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Am Anfang der Geschichte des Code Zero stand
der neue Racer, Volvo 60, der für das Whitbread
Round the World Race 1997/98 entwickelt worden
war. Mit den kleinen, hohen und dabei schmalen
Vorsegel-Dreiecken war den Segeldesignern und
den Crews klar, dass die nicht überlappenden Vor-
segel bei wenig Wind und kurz vor Raumschotkur-
sen zu wenig Vortrieb bringen. Für einen klassi-
schen Gennaker ist der Winkel zum Wind in diesen
Fällen aber meistens zu spitz. 
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Happy
Birthday

Code
Zero 

Der Code Zero, das Vorsegel, das
den richtigen Vortrieb bringt wenn
die Genua zu klein ist und der Gen-
naker noch nicht steht, wurde vor 

20 Jahren entwickelt. Segelmacher
Albert Schweizer sagt, worauf es

beim Code Zero ankommt. 

segel, und da das Segel als Spinnaker gewertet
wurde, passte es in die Regeln.
Der Code Zero wird – wie der Gennaker oder der
Reacher – fliegend, also mit losem Vorliek gefah-

ren. Das Segel wird nur an zwei
Stellen – am Segelkopf und am
Segelhals – angeschlagen. Das
Segel wird in aller Regel mit einer
Rollanlage gesetzt und geborgen,
ist also relativ einfach zu bedie-
nen. Das ist auch der Grund, wa-
rum Code Zero auch bei Fahrten-
seglern immer beliebter wird. 
Als Material für den Code Zero
wird im Allgemeinen das gleiche
gewebte oder laminierte Material
verwendet wie für leichte Genuas.
Zum Beispiel Karbon, Spectra,
Aramid, Premium Polyester mit
und ohne Film und Taftgewebe.

Ferner sind heute Membran und Filament Segel
im Einsatz. Gerade beim jüngsten Vendee Globe
hat sich dieses Segel wieder bestens bewährt. 
Zum Code Zero gehört allerdings viel mehr als nur
das Segel. Es ist Bestandteil eines sehr faszinie-
renden und komplizierten Gesamtkonzepts. Ein
Code Zero bringt nur Spaß, wenn alle dafür wich-

tigen Faktoren eingehalten werden. Es gilt viele ver-
schiedene Kräfte unter einen Hut zu bringen. 
Wir sind heute in der glücklichen Lage alles dafür
vorzufinden. Das fängt mit der Ausrüstung am
Mast an. Ein 2:1 Fall ist dabei so wichtig wie der
Rollenkasten im Topp, ferner der Abklemmer im
Cockpit oder am Mast. Das Segel ist nur an zwei
Punkten mit dem Antitorsionskabel (Vorstag) einer
freifliegenden Rollanlage verbunden. Dieses spe-
zielle Vorliek sorgt in Verbindung mit dem Hals- und
dem Topbeschlag dafür, dass das Tuch gleichmä-
ßig aufgerollt werden kann. Wichtig: der Top Swivel
(Topbeschlag) muss ausreichend dimensioniert
sein. Wer hier aus Kostengründen unterdimensio-
niert, macht einen Fehler. Auch der Halsanschlag-
punkt muss ausreichend und solide dimensioniert
sein, um auch sogenannte „Shockloads“ (Erschüt-
terungen im Wellengang) schadlos überstehen zu
können. Wichtig auch: Die Rollleine muss vernünf-
tig ausgelegt und funktionell sein, ob umgeleitet
ins Cockpit oder als Bungee-Kurzleine auf dem Vor-
schiff.
Ein Code Zero wird in der Regel individuell gefer-
tigt. Soll alles richtig funktionieren, müssen die rich-
tige Geometrie und Formgebung vom Segelmacher
und Skipper auf die geplanten Einsätze abge-
stimmt werden. 

Fo
to
s:
 S
ch

w
ei
ze
r 

Ganz in rot: Viele Eigner setzen beim Code Zero wie beim herkömmlichen Spinnaker 

oftmals auf Farbe. 

Weil die Anzahl der Amwindsegel im Whitbread
Round the World Race zwecks Kostenersparnis re-
guliert und stark eingeschränkt sind, musste das
neue Segel als Spinnaker vermessen werden. Der
Code Zero war geboren. Die Crews waren mit dem
Code Zero bei einem Halb- bis Amwindkurs ein-
deutig schneller als mit dem herkömmlichen Vor-

Superyacht mit Code Zero: alles begann beim 

Whitebread Round the World Race. 

Die Vosschemie GmbH in Uetersen bei Hamburg,
ein mittelständiges Unternehmen mit der für Werf-
ten und Bootseigner entwickelten Produktlinie
yachtcare, hat einen neuen Spachtel entwickelt,
der Bootsbauern die Arbeit erleichtern kann. Die
Entwicklungsabteilung von Vosschemie präsen-
tierte jetzt den sogenannten High Build Epoxy Fil-
ler. Der vereinfacht das Spachteln auf nahezu allen
gängigen Bootsbaumaterialien. Der Grund: High
Build Epoxy Filler kann in einem Arbeitsgang

likation mehrere Primerschichten aufgebracht und anschließend nach-
gespachtelt wurden, kann heute arbeits- und zeitsparend per Rolle eine
identisch hohe Schichtstärke aufgerollt werden“, so Bootsbaumeister
Andreas Woyda aus der Entwicklungsabteilung von Vosschemie. Ein
weiterer Vorteil: Bei unbequemen und beengten Platz- und Arbeitsbe-
dingungen kann man nach seinen Worten durch die Rolle und einen
Verlängerungsstiel die Arbeit noch weitergehend erleichtern. „Durch
alle diese Vorzüge hat der Spachtel ein großes Einsatzgebiet für viele Re-
paraturarbeiten im Über- und Unterwasserbereich von Yachten“, so der
Bootsbaumeister. 

Der neue Epoxy Filler ist laut Vossche-
mie für alle gängigen Bootsbaumateria-
lien wie GFK, CFK, Stahl, Aluminium
oder starres Hartholz geeignet. Wünscht
man höhere Schichtdicken als 500 µm,
können auf Grund der schnellen Trock-
nung mehrere Schichten hintereinander
appliziert werden. 
In Hinblick auf seine hohe Wasserbe-
ständigkeit kann der Spachtel laut Vos-
schemie auch bei der Osmosevorbeu-
gung oder -sanierung im Unterwasser-
bereich von GFK-Rümpfen eingesetzt
werden. Darüber hinaus eignet sich
High Build Epoxy Filler ebenfalls für den
Korrosionsschutz im Stahlbereich. Vor
Beginn der Beschichtung empfiehlt
Vosschemie aber jedwede Korrosion,
am besten durch Sandstrahlung, rück-
standslos zu entfernen.

Auf Grund seiner besonderen chemischen Zusammensetzung kann der
Spachtel auch nur als Primersystem eingesetzt werden. Vosschemie
empfiehlt hierfür eine durchgehende Trockenschichtstärke von 350 µm.
Um dann als Abschluss einen Lack- oder Antifoulinganstrich aufzu-
bringen, muss zuvor mindestens ein Anstrich mit einem herkömmli-

chen Epoxidprimer wie beispielsweise Hempel Light Primer
erfolgen. 
Die Anwendung des Epoxy-Fillers ist einfach: Die Spachtel-

masse wird direkt aus dem Behälter entnommen und mit
der speziellen Nylonrolle aufgerollt. Die aufgebrachte
Schicht wird unverzüglich mit einem Flächenspachtel

oder Rakel nachgeglättet.
Nach einer Trocknungszeit von etwa
zwei Stunden (20° C) kann eine er-
neute Schicht aufgebracht werden.
Hierfür muss die alte Schicht nicht
angeschliffen werden. 
Mehr Informationen:

www.yachtcare.de 

Spachteln mit der Rolle 
Schichtstärke von 500 µm kann in einem Arbeitsgang
aufgebracht werden. 

schwundfrei bis zu einer Schichtstärke von 500
µm aufgebracht werden. Der Vorteil des Rollen-
spachtels ist dabei die Fließfähigkeit in einen rauen
und grob angeschliffenen Untergrund – sogar mit
kleinen Poren und Löchern. Dafür wäre Epoxy-Pri-
mer zu dünn und Spachtel zum Ausgleich von Un-
ebenheiten oder Löchern zu dick. Wenn der Un-
tergrund so beschaffen ist, musste man bisher
mindestens zwei Arbeitsschritte
(primern und spachteln) durch-
führen.
High Build Epoxy Filler
wird mit einer speziel-
len Nylonrolle (thermo-
fusioniert) aufgebracht
und kann dann mit Flä-
chenspachtel oder Rakel
nachgeglättet werden.
„Wo früher per Spritzapp-

Auch für das Unterwasserschiff ist spachteln ganz einfach: Vosschemies 

High Build Epoxy ermöglicht schnelles und erfolgreiches Arbeiten. 
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