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Mit diesem  neuen Beschlag können Wangentreppen gefertigt werden, wobei das Einfrä-
sen der Stufen in ihrer vollen Stärke und Breite entfällt. Dieser Beschlag ist entwickelt 
worden, um die Montage zu erleichtern und eine spätere Renovierung der Stufen zu 
ermöglichen.

     
                 
Verarbeitung:

Die Wangen werden, wie bei einer herkömmlichen Wangentreppe angerissen, entweder 
von Hand oder mit Papierschablonen (Computerausdrucke). Die Stufen, speziell  die Ver-
zogenen, werden auf das lichte Maß der Treppe abgelängt. Dann wird der Sitz der 
Schlüsselschraube auf der Stufe angerissen, anschließend werden die Stufenrisse auf 
den Wangen übertragen, indem die Stufe auf die Wange gestellt wird, (an den Rissen, wo 
später die Stufe sitzen soll). Mit dem Bleistift werden dann die Risse von den Stufen auf 
die Wange übertragen.
An diesen Rissen werden die Bohrungen für die Beschläge mittels einem 40 mm  Bohrer 
5 mm  tief vorgenommen.  Der Beschlag muss bündig eingelassen werden. Darauf sollte 
großen Wert gelegt werden, da sonst die Abdeckkappen nicht mehr passen. In diese 
Bohrungen werden später die Beschläge eingeschraubt, wobei die untere Abdeckung 
gleich mit aufgeknipst wird, die obere erst bei der Montage, wenn die Stufen 
festgeschraubt sind. 
Die Verbindung  Pfosten/Wange oder Wange/Wange muß Stabiler ausgeführt werden, 
wie bei einer aufgesattelten Treppe, vier 20 mm Dübel, 
oder zwei 16 mm Dübel und zwei 16 mm Gewindestangen, oder Stahlbolzen, da die Stufe 
keine Scherkräfte aufnimmt

Nachdem die Wangen fertig angerissen und gebohrt sind , werden die Stufen an beiden 
Seiten 14 mm  kürzer geschnitten. Diese 14 mm ist das Beschlagmaß (Abstand der Stufe 
zur Wange). Dann werden die Stufen stirnseitig gebohrt mit einem 8 mm Bohrer, wo dann 
die Schlüsselschrauben eingeschraubt werden. Es ist ratsam das Loch 2 cm tief mit ei-
nem 9,5 mm Bohrer nachzubohren (für das obere Teil der Schraube, wo noch kein Ge-
winde ist) so dass die Schraube leicht eingeschraubt werden kann. Man kann auch die 
Schraube mit ein wenig Fett versehen 
Die Beschläge werden nach der Oberflächenbearbeitung  eingeschraubt und die untere 
Abdeckkappe aufgeknipst. Die Austrittsstufe muß konventionell voll eingelassen werden,
um einen besseren Anschluß zum oberen Fußboden zu erreichen.



Montage:

Bei der Montage wird die Wandwange und die Freiwange ins Treppenloch gestellt und 
genau ausgerichtet, wobei die Freiwange provisorisch mit Latten abgestützt werden kann. 
Danach werden die Stufen in den Beschlag eingehängt, dann mit einem 17er Maulschlüs-
sel  festgeschraubt, wobei der Maulschlüssel  seitlich abgeschliffen werden muß, sonst 
paßt der Schlüssel nicht  in den Beschlag  und die Schraube kann nicht richtig angezogen 
werden. Zum Schluß werden die oberen Abdeckkappen aufgeknipst. So ergibt sich ein 
rundes Rohr von 45 mm  als Distanz zwischen Wange und Stufe wodurch die Verschrau-
bung  völlig verdeckt ist. Die Stufen sollten stärker als 45 mm  sein,( 50 mm), so dass 
der Beschlag ein wenig zurückspringt .
Falz die untere Abdeckappe  beim anziehen der Schlüsselschraube  sich ein wenig löst, 
kann sie mit einem leichtem Schlag mit dem Schlüssel wieder aufgeknipst werden.

Sollte die obere Kappe nicht mehr zwischen  Stufe und Wange passen, weil der Beschlag 
doch ein wenig zu tief eingelassen wurde, dann kann die Kappe mittels Schleifpapier 
ein wenig abgeschliffen  werden, so dass sie leicht zwischen Stufe und Wange paßt. 
  
Bei einer späteren Demontage der Stufen, zwecks Überarbeitung,  kann die Kappe gelöst 
werden, die Schraube gelöst werden und die Stufe nach oben aus der Treppe  genom-
men  werden.

Dieser Beschlag ist nicht anwendbar bei geschlossenen Treppen und nicht bei Treppen 
mit Krümmlingen (es müssen eckige Eckpfosten oder Wangenübergänge sein).

Sollten noch weitere Fragen sein, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.


