
DIY | Perlenweberei mit Delica Rocailles

Schneiden Sie 2 Meter Faden ab und 
binden Sie ein Ende des Fadens an 
den Faden links. Binden Sie es fest 
mit einem Doppelknoten ein wenig 
in den Webstuhl.

Fädeln Sie die geteilte Split-Nadel ein. 
Eine Splitnadel ist eine besonders flex-
ible Nadel fur Perlen, die in der Mitte 
geteilt werden kann, um ein großes 
Auge zu erhalten. Splitnadeln eignen 
sich im Allgemeinen für die meisten 
Arten des Perlenwebens.

Schneiden Sie 2 Meter Faden ab 
und binden Sie ein Ende des 
Fadens an den Faden links. Binden 
Sie es fest mit einem Doppelkno-
ten ein wenig in den Webstuhl.

Setzen Sie das andere Ende des 
Fadens in die Rillen am Boden des 
Perlengewebes. Die Fäden sind 
über ein Loch gerafft. Stellen Sie 
sicher, dass die Fäden gedehnt 
sind. Führen Sie dann den Holzkeil 
in das Loch ein, um die Gewinde 
zu sichern.zu sichern.

Dann fädeln Sie die Fäden nachein-
ander in die Rillen an der Oberseite 
des Perlengewebes, so dass sie per-
fekt parallel liegen

Beginnen Sie mit dem Schneiden 
von 6 Stücken. Fäden von ca. 55cm 
und binde die Fäden an das Quer-
stück. Das Armband hat 5 Perlen-
reihen, daher müssen 6 Stück ver-
wendet werden. 

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt 
für Schritt, wie man das klassische Perlenwe-
ben macht mit Delica Rocailles. Sobald Sie 
die Technik gelernt haben, können Sie 
muster, breite und länge  variieren genau 
wie Sie wünschen.

Auf Smyks.de finden Sie eine große Auswahl 
der beliebtesten Miyuki Delica-Rocailles, die 
sich gut zum Perlenweben eignen. So finden 
Sie mit Sicherheit die Farben, die zu Ihrem 
Schmuckdesign passen.



Dann sah die Nadel zurück durch die 
Perlen. Beachten Sie, dass alle Perlen 
nach oben gedrückt werden, damit 
die Nadel über die geklemmten 
Fäden zurückgeschoben wird.

Den Faden ziehen, bis die Perlen 
nahe beieinander sitzen.

Die nächste Reihe wird auf die gle-
iche Weise erstellt. Auf die Nadel 
werden 5 Perlen von links unter den 
Fäden und zwischen den Fäden 
nach oben gesteckt.

Die Nadel wird über die geklem-
mten Fäden durch die Perlen 
zurückgeführt

Wenn das Armband die gewünschte 
Länge hat, wird ein halber Knoten 
mit dem Faden um den äußeren 
linken Faden gebunden.

Jetzt werden alle Fäden mit einem 
Doppelknoten zusammengebunden.

Binde sie so zusammen, dass am 
Ende des Armbands 3 Knoten sind. 
Die Knoten sollten nahe an den 
Perlen sitzen.

Entfernen Sie das Kreuzstück, sch-
neiden Sie die Fäden ab und 
binden Sie an diesem Ende des 
Armbands 3 Knoten auf die gle-
iche Weise

Ziehen Sie sie fest an, damit der 
Knoten sicher vom Wulst abschließt. 
Dieser Knoten stellt sicher, dass die 
letzte Reihe geschlossen bleibt, 
wenn das Armband von der Perlen-
bindung genommen wird.

Nehmen Sie alle Fäden aus dem 
Loch im Webstuhl, lassen Sie das 
andere Ende des Armbands etwas 
länger. Es ist einfacher, die ersten 
Knoten zu knüpfen, wenn das 
Armband noch im oberen Teil des 
Webstuhls steckt.

Den Faden festziehen, damit die 
Perlen fest sitzen.

Gehen Sie genauso vor, Reihe für 
Reihe.



Bevor Sie den überschüssigen Faden 
abschneiden, müssen alle Knoten 
etwas Kleber haben, damit sie sich 
nicht lösen.

Nun wird die Endhülse vorsichtig 
über die äußerste Reihe des Arm-
bandes geschoben.

Jetzt muss an einem Ende ein 
Schloss und am anderen ein Ketten-
verlängerer eingesteckt werden.

Ihr gewebtes Perlenarmband ist 
jetzt fertig.

Über den Bereich Schmuckblog finden Sie einen Link zu den aus-
gewählten Materialien und Musterblättern. Wählen Sie den Blog-Eintrag 
"Perlenweben mit Delica-seedbeads" auf Smyks.de oder verwenden Sie 
den direkten Link:
https://www.smyks.de/blog/144-diy--gewebte-perlenarmbander/

Möglicherweise ist eine Perlenreihe 
mit Knoten in der Hülse versteckt.

Verschließen Sie die Hülse vorsichtig 
mit einer spitzen oder flachen 
Zange.

Dann den überschüssigen Faden in 
der Nähe der Knoten abschneiden.

Die Endhülse öffnet sich mit einem 
spitzen Stab etwas mehr, so dass 
es einfacher ist, sie wie unten 
gezeigt über die Wülste zu schie-
ben.


