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Packungsinhalt auf Vollstän-
digkeit und eventuelle Beschä-
digungen prüfen. 

Lieferumfang (1):  
3teilige Rohrfalle bestehend  
aus:
• 1 Mittelstück mit Köderdom  

inkl. Köderplatte
• 2 Fallenverlängerungen mit  

vorgefertigten und fest   
verbundenen Klappen für  
links und rechts

• 1 Wippbrettschutz, 2 Kopf-
platten (Halbmond) und 2 x 
aufsteckbarer Randschutz

• Aufbauanleitung

Benötigtes Aufbauwerkzeug, 
nicht im Lieferumfang enthal-
ten:
-  Spaten
-  Maulschlüssel Weite 14 + 17

Aufbau:
Die auf einer Palette (1) gelie-
ferte Falle ins Revier bringen 
und einen geeigneten Fallen-
standort festlegen.  

Durch die Dreiteiligkeit und 
das geringe Gewicht kann die 
Falle in einem Pkw-Kombi (2) 
oder Geländewagen zum Auf-
bauort transportiert werden. 

Die Falle am ausgewählten 
Fallenstandort positionieren (3) 
und ausrichten (4).

Für den unten am Mittelteil 
angebrachten Wippbrettschutz 
(5 und 6) eine entsprechende, 
eckige Mulde ausheben, 
ca. 70 x 70 cm, mit einer Tiefe 
von ca. 5 cm (7 und 8).

1

2

3

Den Wippbrettschutz so in der 
Mulde positionieren, dass bei 
fester Auflage das Mittelteil 
(Rohr) sowohl auf dem ge-
wachsenen Boden, als auch im 
Wippbrettschutz fest aufliegt 
(9 und 10). Unten am Mit-
telrohr sind zwei, 2 cm breite 
Rohrhalbschalen angebracht, 
die die Längspositionierung 
des Mittelteils auf dem Wipp-
brettschutz erleichtert.

Bitte achten Sie beim Positi-
onieren des Mittelteils bzw. 
der Falle darauf, dass immer 
an der für Sie nachher begeh-
baren Seite das Innengestänge 
liegt. Damit ist das Bedienen 
und Stellen der Falle später 
einfacher (die beiden am 
Mittelteil außen angebrach-
ten Metallschrauben, die das 
Innengestänge halten, müs-
sen zu der begehbaren Seite 
zeigen, s. Pfeile Bild 11). Die 
richtige Positionierung des 
Mittelteils ist auch an dem 
angebrachten Aufkleber zu 
erkennen. 

Wichtig dabei, dass das Rohr 
genau mittig auf dem Wipp-
brettschutz positioniert wird 
(11), damit die Wippbrettstan-
ge (12) in den dafür vorgese-
henen Aussparungen (13) frei 
wippen kann (14).
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Aufbauanleitung Weka invasiv 4 m

mit Doppel-Wippbrett
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Öffnen der Klappen
Vor der Montage der linken 
und rechten Fallenverlänge-
rung die Klappen öffnen.

Die Signalstäbe zur zusätz-
lichen Verriegelung herausneh-
men (15)

und den Schnapper lösen (16), 
hier im Bild 16 ist die linke 
Klappe der Fallenverlängerung 
links dargestellt.

Das Halteseil herausziehen 
(17)

und an der seitlichen Hutmut-
ter einhängen (18). 

An der gegenüberliegenden 
Klappe gleich verfahren.

Zusammenfügen der Auslöse-
stangen
Beim Zusammenfügen der 
Auslösestangen darauf achten, 
dass nach der Montage der 
Bügel an der Klappenseite 
nach unten zeigt (19). Auch 
beim Gestänge am Mittelteil 
sollte der Auslösestift in der 
Mitte nach unten zeigen.

Der außenliegende Schnapper 
muss immer gegenüber der 
inneren Auslösestange positio-
niert sein, um ein Verhaken zu 
verindern.

Das innenliegende Gestänge 
mit dem Verbinder zueinander 
handfest verschrauben, so dass 
die 30° Schrägen ineinander 
stehen (20-23). 

Auf der gegenüberliegenden 
Seite gleich verfahren.

Zum Festschrauben der Auslö-
sestangen wird je ein 14er und 
17er Maulschlüssel benötigt.

Zusammenfügen der Falle

Die linke Fallenverlängerung 
(daran zu erkennen, dass die 
Schraube auf der gleichen 
Seite ist wie beim Mittelteil s. 
Pfeil) an das Mittelrohr heran-
führen, so dass der Zentrierstift 
in die Aussparung an der Muf-
fenseite geführt wird (24-25). 

Diese so weit ineinanderschie-
ben, bis die Muffe an dem 
Griff anliegt (26).

Den blauen Arretierstopfen 
(27), der am Griff mit einem 
Seil befestigt ist, in die Öff-
nung bis zum Anschlag eindrü-
cken. 

Somit ist die Fallen-Verlänge-
rung fest mit dem Mittelteil 
verbunden (28). 

An der rechten Seite gleich 
verfahren (24-28).

Fertig zusammengefügte Falle 
(29).

Die zwei mitgelieferten Kopf-
platten (Halbmonde) jeweils 
an der linken und rechten Seite 
in die vorgesehene Ausspa-
rung (30) am Wippbrettschutz 
einrasten (31).

Der aufsteckbare Randschutz 
ist nun auf beiden Seiten 
entsprechend der Verraste-
rungsnasen von oben in die 
dafür vorgesehene Aussparung 
einzufügen (32)
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und durch leichten Druck ein-
zurasten (33). 

Nun am Wippbrettschutz 
unten Boden in die vorher aus-
gehobene Mulde von außen 
festdrücken. Die gesamte Falle 
seitlich mit umliegendem Ma-
terial, z. B. Boden, Steine etc. 
von außen unterstützen (34), 
damit ein Wackeln der Falle 
ausgeschlossen ist.

Tipp: Den ausgehobenen Bo-
den wieder andrücken (35).

Fallenmittelteil von oben gese-
hen (36).

Anschließend die Falle bei Be-
darf von außen verblenden.

Stellen der Falle
Den Schraubdeckel (38) vom 
Köderdom entfernen und mit 
der Hand die Auslösestange 
am Gestänge auf die senk-
rechte Auslösestange an den 
Wippbrettern positionieren 
(39-40). Die Wippbretter 
gleichzeitig gerade zur Rohr-
sohle ausrichten.

Da die lange Auslösestange 
am Wipp-Brett ein Gewinde 
am Ende hat, können noch 
feinere Einstellungen einfach 
realisiert werden. Werkseitig ist 
eine Hutmutter (M8) aufge-
schraubt (41). Bei Bedarf kann 
eine normale Mutter aufge-
schraubt werden, um den 
Auslösemechanismus zu beein-
flussen (zu erschweren). Oder 
die Oberfläche der Hutmutter 
anschleifen.

Auslöser fängisch gestellt (42).

Wenn die Falle fängisch 
gestellt ist, muss der Bügel an 
der Auslösestange die Klappe 
offen halten (43).

Der Auslösemechanismus hat 
eine Trittbreite von ca. 48 cm 
(44).

Den Signalstab in die vorgese-
hene Bohrung einfügen (45),

das Halteseil der Klappe 
vorsichtig lösen, damit das Ge-
wicht langsam auf das Innen-
geschränk kommt (46) und am 
besten zurück in die Öffnung 
schieben (47-48), damit bei 
Wind keine Irritationen beim 
Wild durch das Wackeln des 
Seils entstehen.

Nach dem Ködern in der Falle 
bzw. auf der Köderplatte den 
Köderdom wieder leicht ver-
schließen (49).

Detail des eingerasteten 
Schnappers außen an der 
Klappe (50).
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Innenansicht der verschlosse-
nen Klappe (51).

Innenansicht der Falle mit 
sohlengleichem, versatzfreiem 
doppelten Wippbrett (52).

Außenansicht des Köderdoms 
(53).

Fertig aufgebaute Falle (54).

Zubehör
Fallen-Transporthilfe
Eine einfache Fallen-Transport-
hilfe (55) für die Weka invasiv-
Fallen - sprechen Sie uns gerne 
hierzu an! Mit dem mitgelie-
ferten Gurt wird die Transport-
hilfe an der Falle fixiert.

Zubehör
Funke Entnahmeadapter

Der Funke Entnahmeadap-
ter (56-59) ist zur einfachen 
Leitung des gefangenen 
Raubwildes in den Abfangkorb 
bzw. das Funke Abfangnetz 
konzipiert. Die Öffnung ist 
außen 250 mm und innen ca. 
230 mm kreisrund und eignet 
sich somit für alle gängigen 
Abfangkörbe sowie dem Fun-
ke Abfangnetz DN 250. 

Er passt für alle Weka invasiv-
Fallen mit 400 mm Durchmes-
ser. Durch den Entnahme-
adapter wird die große Ein- 
bzw. Auslauföffnung der 
Klappe auf 230 mm kreisrund 
reduziert und erleichtert die 
Entnahme des Raubwildes.

Zubehör
Funke Abfangnetz DN 250

Das Funke Abfangnetz (60) 
dient zur sicheren Entnahme 
von Wild aus einer Lebendfalle. 

Das Abfangnetz hat einen 
Innendurchmesser von 250 mm 
und eine Länge von 1,20 m. 

Es läuft konisch zu und ist am 
Ende mit einem Knoten gesi-
chert. Vorne am Abfangnetz ist 
innen ein Stützring integriert 
(61). Ca. 20 cm vom Stützring 
entfernt ist ein Seil zum Zuzie-
hen des Netzes eingeflochten. 
Das Funke Abfangnetz DN 
250 ist für den Funke Entnah-
meadapter der Weka invasiv 
DN 400 entwickelt worden und 
kann einfach auf das 250 mm 
Spitzende des Entnahmeadap-
ters aufgesteckt werden und bei 
Bedarf mit dem Signalstab der 
Falle gesichert werden (62). Der 
Signalstab kann in diesem Fall 
durch die seitliche Bohrung im 
Stützring geschoben werden.

Zubehör
Funke Abfangnetz DN 300

Das Funke Abfangnetz (63) 
dient zur sicheren Entnahme 
von Wild aus einer Lebendfalle. 

Es hat einen Innendurchmesser 
von 315 mm und eine Länge 
von 1,20 m. Das Abfangnetz 
läuft konisch zu und ist am Ende 
mit einem Knoten gesichert. 
Vorne am Abfangnetz ist innen 
ein Stützring (64) integriert. Ca. 
20 cm vom Stützring entfernt 
ist ein Seil zum Zuziehen des 
Netzes eingeflochten. Die mit-
gelieferten Metallstäbe dienen 
zur Positionierung des Abfang-
netzes vor der jeweiligen Falle. 
Hierzu einfach die Metallstäbe 
seitlich durch die vorgebohrten 
Löcher im Stützring senkrecht in 
den Boden stecken.

Das Funke Abfangnetz ist für 
die Weka invasiv DN 400 ent-
wickelt worden (65) und kann 
für alle anderen Rohrfallen aus 
unterschiedlichen Materialien 
mit einem Innendurchmesser 
von ca. 300 mm genutzt wer-
den (66).
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