
Beim Verbinden mehrerer PIKO A-Gleis Elemente mit Bettung muss 
sichergestellt werden, dass sowohl die Metall-Schienenverbinder 
auf der Gleisoberseite als auch die Steckverbindungen auf der 
Gleisunterseite sauber miteinander verbunden sind. 

To connect several elements of the PIKO A-track with road bed, please 
make sure to connect the metal rail joiners on the upper side of the 
track as well as the plastic connectors on the bottom of the track.
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Zur Verwendung der Anschlussclips #55270 für analoge bzw. #55275 
für digitale Anlagen an PIKO A-Gleisen mit Bettung (#55406) kann der 
Bettungsgleis Sockel für Anschluss-Clip (#55447) angesteckt werden.

To use the Track Power Clip #55270 for analog layouts or the clip 
#55275 for digital layouts on PIKO A-tracks with road bed (#55406), 
you can use the bedding base for the Track Power Clip (#55447).
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Um die PIKO A-Gleiselemente (nicht im 
Lieferumfang enthalten) auf den entsprechenden 
Bettungsstücken zu befestigen, legen Sie das 
Gleis in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der 
Bettung. Anschließend werden die Gleiselemente 
mit den beiliegenden Schrauben (55487) auf der 
Bettung befestigt.

To attach the PIKO A track elements (not included 
in the delivery) to the corresponding roadbed 
pieces, place the track in the appropriate recesses 
in the roadbed. The track elements are then faste-
ned to the roadbed by using the screws (55487) 
supplied.
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Content: 
 12 x  Roadbed curve R2
 5 x  Roadbed straight G231
 1 x  Roadbed straight G231 for connecting clip 
 1 x  Roadbed Base for Connecting Clip
 1 x 55487 Fixing screws (50 pcs.)
basic area A+B: 158 x 88 cm 
minimum area of layout A+B: 168 x 98 cm

Content: 
 12 x  Roadbed curve R2
 5 x  Roadbed straight G231
 1 x  Roadbed straight G231 for connecting clip 
 1 x  Roadbed Base for Connecting Clip
 1 x 55487 Fixing screws (50 pcs.)
basic area A+B: 158 x 88 cm 
minimum area of layout A+B: 168 x 98 cm

Inhalt: 
 12 x  Bettung Bogen R2
 5 x  Bettung Gerade G231 
 1 x  Bettung Gerade G231 für Anschlussclip 
 1 x  Sockel für Anschlussclip
 1 x  55487 Befestigungsschrauben ( 50 Stück)
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Bei der Berechnung der Grundfläche wurde immer 
auf volle Zentimeter aufgerundet.
The suggested floor area is always rounded up.
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