
Bauanleitung Bergeanker zu Bergepz. III   
Assembling instructions Bergeanker zu Bergepz. III

Alle Bauteile sorgfältig und vorsichtig von Angüssen und Graten befreien und in lauwarmem 
Wasser mit etwas Spülmittel entfetten.

Grind and clean all parts careful. Wash the parts in slightly warm wather with neutral detergent.

Radgestell mit Achse  -  Axle with roadwheels 

Bohre 1mm Löcher in den oberen Träger und verbinde sie mit der Achse

Drill 1mm holes in the mainbeams and connect them with the axle



2

Hauptgestänge  -  Mainframe

Bohre und verbinde die oberen Träger des Hauptgestänges und setze sie vor den oberen Achsträger.
Drill and connect the upper beams and put them to the upper axlebeam.

Bohre 4 cm nach innen ein 1mm Loch. Dann klebe die Ankerfluken an den Anker.

Drill 4 cm from the front a 1mm hole. Then glue the anchorblade to the anchor.

Bohre 1mm in die obere Aufhängungen des Ankers und befestige sie am Hauptrahmen mit einem 
Stift. Halte sie unbedingt beweglich.

Drill the upper angle of the anchor and connect the anchorsides to the mainframe. Keep them 
moveable!
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Befestige den dreieckigen Rahmen an Hauptträger und Anker.

Fix the triangle-frame at mainframe and anchor.

Fertige den inneren Rahmen. Die obere (6,3cm) und untere Strebe (3,8cm) aus 1,5mm Draht und 
die Diagonalen (6,1cm) aus 1mm Draht. Bohre und montiere die Aufnahme der Streben wie im
Bild.

Make the inner frame. The upper are from 1,5mm wire (6,3cm long), the lower (3,8cm) and the 
thinner ones in 1 mm (6,1cm). Drill holes for fixing.

Fertige den vorderen Hauptrahmen und befestige ihn. 

Make the frontpart of the frame and fix it at the mainframe.
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Fertige die Hebewinde aus der Trommel (auf 3,3cm zuschneiden) und den Seitenteilen, ebenso die 
Kurbel aus 1,5mm Draht.

Make the lifting-winch and cut the drum to 3,3cm, the crank from1,5 mm.

Befestige die Winde am oberen Hauptrahmen wie im Foto, die Kurbel ist links.

Fix the winch at the upper mainframe as seen on the pic, the crank is on the left side.
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Der Bergeanker kann in Transportposition oder Arbeitsposition dargestellt werden. Befestige die 
Räder mit der flachen Seite entsprechend der Belastung.

You can make it now in transportation-mode or in working-position. Fix the wheels with the flat 
side in place as needed to show the position.

Bemalung/Painting:

Alles Grossgerät der Wehrmacht dieser Zeitperiode war durchweg in sandgelb bemalt. 
All big gears of the wehrmacht at this era were painted in sandyellow/darkyellow.

Zum Schluss noch das Drahtseil wie im Bild anbringen, das den Bergeanker aufrichtet.
At the end make the rope on the winchdrum and axle as shown.


