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Infoblatt 
AUSTAUSCHBARE KOPFEISEN 

Diese Anweisung unterstützt den Kopfeisen-Wechsel zu Sätteln aus dem SimaTree-System.  
Diese werden spezifisch je nach Satteltyp eingesetzt, in Sätteln der Marken Fairfax, Kent & Masters, sowie 
Thorowgood und gibt es in zwei unterschiedlichen Längen. Die Winkellungen und die Farbgebung für die 
unterschiedlichen Weiten sind hierbei gleich. 
Es gibt zum einen die kurzen (Short) S-Bar Kopfeisen, mit einer Schenkellänge von ca. 14 cm und die langen 
(Regular) R-Bar Kopfeisen, mit einer Schenkellänge von ca. 20 cm. Diese gibt es in 7 Größen, nur R-Bar ist 
nicht lieferbar in der Größe Extra Extra Wide (silbern).  
Die kurzen S-Bar werden hauptsächlich in Cob und Pony-Sätteln eingesetzt. Hierzu gibt es 8 Größen, von 
Narrow/Medium bis Extra Extra Wide (silbern). 
Wenn Sie unsicher sind, welche Kopfeisen Sie benötigen, bzw. S- oder R-Bar, sollten Sie dies anhand der 
Schenkellänge überprüfen. 
 

 
 

Ein unterstützendes Montage-Video hierzu finden Sie unter: https://youtu.be/2XeIKuHat98 

 
 

 

Achtung:  
Bitte beachten Sie, dass diese Kopfeisen 
gehärtet und nicht mit einer Sattelpresse 
verändert werden dürfen!  
Neben dem Verlust der Herstellergarantie 
für den Sattel, führt dies zu Asymmetrie 
des Kopfeisens und kann zu Bruch, bzw. 
Beschädigung des Materials und 
Sattelbaums, sowie zu einer massiven 
Schädigung für Ihr Pferd führen.  

 

1. Innensechskantschlüssel für M6 (Ikeaschlüssel)  
2. Vorstecher (um das Kopfeisen gegebenenfalls in der 
Verschraubung zu korrigieren/auszurichten) 
3. einfacher Kaffeelöffel (am besten, mit leicht hohlem Griff) 
 
Und wenn wir schon mal alles auseinader haben: 
4. weiche Bürste (um die alten Pferdehaare und den Schmutz aus 
den Ecken zu bürsten) 
5. Allzweckschwamm 
6. sauberes Baumwolltuch 
7. kleines Eimerchen, mit Wasser (1/4 Ltr. genügt) 
 
8. Bei einem Ledersattel: Rapide Ledergel (als das vom 
Hersteller empfohlene Pflegemittel) 
 
 

Achtung!  
Bitte nutzen Sie hierfür nur den kleinen Sechskant-Handschlüssel.  
Hiermit haben Sie viel mehr Gefühl für das Gewinde und die Schrauben.  
Die Schrauben werden hiermit auch nur handfest angezogen. 
 
Mit einem Akku-, Druckluft- oder Elektro-Schrauber haben Sie die Schrauben sehr leicht falsch angesetzt 
und dann schnell das Gewinde der Schraube und das der Einschlagmuttern im Sattelbaum beschädigt. 

Vorbereitung 
Neben einem sauberen Arbeitsplatz, einer weichen sauberen Unterlage empfehle ich Ihnen sich folgendes für den 
Kopfeisenwechsel zurechtzulegen: 

https://www.fairfaxsaddles.com/
https://www.kentandmasters.co.uk/
https://thorowgood.com/
https://youtu.be/2XeIKuHat98
https://youtu.be/2XeIKuHat98
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Beginnen wir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Stufe: Benutzen Sie den Sechskantschlüssel 
um die Schrauben von den unteren Sattel-
kissen zu entfernen.  
 

                  
 

(Aufdrehen, gegen den Uhrzeigersinn) 

2. Stufe: Schieben Sie die Sattelkissen aus den 
Ortgangtaschen vom Sattelbaum herunter.  
Dabei fassen Sie unter das Kissen an die Kante des 
Sattelbaums und mit dem Daumen auf das Kopfeisen. 
Mit dem Handrücken und dem Daumen unterstützen 
Sie nun das Abziehen des Kissens aus den Ortsgang-
taschen.  
Das Gleiche geschieht mit der Gegenseite. 

 3. Stufe: Entfernen Sie die 4 Schrauben *mit 
den Sicherungsringen vom Kopfeisen. Klappen 
Sie die Lasche (Abdeckung) zurück und 
entnehmen Sie das Kopfeisen.  
 
Reinigen Sie den gesamten freiliegenden 
Bereich gründlich und pflegen dann die Leder-
Bereiche mit Rapide-Ledergel. Nach der 
Trocknungsphase bitte noch kurz polieren. 

4. Stufe: Schrauben Sie das neue Kopfeisen ein. 
Erst mal drei Schrauben *mit Sicherungsring nur locker in 
die ersten Gewindegänge einschrauben. Wenn die vierte 
Schraube sitzt, können alle Schrauben auf dem Kopfeisen 
handfest angezogen werden. 
Versichern Sie sich, dass alle Schrauben *mit 
Sicherungsring handfest angezogen sind.  
 

Klappen Sie die Lasche wieder zurück über das Kopfeisen. 

 

5. Stufe: Mit Hilfe des Kaffeelöffels schieben Sie 
die Kissen wieder über die Ortgangtaschen. Dann 
bitte die Sattelkissen wieder handfest 
verschrauben.  
Achtung: Hierfür darf zur Schraube kein 
Sicherungsring verwendet werden. Dieser würde 
die Öse beschädigen. 

 

  

6. Stufe /Abschluss: Kontrollieren Sie das Kissen auf 
eine weiche, harmonische und tragende Form. 
 
Beachten Sie hierfür meine separates  
Infoblatt Kissenkontrolle 

Achtung:  
Bitte nicht die 
Lasche unter dem 
Kopfeisen 
einklemmen! 

https://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2020/04/Infoblatt-Kissenkontrolle.pdf
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Sondertipps und Ergänzungen, rund um die Montage der Kissen und Kopfeisen 

*Verschraubung mit Sicherungsring: 
Aktueller Hinweis aus dem Werk 

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Schrauben zur Befestigung der Kopfeisen in unseren Sätteln nicht mehr mit 
Federringen versehen sind. 

Keine Sorge - das ist kein Versehen - wir verwenden jetzt Schrauben mit einer Gewindesicherung.  Dies macht 
Unterlegscheiben überflüssig und bedeutet, dass der Schraubenkopf ein viel niedrigeres Profil gegen die Oberfläche des 
Kopfeisens hat, was es einfacher machen sollte, die Spitzen in und aus den Taschen zu bekommen. 

Die Gewindesicherung - erkennbar an dem orangefarbenen/roten Band - ermöglicht es, die Schrauben etwa 10 Mal 
anzuziehen und wieder zu lösen, bevor sie unwirksam wird. Dann muss ein neues Gewindesicherungsmittel aufgetragen 
werden (online oder in Baumärkten erhältlich). 

Sättel mit Ring-Aufnahme an den Ortgangtaschen: 

Um die Kissen abzuziehen, entfernen Sie bitte vorher die eventuell in dieser Position befestigte Vorgurtstrippe. 

 

Manchmal harkt es an den Ortsgangtaschen: 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Sätteln mit einer Ringaufnahme an den Ortsgangtaschen entfernen Sie bitte zuerst die Klettpauschen vor der 
Demontage der Kissen. 
Um die Kissen dann wieder aufzuziehen und hierbei die Ringaufnahme bequem durch den kleinen Schlitz an der 
Ortgangtasche zu führen, benutzen Sie am besten ein Stück Umreifungsband. Hiermit klappt das Durchfädeln problemlos 
und Sie können hieran bequem das Kissen nach vorne und über die Tasche führen. 

  

Gelegentlich kommt es vor, dass sich das 
Material der Ortsgangtaschen an der oberen 
Einschlagmutter zur Befestigung des 
Kopfeisens ein wenig verharkt. 
 
In solch einem Fall hilft dann eine 
Abdeckung mit einem Stück Panzertape, 
damit die Tasche leichter über das 
Ortsgangende geschoben werden kann.  
Alternativ hilft es die Demontage/Montage 
mit Hilfe des Eingangs erwähnten 
Kaffeelöffels ein wenig zu unterstützen. 
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