
Fliegenbinden mit Rüdiger Kopf
http://www.black-forest-flyfishing.de

Imitation zum Insekt des Monats September 2004
– Centroptilum pennulatum  -

___________________________________________________________________________

RK-Dun (mit Emerger-/Spent-Variante)

 

Ansicht von seitlich Ansicht von vorne
Emerger-/Spent-Variante

Materialliste

Haken: Tiemco - TMC 100BL #12
Bindefaden: STAG Flies, fine, braun
Abdomen/Segmentierung: Veniard – Ready stripped hackle quills, orange
Schwanzfäden: Chinabalg, ginger
Thorax: Lazzery Polydub 05-sand 
Flügel/Hechel: RK-CDC Feder, weiß

Bindeablauf

1. Schwanzfäden/Abdomen – Grundwicklung anfertigen, kleines Fibernbündel einbinden, auf die richtige 
Länge bringen, nun die Veniard- ‚ready stripped hackle quills’ hinten einbinden und alles zusammen 
mit einem halben Stich sichern. Als nächstes die `stripped hackle quills` mit einer Roto-Hechelklemme 
eng  aneinanderliegend  in  Richtung  Hakenöhr  winden  (dies  ergibt  die  unvergleichlich  tolle 
Segmentierung !) und 5mm vor dem Öhr mit den Faden abfangen und einem halben Stich sichern.

2. Thorax – Das Polydubbing mit der Schlaufentechnik vorbereiten und den Thorax in Richtung Hakenöhr 
winden, 3mm vor den Hakenöhr erst einmal mit einem halben Stich sichern

3. Flügel/Hechel-  die CDC-Feder ebenfalls mit der Schlaufentechnik vorbereiten (als Hechel) und damit 
einen schönen Hechelkranz binden, dann mit einem halben Stich sichern. Nun noch etwas Polydubbing 
vor die Hecheln legen (am besten auch mit der Schlaufentechnik), dies bis 1mm vor dem Hakenöhr, 
abschließend mit einem halben Stich sichern

4. Kopf - Kopf formen, Abschlussknoten anfertigen und mit klarem Kopflack sichern, die Flügel noch 
zurecht  zupfen  (nicht  schneiden),  WICHTIG:  ich  empfehle  den  Thorax  mit  einem  dünnflüssigen 
Bindelack  zu  überziehen/sichern  (z.B.  Loon  HeadCement),  dies  erhöht  die  Haltbarkeit  der  Fliege 
ungemein und es lässt euer Muster absolut perfekt erscheinen ! .... und schon seid Ihre fertig..... 

Ergänzende Anmerkungen:

- Die  o.g,  Emerger-/Spent-Variante  wird  identisch  gebunden,  nur  das  hier  die  Flügel  in  der  Splitwingtechnik 
eingebunden werden !

- die Veniard- ‚ready stripped hackle quills’ gibts fertig zu kaufen (sind extrem praktisch, gerade wenn man sehr viel 
diesen perfekten Abdomen bindet – auch perfekt für feinste Nymphenmuster !!!) – selbstverständlich findet ihr dieses 
tolle Material bei mir im Internet-Shop  ! – www.rk-flyfishing.de 
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