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Tutorial - Grundkurs Montage Schmuckverschluß 
(Einsatz von Drahtschutzbügeln) 

 
04.01.2017 

 

 
 
Wer seine Schmuckstücke bevorzugt auf nylonummantelten Juwelierdraht aufzieht, benötigt 
einige Hilfsmittel, Werkzeuge und auch ein wenig Geschick, um einen Verschluß zu befestigen. 
Da es hierbei verschiedene Möglichkeiten für die Montage eines Verschlusses gibt, zeige ich 
Ihnen zunächst, wie man mit Drahtschutzbügeln arbeitet. Bei diesen "Helferlein" handelt es sich 
um kleine, hufeisenförmig gebogene Metallbügel, deren Enden zu winzigen Ösen geformt sind. 
Diese Bügel schützen den Schmuckdraht vor den Bewegungen der Verschlußteile und verhin-
dern so, daß er irgendwann reißt. 
 
 

 
 

1. Haben Sie Ihr Schmuckstück zur Zufriedenheit arrangiert - ich 
habe z.B. ein Armband gefertigt - legen Sie sich die für die Montage 
des Verschlusses benötigten Materialien zurecht. 
 
Da wäre zunächst der Verschluß selbst: ich habe mich für einen 
Karabinerverschluß entschieden, Sie können aber jeden beliebigen 
Verschluß mit dieser Methode montieren. Daneben benötigen Sie 
einen stabilen Biegering als Gegenstück zum Karabiner sowie je zwei 
Quetschperlen, Drahtschutzbügel und Verdeckperlen (auch Crimp 
Cover genannt). 
 
Außerdem sollten Sie eine Flachzange sowie einen Seitenschneider 
parat legen. 
 
 
 

 

 
 

2. Auf den Schmuckdraht an einem Ende des Schmuckstücks fädeln 
Sie zunächst eine Quetschperle und einen Drahtschutzbügel. 
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3. Nun führen Sie das Drahtende am Schutzbügel entlang und ziehen 
es durch die kleine Öse auf der gegenüberliegenden Seite. Der 
Schmuckdraht beschreibt nun, analog zum Schutzbügel, einen klei-
nen hufeisenförmigen Bogen. 

 

 
 

4. Über das Drahtende schieben Sie nun den Schmuckverschluß - in 
unserem Fall den Karabiner - und plazieren ihn mittig auf dem 
Schutzbügel. Sodann fädeln Sie das Drahtende wieder durch die 
Quetschperle. 

 

 
 

5. Die Enden des Schutzbügels biegen Sie nun sacht zusammen, so 
daß sie sich fast berühren. Führen Sie anschließend die Quetschperle 
so dicht wie möglich an die Enden des Bügels heran und drücken Sie 
sie mit Hilfe der Flachzange fest zusammen. Damit ist der Verschluß 
samt Schutzbügel am Ende des Schmuckdrahtes fixiert. 
 
Sofern die Perlen, die Sie für Ihr Schmuckstück ausgewählt haben, 
ein genügend großes Fädelloch besitzen, können Sie das überste-
hende Drahtende belassen. Bei Perlen mit sehr kleinem Fädelloch ist 
es nun angebracht, das Drahtende genau hinter der Quetschperle 
mit dem Seitenschneider abzutrennen. 

 

 
 

6. Um die Optik ein wenig zu "heben", können Sie nun die (doch ein 
wenig "traurig" anmutende) Quetschperle verdecken. Dazu schieben 
Sie die Öffnung der Verdeckperle über die Quetschperle. 

 

 
 

7. Fixieren Sie die Verdeckperle mit der einen Hand über der 
Quetschperle, während Sie mit der anderen die Verdeckperle mit 
Hilfe der Flachzange behutsam zusammendrücken. Ihr Ziel sollte es 
dabei sein, die Ränder der Verdeckperle paßgenau aufeinander zu 
plazieren, so daß eine geschlossene kleine Kugel entsteht. - Zugege-
ben: Diese "Operation" erfordert Geduld und ein wenig Geschick, 
aber mit etwas Übung gelingt diese Maßnahme im Nu! 

 8. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Statt in eine "traurige", 
zusammengedrückten Quetschperle mündet Ihr Schmuckverschluß 
nun in eine kleine Metallkugel! 
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9. Damit ist der erste Teil des Schmuckverschlusses erfolgreich 
montiert. Schieben Sie nun die ersten Perlen an den Schmuckver-
schluß bzw. die geschlossene Verdeckperle heran und führen Sie 
dabei gleichzeitig das überstehende Drahtende in diese Perlen. 

 

 
 

10. Schieben Sie die restlichen Perlen Ihres Schmuckstückes nun 
ebenfalls in Richtung des montierten Verschlußteils. Anschließend 
wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte 1 bis 7. ... 
Zunächst ziehen Sie wieder eine Quetschperle und einen Draht-
schutzbügel auf den Schmuckdraht. 

 

 
 

11. Das Drahtende führen Sie wieder am Schutzbügel entlang und 
ziehen es durch die kleine Öse auf der gegenüberliegenden Seite. 
Der Draht beschreibt dadurch, analog zum Schutzbügel, einen klei-
nen hufeisenförmigen Bogen. 

 

 
 

12. Nun schieben Sie den Biegering (oder das Gegenstück des von 
Ihnen gewählten Verschlusses) über das Drahtende und plazieren 
ihn mittig auf dem Schutzbügel. Danach fädeln Sie das Drahtende 
durch die Quetschperle. 

 

 
 

13. Sofern die Fädellöcher der verwendeten Perlen groß genug und 
das Drahtende ausreichend lang ist, fädeln Sie es durch die ersten 
Perlen, die sich dem Schmuckverschluß anschließen. Andernfalls 
genügt es, den Draht nur durch die Quetschperlen zu führen. 
 
In jedem Fall biegen Sie die Enden des Schutzbügels vorsichtig 
zusammen und ziehen Sie das Ende des Schmuckdrahtes fest an, so 
daß die Quetschperle fest zwischen den Enden des Drahtbügels und 
der ersten Schmuckperle sitzt. Das Schmuckstück sollte sich dabei 
jedoch noch gut bewegen und problemlos schließen lassen. 
 

 14. Drücken Sie die Quetschperle mit Hilfe der Flachzange fest zu-
sammen. 
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15. Damit ist nun auch der zweite Teil des Verschlusses samt Schutz-
bügel am anderen Ende des Schmuckdrahtes fixiert. 

 

 
 

16. Mit Hilfe des Seitenschneiders knipsen Sie nun das überstehende 
Drahtende vorsichtig ab. 

 

 
 

17. Achten Sie dabei unbedingt darauf, nicht auch den eigentlichen 
Schmuckdraht, der die Perlen trägt, zu durchtrennen! ;) 

 

 
 

18. Der zweiten Quetschperle können Sie nun ebenfalls ein wenig 
"Kosmetik" gönnen und sie mit einer Verdeckperlen versehen. Dazu 
schieben Sie die Öffnung der Verdeckperle über die Quetschperle. 

 

 
 

19. Die Verdeckperle mit der einen Hand haltend, drücken Sie mit 
der anderen Hand die Verdeckperle mit Hilfe der Flachzange behut-
sam zusammen. Achten Sie wieder darauf, die Ränder der Verdeck-
perle paßgenau aufeinander zu plazieren, so daß eine geschlossene 
kleine Kugel entsteht. - Diese Übung geht gewiß schon ein wenig 
einfacher von der Hand als beim ersten Mal, oder?! 

 20. Damit hat Ihr Schmuckstück nun einen Verschluß, der sicheren 
Halt gibt und professionell aussieht. 


