
Komfort beim Segeln nicht ohne weiteres in Ein-
klang zu bringen, da ein solcher Segelzustand nicht
einer gleichmäßigen ruhigen Fahrt in eine Rich-
tung, sondern eher einem wilden Ritt entspricht.
Dieser Segelzustand bringt für viele Segler erheb-
lichen Spaß mit sich, hat jedoch mit Komfort gar
nichts mehr zu tun.
Es gibt zwar im Bereich der Katamarane mit der
G4 von Gunboat den ersten „Cruiser/Racer-Cat“,
der definitiv auch Foilen kann. Hier zeigt sich je-
doch wie weit die Definitionen Cruiser/Racer in-
terpretiert werden kann. Uns fällt es zumindest
schwer, einen komplett aus Karbon gefertigten
High-Tech-Katamaran, dessen Cruising Attribute
sich auf ein paar dünne Kojen Auflagen, Camping-
kombüse und -WC erschöpfen, um die Segelei-

einmal 1,5  x 0,3 Meter ). Als Auftriebsbeiwert wäh-
len wir 0,6. Mit diesen hypothetischen Annahmen
würde eine der Gewichtskraft entsprechenden Auf-
triebskraft bei einer Geschwindigkeit von knapp 22
Knoten erreicht. 
Wenn wir umgekehrt vorgehen und uns an-
schauen, wie schwer unsere Yacht sein dürfte, um
bei zwölf Knoten Fahrt von den Foils aus dem Was-
ser gehoben zu werden, kommen wir bei obigem
Ansatz auf ein Gewicht von 2.390 Kilogramm.
Wenn wir uns an das Größenbeispiel von davor hal-
ten, ist ein solches Gewicht realistisch nicht mach-
bar, vor allem dann nicht, wenn Attribute des Crui-
sens erhalten werden sollen. 
Beide Beispiele, obwohl sehr vereinfacht, zeigen
wie elementar der Zusammenhang von Gewicht
und Geschwindigkeit zum Foilen ist, und dass für
eine „normale“ Cruising-Yacht ein solches gerin-
ges Gewicht nicht realistisch ist. Außerdem stellt
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genschaften nicht negativ zu beeinflussen, nur an-
nähernd als Cruiser zu bezeichnen. Zumal hinzu-
kommt, dass jeder Mitsegler nur zwei Kilogramm
Zuladung an persönlichen Dingen mitbringen darf.
Wir sind absolut begeistert von diesem Boot. Auch
die meisten anderen Konzepte, die bisher auf den
Markt gekommen sind, lösen bei uns Begeisterung
aus. Technisch eröffnen uns diese Konzepte ganz
neue Optionen. Aber wer den Duden zur Hand
nimmt, um zu erfahren was „Cruisen“ bedeutet,
der kann die Definition nicht mit  Foilen in Verbin-
dung bringen. Aus dem Duden: Cruisen ist ..„ohne
bestimmtes Ziel [gemächlich] herumfahren oder
-gehen (um andere zu sehen und selbst gesehen
zu werden)“.... 
Abschließend ist zu sagen, dass einige Konzepte
wie zum Beispiel das DSS System (Dynamic Sta-
bility System), mit dem die modernen Open 60

A K T U E L L
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er Hochseeregatten wie das Vendée Globe
gewinnen oder Rekorde unter Segel aufstel-
len will, dessen Racer kommt ohne Foils nicht

mehr aus. Eignen sich die Tragflächen für die
neuen Spitzengeschwindigkeiten auch für Fahr-
tenyachten? Mit dieser Frage beschäftigte man sich
im renommierten Konstruktionsbüro judel/vrolijk
& co. Das sind die Aussagen:
Physikalisch ist das Foilen eines Segelbootes ein
sehr einfaches Prinzip. Die Grundgleichung, die
hinter all dem steht, lautet: 
Vertikale Auftriebskraft Fz = 0,5 x rx x cl x A x v².
Hierbei sind r = Dichte des Mediums, welches den
Auftrieb erzeugt (in unserem Falle Wasser); cl =
Auftriebsbeiwert des Foils / Flügels; a = wirksame
Fläche des Foils; v = Geschwindigkeit mit der sich
das Foil durch das Medium bewegt.
Für die Fragestellung, ob eine Cruising-Yacht realis-
tisch foilen kann, stellen wir fest, dass auch moder-

Die gebräuchlichen Foils. 1) T-Foil, genutzt bei den Moth, einigen Katamaranen, UFO, in der Regel in Verbindung mit dem Wand zur Flughöhenregulierung. 

2) L-Foil, hauptsächlich genutzt bei den AC50 der neusten Generation, sehr hoher Wirkungsgrad aber sehr aufwendige Flughöhenregulierung. 

3) DSS-Foil, Quandt 23. 4) J-Foil, genutzt bei den AC72 und AC45, als auch bei vielen Nachfolgeprojekten wie GC32, etc. 5) V-Foil, nur halb dargestellt und sowohl 

als geschlossenes V auf einigen Segelversuchsträgern genutzt, als auch geteilt das Foilsystem auf l’Hydroptère.

Vor allem J- und V-Foil haben den großen Vorteil, dass sie bezüglich der Flughöhe durch Verringerung der nutzbaren Fläche durch austauchen in gewissem 

Umfang selbstregulierend sind. T- und L-Foil benötigen eine aktive Flughöhenregulierung welche vor allem, wenn nur das ganze Foil verstellt werden darf (wie zum Beispiel 

beim Americas Cup) sehr aufwendig sein kann.

1) 2) 3) 4) 5)

beim jüngsten  Vendée Globe bestückt waren, zu-
mindest auch für einige Racer/Cruiser in Frage
kommen. Dieses System kann zumindest durch
den erzielten Auftrieb, sowohl das aufrichtende Mo-
ment erhöhen, als auch die Yacht zumindest teil-
weise anheben und dadurch den Wellen- und Rei-
bungswiderstand des im Wasser verbliebenen
Rumpfes reduzieren. Dieses Konzept funktioniert
aber auch erst ab höheren Geschwindigkeiten zu-
friedenstellend und stellt einen erheblichen zu-
sätzlichen Bau- und damit Kostenaufwand dar.
Zusätzlich hat das System den Nachteil, dass sich
die Trefferfläche der Yacht in Bezug auf Kollisionen
erheblich erhöht, da man zum Beispiel in der Was-
serlinie mit einer zirka doppelt so breiten Yacht un-
terwegs ist.
Last but not least ist festzustellen, dass all solche
Systeme aufgrund der großen Abhängigkeit von
Masse und Geschwindigkeit für den Leichtwindbe-
reich eher hinderlich sind. Auch dies widerspricht
einer gut ausgewogenen Cruisingyacht, die auch
bei Leichtwind gut segeln soll, da entspanntes Crui-
sen doch eher bei leichten bis mittleren Winden
stattfindet und der Ritt bei Starkwind zwar auch
seinen Reiz bietet, jedoch zumindest mit der Defi-
nition des Dudens zum Cruisen wieder im Konflikt
steht.

Foils für Cruising-Yachten?
Kurze Geschichte der Foils unter Segel 
Spätestens seitdem Team New Zealand im Rahmen der

Entwicklung für den 34. Americas Cup als erste ein voll-

ständig auf Tragflächen segelnden Katamaran entwickelt

hatte, ist das Foilen aus dem Segelsport nicht mehr weg-

zudenken. Es gibt allerdings Hinweise aus den 1940er

Jahren zu dem Thema und definitiv Projekte in den

1950ern. Die ersten, als erfolgreich anzusehenden Ent-

wicklungen waren wohl im Rahmen des Projekts Paul Ri-

card entstanden. Hierbei gelang es zumindest mit

einigen Testplattformen (in der Regel basierend auf mo-

difizierten Tornado-Katamaranen oder ähnlichen Platt-

formen) auf Foils zu segeln. Viel Aufmerksamkeit zog in

den 1990er Jahren das l’Hydroptère Projekt von Alain The-

bault auf sich. Hierbei gelang es das erste Mal, einen

hochseefähigen Trimaran komplett auf Foils zu segeln.

Dieses Boot ist besonderer Erwähnung wert, da es das

erste und bisher einzige World Sailing Speed Record Hal-

ter (sowohl über 500 Meter als auch über die Meile) war,

mit dem man Offshore-Segeln kann und das in der Lage

ist, auch alle Kurse abzudecken. Dieses Projekt lief über

zwei Dekaden.

Den nächsten großen Sprung nach vorne ist der Moth

Klasse zu verdanken. Hier wurden anfangs verschiedene

Foil Konzepte entwickelt. Sehr schnell haben sich die T-

Foils, sowohl am Schwert als auch am unteren Ende des

Ruderblatts angebracht, als erfolgreich erwiesen. Beide

Flächen sind mit Trimklappen versehen. Die vordere wird

über den sogenannten Wand (Zauberstab) mit einer Me-

chanik automatisch reguliert. Die hintere wird über einen

Drehmechanismus in der Pinne reguliert. Medial weit

über die Seglerszene hinaus hat der 34. Americas Cup

mit foilenden 72 Fuss Katamaranen einen Hype kreiert,

der bis heute anhält und sowohl mit immer neuen Boo-

ten als auch in anderen Wassersportbereichen wie Kiten,

Windsurfen, Surfen für das Erscheinen neuer foilender

Produkte gesorgt.

Auch moderne Cruiser sind heute noch zu schwer und zu langsam, um auf 
Tragflächen über das Wasser zu gleiten.

Jollenklasse Moth mit Foils (oben) und die neue Figaro

von Beneteau sollen auf Regatten siegen. 

ne Cruiser in der Regel ein erhebliches Gewicht
aufweisen und eher nur moderate Geschwindig-
keiten segeln können.
Daher ist es ausreichend, sich auf zwei Kompo-
nenten zu konzentrieren. Da wäre zum einen die
Auftriebskraft Fz und zum anderen die mögliche
Geschwindigkeit v. Hierbei steht das Quadrat der
Geschwindigkeit direkt proportional zur Auftriebs-
kraft. Um aus dem Wasser zu kommen, muss die
Yacht eine Geschwindigkeit erreichen, die in Kom-
bination mit entsprechend großen Foils eine Auf-
triebskraft erzeugt, die der Gewichtskraft der Yacht
entspricht. Nehmen wir eine fiktive Yacht von zwölf
Metern Länge mit einem DSPL von 8.000 Kilo-
gramm. Dies ist, wenn man den heutigen Markt
betrachtet, nicht besonders schwer. Wir nehmen
an, dass unsere Foils zusammen eine Fläche von
etwa zwei Quadratmetern aufweisen (vorderes Foil
mit den Maßen  3 x 0,5 Meter und am Ruder noch

sich die Frage, ob für eine Cruising-Yacht ein sol-
cher Zustand überhaupt wünschenswert wäre. Ein
moderner Cruiser, soll er für Werften wirtschaftlich
erfolgreich sein, muss das richtige Verhältnis zwi-
schen Segeleigenschaften, Komfort und Preis er-
reichen. Eine hohe Geschwindigkeit – wir erinnern
uns an 22 Knoten – ist mit dem Bedürfnis nach

Die Zeichnung verdeut-

licht die Funktionsweise

von Foils auf Einrumpf-

booten, so wie sie bei

den „open 60“ beim

Vendée Globe oder beim

neuen Figaro von Bene-

teau genutzt werden. 
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„Hydroptère“: Für Rekorde und Regattasiege.

Die klassischen Foils bei Mehrrumpfbooten lassen 

die Rümpfe über das Wasser schweben. 
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