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Benutztes Werkzeug
 Schraubstock

 Innensechskant-Schlüssel („Inbus“) 6 mm

 Maulschlüssel 6 mm

 Kleber, z.B. von Fechtausrüstern oder 

Pattex

(nicht von UHU, denn der härtet und 

bricht beim Biegen der Klinge!)

 Schraubendreher mit 8mm-Klinge

 Uhrmacher-Schraubendreher

 Aceton

 Drahtbürste

 Schleifpapier Körnung ca. 100

 Schnur, ca. 75 cm, 

mit einem kleinen Haken am einen Ende

und einer Schlaufe am anderen Ende

 Innenvierkantschlüssel 2,5mm 

(selbst hergestellt aus Gewindebohrer-

Verlängerung M3 DIN 377)

 Prüfgewicht Degen 750g

 Prüflehre Degen 1,5mm / 0,5mm

 Sprengringe 6mm

 Prüfgerät Degen/Florett/Säbel

 Montierstift Degen/Florett

Alle genannten Werkzeuge gibt es entweder 

im Baumarkt oder bei den Fechtausrüstern.



1. Waffe demontieren

Degen senkrecht, mit Spitze nach 

unten in den Schraubstock spannen. 

Leitungsklemmen in der Glocke 

mit einem Schraubendreher 

mit 8mm-Klinge öffnen.

Mit einem Innensechskant 6mm 

den Griff aus der Glocke entfernen.

Polster, Leitungsanschluss 

und Glocke entfernen.



2. Neue Leitung einkleben

Spitzenschräubchen mit einem 

Uhrmacher-Schraubendreher 

entfernen, Spitzenkopf und 

Druckfeder aus der Spitzenhülse 

entfernen.

Spitzenhülse mit einem 

Maulschlüssel 6 mm von der 

Klinge abdrehen, dabei reißt der 

Kopf der alten Leitung von den 

Drähten ab.

Alten Leitungskopf mit einem 

Uhrmacher-Schraubendreher von 

unten aus der Spitzenhülse 

drücken

Alte Leitung aus der Klinge 

ziehen.



2. Neue Leitung einkleben
Klinge mit der Leitungsnut nach oben und 

nahezu waagerecht, jedoch mit leichtem 

Gefälle Richtung Klingenspitze in den 

Schraubstock einspannen.

Aceton durch die Leitungsnut rinnen 

lassen, um den alten Kleber zu lösen.

Alten Kleber mit kleinem Schraubenzieher 

und Drahtbürste restlos herausschaben, 

damit der neue Kleber auch haften kann.

Mit geknicktem Schleifpapier letzte 

Kleberreste aus der Leitungsnut 

entfernen und das Metall etwas 

aufzurauen, damit der neue Kleber besser 

haftet. 

Schleifstaub aus der Klinge pusten. Sie 

muss absolut sauber sein!



2. Neue Leitung einkleben

Klinge senkrecht in den 

Schraubstock spannen, Spitze 

schaut knapp oben heraus. 

Spitzenhülse mit dem 

Maulschlüssel wieder auf die 

Klinge drehen: fest genug, dass 

sie sich beim Fechten nicht lösen 

und wackeln kann, aber ohne den 

Durchlass für die Leitung 

zusammenzuquetschen.

Neue Leitung entrollen und 

Wellen im Draht möglichst 

geradebiegen.

Isoliergewebe um die Leitung 

dabei nicht beschädigen!



2. Neue Leitung einkleben

Neue Leitung vorsichtig von oben 

durch die Hülse fädeln. 

Isoliergewebe um die Leitung 

dabei nicht beschädigen!

Optional: Einen winzigen Tropfen Kleber kurz 

hinter dem Spitzenkopf auf die Drähte 

auftragen. Das sorgt später für zusätzliche 

Isolation der Leitungsdrähte innerhalb der 

Spitzenhülse. Den Klebertropfen mit den 

Fingern etwas auf den Drähten verstreichen, 

überschüssigen Kleber dabei abstreichen, 

damit beim Einschieben des Leitungskopfes in 

die Spitzenhülse kein Kleber am Leitungskopf 

vorbei in die Spitzenhülse quillt und später 

den sauberen Lauf des Spitzenkopfes 

behindert. (Alternative: Etwas transparenten 

Nagellack auf die Leitung pinseln.)



2. Neue Leitung einkleben
Leitungskopf mit einem kleinen 

Schraubendreher vorsichtig bis zum 

Anschlag in die Spitzenhülse schieben, 

dabei auf der anderen Seite gleichzeitig 

vorsichtig an der Leitung ziehen, damit 

sich diese in der Hülse nicht staucht.

Klinge waagerecht in den Schraubstock 

spannen und eine dünne, aber lückenlos 

durchgängige Spur Kleber von der 

Spitzenhülse bis zur Angel in der 

Leitungsnut auftragen.

Etwa 5 Minuten warten, damit der Kleber 

etwas an der Klinge festziehen und einen 

isolierenden Film bilden kann. 



2. Neue Leitung einkleben
Die Leitungsdrähte sauber parallel, ohne 

Wellen und ohne Überkreuzungen in die 

Leitungsnut legen, mit durchaus 

kräftigem Zug hinter der Angel straffen, 

damit die Drähte in der Klinge sich 

sauber, gerade und tief in die Kehlung 

legen.

Die Leitung von hinten über sich selbst 

nach vorne wickeln, damit sie unter Zug 

bleibt.

Jetzt kommt die 75cm-Schnur 

mit Haken und Schlaufe zum Einsatz:

Schlaufe über die Angel ziehen, Klinge 

biegen und Haken in der Spitzenhülse 

einhaken.



2. Neue Leitung einkleben

Für einige Stunden, 

am besten über Nacht,
die gespannte Klinge an 

geeigneter Stelle hängen 

lassen, damit der Kleber 

mit gestraffter Leitung 

richtig festzieht.



2. Neue Leitung einkleben

Klinge senkrecht in den 

Schraubstock spannen mit der 

Spitze nach unten.

Zwei Stücke Isolierschlauch von 

ca. 18 cm Länge zuschneiden.



2. Neue Leitung einkleben

Leitungsdrähte vorsichtig 

geradeziehen und glätten. Drähte 

vorsichtig in die Schläuche 

ziehen.

Drähte mit etwas Kraft bis zum 

Übergang von der Angel zur Klinge 

aus der Nut ziehen. Einen kleinen 

Tropfen Kleber aufbringen, dann 

die Schläuche bis an die Klinge 

schieben. Einige Minuten warten, 

damit der Kleber etwas festzieht.



2. Neue Leitung einkleben

Leitungsdrähte etwa 2 cm hinter 

den Schlauchenden abschneiden.

Sehr sorgfältig abisolieren:

Isoliergewebe mit den 

Fingernägeln gründlich abziehen, 

bis die Leitungen absolut blank 

sind. 

Achtung: Die Drähte sind unter 

dem Isoliergewebe zusätzlich mit 

einer dünnen Schicht Isolierlack 

überzogen. Auch wenn die Drähte 

blank aussehen, vorsichtshalber 

noch ein paar Mal mit den 

Fingernägeln abziehen.



3. Angel knicken

Man kann einen Degen natürlich 

so benutzen, wie er von der 

Ausrüsterfirma ausgehändigt wird. 

Viele Fechter aber helfen noch 

etwas nach und knicken die Angel 

– je nach Fechtstil - leicht nach 

ihren Bedürfnissen ab.

Die meisten Fechter knicken die 

Angel ein wenig nach unten ab:

Dazu die Angel senkrecht in den 

Schraubstock spannen, so dass die 

Klinge wenige Millimeter oberhalb 

der Schraubstockbacken beginnt. 

Dann mit kräftigem Zug an der 

Klinge biegen.



3. Angel knicken

Viele Fechter knicken die Angel 

außerdem ein wenig zur Seite ab: 

Rechtshänder nach links (siehe 

Fotos), Linkshänder nach rechts.

Dazu die Angel senkrecht in den 

Schraubstock spannen, so dass die 

Klinge wenige Millimeter oberhalb 

der Schraubstockbacken beginnt. 

Dann mit kräftigem Zug an der 

Klinge biegen.



4. Waffe montieren

Leitungsdrähte durch die Glocke 

fädeln.

Glocke in korrekter Ausrichtung 

(Bild links: Linkshänder / 

Bild rechts: Rechtshänder) 

auf die Angel setzen, dabei beide 

Leitungen straff halten und 

oberhalb der Angel durch den 

Durchlass führen.

Glocke ganz an den Anschlag auf 

die Klinge setzen, darauf achten, 

dass die Leitungen nicht zwischen 

Klinge und Glocke gequetscht 

werden.



4. Waffe montieren

Glocke ganz an den Anschlag auf 

die Klinge setzen, darauf achten, 

dass die Leitungen nicht zwischen 

Klinge und Glocke gequetscht 

werden.

Beide Leitungen durch den 

Metallbügel des Kabelanschlusses 

fädeln.



4. Waffe montieren

Bügel des Kabelanschlusses auf 

die Angel setzen, dabei darauf 

achten, dass die Leitungen nicht 

zwischen Glocke und Anschluss 

gequetscht werden.

Beide Leitungen durch den 

Durchlass am Anschluss fädeln.



3. Waffe montieren

Leitungen mit einem 

Schraubendreher mit 8mm-Klinge 

am Kabelanschluss anklemmen. 

Die Polung spielt keine Rolle.

Darauf achten, dass sich die 

Leitungsenden weder gegenseitig 

berühren können noch in Kontakt 

mit dem Metallbügel gelangen 

können.



4. Waffe montieren

Bevor der Degen vollends 

montiert wird, sicherheitshalber 

die Kontakte überprüfen: 

Körperkabel mit Prüfgerät 

anschließen, dann einen 

Spitzenkopf oder dünnen 

Schraubendreher in die 

Spitzenhülse drücken, um einen 

Treffer zu simulieren. Die Degen-

Leuchte am Prüfgerät muss dann 

aufleuchten.

Leuchtet sie nicht, dann sind in 

den allermeisten Fällen die 

Drähte doch noch nicht sauber 

abisoliert: Drähte noch mal aus 

den Klemmen lösen und mit den 

Fingernägeln gründlich abziehen.



4. Waffe montieren

Jetzt können das Glockenpolster 

und der Griff montiert werden. 

Dabei auf die Ausrichtung der 

Glocke achten.

Linkes Bild: Linkshänder

Rechtes Bild: Rechtshänder

In diesen Abbildungen wird der 

Kabelanschluss jeweils innen am 

Handgelenk positioniert. Manche 

Fechter positionieren ihn außen 

über dem Handrücken. Das ist 

zulässig, ändert aber nichts an 

der Ausrichtung der Glocke.



4. Waffe montieren

Glockenpolster und auf die Angel 

setzen. Darauf achten, dass die 

Leitungen durch den Durchlass 

des Griffs geführt und nicht 

gequetscht werden. Durchlass 

gegebenenfalls mit einer Feile 

etwas erweitern.

Einen Sprengring 6mm 

unterlegen, ehe die 

Sechskantmutter auf die Angel 

aufgedreht wird. 



4. Waffe montieren

Sechskantmutter festziehen, 

jedoch ab und zu kontrollieren, 

wie weit das Gewinde der Angel 

in die Mutter eindringt. 

Wenn man die Mutter zu weit auf 

die Angel drehen muss (Angel zu 

lang bzw. Sackloch des Griffs zu 

tief), kann es passieren, dass der 

Inbusschlüssel nicht mehr greift 

und man die Mutter später nicht 

mehr herunterdrehen kann.

Um das zu vermeiden, 

gegebenenfalls die 

Innensechskantmutter nochmals 

entfernen und zusätzliche 

Sprengringe unterlegen. Notfalls 

die Angel mit einer Metallsäge 

kürzen.



5. Spitze montieren und prüfen

Waffe senkrecht in den 

Schraubstock spannen, so dass die 

Spitzenhülse knapp oberhalb der 

Schraubstockbacken ist.

Druckfeder in die Hülse 

einsetzen.



5. Spitze montieren und prüfen

Waffe mit einem Körperkabel an 

ein Prüfgerät anschließen und 

senkrecht in den Schraubstock 

spannen, so dass die Spitzenhülse 

knapp oberhalb der 

Schraubstockbacken ist.

Spitze in die Hülse einsetzen um 

schon vor der endgültigen 

Montage die korrekte Länge der 

Zündlauffeder (rechtes Bild) zu 

kontrollieren.



5. Spitze montieren und prüfen

0,5mm-Prüflehre zwischen 

Spitzenkopf und Spitzenhülse legen, 

Spitzenkopf kräftig drücken:

Wenn die Kontrolllampe mit 

eingeschobener Prüflehre 

aufleuchtet (linkes Bild), ist die 

Zündlauffeder zu lang! 

Wenn die Kontrolllampe mit 

Prüflehre nicht aufleuchtet (rechtes 

Bild), ohne die Prüflehre aber 

aufleuchtet, ist die Zündlauffeder 

korrekt! 

Wenn die Kontrolllampe auch ohne 

die Prüflehre nicht aufleuchtet, ist 

die Zündlauffeder zu kurz!



5. Spitze montieren und prüfen

Zündlauffeder kürzen, indem man 

sie vorsichtig immer nur mit einer 

Vierteldrehung im Uhrzeigersinn 

weiter auf den Spitzenkopf 

aufdreht. Nach jeder Vierteldrehung 

erneut prüfen.

Die Zündlauffeder zu verlängern, ist 

leider kaum möglich: Man kann sie 

nicht zurückdrehen, sondern 

höchstens etwas langziehen, aber 

sie wird sich mit der Zeit stauchen 

oder gar verkanten und dann keine 

Trefferanzeige mehr auslösen. 

Eine zu kurze Zündlauffeder daher 

lieber ersetzen, indem man sie 

herunterzieht und eine neue 

Zündlauffeder vorsichtig auf den 

Spitzenkopf aufdreht.



5. Spitze montieren und prüfen

Druckfeder und Spitzenkopf in die 

Spitzenhülse einsetzen und 

Spitzenkopf mit zwei Schräubchen 

befestigen.

Den Uhrmacher-Schraubendreher 

dazu am besten vorher an einem 

Magneten magnetisieren, dann 

gehen die Schräubchen nicht so 

leicht verloren.



5. Spitze montieren und prüfen

Stärke der Druckfeder prüfen:

Die Trefferanzeige darf erst bei 

mehr als 750 Gramm Druck auf die 

Spitze auslösen!

Klinge senkrecht stellen und Degen-

Prüfgewicht 750g auf die Spitze 

setzen: Die Kontrolllampe 

(Trefferanzeige) darf allein durch 

das Prüfgewicht nicht aufleuchten 

(linkes Bild), sondern nur bei 

zusätzlichem Druck (rechtes Bild).

Wenn die Trefferanzeige allein durch 

das Prüfgewicht ausgelöst wird, ist 

die Druckfeder zu schwach: Spitze 

demontieren, Druckfeder etwas in 

die Länge ziehen, Spitze montieren, 

erneut prüfen! 



5. Spitze montieren und prüfen

Länge des Zündlaufs nochmals prüfen:

Die Trefferanzeige darf erst auslösen, 

wenn die Spitze um mehr als 1mm 

eingedrückt wird.

Mindestabstand zwischen Spitzenkopf 

und Spitzenhülse mit Prüflehre 1,5mm 

kontrollieren. Die Prüflehre 1,5mm 

muss einfach dazwischen passen.

Dünne Prüflehre 0,5mm zwischen 

Spitzenkopf und Spitzenhülse 

schieben und den Spitzenkopf kräftig 

drücken: Die Trefferanzeige darf 

dabei nicht auslösen. 

Wenn die Anzeige trotz Prüflehre 

auslöst, ist die Zündlauffeder zu kurz 

(siehe Seiten 24 und 25).



6. Wackelnde Spitzenhülse festziehen

Eine wackelnde Spitzenhülse irritiert 

beim Fechten, zudem ist die korrekte 

Trefferanzeige nicht gewährleistet. 

Wer die Hülse einfach festdreht, riskiert 

aber, dass sich der Leitungskopf im 

Inneren der Hülse mitdreht und dabei die 

Leitungsdrähte verzwirbeln und reißen.

Abhilfe schafft ein Vierkant 2,5mm, 

den es so leider nicht zu kaufen gibt. 

Man kann ihn aber aus einer 

Gewindebohrer-Verlängerung M3 (DIN 377) 

leicht herstellen, indem man deren 

2,7mm-Vierkant auf 2,5mm herunterfeilt.

Mit diesem Vierkant kann man den 

Leitungskopf in der Hülse festhalten und 

so ein Verzwirbeln der Drähte verhindern, 

während man die Hülse mit einem 6mm-

Maulschlüssel festdreht.



7. Verformte Spitzenhülse gängig machen

Wenn eine Spitzenhülse verformt ist, so 

dass der Spitzenkopf darin nicht mehr 

sauber läuft oder gar klemmt, lässt sich 

dies mit einem Montierstift beheben, den 

es bei den Fechtausrüstern zu kaufen gibt.

Den Montierstift vorsichtig mit einem 

Hammer in die Hülse klopfen und wieder 

herausziehen. So oft, bis der Spitzenkopf 

wieder sauber in der Hülse läuft.

Wenn der Montierstift mal selbst in der 

Hülse festklemmt: Klinge fest in den 

Schraubstock spannen, so das gerade die 

Spitze oben herausschaut. Spitzenhülse 

mit einem 6mm-Maulschlüssel festhalten, 

währenddessen Montierstift mit einer 

Kombizange herausziehen bzw. 

herausdrehen.


