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Rumpfgeschwindigkeit im Fokus der Erfinder 
Ein in Deutschland lebender russischer Ingenieur hat neue Ideen zur Überwindung der 
Rumpfgeschwindigkeit von Verdrängeryachten entwickelt und patentieren lassen. 

Der in St. Petersburg geborene Ingenieur Dimitri
Moskvin lebt und arbeitet seit langem in Deutsch-
land. Hier setzte er auch sein Hobby Segeln aus
der Jugendzeit fort, indem er Yachten charterte.
Und da stellte er fest, dass sich nach den neue-
sten Erkenntnissen der Hydrodynamik das Ge-
schwindigkeitspotential beispielsweise der Bavaria-,
Jeanneau- oder Beneteau-Charteryachten sowie

physikalische Prinzip der Rumpfgeschwindigkeit
bei Verdrängern zu beeinflussen. So konnte der
Wiener Physikprofessor Theodor Eder vor rund
zehn Jahren mit seinem fast 15 Meter langen Dis-
playcment Glider (DG) die Rumpfgeschwindigkeit
auf 19 Knoten erhöhen, ohne dass dabei eine be-
sonders hohe Welle entstand. Durch eine beson-
dere Rumpfform bilden sich bei DG-Boot zwei
Wellensysteme, die sich gegenseitig aufheben.
„Bisherige Wasserfahrzeuge sind aufgrund ihrer
Rumpfformen in verschiedener Hinsicht verbesse-
rungsbedürftig, zum Beispiel im Hinblick auf er-
reichbare Fahrgeschwindigkeit im Wasser, Ener-
gieeffizienz und Fahrkomfort,“ sagt Moskvin.

Dimitri Moskvin kennt die physikalischen Beson-
derheiten des DG-Verdrängers, baute bei seiner
Entwicklung allerdings die Prinzipien des Boden-
effekts ein und bediente sich dabei der Computa-
tiol fluid dynamics (CFD), deutsch: numerische
Strömungsmechanik. 
Ein Augenmerk legte Moskvin auch auf die Formen
und Bauart der Langschiffe der Wikinger. Durch
ihre Form und Klinkerbauweise bilden sich Luft-
polster am Unterwasserschiff, die – das ergaben
Tests mit Nachbauten – Geschwindigkeiten bis zu
20 Knoten ermöglichen. 
Das Unterwasserschiff seiner Konstruktion weist
neben Ähnlichkeiten mit einem Trimaran einen

„schwebenden“, nach vorn geneigten Bug mit
einer schlanken Rumpfverbindung zum eigentli-
chen Verdrängerrumpf auf. 
Dass allein schon die Umgestaltung des Bugbe-
reichs zu positiven Veränderungen führen kann,
präsentiert der gebürtige St. Petersburger an
einem herkömmlichen, fernbedienten Modellse-
gelboot. Mit verändertem Bug segelte das Boot
etwas schneller und sichtbar ruhiger im Wellen-
gang. 
In seinen Patentansprüchen verweist Moskvin dar-
auf, dass die von ihm entwickelte Rumpfform da-
durch gekennzeichnet ist, dass die untere Kon-
turlinie des schwebenden Buges die Wasserlinie in
der Nähe des Schwergewichtpunktes, entlang der
Schiffslängsachse schneidet, dann weiter unter der
Wasserlinie verläuft und sich am Heck wieder über
der Wasserlinie im entsprechenden Abstand zur
Wasseroberfläche befindet. 

Weiter in der Patentanmeldung:
a) Der Rumpf weist einen unterhalb der Wasserli-
nie angeordneten Auftriebskörper auf, der sich
zum vorderen Rumpfbereich bis hin in den Bug er-
streckt, insbesondere bis zum Vordersteven. 
b) Der Auftriebskörper steht in Richtung der Quer-
achse des Rumpfs vom Rumpf zumindest in dem
Bereich hervor, in dem der Auftriebskörper am
Rumpf angeordnet ist. 
c) Der Auftriebskörper streckt sich zum hinteren
Rumpfbereich wenigstens bis hin zum Schwer-
punkt des Rumpfs. 
d) Der Rumpf weist im Querschnitt, insbesondere

in einem Querschnitt in Fahrtrichtung hinter dem
Schwerpunkt des Rumpfs, an seiner Unterseite
eine Wellenform mit wenigstens zwei seitlich am
Rumpf angeordneten Wellentälern und wenigstens
einem dazwischen angeordneten Wellenberg auf. 
e) Der Rumpf weist im Querschnitt, insbesondere
in einem Querschnitt in Fahrtrichtung hinter dem
Schwerpunkt des Rumpfes, an seiner Unterseite
eine Wellenform mit wenigstens zwei seitlich am
Rumpf angeordneten Wellentälern auf und wenigs-
tens einem weiteren, im Wesentlichen mittig in der
Querschnittsansicht angeordneten dritten Wellen-
tal und jeweils wenigstens einem links und rechts
vom dritten Wellental angeordneten Wellenberg. 
f) Der Auftriebskörper erstreckt sich zum hinteren
Rumpfbereich wenigstens bis in den Bereich des
Rumpfes, in dem der Querschnitt des Rumpfes die
Wellenform aufweist. 
g) Der Rumpfbug erstreckt sich wenigstens im vor-
deren Drittel des Rumpfes, insbesondere bis zum
Schwerpunkt des Rumpfes, oberhalb der Wasser-
linie. 
h) Ein extrem schmaler Vordersteven verbindet den
Bug mit dem Auftriebskörper. 
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Bei glatter See funktioniert das...
Hanspeter Petersen ist renommierter Schiffbauin-
genieur aus Kiel. Wir baten ihn um eine Stellung-
nahme zur Erfindung von Dimitri Moskvin. 
„Die Verringerung des Bootswiderstands ist seit je
her der Wunsch eines jeden Reeders und wird
auch von jedem Kriegsherren gern gesehen. 
Ein Volumenkörper, der unter Wasser (getaucht)
gefahren wird, hat einen geringeren Widerstand.
Die Kombination aus einem getauchten Körper
einem aufgesetzten Schiff, ist ebenfalls günstig für
den Leistungsbedarf des nun sehr besonderen
Bootes. Diese Eigenschaft ist bekannt.
Auf glattem Wasser funktioniert das – bei Seegang
werden andere Eigenschaften wichtiger. Denken
Sie an ein Ruderboot. Im Rennen sind die Boote
super schlank, lang und sehr leicht. Im Seegang
werden die Ruderboote voller, kürzer und solider
gebaut.
Bei einem Segelboot ist die Stabilität ein sehr wich-
tiges Kriterium. Die erforderliche Schwimmstabili-
tät wird erreicht über eine breite Wasserlinie und
auch zusätzlich über einen Ballastkiel in den ver-
schiedensten Formen. Die hier dargestellte Rumpf-
form ist sehr kompliziert. Sie ist nur für einen ganz
kleinen Teil der auf dem Wasser fahrenden Men-
schen interessant. Hier sind es die Sportbootfahrer
und davon nur diejenigen, für die der geringere
Energiebedarf über Allem steht. 

Fast alle Bauherren, die schnell und
leicht fahren wollen, entscheiden sich
für einen Katamaran oder einen Tri-
maran. 

Eine Werft, die ihren Bootsrumpf
mit dieser besonderen Form an-
bietet, muss sich sicher sein,
dass dieses Boot oder Sport-
boot sich auf dem Markt ver-

kaufen lässt, also Kundschaft
findet. Solche Boote werden bisher verein-

zelt im Kundenauftrag gebaut.“

deren Seeverhalten eigentlich verbessern lassen
müsste. Das war vor etwa fünf Jahren. Seitdem be-
schäftigt sich der Ingenieur aus Hildesheim fast
täglich mit dem Thema und hat kürzlich einige sei-
ner Forschungsergebnisse zum Patent angemel-
det. 
Es geht in erster Linie um die Überwindung der
Rumpfgeschwindigkeit von Verdrängeryachten. Be-
kanntermaßen wächst die Wellenlänge der Bug-
welle mit steigender Geschwin-
digkeit von Verdrängern. Wenn
sich Bug- und Heckwelle überla-
gern, bildet sich ein Wellental
mit einer steilen Bugwelle, die
den Strömungswiderstand für das
Boot überproportional ansteigen
lässt. Die Rumpfgeschwindigkeit
ist erreicht. Sie wird mit der Formel
2,24 x Quadratwurzel aus Länge
der Wasserlinie berechnet, wenn
sie in Knoten dargestellt werden
soll. 
Immer wieder haben Wissen-
schaftler geforscht, um mit be-
sonderen Rumpfformen das

Rumpfform zur Überwindung der Rumpfgeschwindigkeit. Das Unterwasserschiff 

weist Ähnlichkeiten mit den Linien eines Trimarans auf. 

Dimitri Moskvin entwickelte neue Ideen 

für die optimale Rumpfform.

Kleine Veränderung, große Wirkung. Die Modifizierung des Bugbereichs beim Modellboot 

führten zu besseren Fahreigenschaften. 


