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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mehrrumpfsegel-
fahrzeug in Katamaranbauart, welches mindestens 
zwei in bestimmtem Abstand miteinander verbunde-
ne Rümpfe und ein mittels Mastanlage gehaltenes 
Segel aufweist.

[0002] Es sind derartige Fahrzeuge nach herkömm-
licher Bauart bekannt, die sowohl unterschiedlichste 
Formen und Abmessungen von Rümpfen als auch 
Mastanlagen zur Aufnahme eines Segels vorsehen 
(AS 1036685, EP 1 180478).

[0003] Gemäß US 2002/0178985 A1 wird ein Kata-
maran mit einem an sich bekannten Rumpfpaar vor-
geschlagen, der eine Mastanlage besitzt, die sich bo-
genförmig über beide Rümpfe erstreckt und mittels 
Schlitten beweglich, jeweils außen an der Oberseite 
der Rümpfe, befestigt ist. Zur Aufnahme eines an 
sich bekannten Krebsscherensegels dient einzig eine 
Vorrichtung, die auf der bodenförmigen Mastanlage 
mittels mehrerer Leinen verfahrbar und mit der obe-
ren Spiere des Krebsscherensegels verbunden ist.

[0004] Die untere Spiere wird lediglich durch zwei 
Leinen, die mit dem Schiffskörper verbunden sind, 
gehalten.

[0005] Nachteilig hierbei erscheint, dass das Krebs-
scherensegel, das in sehr weiten Bereichen dreh- 
und schwenkbar an einer einzigen, selbst nicht fest-
stehenden Vorrichtung, also an einem in Schiffs-
längs- und- querrichtung veränderlichen Punkt auf-
gehängt ist und nur mittels zwei Leinen geführt wird.

[0006] Das bedeutet eine verwirrende Vielzahl von 
möglichen Segeleinstellungen, die die Kurshaltung 
und Manövriersicherheit beeinträchtigen, so dass 
eine Bedienung durch ungeübte Segler ausgeschlos-
sen werden muss.

[0007] Ferner erscheint die Kompliziertheit der mit 
der Mastanlage verbundenen Vorrichtung zur Auf-
nahme des Krebsscherensegels an sich und ihre 
Handhabung über mehrere erforderliche Leinen so-
wie die notwendige synchrone Bewegung der ge-
samten Mastanlage mittels der auf den Rümpfen an-
geordneten Schlitten nur möglich zu sein, wenn sich 
mindestens eine Crew von zwei bis drei Personen an 
Bord befindet. Hinzu kommt, dass es sich hierbei ins-
gesamt um eine sehr komplizierte Konstruktion han-
delt, die sich nachteilig auf Gewicht und Kosten des 
Segelfahrzeuges auswirkt.

[0008] Aufgabe dieser Erfindung ist es daher, ein 
Mehrrumpfsegelfahrzeug leichter Bauweise zu 
schaffen, dass sehr gute Gleiteigenschaften und ei-
nen einfachen Segelaufbau aufweist, sowie hohe 
Geschwindigkeiten ermöglicht und sich durch über-

durchschnittliche Manövrierfähigkeit und Kentersi-
cherheit auszeichnet.

[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Mehrrumpfsegelfahrzeug gelöst, deren Rümpfe 
ein nach beiden Seiten abfallendes, etwa halbrundes 
Deck, aufweisen und deren Bodenflächen doppel-
konkav V-förmig ausgebildet sind.

[0010] An den Außenseiten dieser Rümpfe wird 
eine Mastanlage starr befestigt, die aus trapezartig 
aufeinander zulaufenden Stützen besteht, die am 
oberen Ende mittels Quersteg gehalten sind.

[0011] Der Quersteg ist ferner über eine Strebe mit 
einem im Bugbereich zwischen den Rümpfen ange-
brachten Verbindungselement verbunden. Eine am 
Quersteg befindliche, auf diesem seitlich verfahrbare 
Gleiteinrichtung nimmt die obere Spiere eines an sich 
bekannten Krebsscherensegels auf, das ebenfalls 
mit seiner Spitze am Verbindungselement zwischen 
den Rümpfen befestigt ist.

[0012] Die untere Spiere des Krebsscherensegels 
wird mit einer Schot gehalten.

[0013] Es ist vorteilhaft, dass die Rümpfe im Bugbe-
reich ein stark doppelkonkaves V-förmiges Profil be-
sitzen, das im Mittelbereich in ein gerades doppel-
konkaves Profil mit scharten Außenkanten übergeht 
und schließlich im Heckbereich wieder als koppel-
konkaves Profil mit starker V-Form ausläuft.

[0014] Dabei sollte das Längen-Breitenverhältnis ei-
nes Rumpfes größer als 14 : 1 sein.

[0015] Ferner sollte die Neigung der Stützen zum 
Bug der Rümpfe bei ca. 75 Grad liegen.

[0016] Durch die erfindungsgemäße Gestaltung der 
Rümpfe in Verbindung mit der konkreten Anordnung 
des Krebsscherensegels, das an seiner Spitze fixiert 
ist, mit der oberen Spiere seitlich gleitend am Quer-
steg gehalten wird und mit der unteren Spiere per 
Schot geführt wird, lassen sich erreichbare Ge-
schwindigkeiten auf dem Wasser möglichst verlust-
frei umsetzen. Die Rumpfform bodenseitig ermöglicht 
ein frühes Angleiten schon bei mittleren Windge-
schwindigkeiten und das abgerundete Deck verhin-
dert weitgehend eine Unterschneidung der Rümpfe, 
da das überkommende Wasser sofort seitlich wieder 
abläuft.

[0017] Darüber hinaus sorgt die spezielle Rumpf-
form für einen enormen statischen und dynamischen 
Auftrieb.

[0018] Das günstige Längen-Breitenverhältnis der 
Rümpfe ergibt darüber hinaus ein schmales Wellen-
bild mit möglichst geringem Gesamtwiderstand.
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[0019] Das erfindungsgemäße Mehrrumpfsegel-
fahrzeug ermöglicht somit hohe Geschwindigkeiten 
bei überdurchschnittlicher Manövrierfähigkeit und 
Kentersicherheit. Die einfache Handhabung lässt es 
zu, dass selbst eine wenig geübte Person dieses Se-
gelfahrzeug alleine benutzen kann.

[0020] Die Erfindung soll nachstehend an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. In den 
zugehörigen Zeichnungen zeigen:

[0021] Fig. 1 die Gestaltung eines Rumpfes mit 
Querschnittsdarstellungen

[0022] Fig. 2 den Gesamtaufbau der erfindungsge-
mäßen Lösung.

[0023] Ein in Fig. 1 dargestellter Rumpf 1 weist bo-
denseitig im Bugbereich ein leicht doppelkonkaves 
V-förmiges Profil 1.1 auf, das zur Rumpfmitte hin in 
ein gerades doppelkonkaves Profil 1.2 übergeht und 
im Heckbereich wieder als doppelkonkaves Profil 1.3
mit starker V-Form ausläuft.

[0024] Das Deck des Rumpfes 1 ist halbrund, also 
nach den Seiten abfallend, gestaltet.

[0025] Fig. 2 zeigt die an den Rümpfen befestigten, 
in einem Winkel von ca. 75 Grad zum Bug geneigten, 
trapezartig aufeinander zulaufenden Stützen 2.1 und 
2.2, die mittels Quersteg 3 verbunden sind. Zwischen 
dem Quersteg 3 und einem Verbindungselement 5, 
welches die beiden Rümpfe 1 am Bug miteinander 
verbindet, ist eine Strebe 4 angeordnet. Die derart 
gestaltete Mastanlage nimmt das Krebsscherensegel 
6 auf, das mit seiner Spitze am Verbindungselement 
5 befestigt ist.

[0026] Die obere Spiere 6.1 des Krebsscherense-
gels 6 ist über eine Gleiteinrichtung 7 mit dem Quer-
steg 3 derart verbunden, dass das Krebsscherense-
gel 6 zwischen den Stützen 2.1 und 2.2 je nach Be-
darf seitlich hin und her bewegt werden kann.

[0027] An der unteren Spiere 6.2 des Krebssche-
rensegels 6 ist zur Führung eine Schot 8 vorgesehen.

Patentansprüche

1.  Mehrrumpfsegelfahrzeug, bestehend aus min-
destens zwei in bestimmtem Abstand miteinander 
verbundenen Rümpfen und einer Mastanlage, die ein 
an sich bekanntes Krebsscherensegel aufnimmt, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rümpfe (1), deck-
seitig halbrund und bodenseitig doppelkonkav V-för-
mig gestaltet sind, eine zum Bug leicht geneigte 
Mastanlage fest aufnehmen, welche aus trapezartig 
aufeinander zulaufenden Stützen (2.1; 2.2) besteht, 
die oben mittels Quersteg (3) verbunden sind, der 
über eine Strebe (4) an einem im Bugbereich zwi-
schen den Rümpfen (1) befindlichen Verbindungsele-
ment (5) angebracht ist und dass der Quersteg (3) 
eine Gleiteinrichtung (7) aufnimmt, die mit der oberen 
Spiere (6.1), eines ebenfalls am Verbindungselement 
(5) befestigten, an sich bekannten Krebsscherense-
gels (6) verbunden ist, während die untere Spiere 
(6.2) mit einer Schot (8) geführt wird.

2.  Mehrrumpfsegelfahrzeug gemäß Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Rumpf (1) bo-
denseitig im Bugbereich ein stark doppelkonkaves 
V-förmiges Profil (1.1) aufweist, das zur Rumpfmitte 
hin in ein gerades doppelkonkaves Profil (1.2) mit 
scharten Außenkanten übergeht und im Heckbereich 
wieder als doppelkonkaves Profil (1.3) mit starker 
V-Form ausläuft.

3.  Mehrrumpfsegelfahrzeug gemäß Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Län-
gen-Breitenverhältnis jedes Rumpfes (1) größer als 
14 : 1 ist.

4.  Mehrrumpfsegelfahrzeug gemäß Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung der 
Stützen (2.1 und 2.2) zum Bug der Rümpfe (1) ca. 75 
Grad beträgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Rumpf
2.1, 2.2 Stütze
3 Quersteg
4 Strebe
5 Verbindungselement
6 Krebsscherensegel
6.1 obere Spiere
6.2 untere Spiere
7 Gleiteinrichtung
8 Schot
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Anhängende Zeichnungen
4/4


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

