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Maße

Renner
mit
Peter Tess hat schon so ziemlich alles gesegelt. Angefangen vom besegelten Faltboot über verschiedene Jollen bis hin zu
modifizierten Akros und Liberas.
Mit seiner ersten Sarnade
hat er in den achtziger Jahren auf Langstrecken mächtig Silber abgeräumt. Jetzt
hat der gelernte Flugzeugkonstrukteur eine neue Sarnade gezeichnet und sich
dann bei der Bootswerft
Nusser bauen lassen: von
innen komfortables Fahr-
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tenschiff, von außen Mahagoni und Teak und von der
Technik her sehr innovativ.
Drehbarer Hubkiel, Hydraulikantrieb, Doppelruder . . .
Manches davon schon voll
einsatzfähig und manches
noch zum Experimentieren
und Optimieren. Peter Tess
scheint ein Mensch zu sein,

Lüa 12,70 m, Breite 3,00 m, 3700 kg,
Segelfläche 100 m2

Preis:

394.400 Euro

der permanent Neues ausprobieren und bestehende
Dinge verbessern will. Wenn
dann alles optimal funktioniert, macht er sich an die
nächste Herausforderung.
Oberflächlich betrachtet sieht
die Sarnade 41 zwar schön,
aber doch relativ bieder aus.
Jedenfalls
nicht
so,
wie man sich eine hochentwickelte Rennmaschine landläufig vorstellt, die der Konkurrenz auf der Regattabahn das Fürchten lernt.
Genau das ist aber der Fall.
Wenn Peter Tess an den

Start geht, tut er das, um
vorne dabei zu sein. Seine
Sarnade 41 hat das Potenzial, damit das auch gelingt.
Hört man Peter Tess genau
zu, weiß man auch warum.

Bauweise
und Material
Tess und die Bootswerft
Nusser, die Tess Vorstellung
umsetzte, haben die positiven Eigenschaften des Baumaterials Holz optimal genutzt und die negativen Eigenschaften durch die Kombination
mit
modernen
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Kompositmaterialien ausgeglichen. Dabei wurde auch
der wirtschaftliche Aufwand
berücksichtigt. Die Schale
wurde aus Zedernleisten
über Mallen aufgeplankt.
Das erspart eine aufwändige
Form, weil ein Teil davon
praktisch in die tragende
Bootsstruktur mit eingebaut
wird. Lediglich die Mallen
aus billigem Material bleiben am Schluss übrig.
Die Zedernleisten hat die
Werft mit zwei Diagonallagen aus Gabunfurnier und
einer längslaufenden Furnierlage aus Sipo-Mahagoni
außen überzogen. Von innen
sind die Zedernleisten zu sehen. Das ergibt ein Flächengewicht von etwa 11 Kilogramm pro Quadratmeter.
Sicher nicht das absolute
Minimum, aber eine wirtschaftlich vernünftige Bauweise, deren Gewicht bei einem Boot in dieser Größe
durchaus vertretbar ist.
Auch wurden mit dieser
Bauweise sämtliche „kritischen“ Werkstoffe, wie beispielsweise Schäume vermieden. Gerade Zeder hat
sehr günstige Werte, wenn
man das Gewicht und die
Steifigkeit ins Verhältnis
setzt. Dazu kommt, dass es
bei Holz nur zu einer sehr
geringen Materialermüdung
bei Wechsellasten kommt.
Das Problem fast aller anderen Bauweisen. Die äußere
Furnierlage ist aus optisch
gefälligem Sipo-Mahagoni.
Das Deck und der Kajütaufbau wurde „selbsttragend“
konzipiert. „Ich mag es
nicht, wenn ich auf ein Boot
komme und mir den Kopf
an einem Decksbalken anschlage“, erklärt Peter Tess
seine Entscheidung für die
formverleimte Bauweise.
Neben verschiedenen Hölzern wurden auch Carbongelege zur Verstärkung ins
Deck eingebaut. Diese Fasern verarbeiten hohe Zugkräfte und bewirken eine
hohe Steifigkeit bei minimaler Laminatdicke.
Auch bei der Konstruktion
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Oben Mitte: Das Rigg lässt sich, dank intelligenter Innovationen, auch trotz gepfeilter Saling gut dosiert einstellen.
Oben rechts: Unter den Klappen im Vordeck ist die gesamte
Mechanik für den ausziehbaren Gennakerbaum untergebracht. Auch der Fockroller und die Belegklampen stören somit nicht an Deck.
Mitte links: Blick vom Vorschiff übers Deck. Die beiden Stützen halten den Mast in Höhe des Lümmels. Damit herrschen
ähnliche statische Verhältnisse wie bei einem gesteckten
Mast.
Mitte rechts: Der Pinnenausleger verschwindet bei Nichtgebrauch einfach im Rohr.
Unten links: Der Mastfuß mit dem Hebel für die Kielverstellung. Das Edelstahlblech dahinter deckt die Öffnung für die
Kieltalje ab. Der Kiel wird mit den beiden Dyneema-Seelen
am rechten Bildrand aufgeholt. Diese Leinen können um
beide selbst holenden Winschen auf dem Kajütdach gelegt
werden. Dadurch kann der Kiel auch von zwei Personen
gleichzeitig aufgeholt werden.
Unten rechts: Die Achterstagverstellung. Je nachdem, welche von beiden Leinen mehr gespannt wird, lässt sich sowohl die Vorstagspannung als auch die Mastbiegung variieren.
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Technische Daten Sarnade

Oben links: Das Cockpit ist bequem und großzügig gestaltet.
Von dem kleinen Steuersitz im Achterschiff hat man bei
leichtem Wetter einen guten Blick in die Genua. Das Steuern
mit der Doppelruderanlage ist allerdings gewöhnungsbedürftig, weil man damit kein Gefühl am Ruder hat.

Lüa
Büa
Gewicht
Tiefgang
Ballast
Segelfläche
Gennaker
Spinnaker

12,70 m
3,00 m
min. 3700 kg
0,90 – 2,65 m
1600 kg
100 m2
140 m2
220 m2

Preis des Testbootes 
Kasko ab

394 400 Euro
80 000 Euro

Kontakt:
Bootswerft Gerhard Nusser,
Boots- und Yachtbau, Landrat-Dirr-Straße 8,
D-89346 Bibertal-Anhofen,
Tel. (00 49) 82 26 / 18 56, Fax (00 49)
82 26 / 86 86 86,
E-Mail: info@nusser-yachtbau.de
Internet: www.nusser-yachtbau.de

Stärken und Schwächen
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Fahrbericht

des
Unterwasserbereichs
ging Peter Tess ähnliche
Wege. Es gibt keine Verbände, die die Kielkräfte
aufnehmen. Der gesamte
Bootsboden ist als selbsttragende Konstruktion ausgelegt. Dadurch gibt es keine
Bilge. Die Bodenbretter in
der Kajüte sind fest mit der
Schale und dem Kielkasten
verleimt und bilden einen
Teil der statischen Struktur.
Außerdem haben alle Einbauten statische Aufgaben
zu erfüllen. Der Hubkiel ist
ebenfalls vorteilhaft in diese
Struktur integriert. Im Prinzip hängt dieser an einer
Halterung, die wiederum
auf einem drehbaren Vier
kantrohr aus Edelstahl hoch
und runter gefahren werden
kann. Das Vierkantrohr
bündelt somit die Kielkräfte
und leitet sie nicht nur in
den Bootsboden, sondern
auch ins Deck und ins
Hauptschott ein.

Anstellbarer
Hubkiel
Wenn ein Boot mit breitem
Heck und schmalem Vorschiff krängt, gerät die Mittschiffsachse etwas aus der
Fahrtrichtung und stellt sich
um etwa zweieinhalb Grad
nach Lee. Somit wird der
Anstellwinkel des Kiels auch
geringer. Er produziert weniger Auftrieb. Diesen Effekt
kompensiert die Sarnade,
indem der Kiel an der Kreuz
um maximal fünf Grad nach
Luv angestellt wird. Das reduziert die Abdrift enorm
und soll sich laut Peter Tess
nur unwesentlich auf den
Widerstand auswirken. Der
Kiel ist eine hohle Flosse aus
Edelstahl, an dessen Ende
der Ballast in Form eines TBulbs hängt. Gleichzeitig
kann die Kielflosse auch als
Frischwassertank genutzt
werden.
Die äußere Konstruktion des
Kielkastens dient auch als
Stütze für den Mast, der auf
dem Deck steht.
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Fahrbericht

Funktionell
auch ohne Backstagen

Oben links: Gemütlicher und geräumiger Salon. Das Kajütdach ist ohne Decksbalken. Der Kielkasten ist in den
Tisch integriert. Die Säule davor dient als Maststütze
und leitet einen Teil der Kielkräfte in Deck und Hauptschott.
Oben rechts: Blick in den „Schrank“, an der Steuerbordseite vor dem Hauptschott. Toilette und ein kleines
Waschbecken.
Mitte links: Das statische Zentrum der Sarnade. Die Verkleidung der Maststütze ist abgenommen und der Kiel
etwas hoch gezogen. Die obere Platte schließt bündig
mit dem Bootsboden ab. Die Flosse darunter lässt sich
um
+ / – fünf Grad anstellen.
Mitte rechts: Ein Beispiel für viele sinnvolle Details. Die
Schubladen sind mit Quick-Pins gegen herausfallen gesichert.
Unten links: Steuerbords neben dem Niedergang ist ein
kleiner Kartentisch.
Unten Mitte: Blick ins Vorschiff. Hier können drei Personen schlafen.
Unten rechts: Pantry mit Spüle und Gaskocher. Der
Kühlschrank ist im Podest für den Fallenmann, der im
Niedergang steht, eingebaut.

Das Topprigg wird von zwei
gepfeilten Salings mit unterbrochener Verstagung gefahren. Das Konzept braucht
unter moderaten Bedingungen keine Backstagen. Lediglich bei Starkwind werden sogenannte Preventer
angeschlagen.
Den Nachteil eines Riggs mit
gepfeilten Salingen, nämlich
die eingeschränkte Trimmbarkeit, hat Peter Tess intelligent kompensiert. Das
Achterstag gabelt sich im
oberen Bereich und greift
an zwei Punkten im Masttopp an. Einmal eng am
Profil und einmal an einer
verstellbaren Leine, die über
einen Galgen läuft. Lässt
man diese Leine locker,
spannt das Achterstag nur
das Vorstag und macht die
Genua flacher. Wird diese
Leine dichter geholt, biegt
sich der Mast im oberen Bereich und das GroßsegelAchterliek öffnet sich. Soll
das Großsegel auch unten
abgeflacht
werden,
geschieht das mit einem Draht,
der die unteren Salingsnocken in Richtung Lümmellager zieht. Den Nachteil eines
Mastes, der auf dem Deck
steht, kompensiert die Sarnade mit zwei seitlichen
Stützen aus Edelstahlrohr.

Einziehbarer
Antrieb
Die Konstruktion ist ein
reinrassiges Segelboot. Da
soll auch kein Antrieb stören, der unter Wasser herumgurgelt und bremst. Auf
eine Einbaumaschine wollte
der Eigner aber doch nicht
verzichten. Diese treibt aber
keinen Propeller an, sondern eine Ölpumpe, die ihre
Energie an einen ausfahrbaren Hydraulikantrieb weitergibt. Ist die Maschine aus,
verschwindet dieser Antrieb
vollkommen im Rumpf und
verschließt die Öffnung bündig ab. Der Antrieb ist allerdings noch ein Prototyp und
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wird weiter optimiert. Vor
allem die Geräuschdämmung im hochfrequenten
Bereich ist noch nicht hundertprozentig gelöst.
Eine zweite Sarnade ist derzeit in Bau. Das ist eine etwas verlängerte und verstärkte Version, die als Seeschiff eingesetzt werden
soll. Eine reine Racerversion
aus Carbon ist in Planung.

Fazit: Die Sarnade ist
ein Boot für Segler, die
ungewöhnliche Lösungen schätzen und
Freude an Technik und
Tüfteleien haben.
Trotzdem bietet die Konstruktion Ästhetik, hervorragende Segeleigenschaften und ein hohes
Geschwindigkeitspotential. Man braucht keine
fußballmannschaftsgroßen Bodybuilderhorden,
um das Boot zu segeln.
Alles ist auf einfachste
Bedienung ausgelegt.
Wer bisher der Meinung
war, dass man ein Topprigg nicht flexibel einstellen könne, muss
diese jetzt revidieren. Es
geht, man muss nur etwas über den Tellerrand
hinaus schauen und etwas Kreativität investieren.
Auch wenn momentan
die zweite Sarnade gebaut wird, wird sie sicher ein Nischenprodukt
bleiben. Konstruiert für
Individualisten, die einfache Technik und kreative Innovationen zu
schätzen wissen und
ohne viel Aufwand auch
mit einem tourentauglichen Boot schnell segeln
wollen.
mh
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