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DESIGN COMMENT
41’ High Performance Cruiser/Racer

für Dehler Yachts

Hauptabmessungen:

LOA 12,40 m Segelfläche Großsegel 54,5 m²
Länge Rumpf Segelfläche Vorsegel 41,0 m²
Länge in der CWL 11,00 m
Breite 3,90 m
Tiefgang 2,10/2,40 m
Verdrängung (Mlcc) ca. 8,00 t
Ballast ca. 3,00 t

Von der Werft waren hohe Anforderungen an die neue Dehler 41 gestellt w orden:

Sie soll ein Boot sein, das die Anforderungen an einen Racer und Cruiser möglichst optimal
abdeckt, w ie es für die bisherigen Dehlerboote ja auch typisch ist. Das ist ein Attribut, mit dem sich
viele Boote schmücken, dem sie aber oft nur bedingt gerecht w erden.

Für professionelle Segler und ‚Grand-Pr ix‘ orientierte Eigner muss sie als IMS Cruiser/Racer sow ie
unter IRC konkurrenzfähig sein. Das Boot soll auf anspruchsvollen Regatten vorne mitfahren und
sich gegenüber der Konkurrenz – hier ist besonders an die etw a gleich großen Yachten aus den
Häusern Beneteau, Dufour, Elan, Salona und X-Yachts gedacht w orden - durchsetzen können.

Durch aufw endige Strömungsanalysen von Rumpf und Anhängen mit verschiedenen CFD-Codes
(Computational-Fluid-Dynamics) und zahlreichen IMS/IRC-Testrechnungen w urden Rumpfform,
Segelmaße, aufrichtendes Moment und Anhänge sorgfältig aufeinander abgestimmt. Hier mußte
außerordentlich viel Aufwand und Detailarbeit getrieben w erden, um gegenüber den bestehenden
Booten und unter zw ei unterschiedlichen Vermessungssystemen Vorteile herauszuarbeiten.
Das Ergebnis ist ein Boot mit moderater Breite, etw as Topside-Flair‘ und vollem U-Spant. Der Kiel
ist ein CFD-optimierter T-Kiel beim Racer und ein L-Kiel beim Cruiser,
Das Boot ist 9/10 getakelt mit einem 2-Salingmast mit gepfeilten Salingen und ohne Backstagen.
Die Vorsegel sind nicht überlappend, mit einem LP von ca. 106% Prozent.

Deck und Cockpit sind unter Vermessungs- und Ergonomiegesichtspunkten optimiert. Es bietet
einer Regattacrew viel Bew egungsraum und ist mit seinen Sitzbänken und dem Süll auch voll
fahrtentauglich – eben „Dehler Style“.

Unter Deck orientiert sich die Einrichtung an der sehr beliebten Dehler 39. Trotz der
regattaoptimierten Rumpfform ist der Innenraum ein w enig größer ausgefallen, als der ihrer
Vorgängerin. Wie bei Dehler üblich, bekommt das Boot eine hochw ertige Einrichtung in
zeitgemäßem Design. Wenig sichtbare Kunststofff lächen und ein ansprechender Holzausbau
unterstreichen das hochwertige Erscheinungsbild. Unter Deck soll nicht sichtbar sein, das man
sich auf einem regattatauglichen Boot befindet.

Konstrukteur: judel/vrolijk & co, 2010


