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Bauanleitung:  Reinigungsfilz / Träger  „System Jörger“  
 
 
 
Einführung: 

 
Wählen sie einen Personen oder 
Güterwagen aus welcher genug 
Platz bietet um das Trägersys-
tem aufzunehmen, hierbei soll-
te darauf geachtet werden, das 
die beweglichen Teile unter den 
Wagen passen und nirgends 
anstoßen. Am besten ein Stück 
Schiene nehmen und prüfen. 
 
 
 
 
Einbau: 
 
Öffnen sie den Wagen vorsichtig.  
 

 
Nun können sie in der Mitte 
des Wagenunterteils 2 Lö-
cher Bohren. Diese haben 
einen Abstand von 22mm 
und einen Lochdurchmes-
ser von 2,5 bis 3mm. 
 
 

 
Danach wird die Halteplatte mit 2 x M2 (nicht enthalten!) Schrauben verschraubt. Achten 
sie dabei auf die Leitgängigkeit der Schrauben, sobald diese „fest“ werden ist es genug 
angeschraubt, das ist so beabsichtigt. 
 
Das Trägersystem hängt frei unter dem Wagen es wird alleine durch das Gewicht des 
Messingblocks auf die Schienen gedrückt, der Industriefilz tut sein übriges zum reinigen 
der Schienen. 
 
 
Auf diesem Bild sind Kugelschrei-
ber Federn unter die Schrauben 
gesteckt, diese haben keine Funk-
tion … es wurde sich nur gespart 
die Schrauben zu kürzen. 
 
 
Sie können natürlich die Schrauben entsprechend kürzen. Dies ist sicher bei Personen 
wagen empfehlenswert, damit die Inneneinrichtung erhalten bleibt. 
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Schaffen sie nun den Entsprechenden Platz im Gehäuse des Wagens damit die Schrauben 
sich auf und ab bewegen können. 
 
 

 
 
 
 
Nun können sie den Wagen wieder zusammenbauen. Achten sie darauf dass noch genug 
Spiel des Trägers in Richtung Schienen existiert. 
 

 
 
Das Gleisreinigungssystem Jörger befreit auch Ihre Schienen von Schmutz und Ablage-
rungen aller Art - schnell und zuverlässig. Für den ungetrübten Spielspass sorgt der hin-
ter der Lok eingestellte Reinigungswagen, da er die Gleise dauerhaft von Verschmutzung 
freihält. Das Trägersystem kann an jeden beliebigen Wagen angebracht werden, durch 
die spezielle patentierte Konstruktion ist ein Auswechseln in Sekundenschnelle problem-
los möglich. Die aus speziellen, synthetischen Materialien gefertigten Filze reinigen und 
polieren Ihre Schienen, ohne die Oberfläche anzugreifen bzw. zu beschädigen. Verdreck-
te Filze können ohne Probleme gewaschen werden (30-40°). 
 
 
Abschließend wünschen wir viel Spaß beim reinigen ihrer Gleise! 
Ihr Digitalzentrale – Team 


