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T.J. NOORDRAVEN 

Das Tauwerk
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Ursprünglich wurde Tauwerk ausschließend aus pflanzlichen Fasern hergestellt, wie z.B. 
Hanf und Manila. Gegenwärtig gebraucht man auch oft Stahl- und Eisendraht. 
 
Hanftauwerk wird aus den Fasern der Hanfpflanze gemacht, die in großem Maßstab in 
Rußland, in Ungarn, Italien und den Vereinigten Staaten angebaut wird. Ungeteertes (sog. 
‚weißes’) Hanftauwerk wird an Bord von Dampfschiffen, außer für Lot- und Logleinen, 
wenig gebraucht, obwohl es stärker als Manila ist. Der größte Nachteil von ungeteertem Hanf 
ist, daß er rasch verrottet, wenn er Wind und Wetter ausgesetzt ist. Deshalb wird Hanfseil, das 
nicht über Scheiben geführt wird, fast stets geteert. Teer schützt das Tau gegen Verrotten 
durch Feuchtigkeit, vermindert andererseits die Stärke und Biegsamkeit. Geteertes Hanftau 
wird u.a. für Lieken von Tenten und Segeln, Webeleinen und dgl. Benutzt und auf sehr 
kleinen Fahrzeugen noch als stehendes Gut eingesetzt. 
 
Manilatauwerk wird aus den Fasern der sog. Ur-Banane [Musa sapientum] hergestellt, die 
hauptsächlich auf den Philippinen vorkommt. Es wird u.a. für laufendes Gut, Bootsläufer, 
Stropps und Verholtrossen gebraucht. Manila ist weniger stark als ungeteerter Hanf. Es ist 
überdies leichter, biegsamer und glatter und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Ein 
Vorteil bei Verholtrossen besteht darin, daß es auf Wasser schwimmt, solange es trocken ist. 
Manila wird nur für sehr besondere Zwecke (in der Fischerei) geteert. Die glatten Fasern 
nehmen den Teer nur schlecht an. 
 
Sowohl Manila als auch Hanftau kommen in verschiedenen Qualitäten in den Handel. Die 
besten Sorten von beiden sind weich und glatt mit langen, wenig überstehenden Fasern. Die 
ausgedrehten Kardelen müssen aus glatten Garnen bestehen, ohne kurze Fasern oder 
Füllmaterial. Die Bruchstärke eines guten Kabelgarns beträgt 35 bis 50 kg. 
 
Sisaltau ist schönes, weißes Tau, jedoch viel weniger stark als Hanf oder Manila und auch 
weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Das Sisal wird aus den Blättern bestimmter 
Agaven hergestellt. Die Bruchstärke beträgt nicht mehr als 2/3 derjenigen von Manila. Sisaltau 
reckt stark aus, wobei die Fasern und Garne schnell reißen. Wegen des geringeren Preises 
wird Sisaltau geteert oft als Ersatz für geteerten Hanf gebraucht, etwa für Heißleinen, 
Schiemannsgarn, Hüsings usw. 
 
Kokostau wird aus den Fasern von Kokosbast gemacht. Es ist sehr leicht und nimmt nicht 
leicht Wasser auf. Die Stärke beträgt ca. ¼ von Manila, während es stark ausreckt. Kokostau 
wird für Auftriebsmittel um Boote und für Landfesten, bisweilen sogar für Schleppstränge 
gebraucht. Die Garne dieses Tauwerks sind oft gedoppelt, d.h. zwei Fäden werden zu einem 
Garn verdrillt. Die Kokosfasern sind kurz und grob. Neues Kokostau sollte vor Gebrauch gut 
naß gemacht werden, weil neues Kokostau in trocknem Zustand wenig stark ist. 
 
Für besondere Zwecke macht man auch Tauwerk aus Flachs oder Baumwolle. Beispielsweise 
sind einige Arten Segelgarn aus Flachs, Patentlogleinen aus Flachs oder Baumwolle und 
Leinen für Leinenwurfgeräte aus Baumwolle. 
 
Tauwerk wird fast ausschließlich maschinell hergestellt. Die Manilafasern werden erst mit 
einer Emulsion aus reinem Mineralöl besprüht und danach auf die sog. Streck- und 
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Hechelbanken gelegt. Darauf werden sie als lange Bänder vorwärtsgeschoben und unter 
Verwendung scharfer Federn von Staub und Stielen gereinigt. Nachdem sie über verschiedene 
Hechelbanken gelaufen sind, werden diese Bänder in zylindrischen Behältern aufgeschossen 
und zur Garnspinnerei gebracht. 
 
In der Garnspinnerei werden die Bänder zu Fäden (für Segelgarn und Bindtau) oder dickere 
Fäden oder Garne versponnen. Abhängig von der Art von Tauwerk sind diese Garne dicker 
oder dünner, d.h. aus mehr oder weniger Fasern zusammengesetzt. Die dickeren Garne 
(übliche Länge ca. 150 m) nennt man Kabelgarne. Diese sind fast stets recht (‚im 
Uhrzeigersinn’) gesponnen. Für manche Arten Tauwerk werden die Garne gasiert, d.h. mit 
Hilfe einer Maschine abgerollt, schnell durch eine Flamme gezogen und wieder aufgerollt. 
Dabei verbrennen die hervorstehenden Fasern und die Garne werden glatter. 
 
Eine Anzahl Kabelgarne, die zu einem Bündel zusammengefaßt und gegen den Uhrzeigersinn 
verzwirnt werden, nennt man Strang, Litze oder Kardeel. Bevor die Kabelgarne mit der 
Maschine zu Strängen verdrillt werden, laufen sie durch einzelne Löcher in einer Scheibe [das 
sog. Scheerbrett ], um sie auf gleiche Spannung zu halten, wodurch das Tauwerk stärker und 
widerstandsfähiger gegen ausrecken wird. 
 
Indem einige Stränge im Uhrzeigersinn verdreht werden, entstehen verschiedene Arten 
Tauwerk. Das Ineinanderdrehen der Stränge zu Trossen geschieht mit der Taumaschine oder 
auf der Reeperbahn. 
 
Werden drei oder vier gleiche Stränge im Uhrzeigersinn ineinandergedreht, entsteht ein drei- 
bzw. vierschäftiges Tau. Das Ineinanderdrehen der Stränge oder Litzen zu Trossen geschieht 
mit Hilfe der Taumaschine oder auf der Reeperbahn.  
 
Werden drei oder vier gleiche Litzen im Uhrzeigersinn verdreht, entsteht ein drei- oder 
vierschäftiges Wantschlagtau (Abb. 1 und 2). Letzteres bezeichnet man auch als 
Kardeelschlag. Es verfügt in der Mitte über eine locker gedrehte Litze, die Seele, die dazu 
dient, den Raum in der Mitte auszufüllen. 
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Kardeelschlag findet an Bord recht wenig Anwendung. Es ist nicht stärker als dreischäftiges 
Tauwerk, reckt aber weniger aus und ist widerstandsfähiger gegen Durchnässung, dafür ist es 
weniger biegsam.  
 
Kabelschlagtauwerk (Abb. 3) erhält man, indem man drei Wantschlagtrossen gegen den 
Uhrzeigersinn schlägt. Schlepptrossen, bisweilen auch Verholtrossen, sind meistens aus 
Kabelschlagtauwerk. 
 

 
 
Das Zusammendrehen der Kabelgarne zu Litzen und der Litzen zu Trossen, jeweils in 
entgegengesetzter Richtung, hat den Zweck, daß das Tauwerk die nötige Festigkeit bekommt, 
die Fasern, Garne und Litzen geschlossen zu halten und auf diese Weise das Tauwerk 
widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit zu machen. Der Nachteil ist indes, daß das Tauwerk 
dadurch eher nachläßt und zwar umso mehr, je härter und dichter es geschlagen wird. Für 
gewöhnlich wird Tauwerk ‚auf ein Drittel’ geschlagen, d.h. zwei Drittel der ursprünglichen 
Länge des Garns bleiben erhalten, während ein Drittel durch das Verdrehen verloren geht. 
Durch das Zusammendrehen vergrößert sich natürlich die Dehnfähigkeit. Das je folgende 
Zusammendrehen erfolgt in der jeweils entgegengesetzten Richtung, um der Neigung zum 
Ausdrehen entgegenzuwirken. 
 
Der Ausdruck ‚im Uhrzeigersinn’ und ‚gegen den Uhrzeigersinn’ mit Bezug auf das Schlagen 
des Tauwerks könnte zu Mißverständnissen führen. An Bord versteht man unter ‚im 
Uhrzeigersinn arbeiten oder aufschießen’: von links nach rechts oder mit den Zeigern der Uhr 
und zu sich hin zu arbeiten. Betrachtet man eine Wantschlagtrosse, kann man zu dem Schluß 
kommen, diese wäre ‚gegen den Uhrzeigersinn’ zusammengedreht. Tatsächlich leitet sich der 
Ausdruck ‚im Uhrzeigersinn geschlagen’ von der Art und Weise ab, in welcher das Tau auf 
der Reeperbahn hergestellt wurde. Vor dem Tauschläger muß nämlich das Rad, an dem die 
Kardelen befestigt sind, beim Schlagen von Wantschlagtau ‚im Uhrzeigersinn’ drehen. In 
diesem Sinn ist daher auch ein Kabelgarn ‚im Uhrzeigersinn’ zusammengedreht und die 
Kardelen und Kabelschlagtrossen sind ‚gegen den Uhrzeigersinn’ geschlagen. 
 
Das dickere Hanf- und Manilatauwerk werden nach der Anzahl Garne bezeichnet, aus denen 
sie bestehen oder nach der Dicke. Unter ‚Dicke’ versteht man den Umfang in Englischen Zoll 
oder in Zentimeter. Der Preis berechnet sich nach dem Gewicht. Man unterscheidet ferner 
Garne, Leinen und Trossen. Die Garne bilden das dünnste Tauwerk, darunter 
 
Segelgarn bestehend aus zwei oder drei Fäden aus Hanf oder Flachs. Hanfgarn (Holländisches 
Segelgarn) ist glatter und spröder als Flachsgarn (Englisches Segelgarn). Segelgarn wird zum 
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Nähen von Tenten, Segeln usw. gebraucht. Die schwerste Sorte (3-Faden-) Segelgarn nennt 
man auch Liekgarn. Es dient zum Annähen von Lieken an Segel und Tenten. Dieses Garn 
wird vor Gebrauch durch mit Öl verdünnten Teer gezogen. Das Segelgarn kommt in Paketen 
in den Handel, jedes Paket mit zehn Strängen. Man kann die Stränge in der Bucht 
durchschneiden und die Fäden nach Bedarf herausnehmen oder den ganzen Strang abwickeln 
und auf ein Knäuel wickeln. 
 
Takelgarn wird aus 3 oder 4 Hanf- oder Flachsfäden gemacht und dient zum Takeln von 
Tauwerk. Takelgarn wird auf dieselbe Weise verpackt wie Segelgarn. 
 
Schiemannsgarn besteht aus 2 oder 3 Kabelgarnen, gegen den Uhrzeigersinn geschlagen und 
geteert. Man benutzt es für Bekleidung und vorläufige Arbeiten an der Takelage. 
Schiemannsgarn ist rauh, lose geschlagen und ziemlich billig. Sein Teergehalt beträgt ±15% 
des Gewichts. Lording ist ungeteertes Schiemannsgarn. Außerdem gibt es Maschinengarn, 2-, 
3- oder 4-Faden Hanf, Baumwolle oder Jute. Lording und Schiemannsgarn kommen in 
Knäuel in den Handel, die aus 5 Haspel von jeweils ±100m Länge bestehen. 
 
Zu den Garnen gehören noch Hüsing, Marling und verschiedene Arten Bindetau. 
 
Hüsing besteht aus 3 gegen den Uhrzeigersinn geschlagenen und geteerten Kabelgarnen. Es 
wird aus Hanf von besserer Güte als das Schiemannsgarn hergestellt, wobei auch das 
Schlagen mit größerer Sorgfalt erfolgt. Man benutzt es hauptsächlich in der Segelmacherei 
zum Annähen und Marlen. 
 
Marling ist Hüsing aus 2 Fäden. Seine Herstellung ist die gleiche wie beim Hüsing, er dient 
demselben Zweck. Hüsing und Marling werden für gewöhnlich in Bündel von ±50m Länge 
gehaspelt und kommen in Päckchen aus 12 Bündel in den Handel. Hüsing und Marling 
werden gegenwärtig häufig aus Sisal gemacht. In England und Amerika kennt man noch 
roundline (eine dickere Art Hüsing) und hambroline (im Uhrzeigersinn geschlagene 
roundline).   
 
Bindfaden gibt es in verschiedenen Qualitäten und Arten.  
 
Tauwerk, das dünner als 1½˝ (4 cm) ist, kennt man als Leinen. Diese unterscheidet man nach 
der Anzahl Garnen, aus denen sie bestehen, d.h. 27-, 21-, 18-, 15-, 12-, 9 und 6-Garn-Leinen. 
Es gibt sie sowohl geteert als auch ungeteert. Geteerte Leinen benutzt man als Bindsel, 
Taljereepsbändsel, usw., die ungeteerten finden Verwendung als Flaggenleinen, 
Anschlagbändsel, Wäscheleinen, Bootsgeschirr usw. 
 
Die 27- und 18-Garn-Leinen gibt es als ungeteerten, dreilitzigen Kabelschlag. Sie werden als 
Lotleinen benutzt, erstere für das Schwerlot, letzteres für das Handlot. Die Länge dieser 
Leinen beträgt 120 Faden (±200m). Die übrigen Leinen gibt es als dreilitzigen Wantschlag. 
Sie kommen in Längen von 30 Faden (±50 m) oder 60 Faden (±100 m) in den Handel. 
Letztere bezeichnet man auch als ‚doppelte Leinen’. Sie werden gehaspelt und mit ein paar 
Rundschlägen festgemacht. Die Leinen werden ferner unterschieden nach: 
Steekleine, geteert und ungeteert, aus 6 dünnen Fäden, aus bestem Hanf geschlagen und als 
Bindsel gebraucht. Im Handel gibt es auch Steekleine aus geteertem Sisal. 
Webeleine, 21-, 18, oder 15-Faden geteerte Leine. 
Fischleine, ungeteerte Leine aus 12 dünnen Fäden, dicht geschlagen, und Makrelleine aus 9 
Fäden. 
Logleine, ungeteert, aus 6 Fäden, dicht geschlagen, für den Gebrauch als Handlog. 
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Patentlogleinen und Flaggenleinen sind zumeist aus Baumwolle geflochten oder gewoben. 
 
Trossen gelangen für gewöhnlich in Längen von 112 oder 120 Faden in den Handel (eine 
volle Trosse), maschinell auf einer Scheibe oder einem Coil aufgeschossen. Beide Enden 
einer Trosse sind meist mit einem Hundspünt, einer Art Spanischem Takling, versehen, woran 
man erkennen kann, daß von der Trosse nichts abgeschnitten wurde. Manchmal fehlen die 
Hundspünte, stattdessen verfügen beide Tampen über einen Takling. Die Dicke (Umfang) der 
Trossen hängt vom Zweck ab, zu dem sie gebraucht werden und variiert zwischen 1½˝ (4 cm) 
bis ungefähr 20˝ (50 cm), jeweils um ¼˝ oder ½ cm zunehmend. An Bord werden allerdings 
selten Trossen benutzt, die dicker als 8˝ sind. Zum Messen der Dicke gibt es besondere 
Meßbretter, zwischen die das Tau gelegt wird, so daß man sowohl den Umfang als auch den 
Durchmesser ablesen kann. Behelfsweise läßt sich die Dicke auch mit einem Papierstreifen 
oder einem Ende Segelgarn messen. 
 
Abgesehen von der Dicke hängt die Stärke des Tauwerks von der Qualität der 
Grundmaterialien und der mehr oder weniger gleichmäßigen Spannung der Fasern in den 
Kabelgarnen, der Garne in den Litzen und und der Litzen im Tauwerk ab. 
 
Hanftauwerk dehnt sich um ungefähr 15 bis 20%, bevor es bricht, Manila um 20 bis 25%. Je 
härter das Tauwerk geschlagen ist, um so mehr dehnt es sich. Geht übermäßige Dehnung mit 
dem Reißen der Fasern einher, ist zu hart geschlagenes Tauwerk abzulehnen. Überdies kinkt 
hart geschlagenes Tauwerk leicht, was am schlangenartigen Verdrehen der an Deck 
ausgezogenen Trosse zu erkennen ist. Tauwerk, das nur wenig ineinandergedreht und daher 
lenig ist, nennt man ‚langschlägig’. Hierzu gehört u.a. das Liektau zum Lieken von Segel und 
Tenten. Es ist sehr langschlägig, weil es sich nicht dehnen und die Lieknadel leicht 
durchzuführen sein soll. Gutes Tauwerk muß glatt, die Garne und Stränge müssen gleich dick 
und es dürften keine Hanfstengel darin enthalten sein. Die Qualität des Hanfs erkennt man an 
der Farbe des Anschnitts: die beste Qualität erscheint silbergrau, weniger gute erscheint 
grünlich, darauf folgt gelb, während ein brauner oder gefleckter Anschnitt auf die schlechteste 
Qualität deutet. Gutes Manila glänzt und ist von hellgelber Farbe.  
 
Unter Bruchstärke oder Bruchbelastung von Tauwerk versteht man die Kraft, die nötig ist, um 
ein kurzes Ende von ca. 1 m zu zerreißen. Die Bruchstärke wird in der Regel von den 
Herstellern in Tabellen aufgeführt. Die in diesen Tabellen angegebenen Werte weichen 
bisweilen stark voneinander ab, was normal erscheint in Anbetracht der großen 
Qualitätsunterschiede zwischen den verschieden Sorten Tauwerk. 
 
Die sichere Belastung von Hanf- und Manilatau macht nur einen recht kleinen Teil der 
Bruchstärke aus. Wird dieses Tau nur einmal einer Belastung nahe der Bruchstärke 
ausgesetzt, kann es das folgende Mal unter geringer Last bereits brechen. Für gewöhnlich 
rechnet man 1/6 bis 1/8  der Bruchstärke als sichere Belastung von Manila- und Hanftau. Für 
neues Tauwerk, das nur einmal gebraucht werden soll, kann man von einem Sicherheitsfaktor 
von 4 ausgehen, während er für älteres Tauwerk oder solches von geringerer Qualität 
entsprechend größer, d.h. 9 bis 10, anzunehmen ist. Gleiches gilt für nasses Tauwerk. 
 
Stehen keine Tabellen zur Verfügung, kann man für Hanf oder Manila von guter Qualität von 
einer Bruchstärke 800 kg/cm2 Querschnitt ausgehen, bzw. von einer sicheren Belastung von 
100 bis 130 kg/cm2. Gleichermaßen geht man aus  
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für Manila und ungeteerten Hanf von einer sicheren Belastung in Tonnen  C2  
           15 
 
für geteertes Hanftau von einer sicheren Belastung in Tonnen    C2 
           24 
 
für Manila und ungeteerten Hanf von einer Bruchstärke in Tonnen  C2 
           2,5 
 
für geteertes Hanftauwerk von einer Bruchstärke in Tonnen   C2 

 4 
 
wobei C der Umfang des Seils in Englischen Zoll ist. Man erhält mit Hilfe dieser Formel für 
ein Manilatau von 6˝ eine Bruchstärke von 14,4 t und eine sichere Belastung von 2,4 t. 
 
Tauwerk muß so belegt oder aufgeschossen werden, wie es letztmalig geschlagen wurde. Das 
ist erforderlich, um Kinken zu vermeiden und weil sich andernfalls die Vertiefungen zwischen 
den Kardelen öffnen, wodurch das Tau leichter Wasser und Schmutz aufnimmt und 
entsprechend schneller verrottet. Wantschlagtauwerk wird folglich immer im Uhrzeigersinn, 
Kabelschlagtauwerk gegen den Uhrzeigersinn aufgeschossen. 
 
Um Kinken zu vermeiden, wodurch eine neue Trosse zuschanden würde, muß sie nach 
folgenden Regeln ausgepackt werden: 

1. Man legt den Packen mit einer der flachen Seiten auf die Mitte eines Gangspills, 
nimmt den Außentampen und wickelt das Paket ab, indem man das Spill dreht. 

2. Man hängt den Packen an einer Handspake oder einem Kuhfuß auf und wickelt ihn 
vom Außentampen her ab. 

3. Man legt den Packen auf die Seite, nimmt den Binnentampen direkt heraus, wenn 
dieser im Uhrzeigersinn liegt. 

4. Man legt den Packen auf die Seite und nimmt den Binnentampen heraus, nachdem 
man ihn durch das Loch des Packens gesteckt hat, falls dieser Tampen gegen die 
Uhrzeigerrichtung liegt. 

5. In den Fällen 3. und 4. darf man keinesfalls vom Außentampen abgewickelt werden. 
 
Diese Vorschriften gelten für rechtsgeschlagenes Tauwerk. Die Trossen werden allerdings 
vom Hersteller in Packen geliefert, die mal im Uhrzeigersinn, mal gegen ihn aufgeschossen 
sind.  
 
Tauwerk verrottet rasch durch Feuchtigkeit; insbesondere Süßwasser wirkt sich nachteilig 
aus. Es muß daher, wenn es nicht gebraucht wird, gut getrocknet an einem durchlüfteten Ort 
aufgeschossen werden. Ist das nicht möglich, muß es hin und wieder gelüftet werden, wobei 
man so gut wie möglich vermeide, es in der prallen Sonne zu trocknen. 
 
Hanf- und Manilastropps sollte man nicht bekleiden, wenn es nicht wirklich nötig ist, weil die 
Bekleidung das Trocknen verzögert und die Inspektion erschwert. Der Kontakt mit Säuren, Öl 
oder Fett wirkt sich auf Tauwerk sehr nachteilig aus. 
 
Wird Tau naß, schrumpft es. Deshalb müssen das laufende Gut und Flaggenleinen bei Regen 
gefiert werden. Man kann sich die Eigenschaft des Zusammenziehens durch Feuchtigkeit 
zunutze machen, um Nähte steifzusetzen.  
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Hanftauwerk, das nicht für laufendes Gut gebraucht wird, schützt man durch Teeren gegen 
Feuchtigkeit. Dies geschieht, indem man die Trossen als ganze einige Stunden in einen Kessel 
mit erwärmtem Teer hängt. Eine andere Art ist es, die Garne als getrennte Bündel (bis zu 24 
Garne gleichzeitig) zu teeren, bevor sie zu Trossen geschlagen werden. Die Garne werden in 
diesem Fall durch einen Behälter mit Teer geholt und danach zwischen Rollen 
hindurchgeführt, die den überschüssigen Teer herausquetschen. Die Menge des 
auszuquetschenden Teers regelt man mit Hilfe von Stellschrauben. 
 
Das geteerte Tauwerk an Bord, wie z.B. Taljereeps, Webeleinen und Bekleidung muß hin und 
wieder gelapsalbt werden, d.h. es wird mit der Hand oder mittels eines Wergballens mit 
Holzteer gegen Eindringen von Regenwasser und folgender Verrottung geschützt. Zum 
Unterhalt gehört auch das Verhindern von Schamfielen. Man muß dafür sorgen, daß beim 
Holen oder Fieren keine Ende gegeneinander oder über eine scharfe Kante laufen, was zu 
großem Verschleiß führt und entsprechende Kosten verursacht. Wo dies nicht ganz zu 
verhindern ist, wird das Tauwerk gegen Schamfielen bekleidet. 
 
Stahldraht wird stets maschinell hergestellt. Bei den Garnen handelt es sich um massive, 
biegsame Drähte aus Flußeisen, die auf Wickel gewunden werden. In der Regel ist der Draht 
von kreisförmigem Querschnitt, allerdings werden auch Drähte mit anderem Querschnitt für 
besondere Zwecke hergestellt. In der Maschine laufen die Drähte durch die Löcher einer 
Platte, um den gleichen Abstand zu gewährleisten und sie gleich zu spannen, bevor sie zu 
Strängen ineinandergedreht werden. Danach werden die Stränge mit einer anderen Maschine 
auf dieselbe Weise um eine Seele bzw. Herz, das i.d.R. aus Hanf besteht, zu Trossen 
verdrehtzu werden.  
 
Eisendraht findet recht selten Verwendung. Auf manchen Schiffen nimmt man ihn wegen 
seiner geringen Dehnbarkeit für stehendes Gut, auf anderen Schiffen ausschließlich für 
Schornsteinstagen wegen seiner (angeblich) geringeren Rostanfälligkeit. Eisendraht kann 
ebenso wie Stahldraht in sehr verschiedenen Arten und Qualitäten hergestellt werden. Für die 
genannten Zwecke verfügt er allerdings stets über eine Seele aus Eisendreht sowie einen 
eisernen Draht als Seele in den Strängen. Man unterscheidet ihn von Stahldraht meistens 
anhand der dickeren (gröberen) Drähte und seiner Steifigkeit. 
 
Stahldraht wird an Bord vielfach für Schleppstränge und Landfesten verwandt. Fast stets sind 
die Ladereeps aus Stahldraht, manchmal auch ein Teil der Verholdrähte und der Bootsfallen. 
Stehendes Gut ist gegenwärtig ebenfalls häufig aus Stahldraht. 
 
Die größten Vorteile des Stahldrahts gegenüber Hanf- und Manilatauwerk sind: 1. die 
geringere Dicke und geringeres Gewicht bei gleicher Stärke, sowie 2. größere Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit. Demgegenüber steht, daß Stahldraht leichter kinkt und keine scharfen 
Biegungen verträgt. Überdies verschleißt er stark, läuft er über scharfe Kanten. Die 
Dehnbarkeit ist gering (1 bis 3%), so daß er beim Rucken plötzlich brechen kann. 
Nichtsdestotrotz fällt die Wahl für Lade- und Löschgeschirr aufgrund der größeren 
Zuverlässigkeit auf Stahldraht gegenüber Hanf- und Manilatauwerk, bei denen stets die 
Möglichkeit besteht, daß die inneren Garne verrottet sind, ohne daß man es äußerlich erkennt. 
Ähnliches gilt für Ketten, die, obwohl sie aus bestem Material hergestellt sein mögen, 
verborgene Brüche aufweisen können, die selbst eingehender Inspektion entgehen. 
Demgegenüber erkennt man fast stets an den äußeren Drähten, daß ein Stahldraht 
unzuverlässig wird. 
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Stahldraht kommt in zahlreichen Sorten in den Handel. Üblicherweise besteht er aus 
Kohlenstoffstahl (‚crucible steel’), einer guten Art von Flußeisen, deren Zugfestigkeit fast 
zweimal so groß ist wie die von Schweißeisen.  
 
Stahldraht besteht meistens aus 6 Strängen, im Uhrzeigersinn um eine Seele aus Hanf oder 
einer anderen Faser geschlagen. In Ausnahmefällen trifft man auf Stahldraht mit einer 
Stahldrahtseele. Dieser ist etwas stärker, aber viel weniger biegsam und vollkommen 
ungeeignet, um über Rollen zu laufen, wodurch eine zu große innere Reibung entstünde. Die 
Anzahl Drähte in einem Strang beträgt zwischen 6 und 61. In der Regel nimmt die 
Biegsamkeit mit der Anzahl Drähte zu. Die Drähte sind meist gleich dick. Viele Sorten 
weisen in den Kardelen eine Seele aus Stahldraht auf. Wo indes große Lenigkeit verlangt 
wird, wie z.B. bei Gienläufern, werden auch die Stränge um eine Hanfseele gelegt.  Diese 
Seele ist mit einem Schmiermittel gesättigt, was der Aufnahme von Feuchtigkeit und dem 
Rosten der Drähte von Innen entgegenwirkt. Das Schmiermittel wird herausgepresst, sobald 
Spannung auf das Seil kommt. Die Seele dienst zugleich als Stoßkissen, auf dem die Stränge 
unter Spannung ruhen. 
 
In den Handel kommen u.a. 6-Strang-Seile, jedes Kardeel aus 7, 12, 19, 24, 37 oder 61 
Drähten, mit einer Hanfseele; 8-Strang-Seile, jedes Kardeel aus 19 Drähten, mit einer 
Hanfseele; 6-Strang-Seile, jedes Kardeel aus 12 oder 24 Drähten, mit 7 Hanfseelen. 
 
Stahldraht für stehendes Gut oder Hanger ist stets galvanisiert, als Schutz gegen Rost. 
Gleiches gilt vielfach für Stahldraht, der über Scheiben und Trommeln läuft. Dabei werden 
sehr hohe Ansprüche an die Verzinkung gestellt. 
 
Die Dicke von Eisen- und Stahldraht wird als Umfang in Englischen Zoll oder Zentimeter 
angegeben. In Amerika ist es indes verschiedentlich üblich, die Dicke von Stahldraht als 
Durchmesser anzugeben. 
 
Der Sicherheitsfaktor darf bei Gebrauch von Stahldraht nicht geringer als 5 sein. Sind keine 
Tabellen vorhanden, berechnet man die sichere Belastung von Stahldraht in Tonnen nach der 
Formel C2/2,5, wobei C der Umfang des Seils in Englischen Zoll ist. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß ein Spleiß die Festigkeit des Drahtes um 10 bis 15% vermindert. 
 
An Bord werden die Schlepp-, Festmache- und Verholdrähte aus Stahldraht auf Lieren 
aufgerollt. Sie müssen ab und zu, wenn sie gut getrocknet sind, mit Tran, rohem Leinöl oder 
Leinöl und Schwärze eingerieben werden, um sie gegen Rost zu schützen. Asphaltreiches 
Rumänisches Heizöl ist ein ebenso gutes Mittel. Nicht gebrauchte Trossen müssen an einem 
trocknen Ort gelagert werden. 
 
In jedem Fall gilt es, das Kinken von Stahldraht zu verhindern. Ein Kink beschädigt eine 
Trosse unwiderruflich und schwächt das Tauwerk um mindestens 25%. Für gewöhnlich ist 
das Kinken eine Folge unsachgemäßer Behandlung. Stahldraht muß von der Scheibe abgerollt 
werden. Kann er nach Gebrauch nicht gleich aufgerollt werden, muß er in großen Achten 
aufgeschossen werden. Das Fieren erfolgt über einen Doppelpoller, wobei niemals beide 
Enden gleichzeitig gebraucht werden dürfen. Bricht ein Draht in einer Stahltrosse, müssen die 
Enden mit einer Zange abgekniffen werden, weil sonst das Arbeiten mit der Trosse gefährlich 
wäre. Der Bruch einzelner Drähte muß kein allzugroßer Schaden für die Trosse darstellen. 
Sind dagegen einzelne Drähte durchgerostet oder auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Dicke 
ausgereckt oder verschlissen, muß die Trosse als unzuverlässig gelten. 
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Beim Gebrauch von Stahldraht ist ferner das Scheren über Scheiben von kleinem 
Durchmesser, das Festmachen an Ring- oder Augbolzen usw. zu vermeiden, bei denen der 
Draht stark gebogen wird. Die Haltbarkeit von Ladereeps hängt hauptsächlich vom 
Durchmesser der Scheiben und der Geschwindigkeit ab. Die vom Hersteller gewährleistete 
Bruchstärke gilt lediglich für den angegebenen Durchmesser der Scheiben und mäßige 
Geschwindigkeit. Zunehmende Geschwindigkeit erhöht die Reibung. Eine kleine Scheibe hat 
den gleichen Nachteil und schwächt außerdem das Seil durch Verformung der Drähte. 
 
Es gibt auch Tauwerk, das teils aus Stahldraht, teils aus Hanf besteht. Hierzu gehört das sog. 
Herkulestau, dessen Stränge und Seele aus Stahldraht besteht, der von Hanf umgeben ist. 
Auch gibt es Stahldraht von 4, 5 und 6 Strängen mit Hanfseele, deren Stränge mit platter 
Stahldrahtleine umwickelt sind. Die Vorteile dieses Tauwerks sind geringerer Verschleiß und 
leichtere Hantierbarkeit. Es ist jedoch schwer zu pflegen und rostet rasch, sobald es naß wird. 
 
Eisendrahtbindsel [Besetzdraht] besteht aus 7 Garnen, die zu einem Strang verzwirnt sind. Es 
ist meist galvanisiert und kommt in verschiedenen Stärken in den Handel. 
 
   


