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Uhrenarmband wechseln

Federstegbesteck

Damit Sie Ihr neues Uhrenarmband schnell und einfach wechseln kön-
nen, haben wir hier die wichtigsten Informationen für Sie zusammen ge-
fasst. Ein Federstegbesteck ist das ideale Werkzeug, um einen reibungs-
losen Bandwechsel durch zu führen. 

Hierfür benötigen Sie keinerlei spezielle Kenntnisse. Wichtig ist, darauf 
zu achten, dass man mit dem Federstegbesteck beim Wechseln des 
Bandes nicht zu stark gegen das Uhrengehäuse drückt, hierdurch kön-
nen sonst Kratzer entstehen.

Federsteg

Stifte die das Band an der Uhr halten

Uhrenarmbänder werden in den aller-
meisten Fällen durch einen Federsteg fi-
xiert. Dieser besteht aus einem Röhrchen 
mit einer Feder im Inneren.

Die beiden Enden sind je mit einem End-
stück, welches sich nach innen drücken 
lässt, verschlossen. Die Feder sorgt dafür, 
dass die Endstücke immer ihren maxima-
len Ausdehnungspunkt anstreben. Die 
Endstücke werden, durch Umlegung des 
Röhrchen-Endes nach innen, daran gehin-
dert, aus der Hülse auszutreten.

Abb.: Federstegbesteck

Abb.: Federsteg
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Uhrenarmband demontieren / wechsel

Zum Demontieren Ihres alten, auszuwechselnden Bandes, empfehlen 
wir Ihnen oben erwähntes Federstegbesteck zu verwenden.

Die Gabel des Federstegbestecks müssen Sie vorsichtig zwischen Band 
und Uhren-Gehäuse auf den Federsteg schieben. Nun braucht man nur 
noch Druck zur Bandmitte aufzubauen, damit sich der Federsteg löst. 
Manchmal muss man auch seitlich mit einem Dorn in die Uhr drücken. 

Die Hörner an der Uhr haben dann durchgebohrte Federsteg-Arretie-
rungen.

Abb.: Demontage des Uhrenbandes
mit Hilfe des Federstegbestecks
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Uhrenarmband Montage

Montiert man ein Uhrenarmband, das von einem Federsteg gehalten 
wird, so muss man ein Endstück an der Uhrenbohrung einführen, und 
gleichzeitig das andere Endstück in das Röhrchen-innere drücken wäh-
rend man es zwischen die Hörner an der Uhr drückt. Durch die Feder im 
Inneren ist gewährleistet, dass der Steg sich nicht von selber löst, nach-
dem das Band montiert wurde.

Wir empfehlen bei jedem Bandwechsel die passenden Federstege mit 
zu bestellen, da die innen-liegende Feder mit der Zeit ermüdet. Hier-
durch kann sich das Band beim Tragen ungewollt von der Uhr lösen. 

Abb.: Federsteg am Band anbringen Abb.: Montage des Uhrenbandes
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