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MATERIAL

Festmacher aus Polypropylen: 
Sie nehmen wenig Wasser auf und sind durch ihre 
Leichtigkeit schwimmfähig und sehr beständig gegen 
Chemikalien. Leider sind diese Taue deutlich weniger 
UV-stabil, weniger abriebfest, haben eine geringere 
Bruchlast und sind insgesamt weniger langlebig.
zB. HEMPEX & GeoPROP

Festmacher aus Polyester: 
Sie sind besonders bruchfest, UV-, Schrumpf- und 
Scheuerbeständigkeit. Das Material ist zudem relativ 
griffig und nimmt nur wenig Wasser auf. Der einzige 
Nachteil von Festmachern aus Polyester ist ihre eher 
geringe Dehnbarkeit. z.B. DOCKFLEX & POLYESTER

Unser SVB Tipp: Eine besonders gute Qualität 
erhalten Sie mit dem Kauf von Polyester-
Festmachern mit Square-Flechtung. Diese sind 
ausgesprochen griffig, sehr elastisch und komplett 
kinkenfrei. z.B. GeoSQUARE

Festmacher aus Polyamid:
Sie sind am dehnfähigsten von allen 
Materialien, die zur Festmacher-Herstellung 
verwendet werden und bieten im Vergleich zu 
Polyester-Festmachern bis zu 10% mehr Reck. 
z.B. Liros Handy Elastic

SO fINDEN SIE 
DIE RICHTIgEN 
FESTMACHER

Dehnbar, bruchsicher, lehnig & 
UV-beständig müssen sie sein!
Die durch Wind und Wellen erzeugten Bewegungen müssen 
durch die Dehnbarkeit von Festmachern ausgeglichen werden, 
um Klampen nicht aus ihrer Verankerung zu reißen. Eine hohe 
Bruchlast muss außerdem garantiert sein. Diese richtet sich 
nach der Größe des Schiffes. Wir empfehlen bei der Bruchlast 
etwas Luft nach oben zu lassen, da bereits kleine Scheuerstel-
len, zB. durch Gussnähten oder verrostete Eisenringe, das Tau-
werk stark schwächen. Gleichzeitig sollten Festmacher auch 
lehnig (geschmeidig) sein, um Klampen gut belegen und auf-
schießen zu können. Eine hohe UV-Beständigkeit verhindert 
das schnelle brüchig werden.

KONSTRUKTION

Geschlagenes / gedrehtes Tauwerk: Hier werden 
zwei oder mehrere Seilfasern umeinander gedreht. 
Es ist sehr dehnbar und kann leicht gespleißt werden. 
Allerdings ist es nicht sehr lehnig und kann nach 
einiger Zeit Kinken bilden.

Quadrat-/Squaregeflecht: Hier bilden 8 Litzen 
einen näherungsweise quadratischen Querschnitt. 
Tauwerk mit Quadratgeflecht ist sehr geschmeidig 
und weist die beste Dehnbarkeit auf. Das Tauwerk 
lässt sich gut belegen und stauen und kinkt nicht. 
Nachteil: es neigt zum Fädenziehen.

Kern-Mantel-Geflecht: Dieses Tauwerk ist 
besonders robust und geschmeidig. Die Dehnung 
hängt vom Material ab, ist aber meist geringer 
als bei Quadratgeflechten.

Festmacher
jeweils 1x Schifflänge=

Längenempfehlung:

Spring
jeweils 1,5x Schifflänge= Mehr Infos zu Festmachern:

svb.de/guide/festmacher


