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Sven P. Krause von Quatum Sails Germany in Flensburg berichtet über
UV-schützende Maßnahmen bei der Herstellung von Segeln.
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Die zerstörende Kraft der Sonne 

Grundsätzlich betrachtet sollen Segel maximalen
Vortrieb leisten. Segeltuch wird deshalb vor allem
nach Kriterien wie Dehnungsresistenz und Diago-
nalfestigkeit bewertet. Viel Augenmerk wird auch
der Formstabilität vor und nach einem Flattertest
gewidmet, um bewerten zu können, wie das Tuch
sich in der harten Praxis an Bord bewähren wird.
UV-Stabilität ist je nach Einsatz und Verwen-
dungszweck ein mehr oder weniger nachgeordne-
tes The-ma. Zuerst kommt die Funktion als Segel,
dann erst die UV-Beständigkeit.
Allerdings haben viele hochfeste Fasern wie Ara-
mid, auch als Kevlar oder Twaron im Handel, nur
eine begrenzte UV-Beständigkeit und verlieren un-

geschützt sehr schnell
einen großen Teil der
ursprünglichen Reiß-
festigkeit. Ein Blick in
die Tabellen zum The-
ma UV-Beständigkeit
einzelner Fasern zeich-
net aber nur ein unge-
naues Bild, da lediglich
die UV-Festigkeit eines
einzelnen Filaments –
der kleinste Bestandteil
eines Faserbündels –

nach einer bestimmten Strahlungsdauer gemes-
sen wird. Es ist entsprechend dünn und wird leicht
von Strahlung durchdrungen und chemisch zer-
setzt. In der Realität bestehen die meisten Segel-
konstruktionen jedoch aus mehr oder weniger
dicken Faserbündeln. Je kräftiger solch ein Bün-
del ist, umso besser sind die innenliegenden Fila-
mente geschützt und umso besser ist die
UV-Beständigkeit.
Gewebte Segeltuche, die speziell für Langfahrt-
und Chartersegler konstruiert sind, machen sich
diese Eigenschaften zunutze. Sie bestehen aus
vergleichsweise dicken Fasersträngen, was bes-
sere Scheuer- und UV-Beständigkeit bedeutet, aber
auch schlechtere Dehnungsfestigkeit als bei einer
Konstruktion mit dünneren Fasern. Bei den ge-
nannten Einsatzfeldern rangiert Lebensdauer vor
Leistung und ist deshalb sicher akzeptabel.
Hochfeste Fasern wie die bereits genannten Armid-
und Karbon-Fasern werden mit Ausnahme von Dy-
neema ausschließlich in Sandwich-Tuchkonstruk-
tionen verarbeitet, das heißt, dass die Fasern nicht

offen liegen, sondern zwischen mehreren Lagen
Polyester-Folie („Mylar“) und gegebenenfalls auch
Geweben eingebettet sind. Um diese Konstruktio-
nen langlebiger zu machen, werden allen Kompo-
nenten chemische UV-Schutzzusätze beigegeben.
Sandwich-Tuche für Fahrtensegler sind auf den Au-
ßenseiten zudem meist mit gewebten Oberflächen,
so genannten Taffetas beschichtet. Diese tragen
nicht nur zur besseren mechanischen Belastbar-
keit bei, sondern sind auch Scheuer- und letztend-
lich auch UV-Schutz. Je nach Hersteller können
diese Taffetas einen UV-„Strich“ erhalten. Das ist
eine Beschichtung der Oberfläche, die Strahlung
zumindest teilweise reflektiert beziehungsweise ab-
sorbiert und Schmutzanhaftungen verhindert. Das
ist dann das Optimum hinsichtlich Leistung und
UV-Beständigkeit.
Karbon und Dyneema sind hinsichtlich Ihrer Son-
nenbeständigkeit besonders robust bzw. werden
von Strahlung überhaupt nicht geschwächt, haben
aber andere Eigenschaften und gewisse Nachteile.
Ihre Handhabung erfordert Erfahrung und spe-
zielle Techniken. Karbon ist eine sehr knickemp-
findliche Faser, die auf den ersten Blick nur für
Grandprix-Segel geeignet ist. Wenn aber Karbon-
Fasern so in das Laminat eingebunden werden,
dass sie Kompression und Knicken ausweichen
können, sind Segel mit Karbon-Anteil auch im
Fahrteneinsatz besonders robust und langlebig.
Viele so genannte Membransegel, unter anderem
Quantums Fusion M, werden so hergestellt. 
Bei Dyneema ist der Fall anders gelagert: Dy-
neema hat eine so geringe Oberflächenenergie,
dass weder Farbstoff noch Kleber dauerhaft daran
haften. Deshalb ist es schwierig, Dyneema in die
gängigen Herstellungsprozesse für Hightech-Segel
zu integrieren.
Persenninge sind im Gegensatz zu Segeln einzig
und allein als Schutz konstruiert. Infolgedessen
werden fast ausschließlich zwei Fasertypen für Per-
senningstoffe eingesetzt: Acrylfasern und Poly-
ester. Beide sind besonders UV-stabil und lang-
lebig. Acrylfasern sind unbegrenzt UV-beständig
und waren jahrzehntelang der Standard für Spray-
hood und Kuchenbude. Ein Variante sind die
Baumwoll-Mischgewebe. Allerdings ist der Name
etwas irreführend, weil Baumwoll-Fasern lediglich
in einer der beiden Geweberichtungen und auch
dort nur mit einem Anteil von lediglich 35 Prozent

eingesetzt werden. Dennoch ist dieser Gewebetyp
nach wie vor populär und außerordentlich bewährt.
Hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitiger Wasser-
festigkeit und ein hochwertiges Aussehen tragen
maßgeblich zu dem Erfolg bei.
Polyester-Gewebe für Persenninge bieten den Vor-
teil der besseren Dehnungsfestigkeit. Herstellungs-
kosten mögen bei der Wahl der Faser auch eine
Rolle spielen. Die bessere Dehnungsfestigkeit von
Polyester im Vergleich zur Acrylfaser kann aber die
Verarbeitung erleichtern und zum Beispiel die Bil-
dung von Wassertaschen vermeiden helfen. Stoffe
für Bootsverdecke sind fast immer beschichtet und
sorgen so für eine höhere Wassersäule – dem
Gradmesser für Wasserdichtigkeit – bessere Sta-
bilität und natürlich auch für bessere UV-Bestän-
digkeit.
Bei Persenningen sind meist die Nähte der limi-
tierende Faktor für die Lebensdauer. Nach mehre-
ren Jahren in der Sonne sind diese oft versprödet
und müssen nachgenäht werden. Das ist aber
meist mit geringem Aufwand möglich und verlän-
gert die Lebensdauer.
Wichtig für Segel und Persenninge ist die korrekte
und regelmäßige Pflege. Salzrückstände wirken
wie Sandpapier und schwächen oder zerstören Fa-
sern und Beschichtungen. Organische Anhaftun-
gen und Sporen auf Persenningen können

langfristig trotz entsprechender Schutzzusätze in
den Beschichtungen der Gewebe dazu führen,
dass sich Spaak- und Stockflecken bilden. Es ist
deshalb wichtig, solche Rückstände regelmäßig zu
entfernen. Bei Segeln geschieht dies mit Wasser,
bei Persenningen mit einer milden Seifenlauge,
einer weichen Bürste und wiederum viel Wasser. 

UV-Schutz, das ewige Thema

Ein Beitrag der Segelwerkstatt Stade. 
Seit Anfang März sind wir wieder sehr aktiv in den
Yachthäfen unterwegs. In vielen Häfen an der
Nord- und Ostsee fielen uns wieder eine ganze
Reihe von Yachten auf, bei denen die angeschla-
genen Segel nicht vor der UV-Strahlung geschützt
wurden.
Selbstverständlich verschmutzen diese Segel deut-
lich schneller, doch dies betrifft eher das ästheti-
sche Gefühl des Yachteigners. Die schnell fort-
schreitenden und bleibenden UV-Schäden schmer-
zen einen Segelmacher aber sehr. Zum einen
haben wir uns – und da dürfen wir sicherlich auch
für unsere Kollegen sprechen – sehr viel Mühe mit
der Profilierung und Verarbeitung des einzelnen Se-
gels gegeben. Diese Formfestigkeit und Profiltreue
geht bei einem durch UV-Strahlung geschädigten

Segel aber sehr schnell verloren. Zum anderen
können wir nicht oft genug auf den reinen Materi-
alverschleiß durch die Bestrahlung mit UV hinwei-
sen. Leider bekommen wir immer wieder Segel in
den Betrieb, die für eine Lebenserwartung von
sechs, acht oder deutlich mehr Jahren gut gewe-
sen wären. Diese Segel sind dann schon nach ein
bis drei Segelsaisons echte Wracks und müssen
ausgetauscht werden. Der einzige Grund für diese
ärgerliche neue Investition des Yachteigners ist der
nicht täglich beachtete UV-Schutz.
Ein auf dem Großbaum aufgetuchtes Großsegel
muss jeden Abend nach dem Segeln mit einem
Segelkleid geschützt werden, auch wenn am
nächs-ten Tag wieder gesegelt wird. 
Gleiches gilt für die auf der Rollanlage gelagerten
Vorsegel. Haben diese keinen vom Segelmacher
gleich aufgearbeiteten UV-Schutz auf dem Achter-
und dem Unterliek, müssen sie mit einem Roll-
reffschlauch geschützt werden. Viele Segler scheu-
en aber den Aufwand für nur eine Übernachtung
im Hafen. Ein klarer Fehler. 
Die recht große Verbreitung der Rollreffschläuche
stammt noch aus einer Zeit, als die direkt auf das
Segel aufgebrachten Schutzstreifen einfach
schlecht waren. Das ist heute anders und daher
ist der direkte UV-Schutz eindeutig unsere Emp-
fehlung. 
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