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Dabei gibt es jede Menge verschiedene Möglichkei-
ten, seine Drachenschnur zu einem ordentlichen 
Spleiß zu verarbeiten. Fast sollte man meinen, 
dass es für jeden Zweck und jede Art Schnur einen 
eigenen Spleiß gibt. Aus Platzgründen müssen wir 
uns an dieser Stelle auf die beiden wichtigsten 
Typen beschränken: den Augenspleiß einer Hohl-
schnur sowie den Augenspleiß bei einer dreischäf-
tigen Schnur.

Insgesamt ist die ganze Geschichte mit recht einfa-
chen Mitteln zu bewältigen. Aus dem Seglerbedarf 
beziehen wir die Spleißnadeln. Diese finden sich 
dort in unterschiedlichen Stärken, wobei bei uns 
Drachenfliegern Stärken über 8 Millimeter praktisch 
nicht zum Einsatz kommen. Ebenfalls benötigt wird 
ein starker Heißschneider, um die Schnurenden zu 
verschweißen. Wer mag, kann sich auch noch einen 
sogenannten Segelmacherhandschuh zulegen. Die-
ser hilft ungemein beim Durchstechen von dicken 
Seilen und beugt Verletzungen wirkungsvoll vor.

Hohlschnur
Beginnen wir mit dem Spleiß für eine Hohlschnur, 
wie sie häufig bei großen Einleinern Verwendung 
findet. Manchmal ist diese auch noch mit einer 
Seelenschnur in der Mitte versehen. Letztere wird 
zunächst entfernt, indem die Mantelschnur nach 
hinten geschoben wird. Dabei sollte so viel Innen-

Da steht man also mit seinem Drachen, der oftmals in vielen mühevollen Stunden 
mit viel Liebe gefertigt wurde, auf der Wiese und möchte das gute Stück endlich 
in den Himmel steigen lassen. Noch schnell die Drachenleine dran und auf geht’s. 
Doch halt: einfach so die Drachenleine anknüpfen? Oftmals wird genau dies 
getan, wobei man im Eifer des Gefechtes ignoriert, dass bei einem einfachen 
Knoten in der Drachenschnur die Bruchlast selbiger erheblich verringert wird. 
Doch das muss nicht sein – Spleißen ist gar nicht so schwer, wie manch einer 
denkt. Hier wird gezeigt, wie es geht!

Spleißen – aber richtig
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schnur zum Vorschein kommen, wie die Schlaufe 
am Ende lang sein soll. Nun wird die Seele einfach 
abgeschnitten und die Mantelschnur wieder gerade 
gezogen. Passend zum Innendurchmesser wird die 
Spleißnadel ausgesucht. Diese wird an der Stelle 
vorsichtig durch die Mantelschnur gestoßen, an der 
später die Schlaufe ihr Ende finden soll. Dabei vor-
sichtig vorgehen, weil wir tunlichst nicht die Gewe-
bestruktur der Mantelschnur beschädigen wollen. 
Im nächsten Schritt wird das Ende der Mantelschnur 
mittels Spleißnadel durch sich selbst gezogen. Wie 
viel Schnur durch die Öffnung gezogen wird, hängt 
davon ab, wie viel Seelenschnur entfernt wurde. Am 
Ende sollte die gespleißte Mantelschnur im Inneren 
direkt an der Seelenschnur anliegen. Ein wenig Fin-
gerspitzengefühl ist hier also gefordert. Im nächsten 
Arbeitsschritt wird ein wenig unterhalb des Durch-
schusses wiederum die Spleißnadel angesetzt und 
durch die Mantelschnur durchgestoßen. Wieder neh-
men wir das Ende der Mantelschnur und führen es 
mittels Spleißnadel durch den Schnurkorpus hin-
durch. Ist dies geschehen, kann das Ende der Man-
telschnur angezogen werden, sodass die Schlaufe 
zum ersten Mal als eine Einheit sichtbar wird. Doch 
was mit dem Ende der Mantelschnur anstellen, das 
aus dem Ende des Durchbruches herausragt? Dieses 
werden wir ins Innere der Mantelschnur verlegen. 
Und das geht so: Kurz unterhalb des zweiten Durch-
bruches wird die Spleißnadel eingeführt. Diesmal 
wird die Hohlschnur aber nicht durchstoßen. Viel-
mehr wird die Spleißnadel im Inneren des Kanals bis 
zur Seelenschnur geführt und erst dann wieder vor-
sichtig nach außen gebracht. Nun wird das Ende der 
Mantelschnur in die Spleißnadel gelegt und diese 
dann durch den Mantelkern geführt. Hierbei ist 
d arauf zu achten, dass die Schnur in der Nadel 
nicht verrutscht. Kurz vor der Austrittsöffnung 
angekommen, wird die zu ziehende Schnur festge-
halten und die Nadel ohne Schnur aus der Öffnung 
gezogen. Das Ende der Mantelschnur sollte nun an 
der Seelenschnur anliegen. Was bleibt, ist das so 
entstandene Konstrukt glattzuziehen und fertig ist 
das gespleißte Auge.

Dreischäftige Schnur
Bleiben wir noch ein wenig bei großen Einleinern. 
Diese werden im unteren Bereich oftmals mit richtig 
dicken Stück Tampen am Bodenanker oder der 
Anhängerkupplung befestigt. Und auch hier ist der 
eingangs erwähnte Fehler mit der unachtsam gekno-
teten Verbindung häufig zu sehen. Auf Nachfrage 
bekommt man zu hören, dass diese dreifach gedrill-
ten Schnüre nicht gespleißt werden können. Weit 
gefehlt, liebe Freude, auch das ist möglich. So geht 
es: Zunächst wird die Drachenschnur in ihre drei 
Hauptfasern aufgeteilt. Die Länge der Fasern ent-
spricht hierbei dem späteren Spleiß. Im nächsten 
Arbeitsschritt wird mittels Spleißnadel der erste 
Faserstrang durch den Hauptstrang gezogen. Wieder-
um gilt, dass dies mit Sorgfalt ausgeführt werden 
muss, schließlich soll die Drachenschnur nicht 
beschädigt werden. Die Größe der späteren Schlaufe 
bestimmt die Einstichstelle der Nadel. Im nächsten 
Schritt wird der zweite Strang durch die Hauptschnur 
geführt – und zwar einen Schlag unter dem bereits 
durchgezogenen Strang. Dritter Arbeitsschritt, 
 dritter Strang. Dieser wird jedoch erst durch das 
Auge geführt und dann, wie bereits zweimal gesche-
hen, durch den nächsten Schlag des Hauptstranges 
geführt. Bevor wir die Spleißnadel für den nächsten 
Turn zur Hand nehmen, wird zunächst sichergestellt, 
dass die bisher verflochtenen drei Stränge schön 
stramm sitzen. Nun nehmen wir wieder den ersten 
Strang und ziehen ihn durch den nächsten, vierten 
Schlag. Zweiter Strang durch fünften Schlag und 
abschließend dritter Strang durch sechsten Schlag. 
Stehen jetzt Enden über, werden diese kurzerhand 
mit einem Heißschneider gekappt. Hierbei auf gute 
Durchlüftung des Arbeitsraumes achten, denn es ent-
stehen giftige Dämpfe. Abschließend wird das Seilau-
ge ordentlich durchgestrafft und fertig ist unser 
Augenspleiß mit dreischäftiger Schnur.  n


