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Weltweit sind weit über 1500 Bambusarten bekannt.  
Für den Bau von gespliessten Fliegenruten wird fast  
ausschliesslich „Tonkin“ (Pseudosasa amabilis; früher  
Arundinaria amabilis) verwendet. Das Material stammt  
aus der Provinz Kwangtung, im Südwesten Chinas. 

Qualitätskriterien sind:
•   Dichte der Kraftfasern
•    Unbeschädigte Oberfläche,  

keine Wasserflecken und Wurmlöcher
•   Durchmesser, Wandstärke und Internodienabstand
•   Gradlinigkeit des Rohres
•   Farbe des Rohres

Der Farbton einer gespliesste Ruten kann  durch Hitze  
beeinflusst werden. Eine offene, weite Flamme eines   
Gas-Bunsenbrenners wird im Abstand von 4 – 8 cm über 
das Bambusrohr geführt 

Abhängig von der Dauer und Intensität der Flämmung  
sind verschiedene Färbungen oder auch markante  
Musterungen möglich

Das Bambusrohrteil wird entsprechend der gewünschten 
Rute abgelängt und dann in zwei Hälften gespalten. 
Die Diaphragmen auf der Rohrinnenwandung werden  
entfernt. 

Diese beiden Rohrhälften werden daraufhin schrittweise 
symmetrisch gespalten.

halbieren ➜  4  Viertelsegmente
halbieren ➜  8  Doppel-Spleisse
halbieren ➜ 16 Spleisse                      
Bei einer sechseckigen Rute erhält man also genügend 
Spleisse für 2 Rutenteile pro abgelängtem Rohr mit je  
2 Ersatzspleissen

Der schwächste Teil im Spleiss ist der Knoten. 
Um die Knoten in der fertigen Rute auf verschiedene  
Stellen zu verteilen, werden die Spleisse eines Rutenteils 
entsprechend versetzt und daraufhin abgelängt.

Bevor die Spleisse gehobelt werden können, müssen  
sie gerichtet werden.

Unter Einwirkung von Wärme lässt sich Bambus formen.
In einem ersten Schritt werden die vorstehenden Lippen  
an den Knotenringen abgefeilt.
  
Dann werden die Knoten und die Knotenumgebung unter 
ständigem Drehen des Spleisses im Heissluftstrahl bei  
300–400°C  erwärmt.

Der Spleiss bzw. der erwärmte Knoten kann daraufhin 
in der Längs- und Querrichtung zum Beispiel in einem  
Schraubstock gerichtet werden.
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binden und härten

vorhobeln

endhobeln

Alle Spleisse werden durch «Vorhobeln» auf ein definiertes 
Übermass mit dem genauen Winkel  reduziert.

Im wesentlichen gibt es zwei Methoden:

•    Maschinell vorhobeln
Die gerichteten Spleisse werden mittels einer  
maschinenbestückten Vorrichtung auf das definierte 
Übermass gehobelt, geschliffen oder gefräst.

•    von hand vorhobeln
Die gerichteten Spleisse werden in einer Hobelform mit 
dem Hobel auf das definierte Übermass vorgehobelt. 
Dazu wird der Spleiss mit der Emailseite in die Hobel-
form gelegt und mit dem Hobel über seine ganz Länge 
abwechslungsweise auf beiden Seiten Material abtragen. 
Der Winkel wird regelmässig überprüft.

Die fertig vorgehobelten Spleisse werden zusammen-
gebunden und für ca. 45 min in den auf 160–180 °C im  
aufgeheizten Härteofen getrocknet und gehärtet.

Der grob vorbereitete Spleiss wird mit der Emailleseite  
in die auf das Rutenmass eingestellte Hobelform gelegt. 
Mit dem Hobel wird über die gesamte Spleisslänge  
abwechslungsweise auf beiden Innenseiten Material 
abgetragen bis das Endmass des Spleisses erreicht wird. 

Die Winkelhaltigkeit wird mit einer Winkellehre an  
verschiedenen Stellen regelmässig überprüft.
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verleimen
Die auf einem Klebband nebeneinander liegenden Spleisse 
werden auf der Innenseite mit einer Zahnbürste gleich-
mässig mit Leim bestrichen und können danach dank dem 
Klebband leicht in die hexagonale Form zusammengefügt 
werden. 

Die sechseckigen Blanks werden nun von Hand oder  
in einer Bindevorrichtung zusammengebunden

Danach wird der Blank sauber gerichtet. 

Nach dem Aushärten des Leimes wird der Bindefaden  
und der überschüssige Leim entfernt.

Der Blank wird Fläche für Fläche vorsichtig mit Schleif-
papier (Körnung 120 – 400) gereinigt und  kann nun auf  
die endgültige Länge zugeschnitten werden
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verhülsen

korkgriff und 
rollenhalter

ringe und lackierung

Zur Vorbereitung der Hülsen werden deren Lamellen  
zugeschnitten und das männliche Teil der Hülse auf Pass-
genauigkeit eingeschliffen.

Die Kanten des Blanks werden vorsichtig mit Feile oder 
Schleifpapier bis zum passgenauen Sitz der Hülse gleich-
mässig abnommen. 

Dann wird die Hülse aufgeleimt und anschliessend mit  
Bindefaden auf Blank fixiert

Korkscheiben werden einzeln auf das Blankende auf-
geschoben und mittels einer einfachen Hilfsvorrichtung  
eng zusammengepresst. 
 
Nach dem Trocknen des Leimes kann der Blank in die  
gewünschte individuelle Form geschliffen werden. 

Auf der Drehbank wird der Rollenhalter und die dazu  
gehörenden Beschläge, meist aus Nickelsilber, gefertigt 
und ebenfalls mit dem Blank verleimt. 

Die Ringfüsse aller Ringe werden mit Hilfe eines feinen 
Schleifsteins oder mit Schleifpapier sauber angeschliffen 
und entsprechend den Rutenvorgaben mit Klebband  
auf dem Blank fixiert. Dann werden sie mit Bindeseide 
(oder Nylon) angewickelt.

Nach dem Wickeln werden die Bindungen lackiert.

Um den fertigen Rutenblank vor Feuchtigkeit zu schützen, 
sollte dieser lackiert werden. 

Die Lackierung einer Rute kann auf verschiedene  
Weisen erfolgen:

•    Mit dem Pinsel von Hand
•    Spritzen
•    Tauchrohrlackierung (Ziehen oder Lack absenken)
•    Einreiben des Blanks mit weichem Tuch oder  

Papier von Hand mit Lack oder PU-Leim
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