
Montageanleitung Drehvorrichtung: 
 
WICHTIG: Überprüfen Sie bevor sie ein Modell in die Vorrichtung hängen dass die Puffer 
auch einwandfrei halten! Weiters schieben sie die beiden Aufnahmen so weit wie möglich 
zusammen, dass minimiert den Druck auf die Puffer. Die Verwendung der Vorrichtung erfolgt 
auf eigene Gefahr. 
 
Die Drehvorrichtung besteht aus 7 Teilen: 
2 identischen Längsrahmen 
1 linkes Seitenteil mit Stütze 
1 rechtes Seitenteil ohne Stütze 
1 Mittelteil mit Stütze 
2 Aufnahmen (links/rechts) 

 
 
 
Verschieben sie die Verbinderschrauben der Längsrahmen ganz nach außen und verschrauben sie 
das linke und rechte Seitenteile erst mit einem und dann mit dem anderen Längsrahmen. 

 
 
Lockern Sie bei dem Mittelteil zuerst die oberen Schrauben der Verbindungsplatten und ziehen sie 
diese ein wenig nach außen, dann entfernen sie die Knebelmuttern von den Längsträgern und setzen 
das Mittelteil mit den Verbindern auf die Schrauben.  

 
 
  



Richten Sie nun das Mittelteil zwischen den Längsträgern mittig aus, ziehen sie die Schrauben der 
Verbindungsplättchen fest an und fixieren Sie das Teil mit den Knebelmuttern (nicht zu fest). Dann 
müssen die beiden Eckverbinder so weit nach außen geschoben und verschraubt werden dass sich 
das Mittelteil noch gut verschieben lässt und sich nicht verhakt. 
 

 
 
Als nächstes kommen die Aufnahmen dran, wichtig dabei ist dass es eine linke und eine rechte davon 
gibt. Wenn Sie die beiden in die Stützen stecken müssen die Öffnungen für die Puffer nach hinten 
zeigen. Geben sie dann erst die Beilagscheibe, dann den Sprengring auf die Schraube und zuletzt die 
Knebelmutter.  
Nun ein ganz wichtiger Punkt, die Arretierung der Aufnahmen: 
Die Madenschraube in der Stütze muss ganz nach oben geschoben und angeschraubt werden. Die 
gewährleistet dass Sie die Modelle nur 90 Grad nach vorne drehen können und sie nicht nach hinten 
kippen und aus der Aufnahme fallen können. 
Nur in dieser Position werden die Modelle automatisch in den Aufnahmen gehalten! 

 
 
  



Um nun ein Modell in die Aufnahme zu legen brauchen sie nur die beiden Knebeln des Mittelteils 
etwas öffnen und es an die Länge des Modells anzupassen und wieder anzuziehen. 

 
 
Um nun das Modell zu kippen, öffnen Sie leicht die Knebeln der Aufnahmen und drehen sie diese wie 
sie es benötigen. Durch anziehen der Knebeln sind die Aufnahmen wieder fixiert. 

 
 
Zuletzt stecken sie die 4 beiliegenden Abdeckkappen auf die Löcher der Längsrahmen und die 
anderen beiden auf die Eckwinkel. 
 
  



Montage der optionalen Aufnahme für Schlepptenderloks: 
 
Entfernen Sie zuerst eine der beiden Aufnahmen und stecken sie die für Schlepptenderloks 
stattdessen in die Stütze. Die Madenschraube in der Stütze muss nun in das Loch der Aufnahme 
gesteckt werden, dadurch kann die Lok später nicht gedreht werden. 

 
 
Diese Aufnahme ist so konzipiert dass die Auflage selbst höhenverstellbar ist. Dafür öffnen Sie die 
beiden Schrauben ein wenig, ziehen die Auflage nach vorne, positionieren sie sie in der benötigten 
Höhe wieder auf den Passstiften und ziehen die Schrauben wieder an. 

 


