
 

Micro Magic pur 7. März 2018 
von Jürgen Hattenbach  Mail an den Autor 

Diese Umbauanleitung beschreibt den Einbau einer einfachen und kaum störanfälligen Segelsteuerung in 

eine Micro Magic. Es wurde darauf Wert gelegt, die Anzahl Umlenkungen und die Umlenkwinkel zu mini-

mieren. Die Großschot wird nur durch die Schotführung abgelenkt (< 45°), die Fockschot an der Schotfüh-

rung und einer Umlenkrolle(jeweils < 90°), mit Fockspalttrimmung ein drittes Mal (< 90°). 

Die originale MM verstellt die Segel durch einen normalen Servo, der mit einem langen Doppelarm zwei Flaschen-

züge betätigt. Dadurch werden große Schotwege erreicht, und die Schoten ziehen weit hinten an den Bäumen. 

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

Servoarm (etwa 30 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. 

Bauprinzip: 

 Die Großschotführung wird unmittelbar vor die Haube auf Deck montiert, sie hat dann knapp 50 mm Ab-

stand vom Drehpunkt des Großbaums. 

 Der Segelservo wird auf einer selbst zu bauenden Servoplatte so montiert, dass seine Achse waagerecht 

und quer steht. Es wird ein einseitiger Servoarm mit etwa 30 mm Länge benutzt.  

 Der Servoarm zeigt in Stellung voll gefiert waagerecht nach vorn und endet exakt senkrecht unter der neu-

en Großschotführung. In Dichtstellung zeigt der Servoarm schräg nach hinten und unten. 

 Die Großschot wird direkt über der Schotführung an den Großbaum angeschlagen. 

 Der Servo wird so tief montiert, dass bei Dichtstellung die Schotbefestigung am Arm, die Drehachse und die 

Schotführung auf einer Geraden fluchten. Kann der Servo 135° drehen, so liegt seine Achse genau eine 

Armlänge hinter und unter der Schotführung. Dadurch arbeitet der Servo bei Dichtstellung nahe dem Tot-

punkt, so dass hier besonders feinfühlig und kraftvoll gesteuert werden kann. 

 Die neue Fockschotführung befindet sich circa 50 mm hinter dem Fockdrehpunkt. 

 Die Fockschot wird vom Servoarm durch eine Führungsöse oder –rolle neben der Großschotführung nach 

vorn durch die Fockschotführung und dann senkrecht nach oben an den Fockbaum geführt. 

 Ein zusätzlicher Trimmservo für den Fockspalt, der mit einer Umlenkrolle die Fockschot nach unten aus-

lenkt, kann gegenüber dem Segelservo montiert werden. 

Die beiden Skizzen zeigen die Anordnung:   
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Die Berechnung aller Parameter 
Da letzte Bild zeigt zusätzlich, welche Größen am Boot gemessen werden müssen, um die Armlänge des Segelservos und 

die Position der Fockdurchführung genau zu berechnen. 

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 ein-

gegeben werden sollten. Es berechnet dann alle Positionen.  

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 a und y1 werden nach jeder Eingabe automatisch angepasst, das kann zu Verzögerungen führen. 

Ergibt sich ein zu langer Servoarm a und dadurch ein zu hoher Aufbau (a+k), so liegt das am zu kleinen Servostell-

weg w. Bei einem Digitalservo sollten die beiden Endausschläge durch Senderprogrammierung möglichst weit 

auseinander gelegt werden. Wenn das nicht ausreicht, muss y reduziert werden, um die Gesamthöhe zu verklei-

nern. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichung#Analytische_L%C3%B6sung
http://wwwuser.gwdg.de/~jhatten/MMpur.xlsb

