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... für das Einkleben und ... für das Einkleben und 
Verblenden des SafeVerblenden des Safe--tec I + II tec I + II 

Verarbeitungstipps ...  Verarbeitungstipps ...  
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Mit dieser Präsentation möchten wir interessierten 
Laboren Informationen zum Einkleben des 
Riegelsekundärteils der beiden Safe-tec Varianten I + II
geben.

Wir möchten mit dieser Anleitung zeigen, wie das Riegel-
sekundärteil auch nur mit dem Metallgerüst verklebt und 
der Verblendkunststoff direkt an das Riegelgehäuse 
angetragen werden kann. Durch die Retentionen des 
Riegelgehäuses ist ein ausgezeichneter Sitz des Riegels 
mit gleichzeitig optimierter Optik erreicht. 

Die Verblendung kann so prinzipielle genau bis an den 
Riegelkopf gezogen werden und somit z.B. einen 
perfekten Übergang ohne Klebespalt ermöglichen.

.
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Ausgehend von dem verklebten Riegelsekundärteil wird nun das 
Innenleben (Hülse mit Achse und Feder bzw. Kunststoffhülse mit 
Achse) aus der Außenhülse herausgeschraubt. 

Es verbleibt die verklebte Außenhülse in der Arbeit. Zur Sicherung 
der Innengewinde in der Außenhülse wir ein einfacher Wachsdraht 
erwärmt und in die Öffnung geschoben. Für das Silanisieren ist 
das Gewinde nun gut geschützt.
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Nachdem der Kunststoff und die Riegelhülse silanisiert wurde, wird als 
Werkzeug der Bolzen des Safe-tec „V“ in die Außenhülse geschraubt.

Nun kann der Kunststoff wie gewohnt angetragen bzw. aufgebaut 
werden. Dies sollte so reichlich geschehen, dass anschließend 
genug Material zum Zurückschleifen und modellieren bleibt.
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Nun mit einem Schraubendreher den Bolzen aus der Außenhülse 
herausschrauben.

Nun haben wir die einmodellierte Riegelaußenhülse und den 
„Riegelkopfkanal“.
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In die Außenhülse wird nun die Trägerhülse (Best.-Nr. 1358) 
eingeschraubt. 

Achtung: Beim Safe-tec I bitte ohne Feder!

Nun setzen Sie die Riegelachse (Best.-Nr.: 1357 oder 1367) in 
die Trägerhülse ein und drücken sie bis zum Anschlag in die 
Trägerhülse.
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Hier ist gut zu sehen, wie der Riegelkopf in der Kunststoffmodellation 
liegt.

Nun den Kunststoff vorsichtig bis zur Oberfläche des Riegelkopfes 
zurückschleifen.
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Nachdem nun die Riegelachse wieder entfernt wurde, kann mit dem 
Ausarbeiten der Zugriffsmulde fortgefahren werden.

Die Riegelachse noch einmal probeweise eingesetzt – das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.

Nun kann mit dem Einsetzen des eigentlichen Riegels fortgefahren
werden. 

Je nach bevorzugter Variante wird das Innenleben des Safe-tec I oder 
Safe-tec II in die Außenhülse geschraubt.
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Fertig!

Da das serienmäßige Verschraubungsinstrument außen zu ausladend Da das serienmäßige Verschraubungsinstrument außen zu ausladend 
ist, wird in unserem Versuchslabor die Außenkontur gemäß ist, wird in unserem Versuchslabor die Außenkontur gemäß 
nebenstehendem Vergleichsbild reduziert. So kann das Innenleben nebenstehendem Vergleichsbild reduziert. So kann das Innenleben 
auch in so enge und vor allem in bis zum Riegelkopf verblendete auch in so enge und vor allem in bis zum Riegelkopf verblendete 
Restaurationen eingesetzt werden.Restaurationen eingesetzt werden.
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Ihr                                  Team

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Tipps das 
Leben etwas erleichtern können und mögliche 
Fehlerquellen bei der Verwendung dieses Produktes 
aufzeigen konnten. 


