
Chat 23.12.20  
TO Micro-Seminar 
Vortrag Dirk Mennewisch 
 
Buch: Out of office: Freiheit unter Segeln 
 
Wilfried Erdmann ist auch von Null gestartet. 
 
gute Hilfestellung für die Ausrüstung: OSR Special regulations 
https://www.sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php 
eine open source routing software ist qtVlm  - funktioniert super 
 
Dirk, was wäre denn eine Energiequelle, die unabhängig von Natur und Motor ist? 
  Generator… 
  Brennstoffzelle? 
  Brennstoffzelle ist super, wenn sie genug power gibt - Energiebilanz ist ein Muss. 
Nochmal zu Energie aus natürlicher Quelle: wenn ich entscheiden müsste: eher Solar oder eher 
Windrad? 
  Solar!!! 
  beides 
  Solar 
  lange strecken nachts in hohen Breiten mit Autopilot schafft Solar nicht 
  wir haben uns für Solar (vor Anker) und Hydrogen (unterwegs) entschieden 
  solar und Schleppgenerator ist toll 
 
  Was haltet ihr von einem Elektromotor anstatt Dieselmotor als Hauptmaschine? 
  SailingGen Hydro Generator Tip: https://sailnsea.1a-shops.eu. >> funktioniert super 
  Der richtige Ansatz wird sein, es aus der Sicht der Verbrauchsminimierung anzugehen. Wenn 
ich dann weiß was übrig bleibt ergibt sich die Antwort von selbst ergibt si 
  Jimmy Cornell hat seine fahrt ohne Diesel gerade abgebrochen, weil nicht funktioniert hat. 
  Jimmy Cornell hat gerade sein Electro Catamaran Projekt abgebrochen 
 
 
Malizia von Boris Herrmann 
 
Nur auf GPS verlassen oder auch auf der Karte mit gekoppelt? 
stündliche Eintragung im Logbuch mit Position etc. 
 
Wie hast Du das Müllproblem gelöst? 
Angeln ? 
Trockenfisch 
Hondagenerator in Backskiste stauen. Stinkt das nicht nach Benzin an Bord? 
Vergaser leer laufen lassen und Benzin rausnehmen, mache ich bei meinem kleinen AB auch immer 
so 
Motor wird meist nicht im Flugzeug mitgenommen, da ein Probelauf im Werk mutmaßlich war 
 
Film von MJambo: Einhand und nonstop von Martinique nach Helgoland https://youtu.be/pViH-
3td5RQ 
 
 
braucht man unbedingt Radar? 

es ist sehr beruhigend … - Nachts 



Radar brauchst du auf jeden Fall, wenn du in einem Gebiet segeln willst, wo Nebel möglich 
ist. 

 
 
wie wird AIS ausgesendet? 
sorry für die vielleicht doofe Frage… Was brauchen wir da genau? wir haben ein Funkgerät das AIS 
kann aber glaube nur empfangen. Also braucht man dann einen AIS Transponder` 
Das in Kroatien war ich - und das Gesetz war damals neu - Strafe war wegen nicht auskalarieren und 
nicht am erst möglichen Punkt einklarieren. Bis dahin war das zwar Vorschrift aber nicht notwendig. 
Reichweite? 
   max 50 sm 
 AIS lässt sich ausschalten, wenn man das aus Sicherheitsgründen (Piraterie) möchte! 
 wenn alle nur sehen und keiner sendet ist es ja nutzlos.... 
 Trotzdem, AIS ist nicht der Ersatz für Radar, wie das so manchmal gedacht wird… 
 Kriegsschiffe haben häufig kein Ais 
 Vorsicht TTS wird mit Radar überwacht 
 
 
https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6280/Alle-Jahre-wieder-Gruss-an-Bord 
 
 
Buch von Claudia Kirchberger: Bordversorgung heute! 
 
Um vielen Teilnehmern die Berührungsängste vor der Behörde zu nehmen. Das PPZ (Piraterie-
Präventionszentrum) ist eine rein präventiv ausgerichtete Organisation. Bedeutet ich ziehe keine 
Bußgelder ein, sondern berate im Vorwege. 
 
Film Verleihung  TO - Preis 2020 https://youtu.be/SVIGbcvTynM 


