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Die Comprcmis 999:

eine solide hhrtenyacht mit viel WohnkomÍort untel Deck.
Die Grcw siEI gut
geschiiEt im
Mittelcockpit.
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daB man es hier mit einem sehr

Testkommentor:

Michqel Nouiok

ie Jachtwerf
Testboote werden uns Írir kurze
Zeit riberlassen. Deshalb kónnen wir

nur

Fahreigenschaften. Ausrrlstung

und Ausbauqualitàt beurteilen. Auch
unser Gesamturteil beziehl sich nur
auí die oben genannten Punkte.

Zaad*

noordijk BV in Uitgeest bei Groningen gehórt zu den

iiltesten

Betrieben

der Branche in Holland. Gegnindet wurde die Werft bereits
im Jahre 1944, und inzwischen
ist die zweite Generation der Familie am Ruder. Der seit 1977

duziert - das Handwerk steht
im Vordergrund.

Die

GFK-Arbeiten werden

im sogenannten Mischverfahren
hergestellt. Das bedeutet: Handauflegwerfahren und gespritzte

tiitige Hauskonstrukteur Frans
Maas hat alle zur Zeit in Bau

Lagen folgen aufeinander, wo-

befindlichen Yachten gezeichnet
- das sind die Compromis 777

und Harze mit einem Scheibenroller sorgfiiltig von Hand aus-

sowie 888 und schlieBlich unser
Testschiff, die 999. In naher Zukunft soll wieder eine FransMaas-Yacht vom Stapel laufen:

knapp zwólf Meter lang und
voll hochseetiichtig.
Die Compromis 999 wird

*

seit

Mitte

bis

1988 gebaut,

jetil

haben
Uber 90 Einhei-

ten die Werft
verlassen.

Wir konnten vor dem
Testsegeln in der Werft
Eindriicke von dem Bauverfah-

ren sammeln und
YACHT 6/91

sorgsam arbeitenden Handwerksbetrieb zu tun hat. Eine
Werft also, die sich zwar schon
im gro8en MaBe der modernen
Technik bedient, aber dennoch
keine Schiffe am FlieÍJband pro-

feststellen,

bei die eingespritzten Glasfasern

gerollt (entliiftet) werden. Zur
Versteifung der groBen Rumpf-

und

Decksflàchen werden

Sandwichmatten eingearbeitet.
Dieses Bauverfahren bewáhrt
sich bereits seit vielen Jahren im
europáischen Bootsbau.
Zur Versteifung der Bodengruppe und als Fundament fUr
die Holzeinbauten erháilt jede

Yacht eine komplette Innenschalg in die Stauráumg Kojen-

unterbauten und FuBbóden
bereits eingeformt sind. Die
Rumpf-Deck-Verbindung geschieht durch einen breiten Kle-
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Das gesamte Deck ist mit einem rubchÍesten Declsbelag beklebt, der auch bei Schràglage Halt bietet.

Die lnnenschale einer Comprumis 999 dient als FonnversleiÍung und als
Unterbau der Kojen. Die Tanks sind schon inshlliefi.

Das Cockpit wird dunh ein hohes Siill geschiitrt. Das
Sprayhood schrànkt den Blick nach vorn loum ein.

Der Íefiig ausgebaute WC-Raum: Das WC isl an einen Fàkalienhnk angeschlossen, das Grauwasser der Spiile gehl direkt nach drauRen.
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beflansch und zusátzlich durch
solide Verschraubung. Uber die-

sen Flansch wird spàter die

dichtgesetzÍ, und schon ging's
erheblich besser voran. Der Ruderdruck war deutlich geringer,

Gummi-Scheuerleiste geschoben. Ich halte dies fiir eine ab-

der Steven setzte mit verminderter Schràglage weicher ein, und

solut sichere Baumethode, die
keine kckagen erwarten làBt.

die Geschwindigkeit nahm

zu.

Wir hatten jeta noch 40,6 Quadratmeter am zwólf Meter langen Mast stehen. Die Verringerung der Segelfláche um 4,4
Quadratmeter durch das Reff I
war genau richtig.

Wir hatten Gli.ick mit

dem
Testwetter: Der Wind wehte um
20 Knoten und machte aus dem
oftmals glatten IJsselmeer eine
recht holprige Chaussee.
Unser erster Schlag ging genau gegenan. Schon nach kurzer Tnil unter vollem GroB und
gesetzter Normalfock muBten
wir passen. Immer wieder
dnÍckten uns Bóen tief weg, der
Ruderdruck nahm erheblich zu.
Ein Reff im GroBsegel war also
angesagt. Die erste Reffkausch
wurde am Ltimmelbeschlag ein-

gehakt, das Fall geholt, im
Cockpit die rote kine fiir Reff I

MESSERGEBNISSE UNTER SEGELN
42.

Iestbedingungen
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Windgeschw. 20 kn
Windstorke 5 Bft
Wellenhóhe l-],5 m

90" 7,O kn

Segelffdche:

GroBsegel

0. R"#'j

Vorseoel

1____Z_
r80. s,o kn
I

1ó,4 m2

24.2

m2

Am Wind konnten wir diese Segelfloche gerode noch trogen. Roumschots woren wir dogegen genou
richtig besegelt.

Wem die Gesamtsegelfláche
von 56,3 Quadratmetern zu groB
ist und uer es nicht so sportlich
haben will, der kann auch einen
Zehn-Meter-Mast ordern. An
diesem Rigg kónnen dann nur
noch 46,1 Quadratmeter gesetzt
werden. Auch hat diese Version
eiren um 25 Z,entimeter auf 1,25
Meter verringerten Tiefgang.

Die sehr kurzen und

steilen

Wellen des flachen IJsselmeeres

driickten máchtig aufs Tempo.

Mehr als fiinfeinhalb Knoten
waren nicht zu erreichen, und
der Wendewinkel war dadurch
mit 84 bis 86 Grad auch gróBer
als beí glattem Wasser.
Das Spritzwasser, das nicht
selten tiber den Steven wehtg
konnte uns allerdings nichts anhaben. Gut geschiitzt hinter
dem máchtigen Sprayhood, war
es in dem tiefen Cockpit schon

Rumpflonge ([jo): ]5,l m;
LWL: 8,.l5 m; Breite: 3,40
m; Wosserlinienbreite: 2,80

m; ïefgong (Festkiel): 1,50
m; Gewicht, 4,7 t; Bollosl
2,0 1 Bollostonteil: 43o/o;

Die beiden Luks auÍ dem Vordeck Íiir
die Voderkoje und den Ankerkasten.

Tokelungsorl: Slup-Topp;
GroBsegel: 20,8 Q7) m2;
Genuq: 35,5 (29,1) m2;
Mostlónge: 12 flO) m;
Rumpfbouweise: Hondquflegeverfohren - Sondwich (Firet-Einlogen); Decksbouweise: Hqndqufegeverfohren Sqndwich, Zwischenlogen
durch Einspri2en; Moschinentyp: Yonmor 3 GM; moximole Drehzqhl: 3ó00 Um-

Unter der KojenauÍlage der achteren Koie beÍinden sich der Tank und der Ruderquadrant. Beide sind durch grcRe lnspektionsdeckel gut zu erreichen.

drehungen in der Minute;
P:20,1 kW 127 PS;
ïonkkopozifot: 70 l; Tonkmqteriql: rostfreier Stohl;
Propelleriyp: 2-Fhjgel, Fest-

SEGELTRAGEZAHL

propellery
Frischwossedqnk:
.l75
l; Tonkmqteriol: rostfreier Stshl; Anzohl der festen
Kojen: ó.
Stondordpreis einschl. MwSt.

qb Hóndler: 13ó950 Mqrk,
mit foloendem Zubehór
(Auszuig)' 27 PS YqnmqrSoildrive; 2x 8O-Ah-Botterien, Rodsteuerung, KompoB, Bodeleiter, BlitzschuL,

4,0
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GroBsegel, Fock, Segelkleid,
Ankersystem, Anfifoulingonstrich; Werft: Jochtwerf
Zoodnoordiik BV Uitgeest/Hollond.

Die Segeltrogezohl: je hOher der Werl, deslo
meh r Segelfl óche i n Relotion zur Verdró ng

Das Powerpack eine Batlerie zum
Starten, die zweite Íiir das BordneE.

Die nach achlern gelegten Fallen werden hier auÍ dem Kaiiitdach belegl.

Segeltrogezoh|

fast gemUtlich. Hinzu kommt,

Plackerei, bis man die Schot am

daB das Cockpit nicht ganz ach-

Wind ganz dicht hatte. Gut gefallen hat mir dagegen in die-

tern, sondern etwas mehr zur
Schiffsmitte angeordnet ist, wo
Schiffsbewegungen durch
die Náhe zum Drehpunkt gerin-

die

ger sind.

Die Bedienung der

schoten machte
Schwierigkeiten.

Genuakeinerlei

Nicht so gut

lieB sich dagegen die GroBschot
holen. Da sich der Tiaveller hinter dem Rudergànger befindet,
muB sich der Skipper halb umdrehen, um die Schot zu bedienen. Vorteil dieser Anordnung:

das Cockpit bleibt frei, und es
kann eine weit uber die Plicht

reichende Spritzkappe geriggt
werden.

Ich bin auBerdem der Meinung, daB die GroBschot unbedingt eine Part mehr haben soll-

te; so war es doch eine

arge

sem Zusammenhang die Tiavel-

lerverstellung, die sich mittels
Tiljen leicht einstellen lieB.
Das sehr steife Rigg mit ein-

fachem Salingspaar lieB sich
wfirend des Segelns nicht verstellen - eine variable Mastkriimmung zvr Veránderung
des GroBsegelachterlieks war
nicht móglich. Wir behalfen uns
daher in Bóen mit dem Fieren
des Tiavellers und kamen so
auch ganz gut zurecht. Werftchef Z,aadnoordijk, der mit an

Bord war, formulierte es

so:

,,Unsere Kunden sind Fahrtensegler. Sie wollen ein unkompliziertes, sicheres Rigg, das eine
Menge Wind vertragen kann."
In der Tàt: dieses Rigg stand
stocksteif, der Durchhang der

: fGgdfl

u

ng.

dche / ll%idrcngung

kewanten war erstaunlich gering.
Nach einigen Meilen konnten
wir endlich abfallen, die Wellen
verloren ihre Wirkung, und
schon nahm unsere Compromis
Fahrt auf. Raumschots pendelte
das Speedometer im SiebenKnoten-Bereich. Hier liegl auch
die maximale Rumpfgeschwindigkeit der 999er. Auf diesem
Kurs lieB sich das Schiff ebenfalls recht leicht mit dem Ruderrad auf Kurs halten. Pinnenverfechter (ich bin auch so einer)
neigen dazu, jetrt schon von
Kurbelei zu sprechen, doch unser Vy'erftchef hielt das Hin und
Her fiir ganz normal. Nun gut

-

Belag (Polygrip), und die Prittings liegen so weit innen, dafJ
man ganz bequem nach vorn

aufs Deck gelangt. AuBerdem
bietet die hohe FuBreling unter
der Seereling sicheren Halt.
Auf der Fahrt zuriick in den
Hafen konnten wir das Verhalten unter Maschine testen. Der
20 Kilowatt (27 PS) starke Yanmar-Diesel mit drei Zylindern

bring seine lfualt tiber einen
zweifltigeligen Propeller am
Saildrive ins Wasser. Das Ruder

sprach bei Fahfi deutlich an

-

egal, ob in Vorwàfts- oder in
Rrickwàrtsfahrt. Nur aus dem

Stand heraus reagiefte

das

Die Begehbarkeit des Decks

Schiff etwas verzógert, weil das
Ruderblatt einen Abstand von
1,30 Metern zum Propeller hat

bei Lage und Gestampfe erwies
sich als vorbildlich. Das Deck

- eine unmittelbare Anstrómung ist damit nicht vorhan-

es

ist wohl Ansichtssache.

hat einen absolut rutschfesten

den.

Gesomteindruck

Gut

Die Compromis 999 ist ein
sicherer Seekreuzer mit ausge-

Fahreigenschaften
Verarbeilung
Raumangebot
Decksgestaltung

wogenen Fahr- und Segeleigenschaften. Das unkompli-

zierte Rigg verlangt keinen

TiimmexpeÉen an Bord. Die

kráftige Motorisierung ist besonders vorteilhalt liir nordisch-rauhe Gewàsser. Die

langjàhrige Erfahrung der
Werft ist deutlich zu erkennen.
Vier bis maximal sechs Personen finden SegelspaB und
Wohnkomfort.

Viel Platz und reichlich Stauraum bietet die Pantry an Steuerbord, die zum Teil bis in den
Unterdeckdurchgang zur Achterkajiite reicht.

ïir

Wenn das hlster weggenommen wid, kann man die
zum VorcchifÍ óÍÍnen. Zwei Koien sind hier unteryebracht.

Mit

dieser Motorleistung

-

4,3 Kilowatt/Tonne - ist die
Compromis eher iiber- als untermotorisiert. Diese Ausstattung hat aber zwei ganz entscheidende Vorteile: Zum einen
erreicht man schon im unteren
Drehzahlbereich die Marschge-

schwindigkeit von etwa 6,5
Knoten (damit leise und wirlschaftlich), zum anderen verfiigt man im Notfall Uber genUgend Kraftreserven (Grundbe-

nihrung, Starkwind

gegenan,

Abschleppen).

Die Erreichbarkeit der Maschine unter Deck erscheint mir
noch verbesserungswiirdig; be-

sonders die Stirnseite des Motors láBt sich durch die seitliche

Zur Wasserversorgung stehen
eine elektrische und eine mecha-

zur

v ersc

h i e den

e

R i gg-Va

ri an I e n

Veóesserungswurdig
Gro$schoí
Motoizugdnglichkeit
,

GasAbspeirhohn
kein Luk im WC-Raum
gelangt man

in die Achterkajri-

te, die an der Backbordseite eine

groBe Doppelkoje hat. Dieser
Raum kann durchaus als Eignerkammer bezeichnet werden, bietet er doch erheblichmehr Raum

als die oftmals riblichen zur

Verfii-

Doppelkoje verbreiterten Hun-

schweÍ untersuchen.
Beim ersten Blick unter Deck
ftillt die extrem groBe Sitzgrup-

- eine praktische und si
Ilsung. Das standardmàfJige Ktihlfach kann gegen
Aufpreis mit einem elektrischen

pe auf, die fast den

gesamten

Kiihlaggregat versehen werden.

Salon einnimmt - sechs Personen kónnen hier bequem Platz
nehmen. Allerdings ist dann der
Durchgang nach vorn durch die
Polster versperrt. Ins Vorschiff

Gekocht wird mit Propangas;
drei Flammen mit Backróhre

kann der Smut anwerfen. Die
dazugehórigen beiden Gasflaschen befinden sich im Achter-

dekoj en. Licht und Luft gelangen
hier durch ein groBes Luk, zwei
Bulleyes und zwei seitliche Fenster im Kajiitaufbau ins Schiff.
Der WC-Raum bietet die tibLiche Ausstattung. Neben einem
Marine-WC stehen ein kleines
Waschbecken und eine Duscheinrichtung zur Verfiigung.
Die gesamte Verarbeitung an

gainelich)

und unter Deck kann man als
durchweg gut bewerten. Fuï ih-

Inspektionsóffnung

nur

er-

gelangÍ man erst, wenn zwei
Polsterteile entfernt werden

-

es

verbleiben dann noch vier
normale Sitzplátze. Diese un-

gewohnliche Raumaufteilung
wirkt relativ groB.

Bei eingelegtem Polster erhàlt man eine gemÍitliche SiEgruppe Íiir mindestens
sechs Personen. Der Tisch làRt sich schwenken und in det Hóhe ventellen.

nische FuBpumpe

Motorisierung

gung
chere

schiff (von Deck aus zu- bis auf den zu

versteckt

angebrachten

Gas-Absperrhahn

eine

vorbildliche Bordkiiche.
An der Pantryvorbei

ren Preis ist die Compromis ein
angemessener Gegenwert - die
hohen Verbreitungszahlen
sprechen

fiir

sich.

3ó0"-Drehung unter Moschine: 20 s, - unter Segel: 2ó

s;

DrehkreisdurcÏmesser: 1,5 Schiffr lóngen.
@
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