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tape drive® titanium

das herstellungsverfahren
Titanium Segel sind die konsequente Weiterent-
wicklung des bewährten Tape Drive® Verfahrens.  
in diesem herstellungsprozess wird zuerst aus einer 
mit copolymer beschichteten mylar-scrim folie ein 
dreidimensionales segel hergestellt.

mit hilfe modernster computer- und design software 
werden danach maschinell die lasttragenden fasern 
aus 100 % carbon über das gesamte segel mit einem 
fadenleger aufgebracht. 

anschließend  wird eine zweite, mit copolymer 
beschichtete folie über das segel  gelegt und in einem 
Vakuum-sack mit 1 Bar unter druck gebracht. 
Jetzt wird das segel in einem 13 m langen, speziell 
dafür gefertigten ofen auf 125° erhitzt. Bei diesem 
Vorgang verschmilzt die obere mit der unteren folie 
und verkapselt die fasern. entstanden ist ein segel 
aus einem stück ohne nähte mit ununterbrochenem 
fadenverlauf. da bei diesem Verfahren kein Kleber 
verwendet wurde bleiben die fasern flexibel! 
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der unterschied
ein Titanium Segel besteht aus einem stück 
ohne nähte mit durchgehendem Faserverlauf. 
die kräfte können optimal über die gesamte 
fadenstruktur aufgenommen werden.

ein weiterer Vorteil ist, dass bei der 
herstellung auf kleber verzichtet wird.  
die fasern kommen also nicht mit diesem in 
Verbindung, bleiben flexibel und behalten ihre 
festigkeit. dies erhöht die formstabilität bei 
gleichzeitiger gewichtsreduzierung. 

in den meisten anderen Verfahren wird 
zuerst ein flaches segel mit kleber laminiert, 
anschließend wieder in Bahnen auseinanderge-
schnitten und erst dann zu einem dreidimen-
sionalen segel geformt. die faserstruktur 
ist zerstört. die verwendeten kleber werden 
durch die Benutzung des segels und der 
sonnenbelastung brüchig, delamination ist 
oftmals die folge.

ein optimales segel fängt mit einer guten 
Beratung an!

alle uk-segel werden individuell mit hilfe 
modernster designsoftware für ihre anforde-
rungen erstellt.

neueste computer-Programme ermöglichen 
es den uk-segeldesignern segelprofile 
drei dimensional darzustellen, lasten zu 
analysieren und segelprofile mit visuellen 
airflow-tests interaktiv zu optimieren.

das segeldesign wird dann auf präzisen, 
computergesteuerten Zuschneidemaschienen 
und fadenleger übertragen.

das segeldesign
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segel von uk

die extrem leichten Tape Drive® Titanium Racing Segel 
garantieren höchste formstabilität und halten jedem 
Wettbewerb stand. als Basis-scrim stehen aramid 
oder technora zur auswahl.

die fasermatrix besteht aus 100% carbon fasern. 
für besonders beanspruchte segel bieten wir Tape 
Drive® Titanium Segel auch in einer Offshore-Variante 
zweiseitig Tafeta beschichtet an. die farbe der tafeta-
beschichtung kann in weiß oder grau gewählt werden.

ohne tafeta-Beschichtung


