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In der Regattaszene ist der Neigekiel (englisch:
Canting Keel) seit langem verbreitet. Man be-
zeichnet so Kielflossen, die seitlich um 35 bis 50
Grad nach Luv ausgeschwenkt werden können.
Das verspricht bessere Performance. So verwun-
dert es nicht, dass diese Technik auch bei enga-
gierten Fahrtenseglern in den Fokus gerät und die
Frage aufkommt, ob das auch für diese Zielgruppe

Vorteile bringt oder sogar eine Umrüstung beste-
hender Yachten auf diese Technik sinnvoll ist. 
Der Kiel hat am Boot bekannterweise zwei Aufga-
ben zu erfüllen. Er erzeugt eine Seitenkraft, die der
Windkraft entgegengesetzt wirkt und die Abdrift
des Bootes möglichst minimiert. Entscheidender
ist jedoch, dass der Kiel mit seinem Einzelgewicht
für einen möglichst niedrigen Gewichtsschwer-
punkt der gesamten Yacht sorgt. Je tiefer der Ge-
wichtsschwerpunkt, umso größer ist das aufrich-
tende Moment. Dieses ist wiederum vektoriell di-
rekt mit der Vortriebskraft verknüpft. 
Will man also mit einem festen Kiel auf Amwind-
kursen schnell segeln, sollte das Gewicht möglichst
tief konzentriert sein. Leistungskiele bestehen da-
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Leider bringt die Lagerung der Flosse, die hydrau-
lischen Zylinder, sowie das Hydrauliksystem ein ge-
wisses Zusatzgewicht mit sich. Das mindert einen
Teil des Leistungsgewinns wieder. 
Überhaupt geht es beim Neigekiel nur um eine Ver-
besserung der Geschwindigkeit auf Kursen, bei
denen eine nennenswerte Krängungskraft wirkt.
Also besonders im Amwindbereich bis halben
Wind. Raumschots oder vor dem Wind ist die Sta-
bilität für die Geschwindigkeit nicht entscheidend,
eine Yacht mit Neigekiel also auch nicht im Vorteil.
Sie besitzt jedoch den Gewichtsnachteil. 
Ein weiterer Minuspunkt: Der nach Luv ge-
schwenkte Kiel verliert seine Fähigkeit zur Seiten-
krafterzeugung, denn zu dem Schwenkwinkel von
ca. 45 Grad kommt noch ein Krängungswinkel von
bis zu 30 Grad hinzu. Die Kielflosse steht somit
mit bis zu 75 Grad gekippt, also fast waagerecht.

B e i  j e d e r  W e n d e  i s t  e i n  S c h w e r t  a u f z u -
h o l e n ,  d a s  a n d e r e  a b z u s e n k e n  

Um das zu kompensieren, muss ein anderes hy-
drodynamisches Bauteil die Funktion übernehmen.
Das können Steckschwerter sein, die vor dem Mast
jeweils in Lee eingesteckt werden. Bei jeder Wende
ist also ein Schwert aufzuholen, das andere abzu-
senken. Das ist für den Rennsegler auf Ozeankur-
sen, der selten den Bug wechselt, okay. Für den
Normalsegler auf einem viel befahrenen, engen Re-

vier ist es weniger praktikabel. Als Ausweg hat
Yachtdesign v. Ahlen im Jahr 2004 den sogenann-
ten X-Kiel entwickelt. Vor oder hinter der schwenk-
baren Kielflosse ist auf gleicher Drehachse ein
schwenkbares Schwert montiert. Wenn der Neige-
kiel am Wind nach Luv gefahren wird und die von
ihm produzierte Seitenkraft abnimmt, schwenkt
das Schwert gleichzeitig bis zu 20 Grad nach Lee
und erzeugt sehr effektiv die notwendige Seiten-
kraft. Die X-förmige Ansicht von hinten gab dem
System seinen Namen, das in dem Open 30 „Sail-
Ovation“ erfolgreich getestet wurde.
Da die Betätigung eines Neigekiels mittels Hy-
draulikzylinder Platz im Innenraum kostet, ist das
System hauptsächlich für Eigner größerer Yachten
interessant. Bleibt neben den hohen Kosten des
Systems noch der Nachteil, dass der Neigekiel und
das Schwert ständig von einem Crewmitglied ge-
wissenhaft und fachgerecht bedient werden müs-
sen. Dazu gibt es normalerweise Druckknöpfe für
die manuelle Betätigung der Bewegung, die jedoch
vom Bediener erst erlernt werden muss. Auch die
übrige Crew muss sich umstellen, da sich die op-
timale Technik beim Wenden von herkömmlichen
Booten unterscheidet. Grund ist die Zeit, die die
Hydraulik benötigt, um den Neigekiel zu schwen-
ken. Mit entsprechender Übung sind aber regel-
rechte Rollwenden möglich.
Um das Prozedere des Wendens zu vereinfachen,
ist das Hinzufügen eines „Tack-Button“ (Wende-

knopfes) sinnvoll, der den Neigekiel und gegebe-
nenfalls das Schwert bei nur einmaligem Betätigen
auf die gleiche Stellung der entgegengesetzten
Seite bringt. 
Für den Fahrtensegler kommt jedoch vermutlich
nur die Version der automatischen Regelung in
Frage, bei der die Betätigung von Kiel und Schwert
ohne sein Zutun von der Technik übernommen
wird. 

E i n e  U m r ü s t u n g  b e s t e h e n d e r  Fa h r t e n -
y a c h t e n  i s t  w e n i g e r  s i n n v o l l

Aus verschiedenen Parametern erkennt der Com-
puter, in welcher Segelsituation sich die Yacht ge-
rade befindet: Ob also tatsächlich eine Wende
eingeleitet wird oder nur ein kurzzeitiges Aus-
weichmanöver gefahren wird. Die dahinter stehen-
den logischen Verknüpfungen sind jedoch nicht
einfach und erfordern einen entsprechenden For-
schungs- und Entwicklungsaufwand. 
Zusammenfassend ist eine Ausrüstung von sport-
lichen Fahrtenyachten mit Neigekieltechnik sinn-
voll, wenn der Segler die erhöhten Kosten und den
Bedienaufwand sowie die Platzeinbußen im In-
nenraum akzeptiert. Da das Gesamtkonzept der
Yacht zu der Kieltechnik angepasst sein sollte, ist
eine Umrüstung bestehender Fahrtenyachten aber
nicht sinnvoll.
Mehr Informationen: www.yachtdesign-va.de

Neigekieltechnik für Fahrtenyachten? 
Yachtkonstrukteur Marc-Oliver 
v. Ahlen macht sich Gedanken da-
rüber, ob Neigekiele für Fahrten-
segler sinnvoll sind. 

her aus sehr
ges t reck ten ,
leichten Flos-
sen, unter die
eine Bleibombe
geschraubt ist.
Will man die
Geschwindig-
keit am Wind
weiter steigern,
kann man ein noch höheres aufrichtendes Moment
anstreben. Die zunächst naheliegend erscheinende
Option wäre ein größerer Tiefgang oder ein schwe-
rerer Kiel. Während die Zunahme des Tiefgangs
praktische und konstruktive Grenzen hat, würde

ein höheres Kielge-
wicht auch das Ge-
samtgewicht der
Yacht und damit
ihren Widerstand
erhöhen. 
Neigekiele ermög-
lichen einen Aus-
weg aus diesem
Dilemma. Die ef-

fektiv weit unten angeordnete Bleibombe wird – je
nach Reglement der Bootsklasse – um 35 bis 50
Grad nach Luv geschwenkt. Somit erhöht sich das
aufrichtende Moment, jedoch nicht das Kielge-
wicht. 

Die Neigekieltechnik muss in der Regel mit einem Steckschwert erweitert werden, damit die 

Seitenkrafterzeugung erhalten bleibt. Deutlich wird dieser Umstand besonders gut im kleinen Bild

unten, das die Sail Ovation des Konstrukteurs von Ahlen zeigt. 
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