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WELCHES MATERIAL FÜR FALLEN & SCHOTEN?

FASER

Endlos-Faser: Diese Tauwerk-Mäntel werden aus 20-fach-
geflochtenen Polyester-Endlosfasern hergestellt. Dadurch 
sind sie besonders resistent. Geschmeidiges aber relativ 
glattes Tauwerk.

Stapelfaser: Schoten aus Stapelfasergarn liegen durch 
ihre flauschige Textur gut in der Hand, verschleißen jedoch 
schneller. Für den Winscheinsatz sind sie aus diesem Grund 
nicht zu empfehlen.

Parallelkern-Mantel: Hier liegen die Kernfasern parallel zum 
Mantel, wodurch die Dehnung des Seils verringert wird. Dieses 
Verfahren ist für Tauwerk aus Polyester üblich. Für diese 
Konstruktion ist ein Zwischenmantel nötig, der häufig dafür sorgt, 
dass diese Leinen etwas steif sind.

Kern-Mantel: Hier werden zwei verschiedene Geflechte und 
eventuell Materialien verwendet. Für Fallen wird häufig ein Kern aus 
Polyester oder Dyneema verwendet. Der Mantel wird aus Polyester, 
zum Teil mit Technora- oder Vectran-Anteilen gefertigt.

Kern-Zwischenmantel-Mantel: Fallentauwerk mit Zwischenmantel 
hat eine Lage aus Stapelfaser zwischen Kern und Mantel integriert. 
Dieser sorgt dafür, dass der Kerndurchmesser verringert wird und 
die Fallen besser durch die Fallenstopper laufen.

Grip-Faser / GripFibre: Schoten mit Grip-Faser 
bestehen aus speziell behandelten Polyester-
Endlosfasern oder haben Stapelfasern beigemischt, 
so dass sich ein gut greifbarer Mantel ergibt, der aber 
trotzdem robust ist.

MANTEL

WIE WÄHLE 
ICH fALLEN & 
SCHOTEN AUS?

Hier finden Sie Infos zu 
Material, Konstruktion & 
Durchmesser.

Was sind Fallen und was 
gibt es zu beachten?

Als Fall / Fallen bezeichnet man das Tauwerk, das 
zum Setzen und Bergen oder Reffen von Segeln auf 
Segelyachten verwendet wird. Fallen gehören zum 
Laufenden Gut eines Segelschiffes und sollten - 
ganz anders als Festmacher - möglichst wenig Reck 
(Dehnung) aufweisen und widerstandsfähig gegen 
Salzwasser, UV-Strahlung und Abrieb sein. Außerdem 
müsen Fallen griffig sein, keine Klinken bilden und 
sicher in der Hand liegen. Auch eine hohe Bruch- 
und Arbeitslasten bei kleinem Eigengewicht und 
Durchmesser sind wichtige Eigenschaften. 

Polyester
Polyester-Tau kann sowohl als Fall, als 
auch als Schot auf Fahrtenyachten - zB. 
mit handbedienten Großschot-Taljen 
und überlappenden Genuas - eingesetzt 
werden. Polyester ist realtiv günstig in 
der Anschaffung und bleibt auch unter 
starker Belastung geschmeidig.

100% Dyneema 
Bei häufiger Nutzung und hohen 
Anforderungen, empfehlen wir Fallen und 
Schoten aus Dyneema, da diese deutlich 
weniger recken als Polyester und Gewicht 
eingespart werden kann. Nicht geeignet als 
reines Schotenmaterial – bei Fallen nur in 
Kombination mit Kernmantelgeflechten.

Polyester Mantel, Dyneema Kern
Ein Kern aus Dyneema sorgt für ene sehr 
gute Bruchlast bei minimaler Dehnung 
und übernimmt die Lastaufnahme, 
während ein Mantel aus hochwertigem 
Polyester Halt gibt und den Dyneema-Kern 
vor Beschädigungen schützt. 

Und Schoten?

Gute Schoten sollten einen Großteil der 
Eigenschaften aufweisen, die auch auf Fallen 
zutreffen. Das Material von Schoten bzw. dessen 
Tauwerkmantel sollte möglichst abriebfest sein, 
da Schoten häufig bewegt werden und an Rollen, 
Blöcken, Winschen und Klemmen scheuern. Sie 
sollten UV-beständig, lehnig sein und keine Kinken 
bilden. 

Das Dehnverhalten von Schoten spielt auf 
Fahrtenbooten mit langem Unterliek des 
überlappenden Genua keine große Rolle.  Anderes 
gilt für Performance-Cruiser: Je schlanker das 
Segel ist und je höher die Last auf der Leine, desto 
wichtiger wird ein sehr dehnungsarmes Tau.

Mehr Infos zu Yachttauwerk:
svb.de/guide/tauwerk


