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Beim Montieren sollten die Klemmschrauben der Mon-
tageringe zunächst nur so fest angezogen werden,  
dass sich das Zielfernrohr noch verdrehen lässt. Das  
ZFIX wird nun in eine der Picatinny-Nuten gesetzt und 
mit den zum Lieferumfang gehörenden Gummibän-
dern  an der Waffe fixiert. Das ZFIX muss jetzt flächig 
in der Nut aufliegen.  Das Zielfernrohr wird dann soweit 
verdreht, bis beim Einblick in das Okular das Absehen 
mit den auf dem ZFIX angebrachten horizontalen Hilfs-
linien fluchtet.

Tipps & Tricks
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Die ZFIX - Ausrichthilfe
Das ZFIX ist ein einfaches Hilfsmittel zum Ausrichten 
des Absehens, wenn das Zielfernrohr auf eine Waffe 
mit Picatinny-Schiene montiert werden soll.

The fixing screws of the scope mount should only be 
tightened the point that the telescope body can still 
be rotated. The ZFIX is then placed into a groove of 
the Picatinny rail and held in place with the included 
rubber bands. The ZFIX should then be firmly seated 
in the groove. The scope body can now be rotated to 
achieve a perfectly horizontal alignment of the scope’s 
reticle and the crosshairs of the ZFIX and the top rail.

ZFIX Telescopic Sight Alignment Aid
The ZFIX is an easy-to-use aid to quickly achieve a per-
fect alignment of the telescope’s reticle when the scope 
is mounted on a weapon with a Picatinny top rail.

Ausrichten mittels Blechstreifen Scope Alignment Bar
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Eine Alternative zum Verkleben des Zielfernrohrs in den 
Montageringen ist das Einlegen von zurechtgeschnit-
tenen Streifen aus dünnen Latex-Einmalhandschuhen, 
wie sie im medizinischen Bereich verwendet werden. 
Mit dieser Methode wird eine  sehr gute Haftung er-
reicht. Im Gegensatz zum Verkleben bleiben nach der 
Demontage keinerlei Rückstände am Zielfernrohr oder 
den Montageringen. 
Anmerkung: 
Aufgrund der Unterschiede bei Werkstoff und Wand-
stärke der Rohrkörper können wir keine Angaben zum 
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben der obe-
ren Halbschalen  machen.
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Zielfernrohre, die mittels einer Blockmontage oder aber 
mit Einzelringen auf einer Picatinny-Schiene montiert 
werden, lassen sich schnell und einfach mit Hilfe eines 
Bleches ausrichten. Voraussetzung ist eine ebene Un-
terseite des Zielfernrohrs im Bereich der Verstelltürme. 
Das verwendete Blech muss über gerade Kanten verfü-
gen. Die Klemmschrauben der Montageringe sollten nur 
so fest angezogen werden,  dass sich das Zielfernrohr 
noch verdrehen lässt. Das Ausrichten erfolgt nun durch 
Verkanten des Bleches zur Montage bzw. zur Oberfläche 
der Picatinny-Schiene.

Telescopic sights mounted on a Picatinny rail can be easily 
aligned with a simple metal Bar with completely plain 
edges, provided that the scope has a flat spot under the 
elevation adjustment knob. To achieve a precise alignment 
of the horizontal reticle with the Picatinny rail, one loosens 
the scope mount screws so that the scope body can 
just rotate on its axis in the mount. Then one inserts the 
Scope Adjustment Bar between the Picatinny rail or the 
mount  and the flat spot at the bottom of the scope while 
turning the bar on its edge until it comes into complete 
contact with the rail or the mount and the scope flat spot. 
The scope is then rotated until the edges of the Bar are 
in continuous contact with both the rail/mount and the 
scope flat spot.

Sichern des Zielfernrohres 
in den Montageringen

Securing Telescope 
in Mounting Rings

As an alternative to gluing scopes into the mount in 
order to achieve a secure hold, we recommend the use 
of a little piece of latex. A piece of rubber cut of a medical 
latex glove can be inlayed into the lower ring-half to 
provide a very secure hold between mount and scope. 
Unlike glue this latex ring is easy to remove and leaves 
no residue. 

Note: 
Due to the wide variety of materials and strengths of 
scope tubes it is not possible to make any recommen-
dations regarding torque specifications for the screws 
securing the top half of the ring mounts.




