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Micro Magic mit separater Focksteuerung 7. März 2018 
von Jürgen Hattenbach Mail an den Autor 

Diese Umbauanleitung beschreibt den Betrieb einer Micro Magic oder eines ähnlich kleinen Modellsegel-

boots mit einer unabhängigen Steuerung der Fock ohne die Stellung des Großsegels zu beeinflussen. Die 

herkömmliche gemeinsame Großsegel- und Focksteuerung bleibt erhalten, und eine Fockspaltsteuerung 

lässt sich besonders einfach einbauen. 

Am Fockbaum gibt es zwei weitere Schoten, so dass er nach  links oder rechts im Winkel von etwa 45° fest-

gehalten werden kann. Die beiden zusätzlichen Deckdurchführungen dafür befinden sich jeweils seitlich 

hinter dem Drehpunkt der Fock.  

Möglich werden dadurch die Manöver Fock back zur Erleichterung der Wende bei wenig Wind und das 

Beidrehen und Beiliegen. Außerdem kann die Fock einfacher in die Stellung Schmetterling gezwungen 

werden. 

Der zusätzliche Steuerknüppel dafür steht auf Fock links, Fock rechts oder in der neutralen Mittelstellung, 

wo die Fock wie gewohnt arbeitet. 

 

Insgesamt werden 4 Servos (2 Standardservos für die gemeinsame Segelstellung und für die Fock, 2 kleinere für 

den Fockspalt und das Ruder) benötigt, und natürlich eine einfache 4-Kanal-Fernsteuerung. 

Die beiden Standardservos sollten den Servoarm um ungefähr 180° drehen, 90° wäre zu wenig. Servos können 

meist mit wenig elektronischem Aufwand umgerüstet werden. Digitale Fernsteuerungen lassen sich manchmal 

dahingehend programmieren. Eine Anleitung zum Umbau eines Servos auf 180°kann hier heruntergeladen wer-

den. 

Das hier Beschriebene habe ich in einer MM und einer selbstgebauten kleineren 40 cm langen Yacht (mit 4 kleinen 

Servos) vor Jahren realisiert und seither beste Erfahrungen damit gemacht. 

Kurze Ruderarme ohne Übersetzung  

Das Hebelgesetz ermöglicht eine Vereinfachung: Um dieselben Segelstellungen zu erreichen, genügt ein kurzer 

Servoarm (etwa 20 mm) und ein entsprechend kurzer Abstand vom Drehpunkt jedes Segels zum Anschlagpunkt 

der Schot am Baum (circa 50 mm). Es werden dieselben Drehmomente (Kraft mal Kraftarm) übertragen, unabhän-

gig davon, ob ein langer Hebel am Servo auf einen langen Hebel am Baum einwirkt oder beide entsprechen kurz 

sind. Da der Schotweg nur noch ein Fünftel beträgt, verfünffacht sich der Zug auf die Schoten entsprechend.  

Unterschiede: 

 Die Nachgiebigkeit der Schoten wirkt sich stärker auf die Segelstellung aus 

 die Schoten sollten doppelt so dick sein und vorgereckt werden.  

 Der Höhenunterschied von der Schotführung bis zum Anschlagpunkt am Baum wirkt sich stärker aus 

 die Positionen der Schotführungen müssen genau bestimmt werden. 

 Die Bäume ziehen kräftiger an losen Schoten  

 dadurch fieren die Segel leichter auf. 

 Der Schotweg (zwischen gefiert und dicht) ist kleiner 

 dadurch hängen lose Schoten weniger stark durch und verheddern sich seltener.  

 Der Platzbedarf ist gering und die Schotenführung ist einfach 

 der gewonnene Platz kann für weitere Funktionen genutzt werden. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass wegen des starken Zuges an den Schoten einfache Ösen zur Umlenkung genügen. 

mailto:jhatten@gwdg.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Wende_(Segeln)#Vorgang_und_Kommandos
https://de.wikipedia.org/wiki/Beidrehen_und_Beiliegen#Segelboot
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterling_(Segeln)
http://wwwuser.gwdg.de/~jhatten/Servo180.pdf
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180° statt 90° auch zum Verdoppeln des Drehmoments 
Mindestens der Servo für die zusätzliche Focksteuerung sollte über einen Stellwinkel von etwa 180° verfügen. 

Wird dafür ein Servo umgebaut, so lohnt sich der Umbau auch für den Servo der gemeinsamen Segelsteuerung. 

Dann liefert der Servo das doppelte Drehmoment an den Baum ab, der ja weiterhin nur circa 90° auffiert.  

Fockspaltsteuerung 

Der Fockspalt-Servo braucht nur einen kleinen Stellwinkel von circa 40°, da wegen der kleinen Schotwege die 

Fockschot nur wenig beeinflusst werden muss. Hierzu genügt dann meist schon der Trimmregler an der Fernsteu-

erung. 

Focksteuerung zusätzlich 

Das unabhängige Verstellen der Fock geschieht durch einen doppelarmigen Servo (circa 20 mm auf jeder Seite). 

Zusätzlich regelt eine auf einer Armseite angebrachte Öse die Länge der normalen Fockschot. Dadurch werden 

gegenseitige Störungen vollständig ausgeschlossen. 

Prinzipskizze – Das Zusammenspiel von 3 Servos für die Fock 

 

Die Ösen 1, 4a, 4b und 5a haben definierte Arbeitsabstände zu den Servoarmen.  

Die Abstände (und die Richtungen) zwischen 4a und 4b bzw. zwischen 5a und 5b sind aber frei wählbar. Sie dürfen 

auch zu je einer Öse 4 bzw. 5 zusammenfallen (Abstand 0 mm).   

Segel-Servo zur normalen Steuerung von Fock- und Großsegel 
(dargestellt: Mittelstellung und Dicht- und Fierstellung) 
 

Fockback-Servo  
links, rechts und Einfluss auf normale Fockschot 
(dargestellt: Mittelstellung und Fock back an Steuerbord) 

Fockspalt-Servo 
(dargestellt: offen und geschlossen) 

Zu den Schotführungen der Fock 
      links         normal        rechts 

1 

2 3 

4a 

4b 

5a 

5b 

Blaue Ösen sitzen auf Servoarmen: 

Feste Ösen sind schwarz: 

Schotbefestigungen sind Punkte: 

 

Zur Schot-

führung der 

Großschot 
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Fockback-Servo 

Die Positionen der festen Ösen 2 und 3, der blauen Öse auf der linken Armseite und damit die Armlänge  werden 

exakt berechnet. Das sorgt dafür, dass beim Backhalten zu jeder Seite die Gegenseite im richtigen Maß nachgibt 

und in der Mittelstellung die Fock zu jeder Seite ganz auffieren kann, wenn der Segel-Servo dies verlangt. 

Die blaue Öse auf der linken Armseite bewirkt, dass die vom Segel-Servo dichtgeholte Fockschot bei Fockback im 

richtigen Maß nachgibt. Sie gibt in beiden Stellungen Fockback (eine ist schraffiert dargestellt) nach. 

Fockspalt-Servo 

Eine Auslenkung von circa 10 mm genügt, da der Schotweg der normalen Focksteuerung nur circa 40mm beträgt. 
Hier genügt ein kurzer Hebel und eine Verstellbarkeit von weniger als 40°, was bei vielen einfachen 4-Kanal-
Sendern schon durch den Trimmregler erledigt werden kann und die Bedienung erleichtert (der Knüppel muss 
dann für diese Funktion blockiert werden). 

Segel- Servo  

Der Schotweg zwischen den beiden schraffierten Endstellungen ist beim 180°-Servo die doppelte Armlänge. 

Gesamtskizze alle Servos, platzsparend  

  
Die Ösen 4a und 4b bzw. 5a und 5b wurden jetzt zu je einer Öse zusammengeführt. Der Segel-Servo wurde um 90° 

gedreht. Der Fockspalt-Servo wurde soviel tiefer gelegt, dass er nicht mit dem Arm vom Fockback-Servo kollidiert. 

Die Großschot wird durch eine hochstehende Hilfsöse nach oben geführt. 

Heckdurchführung der Ruder-

pinne mit Faltenbalg außen 

Zu den Deckdurchführungen für die Schoten 
       links                Fock     Groß       rechts 

Ösenhöhe: +20 

Armhöhe: -5 

Armhöhe: -5 

Ösenhöhe: +5 

Ruderpinne drehbar 

auf dem Servoarm 

Die Schoten laufen in verschiedenen 

Höhen, um Kollisionen zu vermeiden 

(Abweichung vom Normal in mm) 

Decköffnung der MM 
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Der Lauf der Schoten  

Der blaue Segel-Servo steht in Mittelstellung und kann linksrum um 90° bis in die Stellung gefiert und rechtsrum 
um 90° in Stellung dicht gehen. Von ihm geht die gelbe Großschot durch eine feststehende Öse ab. Die gelbe Groß-
schot wird nach oben – dicht unter der Haube - durch eine weitere Öse und dann vor der Haube durch das Deck 
geführt.  

Zudem geht vom Segel-Servo die blaue Fockschot ab. Sie läuft dann durch die Ösen für den Fockspalt. Der rot-
grüne Doppelhebel am Fockback-Servo ist in Mittelstellung und kann links- oder rechtsrum um jeweils 90° drehen 
und damit die rote Backbord- oder die grüne Steuerbordschot dichtholen. 

Die normale blaue Fockschot läuft durch drei Ösen, vor dem Doppelhebel, links auf dem Doppelhebel und hinter 
dem Doppelhebel. Dadurch wird gewährleistet, dass auch bei dichtgestelltem Segel-Servo die blaue Schot genau 
soweit nachgibt, dass die Fock ungehindert in die Backstellungen gebracht werden kann, wenn der Doppelhebel in 
eine der beiden Endstellungen geht.  

Die beiden seitlichen Ösen führen die Backbord- und Steuerbord-Schot genau so, dass bei Backstellung zu einer 
Seite die Gegenseite genug nachgibt und bei Mittelstellung des roten Doppelhebels die Fock zu beiden Seiten un-
gehindert voll auffieren kann, wenn die normale Fockschot dies verlangt.  

Die Positionen aller Ösen, aller Schotführungen und aller Angriffspunkte an den Bäumen lassen sich kaum durch 

Ausprobieren finden und müssen exakt berechnet werden. 

Berechnen der optimalen Umlenkpunkte 
Wegen der durch kurze Servoarme bewirkten kleinen Schotwege und wegen der Besonderheiten der Fockback-

steuerung müssen die Positionen der Umlenkösen, die Positionen der Schotführungen und die Positionen der 

Fockanschläge an den Bäumen exakt berechnet werden. Dabei hängen alle Positionen voneinander ab.  

Ich habe nicht alle Berechnungen analytisch lösen können, sondern sie zum numerischen Lösen dem Gleichungslö-

ser von Excel (Solver) überlassen. 

Dazu dient ein Excel-Programm, in das einige Messwerte millimetergenau eingegeben werden sollten. Es berech-

net dann alle Positionen. 

Das folgende Bild zeigt, wo gemessen werden muss und wo einige Ergebnisse verwendet werden. 

Bei den Parametern h, hf und hfm muss die Art des Schotbefestigung berücksichtigt werden. Es geht um die 

senkrechte Strecke zwischen Schotaustritt und der Schotanlenkung, wenn sich beide an dieser Position be-

fänden. Die tatsächlichen Positionen am Fockbaum werden ja erst noch berechnet. (Ich denke hier an er-

höhte Deckaustritte oder an hängende Baumanschläge.) 

Aus du, hf und hfm wird die Steigung des Fockbaums errechnet. 

Die Parameter da und nochmal du bestimmen die Neigung der Drehachse des Focksegels.  

Beides ist Notwendig für die exakte Positionierung aller Fockparameter. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichung#Analytische_L%C3%B6sung
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Variablennamen einiger Eingabeparameter und  berechneter Ergebnisse. 

Weitere Eingabeparameter: 

d, db, ds sind Arbeitsabstände zwischen Ösen und Servoarmen 

weitere wichtige Ergebnisse: 

a = Armlänge am Segelservo 

j = Position der Umlenköse vor dem Segelservo 

je = Position der Umlenkösen vor und hinter dem Fockbackservo  

i2, j2 = Position der Umlenkösen links und rechts vor dem Fockbackservo 

ae = Abstand der Entlastungsöse auf dem Fockbackarm  
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Die Berechnung aller Parameter 
Das Excel-Programm (downloaden) zur Berechnung startet vermutlich auf Ihrem Rechner nicht problemlos. 

Gründe: 

Es enthält Makros, was erlaubt werden muss.  

Es muss Bearbeiten erlaubt werden. 

Es braucht den sogenannten SOLVER, der als Add-in aktiviert werden muss:  

Datei  Optionen  Add-Ins  Gehe zu…     

Haken bei: Solver 

Um zu prüfen, ob alles funktioniert, genügt es das gelbe Feld unter y mit einem anderen Zahlenwert zu füllen (z.B. 

40). 

Spring das Feld Ergebnisse gültig um in Ergebnisse falsch, funktioniert schon Einiges.  

Springt es schnell wieder auf Ergebnisse gültig, sollte Alles funktionieren. 

Gibt es eine Fehlermeldung betreffend SOLVER, so kann Folgendes helfen: 

Datei  Optionen  Sicherheitscenter  Einstellungen für das Sicherheitscenter…  Einstellungen für 

Makros 

   Punkt bei: Alle Makros aktivieren 

   Haken bei: Zugriff auf das VBA-Projekt vertrauen 

Führt ein Klick auf Ergebnisse falsch oder KLICK wieder zu Ergebnisse gültig, so ist technisch alles bereit. 

Diese Fassung kann jetzt gespeichert und immer wieder verwendet werden. 

Wenn es nicht funktioniert, kann ich eventuell weiterhelfen. Im Arbeitsblatt gibt es eine Schaltfläche für eine Mail 

an mich. 

Wenn das Excel-Programm funktioniert 
In dem Arbeitsblatt können nun alle gelb unterlegten Felder mit den Messergebnissen besetzt werden, die Ergeb-

nisse werden nach jeder Eingabe automatisch angepasst, das kann zu Verzögerungen führen. 

Die meisten Eingabewerte sind ja durch die Bauart festgelegt. 

Den größten Einfluß hat y. Es sollte möglichst groß sein, ist aber durch die Haube begrenzt. 

Ergeben sich zu große Servoarme (a, ae), liegt das an zu kleinen Stellwegen w und w2 liegen. Für eine vernünftige 

Lösung muss w2 nahe 90° sein, also der Servo fast 180° drehen können.   

http://wwwuser.gwdg.de/~jhatten/MMfock.xlsb

