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Spleißen - SEILFLECHTER zeigt wie es geht! 
Der Tauwerkspezialist SEILFLECHTER aus Braunschweig bringt ein Spleißbuch heraus, in dem es um 
die Grundkenntnisse des fachgerechten Spleißens von Tauwerk geht.                

 Das fachgerechte Spleißen von Tauwerk in einem Buch praktisch zusammengefasst.         

 Anleitung vom Hersteller für alle, die zukünftig ihre Seile selber „im Griff“ haben wollen.   

 Das Verbinden von Seilen ist die Königsdisziplin der Seilerei mit langer Tradition.   

Schon die alten Ägypter haben ihre Seile gespleißt. Auch sie benötigten feste und unlösbare Seil-
Verbindungen, um die Segel zu setzen und ihre Boote festzumachen. Insofern hat das Spleißen eine 
sehr lange Tradition und einen geschichtlichen Hintergrund. Man kann sagen, es ist die Königsdisziplin 
der Seilerei, die von Generation zu Generation weitergetragen wird. Das Spleißen sorgt für eine 
einzigartige Verbindung, die durch Reibung und Selbsthemmung zwischen den verbundenen 
Seilstücken entsteht. Unter Zugbelastung verlängert sich Tauwerk und wird im Durchmesser geringer, 
dadurch beklemmen sich die einzelnen Fasern, die sich dann nicht mehr gegenseitig bewegen lassen. 

SEILFLECHTER mit der langen Tradition von 275 Jahren bringt nun ein Einsteigerbuch heraus, in dem 
die Grundkenntnisse des fachgerechten Spleißens vermittelt werden. Auf vielen Seiten in deutsch, 
englisch und niederländisch sind übersichtlich und anschaulich die verschiedenen Möglichkeiten des 
Spleißens erklärt. 3-schäftiges Tauwerk, Kern-Mantelgeflechte und NOVOLEEN-Hohlspleiße in 
verschiedenen Versionen stehen im Mittelpunkt der Erläuterungen. Darüber hinaus erfährt der Leser, 
wie ein fachmännisches Takling aufgebaut ist.  
Die heutigen Ansprüche an Tauwerk, Leinen und Seilen sind nach wie vor sehr hoch, haben sich aber 
im Laufe der Zeit auch verändert. Wurden früher vorrangig drei- oder vierschäftig geschlagene 
Naturfaserseile verwendet, die auch heute noch bei vielen Festmachern sowie Spezial-Hebeschlingen 
im Einsatz sind, findet man aktuell auf modernen Yachten bzw. Segelbooten und beispielsweise im 
Forstbereich und in der Industrie immer häufiger Kern-Mantelgeflechte aus Kunststoff wie 
beispielsweise die Hightech-Faser NOVOLEEN. 
„Das SEILFLECHTER-Spleißbuch richtet sich an alle, die mehr über Tauwerk und die verwendeten 
Materialien erfahren möchten, die ihre Seile beispielsweise in der Not selber reparieren müssen oder 
einfach unabhängiger von den Herstellern agieren wollen“ so der ambitionierte Mitautor und 
Herausgeber Andreas Halle.  
Das Buch kostet 12,90 Euro und ist ab dem 1. April 2020 über den Fachhandel und den Buchhandel 
(ISBN: 978-3-8669-6800-4) zu beziehen.   
    
Bildunterschrift: 
Grundkenntnisse des Spleißens – in dem neuen SEILFLECHTER-Spleißbuch anschaulich erklärt.  

Die SEILFLECHTER Tauwerk GmbH bietet Qualitätstauwerk „Made in Germany“ für die Bereiche 
Industrie, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Offroad, Bauwirtschaft, Veranstaltung und Wassersport an. 
Die Produkte werden europaweit über den Fachhandel vertrieben. Im Stammwerk in Braunschweig 
produziert das Unternehmen pro Tag rund 140.000 Meter Seil. Ob Technik zum Heben, Ziehen oder 
Sichern – der traditionsreiche Familienbetrieb von 1745 hat immer ein passendes Seil parat. 275 Jahre
professionelle Seilerei – inzwischen in der 10. Generation von Gesellschafter Andreas Halle geführt. 
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