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Anleitung zum Spleißen von Kunststoffseilen

Vorweg: Dieses ist trotz des Datums KEIN Aprilscherz!

Wenn Ihr diese Anleitung befolgt, wird es Euch mit Sicherheit gelingen,
einen sauberen und wirklich haltbaren Spleiß zu machen.

1. Gebraucht wird als Spleißzubehör: Spleißnadel, Keramikmesser, Holzbrett 
als Schneidunterlage sowie ein Filzstift, eine ruhige Hand und etwas Geduld.

2. Die gerissenen Stellen im gesunden Bereich gerade abschneiden.

3. Von den Schnittstellen ausgehend beide Enden bei 60 cm mit Filzstift 
markieren und von da aus noch einmal weitere 70 cm ebenfalls markieren.

4. Ein Seilende ordentlich und fest sitzend in die Spleißnadel einführen.

5. An der 60 cm-Markierung das Seil gegen das Ende etwas aufstauchen und
die Nadel mittig durch die Litzen führen. Dann 1 cm dahinter das Gleiche 
nochmal in Gegenrichtung. Der kurze Abstand zwischen den Durchstichen in 
wichtig.

6. Nun beginnt Ihr mit dem eigentlichen Spleißvorgang. Wiederum im 
Abstand von 1 cm in das aufgestauchte Seil die Nadel einführen und dabei 
das Zentrum treffen.

7. Die Nadel nun immer weiter schieben indem ihr das Seil vor der Nadel 
staucht. Und, immer auf mittigen Verlauf im Seil achten. Achtet darauf, dass
das Seil hinter der Nadel nicht rausrutscht sondern der Nadel folgt!

8. Das Ende naht, alles wird gut. Bei der Markierung 70 cm die Nadel aus 
dem Seil heraus führen und etwa 12 cm lang herausstehen lassen.

9. Dieses Ende jetzt aufdröseln, sodass Ihr die 12 Litzen offen habt.

10. Die ersten drei Litzen behalten die Länge, die nächsten 3 werden etwa 
um 3 cm gekürzt (abgeschnitten), die nächsten 3 ebenso und die letzten 3 
auch.



11. Zum Schluss wird das aufgestauchte Seil vom Anfang beginnend wieder 
gestreckt indem Ihr das Seil durch die Faust führt. Das Seilende rutscht dann 
folgsam in das Seil hinein, da es ja nur 60 cm lang war und die Spleißstrecke 
70 cm.

12. 50 Prozent habt Ihr nun geschafft. Jetzt seid ihr voll drauf und geübt, da 
wird Euch die zweite Hälfte in der gleichen Reihenfolge spielen gelingen.

13. Die Haltbarkeit dieses Spleißtechnik wird dadurch erreicht, dass die 
innenliegenden Seilteile unter dem Seilzug bei Belastung im Startvorgang 
von der äußeren Hülle ganz fest umschlossen wird und so eine starke 
Haftreibung entsteht. Die je zwei Durchstiche am Anfang tun ihr Übriges.

14. Solltet Ihr auch mal einen Schlaufenspleiß machen wollen oder müssen,
so ist das ebenso einfach. Ring oder Kausche oder was auch immer man 
möchte in die Schlaufe einhängen und dann direkt hinter der Schlaufe 2 mal 
einstechen und die abgemessenen 60 cm in die ebenfalls gemessenen 70 
cm Seil einführen. Also genau der gleiche Vorgang wie beim Längsspleiß.

Viel Erfolg wünscht Euch dabei

Jürgen Daube


