
Zaca Z13 stellt sich vor

Geschichte

Zaca, ein 30er Schärenkreuzer mit der Segelnummer 
Z13, wurde im August 2009 nach zweijähriger 
Restaurierung in seinem neuen Stammrevier Zürichsee 
eingewassert. 

Zaca wurde 1947 in Küsnacht bei Zürich von der Werft 
Winkler gebaut. Gemäss einem deutschen Messbrief 
von Februar 1959 ist sie nach einem Entwurf von Knud 
Reimers gebaut, andere Quellen besagen, dass Winkler 
die Konstruktion modifiziert hat. In einer gemeinsamen 
USY/DSV-Erklärung vom September 1959 wurde 
festgehalten, dass Zaca nicht gemäss den 
Klassenbestimmungen vermessen werden konnte. Das 
war vermutlich der Grund, warum sie der erste Besitzer 
relativ bald verkauft hat. 

Zaca kam an den Bodensee, wo sie lange Jahre fleissig 
gesegelt wurde. Zuletzt lag sie mehrere Jahre im 
Trockenlager, bis sie 2007 von Peter Kaufmann, Robert 
Merk und Dan Mrskos erworben wurde.

Nach eingehender Prüfung entschlossen sich die neuen Besitzer, eine umfassende Renovation in 
Eigenleistung durchzuführen und transportierten Zaca in eine private Bootswerkstatt im Kanton Zürich.

Überblick der Renovationsarbeiten

Zaca ist doppelt in Mahagoni beplankt, mit einer horizontaler Aussenbeplankung und einer diagonalen 
Innenbeplankung. Die Plankenlagen sind sowohl untereinander als auch mit den Spanten vernietet. 
Zwischen den Plankenlagen ist Kanvastuch.

Nach mehreren Inspektionen und dem Beiziehen von Holzbootspezialisten wurden verschiedene Varianten 
einer Totalrenovation geprüft. Zaca war mehrere Jahre nicht im Wasser, somit war das Holz sehr gut 
ausgetrocknet. Nach Berücksichtigung der Faktoren finanzieller Aufwand, Zeitaufwand und handwerkliche 
Eigenleistung wurde für den Rumpf schliesslich folgendes Renovationskonzept beschlossen:

Unterwasserbereich aussen: Aussen wurden alle Plankenstösse ausgefräst und mit Leisten und Epoxy neu 
verleimt. Nach mehreren Lagen Epoxy wurden 3 Lagen Primer (Primocon), danach 3 Schichten VC Offshore 
Antifouling aufgetragen.

Unterwasserbereich innen: Der ganze Rumpf wurde von unzähligen alten Farb- und Lackschichten 
vollständig befreit. Teilweise wurde mit Heissluftpistole und Abziehklinge gearbeitet, teilweise mit einem 
Winkelschleifer mit Kunststoffbürste. Anschliessend wurde die Bilge innen mit Epoxy versiegelt. 

Überwasserbereich aussen: Offene Plankenstösse wurden mit einer elastischen holzfarbenen Dichtmasse 
(Panthera) verschlossen.

Überwasserbereich innen: Der Rumpf wurde mehrmals geölt.

An etwa zehn Stellen, in jeweils kleinen Bereichen, mussten Planken repariert werden. Nur zwei faule 
Spanten mussten ersetzt werden. Der ganze Rumpf wies keine gebrochenen Spanten auf. 

Frühe Aufnahme aus den 1960-er Jahren



Eine der Bodenwrangen war angefault und musste vollständig ausgebaut, erneuert und wieder eingebaut 
werden. Für die Arbeiten an den Planken, Spanten und Bodenwrangen hat das Fein-Multimaster Werkzeug 
grosse Dienste geleistet und viele Arbeiten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, wesentlich 
vereinfacht. 

Alle Kielbolzen wurden sorgfältig 
überprüft, teilweise wurde das 
Gewinde der Bolzen neu geschnitten, 
und es wurden neue Muttern 
verwendet.

Zaca hat einen S-Spant-Rumpf, im 
Kiel ist kein Totholz verbaut. der Kiel 
ist beplankt aufgebaut, bis hinunter 
zum Bleibalast. 

Der tiefe und schmale Hohlraum in 
der Bilge stellte beim Entfernen der 
alten Farbanstriche eine echte 
Herausforderung dar. 

Es ergab sich die  Frage, wie im 
künftigen Betrieb die Reinigung und 
Wartung dieses schwer zugänglichen 
Hohlraums sichergestellt werden 
kann.

Vorallem aus Gründen der einfachen Wartung wurden schliesslich die Bilge vollständig mit Epoxy 
versiegelt, der Hohlraum im Kiel wurde dann mit einem geschlossen-porigen, festen Schaum aufgefüllt. 
Damit ist eine Art künstliches Totholz im Kiel entstanden. Der Schaum wurde nach dem Aushärten 
sorgfältig mit Epoxy versiegelt. Ob sich diese Lösung langfristig bewährt, wird sich herausstellen. Wie 
immer, wenn man moderne Materialen mit klassischer Holzbauweise kombiniert, scheiden sich die 
Geister. Da aber kein Fiberglas verwendet wurde, wird davon ausgegangen, dass eine allfällige Reparatur 
in diesem Bereich problemlos von aussen durchgeführt werden kann.

Motorisierung

Bereits in ihrer früheren Phase auf dem 
Bodensee hatte Zaca einen Innenbordmotor 
mit fester Welle. Dieses Layout wurde 
beibehalten, aber der Motor und die 
Wellenanlage wurden komplett ersetzt. Der 
Motor ist unter einer Sitzbank im Cockpit 
platziert.

Beraten und unterstützt vom Markus Farner, 
dem Holzbootspezialist aus Schwerzenbach, 
Schweiz, wurde das Stevenrohr eingebaut, 
sowie eine neue kraftübertragende Lagerung 
für die Aquadrive-Kupplung konstruiert, 
welche die Druck- und Zugkräfte der Schraube 
auf den Rumpf überträgt. 

Verleimte Leisten in den Plankenstössen im Unterwasserbereich

Motorblock mit Auspuffschlauch, Schalldämpfer, Batterie und Tank



Der Motorblock selbst übernimmt keine Druck- oder Zugkräfte und ist auf zwei Bodenwrangen gelagert. Es 
wurde ein neuer 10 PS Inboard Diesel von Nanni eingebaut, ein Zweizylinder mit Zweikreiskühlung, der 
über eine starre Welle einen Radice Zweiblatt-Faltpropeller antreibt. 

Heinz Dirnberger von der MT Marine Technik in CH-Bäch hat beim Konzipieren und beim Einbau seine 
ganze Erfahrung eingebracht und wertvolle Unterstützung geleistet. Alle Motorkomponenten inklusive 
Dieseltank wurden im Motorraum konzentriert. Das Gewicht der gesamten Motoranlage inklusive 
Bordbatterie beträgt 120 kg. Als Not- bzw. Reservebatterie wird ein tragbares Powerpack mitgeführt.

Cockpit und Kabine

Im Cockpit wurde das ursprüngliche Layout etwas modifiziert und der Boden neu aufgebaut, er ist nun ca. 
7 cm höher als ursprünglich. Die ursprüngliche Unterteilung für den Steuermann und die Vorschoter 
wurden aufgehoben und die Brücke für den Traveller wurde entfernt, nun kann man sich im Cockpit 
buchstäblich durchgehend frei bewegen. Die Grossschot ist am Cockpitboden befestigt. Die 
Motorabdeckung dient als Sitzbank, die vor dem Kabinenniedergang plaziert ist. Die Motorabdeckung kann 
schnell und einfach komplett demontiert werden um für Wartungsarbeiten von allen Seiten an den Motor 
heranzukommen. Der Motor selbst kann innerhalb 2 Stunden komplett ausgebaut werden. 

Das Kabinenlayout wurde beibehalten, aber 
der Boden und die Kojen wurden neu 
aufgebaut. Der neue Teak-Kabinenboden ist 
auf vier Bodenwrangen abgestützt. Die 
neuen Kojen aus mahagoni-furniertem 
Sperrholz sind teils auf dem Boden, teils auf 
den Spanten abgestützt. 

Die Kabine ist unterteilt durch ein massives 
Joch aus verzinktem Stahlblech. Dieses Joch 
überträgt den Druck des Mastes auf den Kiel 
und ist zugleich die Verankerung für die 
Wanten. 

Das Kabinendach wurde mit Epoxy neu 
verklebt und abgedichtet. Anschliessend 
wurde es mit einem Fiberglas-Überzug 
verstärkt und weiss lackiert. Die Original-
Fensterfassungen wurden neu verchromt, 
neues Plexiglas wurde eingefasst.

Das sehr gut erhaltene Original-Stabdeck ist aus einer Nadelholzart, vermutlich Fichte (Spruce) gefertigt. 
Die Stäbe sind direkt auf die Decksbalken gelegt, ohne Sperrholz dazwischen. Das Deck wurde von den 
vielen alten Schichten Coelan befreit und anschliessend geschliffen, kleinere Reparaturen der Fugen 
wurden vorgenommen. Die Reparatur einer faulen Deckstelle im Bugbereich, auf Höhe des Vorstags, 
zugänglich nur von innen, war sehr umständlich und hat einigen Schweiss gekostet. 

Beschläge und Rigg

Es wurde ein neuer Profilvorstag eingebaut, mit einer Bartels-Rollvorrichtung unter Deck, die Rollleine 
wird unter Deck bis zum Cockpit geführt. Ein Teil der ursprünglichen Deckbeschläge wurde 
wiederverwendet, die neuen Genua-Winschen wurden direkt auf dem Deck montiert, die Winschkurbeln 
sind klassisch unter Deck angeordnet, können aber auch von oben angesetzt werden. Die ursprüngliche 
Position der Genua- und Fockschienen wurden beibehalten.

Kabine mit den drei Kojen und dem Metalljoch, das den Mast trägt



Vom letzten Vorbesitzer der Zaca war bekannt, dass Zaca einmal einen Mastbruch erlitten hat, ihr 
heutiger Holzmast muss also neueren Datums sein, da keine Spuren einer allfälligen Reparatur 
auszumachen sind. Erst beim Überholen des Mastes haben wir festgestellt, dass es sich um einen 
aufwendig konstruierten hohlen Mast handelt, daher auch das relativ niedrige Gewicht von rund 60 kg. 

Der Mast weist drei paar Wanten auf, Unterwanten, und zwei paar Oberwanten. Neben den klassischen 
Jumpstagen sind zudem Diamonds vorhanden.  

Viele Mast- und Baumbeschläge wurden wiederverwendet, der Mast musste geringfügig ausgebessert 
werden, und anschliessend klarlackiert. Es wurden neue Positionslichter montiert, die Kabel wurden teils 
im Innenraum des hohlen Masts verlegt, teils innerhalb der Grosssegelnut. Nach einer gründlichen 
optischen Prüfung wurden die ursprünglichen Wanten wiederverwendet, in Verbindung mit neuen 
Wantenspannern. Für die neuen Backstage wurde modernste Kunstfaser gewählt. Die ursprüngliche 
Spannvorrichtung für die Backstage, ein Drehrad mit Trommel und Arretierung hat sich in der Bedienung 
während dem Segelbetrieb als etwas umständlich gezeigt, wir überlegen uns, wie es verbessert werden 
könnte.

Der richtige Trimm des komplex aufgebauten Riggs ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Erfahrungen 
aus dem Segelbetrieb sowie Austausch mit anderen Seglern uns helfen, es kontinuierlich zu optimieren.

Farben, Lacke und Finish

Weisse Farbe oder Klarlack für den Rumpf? Auch hier scheiden sich manchmal die Geister. Aus rein 
technischen sowie praktischen Überlegungen ist die weisse Farbe für den Rumpf vorzuziehen. Da der 
Rumpf der Zaca aber auch optisch in sehr gutem Zustand war, haben wir uns für Klarlack entschieden. Da 
die Planken im Überwasserbereich nicht verklebt sind, kommt eigentlich nur ein ölbasierter Lack in Frage. 
Nach Evaluation verschiedener Produkte wurde schliesslich Tonkinois gewählt, es wurden 6 Schichten 
aufgetragen, mit einem Zwischenschliff. Unter dem Klarlack ist die braunfarbene Pathera Dichtmasse 
zwischen den Plankenstössen praktisch nicht auszumachen. Schliesslich wurde eine neue dezente Teak-
Scheuerleiste (13x17 mm) montiert. 

Anstatt das Stabdeck zu ölen oder 
zu lackieren, haben wir es mit dem 
Produkt Innopearl behandelt, mit 
dem Resultat einer farblosen, 
dünnen Schutzschicht. 

Anfänglich war die Versiegelung 
optisch und gefühlsmässig (haptisch) 
recht überzeugend, aber nach einer 
Saison begann das Deck viele 
Flecken aufzuweisen und wir 
überlegen uns eine andere 
Beschichtung für das Stabdeck.

Alle sichtbaren Metallbeschläge auf 
Deck, Kabine oder Rumpf sind in 
Chrom oder rostfreiem Stahl 
gehalten. 

Wie bereits erwähnt, wurde weisses Antifouling gewählt, auf einen Wasserpass haben wir vorerst 
verzichtet, bis sich im Wasser gezeigt hat, dass der Längstrimm trotz unzähligen Modifikationen (Motor, 
Cockpit, Kabineneinrichtung) unverändert geblieben ist, was jetzt bestätigt werden konnte. Das neue 
etwas höhere Gesamtgewicht von ca. 2'750 kg hat die Wasserlinie nicht verändert. 

Am Zürichsee unter Motor Richtung Seedamm, in der Nähe der Insel Ufenau



Erste Segeleindrücke

Zaca wurde Ende August 2009 in Meilen am Zürichsee eingewassert, der Unterwasserbereich hat sich als 
absolut dicht erwiesen. Beim Segeln in Schräglage macht Zaca Wasser durch Plankenstösse im 
Oberwasserbereich, die nicht vollständig abgedichtet wurden oder durch neu aufgegangene Spalten. 
Eingedrungenes Wasser wird automatisch rausgepumpt. 

Die Motorisierung durch den 10 PS Nanni Diesel hat sich als völlig ausreichend erwiesen, bei voller 
Motorleistung läuft Zaca über 7 Knoten,  bei halber Leistung macht sie  5 Knoten.

Unter Segeln weiss Zaca zu begeistern, 
auch mit den alten Tüchern. Bei 
geschätzten 4 – 5 Beaufort läuft sie bis zu 
7 Knoten, und zwar sowohl am Wind, als 
auch raumschots ohne Spinnaker. Im 
komplexen Rigg steckt sicher 
Optimierungspotential. 

Es wird viel Freude machen, Erfahrung aus 
dem Segelbetrieb sowie Austausch mit der 
Schärenkreuzer-Gemeinde in die 
Verbesserung des Trimms einfliessen zu 
lassen. Es ist geplant, mit der Zaca an 
Oldtimer-Regatten sowie an 
Langstreckenregatten teilzunehmen.

Zusammenfassung

Alle drei der neuen Besitzer, Peter Kaufmann, Robert Merk und Dan Mrskos, hatten schon vor Zaca 
Erfahrungen mit dem Unterhalt von Holzbooten gesammelt. Trotzdem oder vielleicht deshalb hatten wir 
mit Überraschungen und Zusatzaufwand während des zweijährigen Projekts gerechnet. 

Schlussendlich konnten sowohl der 
geschätzte Arbeitsaufwand (ca. 2500 
Arbeitsstunden), als auch das gesetzte 
Kostenbudget recht genau eingehalten 
werden. Dies ist sicher unter anderem der 
wertvollen Beratung und Unterstützung 
durch Markus Farner und Heinz Dirnberger 
sowie durch weitere Fachleute zu 
verdanken. 

Insgesamt hatten wir viel Freude in der 
Werkstatt und freuen uns auf viele schöne 
Stunden auf dem Wasser.

Peter, Robi und Dan in der Marina Bächau 

Bei 3 Beaufort am Zürichsee zwischen Thalwil und Küsnacht
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