
Zerlegen der Waffe (Zitt 38) 
1 Während dem Zerlegen wird die Auslegeordnung erstellt. 
2Vorgehen: 
a. Waffe entladen; 
b. Tragriemen aushängen; . 
c. hinteren Abzuggehäusebolzen von beiden Seiten drücken und nach der Seite des 

Kopfes bis zum Anschlag herausziehen; 
d. Watte auf die linke Seite legen und Kolben mit Abzugvorrichtung ausschwenken; 
e. vorderen Abzuggehäusebolzen analog c. herausziehen und Kolben mit Abzugvor-

richtung entfernen; 
f. Ladegriffarretierung hinunterdrücken und Ladegriff herausziehen; 
g. Verschluss mit Ladegritt nach hinten stossen und aus dem Verschlussgehäuse nehmen; 
h. Verschlusskopf aus dem Verschlussträger herausdrehen; . 
i. Handschutzunterteil nach hinten ziehen und abheben, Stützen aufklappen und seit

lich ausfahren; 
k. Handschutzoberteil nach hinten abheben und am Kornträger ausfahren; 
1. Arretierstift zu Gasdüse hinunterdrücken, Gasdüse drehen und bei gleichzeitigem 

Ziehen nach vorne entfernen; 
m. Gasstange mit Schliessfeder von der Auswurföffnung her mit einem Finger nach 

vorne stossen und herausziehen; 
n. Arretierstift zu Gasdüse hineindrücken und Gasrohr um 90° drehen, so dass die 

Aussparung am Kopfstück am Lauf liegt; Gasrohr nach vorne herausziehen; 
o. Zündstift ausbauen (bei Waffeninspektionen oder auf besonderen Befehl) : 

1. Verschlusskopf so auf eine Unterlage stellen, dass der Zündstift ganz in den 
Verschlusskopf eingedrückt wird ; . 

2. mit dem Putzstockgritt den Zündstiftbolzen entfernen und den Zündsl!ft samt 
Zündstiftfeder ausbauen; 

p. sofern notwendig, Kolbensicherung ausbauen (nur bei neuerem Wf-Modell möglich): 
1. Kolben umklappen; . 
2. Kolbensicherung mit Ladegritt hineindrücken, im Gegenuhrzeigersinn um 90° 

drehen und samt Feder ausbauen; 
q. sofern notwendig, Magazin zerlegen- . . . _ 

1. mit dem Putzstockgriff den Arretiernocken des Magazinbodenhalters h1neindruk
ken und Magazinboden nach hinten ausfahren; 

2. Magazinbodenhalter samt Magazinfeder und Patronenzubringer herausziehen, 
r. sofern notwendig: 

Deckel zu Pistolengriff entfernen und Ladehilfe herausnehmen. 
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Auslegeordnung 
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Zusammensetzen der Waffe (Zitt 40) 

Die Watte wird grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt. Dabei ist 
darauf zu achten, dass: 
a. die Längsbohrung am Kopf der Gasstange gegen den Lauf gerichtet ist, somit wird 

die Arretiernute die richtige Lage aufweisen; 
b. um die Gasdüse einzubauen, die zwei Kerben unter einem der Flügel mit dem Ar

retierstift übereinstimmen und die Gasdüse in Stellung senkrecht einrastet; 
c . der Verschlusskopf durch Drücken auf den Zündstift nach vorne geschoben ist, so 

dass die Verriegelungswarzen mit den Führungsbahnen im Verschlussgehäuse 
übereinstimmen; 

d. die Ladegrittarretierung im Ladegriff richtig einrastet; 
e. die Funktionskontrolle durchgeführt wird . 
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Gasstange einbauen: richtige Lage der Arretiernute 
1 Gasstange 
2 Arret1ernute 

Schlussbestimmungen 

Es ist aufgehoben das Merkblatt 53.96/1 d "5,6 mm Sturmgewehr 1990", Neue Ge
fechts-Schiess-Technik (NGST), gültig ab 1. Januar 1998. 

Dieses Merkblatt tritt am 1 . Januar 2000 in Kraft. 

INSPEKTOR DER KAMPFTRUPPEN 
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Schweizerische Armee 

Merkblatt 53.96/1 d 

5,6 mm Sturmgewehr 1990 
Neue Gefechts-Schiess-Technik (NGST) 

Gültig ab 1. Januar 2000 

Verteiler: alle mit dem 5,6 mm Stgw 90 ausgerüsteten AdA, die in der NGST ausgebildet sind 

Die Ziffern beziehen sich auf das Reglement 53.96 "5,6 mm Sturmgewehr 90, Neue 
Gefechts-Schiess-Technik (NGST)" , gültig ab 1. Januar 2000 

Bestandteile des Sturmgewehres (Zitt 2 und 3) 

2 3 4 5 6 
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11 10 9 8 7 

Bestandteile des 5,6 mm Stgw 90 
1 Lauf 5 Diopter-Visier 9 Magazin 
2 Kornaufsatz 6 Kolben 10 Tragriemen 
3 Handschutz 7 Pistolengriff 11 Zweibeinstütze 
4 Verschlussgehäuse 8 Abzuggehäuse 

Gesamtlänge 1000 mm 
772 mm Länge mit umgelegtem Kolben 

Technische Kadenz 
Gewicht der Waffe mit vollem Magazin 
Gewicht der Waffe mit leerem Magazin 
Mündungsgeschwindigkeit (V0 ) 

600 - 900 Schuss/Min 
4345 g 
4100 g 
905 m/s 11.99 500000 10N82780 



Die vier Sicherheitsgrundregeln (Ziff 42) 
Diese Regeln müssen dauernd wiederholt und angewandt werden. Sie lauten folgender
massen: 
1. alle Waffen sind immer als geladen zu betrachten. 

Es gibt keine Ausnahme. Der Umgang mit Waffen ist konsequent und bedingungs
los ernst zu nehmen. Die Unfälle ereignen sich immer mit vermeintlich ungeladenen 
Waffen; 

2. nie eine Waffe auf etwas richten, das man nicht treffen will. 
Die meisten Schiessunfälle ereignen sich wegen der Nichteinhaltung dieser Regel. 
Wenn jemand diese Bestimmung verletzt und darauf aufmerksam gemacht wird, so 
antwortet er in der Regel : "Meine Waffe ist nicht geladen!" (Alle Waffen sind immer als 
geladen zu betrachten); 

3. sblange die Visiervorrichtung nicht auf das Ziel gerichtet ist, ist der Zeigefin
ger ausserhalb des Abzugbügels zu halten. 
Ein angeborener Reflex des Menschen ist es, in Stresssituationen die Hände zu 
verkrampfen. Die Kratt, die eine aufgeschreckte Person dabei ausübt, kann bis 20 
kg betragen. Befindet sich der Zeigefinger am Abzug (Abzugswiderstand 2,2 kg) , 
kann dies eine ungewollte Schussabgabe auslösen. Ausserdem benötigt der Ziel
vorgang mehr Zeit, als mit dem Zeigefinger an den Abzug zu gelangen. Der Schüt
ze verliert also keine Zeit und gewinnt dafür an Sicherheit; 

4 . seines Zieles sicher sein. 
Vor dem Schiessen ist das Ziel immer zu identifizieren. Der Schütze muss sich über 
die Konsequenzen bE;li Querschlägern, Fehlschüssen und beim Durchschlagen des 
Zieles im Klaren sein. Er ist für jeden abgegebenen Schuss verantwortlich . 

Laden (Ziff 55) 
a. Normalverfahren: 

1. Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren ; 
2. Ladebewegung (Verschluss mit dem Ladegriff bis zum Anschlag zurückziehen 

und vorschnellen lassen) . 
b. im Schiessstand 

1. Hülsenabweiser montieren; . 
2. Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren ; 
3. Verschluss durch Drücken des Verschlusshalters nach vorne schnellen lassen. 

Entladen Normalverfahren (Ziff 56) 
1. Magazin entfernen und in der Munitionstasche oder auf Mann verstauen; 

• 2. Verschluss zurückziehen und mit dem Verschlusshalter arretieren, Waffe zur Seite 
drehen und ausgeworfene Patrone auffangen (in der liegenden Stellung lässt der 
Schütze die Patrone auf den Boden fallen) ; 

3. Patronenlager kontrollieren; 
4 . Verschluss schliessen (mit Ladegriff begleiten) ; 
5 . entsichern, in eine sichere Richtung abdrücken, sichern; 
6. Patrone im Magazin versorgen. 

Entladen im Schiessstand (Ziff 57) 
1. Sicherungshebel auf "S" stellen; 
2 . Hülsenabweiser demontieren; 
3 . Magazin entfernen; 
4. Verschluss zurückziehen und mit dem Verschlusshalter arretieren; 
5. Patronenlager kontrollieren ; 
6. herausgefallene Patrone im Magazin versorgen. 
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Magazinwechsel (Ziff 58) 

1. Deckungsbezug (eventuell Feuerraum weiter beobachten) ; 
2. Magazin herausnehmen und in Jackenöffnung stecken (damit es nicht mit einem 

vollen Magazin verwechselt wird) ; 
3. Magazintasche öffnen, volles Magazin ergreifen und einsetzen, durch Gegenbewe-

gung den festen Sitz kontrollieren ; 
4. Magazintasche schliessen; 
5. Auftrag weiterführen. 

Nachladen (Ziff 59) 

1. Waffe seitwärts ausdrehen; 
2. durch die Auswurföffnung kontrollieren , ob das Magazin leer ist; 
3. Deckungsbezug; 
4. leeres Magazin wegnehmen und je nach Situation in der Jackenöffnung versorgen 

oder auf den Boden fallen lassen; 
5. Magazintasche öffnen, volles Magazin ergreifen , einsetzen und durch Gegenbewe

gung den festen Sitz kontrollieren; 
6. Verschluss schliessen (Verschlusshalter nach oben drücken oder den Verschluss 

mit dem Ladegriff bis zum Anschlag zurückziehen und vorschnellen lassen); 
7. der Situation entsprechend, Magazintasche schliessen, (Feuerstellung beziehen) . 

Persönliche Sicherheitskontrolle (PSK) (Ziff 53) 

1 Die Persönliche Sicherheitskontrolle (PSK) wird durchgeführt wenn: 
a. die Waffe aufgenommen wird ; 
b. die Waffe abgelegt wird ; 
c . in jeder Gefechtspause; 
d . vor jedem Stellungsbezug. 
2vorgehen: 
a. Verschluss ca 2 cm öffnen; 
b. Patronenlager kontrollieren , ob leer oder voll (bei Nacht sieht man die Hülse glänzen); 
c . Magazin kontrollieren , ob leer oder voll (bei Nacht gegen einen hellen Hintergrund). 

Gasdüsenstellung (Ziff 62) 

Durch das Umstellen der Gasdüse kann die für das Funktionieren der Waffe notwen
dige Gasmenge gesteuert werden: 
a. Steg der Gasdüse senkrecht: diese Stellung wird grundsätzlich und für alle Feuer

arten eingestellt; 
b. Steg der Gasdüse schräg: 

1. bei Auftreten von Zufuhr- bzw Auswurfstörungen infolge starker Verschmutzung, 
bei tiefen Temperaturen oder bei Gefahr der Vereisung der Waffe, wird die Gas
düse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. In dieser Stellung wirkt eine 
grössere Gasmenge auf die Gasstange; 

2. die Umstellung der Gasdüse erfolgt von Hand; bei heiss geschossener oder 
stark verschmutzter Waffe mit einem Hilfsmittel (zB Rücken der Bajonettklinge); 

3. das Schiessen mit der schräggestellten Gasdüse bildet die Ausnahme. Sobald 
die Waffe wieder normal funktioniert, muss die Gasdüse auf die vertikale Stel
lung zurückgedreht werden, weil sonst der verstärkte Rückstoss zu Störungen 
führen kann und die Waffe unnötig belastet wird . 
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Störungen (Ziff 61 bis 67) 
Allgemeines 
1 Bei einer Waffe werden Störungen auftreten, unabhängig von der Qualität der Fabri
kation und der richtigen Wartung der Waffe. 
3 Nach dem Beheben einer Störung schätzt der Schütze ab, ob er erneut schiessen, 
weiter beobachten oder die Stellung wechseln soll. 
Störung 1 (Zündstörung) 
'Symptom: 
Der Schlaghammer schnellt nach vorne, Schuss wird jedoch nicht ausgelöst. 
3Reak1ion: 
1. kontrollieren ob der Verschluss geschlossen ist; 
2. einen Schlag auf den Magazinboden geben, um das Magazin einzurasten; 
3. Ladebewegung ausführen, gleichzeitig die Waffe auf die Seite der Auswurföffnung 

drehen, um die Patrone I Hülse auszuwerfen. 
Störung 2 (Auswurfstörung) 
' Symptome: 
a. der Abzug ist widerstandslos; . .. . . .. . 
b. das Verschlussstück ist zum Teil offen, eine Hulse ist 1n der Auswurfoffnung eingeklemmt. 
3Reaktion: 
1. kontrollieren , ob eine Hülse bei der halbgeöffneten Auswurföffnung herausragt; 
2. einen Schlag auf den Magazinboden geben, um das Magazin einzurasten; .. 
3. Ladebewegung ausführen, gleichzeitig die Waffe auf die Seite der Auswurfoffnung 

drehen, um die Patrone I Hülse auszuwerfen. 
Störung 3 (Zufuhrstörung) 
' Symptome: 
a. der Abzug ist widerstandslos ; 
b. eine Patrone oder Hülse hat sich im Patronenlager verklemmt; 
c . eine zweite Patrone ist teilweise ins Patronenlager eingeführt worden; ihre Spitze 

stösst gegen den Boden der ersten Patrone. 
3Reaktion: 
1. kontrollieren, ob eine Hülse aus der Auswurföffnung herausragt; das Patronenlager 

überprüfen, ob eine doppelte Zufuhr oder eine Zufuhrstörung feststellbar ist; j 
2. Verschluss zurückziehen und mit dem Verschlusshalter arretieren; 
3. Magazin herausnehmen und je nach Situation fallen oder in eine Jackenöffnung der 

Uniform gleiten lassen; . 
4. zwei Ladebewegungen ausführen, damit die verklemmte Hülse ausgeworfen wird · 

oder sie mit Hilfe des Bajonetts oder mit den Fingern herausholen; 
5. neues Magazin einführen und durch Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren; 
6. Ladebewegung ausführen. 
Störung 4 (blockierter Verschluss) 
' Symptome: 
a. der Abzug ist widerstandslos; . .. . .. . . 
b. der Verschluss ist nicht geschlossen; der nicht betat1gte Ausloser verhindert eine 

Schussauslösung. 
3Reaktion: 
1. kontrollieren, ob eine Hülse aus der Auswurföffnung herausragt; das Patronenlager 

überprüfen, ob eine doppelte Zufuhr oder eine Zufuhrstörung fes.tstellbar ist. Es kann 
sich auch lediglich um eine unvollständig geschlossene Auswurfoffnung handeln; 

2. auf den Ladegriff einen kräftigen Schlag geben, um den Verschluss zu verriegeln 
(maximal 2 Versuche); 

3. wenn der Verschluss nicht verriegelt, gemäss Störung 3 vorgehen. 
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Störung 5 (Gasdüse zwischen vertikaler und schräger Position) 
1symptome: 
a. der Rückstoss ist stärker als gewohnt; 
b. der Abzug ist widerstandslos. 
3Reaktion: 
1. kontrollieren, ob eine Hülse aus der Auswurföffnung herausragt; das Patronenlager 

überprüfen, ob eine doppelte Zufuhr oder eine Zufuhrstörung feststellbar ist. Es kann 
sich auch lediglich um einen unvollständig geschlossenen Verschluss handeln; 

2. einen Schlag auf den Magazinboden geben, um das Magazin einzurasten; 
3. Ladebewegung machen, gleichzeitig die Waffe auf die Seite schwenken, um die 

Patrone / Hülse auszuwerfen; 
4. die Gasdüse in vertikale Position stellen. 

Präzisionsschiessen (Ziff 88 und 126) 
1 Durch das Zielen werden das Auge, die Visierung und der Halteraum des Zieles auf 
eine Linie gebracht. Das Stgw ist mit einer Dioptervisierung ausgerüstet, welche das 
Zielen wesentlich vereinfacht. Der Schütze muss dabei nur darauf achten, dass er das 
Korn auf den Halteraum (das Ziel) ausgerichtet hat, wobei die volle Sehkraft auf das 
Korn zu richten ist. Also konzentrieren wir uns auf nachfolgende zwei Visierelemente: 

1 Korn und Halteraum (Ziel) 1 

Das Symetriegefühl jedes Menschen ist so ausgerichtet, dass das Korn automatisch 
genügend im Diopter zentriert wird . Dadurch erübrigt es sich, dass der Schütze das 
Korn im Dioptergesichtsfeld genau zentriert. Wenn die seitlichen Lichtringe nicht sy
metrisch erscheinen, so deutet dies darauf hin, dass die Schützenstellung nicht richtig 
ausexerziert ist. Ist der Schütze mit voller Konzentration mit dem Abzug am Druck
punkt, so ist eine Schussauslösung innert einer maximalen Zeit von 4 - 6 Sekunden 
möglich. Die Sehkraft lässt nach dieser Zeit rasch nach. 
2Grundsätzlich wird auf alle Distanzen und Zielbilder das Korn mit der Zielmitte in 
Übereinstimmung gebracht (Fleck zielen 
a. Fleck Zielen 

Zielbild: G-Scheibe, 200 m Zielbild: A-Scheibe, 300 m 
b. Zielen mit offenem Visier 
JAuf Distanzen bis 100 m wird in der Regel mit dem offenen Visier gezielt. Dabei wird 

- das Korn in der Mitte der Kimme und auf gleiche Höhe mit der Visieroberkante gebracht. 
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4 Beim Zielen kann das Auge nicht drei verschiedene Objekte (Korn, Visier und Schei
be) mit unterschiedlichen Distanzen scharf erfassen. Aus diesem Grund muss sich 
das Auge auf das Korn konzentrieren, welches scharf erfasst wird, während Visier und 
Scheibe unscharf wahrgenommen werden. 
5 Bei gutem Ausrichten der Visiervorrichtung liegt der Treffer auch bei leichtem Ver
schieben des Zielbildes oder verkantetem Gewehr noch auf der Scheibe. Da es 
schwierig ist, die Waffe absolut ruhig zu halten, muss der Schütze die Visiervorrich
tung ausrichten, gleichzeitig die Waffe in die Mitte der Scheibe führen und abdrücken. 
Der Weg der Bewegung muss so kurz als möglich gehalten werden. 
c. Zielen mit Nachtvisier 
1 Bei Dämmerung und in der Nacht, werden zum Schiessen gegen schwach sichtbare 
Ziele die Leuchtquelle des Nachtkorns auf die Zielmitte und die beiden Leuchtquellen 
links und rechts der Kimme symmetrisch auf die gleiche Höhe gebracht. Kann das Ziel 
nur schlecht erfasst werden, soll dieses mit raschem Einzelfeuer, Kurzfeuer oder Se
riefeuer bekämpft werden. 

Korrigieren (Ziff 95) 
1 Mit dem Korrigieren werden die Tagesunstimmigkeiten (Wind, Beleuchtung, Nieder
schläge) ausgeschaltet. 
2Beim Gefechtsschiessen wird in der Regel durch das Verlegen des Haltepunk1es korrigiert. 
3Beim Standschiessen erfolgt die Korrektur am Diopter-Visier. 
4 Eine Korrektur soll in der Regel nur aufgrund der Lage des mittleren Treffpunktes von 
3 Schüssen erfolgen. 
5 Durch Drehen der Höhen- bzw der Seitenkorrekturschraube um eine Rasterstellung 
verschiebt sich der mittlere Treffpunkt in der Höhe bzw in der Seite um 0 , 15 %o. Dies 
ergibt auf 300 m eine mittlere Treffpunktverschiebung pro Raste um 4,5 cm. 
BDie entsprechende Korrek1urschraube wird mit dem Schraubenzieher des Taschen
messers in Pfeilrichtung gedreht. 

Höhenkorrekturschraube 
1 Korrektursymbol Zielzentrum 
2 Korrektursymbol Schusslage 
3 Drehrichtung der Korrekturschraube 
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Seitenkorrekturschraube 
1 Korrektursymbol Zielzentrum 
2 Korrektursymbol Schusslage 
3 Drehrichtung der Korrekturschraube 

Schiessvorbereitungen (Ziff 73 bis 75) 
a. Im Gefecht ist die Seriefeuersperre ausgeschaltet (weisser Punkt nicht sichtbar) ; 
b. im Schiessstand ist die Seriefeuersperre eingeschaltet (weisser Punkt sichtbar). 

Einstellen der Seriefeuersperre 
1. Sicherungshebel auf "S"; 
2. hinteren Abzuggehäusebolzen bis zum Anschlag herausziehen und Verschlussge-

häuse heben; 
3. Seriefeuersperre dem Einsatz entsprechend stellen; 
4. Verschlussgehäuse schliessen und mit Abzuggehäusebolzen sichern. 

Einstellung der Visiervorrichtung 
a. Bei Tag: b. bei Nacht: 

1. Kontrolle ob Diopterlöcher frei ; 1. Nachtvisier (Visier 1) stellen; 
2. Visier 2 stellen (Kampfvisier) ; 2. Nachtkorn aufklappen; 
3. Nachtkorn abklappen; 

Einstellung der Gasdüse 
a. Normalerweise Gasdüsenstellung senkrecht (Steg der Gasdüse senkrecht) ; 
b. bei tiefen Temperaturen mit Vereisungsgefahr und / oder starker Verschmutzung 

Gasdüsenstellung schräg (Steg der Gasdüse schräg). 

Laufkontrolle (Ziff 71) 

1 Für die Laufkontrolle vor den Schiessübungen hat der Schütze auf den Befehl "Lauf
kontrolle" folgende Handgriffe auszuführen: 
a. Waffe gemäss Ziff 56 (Punkte 1 - 3) entladen; 
b. Waffe hochheben und mit dem Kolben auf Gurthöhe abstützen; 
c. Waffe mit Auswurföffnung oben schräg aufwärts nach vorne richten. 

2Sobald der Vorgesetzte den Lauf durch die Mündung geprüft (ob entfettet und frei 
von Schmutz) und die richtige Stellung der Seriefeuersperre kontrolliert hat: 
a. Verschluss schliessen; 
b. entsichern, in eine sichere Richtung abdrücken, sichern. 

Entladekontrolle (Ziff 70) 

1 Der Übungsleiter führt am Ende jeder Schiessübung eine Entladekontrolle durch. Er 
kann dazu auch einen Offizier oder Unteroffizier bestimmen. Dazu wird die Waffe mit 
den Kolben unter der Achselhöhle und mit offenem Verschluss sowie mit den leeren 
Magazinen vorgewiesen. Der Lauf zeigt immer in eine sichere Richtung. Volle oder 
angebrauchte Magazine sind vor der Entladekontrolle zu entleeren oder beim Muniti
onswart zu deponieren. Der Kontrollverantwortliche kontrolliert die Waffe von hinten. 
2 Er kontrolliert: 
a. keine Patrone im Patronenlager; 
b. Magazine leer; 
c. Waffe gesichert. 
3Er macht auf den Munitionsbefehl aufmerksam. 
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Besondere Vorschriften für das Standschiessen (Ziff 97) 
1 Vor dem Betreten des Schiessstandes ist 
a. die Persönliche Sicherheitskontrolle gemäss Ziffer 53 durchzuführen; 
b. die Seriefeuersperre einzuschalten (weisser Punkt sichtbar) ; 
c. die Laufkontrolle gemäss Ziffer 71 durchzuführen; 
d. der Verschluss zu öffnen und mit dem Verschlusshalter zu blockieren. 
21m Schiessstand: 
a. ist das Sturmgewehr mit offenem Verschluss, ohne Magazin und gesichert, im Ge

wehrrechen abzustellen; 
b. das Sturmgewehr darf erst in der Schiessstellung geladen werden; 
c. vor dem Verlassen der Schiessstellung muss die Waffe entladen werden, der Ver

schluss bleibt offen; 
d. sämtliche Manipulationen sind in der Schiessstellung mit der Waffe im Anschlag 

durchzuführen. 
3 Nach dem Standschiessen ist die Entladekontrolle durchzuführen. 

Massnahmen bei Kälte und Schnee (Ziff 68) 
1 Waffe und Munition sind vor Vereisung und Schneefall nach Möglichkeit zu schützen. 
Bei tiefen Aussentemperaturen sind sie nicht in warmen Räumen zu lagern, weil sich 
sonst Kondenswasser bilden kann, welches im Freien zur Vereisung führt. 
2Sofern die Waffe nicht zugedeckt werden kann, muss sie periodisch von Schnee ge
reinigt und die beweglichen Teile von Schmelzwasser getrocknet werden. Vor dem 
Schiessen und in Feuerpausen sind wiederholt Ladebewegungen durchzuführen (vor
her Waffe entladen). 
3Warmgeschossene Waffen dürfen nicht in den Schnee gelegt oder in Wasser einge
taucht werden, da sie nach dem Erkalten vereisen können. 
4ßei tiefen Temperaturen wird das schussbereite Sturmgewehr mit ausgeklapptem 
Kolben mitgeführt. 
5ßei vereisten Diopterlöchern wird mit dem offenen Visier (100 m) und entsprechender 
Haltepunktänderung geschossen. 
6ßei Kälte ist anlässlich des GPD die 3-Schuss-Automatik im Abzuggehäuse nur mit 
Waffenreinigungsöl zu schmieren. 
?Um Auswurfstörungen zu vermeiden, sollte bei tiefen Temperaturen (ab ca -10 °C) zu 
Beginn mit der Gasdüsenstellung schräg geschossen werden. 

Verantwortlichkeiten für die Wartung (Ziff 28) 
Der Angehörige der Armee ist für die Wartung und Funktionsbereitschaft seiner per
sönlichen Bewaffnung selbst verantwortlich Er haftet für Schäden, die infolge unge
nügender Wartung, vorschriftswidriger Verwendung oder Aufbewahrung der Waffe 
entstehen, nach Massgabe seines Verschuldens. Er meldet Schäden und Störungen 
an der Waffe im Dienst seinem direkten Vorgesetzten, sofern er diese nicht selbst be
heben kann. Ausserhalb des Dienstes entstehende Mängel lässt er ohne Verzug 
durch das nächstgelegene Zeughaus beheben. 

Parkdienst (Ziff 34 und 35) 
1 Der Tagesparkdienst ist durchzuführen, sofern nicht geschossen wurde und die 
Waffe trocken ist. 
Vorgehen: 
a. Waffe entladen; 
b. Äusseres der Waffe reinigen; 
c. Stahlteile leicht einfetten (verhindern von Rostbildung). 
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' Der Grossparkdienst ist durchzuführen: 
a. bei nasser Witterung, auch wenn nicht geschossen wurde; 
b. nach jedem Schiessen; 
c. in Gefechtspausen, sofern es die Lage erlaubt; 
d. im Rahmen der Störungsbehebung; 
e. nach 3 Dienstwochen; 
f. als Vorbereitung für die Waffeninspektion 
g. am Ende eines Dienstes. 
Vorgehen: 
a. Waffe entladen; 
b. Zerlegung durchführen; 
c. Reinigung der Bestandteile: 

1. Gasdüse, Gasrohr und Gasstange (mit Reinigungspinsel , Lappen, Düsenreiniger 
und Putzstock mit Bürste für Gasrohr); 

2. Verschlussgehäuse, Patronenlager sowie Lauf vom Patronenlager her (mit Rei
nigungspinsel, Lappen und komplettem Putzstock); 

3. Abzugvorrichtung und übrige Waffenteile (mit Reinigungspinsel und Lappen); 
d. Reinigung des Zubehörs; 
e. Zustandskontrolle der Einzelteile; 
f. Nummernkontrolle (Verschlussgehäuse, Abzuggehäuse, Verschlussträger und Ver-

schlusskopf) ; 
g. Fetten der Waffe; 
h. Waffe zusammensetzen; 
i. Funktionskontrolle . 

Reinigungs- und Schmiervorschriften (Ziff 36 und 37) 

1 Vor dem Schiessen (Verschluss mit Verschlusshalter geöffnet) ist der Lauf von der 
Mündung her auszustossen (Putzstockgriff mit 2 Putzstockverlängerungen, 1 Putz
stockverlängerung mit Muffe und Putznippel mit Putzlappen). 
2Nach dem Schiessen (Verschluss mit Verschlusshalter geöffnet) ist der Lauf, wenn 
möglich in warmem Zustand, von der Mündung her mit eingefettetem Laufreiniger 
mindestens zehnmal durchzustossen, damit die Pulverrückstände aufgeweicht wer
den und keine Rostbildung entsteht (Putzstockgriff mit 2 Putzstockverlängerungen, 1 
Putzstockverlängerung mit Muffe und eingefettetem Laufreiniger). 
Schmiervorschriften für den Grossparkdienst 
a. Lauf, Patronenlager und Verschluss einfetten (Lauf vom Patronenlager her, Putz-

stock komplett mit Fettbürste); 
b. Verschlussgehäuse innen einfetten , speziell die Führungsbahnen; 
c. Gasdüse, Gasrohr und Gasstange innen und aussen einfetten; 
d. Abzuggehäuse einfetten (im Winter 3-Schuss-Automatik entfetten und nur mit 

Waffenreinigungsöl schmieren; 
e. bei Bedarf Kolbensicherung und Feder zu Kolbensicherung einfetten; 
f. übrige Metallteile mit fettigem Lappen abreiben. 
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Funktionskontrolle (Ziff 72) 
Die Funktionskontrolle ist nach jeder Zerlegung wie folgt durchzuführen [Magazin zu 
Beginn nicht eingesetzt, Seriefeuersperre ausgeschaltet (weisser Punkt nicht sichtbar)!: 
a. Waffe entladen; 
b. festen Sitz des Bajonettes kontrollieren; 
c. Gasdüse kontrollieren: 

1. prüfen, ob sich die Gasdüse leicht verstellen lässt und ob sie in den Stellungen 
senkrecht und schräg einrastet ; 

2. Gasdüse senkrecht stellen; 
d. Zielvorrichtung kontrollieren: 

1. Drehbarkeit der Visiertrommel; 
2. Funktion des Nachtkornes; 

e. kontrollieren, ob die Ladegriffarretierung im Ladegriff eingerastet ist; 
f. Kolben kontrollieren: 

1. Einrastung des umgeklappten Kolbens; 
2. Arretierung durch die Kolbensicherung. 

g. Auslösewiderstand des Sicherungshebels kontrollieren; 
lässt sich der Sicherungshebel ohne grossen Widerstand betätigen, ist die Waffe 
durch den Waffenmechaniker oder das Zeughaus zu kontrollieren; 

h. Funktionen kontrollieren: 
1. Sicherungshebel auf "S", Ladebewegung ausführen, Abzug drücken: 

Schlaghammer darf nicht auslösen, Abzug muss blockiert sein, 
2. Sicherungshebel auf "1 ",Abzug drücken und festhalten: 

Schlaghammer muss auslösen. 
Bei zurückgezogenem Abzug Ladebewegung ausführen: 
Schlaghammer darf nicht auslösen. 
Abzug loslassen und erneut abdrücken: 
Schlaghammer muss auslösen; 

3. Sicherungshebel auf "3", Ladebewegung ausführen, Abzug drücken und fest
halten: 
Schlaghammer muss auslösen. 
Bei durchgedrücktem Abzug eine zweite Ladebewegung ausführen, Verschluss 
langsam nach vorne gleiten lassen: 
Schlaghammer muss auslösen, sobald der Verschluss geschlossen ist. 
Bei durchgedrücktem Abzug eine dritte Ladebewegung ausführen, Verschluss 
langsam nach vorne gleiten lassen: 
Schlaghammer muss auslösen, sobald der Verschluss geschlossen ist. 
Bei durchgedrücktem Abzug eine vierte Ladebewegung ausführen, Verschluss 
langsam nach vorne gleiten lassen: 
Schlaghammer darf nicht auslösen. 
Abzug loslassen; 

4. Sicherungshebel auf "20", Kontrolle analog Stellung "3" ausführen (mindestens 5 
Ladebewegungen): 
Schlaghammer muss jedesmal auslösen; 

5. Druckpunkt kontrollieren; 
Ladebewegung ausführen, Sicherungshebel auf "1", mehrmals prüfen, ob 
Druckpunkt spürbar; 

i. leeres Magazin einsetzen, festen Sitz kontrollieren; 
k Verschlusshalter kontrollieren: 

1. Ladebewegung ausführen: 
Verschluss muss in der hinteren Stellung gefangen werden; 

2. Verschlusshalter hochdrücken: 
Verschluss muss nach vorne schnellen; 
abdrücken, sichern. 
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