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Vorwort 
 
 

Seit einiger Zeit wurde der Wunsch an  mich herangetragen, "mal alle technischen 
Beiträge aus den JETON-Jahrbüchern und Rundschreiben zusammenzustellen 
und zu veröffentlichen." Das habe ich nun getan. Mir war auch wichtig dabei, 
einiges von dem was wir (Eckhard Hunger, Günter Niermann und ich) in unserem 
Bootsbauprojekt erarbeitet haben, zu dokumentieren. Und - all das was ich den 
Leuten, die gerade einen alten JETON neu gekauft haben, am Telephon erzähle, 
sollte auch einmal aufgeschrieben werden, so daß ich es einfach verschicken 
kann. So wurde das vorliegende Werk doch etwas umfangreicher als wir dachten. 

Da die vorliegenden Beiträge aus JETON-Jahrbüchern und Rundschreiben der 
Textverarbeitung zugänglich gemacht wurden, konnten sie redigiert werden. Die 
Autoren mögen mir verzeihen, daß ich aktuelle und persönliche Bezüge entfernt, 
die Beiträge auf das Technische reduziert und teilweise gekürzt habe. 

Abhandlungen grundsätzlicher Art habe ich ungekürzt im Anhang abgedruckt. 
Beiträge, die nicht mehr aktuell sind, wie meine Zusammenstellung von 
Konstruktionen für den Fockholepunkt fehlen. 

 
Das Handbuch enthält Beiträge von Hans Spannheimer, Susanne Braess, Jutta 
Rüthrich, Erich Beer und Walter Stupp. Allen, die mit zur Herstellung des 
Handbuches beigetragen haben, sowie den Autoren der Beiträge möchte ich hier 
danken. 

 

 

Matthias Menningen 
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1 
EINLEITUNG 

Ein Handbuch für WEN? 
Dieses Handbuch richtet sich vor allem an Inhaber von alten JETONs,  die das 
Boot gerade gebraucht erworben haben oder schon länger einen JETON haben 
und neuerdings ihre sportlichen Ambitionen entdecken. 

Überblick 
Serien-JETONs von Klepper oder von Gruben sind von Hause aus nicht 
komfortabel ausgestattet. Die Beschlagsausrüstung entspricht nicht dem neuesten 
Stand der Technik und vor allem nicht den Bedürfnissen des Regattasegelns. 

In diesem Handbuch findet man einerseits grundlegende Informationen über das 
Boot im allgemeinen, Baumerkmale, Entwicklungen, etc. Außerdem werden 
Maßnahmen beschrieben, die zu einer Steigerung der Bootsgeschwindigkeit oder 
aber auch nur zu einer Steigerung des Spaßes am Segeln führen sollen. Einige 
der hier beschriebenen Maßnahmen gelten nur für ältere Boote. Darauf wird an 
den entsprechenden Kapiteln hingewiesen. Die Berliner Serie und die Boote von 
Fröschke und von Robert Franz entsprechen dem neuesten Stand der Technik. 

Weiterhin enthält das Buch einige Trimmhinweise, die natürlich für alle JETONs 
gelten. 

Ziel 
In diesem Handbuch sind alle (mir) bekannten Bau- und Trimmaßnahmen 
zusammengestellt. Es ist nicht so gemeint, daß alle Maßnahme notwendig sind, 
um ein Boot schnell oder konkurrenzfähig zu machen. Dies gilt vor allem für 
Baumaßnahmen. Zwei Dinge sind allerdings für eine gute Am-Wind-Leistung des 
Bootes unverzichtbar: die richtige Lage der Meßmarke MVS (->Kapitel 4) und der 
Fockholepunkt (->Kapitel 5). Der richtige Trimm ist natürlich in jedem Fall 
erforderlich, aber auch leicht zu erreichen. 
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2 
HISTORIE 

Konstruktion 
In der JETON-Klassenvorschrift steht, daß der JETON von Uwe Mares und Hubert 
Raudaschl im Auftrage der Firma Klepper konstruiert wurde. Der Riß des JETON 
geht sicherlich auf das von Uwe Mares für den Wettbewerb um die internationale 
Einmanntrapezjolle gezeichnete Boot zurück, das er ebenfalls JETON nannte. 
Dieses Boot war allerdings etwas kleiner als unser JETON, der dann im Auftrag 
der Firma Klepper daraus wurde. 

Fertigung/Lizenzen 
Der JETON wurde bis ca. 1980 von Klepper gebaut. Seitdem hält die Bootswerft 
Gruben die Lizenz. 1986-87 wurde eine kleine Serie JETONs von Menningen, 
Hunger und Niermann in Berlin in Lizenz gebaut. Dieses Projekt diente zur 
Erstellung eines neuen, optimierten Baukonzeptes. Von 1989-1992 stellte die 
Bootswerft Fröschke in Mardorf am Steinhuder Meer den Regatta-JETON in 
Lizenz her. Seit Oktober 1992 hat die Yacht- und Bootswerft Robert Franz die 
Fertigung der Regatta-JETONs übernommen. Die Yacht- und Bootswerft Robert 
Franz gehörte bis Ende 1992 zur Forschungs- und Entwicklungsstelle für 
Sportgeräte (FES) und ist seit Anfang 1993 ein Privatbetrieb. Fröschke und Robert 
Franz benutzten das in Berlin erarbeitete Konzept. Robert Franz baut Jollen der 
olympischen Klassen. Die dafür entwickelten Technologien werden auch bei der 
Fertigung der JETONs eingesetzt. Der JETON wird stetig verbessert und 
weiterentwickelt werden. 

Klassenvorschrift 
Der JETON war bis 1974 eine Eintypklasse. In dieser Zeit wurde die 
Klassenvorschrift mehrfach geändert. Insbesondere das Rigg machte in dieser 
Zeit einige Änderungen durch:  

• Nach der Vergrößerung der Segelfläche wanderte der Anschlagspunkt 
(Meßmarke VS) von Wanten und Fock weiter nach oben. 

1974 erlangte der JETON den Status einer nationalen Klasse. Seither erfolgten 
drei wesentliche Änderungen: 

• Neufassung Fockholepunkt 

• 1985: Freigabe Fockholepunkt 

• Verjüngter Mast, Rumpfgewicht, Neues Cockpitlayout, Lenzschächte. Die 
Klassenvorschrift vom technischen Ausschuß des DSV wurde stark 
überarbeitet. 
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3 
RUMPFBAUWEISE 

Laminierformen 
Die Form des Rumpfes ist durch die Klassenvorschrift festgelegt. Die 
Klassenvorschrift forderte früher, daß alle Laminierformen von ein und demselben 
Kern (Mutter) abgenommen werden, um die Gleichheit der Rümpfe zu garantieren. 
Dieser Paragraph wurde jedoch gestrichen, weil nach der Übergabe an Gruben der 
Kern nicht mehr auffindbar war. 

Wie viele Laminierformen im Laufe der Zeit von Klepper benutzt wurden, ist nicht 
bekannt. Der bei Klepper benutzte Kern wurde in den siebziger Jahren modifiziert 
um die lichte Weite des Schwertkastens von 24 mm auf 30 mm zu erhöhen. Zur 
Zeit existieren im Besitz der Bootswerft Gruben zwei Laminierformen, die noch 
von Klepper stammen. Beide haben den breiten Schwertkasten. Die eine Form ist 
an die Yacht- und Bootswerft Robert Franz ausgeliehen. Diese wurde wegen der 
modernen Fockholepunkt und dem neuen Cockpitlayout modifiziert. Die äußere 
Form blieb jedoch unverändert. 

Die Unterschale ist bei allen Booten äußerlich exakt gleich. Auch die Oberschalen 
der von Klepper und Gruben gebauten Rümpfe sind gleich bis auf die Breite des 
Schwertkastens. Dies gilt auch für die Berliner Serie mit einer Ausnahme: Die auf 
dem Seitendeck in die Form eingearbeiteten Sockel für die Luvklemmen der Fock 
und die Aussparungen für die Fockleitschienen, die für die modernen Holepunkte 
nicht mehr nötig sind, fehlen. Das neue Cockpitlayout des Regatta-JETONs 
erforderte einige Formänderungen im Cockpitbereich, einige zusätzliche Formteile 
(Schwertkastenkragen, Reitbalken, Seitenblenden werden zusätzlich eingebaut. 
Das Innenleben der Schalen hat sich jedoch mit den Jahren mehrfach verändert. 

Laminat 
Der JETON-Rumpf besteht aus Ober- und Unterschale. Beide Teile bestehen aus 
einem Grundlaminat aus Glasmatte und Glasgewebe. Stellenwiese, vor allem an 
ebenen Flächen sind Verstärkungen durch Sandwichbauweise oder Stringer zur 
Stabilisierung eingesetzt. Die Gesamtsteifigkeit des Rumpfes wird durch ein 
Halbschott im Bereich der Wantenpüttinge und ein zweites im Sitzbereich des 
Steuermanns erhöht. Unter dem Mast und im Doppelboden befinden sich Längs- 
und Querschotten. 

Außer an der Klebekante an der Scheuerleiste und am Schwertkasten sind Ober- 
und Unterschale auch durch die Mastunterstützung und durch Schotten im 
Doppelboden verklebt. 

Grundlaminat 
• Bei den Klepper- und Grubenbooten besteht das Grundlaminat aus mehreren 

Schichten Matte mit einer Schicht Rowinggewebe als Abschluß. 
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• Die Boote der Berliner Serie, die von Fröschke und von Robert Franz sind mit 
einem höheren Anteil Gewebe gebaut. Unterschiedliche Materialstärken 
dienen der optimalen Lastverteilung und Gewichtskonzentration. 

Versteifungen 
• Unterstützung des Mastes 

Dies war bei Klepper-JETONs teilweise ein Schaumblock. Gruben, die 
Berliner und auch Fröschke bauen ein Querschott aus Holz ein. Robert Franz 
benutzt einen Querträger nur aus GFK. 

• Halbschott 
Dies liegt in der Verbindungslinie der beiden Wantenpüttinge. Bei den 
Klepper-JETONs besteht es aus zwei Dreiecken, die nur im den Seitentanks 
liegen. Im Sitzbereich des Steuermanns befindet sich ein weiteres Paar 
Dreiecke. Die Halbschotten fehlen bei den Grubenbooten. Bei den Berlinern 
und bei Fröschke-JETONs geht das vordere Halbschott über die gesamte 
Breite des Bootes und ragt auch in den Schwertkasten. 

• Sandwich / Stringer 
Klepper hat im Laufe der Zeit verschiedene Arten der Versteifung des Decks 
verwendet. Ältere Boote haben unter dem Vordeck und im Sitzbereich 
Stringer, die über Schaumträger laminiert sind. Bei den neueren Klepper-
JETONs wurde das Vordeck ganzflächig mit einem Sandwich aus PVC-
Schaum belegt, der Sitzbereich mit breiten Streifen. Gruben setzt zur 
Versteifung von Flächen Coremat  ein. Bei den Berliner, Fröschke und Franz-
JETONs wird ein System von Strengeren benutzt um einerseits die 
Gesamtsteifigkeit des Rumpfes günstig zu beeinflussen und andererseits 
Flächen zu stabilisieren. 

• Schwertkastensteifigkeit 
Die Steifigkeit des Schwertkastens war bei den Klepper und Gruben booten 
immer ein Problem, da er keinerlei Versteifungen oder Abstützungen enthält. 

Bei den Berliner-, Fröschke- und den Robert-Franz-JETONs ist das Halbschott 
bis in den Schwertkasten gezogen um ihn im vorderen Bereich steif zu 
machen. Die Berliner JETONs haben im Druckpunkt des Schwertes ein 
weiteres Schott im Schwertkasten. Bei den Fröschke-JETONs ist der 
Schwertkasten weiter hinten durch den Reitbalken abgestützt und durch den 
Schwertkastenkragen über die ganze Länge versteift. 

In Kapitel 6 findet man eine Bauanleitung zur Versteifung des Schwertkastens. 

• Ausschäumung des Doppelbodens 
Einige Boote waren im Doppelboden ausgeschäumt. Solange die Boote neu 
waren, war das gut. Später hat sich der Schaum voll Wasser gesogen oder ist 
zerbröselt. 

Gewicht 
Das Rumpfgewicht wurde früher durch die Klassenvorschrift auf 125 kg begrenzt. 
Die Klepper-JETONs hatten ein Standardgewicht von ca. 136 kg. Es soll jedoch 
auch "Ausreißer" gegeben haben, bei denen die Identifikationsplakette ein Gewicht 
von 165 kg auswies. Die Grubenboote liegen mit ihrem Gewicht zwischen 128 und 
145 kg. Die Boote der Berliner Serie wiegen 125-127 kg. Robert Franz baut wie 
Fröschke Boote von unter 115 kg entsprechend der jetzt geänderten 
Klassenvorschrift. 

Während das "normale" Klepper-Gewicht von 136 kg für den JETON 
einigermaßen akzeptabel ist, sind schwerere Schalen deutlich benachteiligt, da 
der JETON dann deutlich bis unter die Konstruktionswasserlinie eintaucht. Die 
Verringerung des Gewichtes auf 115 kg hat dem JETON gutgetan. Das Boot ist 
sensibler und spritziger geworden. 
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4 
DAS RIGG 

Übersicht 
Das JETON-Rigg hat im Laufe der Zeit (1970-1974) mehrere Änderungen der 
Vermessung erfahren. Seither sind die Maße unverändert. Seit 1992 sind 
verjüngte Masten erlaubt. Die erlaubte Dicke des Baumes wurde 1986 vergrößert. 
Seit 1992 darf der Baum am Ende abgeschrägt sein. 

In diesem Kapitel wird das Rigg in der aktuellen Vermessung beschrieben. 

Mast 

Mastprofile 
Ganz alte JETONs waren mit sehr dünnen Masten von Hahn ausgerüstet. Die 
dazugehörigen Segel hatten zwei durchgehende Latten. Wie die Vermessung des 
Mastes war, ist mir nicht bekannt. Dieser Mast war sehr flexibel, aber für den 
JETON etwas zu schwach. 

Boote mit den Nummern ca. 200-800 waren mit dem einem Mast mit einem etwas 
steiferen Mast mit fast rundem tropfenförmigen Profil von Ermat ausgerüstet. 
Dieser "alte Ermat-Mast" hatte die richtige Flexibilität. 

Er wurde dann durch den "neuen Ermat-Mast" ersetzt, der für den JETON 
eigentlich zu hart war. 

Als Ermat pleite machte, hat Klepper sich ein sehr ähnliches Profil anfertigen 
lassen. Dieser als "Klepper-Mast" bekannte Mast hatte dieselben Eigenschaften 
wie der "neue Ermat-Mast". Kein "Klepper-Mast" ist ganz gerade. Auch die 
Grubenboote waren bisher mit Klepper-Masten ausgerüstet. Hans Spannheimer 
war der erste der sein Boot mit einem Proctor-Mast ausgerüstet hat. Er hat sich für 
das D-Profil entschieden, das in der unverjüngten Form auch das Optimum 
darstellt. Bei hartem Wetter wünscht man sich manchmal eher einen etwas 
stabileren Mast. 

Als Optimum für den verjüngten Mast hat sich der Proctor-Epsilon oder der M2 
von Superspars erwiesen. Beide sollen die gleiche Biegekurve haben. 

Verjüngt oder unverjüngt 
Die Verjüngung des Mastes erzeugt eine gleichmäßige Mastbiegekurve bis zum 
Top. Dies ist zunächst ein aerodynamischer Vorteil. Andererseits federt der 
flexiblere Top in Böen nach Lee und öffnet im oberen Teil das Großsegel. Das 
nimmt den Druck aus dem Großsegel, der Steuermann muß nicht so stark fieren, 
der Vorschoter muß nicht so viel 'raus und 'rein. Im unteren Bereich kann das 
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Segel voll stehen bleiben und leistet weiterhin vollen Vortrieb. Der verjüngte Mast 
macht das Boot also bequemer, sicherer und schneller. 

 

Mastlänge 
Alle neuen Ermat- und Klepper-Masten sind ca. 3 cm kürzer als sie sein sollten. 
Die Meßmarke M0 liegt daher um diesen Betrag unter der Deckshöhe. Die 
Klassenvorschrift wurde, da dies sehr viele Boote betraf, in Rücksicht darauf 
geändert (->Regel 12.3). Neu angefertigte Masten sollten auf jeden Fall in der 
richtigen Länge angefertigt werden. Der Baum kommt etwas höher, das ist gut für 
den Schotten, und oben ist mehr Wind. 

Mastvermessung 
Die Mastvermessung ist in der Abb. 4-1 angegeben. Es sei darauf hingewiesen, 
daß folgende Maße durch die Klassenvorschrift nicht festgelegt sind: 

• Anschlagpunkt des Vorstages 

• Höhe der Saling über M0 

• Umlenkung/Austritt des Topnanten am Mast 

• Höhe des Spibaumauges über M0 

Achtung: An den Ermat- und Klepper-Masten ist der Beschlag zum Anbringen der 
Wanten, Trapeze und des Vorstages mit einer Schraube befestigt. Die optimale 
Position dieser Schraube ist 25 mm unterhalb der Meßmarke MVS (Abb. 4-2a). In 
der Abbildung ist der Vorstag nicht, wie beim Originalmast am Vorstaghänger 
befestigt, sondern einfach 
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 Abb. 4-1 Mastvermessung 

durch ein kleines Langloch in den Mast geführt und innen mit einer Pressung 
fixiert. Diese Lösung eignet sich besonders für die alten Vorstaghänger, wenn eine 
Rollfock gefahren werden soll, da bei diesen Fockvorliek und Vorstag sehr dicht 
beieinander liegen. Entschließt man sich das Fockfall im Mast zu führen, kann 
man auf den Vorstaghänger ganz verzichten. Bei Masten mit T-Terminals sollten 
die Langlöcher für die Wanten so angebracht sein, daß der Angriffspunkt 50 mm 
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unter der Meßmarke MVS liegt. Die Trapezdrähte sollten direkt an der Marke 
angreifen (Abb. 4-2b). 

 

Abb. 4-2Anschlag Vorstag, Wanten und  Trapezdrähte, 
a. Wantenhänger, b. mit Terminals 

 

Die Meßmarke MVS 
Bei älteren Booten ist die Meßmarke MVS, d.h. der Punkt am Mast, wo Vorstag, 
Wanten, Fockfallrolle und Trapezdrähte angeschlagen sind, 100-200 mm tiefer als 
sie nach der jetzt gültigen Klassenvorschrift sein darf. Maße, die zur Meßmarke 
MVS passen müssen, (MSP, Salinghöhe, Spibaumauge) sind dadurch ebenfalls zu 
tief. Mit der Einführung des Klepper-Mastes wurde die Marke MVS auf 5260 mm 
über M0, d.h. 1700 mm unter MII (am Masttop) gesetzt und die Klassenvorschrift 
entsprechend geändert. 

Dieses neue Maß ist am Wind erheblich günstiger. 

  

Abb. 4-3 Effekt der versetzten Meßmake MVS 
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Warum?  
Der Hauptfaktor ist, daß im oberen Bereich die Düse zwischen Groß- und Vorsegel 
geöffnet wird, wie in Abb. 4-3 zu sehen ist. Gleichzeitig wird, wenn das 
Fockschothorn an der gleichen Stelle bleiben soll, der Mastfall vergrößert. Dies ist 
nach den Erfahrungen der letzten Jahre ebenfalls günstig. Versuchte man, die 
Düse allein durch mehr Mastfall zu öffnen, käme das Schothorn zu tief und man 
hätte nicht genug Zug auf dem Achterliek. Bemerkenswert ist auch, daß bei der 
alten Position der Marke MVS der Abstand zwischen Umlenkrolle am Mast und 
Vorstagkamm so klein ist, daß ein Durchsetzen des Liekdrahtes nicht im 
ausreichenden Maße möglich ist, besonders, wenn der Fockroller gefahren wird. 

Der Unterschied ist auffällig. Diese Maßnahme hat sich unbedingt bewährt. Alle - 
oder fast alle - Regattaschiffe wurden umgerüstet. 

Bauanleitung in Kapitel 6. 

Vorstag 
Mit "Vorstag (total)" in Tab. 4-1, 4-2 ist die Länge gemeint, die bei richtig 
eingestellter Wantenlänge, bei gerade entspanntem Rigg, notwendig ist, um das 
Vorstag mit einem Schäkel am Vorstagkamm festzumachen. Um zu verhindern, 
daß das Vorstag bei gesetzter Fock herumbaumelt, gibt es drei Möglichkeiten. 

• Das Vorstag wird um die Länge eines Wantenlocheisens verkürzt und mit 
dessen Hilfe am Vorstagkamm angebracht. Mit einem Gummistropp wird das 
Wantenlocheisen zum Stevengriff hin gespannt. 

• Man benutzt ein Vorstag in voller Länge und bindet es mit einem Gummistropp 
zum Stevengriff hin. 

• Man verkürzt das Vorstag um ca. 30 cm, und ersetzt das fehlende Stück durch 
ein Stück Kevlar. Parallel zu dem Kevlarstropp wird ein Gummistropp (6 mm) 
gespannt. 

Saling 
Die Höhe der Saling über M0 und Salinglänge ist durch Klassenvorschrift nicht 
festgelegt und variiert bei älteren Booten, auch weil die Höhe der Meßmarke MVS 
variiert. Beim Klepper-Mast (der Gruben-Mast ist gleich) liegt die Saling 2680 mm 
über M0 und hat eine Länge von 450 mm. Dies hat sich bewährt. 

Achtung: Einige Salinge, die von Klepper geliefert wurden sind nur 400 mm lang 
und müssen unbedingt ersetzt werden. 

Die Pfeilung der Saling, auch Salingwinkel genannt beeinflußt die Mastkurve und 
damit das Großsegelprofil im mittleren Bereich (vgl. Kapitel , 7, Abschnitt 
Mastkurve). Die Salingwinkel sind im Allgemeinen mit zwei Schrauben oder 
Bolzen fest eingestellt. Wenn dieser Winkel gerade zum Großsegel paßt ist dies 
ein glücklicher Zufall. Es gibt aber auch Salingversteller mit denen man den 
Salingwinkel einstellen kann. Eine einfache Möglichkeit ohne Salingversteller ist in 
Kapitel 6 beschrieben. 

Lümmel 
Ermat- und Klepper-Masten haben spezielle Lümmelbeschläge, die nur zu den 
dazugehörigen Bäumen passen. Die Lümmelbeschläge der Proctor- und 
Superspars-Masten sind gleich. Man kann also ohne weiteres einen Proctor-Baum 
an einem Superspars-Mast fahren und umgekehrt. 

Soll ein Proctor oder Superspars-Baum an einem Klepper- oder Ermat-Mast 
gefahren werden, braucht man einen neuen passenden Lümmelbeschlag. Dieser 
ist leicht anzubringen. Soll andersherum ein Klepper- oder Ermat-Baum an einem 
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Proctor oder Superspars-Mast gefahren werden, muß der Stirnbeschlag des 
Baumes angepaßt werden. 

Die Lümmelbeschläge sollten fest am Mast angebracht sein, z. B. mit Popnieten. 
unterhalb der Meßmarke MI darf man den Baum nicht fahren, oberhalb wird die 
Segelfläche unnötig verkleinert. Großsegel sind heute normalerweise so 
geschnitten, daß das Vorliek entlastet ist, wenn der Baum an der Meßmarke MI 
steht. 

Großbaum 
Die JETONs von Klepper sind mit Bäumen von Ermat oder von Klepper 
ausgerüstet. Diese Bäume sind recht dünn. Während der Klepperbaum die 
notwendige Stabilität gerade aufbringt, ist der Ermat-Baum eigentlich 
unterdimensioniert. Dies gilt vor allem, wenn man ein Drahtdreieck und einen 
entsprechend dimensionierten Baumniederholer fahren will. 

Für Neuanschaffungen sind in jedem Falle Bäume von Superspars oder Proctor zu 
empfehlen. Diese sind im Querschnitt größer und dadurch stabiler. Sie sind nur 
unwesentlich teurer. 

Spinnakerbaum 

Profile 
Die von Klepper oder Gruben gelieferten Spinnakerbäume sind aus unverjüngtem 
Rohr mit 30 mm Ø. Besser sind Spinnakerbäume, die in der Mitte dicker und an 
den Enden verjüngt sind. Einen guten Spinnakerbaum kann man mit einem 
Rohling, der im Handel erhältlich selber bauen. 

Endbeschläge 
Es gibt sehr viele verschiedene Endbeschläge für Spinnakerbäume. Mir gefallen 
am besten die Beschläge die unter dem Namen "Zalonghi-Beschläge" bekannt 
sind und vertrieben werden. 

Klassenvorschrift 
Riggs mit der nicht versetzten Marke MVS oder auch mit einem Diamond sind von 
der Klassenvorschrift her erlaubt. Das "alte" JETON-Rigg (vor 1972 bis Segelnr. 
ca. 200) mit zwei durchgehenden Latten im Großsegel ist hingegen nicht mehr 
zulässig. 

Maße des stehendes Gutes 
Die Maße für den Klepper-Mast sind in Tabelle 4-1 angegeben. Die angegebenen 
Werte gelten für den normalen Klepper-Mast, d. h. mit der reduzierten Länge 
(siehe Abschnitt "Mastlänge"), sonst in der Auslegung wie in Abb. 4-1 und Abb. 4-2 
angegeben. Für die Ermat-Masten gelten die Maße, wenn die Marke MVS 
hochgesetzt wurde (siehe Abschnitt "Die Marke MVS"). Voraussetzung ist eine 
Salinglänge von 450 mm. Hat man einen Mast in voller Länge zur Verfügung sind 
die Längen von Wanten und Vorstag entsprechend zu ändern. 

Tab. 4-2 gibt die Maße für Stehendes Gut mit T-Terminals an (Proctor oder 
Superspars). Abb. 4-2 b. zeigt die Ansatzpunkte von Wanten, Vorstag und 
Trapezen. Die Maße gelten nur bei dieser Auslegung des Mastes und maximaler 
Länge bei der angegebene Salinglänge von 450 mm. Es sei darauf hingewiesen, 
daß es sehr schwierig ist diese Maße allgemeingültig anzugeben. Alle möglichen 
Konfigurationen können kaum berücksichtigt werden. Die Angaben sind daher 
ohne Gewähr. 
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Besonders schwierig ist die Angabe einer Länge für das Fockfall, da es 
verschiedene Auslegungen des Fockfallstreckers gibt. Die "freie Länge Fockfall" 
ist der Abstand des Bolzens im Schäkel oder im Gabelterminal des Fockfall von 
der Meßmarke MVS bei gesetzter Fock und nicht angezogener Riggspannung. 

Tab. 4-1 Maße für Mast mit Wanten/Trapez/Vorstaghänger 

  

Wanten 5100 mm 

 Vorstag (total) 5500 mm 

 Vorstag (netto) 5210 mm 

 Vorstag(total nach Abb. 4-2a) 5690 mm 

 Trapezdraht (Einfachtrapez) 4720 mm 

 Trapezdraht (Endlostrapez) 4520 mm 

 Fock-Vorliekdraht 4960 mm 

 Freie Länge Fockfall 490 mm 

 Salinglänge 450 mm 

 

 Tab. 4-2Maße für Masten mit T-Terminals. 

  Wanten 5170 mm 

 Vorstag (total) 5690 mm 

 Vorstag (netto) 5400 mm 

 Trapezdraht (Einfachtrapez) 4720 mm 

 Trapezdraht (Endlostrapez) 4570 mm 

 Fock-Vorliekdraht 4960 mm 

 Freie Länge Fockfall 490 mm 

 Salinglänge 450 mm 

Trapeze 

Allgemeines 
Die Klepper und Gruben-JETONs sind serienmäßig meistens mit beidseitigen 
Trapezen ausgestattet. Einige Klepper-JETONs heben ein Endlostrapez. 

Länge 
Die Länge des Trapezes sollte so bemessen sein, daß die tiefste Position des 
Trapezhakens etwa auf der Scheuerleiste liegt. Selten, gerade bei böigem Wind, 
wird man so tief hängen. Doch sollte es im Prinzip möglich sein. Außerdem sollte 
der Vorschoter bei durchgekentertem Boot neben dem Boot auftauchen können, 
auch wenn er sich in der Aufregung nicht ausgeklinkt hat. 

Beidseitiges Trapez 
Beim beidseitigen Trapez braucht man zwei Taljen, die es erlauben, die Höhe des 
Trapezhaken einzustellen, und je einen Haken für beide Seiten. Vor Wende oder 
Halse muß sich der Vorschoter ausklinken und sich auf der neuen Seite wieder 
einklinken. 
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Endlostrapez 
Beim Endlostrapez hängt sich der Vorschoter an einem Trapezhaken oder -ring 
ein. Dieser ist an einer Rolle befestigt, die über einen Gummi, der von einem 
Trapez zum anderen Laufen kann. Am Trapez geht der Gummi in einen Bügel 
über auf dem die Rolle dann hängt (Abb. 4-4). Der Vorschoter braucht sich nie 
auszuklinken. 

Die von Klepper benutzten Bügel der Endlostrapeze waren völlig ungeeignet. Die 
meisten Segler haben mit der Bemerkung "Mit einem Endlostrapez bin ich nicht 
klargekommen." beidseitige Trapeze angebracht. Sie haben leider nie erfahren, 
wie praktisch ein Endlostrapez ist, wenn es funktioniert. Einige Dinge muß man 
dazu beachten: 

• Die Bügel des Endlostrapezes sollte etwa aussehen wie in Abb. 4-4. Wichtig 
ist, daß die Rolle nicht vom Bügel hinunterläuft, wenn das Trapez nicht 
belastet ist. Dazu muß der Bügel wie in der Abb. angegeben gebogen sein. 
Wichtig ist auch die Lage der Öse, die für die waagerechte Lage des Bügels 
sorgt. 

• Das Gummi sollte möglichst glatt in den Bügel übergehen, d. h. man sollte ein 
möglichst dickes Gummistropp verwenden. 

• Die Talje zum Verstellen des Trapezes sollte über dem Bügel angebracht sein. 
Sonst kommt der Bügel mitunter zu hoch, und die Rolle kann in der Wende 
unter dem Großbaum hängen bleiben. 

Von der Firma FICO (...) gibt es ein sehr schönes Endlostrapez. Statt des 
Originalgummis sollte man jedoch ein Gummi mit 6 mm Ø einziehen. 

 

Abb. 4-4 Endlostrapez 

Mastcontroller 
Alle neueren Schiffe sind mit einer seitlichen Mastführung, Mastcontroller genannt 
ausgerüstet. Dieses System hat sich bewährt und hat den früher üblichen Diamond 
verdrängt. 

Der von Klepper und Gruben serienmäßig eingebaute Mastcontroller ist aus Niro-
Rohr. Er wird am schrägen Querschott angeschraubt. Nachteil dieser Konstruktion 
ist, daß der Mastcontroller dem seitlichen Mastdruck etwas nachgibt. Auf das 
Querschott werden sehr starke Kräfte ausgeübt. Bei einigen Booten hat der 
Mastcontroller das Querschott sogar eingedrückt. Dagegen hilft nur eine 
Verstärkung des Querschotts oder eine Abstützung des Mastcontrollers nach den 
Seiten hin (Bauanleitung in Kapitel 6). 
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Hans Spannheimer hat als Erster einen sehr guten Mastcontroller mit Abstützung 
auf das Seitendeck gebaut. Seine Konstruktion ist sicher als die optimale Lösung 
für den JETON anzusehen. Leider ist sie für die Serienfertigung zu aufwendig. 
Eine einfachere Konstruktion ist in Abb. 4-5 angegeben. Dieser Mastcontroller ist 
in den Booten der Berliner Serie und denen von Robert Franz serienmäßig 
eingebaut. Zur seitlichen Führung werden Leisten auf beiden Seiten des Mastes in 
den Mastcontroller gelegt. Der Mast sollte mit einer Mastmanschette versehen 
sein. 

Die Vor-/achterliche Biegung des Mastes sollte nach vorne begrenzt werden. Dies 
kann entweder durch Keile geschehen, die in den Mastcontroller zwischen Mast 
und die davorliegende Querstrebe gesteckt werden, oder durch einen 
Mastandrücker, der auf den Querstreben des Mastcontroller montiert wird (Abb. 4-
5). 

 

Abb. 4-5 Mastcontroller, Keile, Mastandrücker 

 

Innenlaufende Fallen 
Alle Masten von Ermat, Klepper und Gruben haben außenlaufende Fallen. Die 
Markenmasten von Superspars und Proctor sind nur mit innenlaufenden Fallen zu 
haben. 

Innenlaufende Fallen haben den Vorteil, daß an den herunterlaufenden Fallen sich 
nichts verhaken kann. Alles ist ordentlicher und aufgeräumter. Ein Nachteil ist 
natürlich, daß die Fallen schwerer einzuziehen sind und, daß sie sich, wenn man 
es ungeschickt macht, im Mast vertörnen können. 

Es gibt jedoch ein wichtiges Argument für ein innenlaufendes Fockfall: Die 
Riggspannung übt auf den Mast einen nicht unerheblichen Stauchdruck aus. Das 
Fockfall läuft an der Mastvorderkante herunter. Ich habe schon oft beobachtet, 
daß der Mast dem Stauchdruck seitlich ausweicht und nach der Seite wegrutscht. 
Das Fockfall bleibt dabei senkrecht, rutscht also nach der anderen Seite. Damit 
hat der Mast eine permanente seitliche Biegung von ca. 50-100 mm in der Mitte. 
Damit ist natürlich jeder Trimm zum Teufel. Dies passiert um so leichter je mehr 
Mastbiegung gefahren wird. Ein innenlaufendes Fockfall kann nicht wegrutschen; 
der Mast bleibt gerade. 

Fockfall / Riggspannung 
Die Riggspannung, die Spannung auf den Wanten und dem Fockfall/Liektau wird 
beim JETON über die Spannung des Fockfalls eingestellt. Einstellung über die 
Wanten, was vom Trimm her besser wäre, ist durch Klassenvorschrift nicht 
erlaubt, und außerdem technisch erheblich aufwendiger. 

Die Riggspannung sollte der Windstärke entsprechend eingestellt werden. Sie darf 
während des Segelns getrimmt werden. Dazu haben neuere Boote einen 
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Bierkasten, der an der Vorderseite des Mastes montiert ist. Die Bierkastenschot ist 
vom Cockpit aus zu bedienen. Ältere Boote haben nur eine Lochschiene mit 
Spannhaken, so daß die Riggspannung während des Segelns nicht verstellt 
werden kann. Bei mehreren Booten hat sich eine am Schwertkasten frei laufende 
Talje bewährt (Abb. 4-6, Zur Befestigung der Enden werden Knöpfe benutzt, 
Kapitel 6). 

 

Abb. 4-6 Talie für die Riggspannung 

 
Keins der angegebenen Systeme läßt eine Einstellung der Riggspannung von 
ganz lose bis auf den Maximalwert zu. Die Länge des Fockfalls ist also so zu 
bemessen, daß das Rigg beim Einhängen schon eine gewisse Vorspannung 
erhält. Ohne Spannung auf den Wanten sollten noch ca. 7 cm fehlen, um das 
Fockfall auf den Haken zu bringen. 

Großfall 
Die meisten JETON-Masten haben einen Schlüssellochbeschlag am Masttop in 
den das Großfall mit Hilfe einer Kugelpressung eingehängt werden kann. Dies ist 
sehr elegant, da man kein Reck im Großfall hat. Leider ist das System nicht ganz 
einfach zu bedienen, vor allem beim Ermat-Mast. Der Beschlag am Klepper-Mast 
funktioniert erheblich besser. 

Dieses System kann bei innenlaufendem Großfall natürlich nicht benutzt werden. 
Hier eignet sich die Belegung auf einer Hakenschiene am Mast unten (Abb. 4-7). 

 

Abb. 4-7 Hakenschiene für Großfall 
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Spifallsysteme 

Übersicht 
JETONs von Klepper oder Gruben haben serienmäßig keine Beschläge, die eine 
vernünftige Spifallführung erlauben. Wenigstens ist eine Rolle in der Nähe des 
Mastfußes anzubringen, die das Spifall nach hinten umlenkt. Besser ist ein im 
Mast laufendes Spifall, wie es bei den Superspars- und Proctor-Masten 
standardmäßig eingebaut ist. Das Fall tritt dabei über eine Rolle im Mastfuß oder 
ein seitliches Langloch am Mast aus. Die Ermat- oder Klepper-Masten können 
relativ leicht umgebaut werden (Kapitel 6). 

Das Spifall kann dann an einer der Klemmen an der Travellerabstützung belegt 
werden. Dabei ergeben sich zwei Probleme: Um den Spinnaker zu hissen, muß 6 
m Fall mit der Hand durchgezogen werden. Das hochgezogene Fall liegt dann im 
hinteren Cockpit herum und verschwindet schlimmstenfalls durch die Lenzer nach 
draußen. Das Durchziehen kann mit einer Spifallpumpe vereinfacht werden. Zum 
Aufwickeln des Falls gibt es mehrere, teilweise aufwendige, Systeme. Beide 
Probleme lassen sich gleichzeitig durch die Spifalltalje lösen. 

Spifalltalje 
Die Spifalltalje ist eine Einrichtung, die einerseits dafür sorgt, daß das Spifall 
ordentlich aufgeschossen ist, wenn der Spi oben ist und andererseits ermöglicht, 
den Spi extrem schnell zu hissen. Das System hat sich auf vielen Booten bestens 
bewährt. Damit es auch reibungslos funktioniert, müssen einige Kleinigkeiten 
berücksichtigt werden. 

 

Abb. 4-8 Die Spifalltalje 

Funktion: Das Spifall wird mit einer Rolle am Mast nach hinten umgelenkt und 
läuft dann in die Talje (Abb. 4-8). Die eine Rolle der Talje ist mit einer Fenderöse 
am schrägen Querschott befestigt, die andere (mit Hundsfott) ist an einem 
Holetampen befestigt, der auf einer Curryklemme an der Travellerabstützung zu 
belegen ist. Das Ende des Spifalls wird am Hundsfott angeknotet. Es handelt sich 
um eine umgekehrte Talje. Um den Spi zu hissen, braucht man also die fünffache 
Kraft, aber nur ein Fünftel des Weges. Zieht man am Holetampen, kann man mit 
einem Griff den Spi am Mast hochschießen lassen. Dies geht auch leicht genug, 
denn so schnell ist kein Druck im Spi. 

Hinweise:  
Das System funktioniert natürlich am besten mit kugelgelagerten Rollen. Es geht 
jedoch auch mit nicht kugelgelagerten. Wichtig ist, daß ein geeignetes Spifall 
verwendet wird. Das Spifall sollte aus 4 mm geflochtenen vorgerecktem Material 
sein. Hochzugfeste Materialien eignen sich mitunter hier nicht, da sie sich nicht 
leicht verdrillen. Gute Erfahrungen habe ich allerdings mit Dyneema gemacht, 
obwohl auch dieses Material sich nicht so gut verdreht. Die Doppelrollen sollten 
Seiten aus Metall haben, da sonst die Seiten durch den schnellen Durchlauf des 
Falls durchgescheuert werden. 
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Wenn der Spi geborgen wird, sollte man etwas gegenhalten, daß die Talje sich 
nicht verheddert. Dies kann man jedoch auch mit einem Gummizug erreichen, der 
über eine Rolle am Spiegel wieder nach vorne geführt wird, und die Talje straff 
hält. 

Topnant/Niederholer 
Von Susanne Bräss 

Das von Klepper und Gruben serienmäßig angebotene 
Topnant/Niederholersystem wird heute auf keiner enstzunehmenden Regattajolle 
mehr gefahren, da es nicht nur umständlich sondern auch unsinnig ist. Es wird den 
Erfordernissen des Spisegelns in keiner Form gerecht. Die Forderungen nach 
einem gut funktionierenden Topnanten sind folgende: 

• Korrektes in einer eingestellten Höhe Halten des Spibaumes. Er darf ein 
Absacken des Baumes nicht möglich machen, da dabei die Lieken des Spis 
zumachen. 

• In der Bö sollte der Spi die Möglichkeit haben überschüssige Kraft abzulassen, 
dies erreicht man, indem der Baum bis zu einem Anschlag hin elastisch steigen 
kann. Ein heute auf Regattabooten übliches Topnantsystem ist in Abb. 4-9 
dargestellt. 

 

Abb. 4-9 Topnant/Niederholersystem 

Der Topnant läuft über eine Rolle etwa in Salinghöhe am Mast hinunter, wird am 
Mastfuß umgelenkt und wird irgendwie belegt. Er dient zum Verstellen des 
Systems. Der Niederholer wird in der Nähe des Mastfußes nach hinten umgelenkt 
und geht in einen Gummistropp über, der irgendwo, z. B. an der 
Travelleabstützung oder am Schwertkasten. B. mit Hilfe eine Knopfes (Kapitel 6) 
festgelegt wird. Wo Niederholer und Gummistropp zusammengeknotet sind, wird 
ein Anschlag (Kugel) angebracht, der so eingestellt wird, daß der Baum ca. 10 cm 
höher steigen kann, als die üblicherweise höchste gefahrene Position. 
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Topnant und Niederholer sollten aus Kevlar, Dyneema oder (geflochtenem) Draht 
bestehen, damit kein allzu großer Reck im System ist. 

Empfehlenswert ist es, den Topnant ebenso wie das Spifall im Mast zu fahren. Die 
Einlaßrollen für den Topnanten können genauso wie für das Spifall ausgelegt 
werden (siehe Abschnitt "Innenlaufende Fallen" und Kapitel 6). 

Unterschiede gibt es bei der Belegung des Topnanten. Es werden drei Systeme 
benutzt: 

• Am Reitbalken bzw. der Travellerabstützung mittschiffs. Dies ist technisch die 
einfachste Methode. Der Topnant wird einfach nach hinten umgelenkt und auf 
einer Klemme am Reitbalken belegt. 

• Am Reitbalken bzw. am Traveller außen. Dann ist natürlich eine 
Verdopplerrolle notwendig (Kapitel 5). Hier muß am Ende des Topnant eine 
Rolle angebracht werden, durch die eine Schot gezogen wird, die am 
Reitbalken bzw. Traveller nach beiden Seiten umgelenkt und dort belegt wird. 

• Vorne im Bereich des Vorschoters. Hier wird der Topnant vom Mast aus nach 
vorne gelenkt, und an seinem Ende eine Rolle angebracht (Verdoppler) Die 
Schot wird über jeweils 2 Rollen nach außen gelenkt (siehe Abb. 5-6). Welche 
Version am geeignetsten ist, hängt sehr vom Können des Vorschoters ab. Der 
Vorschoter kann den Spi viel besser sehen als der Steuermann und sollte 
deshalb normalerweise auch den Topnanten einstellen. Ist der Vorschoter 
noch unerfahren, ist es allerdings besser, wenn der Steuermann den 
Topnanten einstellt. 

Beschläge für Trimmschoten 
Die Trimmschoten, die vom Mast kommen, müssen am Mastfuß umgelenkt 
werden. Die Montage von Umlenkrollen auf dem Doppelboden mit Hilfe von 
Fenderösen wie das auf Abb. 5-11 zu sehen ist bei Klepper oder Gruben-Booten 
nicht zu empfehlen, da keine Aluminiumbleche einlaminiert sind. Umlenkrollen 
müssen deshalb am Mast montiert werden. Dies macht man am besten mit 
Popnieten oder selbstschneidenden Schrauben. Ein Beispiel für die 
Trimmschotenführung am Klepper/Ermat-Mast zeigt Abb. 5-11. Liegende Rollen 
wie auf der Abb. 4-8 können ebenfalls benutzt werden. 

Segel 

Allgemeines 
Das Thema Segel hier in Breite zu diskutieren, sprengt den Umfang dieses 
Buches. Es sollen nur einige technische Dinge erwähnt werden. 

Fockvermessung 
Alte JETON-Focks waren etwas kürzer im Vorliek als die jetzigen und paßten 
daher gut zu der tiefliegenden Meßmarke MVS. Wer einen Mast mit der sehr 
tiefliegenden Marke MVS (1900 mm unter MII) hat, hat meist Probleme mit einer 
neuen Fock. Also MVS hochsetzen (Kapitel 6)! 

Großsegelvermessung 
Nutzt man die Vermessungsvorschrift beim Großsegel voll aus, hat das Achterliek 
in der unteren Hälfte eine Ausbuchtung nach hinten. Darum schneiden die meisten 
Segelmacher das Großsegel so, daß das Maß 3/4W um ca. 100 mm gekürzt wird. 
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Halsbändsel 
Der Großsegelhals des alten Klepper-Segels paßt recht gut zum Halsbolzen am 
Klepper-Baum. Leider gibt es sonst kaum einen Hals der zu irgendeinem 
Halsbolzen paßt. Außerdem möchte man den Hals auch je nach Wetter fester 
oder loser fahren. Also: Vergeßt den Halsbolzen und bindet den Hals einfach mit 
einem Stück Kevlar um den Mast fest! (Abb. 5-11). 

Spinnaker 
Die wichtigsten Spinnakerschnitte sind: 

• Crosscut  
Der Spinnaker besteht nur aus horizontalen Bahnen. Der Schnitt ist einfach. 
Trotzdem sind Crosscutspis je nach Konzept sehr verschieden. Die alten 
Klepper-Spis waren Crosscuts. Sie waren aber sehr bauchig geschnitten und 
zogen auf spitzen Kursen fast gar nicht mehr. Moderne Crosscut-Spis sind 
flach geschnitten. 

• Radialhead  
Dieser Schnitt hat im Kopfbereich radiale Bahnen, d. h. die Bahnen beginnen 
am Kopf und laufen nach unten und enden etwa auf halber Höhe. Sie sind am 
Kopf schmal und werden nach unten hin breiter. Die unteren Bahnen sind 
horizontal. Diese Spis können im oberen Bereich breit geschnitten werden, 
lassen sich meist gut flachziehen, so daß sie auch auf spitzeren 
Raumschotskursen gut arbeiten. 

• Triradial  
Dieser Schnitt ist vom Trimm her optimal, da alle Bahnen in Zugrichtung 
verlaufen. Es wurden mehrfach Versuche unternommen, auch Jollenspinnaker 
so zu schneiden. Es zeigte sich aber (z. B. beim Korsar), daß der Spinnaker 
wegen der vielen Nähte zu schwer wird. 

Für den JETON gibt es sowohl Crosscut als auch Radialheads. Früher wurden fast 
nur Crosscuts gefahren. In den 80ger-Jahren gab es einen Trend zum Radialhead. 
Neuerdings sieht man wieder  auch in anderen Klassen - mehr Crosscuts, die aber 
sehr flach geschnitten sind. 
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5 
BESCHLÄGE 

Fockholepunkt 

Allgemeines 
Der Focktrimm ist im Wesentlichen durch den Fockschotholepunkt bestimmt. Die 
Lage des Holepunktes bestimmt den Fockwinkel und die Profiltiefe der Fock. 
Außerdem bestimmt die Höhe des Holepunktes, wieviel Mastfall (Neigung des 
Mastes nach Achtern) gefahren werden kann. Alle drei Parameter bestimmen stark 
das Am-Wind-Verhalten. Die optimale Auslegung des Fockholepunkt ist also für 
die Leistung des JETONs auf der Kreuz sehr wichtig. 

Die serienmäßige Holepunktschiene der Klepper- und Grubenbote liegt eindeutig 
an der falschen Stelle, so daß mit dieser Konstruktion ein JETON keine 
befriedigende Höhe läuft. Die serienmäßige Belegung in Luv ist ebenfalls nicht 
akzeptabel. 

Im Jahrbuch 1984/85 habe ich einen Überblick über die damals benutzten 
Holepunktkonstruktionen gegeben. Dies war in Zuge der Diskussion um die 
Freigabe der Holepunkte. Einige der Konstruktionen sind heute überholt, werden 
jedoch teilweise noch gefahren. Hier werden nur zwei Konzepte beschrieben, die 
sich bewährt haben. Als Ergänzung wird noch der Holepunkt mit Lee-Belegung auf 
der Originalschiene angeführt. Alle heute benutzten Konstruktionen haben die 
Belegung in Lee. Die Belegklemme sollte innen am Seitentank montiert sein, 
damit das Deck frei zum Sitzen ist. Kein Boot aus der Regattaszene fährt mit der 
auch heute noch von Gruben angebotenen Luvbelegung und Fockschotführung. 

Belegung 
Bei beiden Konstruktionen wird die Fockschot auf einer Klemme, die mit einer 
Umlenkrolle auf einem Böckchen am Seitentank montiert ist, belegt. Das 
Böckchen ist als Nachrüstbeschlag über die ASJETON zu beziehen. Im Handel 
erhältliche Teile sind teurer und für den JETON weniger gut geeignet. 

Holepunkt auf Schiene 
Der Fockholepunkt befindet sich auf einer Schiene, die innen am Seitentank 
befestigt ist. Der Holepunkt liegt ca. 6 cm unter der Decksoberkante und kann mit 
Hilfe der Schiene längsschiffs verstellt werden. Da das Cockpit in diesem Bereich 
nach hinten breiter wird läuft die Schiene etwas schräg. Die Schiene ist meistens 
eine einfache Lochschiene. Sie kann direkt am Seitentank angeschraubt werden 
(Abb. 5-1b). Dann ist ein Rutscher mit einem Winkel, auf dem dann die Rolle 
stehend montiert wird von Vorteil. Es kann jedoch auch ein Winkelprofil benutzt 
werden, das eine horizontale Montage der Schiene erlaubt (Abb. 5-1a). Die Rolle 
kann dann direkt auf dem Rutscher stehend montiert werden. 
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Varianten: 

Einige Bastler haben auf dem Winkel gleich auch noch die Belegklemme 
untergebracht. 

 

Abb. 5-1 Schienen für Fockholepunkt, a. Auf Winkelschiene, b. Direkt am Seitentank 

Benutzt man den Winkel auf dem Rutscher, kann leicht auch noch eine seitliche 
Verstellbarkeit des Holepunktes erreicht werden. Eine besonders vornehme 
Lösung ist ein fernverstellbarer Holepunkt. Die Lochschiene wird dann durch eine 
kleine Travellerschiene ersetzt und der Holepunkt auf dem Travellerschlitten 
montiert. Abb. 5-2 zeigt die Anordnung der Beschläge und Vorschläge für die 
Schotführung der Holepunktfernverstellung. Die Verstellschot kann auch auf dem 
Schwertkastenkragen belegt werden (Abb. 5-12). Es gibt im Handel auch, 
allerdings zu stolzen Preisen, komplette Systeme mit Lochschiene oder Traveller 
auch mit zusätzlicher seitlicher Verstellbarkeit des Holepunktes. Wer selbst 
basteln will, kann die alte auf dem Deck montierte Holepunktschiene benutzen und 
sollte sich im Metallhandel entsprechende Aluwinkel besorgen. 
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Abb. 5-2 Fockholepunkt auf Schiene 
Führung der  Holepunktfernverstellung 

Freifliegender Holepunkt mit Luv-Verstellung 
Nach Walter Stupp 

Der Holepunkt ist an einer Rolle befestigt, die frei auf der Verstellschot laufen 
kann. Obwohl diese Konstruktion einfach und preiswert ist, hat sie eine Reihe von 
Vorteilen (s.u.). In einem Schiff mit Traveller ist die Verstellschot wie folgt zu 
führen (Abb. 5-3): Die Verstellschot ist direkt hinter dem Mast auf dem Kielschwein 
fest angebracht (A). Es können die Schrauben, mit denen die Ausreitgurte 
festgemacht sind benutzt werden. Das andere Ende läuft über eine Rolle, die den 
zweiten Bezugspunkt des Holepunktes bildet (B). Die Verstellschot wird am 
Traveller nochmals umgelenkt (C) und auf der Luvseite auf der Trimmbank belegt. 
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Abb. 5-3 Freifliegender Fockholepunkt 

 
Diese Führung eignet sich nicht so gut bei einem Schiff mit Reitbalken und 
Schwertkastenkragen, da hier die Verstellschot über den Schwertkasten laufen 
würde. Hier sollte das feste Ende der Verstellschot außen liegen (2), die Rolle auf 
dem Kielschwein angebracht werden (1). Die Verstellschot kann dann unter dem 
Schwertkastenkragen geführt werden und belegt werden wie in Abb. 5-2. Alternativ 
kann die Verstellschot durch einen Schlitz nach oben geführt und auf dem 
Schwertkastenkragen belegt werden wie in Abb. 5-12. 

 

Holepunkt auf der serienmäßigen Schiene 
Die beiden oben beschriebenen Konstruktionen erfordern, wenn sie bei einem 
alten Boot nachgerüstet werden einen erheblichen Umbauaufwand. Es müssen 
Inspektionsluken eingebaut werden, Versteifungen geklebt werden und Teile am 
Rumpf angeschraubt werden. Montiert man einen Holepunkt mit Lee-Belegung auf 
der serienmäßigen Schiene ist alles viel einfacher. Bauanleitung in Kapitel 6. 

Die Holepunktsysteme im Vergleich: 

Holepunkt auf Schiene 

• Das Deck ist frei zum sitzen. 

• Das System funktioniert auch ohne Fernverstellung. 

• Alles ist festgeschraubt und fliegt nicht im Cockpit herum. 

• Fernverstellung von Luv aus ist möglich aber nicht preiswert. 

Freifliegender Holepunkt: 
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• Das Deck ist frei zum Sitzen. 

• Der Platz im Cockpit wird nicht verbaut 

• Fernverstellung von Luv aus ist preiswert. 

• Verstellbarkeit in weiten Grenzen (entspricht Fockleitschiene von ca. einem 
Meter Länge) 

• Raumschots liegt der Holepunkt automatisch weit vorn. 

• Bei Nachrüstung ist eine Verstärkung des Tanks nur für das Böckchen mit der 
Belegklemme nötig. 

Holepunkt auf der Originalschiene: 

• Keine Einbauten am Rumpf. 

• Nach wie vor stört der Fockholepunkt auf Deck. 

Großschotführung 

Belegung 
Die serienmäßige Belegung der Großschot ist eine Klemme auf dem Seitendeck.  
Falls man diese Art der Belegung bevorzugt, sollte man wenigstens eine 
leichtgängige Schotklemme benutzen. (SERVO 22 von Spring), besser noch eine 
kugelgelagerte Klemme, HK150 (Harken). 

Auf fast allen Regattaschiffen hat sich eine Mittenbelegung durchgesetzt, 
entweder eine Rolle kombiniert mit einer Curryklemme, oder der Mubirblock. 

 
 

Abb. 5-4 Großschotbelegung, 
a., b. mit Großschottisch 
c. Montage auf  Schwertkastenkragen 

 
Leider gibt es beim JETON keine Stelle, die sich zur Montage einer solchen 
Einrichtung eignet. Es ist also ein Spezialteil notwendig. Abb. 5-4 a und 5-4 b 
zeigen den Großschottisch, wie sie vor einiger Zeit als Nachrüstbeschläge 
angeboten wurden und auf den Booten der Berliner Serie eingebaut wurden. Der 
Beschlag in Abb. 5-4b ist die bessere Lösung, weil die Großschotbelegung weiter 
vorne liegt. Man hat mehr Platz in der Wende. (Bauanleitung in Kapitel 6). Die in 
Abb. 5-4 b. angegebene Höhe (H) kann je nach Umriß des Schwertes (vgl. 
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Abschnitt Schwert) variiert werden. Eine gute Montagemöglichkeit bietet ein 
Schwertkastenkragen. Wird ein Schwert mit elliptischem Umriß (vgl. Abb. 5-8) 
benutzt, kann direkt oben aufgeschraubt werden. Abb. 5-4c zeigt die Anordnung 
der Robert-Franz-JETONs mit Reitbalken und Drahtdreieck. Die 
Großschotbelegung liegt bewußt weit vorne. 

Traveller oder Drahtdreieck 
Es gibt eine Reihe von Argumenten, die für den Traveller oder das Drahtdreieck 
sprechen (siehe auch den Artikel von Erich Beer im Anhang): 

Traveller: 

• Der Traveller ist eine zusätzliche Trimmeinrichtung, die ein Flachtrimmen des 
Großsegels ermöglicht. 

• Der Traveller kann als Querverband zusätzliche Stabilität bringen. 

Drahtdreieck: 

• Die Funktion "Dichtholen" wird von der Funktion "Niederholen" getrennt. Die 
Bedienung wird dadurch einfacher. Eine Strippe fällt weg. Die Wirkung des 
Travellers wird dann durch den Baumniederholer erreicht. Dann kann das 
Großsegel allein durch die Großschot getrimmt werden. Voraussetzung ist, 
daß der Baumniederholer ausreichend übersetzt und die Mastbiegung im 
Decksbereich ausreichend kontrolliert wird. Außerdem muß der Großbaum 
stabil genug sein. (Der Ermat-Baum ist wohl etwas schwach.) 

• Durch den mehr waagerechten Schotzug braucht man weniger Kraft. 

• Der Traveller liegt im JETON sehr weit hinten. Dies wird noch durch die 
Rundung des Travellers verschärft. Sitzt der Steuermann hinter dem 
Traveller, wie es am bequemsten ist, ist das im allgemeinen zu weit hinten, 
außer bei viel Wind. 

• Der Traveller liegt in Deckshöhe und hindert den Steuermann, nach vorne zu 
rutschen bzw. zu steigen. 

• Durch die runde Form und die nicht sehr stabile Abstützung des Travellers ist 
eine mögliche Stabilisierung des Rumpfes, besonders des Schwertkastens 
nicht gegeben. 

Boote ohne Traveller 
Bei einigen Booten wurde der Traveller ausgebaut, ohne daß eine zusätzliche 
seitliche Abstützung eingebaut wurde. Die Stabilität des Rumpfes und des 
Schwertkastens ist dadurch nicht beeinträchtigt. Alle diese Boote haben jedoch 
Schwertkastenkragen aus Holz. 

Bei den Booten von Hans Spannheimer wurde der Traveller durch ein gerades 
Aluminumrohr ersetzt. Der Schwertkasten wurde durch eine stabile Abstützung, 
die an diesem Rohr befestigt wurde, an seinem hinteren Ende seitlich stabilisiert 
Die Robert-Franz-JETONs haben keinen Traveller. Ein Reitbalken dient zur 
seitlichen Stabilisierung des Schwertkastens und zum Anschrauben der Klemmen 
für die Trimmschoten. 

Heckgroßschotführung 
Statt das Drahtdreieck im Bereich des Reitbalkens anzubringen, kann man auch 
die Großschot am Baumnock angreifen lassen. Dazu wird ein Drahtdreieck am 
Heck (ca. 30 cm vom Spiegel aus gemessen) angebracht. 
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Abb. 5-5 Heckgroßschotführung 

Die Großschot läuft dann am Baum nach vorne, parallel dem Baumniederholer 
nach unten und über dem Schwertkasten wieder nach hinten. Die Belegung erfolgt 
auf einer drehbar angeordneten Curryklemme nach Umlenkung über einen 
stehenden Block (Abb. 5-5). Alternativ kann die Schot auch im Bereich des 
Reitbalkens nach unten gelenkt werden und dort z. B. auf einem Mubir-Block 
belegt werden (Abb. 5-4). Die Schenkel des Drahtdreiecks werden mit 
Fenderösen, die durch die Klebekante der Scheuerleiste geschraubt werden 
befestigt. Das Drahtdreieck in Abb. 5-5 hat zusätzlich eine Travellerfunktion. Die 
Großschot kann auf einer Rolle hin- und herlaufen, bzw. gezogen werden. Zur 
Umlenkung der Travellerschoten dienen zwei Rollen mit Hundsfott, die zwischen 
Dreiecksschenkel und Fenderöse montiert sind. Der Vorteil der 
Heckgroßschotführung ist, daß die Bewegungsfreiheit im Cockpit erheblich 
verbessert ist. Die Großschot behindert weder Steuermann noch Vorschoter. Die 
Beweglichkeit des Pinnenauslegers ist allerdings durch die Heckgroßschotführung 
etwas beschränkt. In der Wende muß er vorne herum geschwenkt werden. Dies 
erfordert einige Übung geht aber völlig problemlos. 

Die Talje 
Die Talje der Großschot sollte vier oder fünf Parten haben. Bei sechs Parten hat 
man zuviel Schot zu bewegen. Eine vierfache Talje erfordert zwar 20% mehr Kraft 
ist aber in der Bedienung des Segels direkter und läuft leichter. Wer kräftemäßig 
gut drauf ist, kommt mit vier Parten aus. Es ist zu beachten, das die Kraft, die 
notwendig ist um die Schot zu holen auch davon abhängt wo am Großbaum die 
Großschot angreift, d. h. wie lang der Hebelarm ist. Setzt man die Großschot wie 
beim Robert-Franz-JETON etwas nach vorne braucht man also mehr Kraft. 

Ein Drahtdreieck reduziert die notwendige Kraft etwas, da der Schotzug mehr 
waagerecht angreift. Für eine Heckgroßschotführung sind zwei Parten 
ausreichend. 
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Spinnakerschot 

Führung 
Die Spinnakerschot sollte endlos gefahren werden, d. h. Steuerbord- und 
Backbordschot werden mit den Enden zusammengeknotet oder sind aus einem 
Stück. Die Spinnakerschot sollte über drei Rollen auf jeder Seite laufen: 

• Holepunktrolle 
Diese Rolle liegt am Heck, oder je nach Geschmack und Spinnakerschnitt 
etwas weiter vorne, außen. 

• Umlenkrolle am Heck innen. 

• Umlenkrolle am Reitbalken bzw. Traveller. 

Alle diese Rollen sollten unbedingt kugelgelagert sein. Abb. 5-6 zeigt die 
Anordnung der Spinnakerschotrollen. Die Umlenkrolle am Heck innen ist bei den 
Klepper- und Gruben-JETONs an der falschen Stelle montiert. Die Schot reibt auf 
dem Deck. Die richtige Position ist dort wo die flache Oberkante des Spiegels in 
den Seitentank übergeht, wie in der Abb. 5-6 sichtbar. 

Bei älteren JETONs fehlt die außenliegende Holepunktrolle, so daß die 
Umlenkrolle am Heck effektiv der Holepunkt ist. Die außenliegende Holepunktrolle 
ist jedoch leicht nachzurüsten. Sie kann einfach durch die Klebekante geschraubt 
werden. Statt der Umlenkrolle am Traveller ist bei Klepper- und Gruben-JETONs 
ein Auge montiert. Dies ist völlig ungeeignet, da es der Schot viel zu viel Reibung 
bietet. Eine Rolle kann am Auge angeschäkelt werden. Alternativ können 
Fenderösen mit Rollen angeschraubt werden. 

Barberholer 
Ganz wenige JETONs sind mit Barberholern für die Spinnakerschot ausgerüstet 
(Abb. 5-6). Die Spinnakerschot wird durch eine Leichte Rolle oder einen Nylonring 
gezogen, der am Barberholer befestigt ist. Mit dem Luv-Barberholer wird der 
Achterholer ganz an den Wantenpütting herangezogen. Mit dem Lee-Barberholer 
kann der Zugwinkel der Leeschot getrimmt werden. 

Belegung 
Beim Spinnakern muß eigentlich nur der Achterholer (Luvschot) belegt werden. 
Der Achterholer läuft unter dem Haken am Wantenpütting durch und sollte auf 
einer Curryklemme direkt dahinter belegt werden. Wird ein Barberholer gefahren, 
braucht man den Haken nicht. Der Barberholer dient dann zur Führung des 
Achterholers. Auf Klepper- und Gruben-JETONs ist diese Klemme serienmäßig 
nicht vorhanden. Sie muß nachträglich montiert werden. Die auf Deck montierte 
Spinnakerschotklemme (neben der Travellerklemme) ist zur Belegung des 
Achterholers nicht geeignet. Die Schot sollte immer aus der Hand gefahren 
werden. Bei ruhigem Wind kann man die Schot auch schon mal belegen. Dazu 
eignet sich die bei Klepper- und Gruben-JETONs vorhandene Luvklemme neben 
der Travellerklemme. Man kann sich jedoch auch ein Böckchen mit einer 
Leebelegung ähnlich der Fockschotleebelegung bauen (Dazu gibt es leider keine 
Bauanleitung). 
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Abb. 5-6 Spinnakerschot-Führung mit Barberholer und Topnantschot 

 
 
 

Schoten 

Material 
Großschot und Fockschot sollten aus 8 mm geflochtenem, vorgerecktem Tauwerk 
bestehen. 10 mm Schotenmaterial, wie es von Klepper und Gruben geliefert wird, 
ist teurer, schwerer, läuft unnötig schwer, und ist nur zu empfehlen, wenn man 
wegen der zarten Hände Probleme hat. Die Großschot ist meistens als vier oder 
fünffache Talje geschoren. Die Spinnakerschot sollte endlos gefahren werden. Am 
besten eignen sich verjüngte Spischoten (6-4mm) mit Kevlarseele oder aus 
Dynema). 
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Längen 
Fockschot: 8.50 m 

Großschot:  10.00 m, (fünffache Talje) 

  8.00 m, (vierfache Talje) 

Spischot:  18.00-22.00 m, nach Geschmack 

 

Schotrollen 
Alle Schotrollen, besonders die der Spinnakerschot, sollten kugelgelagert sein. 

 Schwert 

Übersicht 
Das Schwert ist ein Teil des Bootes,  das die meisten JETON-Segler abgesehen 
von Kenterungen - noch nie vollständig gesehen haben. Die meisten kennen nur 
die Achterkante. Entsprechend wenig Aufmerksamkeit wir dem Schwert 
geschenkt. Dabei ist es ein für die Leistungsfähigkeit des Bootes von eminenter 
Wichtigkeit. Das Schwert hat die Aufgabe, die Abdrift des Bootes zu verhindern, 
vor allem auf Am-Wind-Kurs. Es wirkt dabei wie ein Tragflügel im Wasser. Die 
Auftriebskraft des Tragflügels wirkt der vom Segel erzeugten Seitenkraft 
entgegen. 

Zwar kann im Prinzip ist jedes Brett, das den Abmessungen entspricht, und an den 
Rändern etwas abgeschrägt ist, als Schwert dienen, Profile, der optimale Umriß, 
die Stabilität, und die Oberfläche beeinflussen jedoch entscheidend die 
hydrodynamische Wirksamkeit des Schwertes und damit die Am-Wind-Leistung 
des Bootes. 

Auch sollte man ein Schwert pflegen, d. h. ab und zu inspizieren und beschädigte 
Stellen ausbessern. Bei Holzschwertern sollte die Lackierung nicht zu große 
Schäden aufweisen. 

 Stabilität/Haltbarkeit 
 Aus einem Artikel von Hans Spannheimer: 

Es dürfte wenige JETON-Segler geben, die mit dem Originalschwert noch keinen 
Ärger gehabt haben. Der Grund des Ärgers ist immer der gleiche. Die Schwerter 
brechen bei stärkerer Belastung parallel zur Faserrichtung des Holzes. Bei den 
alten 20 mm-Schwertern genügte häufig schon ein starker böiger Wind, bei den 
neueren 28 mm-Schwertern knackst es spätestens, wenn man nach einer 
Kenterung aufs Schwert steigt. Da das von Klepper und Gruben verwendete 
Vollmahagoni in der Regel von bester Qualität ist, könnte man zumindest bei den 
28 mm-Schwertern eine große Lebensdauer erwarten. Wenn dem nicht so ist, so 
liegt das an der sehr ungünstigen Form des Schwertes. 
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Abb. 5-7 JETON-Schwert mit Kohlefaserverstärkung 

Segelt man am Wind, dann erzeugt der Wind nicht nur eine Vortriebskraft, 
sondern auch eine Querkraft. Diese Querkraft wird durch eine gleichgroße 
entgegengesetzte, am Schwert angreifende Kraft F kompensiert (Abb. 5-7). F wird 
in der Strömungstheorie als Auftrieb bezeichnet. F greift nicht, wie man zunächst 
vermuten könnte, im Flächenschwerpunkt des Schwertes an, sondern sehr viel 
weiter vorne. Beim JETON-Schwert ist dieser Angriffspunkt etwa 11 - 12 cm von 
der Vorderkante entfernt. An den Punkten A 1 und A 2 liegt das Schwert an der 
Unterkante des Schwertkastens auf. Das entstehende Drehmoment wird durch ein 
zweites, hervorgerufen durch eine im Punkt B angreifende Kraft (Abstützung an 
der Schwertkastenoberkante), kompensiert. Durch diese angreifenden Kräfte biegt 
sich das Schwert. Die größte Biegung tritt im Schnitt C-C, auf. Man kann nun 
diese Biegung in eine Komponente parallel zur Faserrichtung des Holzes und in 
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eine senkrecht dazu zerlegen. Da die Biegefestigkeit senkrecht zur Faser bei den 
meisten Hölzern weniger als 5 % des Wertes parallel zur: Faser beträgt, bricht das 
Schwert im Schnitt D-D. Dies gilt auch für stabverleimte Schwerter. 

Fazit: Schwerter sollten immer mit Glasfaser/Kohlefaser und Epoxidharz verstärkt 
sein. Das gilt vor allem für profilierte Schwerter, die ja an der Achterkante dünn 
auslaufen. Eine Möglichkeit ist, das Schwert mit einem Steifen Kohlefasermaterial 
und Epoxidharz zu verstärken. In Kapitel 6 ist Hans Spannheimers Methode zur 
Verstärkung des Schwertes beschrieben. Diese ist vor allem zur Verstärkung 
bereits bestehender Schwerter geeignet. Soll ein neues Schwert angeschafft 
werden, sollte man ein Schwert wählen, das bereits ganzflächig verstärkt ist. 

Material 
Die Originalschwerter von Klepper oder Gruben sind aus Vollholz-Mahagoni oder 
Sperrholz. Optimal sind stabverleimte Schwerter mit Verstärkung aus 
Glasgewebe, Kohlefaser und Epoxidharz. 

Dicke 
Die Schwertkästen der älteren Boote haben eine Lichte Weite von 24 mm. Die 
dazu passenden Schwerter sind 20 mm Dick. Die Schwertkästen der aktuellen 
Formen haben eine lichte Weite von 30 mm. Hier können Schwerter mit der 
maximalen Dicke von 28 mm gefahren werden. Diese maximale Dicke sollte auch 
in jedem Falle ausgenutzt werden. 

Umriß 
Der Umriß der Schablone des JETON-Schwertes ist trapezförmig mit 
abgerundeten Ecken. Die Länge des Schwertknaufes der bisherigen Schwerter 
erfordern, daß das Schwert auch in seiner tiefsten Position nach hinten angestellt 
ist. Außerdem würde die maximale Tiefe des Schwertes überschritten. Ein 
trapezförmiger Umriß ist nicht das schlechteste, besser wäre jedoch ein 
elliptischer (Anhang). Allerdings hat sich gezeigt, daß eine Anstellung des 
Schwertes nach hinten, die ja so stromlinienförmig aussieht, die Leistung des 
Schwertes verschlechtert. Die Klassenvorschrift legt nur den maximalen Umriß 
des Schwertes fest. Über den Anstellwinkel sagt sie nichts aus, allerdings ist die 
maximale Tiefe des Schwertes begrenzt. 

Man kann also den Schwertumriß "elliptisch machen". Dabei sollte man darauf 
achten, daß die Vorderkante gerade wird (Abb. 5-8). Den Anstellwinkel kann man 
verkleinern, wenn die maximale Tiefe nicht überschritten wird. Verlängert man den 
Schwertknauf etwas, und baut zusätzliche Führungen in den Schwertkasten ein, 
kann man das Schwert weiter in die Senkrechte kippen. 

Es gibt bereits elliptische Schwerter. Diese sind flächenmäßig etwas kleiner als die 
Originalschwerter. Nach meinen Erfahrungen wird die geringere Fläche bei weitem 
durch den optimalen Umriß wettgemacht. Probleme mit der Abdrift am Wind gibt 
es bei keiner Windstärke. Nur wenn das Boot (fast) steht, keine Strömung am 
Schwert ist, hat man das Gefühl, die Fläche könnte größer sein. Bisher wurde die 
Wirkung des geringeren Anstellwinkels des Schwertes nicht ausprobiert. Die 
nächsten neuen Boote werden zeigen, was es bringt. 

Profil 
Die Diskussion über Profile ist ähnlich der Diskussion über Segelschnitte. Es ist 
viel gefühlsmäßiges drin. Die Wirkung der Details der Profile, d. h. des genauen 
Verlaufs der Profilkontur, ist sehr schwer zu prüfen. Man ist darauf angewiesen, 
daß die Hersteller gute Profildaten benutzen, die irgendwie, durch 
Modellrechnungen oder im Schlepptank optimiert wurden. Eins ist jedoch klar: 
jedes stromlinienförmige Profil ist besser als ein Brett mit schrägen Kanten. 
(Bastelvorschlag von Jupp Zavelberg in Kapitel 6). 
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Im Anhang wird Grundsätzliches über Profile diskutiert. Für das JETON-Schwert 
folgt daraus. Es eignen sich sowohl Auftriebsprofile als auch Laminarprofile. Auch 
mit einem Laminarprofil kommt am Schwert ein Stömungsabriß selten vor, da die 
Aufriebsdrücke nicht so groß sind. Gestauchte Profile sieht man heute seltener. 

Gewicht 
In der Klassenvorschrift ist interessanterweise nur ein Maximalgewicht des 
Schwertes (8 kg) festgelegt, obwohl das Gewicht des Schwertes für die Stabilität 
einer Jolle keine Rolle spielen soll. Man sollte also das Schwert so leicht wie 
möglich machen. Ein gutes stabverleimtes mit Glas/Epoxy verstärktes Schwert 
wiegt höchstens 6 kg. Will man noch leichter werden, wird es teurer. 

Führung des Schwertes 
Die Führung des Schwertes sollte so beschaffen sein, daß das Schwert im 
Schwertkasten in jeder Position seitlich fixiert ist. Hat es Spiel, steht es infolge des 
Auftriebsdruckes auch bei waagerechter Schwimmlage nicht senkrecht im Wasser, 
was seine Wirkungsweise verschlechtert. Um das Schwert zu führen, muß es an 
drei Punkten festgelegt werden, vorausgesetzt das Schwert ist in sich steif genug. 
Das Konzept der Schwertführung beim JETON ist im Prinzip richtig, wenn man 
davon absieht, daß ein anders geformter Schwertknauf und ein nach vorne 
verlängerter Schwertkasten für die Stabilität günstiger wäre. Die drei festen Punkte 
sind: 

• der Schwertdrehpunkt (A), 

• der Auflagepunkt auf der vertikalen Führungsleiste im Schwertkasten unten 
(B), 

• der Auflagepunkt auf der Führungsleiste oben (C). 

Leider ist dies nur "im Prinzip" so, denn: 

• im angestellten Zustand wandert der Schwertknauf nach vorne und liegt nicht 
mehr auf der Führungsleiste auf. 

• Die lichte Weite zwischen den Führungsleisten ist oben schon größer als die 
Schwertdicke (ca. 33 mm beim den aktuellen Formen) und wird außerdem 
nach unten noch größer. 

Deswegen klappert das JETON-Schwert bekanntermaßen im Schwertkasten. Für 
eine richtige Schwertführung braucht man 

• eine horizontale Führungsleiste an der Schwertkastenoberkante, 

• eine vertikale Führungsleiste, wie bereits vorhanden. Der Abstand aller 
Führungen sollte genau der Schwertdicke entsprechen. 

Im abgefierten Zustand liegt das Schwert mit seinem gesamten Knauf auf der 
vertikale Führungsleiste auf. Im angestellten Zustands liegt der Schwertknauf auf 
der horizontalen Führungsleiste auf. Auf der vertikalen Führungsleiste liegt die 
dickste Stelle des Profils. Das Schwert ist also in jeder Stellung fixiert. Als 
Führungsleisten eignen sich eingeklebte Stücke Segellatte. Die vertikalen Stücke 
müssen allerdings keilförmig sein (Bauanleitung in Kapitel 6.). 
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Abb. 5-8 Schwertführung, Schwert mit elliptischem Umriß 

Schwertfall 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Schwertfall zu führen: 

• Das Schwertfall besteht aus einem separatem Auf- und Niederholer. Beide 
werden auf je einer Klemme belegt. Wenn der Aufholer geholt wird, muß der 
Niederholer gefiert werden. Zur Milderung dieses Umstandes kann in den 
Niederholer ein Gummistropp eingefügt werden. 

• Die endlose Schwertfallführung. Auf- und Niederholer sind "endlos", d. h. aus 
einem Ende, das über Rollen zurückgeführt wird. Der Vorteil dieser 
Konstruktion ist, daß keine Klemme notwendig ist. Das System hat genug 
Reibung, so daß das Schwert fixiert ist. Vorschoter und Steuermann können 
beide das Schwert bedienen. Wichtig ist, daß die notwendige Längenänderung 
des endlosen Schwertfalles durch einen Gummistropp ausgeglichen wird. Abb. 
5-9a zeigt eine Konstruktion, wie sie ohne großen Aufwand im Klepper- oder 
Gruben-JETON eingebaut werden kann. Das Schwertfall läuft über eine Rolle, 
die teilweise bereits vorhanden ist (A), eine Rolle, die über ein Gummistropp 
am Innenspiegel befestigt ist (C) und zwei liegende Rollen, die am 
Schwertknauf angeschraubt werden (B). Die Rolle C kann auch z. B. an der 
Travellerabstützung angeknotet werden. Dann läuft das Schwertfall nicht 
durch das achtere Cockpit. Besonders elegant läßt sich dieses Prinzip mit 
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einem Schwertkastenkragen realisieren (Abb. 5-9b). Die Rolle C wird durch 
zwei liegende Rollen, die auf dem Schwertkastenkragen montiert sind (D), 
ersetzt. Das Fall verschwindet durch ein Loch im Schwertkastenkragen (E). 
Der Gummistropp liegt unter dem Kragen. Die Rolle A muß an einem kurzen 
Draht- oder Kevlarstropp befestigt werden. Bauanleitung in Kapitel 6. 

Schwertlippen 
Für Schwertlippen verwendet man am besten Streifen aus Mylarfolie. Es eignet 
sich das Schablonenmaterial der Segelmacher (z.B. von Clown). Es gibt im 
Bootsbedarfshandel aber auch Mylar mit Gewebebeschichtung von der Rolle. 
Dieses Material ist zum Ankleben ohne Aluleisten und Schrauben gedacht, was 
beim JETON aber nicht so gut geht. 

 

Abb. 5-9 Endlose Schwertfallführung, 
a. Im Klepper/Gruben-JETON, 
b. Mit Schwertkastenkragen 
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Ruder/Ruderanlage 

Umriß 
Der maximale Umriß des des JETON-Ruders ist durch die Klassenvorschrift 
festgelegt. Es darf aber beliebig kleiner sein. Der Maximalumriß ist bei leichtem 
Wind eventuell gut, als Allroundruder jedoch unten zu breit. Wie im Anhang 
beschrieben, ist ein elliptischer Umriß, der sich in Rumpfnähe etwas verjüngt, 
optimal. Ein solcher Umriß läßt sich sehr gut in die Originalschablone 
einbeschreiben und ist somit konform mit der Klassenvorschrift. Abb. 5-10. Solche 
Ruder werden von zwei Herstellern angeboten und haben sich bewährt. Die 
geringere Fläche wird durch den optimalen Umriß aufgewogen. Raumschots 
wünscht man sich manchmal etwas mehr Ruderwirkung, aber das ist eher ein 
generelles Problem. 

 

Abb. 5-10 Ruderumriß/Balancierung 

Balancierung 
Die Klassenvorschrift legt den Anstellwinkel des Ruders in keiner Weise fest. Die 
maximale Tiefe von TR=600mm ist allerdings einzuhalten. Wie sollte man den 
Anstellwinkel des Ruders wählen? 

• Das Ruder sollte möglichst senkrecht stehen. 

• Das Ruder sollt leicht balanciert sein. 

Bei einem völlig balancierten Ruder liegt der Druckpunkt in der Drehachse, so daß 
man keinen Ruderdruck spürt. Dies ist nicht erwünscht. Andererseits sollte das 
Ruder ganz leicht bedienbar sein. Der Druckpunkt sollte also nicht allzuweit hinter 
der Drehachse liegen. Benutzt man den Originalumriß und den Original-Klepper-
Ruderkopf, ist der Anstellwinkel des Ruders vorgegeben, die Vorderkante des 
Ruders hat etwa die Richtung des Spiegels die Hinterkante des Ruders ist nach 
hinten angestellt. In dieser Stellung liegt der Druckpunkt des Ruders deutlich hinter 
der Drehachse. Das Ruder ist also alles andere als ein Balanceruder. 
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Eine gute Faustregel ist: die Vorderkante des Ruderblattes sollte die Drehachse 
schneiden oder sie um bis zu 30 mm überschreiten (Abb. 5-10). 

Profil 
 Wie beim Schwert werden auch hier Auftriebsprofile und Laminarprofile verwandt. 
Auftriebsprofile haben sich bewährt. Laminarprofile eignen sich weniger, da sie 
einen sehr sensiblen Umgang mit dem Ruder erfordern, sie haben aber einen 
geringeren Strömungswiderstand. 

Dicke 
Die Dicke von 30 mm ist optimal und sollte immer ausgenutzt werden. 

Gewicht 
Die gesamte Ruderanlage sollte nicht mehr als das durch die Klassenvorschrift 
festgelegte Minimalgewicht von 4 kg haben. Originalruder aus Mahagoni sind im 
allgemeinen zu schwer. Gute stabverleimte, mit Glas/Epoxy verstärkte Ruder 
bringen etwa das richtige Gewicht auf die Waage. 

Material 
Die Originalruder sind wie die Schwerter entweder aus Vollholz-Mahagoni oder 
Sperrholz. Optimale Ruder sind aus stabverleimtem Material mit Verstärkung aus 
Glasgewebe oder Kohlefaser mit Epoxidharz. 

Ruderanlage 
Eine gute Ruderanlage für den JETON zu bekommen, ist nicht einfach. Der 
Originalruderkopf von Klepper ist aus Aluminiumdruckguß. Er ist zwar sehr stabil 
aber unnötig schwer. 

Gute Ruderköpfe von Cee-Vee gibt es bei Vesting & Siegmund. 

Bei Klepper sind die JETON-Pinnen irgendwann ausgegangen. Deshalb hat man 
den JETON zeitweise mit Trainer-Pinnen ausgerüstet, die viel zu kurz sind. Die 
richtige Länge der Pinne ist mindestens 1 m, gemessen vom Ruderbeschlag aus. 
Eine zu kurze Pinne verleitet den Steuermann, zu weit hinten zu sitzen. Man kann 
die Pinne noch länger machen, wenn man schlank ist oder eine 
Großschotbelegung benutzt die weiter vorne liegt. Leider ist das Vierkantprofil des 
Pinnenrohres im Metallhandel nicht erhältlich. Will man den Originalruderkopf mit 
einer längeren Pinne ausrüsten, hilft nur der radikale Bastelvorschlag in Kapitel 6. 

Der Original-Pinnenausleger ist eine einfache Latte. Besser ist ein handelsüblicher 
Ausleger aus Aluminiumrohr mit einem Golfschlägergriff. Der Pinnenausleger 
sollte 1.10 m lang sein. Der Ausleger sollte am Ende der Pinne angebracht sein 
und nicht wie bei der Original-Ruderanlage 12 cm weiter hinten. Dies verkürzt die 
effektive Länge der Pinne unnötig. 

Ruderbeschläge 
Die Original-Ruderbeschläge von Klepper könnten etwas stabiler sein. Die von 
Gruben sind zu groß. Im Handel erhältliche Ruderbeschläge sind meistens für den 
JETON wegen der überstehenden Abrißkante zu kurz. 

Trimmschoten 
Die Originalausrüstung der Klepper und Grubenboote ist eher spartanisch. Die 
Trimmschoten sind alle da, jedoch nicht während der Fahrt und schon gar nicht in 
Ausreitposition zu bedienen. Begnügt man sich damit, sind die Trimmschoten kein 
Thema. Auf einem Regattaschiff ist es sehr hilfreich, wenn nicht unerläßlich, daß 
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die Trimmeinrichtungen während der Fahrt bedient werden können, d. h. sie 
müssen gut erreichbar und leichtgängig sein. Die Führung der Trimmschoten ist 
sehr von der persönlichen Präferenz der Mannschaft abhängig. Abb. 5-11 stellt die 
Beschlagsausrüstung der Boote der Berliner Serie dar. 

 

Abb. 5-11 Trimmschoten am Berliner JETON 

Belegung 
Die meisten Trimmschoten kommen vom Mast her und laufen ins Cockpit, wo sie 
belegt werden. Trimmschoten sollten möglichst aus der Ausreitposition bedienbar 
sein. D. h. die Klemmen sollten außen liegen, wenigstens sollte die Zugrichtung 
quer zur Mittschiffslinie, so daß sie von der Seite aus geholt werden können. 

• Curryklemmen an der Travellerabstützung 
Diese Möglichkeit eignet sich nur für selten benutzte Schoten, da die 
Zugrichtung nach achtern ist. Der Steuermann muß sich ins achtere Cockpit 
begeben. 

• Curryklemmen seitlich am Schwertkasten mit Zugrichtung nach hinten. 
Hierfür gilt dasselbe wie für die Belegung an der Travellerabstützung. Es sei 
darauf hingewiesen, daß am Schwertkasten keine Verstärkungen zum 
Festschrauben der Klemmen existieren, außer bei der Travellerabstützung. 
Bei einem neuen Boot kann man sie sich natürlich einkleben lassen, wenn 
man rechtzeitig daran denkt. 

• Curryklemmen auf dem Schwertkastenkragen. 
Ein Schwertkastenkragen, sei es ein aus Holz selbst gebauter (Kapitel 6), ein 
nachgerüsteter von Robert Franz oder ein serienmäßiger, eignet sich sehr gut 
zur Montage der Trimmschotenbelegung. Die Trimmschot kann entweder über 
dem Kragen laufen oder darunter und durch einen Schlitz oder eine 
Rollendurchführung nach oben geführt werden. Hinter der Klemme sollte eine 
Holerolle montiert sein, so daß man seitlich ziehen kann (Abb. 5-12). 
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Abb. 5-12 Curryklemme auf Schwerkastenkragen 

• Curryklemmen auf dem Reitbalken 
Hat man einen Reitbalken nach Art der Robert-Franz-JETONs können die 
Klemmen direkt darauf montiert werden mit Zugrichtung nach außen. Die 
Trimmschoten werden am Schwertkasten nach außen umgelenkt. 

• Trimmbank 
Dies ist ein Nachrüstbeschlag, der außen an der Travellerschiene 
angeschraubt ist. Die Trimmschoten werden mit Rollen, die an der 
Travellerabstützung montiert sind nach außen umgelenkt (Abb. 5-2, 5-3, 5-
11.). In Kapitel 6 findet man eine Einbauanleitung für die Trimmbank. Wenn 
die Trimmschoten außen belegt werden sollen, müssen sie zwei Holetampen 
haben. Dies wird erreicht man mit einem Verdoppler (Abb. 5-13). Ein 
Verdoppler ist gleichzeitig immer auch eine Übersetzung und halbiert die 
Kraft. 

 

Abb. 5-13 Verdoppler 

Bei Fock-Cunningham, Fockholepunktverstellung und Topnant gibt es noch 
andere Systeme, die dort beschrieben sind. 

Baumniederholer 
Der Baumniederholer soll des Steigen des Baumes verhindern. Er hält dabei das 
Großsegel flach. Dies ist vor allem bei gefierter Großschot wichtig. Ein Teil dieser 
Aufgabe kann vom Traveller übernommen werden. Fährt man ein Drahtdreieck, 
muß der Baumniederholer so ausgelegt werden, daß er die ganze Arbeit macht. 

Der Baumniederholer kontrolliert außerdem die Mastbiegung im unteren Bereich 
und die Verwindung des Großsegels, bzw. die Öffnung des Achterlieks. Der 
serienmäßige Baumniederholer ist eine dreifache Talje, die auf einer integrierten 
Kammklemme belegt werden kann. Eine vierfache Untersetzung ist 
erfahrungsgemäß unterdimensioniert; 8-fach ist ausreichend. In Abb. 5-14 werden 
zwei Lösungen mit 8-facher (a) und 16- facher (b) Übersetzung beschrieben. 
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Abb. 5-14 Baumniederholer, a. Kaskade, b. mit Bierkasten 

Die Umlenkung nach hinten erfolgt bei beiden Konstruktionen beidseitig am 
Mastfuß. Die Trimmschoten werden am Reitbalken bzw. Traveller nach außen 
umgelenkt und dort belegt. Soll eine einzelne Trimmschot verwendet werden, wird 
diese nur einseitig nach hinten geführt und in der Mitte an der Travellerabstützung 
belegt. 

Cunningham 
Die Cunningham dient zur Streckung des Großsegelvorlieks. Dadurch wird das 
Großsegel flacher und der Bauch wird nach vorne verlagert. Die Cunningham 
kann im Prinzip direkt, d. h. ohne Übersetzung gefahren werden. Besser ist jedoch 
eine zweifache Übersetzung. Die Übersetzung kann am einfachsten dadurch 
erreicht werden, daß die Cunninghamschot direkt durch die Cunninghamkausch 
gezogen, auf beiden Seiten am Mastfuß nach hinten umgelenkt wird und außen 
am Traveller bzw. Reitbalken belegt wird. Eine Übersetzung mit einer Rolle ist 
jedoch leichtgängiger. Dies kann auch gleich die Verdopplerrolle sein. Da der Hub 
der Cunningham nicht sehr groß ist, kann sie einfach nach hinten umgelenkt 
werden. Die Verdopplerrolle läuft dann zwischen Mast und der Vorderkante des 
Schwertkastens (Abb. 5-15 b.). Soll die Cunningham in der Mitte am Reitbalken, 
bzw. der Travellerabstützung belegt werden, kann sie entweder mit einer Rolle 
zwischen Mast und Umlenkung nach hinten (Abb. 5-15 a.) oder mit einer Rolle 
kurz vor der Belegung übersetzt werden. Besonders elegant ist eine im Mast 
laufende Cunningham, die durch einen Schlitz unterhalb des Lümmelbeschlages 
in den Mast geführt und dann mit einer Einlaßrolle nach hinten umgelenkt wird 
(Abb. 5-15 c.). 
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Abb. 5-15 Cunningham, 
a. Einfache Belegung, 
b. Für Belegung außen, mit Verdoppler, 
c. Innenlaufende Cunningham. 

Unterliekstrecker 
Der Unterliekstrecker dient zum Trimmen des Großsegelprofils im unteren 
Bereich. Moderne Großsegel sind meist bis zur untersten Bahn durchprofiliert. 
Zwischen der untersten Bahn und dem Unterliek befindet eine "Ellipse". Dies ist 
eine weitere Bahn aus weichem Tuch. Ist der Unterliekstrecker gefiert, liegt diese 
Bahn waagerecht zwischen Baum und der ersten Bahn. Holt manden 
Unterliekstrecker dicht, wird die unterste Bahn flachgezogen und die Ellipse bildet 
eine Falte längs dem Baum. Der Unterliekstrecker ist daher ein wichtiges 
Trimminstrument, da er z. B. auf Am-Wind-Kurs dichtgenommen und raumschots 
gefiert werden muß. Er sollte also auf jeden Fall aus dem Cockpit möglichst von 
außen bedienbar sein. 

Zur Führung des Unterliekstreckers ist eine Umlenkrolle am Baumnock und eine 
am vorderen Nock notwendig. Je nach Geschmack sollte der Unterliekstrecker 
untersetzt sein. Man braucht ziemlich viel Kraft um ihn dichtzuholen. Andererseits 
verhindert eine zu große Übersetzung, daß er sich bei leichtem Wind auch fieren 
läßt. Ich denke, daß eine vierfache Übersetzung gut ist. Diese wird erreicht durch 
eine Kaskade von zwei zweifachen Übersetzungen. Die letzte Stufe sollte der 
Verdoppler sein (Abb. 5-16 b). Eine weitere zweifache Übersetzung kann entweder 
im Baum (Abb. 5-16 a) oder am Baumnock (Abb. 5-16 b) angebracht werden. 
Benutzt man beides, erhält man eine achtfache Übersetzung. Wenn man keinen 
Verdoppler braucht, sollte man, um eine vierfache Übersetzung zu erreichen, 
sowohl im Baum, als am Baumnock je eine zweifache Übersetzung benutzen. 
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Abb. 5-16 Unterliekstrecker, 
a. für Belegung in der Mitte, mit Übersetzung im Baum, 
b. mit Verdoppler für beidseitige Belegung, und Übersetzung am Nock 

 
Beim Ermat-Baum existiert keine Einrichtung zur Führung des Unterliekstreckers. 
Hier muß eine Umlenkrolle hinten auf das Baumnock genietet werden. Sehr gut 
eignet sich die Spinnkerfallrolle, die ja übrigbleibt wenn man sich ein 
innenlaufendes Spinnakerfall eingebaut hat. Vorne muß eine normale Einlaßrolle 
eingebaut werden. Der Klepperbaum hat hinten bereits eine Umlenkrolle, so daß 
man nur die Einlaßrolle vorne braucht. Bäume von Superspars und Proctor haben 
bereits alle Rollen. 

Fock-Cunningham 
Die Fock-Cunningham dient zum Strecken des Fockvorlieks. Sie ist oft vom 
Segelmacher bereits in Form eines Bändsels vorhanden. Mancher möchte sie 
jedoch zum Trimm benutzen und muß sie deshalb nach hinten führen. Dazu wird 
am Vorstagbeschlag eine liegende Rolle montiert, die die Fock-Cunningham 
(Kevlar oder Dyneema) nach hinten umlenkt. Die Fock-Cunningham sollte 
zweifach übersetzt werden. Als Belegung reicht eine Kammklemme am 
Mastcontroller. Eine andere Möglichkeit ist, einen Verdoppler zu benutzen und 
zwei Kammklemmen auf Deck im Bereich des Wellenbrechers zu montieren. 
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6 
UMBAUMASSNAMEN/BASTELANLEITUNGEN 

Mast vermessen 
Bevor irgendwelche Umbaumaßnamen am Mast durchgeführt werden, sollte man 
ihn sorgfältig vermessen. Alle Meßmarken und auch die Sollpositionen aller 
Beschläge sollten angezeichnet werden. 

Werkzeug 
Bandmaß aus Metall mindestens 5 m. 

Anleitung 
1. Bei stehendem Mast wird die Meßmarke M0 (höchste Position) bestimmt. Dies 

geschieht mit einer Latte, die über das Deck gelegt wird. Diese Position ist 
vorläufig, da sich in den meisten Fällen herausstellen wird, das der Mast etwas 
zu kurz ist, d. h. M0 etwas unter der Deckshöhe liegt. 

2. Das Großsegel wird hochgezogen und so hoch wie möglich fixiert. Die 
Oberkante des Kopfbrettes definiert die Meßmarke MII. Legt man das Boot 
nun auf die Seite kann man auch MII anzeichnen. 

3. Jetzt wird der Abstand von M0 und MII gemessen. Ist er größer als 6960 mm 
muß MII nach unten verschoben werden. Ist er kleiner muß M0 nach unten 
verschoben werden. 

4. Für die weiteren Meßarbeiten legt man am besten den Mast oder läßt das 
Boot auf der Seite liegen. Jetzt werden alle Maße bestimmt und angezeichnet. 

Umbau der Meßmarke MVS 
Dieser Umbau ist nur für ältere Boote mit Ermat-Mast nötig, bei denen die 
Meßmarke MVS werkseitig nicht auf der richtigen Höhe ist. Dieser Umbau ist ganz 
entscheidend für das Am-Wind-Verhalten des Bootes. Da er leicht durchzuführen 
ist, sollte man dies auch tun. 

Material 
Fockfall neu (ca. 200 mm länger) 

evtl. neue Wanten und neuer Vorstag. 

evtl. ein Neuer Bolzen, weil der alte vom Wantenzug verbogen ist. 

Farbe oder wischfester Filzstift. 
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Werkzeug 
Bohrmaschine 

Blindnietzange für Alunieten 

Pinsel, Klebeband 

Anleitung 
1. Mastbeschlag mit Wantenhängern und Fockfallumlenkrolle abschrauben. 

2. Nieten der Spifallrolle ausbohren und Spifallrolle abnehmen. 

3. Position der neuen Meßmarke MVS bestimmen (1700 mm unterhalb der 
Meßmarke MII an Masttop) und mit zwei Streifen Klebeband markieren. Dabei 
sollte man eine Klassenvorschrift zu Hand nehmen und sich vergewissern, 
daß man keinen Fehler macht. Dann den Zwischenraum zwischen den 
Klebebandstreifen kontrastierend anstreichen und die Klebestreifen später 
entfernen (Abb. 6-1). 

4. Ca. 25 mm unterhalb der Meßmarke werden nun Löcher für den Mastbeschlag 
in den Mast gebohrt (6mm). Dieses Maß hat sich bei den neuen Masten 
bewährt. 

5. 170 mm oberhalb der Meßmarke MVS neue Position für die Spifallrolle 
anzeichnen und Löcher bohren. Alternativ kann ein innenlaufendes Spifall 
eingebaut werden (Kapitel 6, Innelaufendes Spifall). 

6. Mastbeschlag wieder anschrauben. 

7. ggf. Spifallrolle wieder annieten. 

8. Trimm: Gewöhnlich sind die Wanten, wenn man sie in das letzte Loch des 
Wantenlocheisens hängt, gerade lang genug. Der Mastfall ist dann gerade so 
stark, daß wenn das Fockfall durchgesetzt ist, das Schothorn ca. 1-2cm über 
der serienmäßigen Fockleitschiene schwebt, wie dies auch sein soll. Will man 
neue Fockschotholepunkte einbauen, ist noch mehr Mastfall möglich und 
eventuell vorteilhaft. 

 

Abb. 6-1 Umbau der Meßmarke MVS 

Wenn man einen neuen Mast braucht... 
Sehr oft erhalte ich Anfragen: "Wie und wo bekomme ich einen neuen Mast für 
den JETON - und vor allem schnell?". 

Fabrikate 
 Es gibt die Wahl zwischen drei verschiedenen Fabrikaten: 

•  Der Klepper-Mast (nur unverjüngt) 

• Holt-Allan 

• Superspars M2 

• Proctor Epsilon 

Im Prinzip gibt es bei Superspars und Proctor noch die Wahl zwischen unverjüngt 
und verjüngt. Die Vorteile eines verjüngten Mastes sind jedoch so eklatant, daß 
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der vergleichsweise geringe Mehrpreis keine Rolle spielen sollte. Die Vorteile der 
Proctor und Superspars-Masten gegenüber dem Klepper-Mast sind neben der 
Verjüngung vor allem die höhere Qualität des Materials und der Ausstattung. Die 
Wahl des Fabrikats ist zunächst eine Preisfrage. Der Kleppermast ist natürlich 
erheblich billiger. Jedoch sollte man die richtigen Preise vergleichen. Man sollte 
prüfen, ob Fallen,Verstagung und Trapezdrähte im Preis inbegriffen sind. Sucht 
man einen gebrauchten Mast, hilft eine Anzeige im ASJETON-Rundschreiben 
oder Jahrbuch. 

Achtung! 

• Ersetzt man den vorhandenen Mast durch einen neuen mit anderem Profil, 
braucht man meist auch neue Segel, da die Vorliekskurve der Mastbiegung 
angepaßt sein sollte. Vor allem die Verjüngung des Mastes muß im 
Großsegelschnitt berücksichtigt werden. 

• Keines der Mast-Fabrikate wird mit einen Diamond angebotenen. Andererseits 
ist ohne Diamond unbedingt ein Mastcontroller erforderlich. Davon, einen 
vorhandenen Diamond am neuen Mast anzubringen wird entschieden 
abgeraten. Man braucht gegebenenfalls einen Mastcontroller. 

• Rüstet man von einem Klepper- oder Ermat-Mast auf Holt-Allan, Superspars 
oder Proctor um, können die alte Verstagung, Fallen und Trapezdrähte nicht 
mehr verwendet werden. 

• Der Ermat- oder Klepper-Baum paßt nicht zu Holt-Allan, Superspars- oder 
Proctor-Lümmel. Entweder entscheidet man sich, auch noch zu einem neuen 
Baum oder muß den Stirnbeschlag des vorhandenen Baumes modifizieren. 
Man muß ein viereckiges Loch von 14 mm einfeilen. 

Mastcontroller mit Abstützung aufs Seitendeck 
Von Erich Beer 

Material 
V2A-Rohr, 20 mm Ø, Wandstärke 1 mm, Länge ca 1 m 

Materialpreis: ca. 30,-DM 

Werkzeug 
Schweißgerät 

Metallsäge 

Feile 

Meßwerkzeuge 

Anleitung 
1. Bootsachse mit Richtschnur markieren. 

2. Mastcontroller-Rohre (MCR) mit gleichem Abstand zur Bootsachse, so an- 
oder wegbiegen, daß das lichte Maß ca. Mastbreite+2x5mm beträgt. 

3. Ca.-Maß nehmen zwischen MCR und Bug + Zuschlag von 10 mm. 

4. V2A-Rohr Außendurchmesser 20 mm, Wandstärke 1 mm an MCR exakt 
anpassen. 

5. Druck-Verteilungsplatte V2A 3mm stark, an Bootsrumpf anpassen, 4 
Bohrungen Ø ca. 4,5 mm für 4 mm Niete. 
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6. V2A-Rohr unter Beachtung der unter 2.) beschriebenen Vorspannung der 
MCR von je 1x5mm, der Stärke der Druck-Verteilungsplatte und des 
Neigungswinkels, ablängen. 

7. V2A-Rohr unter Vorspannung, zwischen MCR und Druck-Verteilungsplatte 
drücken. (MCR rücken dichter zusammen, Mastbreite + 1mm beachten) 

8. V2A-Rohr an Druck-Verteilungsplatte (V2A) anheften. Hierzu ist ein geübter 
Schweißer erforderlich.  
Achtung! Beim Heften den Temperaturfluß in die Bootsschale beachten. Nach 
ca. 10-15 Sek. Abkühlungszeit- V2A-Rohr mit Druck-Verteilungsplatte 
herausnehmen und komplett verschweißen. 

9. Nach Vernieten an der Bootsschale, V2A-Rohr mit MCR durch ein 4 mm Niet 
miteinander verbinden. 

Fockholepunkt auf Schiene 

Material 
Latten (Mahagoni), 20x10 mm2 

Segellatte 20x3mm2 

Böckchenbeschlag 

Winkelschiene oder Ausleger für 

Rutscher 

Scheine, Endstücke, Rutscher 

Liegende Umlenkrollen 

Stehende Umlenkrollen 

Feder 

Schrauben, Muttern, Scheiben (M5) 

Werkzeug 
Bohrmaschine 

Stichsäge 

Schraubendreher 

Vorarbeiten 
1. Versteifungen vorfertigen. Es wird 2mpfohlen, Holzleisten (20x10mm ), die noch 
mit Segellatte beklebt werden, an den Stellen, wo die Beschläge montiert werden 
sollen, von innen gegen die Tankwand zu kleben (Sandwichkonstruktion). Es 
können sicher auch Versteifungen aus anderen Materialien verwendet werden. Es 
wurden auch Aluprofile verwendet man sollte jedoch bedenken, das Festigkeit und 
Elastizität dem GFK angepaßt werden sollte. Die Beschläge werden dann mit 
Schrauben und selbsthaltenden Muttern durch die Versteifungen durchgeschraubt. 

Für den Holepunkt mit der Schiene und dem Böckchen werden pro Seite vier 
Latten benötigt, insgesamt: 

2 Holzlatten 350 mm 

2 Holzlatten 100 mm 

4 Holzlatten 300 mm 

2 Stücke Segellatte 300 mm 

2 Stücke Segellatte 50 mm 
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4 Stücke Segellatte 200 mm 

Die Segellatten werden nach Abb. 6-2 a. auf die Holzlatten geklebt. Dies macht 
man mit Klebeharz. Es eignet sich auch UHU-Plus (Schnellfest). Dies ist zwar 
relativ teuer, aber leicht zu bekommen. Profis benutzen Klebeharz, das z. B. auch 
zum Verkleben der JETON-Schalen verwendet wird. Faserspachtel, der z. B. für 
Autoreparaturen verfügbar ist, geht sicherlich auch. 

2. Böckchen mit Rolle und Klemme zusammenschrauben. Wenn die 
Harkenklemme verwendet wird, die Rolle mit Hilfe von Distanzstücken höher 
setzen! Der Bügel wird an der nach achtern zeigenden Schraube der Klemme 
festgeschraubt. Hinweis: es kann sein, daß der eine oder andere Bügel etwas 
nachgebogen werden muß, damit er paßt (Abb. 6-2 a.). 

Hinweis: Wird ein Winkelprofil für die Holepunktschiene verwendet, sollte die 
Holepunktschiene und die Endstücke erst nach dem Einbau ins Boot angeschraubt 
werden. 

Festlegen der Position 
Bevor man anfängt, Löcher zu bohren, sollten alle Teile nach Abb. 6-2 zunächst 
mit doppelseitigem Klebeband ins Boot geklebt werden. Man sollte einmal die 
Fockschot durchziehen und prüfen ob alles funktioniert, wie es soll. Die Lage den 
Böckchens mit der Curryklemme ist im Prinzip beliebig. Man sollte darauf achten, 
daß der Winkel der Rolle zur Richtung des Schotzuges paßt und die Schot 
nirgendwo reibt. Auch sollte das Böckchen nicht zu hoch eingebaut werden, damit 
man sich nicht daran stößt. Die Form des Böckchens wurde extra so gewählt, daß 
bei richtigem Einbau die Klemme nach achtern geneigt ist. Dies erleichtert das 
Herauschlagen der belegten Schot. Die in der Zeichnung angegebenen Maße 
haben sich auf meinen Booten bewährt. 

 

Abb. 6-2 Montage des Fockholepunktes 
a. Böckchen, Schiene, Verstärkungen 
b. Position 
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Einbauanleitung 
1. Inspektionsluke: Mit Hilfe des Deckels Kreis anzeichnen. Loch bohren und mit 

einer Stichsäge Kreis aussägen oder entlang des Kreises alle 10mm Löcher 
bohren (5mm) und mit einem Sägeblatt Stege herausbrechen. Mit einer 
Raspel Loch rundraspeln, bis die Luke hineinpaßt 

Hinweis: Luken einbauen nachdem alles andere eingebaut wurde! Es geht 
auch durch die eingebauten Luken, ist aber vorher einfacher. 

2. Styropor zerbröseln und entfernen. 

3. Löcher für alle Beschläge bohren! 

4. Löcher in die Latten bohren, Abb. 6-2 a. 

5. Latten mit Klebeharz bzw. UHU-Plus einkleben, GFK vorher mit grobem 
Schleifpapier anschleifen. Darauf achten, daß die gebohrten Löcher in den 
Latten und im GFK übereinstimmen. UHU-Plus schnellfest ist in 10 Minuten 
trocken. Soweit möglich mit Schraubzwingen fixieren. 

6. Alle Beschläge festschrauben, mit Silikonpaste abdichten. 

7. Löcher für die Befestigung der Inspektionsluken bohren. Inspektionsluken mit 
Silikonpaste einkleben und mit selbstschneidenden Schrauben oder besser mit 
Popnieten befestigen. 

8. Bei Verwendung eines Winkelprofiles Schiene mit Rutscher auf das bereits 
montierte Winkelprofil schrauben. 

9. Neue Styroporstücke in die Seitentanks bringen (z. B. Kugeln). 

10. Schot durchziehen und segeln, segeln und segeln. 

 

 Freifliegender Holepunkt 
Verstärkungen für die Befestigungsösen des Dreiecks sind nicht notwendig da auf 
der einen Seite die bereits vorhandene Verstärkung am Schwertkasten benutzt 
wird. Die außenliegende Öse sitzt an einer Stelle die vom Laminat her recht stark 
ist. Außerdem greift die Kraft tangential an. 

Material 
Böckchen mit Umlenkrolle, Belegklemme und Bügel komplett. 

5 Fenderösen 

4 Rollen 

Schrauben, Muttern, Scheiben 

Werkzeug 
Bohrmaschine, Bohrer 

Schraubenzieher 

Silikon 

Anleitung 
1. Einbau des Böckchens mit Umlenkrolle und Belegklemme wie für den 

Holepunkt auf Schiene. 

2. Dicht über dem Cockpitboden wird an den Seitentank eine Fenderöse mit 
Umlenkrolle angebracht (B in Abb. 5-3). 

3. Eine Fenderöse wird über die Befestigungsplatte der Ausreitgurte am Spiegel 
geschraubt (A in Abb. 5-3). 
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4. Je eine Fenderöse mit Umlenkrolle wird am entweder direkt am Traveller 
außen oder am Seitentank in der Nähe des Travellers angebracht. 

Leeschotbelegung auf Originalschiene 
Von Erich Beer 

Diese Leeschotbelegung hat gegenüber anderen Systemen den Vorteil, daß keine 
weiteren Löcher in den Rumpf gebohrt werden müssen. Durch die beweglich 
angebrachte Klemmplatte ist es dem Vorschoter möglich, die Fock aus jeder 
Stellung leicht und einfach zu bedienen. Obwohl die Originalschiene benutzt wird 
können die Fockholepunkte weiter nach innen verlegt werden. Bohrt man mehrere 
Löcher in die Nirostaplatte, so hat man die Möglichkeit, für sein Boot bzw. seine 
Segel den richtigen Trimm zu finden. Ein guter Richtwert für den Abstand 
zwischen Mitte Auge und Mitte Fockschiene ist 50 mm. Wer die Fock weiter innen 
fahren will, hat noch genügend Freiraum. 

Material 
2 Nirostableche ca. 110-130 x 45 x 3 mm, je nach Fockanstellwinkel 

2 Alu- oder Nirostableche 90 x 90 x 3 mm 

2 drehbare Metallaugen, die wahrscheinlich nur in Verbindung mit dem Rutscher 
erhältlich sind. 

Die zwei vorhandenen Curryklemmen können verwendet werden, brauchen aber 
einen Bügel. Besser wären jedoch zwei leichtgängige Servoklemmen. 

 

Abb. 6-3 Holepunktsystem auf der Original-Fockleitschiene 

Anleitung 
Als erstes werden die Metallaugen vom Rutscher getrennt. Achtet bitte beim 
Einspannen der Rutscher darauf, daß sie nicht verbogen werden, weil sie sonst 
nicht mehr auf die Schiene passen. Nun wird das Nirostablech leicht gebogen, so 
daß es ohne Störung auf Deck bewegt werden kann. Anschließend verschweißt 
oder verschraubt man es mit dem Rutscher. Achtung: Rechte und linke Seite 
anfertigen. Eine PVC-Unterlage wird am Nirostablech befestigt. Die verteilt den 
entstehenden Druck besser auf das Deck und verhindert unschöne Kratzer. Das 
Loch für das Auge muß von oben etwas angesenkt werden, damit es besser auf 
dem Alublech sitzt. Nun wird die Curryklemme auf dem entsprechend 
zugeschnittenen Alublech montiert. Anschließend verbindet man das Auge und die 
beiden Blechteile mittels einer Senkkopfschraube und einer selbstsichernden 
Mutter. Jetzt kann die fertige Leeschotbelegung in die Fockschotleitschiene 
eingeschoben werden. 
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Großschottisch 
Wie in Kapitel 5 beschrieben gibt es zwei Versionen eines Großschottisches zur 
Montage eines Mubir-Blockes. Die Beschlagsteile sind leider inzwischen 
vergriffen. Maßskizzen zur Herstellung der Teile sind vom Herausgeber erhältlich. 
Der Einbau beider Beschläge wird hier beschrieben. 

Material 
Niro-Beschlag Großschottisch A oder B 

Mubir-Block 

Schrauben, Scheibe, Mutter 

Werkzeug 
Bohrmaschine, Bohrer 4 mm, 5.5 mm Ø 

Schraubendreher 

Schraubenschlüssel 8 mm 

Gewindeschneider M5 

Einbauanleitung Großschottisch A 
1. Alte Öse für Großschotblock abschrauben. Das oberste der drei Löcher 

zuspachteln (Abschnitt Löcher zuspachteln). 

2. Nirobeschlag am Schwertkasten anlegen, so daß die Oberkante mit der 
Schwertkastenoberkante abschließt. 

3. Stelle A (Abb. 6-4) mit Filzstift markieren. 

4. Abstand von der Markierung bis zu den Gewindelöchern am Schwertkasten 
abmessen (A-B, A-C). 

5. Niro-Beschlag wieder anhalten und an der Stelle D Markierung für Bohrung im 
Schwertkasten anzeichnen. 

6. Bohrung im Schwertkasten 5-5,5 mm Ø. 

7. Löcher in Nirobeschlag anzeichnen und Bohren (5,5 mm Ø). 

8. Mubirblock mit Senkkopfschrauben und Muttern am Niro-Beschlag 
festschrauben. 

9. Niro-Beschlag an den Schwertkasten schrauben: Zwei in die bereits 
vorhandenen Gewindelöcher, in das neu gebohrte Loch Schraube von vorne 
einführen (Scheibe unterlegen) und die Mutter von hinten aufsetzen. Alle 
Löcher mit Silikon abdichten. 
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Abb. 6-4 Einbau Großschottisch 

 

 Einbauanleitung Großschottisch B 
1. Zur Montage des Großschottisches werden die einlaminierten Bleche benutzt 

an denen die Original-Klemmen für den Schwertauf- und Niederholer 
angeschraubt sind. Die Klemmen müssen gegebenenfalls abgeschraubt 
werden. Die hinteren Gewindelöcher werden zugespachtelt (Abschnitt Löcher 
zuspachteln) die vorderen Gewindelöcher werden zur Montage des 
Nirobeschlages verwendet. 

2. Niro-Beschlag anhalten, so daß das vordere Loch über dem vorderen Loch der 
Klemme liegt. Das hintere Loch anzeichnen. 

3. Die angezeichneten Löcher bohren (4 mm Ø) und Gewinde in die einlaminier-
ten Bleche schneiden (M5). 

4. Mubirblock mit Senkkopfschrauben und Muttern am Niro-Beschlag 
festschrauben. 

5. Niro-Beschlag mit vier Schrauben an den Schwertkasten schrauben. 

Innenlaufendes Spifall/innenlaufender Topnant 

Material 
Umlenkrolle am Mast (HS-Liegeblock + YF 000) (wenn nicht bereits vorhanden) 

Einlaßrolle 

15 m Spifall 4 mm Ø geflochten und vorgereckt, oder 3mm Dynema. 

Anleitung 
1. Die alte Spifallrolle wird durch Ausbohren der Nieten abgenommen. 

2. Zum Einbau der Einlaßrolle muß ein viereckiger Schlitz In den Mast gemacht 
werden. Der Schlitz wird aufgezeichnet, so daß die Oberkante der Rolle, wenn 
sie eingebaut ist 170 mm über der Marke MVS liegt. Vorsicht mit der Position 
dar Löcher für die Einlaßrolle! Wenn man keine Fräse zur Hand hat, was wohl 
für dir meisten gilt, bohrt man eine Reihe von Löchern, bricht die Stege heraus 
und feilt des Loch viereckig. 
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3. Jetzt werden die Laschen der Rolle so verbogen, daß sie sich der Rundung 
des Mastes anpassen. Es werden Löcher gebohrt und die Rolle mit 
selbstschneidenden Schrauben eingeschraubt. 

4. Oberhalb des Mastfußes wird ein viereckiges Loch gefeilt. Der Liegeblock wird 
mit zwei Schrauben oder einer Schraube und Popniete innenliegend 
angebracht (Abb. 6-5). Ich empfehle die Scheibe des Liegeblocks durch eine 
kugelgelagerte YF 000 zu ersetzen, dann muß eine M4-Schraube verwendet 
werden. Alternativ kann das Spifall durch einen seitlichen Schlitz aus dem 
Mast herausgeführt werden. Eine außen unterhalb des Schlitzes angebrachte 
liegende Rolle dient zur Umlenkung des Falls nach vorne. 

5. Das Spifall kann am besten mit Hilfe einer Wante oder eines Falldrahtes 
eingezogen werden. 

 

Abb. 6-5Spifallaustritt am Mastfuß 

Spifalltalje 
 

Material 
Umlenkrolle am Mast (HS-Liegeblock + YF 000) (wenn nicht bereits vorhanden), 
oder andere liegende Kugellagerrolle 

Doppelrolle 

Doppelrolle mit Hundsfott 

Fenderöse 

Curryklemme mit Bügel (SERVO 22 + Frontbügel) 

Anleitung 
1. Fenderöse anbringen (Abb. 4-8):  

Position ausmessen: 100 mm von der Bootsmitte, Mitte der Öse 80 mm über 
dem Boden. Die Löcher können einfach durchgebohrt werden (Ø 5 mm). Die 
Öse wird mit Schrauben (M5), großen Scheiben (handelsüblich 15 mm ø) und 
Muttern verschraubt. Weitere Versteifungen sind nicht erforderlich, da das 
Querschott stark genug laminiert ist. 
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2. Curryklemme mit zwei Schrauben an der Travellerabstützung festschrauben. 
Vorher Löcher bohren (5 mm Ø). 

3. Wenn am Mast keine Umlenkrolle vorhanden ist, muß eine angebracht 
werden. Ich empfehle, das Spifall im Mast zu führen. Für ein außenlaufendes 
Spifall muß der Liegeblock wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben oder 
Popnieten am Mast angebracht werden. 

Salingverstellung preiswert 
Handelsübliche Salingversteller sind teuer. Es gibt eine einfache billige Methode 
die Saling einzustellen: Am dem Mast zugewandten Ende der Saling wird ein 
Gewinde gebohrt. Eine in das Gewinde eingesetzte Schraube dient dann als 
Anschlag der Saling im Salingbeschlag. Durch Hinein- und Herausdrehen der 
Schraube wird der Salingwinkel verstellt. 

Material 
2 Schrauben M5x20 

Werkzeug 
Bohrmaschine, Bohrer 4mmØ, Senker 

M5 Gewindebohrer 

Feile 

Hammer und Körner 

Metallsäge 

 

Abb. 6-6 Einfacher Salingversteller 

Anleitung 
1. Saling ausbauen. 

2. An dem Mast zugewandten Ende auf der runden Vorderseite des Salingprofils 
eine Fläche von ca. 10x3mm feilen. 

3. Ca. 5 mm vom Salingende entfernt (in der Mitte der gefeilten Fläche) körnen 
und ein Loch mit 4mm Ø bohren. 

4. Loch ansenken und Gewinde (M5) schneiden. 

5. Die Saling ist im allgemeinen mit zwei Schrauben oder Bolzen mit Sprengring 
im Salingbeschlag befestigt. Die weiter vom Mast entfernte Schraube (bzw. 
Bolzen) wird weiterhin als Drehpunkt der verstellbaren Saling benötigt. Die 
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zweite Schraube (bzw. Bolzen) wird nur als Anschlag benötigt, um zu 
verhindern, daß die Saling nach vorne klappen kann. Mit Säge und Feile ist in 
der Saling eine Aussparung anzubringen, so daß die Saling im gewünschten 
Bereich verstellt werden kann, jedoch ein Anschlag entsteht, so daß die Saling 
nicht nach vorne klappen kann. 

6. Jetzt kann die Saling mit Hilfe der beiden Schrauben eingestellt werden: Wird 
die Schraube hineingedreht wird der Salingwinkel spitzer, durch Herausdrehen 
wird er stumpfer. 

 

Schwertkastenverstärkung 
Aus einem Artikel von Hans Spannheimer. 

Es ist keine Frage, der Schwertkasten ist bei allen Trapezjollen ein neuralgischer  
Punkt. Man braucht sich nur einmal den Aufwand zur Abstützung des 
Schwertkastens in einem 505er, 470er oder Korsar anzusehen, dann  wird schnell 
klar, daß es sich hier um kein leichtes Problem handelt. Fast mit jedem neuen 
Modell ändert sich bei den genannten Booten der Schwertkasten. Eine ideale 
Lösung - leicht, dauerhaft und stabil - scheint noch nicht gefunden zu sein. 

Beim JETON war der Schwertkasten von Anfang an ein Schwachpunkt. Das tiefe 
und relativ breite JETON-Schwert überträgt enorme Kräfte auf die Oberkante des 
Schwertkastens. Diese Kräfte verursachen im wesentlichen zwei Deformationen: 

1. Der Schwertkasten biegt sich als ganzes zur Seite. 

2. Der obere Teil der belasteten Seitenwand des Schwertkastens biegt sich unter 
Belastung nach außen. 

Die erste Deformation durch geeignete Verstärkungen zu verhindern, ist nicht 
einfach. Es ist jedoch schon viel erreicht, wenn man das unter Punkt 2. genannte 
Problem beseitigt. 

Die Auswanderung des Schwertes aus der Mitte kann man nach Messungen an 
meinem eigenen Boot dadurch um 50- 60 % reduzieren. Unternimmt man gegen 
die Verbiegung der Stelle die Seitenwände des Schwertkastens im oberen Bereich 
nichts, dann platzt an dieser Verklebung der Außenschale mit der Innenschale auf. 
Manche JETON-Segler haben diese Aufplatzungen nachgeklebt. Ohne 
Verstärkung der Oberkante des Schwertkastens ist dies ein nutzloses Unterfangen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Oberkante des Schwertkastens zu 
verstärken. Einige JETON-Besitzer haben um den Schwertkasten einen Rahmen 
aus Alu-Vierkantrohr gebaut. Dieser Rahmen (Vierkantrohr 40x20x2 mm) wiegt 
mindestens 1,5 kg. Im Bereich des Haltegestänges für das Schwert treten wegen 
der Ausbuchtungen Schwierigkeiten auf. Auf dem sich stets kalt anfühlenden 
Aluminium sitzt der Vorschoter nicht sehr bequem. Aus diesem und noch einigen 
anderen Gründen (Verletzungsgefahr an den überstehenden Profilen, Aussehen) 
habe ich eine andere Lösung gewählt, die ich kurz beschreiben möchte. 

Anleitung  
DieSchwertkastenoberkante ist mit einer Dicke von ca. 10 mm viel zu dünn. Wie 
die Abb. 6-7 zeigt, wird die Oberkante durcheine Sandwichkonstruktion versteift. 
Zunächst klebt man mit Epoxydharzkleber zwei Holzleisten, ca. 1 m lang, 2,0 - 2,5 
cm breit und 3,0 cm hoch bündig an den dem Schwertkasten. Das Holz braucht 
keine besondere Festigkeit zu haben. Es sollte möglichst leicht sein (z.B. Fichte, 
Red Cedar o.ä.). Auf jede Leiste wird ebenfalls mit Epoxidharz eine Segellatte mit 
dem Querschnitt 30 x 2 mm aufgeklebt. Alle Klebeflächen müssen vorher mit 
Sandpapier aufgerauht werden. Zum Anpressen einer Leiste bzw. einer Segellatte 
benötigt man einige Schraubzwingen. Als Kleber sollte man nur dickflüssiges Harz 
verwenden; am besten vorher mit Mikrofiller andicken! Bei dünnflüssigen Klebern 
hat man meist mehr Harz auf dem Bootsboden als in der Klebefuge. Nach 
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Aushärten wird alles glattgeschliffen, gespachtelt, wieder geschliffen und 
anschließend lackiert. 

  

Abb. 6-7 Schwertkastenverstärkung 

Reparatur aufgerissener Schwertkasten oder Scheuerleiste 

Der Schaden  
Wie im Vorigen Abschnitt beschrieben löst sich mitunter durch das Arbeiten des 
Schwertes die Verklebung von Unter- und Oberschale an der Oberkante des 
Schwertkastens. Ähnliche Schäden entstehen auch an der Verklebung an der 
Scheuerleiste, vor allem bei Kollisionen. 

Die Klebekante am Schwertkasten ist bei neueren Schiffen relativ dick 10-15 mm 
bei älteren Schiffen nur ca. 8-10 mm. Da das Laminat nur höchstens 3 mm dick 
ist, ist ein beträchtlicher Teil Klebeharz vorhanden. In der Klebeharzschicht 
entstehen meist zunächst feine Risse, vor allem an den Enden des 
Schwertkastens. Die feinen Risse können im schlimmsten Fall auch ganz 
aufreißen. 

Die Klebeharzschicht an der Scheuerleiste variiert von 5 bis 15 mm. 

Anleitung 
Die Risse müssen möglichst weit geöffnet werden. Dies geschieht am besten 
durch Aufbohren mit einem ca. 3 mm-Bohrer. Dann wird der Riß mit einer 
Stichsäge aufgesägt. Vorsicht nur Klebeharz wegbohren oder wegsägen. Man 
sollte aber möglichst alle losen oder rissigen Teile des Klebeharzes entfernen. 

Für die Reparatur an der Scheuerleiste muß das Boot über Kopf gelegt werden. 
Die losen Klebeharzteile sollten mit einem Stecheisen entfernt werden. 

Flächen, die nicht durch Sägen oder Bohren entstanden sind, z. B. Bruchkanten, 
müssen vor dem Kleben angeschliffen werden. 

Nun den geöffneten Spalt mit angedicktem Klebeharz füllen. 

Achtung: Nicht beide Seiten des das Schwertkastens auf einmal reparieren. Der 
Schwertkasten könnte zu instabil werden, und die Klebung wird schief. 

Die gespachtelten Stellen evtl. feinspachteln, Schleifen und mit Topcoat streichen. 

 Schwertführung 
Wie die seitliche Führung des Schwertes ausgelegt werden sollte, wurde im 
Kapitel 5 beschrieben. Dieser Bastelvorschlag zeigt, wie man dies mit einigen 
Stücken Segellatte und etwas Geschick erreichen kann. Hat man bereits einen 
Schwertkastenkragen von Robert-Franz, braucht man nur die vertikalen 
Führungsleisten. 
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Die Anpassung und Einbau der horizontalen Führungsleiste kann auch 
eingebautem Schwert vorgenommen werden. Dann kann man auch mit dem 
Schwert gleich prüfen, ob alles paßt. Für die vertikalen Führungsleisten muß das 
Schwert ausgebaut werden. 

Bei der Bearbeitung der Segellatte empfiehlt es sich eine Feinstaubmaske zu 
tragen, da die Segellatte aus Glasfasermaterial ist. 

Material 
Segellatte, Dicke 3 mm, Breite 30 mm, Länge 1.20 m 

Klebeharz 

Werkzeug 
Feile, 

Feinsäge, 

Schleifpapier (Korn 40, 100), 

Schiebelehre, 

Latte von der Dicke des Schwertes als bei Lehre, 

Feinstaubmaske. 

Anleitung 
1. Aus der Segellatte werden vier Stücke - je zwei ... lang und zwei Stück ... lang 

geschnitten. 

2. Die horizontalen Führungsleisten müssen angepaßt werden. An der Stelle wo 
im Schwertkasten bereits die vertikalen Führungsleiste ist, muß die 
horizontale Führungsleiste ausgespart werden. Dazu wird die Segellatte mit 
der Feinsäge etwas eingesägt und das zwischen den Einschnitten liegende 
Material heraus gefeilt. Da der Schwertkasten von der vertikalen Führung aus 
nach vorne etwas schmaler wird, muß die Latte eventuell etwas verjüngt 
werden. Mit Lehre Lehre oder dem Schwert selbst kontrollieren. 

3. Horizontale Führungsleiste einkleben. Das Klebeharz sollte dickflüssig sein. 
Falls die Dicke der Latte nicht ganz ausreicht kann der Spalt mit Klebeharz 
ausgeglichen werden. Mit Lehre oder dem Schwert selbst kontrollieren. 

4. Die senkrechte Führungsleisten müssen keilförmig verjüngt werden. Oben 
dürfen sie nur ca. 1.5 mm dick sein. Da der Schwertkasten nach unten breiter 
wird, wird unten die volle Dicke der Latte benötigt. Ggf. müssen sogar zwei 
Latten aufeinander geklebt werden. Die Segellatte wird zunächst mit 40er 
Schleifpapier grob bearbeitet. Mit 100er Schleifpapier oder der Feile glätten. 
Mit Lehre kontrollieren. 

5. Vertikale Führungsleiste einkleben. Mit Lehre kontrollieren. 
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Abb. 6-8 Führungslatten für den Schwertkasten. 

Schwertfallführung ohne Klemme 
In Kapitel 5 wurde die endlose Schwertfallführung beschrieben (Abb. 5-9). Hier 
wird der Einbau in den Original-JETON und einen JETON mit 
Schwertkastenkragen beschrieben. 

Material  
Schwertfall: 6.50 m, 6 mm Ø, 

Gummi: ca. 2.00 m lang, 5 mm Ø, 

Ende, 

Schrauben 

Für Original-JETON:  Schwertkastenkragen: 

2 Liegende Rollen,  4 Liegende Rollen, 

2 Stehende Rollen,  1 Stehende Rolle, 

2 Fenderösen. 

Anleitung 
Original-JETON: 

1. Am Schwertkopf werden zwei Umlenkrollen angebracht. Entweder werden 
liegende Rollen aufgeschraubt (wie in Abb. 5-9, (B)) oder Rollen angebändselt. 

2. Am Spiegel wird mittschiffs eine Öse montiert. Dies ist wegen der 
vorhandenen Inspektionsluke einfach. Blech oder große Unterlegscheiben 
unter die Muttern legen! Abdichten mit Silikon nicht vergessen! Daran wird mit 
einen starken Gummistropp (6-fach nehmen) eine Rolle befestigt (C). 

3. Bei neueren JETONs befindet sich auf dem Kielschwein hinter dem Mast eine 
Fenderöse mit Rolle (A), durch die der Schwertaufholer geführt ist. Ältere 
JETONs haben statt dessen eine Plastiköse. Diese wird entfernt und durch 
eine Fenderöse mit Rolle ersetzt. 

4. Wie in Abb. 5-9a gezeigt, wird das Schwertfall an der Öse am Kielschwein (A) 
befestigt, über die eine Rolle an Schwertkopf (B) zurück zu der Rolle am 
Kielschwein (A) geführt, dort nach achtern umgelenkt. Es wird durch die am 
Spiegel befestigte Rolle (C) geführt, von dort zurück zum Schwertkopf, durch 
die zweite Rolle (B) und wird schließlich an der Travellerabstützung 
festgebunden. 

Mit Schwertkastenkragen 
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1. Am Schwertkopf werden zwei Umlenkrollen angebracht. Entweder werden 
liegende Rollen aufgeschraubt (wie in Abb. 5-9(B)), oder Rollen angebändselt. 

2. Zwei liegende Rollen werden auf dem Schwertkastenkragen Montiert (D). 

3. Der Schwertkastenkragen bekommt ein Loch (ca. 12 mm Ø) (E). 

4. Bei neueren JETONs befindet sich auf dem Kielschwein hinter dem Mast eine 
Fenderöse mit Rolle (A), durch die der Schwertaufholer geführt ist. Ältere 
JETONs haben statt dessen eine Plastiköse. Diese wird entfernt und durch 
eine Fenderöse mit Rolle ersetzt. Die Rolle wird mit einem ca. 10 cm langen 
Kevlar oder Drahtstropp angebracht. 

5. Wie in Abb. 5-9 b gezeigt, wird das Schwertfall an der Öse am Kielschwein (A) 
befestigt, über die eine Rolle an Schwertkopf(B) zurück zu der Rolle am 
Kielschwein (A) geführt, dort nach achtern umgelenkt. Es wird durch die 
liegenden Rollen (D) gezogen, von dort zurück zum Schwertkopf, durch die 
zweite Rolle (B) und durch das Loch unter den Schwertkastenkragen (E) 
geführt. Dort wird ein Gummistropp angeknotet, der z. B. mit einer Öse oder 
Schraube befestigt werden kann (F). 

Das Schwert kann an der Öse nun durch Verschieben der Schot in jeder Position 
sowohl vom Steuermann als auch vom Vorschoter bedient werden. Der 
Gummistropp ist nötig, um die Längenänderung der Schot in den verschiedenen 
Schwertstellungen auszugleichen. Er sollte abgefiertem Schwert noch leicht 
gespannt sein. Es hat sich als günstig erwiesen, parallel zu dem Gummistropp ein 
Ende zu spannen, das bei aufgeholtem Schwert gerade gespannt ist. Dann kann 
das Schwertfall auch über die Rolle am Heck geholt werden. Beim 
Schwerkastenkragen ist dies automatisch gegeben, da Knoten nicht durch das 
Loch rutschen kann. 

??? bei 

Verbesserung des Schwertes 
Von Jupp Zavelberg 

Bei näherer Betrachtung kann das Originalschwert nur als Rohling eines guten 
Schwertes angesehen werden. Wer mit wenig Arbeit schon etwas 

erreichen will, soll mit einer groben Feile oder Raspel die Kanten entfernen, und 
mit Schleifpapier in Strömungsrichtung wieder eine glatte Oberfläche erzeugen. 
Wenn nach dem Lackieren mit Feinspachtel gearbeitet wird, ist schnell eine 
annehmbare Oberfläche zu bekommen. Wer natur lackiert, hat schon mehr 
Aufwand. der Man sollte sich eine Profilsammlung besorgen oder eins der Profile, 
die in der Tabelle 8-1 angegeben sind benutzen (siehe ANHANG, Abschnitt 
Profile). 

Anmerkung des Hrsg.: Ein voll durchprofiliertes Schwert ist wegen seiner Form 
sehr bruchgefährdet. Diese Verbesserung sollte daher nicht ohne gleichzeitige 
Verstärkung durchgeführt werden. 

Schwertreparatur 
Diese Reparaturanleitung stammt aus einem Artikel von Hans Spannheimer. 

Wie in Kapitel 5 beschrieben haben JETON-Schwerter aufgrund ihrer Bauart einen 
Schwachpunkt. Sie brechen leicht längs der Linie D-D in Abb. 5-7. 

Einleitung 
Es gibt eine relativ einfache Methode, das Schwert so zu verstärken, daß es mit 
einiger Sicherheit nicht mehr bricht und obendrein extrem steif wird. Die Methode 
besteht darin, Carbonfasern auf das Schwert aufzulaminieren (schraffierte Fläche 
in Abb. 5-7). Hören Sie nun nicht auf weiterzu lesen, weil Sie sich sagen, 



 6-17 

Laminieren habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Die Sache ist viel 
einfacher als Sie sich das vorstellen. 

Material 
ca. 2 m Carbonfaserband ca. 7,5 cm breit, 

100 g bis 150 g Epoxidharz (keinesfalls Polyesterharz), 

zwei völlig glatte und ebene Holzbretter ca. 25 x 50 cm, am besten aus 20 mm 
starker Spanplatte, 

0,5 m2 Polyethylenfolie 0,5 mm dick. 

Werkzeug 
Flachpinsel 3 - 4 cm breit, 

Schleifpapier der Körnung 30 oder40, 

Handschuhe. 

Das Kohle- oder Carbonfaserband (unidirektionales Gelege) und das Epoxidharz 
können Sie in Modellbaugeschäften kaufen. 

Anleitung 
Dort, wo die Carbonfasern aufgeklebt sollen, schleifen werden Sie das Holz auf 
beiden Selten des Schwertes ca. 1 mm tief mit dem groben Schleifpapier ab. Ein 
Schwingschleifer erleichtert diese Arbeit sehr. Das Carbonfaserband wird in 
Streifen von ca. 35 cm Länge geschnitten. In einem kleinen Glasgefäß wird das 
Epoxidharz mit dem Härter gemischt und gründlich verrührt. Das Harz tragen Sie 
mit dem Pinsel auf die abgeschliffene Stelle des Schwertes. Darauf legt man den 
ersten Carborfaserstreifen. Dieser Streifenwird nun mit Epoxidharz bestrichen, 
wobei man ihn jeweils an einem Ende festhält. Auf diese Weise fahren Sie fort 
und kleben mindestens 3 Streifen übereinander. Das Laminat wird mit einem 
Stück Polyethylenfolie und einem Brett abgedeckt. Polyethylenfrolie verbindet sich 
nicht mit Epoxidharz. Das Brett pressen Sie mit einigen Schraubzwingen fest aufs 
Schwert. Damit erreicht man nach dem Aushärten (ca. 4 Std.) eine plane 
Oberfläche. Mit der zweiten Seite des Schwertes verfahren Sie genauso. 

Sollten einige Unebenheiten (Vertiefungen) verbleiben, so kann man diese mit 
Epoxidharz-Spachtelmasse ausfüllen. Epoxidharz-Spachtelmasse kann man 
entweder im Bootsbedarfshandel kaufen oder selbst herstellen. Dazu mischt man 
in das mit dem Härter vermischte Epoxidharz Microballons (erhältlich in 
Modellbau- oder Bastelgeschäften). Je nach Zugabe erhält man eine zähflüssige 
bis teigige Konsistenz. Dieses eingedickte Epoxidharz ist auch hervorragendals 
Kleber für Polyester, Holz und Metall geeignet. Selbst ein gebrochenes Schwert 
kann man damit wieder zusammenkleben und wie oben beschrieben verstärken. 

Andere Materialien 
Stabverleimte Schwerter:  
stabverleimte Schwerter brechen entlang der Linie D-D. Man sollte sie deshalb in 
der beschriebenen Art und Weise verstärken. Auch hier ist eine Reparatur nach 
einem Längsbruch möglich. Voraussetzung für eine Reparatur ist natürlich immer, 
daß die Bruchstücke wieder einwandfrei zusammen gesetzt werden können. Wenn 
das Schwert beim Brechen sehr stark splittert, kann dies erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. 

Schwerter aus Sperrholz:  
Sperrholzschwerter brechen auch nicht längs der Linie D-D in Abb. 5-7. Wenn sie 
brechen, bricht der exzentrische Zapfen etwa bei C-C ab. 
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Eine sehr wirkungsvolle Verstärkung erreicht man durch Auflaminieren etwa 50-60 
cm langer Carbonfaserstreifen, ähnlich wie in Abb. 5-7 dargestellt, jedoch sollte 
der Winkel zwischen den Streifen und der Hinterkante des Schwertes deutlich 
kleiner sein (ca. 25 Ø, etwa Richtung B nach Fußpunkt Fa). 

Selbstbau von Sperrholzschwertern 
Der Nachteil von Sperrholzschwertern ist die geringe Biegesteifigkeit. Sie bieten 
den Vorteil, daß sie sich noch weniger als die schon ziemlich formstabilen 
stabverleimten Schwerter verziehen. Wegen der geringeren Biegesteifigkeit 
sollten Sperrholzschwerter mindstens 25 mm stark sein. Es gibt auch in 
Längsrichtung verstärktes Sperrholz. Dies besteht aus vielen Lagen mit 
Faserrichtung in Längsrichtung und wenigen Lagen mit Faserrichtung senkrecht 
dazu. Es versteht sich von selbst, daß man hier mit Lieferzeiten und 
Sonderpreisen rechnen muß. 

Wer sich ein wirklich gutes Schwert selbst bauen will, dem sei als Material 
normales Sperrholz aus Sipo-Mahagoni der Festigkeitsgruppe F1, 25 bis 28 mm 
stark, mindestens 11-fach verleimt,  Verleimung nach AW100 gemäß DIN 68705 
(allwetterfest, wasserfest, kochfest) empfohlen. Das Schwert sollte man dann mit 
Carbonfasern  verstärken und  geeignet pofilieren. 

Umbau der Originalruderanlage 
Das Problem, daß die Original-Ruderpinne (manchmal viel) zu  kurz ist, läßt  sich 
durch folgende Radikalkur beseitigen.  

Material 
Aluminium-Vierkantprofil, 40x20x2, Länge ca. 1,20 m, 

Popnieten, 

Schrauben M 5x20. 

Werkzeug 
Trennscheibe, oder Metallsäge, 

Bohrmaschine, 

Bohrer 4mm, 5mm, 10mm, Senker, 

Gewindeschneider M5, 

Feile, 

Blindnietzange, 

Schraubendreher. 

Anleitung 
1. Den oberen Teil des Ruderkopfes, in den das alte Pinnenrohr hineingesteckt 

wird, mit der Trennscheibe oder Metallsäge abtrennen. 

2. Fläche planfeilen und an Alu-Profilrohr anpassen.  

3. 4 Löcher für Schrauben durch das Profilrohr bohren. Es werden zunächst 
Löcher von 4mmØ Gewinde (M5) gebohrt, so daß die Positionen genau auf 
den Ruderkopf übertragen werden können. Wenn die Löcher schlecht passen, 
müssen sie später aufgebohrt werden, und man hat Spiel. 

Bei der Position ist darauf zu achten, daß nachher beim Festschrauben die 
Schraubenköpfe innerhalb des Profilrohrs Platz haben müssen. 
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4. Profilrohr auf den Ruderkopf auflegen und Löcher paßgerecht (4 mm Ø) in 
den Ruderkopf bohren. 

5. Löcher im Ruderkopf ansenken und schneiden. 

6. Die Löcher auf der einen Seite des Profilrohrs werden auf 5 mm (für die 
Schrauben) aufgebohrt, auf der aderen Seite auf 10 mm (für 
denSchraubenzieher). 

7. Pinne auf die richtige Länge sägen. 

8. Am Ende Löcher zur Anbringung des Pinnenauslegers und Löcher für 
Klemmen bohren. 

9. Pinne auf den Ruderkopf schrauben 

10. Ausleger und Klemmen anbringen.  

 

Abb. 6-9 Ruderpinne Klepper-Ruderkopf 

Trimmbank 

Material 
Trimmbank-Beschlag 

6 Curryklemmen Servo 11 

3 Doppelrollen 

3 Niro-Laschen zur Montage der Umlenkrollen 

Schrauben,  Muttern, Scheiben  (M5) 

Werkzeug 
Bohrmaschine, Bohrer 4 mm, 5 mm Ø 

Schraubendreher 

Gewindeschneider M5 

Anleitung 
1. In die Travellerschiene auf beiden Seiten zwei je Löcher bohren, Abstand von 

der Stopperschraube ca. 100 mm bzw. 200 mm (A in Abb. 6-10a). Wenn ein 
Gewindeschneider zur Hand ist, sollten dies Gewindelöcher sein. Wenn 
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Muttern benutzt werden sollen, müssen die Löcher von oben angesenkt 
werden. 

2. Trimmbank-Beschlag so anlegen, daß die abgerundete Ecke am Seitentank 
aufliegt (B), und Löcher am Trimmbank-Beschlag entsprechend der in die 
Travellerschiene gebohrten Löcher markieren und bohren. 

3. Beschlag festschrauben. 

4. Niro-Laschen für Umlenkrollen zurechtbiegen (Abb. 6-10b). Teil C bis zur 
gestrichelten Linie in denSchraubstock spannen und Ende mit einer Zange 
verdrehen. Teile D, E zusätzlich abwinkeln, so daß die Enden für die 
Anbringung der Rollen die richtige Richtung haben. 

5. Niro-Laschen an der Travellerabstützung anschrauben. Dabei sollen die 
Löcher der alten Curryklemmen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, 
benutzt werden. Wer die Umlenkrollen anders plazieren möchte kann dies 
natürlich tun.Die Laschen können auch z. B. tiefer an der Travellerabstützung 
angebracht werden. 

6. Umlenkrollen an in den den Laschen anbringen (Abb. 6-10c). 

 
 
  
  

 

           

 Abb. 6-10Einbau des Trimmbank-Beschlages, 
a. Verschraubung am Traveller, 
b. Befestigungslaschen  (Beispiel), 
c. Befestigung der Rollen 

Zuspachteln von Löchern/Gelcoatschäden  
Wenn man Beschläge abschraubt und durch andere ersetzt, bleiben oft Löcher im 
Boot zurück, die natürlich geschlossen werden müssen. Provisorisch kann man 
natürlich ein Stück Tape drüber kleben. Langfristig sollte man die Löcher jedoch 
dichtmachen. Problem dabei ist, daß die Löcher beim Festschrauben mit Silikon 
abgedichtet wurden. Auf hält kein Spachtel. 



 6-21 

Anleitung 
1. Ausbohren der Löcher, um das Silikon zu entfernen. 

2. Spachteln der Löcher mit Faserspachtel. Für kleine Löcher reicht auch 
Polyester-Feinspachtel, besser Epoxy-Feinspachtel. 

Daß die Reparatur auch optisch perfekt wird, kann man nun noch mit 
Gelcoatspachtel arbeiten. Beim Spachteln der Löcher sollte man dann ca. 1 mm 
Platz für Gelcoat lassen. 

Das Die folgende Prozedur eignet sich nicht nur als Finish für zugespachtelte 
Löcher sondern auch zur Reparatur von Rissen. Gelcoatspachtel kann man fertig 
kaufen oder aus Gelcoat und Aerosil selbst herstellen.  

1. Vorbereitete Löcher mit zwei Lagen Packtape zukleben. 

2. Mit einem Teppichmesser das Packtape am Rand des Loches entlang 
aufschneiden, so daß die zu reparierende Fläche frei ist, aber die umgebende 
Gelcoatfläche geschützt bleibt. 

3. Abgeklebte Löcher mit Gelcoatspachtel zuspachteln. Oft ist mehr als ein 
Arbeitsgang notwendig, weil sich dicke Schichten Gelcoat nicht spachteln 
lassen. Befindet sich die Reparaturstelle auf einer rauhen  (profilierten) 
Flächen, kann man bereits beim Spachteln versuchen der gespachtelten 
Fläche etwas Profil zu geben. Auf glatten Flächen wird die Spachtelmasse 
möglichst glatt gezogen. 

4. Wenn das Gelcoat fest ist, wird bei einer profilierten Fläche das Klebeband 
abgezogen und die Oberfläche mit einem Stecheisen nachbearbeitet, so daß 
die reparierte Fläche der Umgebung möglichst ähnlich wird. 

5. Auf einer glatten Fläche wird das Gespachtelte zunächst vorsichtig auf das 
Niveau Klebebandes naß heruntergeschliffen. Auch dazu sollte man nicht zu 
grobes Schleifpapier benutzen  (höchstens 280er Korn). 

6. Dann wird  erste Schicht Klebeband abgezogen. Mit  400er Schleifpapier wird 
nun vorsichtig weitergeschliffen, bis das Niveau des Klebebandes wieder 
erreicht ist. Man sollte einen Schleifklotz benutzen. Den Schleifklotz 
geradehalten, damit man das Klebeband nicht durchschleift. Alle Kratzer 
müssen nachher wieder rausgeschliffen werden. 

7. Das zweite Klebeband wird auch entfernt. Nun wird mit 600er Schleifpapier 
weitergeschliffen, bis die Fläche). glatt ist. Dabei wird auch die die Umgebung 
leicht angeschliffen. 

8. Der letzte Schliff erfolgt mit 1000er oder 1200er Schleifpapier. 

9. Mit Poliermittel kann man die so vorbereitete Fläche hochglänzend machen, 
so daß man die Reparaturen überhaupt nicht mehr sieht, jedenfalls wenn das 
Gelcoat die richtige Farbe hatte. 

Knöpfe 
An einigen Stellen im Kapitel 5 werden "Knöpfe" erwähnt. Dies ist eine einfache 
Möglichkeit, eine am Boot befindliche Schraube zur Befestigung eines Endes oder 
Drahtstropps zu machen.  

Man braucht dazu nur 3-5 Unterlegscheiben normaler Größe und eine 
Unterlegscheibe mit größerem Durchmesser. Die große Unterlegscheibe wird 
direkt unter den Schraubenkopf gelegt, die kleinen kommen darunter. Dann wird 
die Schraube wieder eingedreht, so daß ein Knopf entsteht, über den ein Auge 
gelegt werden kann. Z. B. die Schrauben, mit denen die Travellerabstützung 
festgeschraubt ist, eignen sich dafür. 
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Umbau des JETONs zu einem Fahrtenboot 
Jutta und Wulf Rüthrich haben im Jahrbuch 1985/85 über einen Törn mit dem 
JETON berichtet. Dazu haben sie ins Querschott eine große Luke eingebaut, um 
Gepäck verstauen zu können. Hier ist die Bauanleitung von Jutta Rüthrich: 

Ich kann mir das Herzklopfen meines Mannes beim Anlaufenlassen der Stichsäge 
sehr gut vorstellen. Zumal er diese Arbeit immer vor sich hergeschoben hatte, bis 
zum letzten Moment. Ich war bereits eine Woche vorher mit unserem Sohn zur 
Oma gefahren, zum Aneinandergewöhnen für seine ersten Ferien alleine, und so 
konnte ich meinem Mann seine Bedenken, ob das Boot das wohl aushält und die 
ganze Sache nachher auch dicht ist, nicht zerstreuen. Aber dann war es 
geschehen, er konnte endlich einmal in den Innenraum hineinkriechen. Von dort 
hat er dann unterhalb des Loches über die ganze Breite des Bootes, dieses mit 
Glasfasermatten und Laminat verstärkt und 4 Haken unter das Deck 
eingeschraubt. Dort wollten wir ein Netz spannen für eine Notgarnitur Klamotten, 
falls wir in den "Bach fallen" und das "Loch" nicht dicht ist. Auf die Schnittkante am 
Boot wurde dann das Profil geklemmt, das wir nach langem Suchen bei dem 
Bootsbauer unseres ersten Bootes (Achat) kaufen konnten. Dann wurde die 
Klappe aus 6 mm Sperrholz, ringsum 3 cm größer als das aus dem Boot 
geschnittene Stück, ausgesägt und lackiert. Die Größe hatte sich übrigens aus der 
Höhe des Mastcontrollers abzüglich Hub und der Breite des Bootes, so daß die 
Klappe zur Seite weggezogen werden kann, ergeben. Oben wurde ein Schloß mit 
Drehriegel, ebenfalls aus der Achat, eingebaut und unten eine Lasche aus Alu, die 
die Klappe kräftig an das Gummi anzieht. Mittlerweile ist die Feuerprobe 
bestanden, das Boot ist dicht und hat außer dem Urlaubstörn bereits 2 Regatten 
mit kräftigen Winden z.B. Zülpich, ohne Mastcontrollereinbruch überstanden. 
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Abb. 6-11 Große Luke im Querschott 
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7 
TRIMM 

 
 

 Einführung 
Es gibt einige Bücher auf dem Markt, die das Thema Trimm ausführlich 
behandeln. In diesem Kapitel soll der für den JETON spezifische Grundtrimm 
behandelt werden. Von den Trimmaßnahmen während des Segelns werden nur 
die angesprochen, die spezifisch für den JETON sind. Allgemeine Trimmhinweise 
enthält die Trimmtabelle von Uwe Mares. Da diese Tabelle jedoch schon älter ist, 
wird sie kommentiert. Besonders wird auf den geänderten Trimm bei verjüngtem 
Mast oder mit Drahtdreieck hingewiesen. 

Noch ein Hinweis: Alle Trimmhinweise beziehen sich auf Boote mit hochliegenden 
Marke MVS (Faustregel: MVS muß 1700 mm unter der Topmarke (MII) liegen). 

Auch sollte man bei Maßen berücksichtigen, daß fast alle Klepper- und Ermat-
Masten 30 mm die kürzer sind, als sie nach der Klassenvorschrift sein dürfen. Die 
Klassenvorschrift erlaubt deshalb für die Marke M0, die eigentlich in Deckshöhe 
liegen etwas sollte eine Toleranz von 35 mm nach unten. 

  

Grundeinstellung 

Steht der Mast gerade? 
Zunächst ist zu prüfen, ob der Mast gerade steht und ob der Mastcontroller mittig 
eingebaut ist (Dies ist oft nicht der Fall!). Ob der Mast gerade steht hängt zunächst 
von der Länge der Wanten ab. Diese müssen exakt gleich lang sein. Ob er Mast 
gerade steht kann man auf zwei Arten prüfen: 

• Man mißt den Abstand zwischen Masttop und dem Pütting, indem man das 
Großfall festlegt und das Ende an beiden Püttingen anlegt. Vorsicht: Reck im 
Großfallvorläufer ist zu vermeiden! 

• Mit einem Lot und Wasserwaage. Am herunterhängenden Großfall wird ein 
Lot befestigt. Die waagerechte Lage des Bootes wird mit Hilfe einer Latte und 
einer Wasserwaage kontrolliert. Der Mast stehtgerade wenn das Lot über der 
Mittschiffslinie hängt. 

  
Achtung: Kein Klepper-Mast ist ganz gerade! Die meisten Masten haben eine 
leichte seitliche Verbiegung oder biegen unter Last asymmetrisch. Manchmal kann 
man den Mast geradebiegen. Dies ist jedoch nicht ganz einfach. Oft ist er 
hinterher in die andere Richtung verbogen. 
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Der Original-Mastcontroller aus Niro-Rohr kann durch Biegen und durch 
Unterlegen von Scheiben in die Mitte gebracht werden. Soweit ein Mastcontroller 
wie in Kapitel 4, Abschnitt "Mastcontroller" serienmäßig eingebaut ist oder von mir 
nachgerüstet wurde, kann man davon ausgehen, daß sie mittig eingebaut sind. Bei 
einem neuen Mastcontroller, kann man die Mitte, durch die Dicke der seitlichen 
Führungsleisten einstellen, falls er nicht ganz mittig sein sollte. 

Mastfall 
Mit Mastfall wird die Neigung des Mastes Längsschiffsrichtung bezeichnet. Die 
richtige Einstellung des Mastfalls zusammen mit der Lage des Holepunktes 
beeinflußt stark das Am-Wind-Verhalten des Bootes. 

In fast allen Jollenklassen war zu beobachten, daß ein stärkeres Mastfall dazu 
führte, daß die Boote bessere Höhe liefen. Dieser Effekt ist um so ausgeprägter, je 
stärker die Fock bzw. Genua mit dem Großsegel überlappt. 

Auch zeigt sich - besonders beim FD -, daß es günstig ist, das Mastfall bei 
zunehmendem Wind zu verstärken. Dazu kann das Mastfall bei einigen in Klassen 
während der Fahrt getrimmt werden. Diese Trimmaßname eignet sich für den 
JETON allerdings nicht, da man bei stärkerem Wind ebenfalls die Riggspannung 
verstärken sollte. Da die Riggspannung über den Zug auf dem Fockfall nicht auf 
den Wanten reguliert wird, wird bei höherer Riggspannung immerdas Mastfall 
schwächer. Es ist also nicht möglich, beide Parameter zusammen in richtiger 
Weise zu variieren. 

In welcher Weise das Mastfall die Am-Wind-Leistung beeinflußt, ist sehr komplex: 

• Stärkeres Mastfall öffnet die Düse zwischen Großsegel und Fock. Dadurch 
ändert sich die Anströmung des Großsegels. 

• Der Pfeilungswinkel der Tragflügel Großsegel und Fock wird stärker. Die 
Achterlieken nähern sich der Senkrechten. 

Warum dies alles zu einem besseren Am-Wind-Verhalten führt ist nicht ganz klar. 

Zur Einstellung des Mastfalls legt man das Großfallso fest, daß sein sein Ende an 
der Meßmarke MI liegt. Dann spannt man es in Richtung auf den Ruderbeschlag. 
Der Abstand vom Ende des Großfalls bis zum Ruderbeschlag sollte 900-1000mm 
betragen (Abb. 7-1). 
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Abb. 7-1 Einstellung des Mastfalls 

 

Riggspannung 
Mit Riggspannung ist die Spannung auf Wanten und Fockfall/Liektau gemeint. Sie 
kann als Wantenspannung mit einemWanntenspannungsmesser gemessen 
werden (Power OTTO). Auf dem JETON wird die Riggspannung über die 
Vorspannung des Fockfalls und einen Hakenspanner oder eine Talje eingestellt. 

Wie groß sollte die Riggspannung sein? 

Grundvoraussetzung: Die Riggspannung sollte mindestens so hoch sein, daß die 
Leewante nicht durchhängt. Am Wind sollte das Fockvorliek gerade soviel 
durchhängen, wie es vom Segelschnitt her vorgesehen ist. 

Die erreichbare Riggspannung hängt von der Steifigkeit des Rumpfes ab. Robert-
Franz-JETONs und die Boote der Berliner Serie sind typischerweise mit einer 
Spannung von 160-200 kg auf den auf Wanten zu fahren. Bei einem alten Boot 
muß man vorsichtig ausprobieren, was man dem Rumpf zumuten kann. 

 Mastkurve 
Die Biegekurve des Mastes wird primär durch die Steifigkeit des gewählten 
Mastprofils bestimmt. Weiterhin kann man sie durch den Salingwinkel, den 
Baumniederholer und den Mastandrücker beeinflussen. 

Die Steifigkeit des Mastes sollte dem Mannschaftsgewicht angepaßt sein. Für 
leichte bis mittlere Manschaftsgewichte sollte ein weicher Mast gefahren werden, 
schwere Mannschaften können einen härteren Mast vertragen. 

Während der Baumniederholer und der Mastandrücker auf dem Wasser eingestellt 
werden kann, ist der Salingwinkel vorher einzustellen. Der Salingwinkel oder die 
Salingpfeilung bestimmt das Profil des Großsegels im mittleren Bereich. Er muß 
die Mastbiegung so kontrollieren, daß sie zur Vorliekskurve des Großsegels paßt. 
Macht man den Salingwinkel stumpfer, wird das Großsegel bauchiger, Ein 
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spitzerer Salingwinkel trimmt es flach. Hat man verstellbare Salinge, kann man 
das Großsegelprofil fein einstellen. Dies macht man nach Augenmaß, so daß sich 
über die gesamte Höhe des Segels ein gleichmäßiges Profil ergibt. 

Verjüngter Mast 
Der unverjüngte Mast macht die Aufgabe des Segelmachers beim Großsegel 
besonders schwer. Da der Mast im Topbereich sehr steif ist, ist entweder das 
Großsegel im oberen Bereich bei viel Wind zu offen, so daß hier der Druck 
verloren geht, oder bei wenig Wind macht das Großsegel oben zu, und man hat 
einen Stömungsabriß. Der verjüngte Mast erlaubt einen Segelschnitt, der in einem 
großen Windstärkenbereich einen befriedigenden Großegeltrimm erlaubt. Mehr 
als beim unverjüngten Mast kann die Achterliekskurve durch den Baumniederholer 
getrimmt werden. 

Trimm auf dem Wasser 
Die Trimmhinweise in Tabelle 7-1 wurden 1975 von Uwe Mares für den JETON 
zusammengestellt. Einige Sachen machen wir heute etwas anders. Auch geht 
Uwe Mares nicht auf Boote mit verjüngtem Mast oder Drahtdreieck ein. 

Großsegel-Unterliekstrecker 
Uwe Mares schlägt in seiner Tabelle vor, den Unterliekstrecker unabhängig vom 
Kurs immer gleich stark anzuziehen und nur entsprechend der Windstärke 
bauchiger oder flacher zu trimmen. Mit den modernen Großsegelschnitten mit 
Ellipse (vgl. Kapitel 5, Abschnitt "Unterliekstrecker") hat sich folgendes 
Trimmschema als sinnvoll erwiesen: 

• Am Wind wird das Großsegel im Unterliek flach getrimmt, und zwar etwas 
bauchiger bei leichtem Wind und flacher bei zunehmendem oder extrem 
leichtem Wind. 

• Raumschots wird volles Profil gefahren. Bei starkem Wind kann durch 
flacheres Trimmen Kraft aus dem Segel genommen werden. 

Baumniederholer Mast und Mastandrücker beim Drahtdreieck 
Der Baumniederholer hat bei Booten ohne Traveller eine große Bedeutung. Er 
muß die  niederholende Wirkung des Travellers ersetzen. Er muß im allgemeinen 
mehr Kraft aufbringen als beim Boot mit Traveller. Das  birgt natürlich auch die 
Gefahr in  sich, daß zuviel Niederholerzug eingestellt wird. Er muß also sorgfältig 
getrimmt werden. Ein gutes Kriterium für die richtige Baumniederholerstellung ist 
eine harmonische Achterliekskurve. 

Durch den erhöhten Baumniederholerzug wird auch der Großbaum gegen den 
Mast gedrückt und erhöht so die Mastbiegung im unteren Bereich. Deshalb muß 
die Mastbiegung im unteren Bereich durch den Mastandrücker begrenzt werden. 

Gewichtstrimm längsschiffs 
Der richtige Längstrimm ist beim JETON nicht ganz einfach. Verschiedene 
Faktoren verleiten den Steuermann zu weit hinten zu sitzen. Dies ist einerseits der 
weit hinten gelegene Traveller, über den man nicht immer nach vorne steigen will, 
und andererseits die oft zu kurze Pinne. Die Folge ist, daß der Spiegel saugt, und 
das bremst gewaltig. Am Wind muß man bis Trapezwind vor dem Traveller sitzen, 
damit der Spiegel freikommt. 

Raumschots muß man das Gewicht - vor allem in Böen entschlossen nach hinten 
bringen, um  zu verhindern, daß sich das Boot feststampft und nicht ins Gleiten 
kommt. 
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Eine besondere Technik erfordert der Am-Wind-Kurs gegen Wellen. Hier ist eine 
ständige Gewichtsverlagerung des Vorschoters von Vorteil. Fährt man die Welle 
hinauf, wandert der Vorschoter nach vorne bis vor die Wante. Dadurch schneidet 
der scharfe Bug in die Welle. Das Boot muß natürlich beim Hinauffahren 
langsamer werden. Verlagert der Vorschoter jedoch dabei den 
Gewichtsschwerpunkt nach vorne geht weniger Bewegungsenergie verloren. Hat 
man den Wellenkamm erreicht, kann er durch Gewichtsverlagerung nach hinten 
die Bewegungsenergie dem Boot zurückgeben. Das Boot kommt dann auf dem 
Wellenkamm ins Gleiten und rast die Welle hinunter. Bei der nächsten Welle geht 
es von vorne los. 

Spinnaker 
Von Susanne Braess 

Wichtig für einen guten Spinnakertrimm ist auch das richtige Topnant/Nieder-
holersystem (Kapitel 5). 

Die Einstellung des Spibaumes abhängig von folgenden Faktoren: 

1. Spischnitt und –größe, 

2. Anschlagpunkt des Spibaumes und Spifallaustrittshöhe am Mast, 

3. Spibaumlänge (sie wird häufig unterschätzt), 

4. Einfallwinkel des Windes bzw. Kurs des Bootes 

zu 1: keine sehr großen Unterschiede in der Klasse, daher zu vernachlässigen. 

zu 2: Wie in Kapitel 5 beschrieben, ist die Austrittshöhe des Spifalls bei den 
Ermat-Masten 10 cm zu tief. Die Höhe des Spibaumauges paßt zu dieser Höhe. 
Auch die Klepper-Masten, bei denen die Höhe MVS und die Austrittshöhe des 
Spifalls bereits hochgesetzt ist, ist das Spibaumauge auf der gleichen Höhe und 
sollte hochgesetzt werden, daß es zur Fallaustrittshöhe paßt. 

zu 3: Erlaubt ist eine Spibaumlänge von max. 204 cm. Die maximale Länge sollte 
auch ausgenutzt werden, da der Spi weiter vom Vorstag wegkommt. 

zu 4: je spitzer der Kurs um so höher sollte der Baum steigen, je voller desto 
niedriger. Unterhalb der Waagerechten sollte der Baum nie gefahren, da das 
Vorliek dann vollkommen zu macht. Bei sehr wenig Wind ist es ist oft günstig zum 
Füllen des Spis den Baum relativ weit unten zu fahren. Sobald der Spi Wind fängt, 
sollte der Baum auch schon wieder etwas steigen. Daraus ergibt sich, daß der 
Topnant verstellbar sein muß, am besten vom Seitendeck aus. 

Grundsätzlich steht ein Spi gut, wenn zum einen das Kopfbrett etwa waagerecht 
hängt, zum anderen die beiden Schothörner in gleicher Höhe schweben. Der Spi 
muß soweit als möglich in Luv gefahren werden und das Luvliek muß durch 
ständiges Spiel mit der Leeschot auf der Kante gefahren werden, d.h. sobald man 
Liek ruhig steht die Leeschot bis etwas nachzugeben. Fängt es an zu klappern, 
dann ist die Leeschot wieder anzuziehen. Dies ist nicht immer eine leichte 
Aufgabe für den Vorschoter und erfordert eine hohe Konzentration. 

 Tab. 7-1Trimmhinweise von Uwe Mares 
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ANHANG 

  
 
  
 

Über den Umriß von Tragflügeln 
Segel und auch die Rumpfanhänge Schwert und Ruder sind im aerodynamischen 
Sinne Tragflügel. Sie erzeugen Auftriebs und Widerstandskräfte. Der Auftrieb ist 
das, was wir von einem Tragflügel erwarten, er sorgt beim Schwert für die 
Verhinderung der Abdrift, beim Ruder für die Ruderwirkung, beim Segel für den 
Antrieb des  Bootes. Der Widerstand ist leider immer mit dem Auftrieb gepaart und 
natürlich unerwünscht. 

Marchaj diskutiert in seinem Buch "Aerodynamik des Segelns" (1) C.A. Marchaj, 
Aerodynamik des Segelns, Delius-Klasing ausgiebig die Bedeutung des Umrisses 
eines Tragflügels. Ein wichtiger Punkt seiner Betrachtungen ist folgendes: 

• Hat ein Tragflügel eine elliptische Auftriebsverteilung ist das Verhältnis von 
Aufrieb zu Widerstand maximal. 

Deshalb sollte man bei allen Tragflügeln möglichst eine elliptische 
Auftriebsverteilung erreichen. Dabei heißt "elliptische Auftiebsverteilung", daß die 
Auftiebskräfte zu den Enden des Tragflügels abnehmen wie die Abmessungen 
einer Ellipse. Eine solche Auftriebsverteilung ist an einem freistehenden Tragflügel 
durch einen elliptischen Umriß zu erzielen. 

Elliptische Umrisse sehen notwendigerweise wie Ellipsen aus; auch eine 
Halbellipse eine gepfeilte Ellipse (Abb. 8-1) haben aerodynamisch gesehen 
elliptische Umrisse. 

Tragflügel, die als Rupfanhänge (Schwert) oder in der Nähe der Wasseroberfläche 
(Ruder, Segel) arbeiten, sollten eine halbelliptische Auftriebsverteilung haben. Die  
Wasseroberfläche ist wie eine Spiegelebene anzusehen. 

Aber: Die Auftriebsverteilung hängt auch von der Verteilung der 
Strömungsgeschwindigkeit über den Tragflügel ab. Nahe am Rumpf und in der 
Nähe der Wasseroberfläche am Ruder ist die Stömungsgeschwindigkeit jedoch 
höher als am Ende von Schwert und Ruder. Das liegt daran, daß der Weg des 
Wassers unter der gewölbten Unterseite des Bootes länger ist als im ungestörten 
Wasser. Dies kann man besonders an der Heckwelle beobachten. In diesem 
Bereich schnellerer Strömung kann also das Schwert bzw. Ruder relativ etwas 
kürzer sein als es einem elliptischen Umriß entspricht. Es sei jedoch angemerkt, 
daß dieser Effekt mit höherer Geschwindigkeit, je mehr das Boot in Gleitfahrt 
kommt, abnimmt. 

Die optimalen JETON-Schwerter und Ruder haben am Ende (unten) einen 
elliptischen Umriß und sind oben geringfügig kürzer. 
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Abb. 8-1Elliptische Tragflügel 

Profile für Schwert und Ruder ihrer 
Die Diskussion  über Profile ist  ähnlich der  Diskussion über  Segelschnitte. Es  ist 
viel  gefühlsmäßiges drin. Die Wirkung der Details der Profile, d. h. des genauen 
Verlaufs der Profilkontur, ist sehr schwer abzuschätzen. Man ist darauf 
angewiesen, daß die Hersteller gute Profildaten benutzen, die irgendwie, durch 
Modellrechnungen oder im Schlepptank optimiert wurden. 

Es gibt zwei Familien von Profilen: 

• Auftriebsprofile 
Auftriebsprofile erkennt man daran, daß sie ihre maximale Dicke zwischen 
30% und 40% Längsdimension haben. Die Strömung an einem Auftriebsprofil 
geht schon bei relativ kleinen Anstellwinkeln von laminarer in turbulente 
Strömung über. Turbulente Strömung erzeugt zwar einen etwas höheren 
Stömungswiderstand, hat aber die Eigenschaft, auch bei hohen 
Auftriebsdrücken am Profil anzuliegen und nicht abzureißen. Der  Auftrieb des 
Profils bleibt also erhalten. 

• Laminarprofile 
Laminarprofile haben ihre größte Dicke etwa in der Mitte. Diese Profile sind 
darauf optimiert, daß die Strömung möglichst lange laminar bleibt, so daß der 
Stömungswiderstand minimal ist. Laminare Strömung reißt jedoch bei großem 
Auftriebsdruck sehr leicht ab, und die Wirkung des Profils ist dahin. 

Eine Besonderheit ist das sogenannte gestauchte Profil. Es kann sowohl vom Typ 
Auftriebsprofil als auch vom Typ Laminarprofil sein. Beim gestauchten sind nur die 
Ränder des Schwertes, bzw.Ruders profiliert. In der Mitte ist eine plane Fläche, als 
ob das Profil an seiner dickstenStelle geteilt und ein planes Stück eingesetzt 
wurde. Für ein solches Profil gibt es zwei Argumente: 

• In einigen Klassen läßt die Klassenvorschrift Profilierung nur am Rand zu. 

• Die meisten Profile arbeiten optimal bei einer relativ großen Dicke, z. B. 10% 
der Länge. Ein 28mm-JETON-Schwert hat etwa eine Dicke von 5%. Man 
profiliert also den Rand entsprechend einem 10%-Profil und setzt in der Mitte 
ein planes Stück ein. 

 
 

Tab. 8-1 Profile für Schwert und Ruder 

  
Länge in % Zavelberg Profil NACA 0010 
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Länge in % Zavelberg Profil NACA 0010 
0 0,00  
1,25  1,58 
2,5  2,18 
5 2,15 2,96 
7,5  3,49 
10 3,05 3,90 
20 4,00 4,78 
25  4,59 
30 4,35 5,00 
40 5,00 4,83 
50 5,00 4,41 
60  3,80 
70  3,05 
80  2,19 
90  1,21 
95  0,67 
100 2-3mm 0,11 

 

Ich habe in Tabelle 8-1 die Daten für zwei Profile angegeben, ohne überprüft zu 
haben ob sie besonders gut sind oder ob es nicht vielleicht heute neue 
Erkenntnisse gibt (sicher gibt es die). Das Auftriebsprofil NACA0010 habe ich 
einem Artikel der Zeitschrift Regatta entnommen, das Laminarprofil stammt von 
unserem Altvorderen Jupp Zavelberg aus dem Jahrbuch .... Beide Profile haben 
eine maximale Dicke von 10%. Der Profilverlauf ist in % der Länge angegeben. 

 
 

Für und wider Drahtdreieck beim JETON 
Der folgende Artikel von Erich Beer ist aus dem Jahrbuch 1982/83. Er diskutiert 
ausgiebig Vor- und Nachteile von Traveller und Drahtdreieck. Im Wesentlichen ist 
der Artikel noch aktuell. 

In allen Jollenklassen, in denen die Klassenvorschrift die Benutzung eines 
Travellers erlaubt, wurden Versuche unternommen, den relativ aufwendigen 
Traveller durch eine Art „Primitivtraveller", ein sogenanntes Drahtdreieck ersetzen. 
Die Erfolge des Drahtdreiecks sind recht unterschiedlich ausgefallen. Bei den 470 
er ist das Drahtdreieck weit verbreitet, bei den Korsaren fährt ca. ein Viertel damit, 
beim FD hat es sich weniger durchgesetzt. Offensichtlich bietet das Drahtdreieck 
Vorteile für sehr wendige Boote, die jede Winddrehung mit einer Wende 
ausnutzen (470 er). Boote, bei denen die Bootsgeschwindigkeit entscheidend ist 
und die relativ wenig gewendet werden, ziehen den konventionellen Traveller vor 
(FD). 

Um den JETON-Segler, der sich für ein Drahtdreieck zu interessiert, eine 
Entscheidungshilfe zu geben, möchte ich die Vor- und die Nachteile der beiden 
Großschotfürungen einander gegenüberstellen. 

Doch zunächst, wie stellt man ein Drahtdreieck, her? 

An der vorher am Schotwagen befestigten Rolle mit Hundsfott werden zwei 
Drahtstropps befestigt. Die freien Enden Drahtstropps schraubt man mittels Ösen 
an der Travellerschiene an. Der Abstand der beiden Ösen von der Mittschiffslinie 
beträgt ca. 40 cm. Die Länge der Drahtstropps ist so zu bemessen, daß die Blöcke 
bei starkem Schotzug aufeinanderkommen. Je kleiner die verwendeten Blöcke 
sind, desto näher kann man den Baum zur Mittschiffslinie heranbringen. Zum 
Ausprobieren brauchen sie nicht unbedingt die beiden Drahtstropps. Eine Kevlar-
Leine oder eine vorgereckte Leine mit 6 mm Durchmesser tuts auch. 

Die Zugrichtung, die man mit einem der Drahtdreiek auf den Baum ausüben kann, 
entspricht der, die sich bei einem stets in Luv gefahrenen Schotwagen ergibt. 
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Fährt man die Großschot locker, dann wird der leeseitige  Drahtstropp völlig 
entlastet, die Zugrichtung auf den Baum ist angenähert die des luvseitigen 
Drahtstropps. Nimmt man die Großschot dichter, wandert die an Zugrichtung mehr 
zur Bootsmitte hin. 

Starkwind: Es gibt beim Drahtdreieck keine Möglichkeit, so wie mit einen in Lee 
gefahrenen Schotwagen, den Baum mittels Schotzug nach unten zu ziehen. Bei 
Starkwind muß der Baum jedoch kräftig nach unten gezogen werden, um das 
Segel flach zu bekommen. Diese Aufgabe muß deshalb ein starker 
Baumniederholer erfüllen. Ein starker Baumniederholer erfordert einen stabilen 
Baum. Die Klepper-Bäume sind ausreichend, die Ermat-Bäume sind zumindest 
ohne Verstärkung zu schwach. Vorausgesetzt Baumniederholer und Baum erfüllen 
die geforderten Bedingungen, ist das Segeln mit  Drahtdreieck ziemlich einfach. 
Da der Zug der Großschot mehr seitlich als nach unten wirkt, den braucht man 
relativ wenig Kraft, um das Segel zu bewegen. Fiert man in einer starken Böe die 
Großschot, dann wird dadurch nicht die Form des flachgetrimmten Großsegels 
verändert, da der Niederholerzug davon unbeeinflußt bleibt. 

Fährt man einen Traveller, dann darf man in einer starken Böe keinen Schrick in 
die Großschot geben. Dadurch wird wegen des fehlenden Niederholerzuges sofort 
das Segel bauchiger und es entwickelt noch mehr Kraft. Richtig, wäre es, die 
Travellerschot zu fieren, dann bleibt das Segel flach und bewegt sich samt 
Schotwagen nach außen. Sollte der Schotwagen nicht kugelgelagert sein, wird er 
sich kaum von der Stelle bewegen. Von dem Original-Travellerschlitten gibt es 
auch eine kugelgelagerte Version. 

Mittelwind: Der Traveller wird in der Mitte gefahren. Ein Drahtdreieck hält den 
Baum mit ziemlich starkem Schotzug annähernd in der Mitte. Es gibt hier weder 
Vor- noch Nachteile einer Schotführungsart. 

Schwachwind: Hier kommt es darauf an, das Großsegel flach zu trimmen ohne 
Zug auf das Achterliek auszuüben. Mit dem Traveller in Luv kann man den Baum 
mittschiffs ziehen ohne das Achterliek zu belasten. Mit dem Drahtdreieck ist dies 
nicht möglich. Nimmt man die Schot dicht, wird der Baum viel zu stark nach   
unten  gezogen. Fährt man die Schot locker, ist das Achterliek zwar entlastet, der 
Baum jedoch 10 - 15 cm von der Mittschiffslinie entfernt (gemessen an der man 
den Baum mit Travellerschiene). Dadurch bekommt man möglicherweisezu wenig 
Druck insGroßsegel und imvorderen Bereich einen Gegenbauch durch die 
Abwinde der Fock. Die Gefahr allerdings, daß man das Großsegel zu dicht fährt, 
ist nicht mehr gegeben. Die Trimmöglichkeit mit dem Traveller sind vielfältiger. 

Beim Wenden ist eindeutig das Drahtdreiek ein Vorteil. Travellerschoten,  mit 
denen man den  Schotwagen über  die gesamte Schiffsbreite ziehen muß, gibt es 
nicht mehr. Rollwenden sind mit einem Traveller sehr viel schwieriger zu fahren. 
Eine gewisse Erleichterung bringt der Automatiktraveller, der die Leeschot 
selbstständig freigibt, wenn man an der Luvschot zieht. 

Zusammenfassend kann man sagen: 

Traveller:   Besserer Trimm, umständlicher zu bedienen.  

Drahtdreieck: Man ist wendiger; weniger Kraftaufwand nötig; Trimmöglichkeiten 
eingeschränkt. 

Anmerkungen des Hrsg: 

Ich kann Erich Beer nicht folgen, wenn er anführt, daß bei Leichtwind das 
Achterliek zu stark belastet ist. Vorausgesetzt, daß man den Zugwinkel des 
Dreiecks flach genug macht, entspricht die Zugrichtung der Großschot immer dem 
luvwärtigen Dreiecksschenkel. D. h. ein Drahtdreieck verhält sich immer so wie ein 
nach Luv geholter Traveller. Dies ist gut bei Leichtwind, bei mehr Wind braucht 
man dann zur Kompensation den starken Baumniederholer. 

Man sollte nicht vergessen darauf hinzuweisen, daß ein starker Baumniederholer 
auch Mastbiegung erzeugt, die vor allem bei einem flexiblen Mast, im unteren 
Bereich mit dem Mastandrücker kontrolliert werden muß. 
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Adressen von Herstellern und Lieferanten 

Werften 

Yacht- und Bootswerft Robert Franz 
Werftstraße 9 
O-1607 Niederlehme 
Tel.: 03375-50 29  79 / 80 / 81, FAX. 03375-3735 

Die Yacht- Bootswerft Robert Franz liefert die "Regattaversion" des JETON, mit 
Minimalgewicht, Regattabeschlägen und dem neuentwickelten Cockpitlayout. 

Alle Zubehörteile,  vor allem JETON-Spezialbeschläge werden angeboten, 
außerdem Schwertkastenkragen zum Nachrüsten. 

 

Bootsbau Gruben 
Industriegebiet 
7778 Markdorf am Bodensee 
Tel.: 07544-2550 

Gruben ist der JETON-Lizenzinhaber. Er baut den JETON "Wie von Klepper". 
Beschlagsausrüstung und Rumpfgewicht sprechen eher den Freizeitsegler an. 
Gruben liefert nach wie vor eine Reihe von Ersatzteilen. 

Riggs: Klepper-Mast  und Klepper-Baum, einfacher Spibaum, Moritz-Segel 

Schwert: Mahagoni, nach Augenmaß profiliert, unverstärkt. 

Ruder: Kunststoff, mit maximalem Umriß 

Einige Spezialbeschläge sind nur bei Gruben zu haben: 

Stevengriff, Püttinge+Gegenlager, Bleche+Ösen zum Anbringen von 
Ausreitgurten, Schwerthalterungen (Nicht für Schwertkastenkragen), Traveller und 
Abstützung, Niro-Mastcontroller. 

Zubehör 

Proctor Masten 
Günter Uebel 
Steinweg 6  
4000 Düsseldorf 1  
Tel.: 0211-287772 

Günter Uebel ist der Generalimporteur für Proctor Masten. 

Riggs: Masten, Bäume, Spibäume, Stehendes und Laufendes Gut, 

Holger Jess 13 
Hagenstraße 1a  
2300 Kiel 
Tel. 04351-87 237/82 779 

Holger Jess ist der Generalimporteur für Superspars. 

Riggs: Masten, Bäume 

Vesting und Siegmund 
Reinhard-Rube-Str. 10 
3400 Göttingen 
Tel.: 0551-34051 

Vesting und Siegmund ist ein großes Versandhaus speziell für Jollensegler. 
Prospekt anfordern! 
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Riggs: Masten, Bäume, Spibäume, Stehendes und laufendes Gut, Beschläge, 
Persenninge, Schwerter, Ruder 

Clown Sails 
Holländische Reihe 
2000 Hamburg 50 

Clown Sails bietet gute JETON-Segel zu günstigen Preisen an. Außerdem gibt es 
eine Reihe von genähten Zubehörteilen: Gepolsterte Ausreitgurte, Spitaschen, 
Rudertaschen, Hängehosen, Persenninge (oben und unten). Seit neustem gibt es 
bei Clown Sails auch Riggs von Holt-Allan, die in Qualität und Eigenschaften dem 
Superspars-Rigg entsprechen, jedoch etwas preisgünstiger sind. 

Jörg Flemming  
Hans-Theismann-Weg 2B 
3005 Hemmingen (Arnum)  
Tel.: 05101-4980  

Jörg Flemming hat eine Firma für Frästechnik. Seine Schwerter und Ruder sind 
vom Profil und vom Finish her erstklassig. 

Schwerter, Ruder:  Material: Holz, stabverleimt, Verstärkung aus Epoxy und 
Glasgewebe. Profil: Computerfräse, Oberfläche: Topcoat(epoxy) oder DD-Lack. 
Umriß Schwert: Elliptischer Umriß (Flemming), Ruder: Elliptischer Umriß 
(Menningen). 

Spezialbeschläge 
 

Viele Beschläge und Zubehörteile sind in guten Geschäften des 
Bootsbedarfshandels erhältlich. Wer keinen solchen Laden in seiner Nähe hat, ist 
auf den Versandhandel (z. B. Vesting und Siegmund) angewiesen. 

Beschläge, Blöcke, Klemmen, Ösen, Vorstagbeschlag, Fenderösen, Tauwerk, 
Ausreitgurte,  Pinnenausleger,  Riggzubehör,  Spibäume. 

Drähte für die  Verstagung, und  Fallen sind in  Fachgeschäften im allgemeinen 
erhältlich, soweit nur Augen mit  Kauschen und Plomben gepreßt werden müssen. 
Es gibt inzwischen immer mehr Geschäfte die auch eine Walze für Terminals 
haben. 

Bootsbaumaterialien 
Folgende Materialien sind  für Bootsreparaturen oder Umbauten notwendig.  Die 
Harze sind im einschlägigen Fachhandel erhältlich, leider können keine 
Bezugsadressen angegeben werden: 

Gelcoat 
Die oberste Schicht des Bootsrumpfes ist aus einem sog. Feinschichtharz oder 
Gelcoat. Bei Polyesterbooten nimmt man ein spezielles Polyesterharz, das 
entsprechend eingefärbt ist. Zur Reparaturen an der Oberfläche eignet sich 
natürlich am besten das Originalmaterial. Härtet Gelcoat nicht unter Luftabschluß 
aus, bleibt die Oberfläche klebrig. Setzt man dem Gelcoat Paraffin zu, wird aus 
dem Gelcoat Topcoat. Das Paraffin bildet an der Oberfläche einen Film, der ein 
klebefreies Aushärten erlaubt. Da das Gelcoat allgemeinen geschliffen wird 
braucht man den Paraffinzusatz nicht unbedingt. 

Klebeharz 
Bei Polyesterbooten nimmt man zum Verkleben der Schalen und zum Einkleben 
von Verstärkungen Klebeharz. Dies ist ein spezielles Polyesterharz, das mit 
Aerosil angedickt ist (Aerosil ist ein Pulver, das die Konsistenz von Harzen dicker 
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macht). Klebeharz gibt es auch mit eingerührten Glasfasern unter dem Namen 
Faserspachtel (z. B. im Autobedarf). 

Epoxidharz (Epoxy) 
Epoxidharze sind sehr hochwertige Harze. Sie werden in anderen Klassen auch 
zum Bootsbau verwendet. In unserer Klasse sind sie für den Bootskörper nicht 
erlaubt. Sie können zu Reparaturen benutzt werden. 

JETON-Schwerter und Ruder werden mit Epoxidharzen und Glas, Kohle-Fasern 
verstärkt. 

Epoxyspachtel 
Im Bootsbedarf gibt es sehr hochwertigen Epoxyspachtel, der sich gut zum Füllen 
von Löchern im Bootsrumpf eignet. 

Glasmatte/Glasgewebe 
Basis des Verbundwerkstoffes GFK ist Glas. Beim Bootsbau werden im 
wesentlichen zwei Arten von Glas verwendet: 

• Matten: Glasfasern sind in regelloser Weise geschichtet und miteinander 
gebunden. 

• Gewebe: Die Glasfasern sind richtig gewebt. Die Glasfasern werden zu Fäden 
versponnen(Seidengewebe) unversponnen verarbeitet (Rowinggewebe). Es 
gibt verschiedenen Webarten. Für bestimmte Anwendungen werden 
unidirektionale Gewebe (Kette und Schuß sind verschieden stark) verwendet. 

Alle Glasarten gibt es in verschiedenen Flächengewichten. 

Kohlefasergewebe 
Dies ist ein hochwertiges Gewebe aus Kohlefasern. Zusammen mit Epoxy ergibt 
sich ein Verbundwerkstoff höchsterFestigkeit. Es eignet sich besonders zum 
Verstärken und reparieren von Schwertern. 

Holz 
Bei Holz, vor oder allem Sperrholz man darauf achten, daß wasserfest verleimte 
Materialien verwendet werden. 

  
 
 
 
 
 



 8-8 

 
Register 

Baumniederholer  15, 29, 30, 42, 43, 68, 73, 74 
Bootsgeschwindigkeit  6, 73 
Cockpit  7, 8, 74 
gewicht  7, 75 

Gewicht  9 
Halbschott  8, 9 
harz  35, 40, 49 

 
Bootsgeschwindigkeit, 
_Gewicht+, 3-3 1-1, 8-2, 8-4 
 H 
 C 
 Halbschott, 3-2 
 Cockpit, 3-1, Harz, 8-8 
 4-12, 4-13, 5-2,  
J 
 5-5, 5-18, 5-23, 
 5-27, 8-6 JETON-Klassenvorschrift, 
 Cunningham, 5-25, 2-1 
 7-7 
 D K 
 
 Drahtdreieck, 4-7, Klassenvorschrift, 
 5-7, 5-9, 5-24, 2-1 
 7-1, 7-4, 7-5, Klebeharz, 8-8 
 8-4 Kohlefaser, 8-9 
 L 
 F 
 Laminat, 3-2 
 Fock, 3-1, 4-6, Laminierform, 3-1 
 4-8, 4-17 
 Fockfall, 4-4, M 
 4-8, 4-11 
 Fockholepunkt, Mast, 4-1 
 iii, 1-2, 2-2, Matte, 3-2 
 3-1 Matten, 8-9 
 Fockleitschiene, O 
 3-1 
 Fockroller, 4-5 Oberschale, 3-1 
 Fockschothorn, 4-5 
 Fockvorliek, 4-4 P 
 G 
 Püttinge, 3-2 
 Gelcoat, 8-8 Q 
 Gewebe, 3-2, 8-9 
 Rowinggewebe, 3-2 Querschott, 3-2 
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 R Trimmbank, 5-4, 
 5-24, 6-24 
 Reitbalken, 3-1 Trimmschoten, 
 Rigg, 4-1 4-16, 5-8, 5-22, 
 Rowinggewebe, 8-9 5-25 
 Rumf, 3-1 
 Rumpfgewicht, 3-3 U 
 
 S Unterliekstrecker, 
 5-26, 7-5, 7-7 
 Sandwich, 3-2 Unterschale, 3-1 
 Schale, 3-1, 3-2, W 
 3-3 
 Schwerkastenkragen, Wante, 4-2, 4-4 
 3-1 Wantenlänge, 4-5 
 Schwertkasten, 3-1 
 Seitenblende, 3-1 
 Stringer, 3-2 
 T 
 
 Traveller, 4-16, 
 5-4, 5-7, 5-8, 
 5-10, 5-24, 5-25, 
 6-25, 6-26, 7-5, 
 7-7, 8-4, 8-6 
 Travellerabstützung, 
 4-13, 4-14, 4-16, 
 5-18, 5-23, 5-24, 
 5-25, 5-26, 6-13, 
 6-20, 6-25, 6-28, 
 8-6 
 Trimm, 1-1, 1-2, 
 4-11, 4-12, 4-18, 
 5-1, 5-7, 5-10, 
 5-24, 5-25, 5-26, 
 5-28, 6-2, 6-9, 
 7-1, 8-5 
 


