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DieYACHTzoigt
Risse
Dufour 31
Eine sdhnelle
Fahrtenyocht
van Micnel
Dufour
Diese Fahrten-
yadit kann
ihre Verwundt-
schaft mit den
modernen
30R-Yachten
nkht leugnen.

Seitdem Michel Dufour in
den 60er Jahren seinen Er-
folgs-Halbtonner Arpege ent-
warf und in eigener Regie in
Serie produzierte, ist sein
Name in Europa ein Begriff.
Die Arpege, noch nach der
bis 1969 giiltigen RORC-For-
mel entworfen, entsprach der
damaligen Auffassung von
einem extremen Formel-
Schiff, mit einem dicken
Bauch und dem fur alle
RORC-Yachten typischen
spitzendigen Achterschiff.
Sieht man sich die Dufour 31
an, so ist ein Wandel Michel
Dufours in der konstruktiven
Auffassung nicht zu iiber-
sehen. Heute baut er seine
Yachten offensichtlich nicht
mehr um eine Formel herum,
sondern schlieBt verniinftige
Kompromisse.

Als Chefkonstrukteur eines
GroBbetriebes muB er zwar
noch so konstruieren, daB
die lOR-Segler nicht zu un-
gunstig abschneiden, auf der
anderen Seite weiB er aber

Dufour 31:
Lua 9,40 m, LWL
7,00 m, Breite
3,20 m, Tiefgang
1,74 oder 1,45 m,
Verdrangung
4,31, Ballast 1,63t,
Segelfl&che
ca. 40 m2.

Die durchdachte Einrichtung bietet
ein HochstmaB an Raum und

Komfort. Auf langeren Torns sollte
man die sechs Kojen dennoch nicht

ausnutzen.
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auch, daB klar erkennbare
Vorteile fur den Fahrten-
segler in den Vordergrund
treten mtissen. Sein Weg
fiihrt zum Vernunftschiff, das
dem Segler gute Geschwin-
digkeit bei bestmoglicher
Seefahigkeit, hohem Ge-
brauchswert und gunstigem
Preis bieten soil.

Mit der maBig gestreckten
Verdrangungsverteilung
durch Sackspanten vorn und
einem breiten Spiegel ach-
tern ist die Dufour 31 ein
Schritt in diese Richtung. Die
weichen Radial-Spanten mit
etwas U-Spant-Tendenz im
Achterschiff bieten relativ
geringe benetzte Flache bei
ausreichender Formstabilitat.
Die Segelflache im Verhaltnis
zur Flache des CWL-Recht-
ecks ist groBer, als man auf
den ersten Blick annimmt.
Ungefahr 2,2 mVm2 bedeu-
ten ein stark getakeltes
Schiff mit bestimmt guten
Leichtwetter-Eigenschaften.
Die VergroBerung der Form-
stablitat durch das Eintau-
chen des relativ breiten
Hecks bei mehr Wind und

Dufour 31: In erster Linie
eine schnelle Fahrtenyacht.
Dem Wellenbild nach lauft sie
fast ihre Rumpfgeschwindig-
keit von 6,4 Knoten.

Fahrt deutet erst recht auf
gute Eigenschaften bei
Durchschnittswetter um 4
Beaufort hin. Die flachen
Heckablaufe, die gut unter 20
Grad zur CWL liegen, er-
moglichen auBerdem eine
relativ hohe Verdrangerfahrt.

Der erfreulich geringe Bal-
lastanteil von etwa 38 Pro-
zent der Verdrangung ist
bestimmt ausreichend fur die
Kentersicherheit und sorgt in
Verbindung mit dem langen
Hebel des 1,74 Meter tiefge-
henden Flossenkiels auch fur
ausreichende Stabilitat;
selbst bei Vollzeug tiber 4
Beaufort. Die 1,45-Meter-Kiel-
version, bei gleichem Ballast-
anteil, wird mehr die Schon-
wetter-Segler befriedigen.

Da die iiberwiegende Zahl
der Segler nicht zu den Hart-
wetter-Fanatikern zahlt, diirf-
te die Rechnung fur dieses
konstruktive Konzept aufge-
hen. Auch andere konstruk-
tive Faktoren — wie gute
Richtungsstabilitat durch
einen guten Abstand zwi-
schen Flossenkiel und Skeg-
ruder — berucksichtigen,

daB der groBte Marktanteil
den gemaBigten Yachtkon-
zepten offensteht, die ein
problemloses Segeln ermog-
lichen. In diese Richtung ten-
diert naturlich auch die
durchdachte Einrichtung, die
dem Tourensegler ein
HochstmaB an Raum und
Komfort bietet und die fur
Dufour schon Tradition ist.

Rigg und Deckslayout er-
scheinen ebenfalls funktio-
nell auBerst durchdacht. Ne-
ben einer sehr normalen An-
ordnung der Schotwinden
sticht die weit nach vorn auf
das Aufbaudach verlegte
GroB-Schotfiihrung ins Auge,
bei der Cockpit und Nieder-
gang freigehalten werden.

Alles in allem verkorpert
die Dufour 31 ein konstruk-
tives Konzept, das durch-
dachte Funktion mit Kom-
promiBbereitschaft aufweist,
ohne ganz die lOR-Vermes-
sungsbelange aufzugeben.
Ein Rating von etwa 23,3 FuB
ist durchaus noch ein niedri-
ger Wert fur diese geraumige
Yacht.

Kurt Reinke

Das gunstige Verhaltnis der
Segelflache zum CWL-Recht-

eck verspricht auch bei
Leichtwetter gute Segel-

eigenschaften.
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