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Technische Reglemenle 

Die Technischen Reglemente enthalten die Beschrei
bu ngen der verschiedenen Waffen und der techn ische n 
Ausrustung der Kampftruppen. Fur jede Waffenart un d 
fur die verschiede nen techni schen Hilfsmittel wird e in be
sonderes Reglement hera usgegeben. 

Die provisorische Ausgabe der bis jetzt vorliegenden 
Technischen Reglemente ist von mir genehmigt warden 
und umfasst folgende Tei le: 

No. 1: Der Karabiner (K. 11 und K. 31 ). 
No. 2: Das leichte Maschinengewehr (Lmg. 25). 
No. 3: Das schwere Maschinengewehr (Mg. 11 ). 
No. 4: Die Pistole (P. 06/29). 
No. 5: Der Revolver (R. 82/29). 
No. 6 : Die lnfanterie-Kanone (lk. 35). 
No. 7 : Der Minenwerfer (Mw. 33). 
No. 8 : Die Handgranaten (D. H-G. 17, 0. H-G. 17/25, 

0. H-G. 19). 
No. 9 : Die Raketenpistole (Rp. 17/38). 
No. 10 : Das Maschinengewehr-Markiergerol 

(MM.-Gerat). 
No. 11 : Beladung der Saumtiere, Karren, Fuhrwerke 

und Motorlastwagen der lnfanterie 
(Beladungs-Vorschrift). 

No. 12: Optische lnstrumente der lnfanterie. 
No. 13 : Telefon- und Signal -Material der lnfanterie. 

A.H. Q., den 7. November 1939. 

Der Oberbefehlshaber der Armee : 

General Guisan. 

T echnisches Reglement No. i 

Das leichte 
Maschinengewehr 

(Lmg. 25) 

Inhallsverzeichnis 

Allgemeines 

Die Bestandteile 

Zubehor zum Lmg . .. 

Das Zerlegen ... .. . . .. . .. . 

Das Zusammensetzen . . ... .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 

Die Funktionen der Waffe . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 

Storungen und Reparaturen . 

Reinigung und Unterha lt .... . . .. . .. . .. . 

Kontro ll en . . 

Ubersichtstabelle ... . .. . . .. . .. . .... . . . . 

Ziffern : 

1- 2, 
3- 7 

8-10 

11-12 

13- 15 

16-30 

31 - 35 

36-43 

44- 45 

46 



Allgemeines 

l. Das leichte Maschinengewehr (Lmg., Mod. 25) isl e ine 
automatische Waffe, die a ls luftgekiih lter Riickstoss
lader aus Magazinen d ie gleiche Munition w1e der 
Karabiner verschiesst (Fig. l ). 

2. Die Feuerarten mit dem Lmg. sind: 

der pri:izise Einzelschuss, 

die kurze Serie von 5-8 Schiissen automatischen 
Fevers (Fe uerstosse) und 

die lange Serie bis zu e1nem ga nze n Magaz in 
(Dauerfeuer ). 

Die Beslandleile 
3. Die W affe besteht aus zwei Haupttei len : 

I. dem beim Schuss unbeweglichen Teil (der Lmg.-
Korper); ., 

II. dellJ beim Schuss bewegl'ichen Te il (der W echse l
lauf oder das System). 

4. Der unbewegliche Lmg.-Teil setzt sich z usammen ~us 
dem Verschlusskasten, 
dem Mantelrohr und 
dem Schaft mil zwei Lagerstellen fiir Mittel - und 

Hi nterstiitze. 

a) Der Verschlusskasten dient , zur Aufnahme des Ver
schlussge hi:i uses mit Verschlu ss und Verschluss
mutte r mit Schliess- und Pufferfeder. Auf dem Ve r'
schlu sskaste n befindet sich das Visier. Es ist ein 
Le itkurve nvi sier mit Distanzeinteilung von l 00 bis 
2000 m (Fig. 2). 
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Visier 

Visie rdrUck er 

Fig. 2 

Rechts neben dem Visier ist der Sicherungshebel 
(Fig. 3) angebracht, welcher den Sicherungsriegel 
betatigt, mit den s1·e llungen: 

S = Gesichert. 
M = Mitrailliere n. 
F = Einzelfeuer. 

Unter dem Sicherungshebel befindet sich der 
Stellschieber (Fig. 4). 

Er kommt zur Verwendung, wenn mi t mehr ols 
400 abwiirts, oder wenn mit dem Blindschiess
apparot geschossen wird. Dazu ist er in die 
vordere Stellung zu riicken. 

Beim Schorfschiessen in normaler Gewehrlage 
ist darauf z u achten, dass er stets in der hintern 
Stellung (Normalstell ung) verbleibt. 

W e iter ruckwiirts befindet sich der Verschluss
hebelstift (Fig. 5). 
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Sicherungshebe l, 

zug l eic h Eins t e llun g der Feuerort 
Oberte il 

Unterteil 

sperrr 
Abzugstonge 

s 

Sicherungsriegel 

,, .... ,,. 
;('··· 

F 

sperr t Ver schlussgehouse 

s perr t Abzugschiene 

Fig. 3 

Er dient z ur Verbindung des beweglichen Teils 
mit dem unbeweglichen Tei l der Waffe. 

Linksseitig sind die beiden Kastendeckel. 
Sie schutzen bei Nichtgebrauch der Waffe gegen 
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Stellschi ebe r 

fu r VorzUndung 

Abzug klin ke No c k e n fu r N ochzundung 

®Im 
Fig. 4 

Verschlussh ebelstift 

Fig . 5 

dos Ei ndringen von Fremdkorpern in den Ver
schluss. Bei der Ladebewegung offnen sie sich 
se I bsltati g. 
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r 

An der Ruckseite ist die Verschlussmutter e in 
geschraubt. Sie tri:igt die Puffer- und Sch liessfeder 
und wird durch den Verschlusshebe lstift in der 
richtigen Lage gehalten (Fig. 6). 

Verschlussmutter 
Oeffnung fu r Sicherungshoken 
de s Ver sc hlu ss hebelstiftes 

Fi g. 6 

Riegel 

Mi tn ehmer-Nose 

Fuhrungsl eis t e 

Fig . 7 
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Rechtsseitig befindet sich die Magazinoffnung. 
Bei Nichtgebrauch cler Waffe wird diese durch den 
Abschlussdeckel abgeschlossen. Am hintern Ende 
der Offnung ist der Magazinhalter mit Feder a n
gebracht, der das eingesteckte Magazin in sei ner 
richtigen Lage festha lt. 

Unter dem Magazinhalter ist de r Riegel (Fig . 7). 
Er dient zum Offnen des Ve rsch lusses. 

Die Abzugvorrichtung ist am untern Teil des 
Verschlusskastens angebracht. Sie besteht in der 
Ha uptsache a us Abzug und Abzugschiene (Fig. 8). 

b) Das Mantelrohr, in den Versch lusskaste n einge
schraubt, cl ient zur Fi.ihrung des Laufes und a ls 
Schutz fi.ir den Schi.itzen gegen den heissgeschos
senen Lauf. Zur bessern Ki.ihlung des Laufes ist clas 
Mantelrohr mit Luftschlitzen versehen. Vorn be
findet sich, zur Abschwachung der Mi.indungsfe uer
Erscheinung, der trichterformige Scheindi:impfer 
mit cler Bohrung fi.ir die vordere Lauffi.ihrung. Der 
a usser lich vorstehende Ring client zum Anbringen 
des Bl indschiessapparates (Fig. 9). 

Weiter zuri.ick ist der Korntri:iger mit de n beiden 
eingebogenen Kornbacken aufgenietet. Auf dem 
Korntrager si tzt das schrag eingesch laufte Korn. 
Ein Alum iniumstrich in der breiten Kornsaule er
moglicht genaues Zielen im Einze lschuss. 

Weiter hinten ist der obere Riemenbiigel an
gebracht. 

c) Der Schaft nimmt de n Verschlusskasten mit Mantel 
rohr a uf. Die Befestigung e rfolgt durch dia zwei 
gesicherten Schienenschrauben. 

Unte n ist die Abzugbiigelschiene mit elem Pi
stolengriff eingelassen. Am vordern Ende der 

10 

II) 
c: 
.~ 
..c: 
~ 
CJ) 
;;:) 

N 
_Q 

<( 

~ .:: 
~ -"' :> .: 
~ 

" " ~ 

.<: •O 
u 

~ 

"' :> 

c < 
" 'O -"' 

c 
~ " •:> 

" Cl 
Cl 
c 
0 

•O 
~ -~ 
:> 

< 

"' :> 

"' .J:> 

< 

~ ~ 
~ 'O 

" •O 
-;;; .: 
:> 

~ < 
_,;, •O 

c ~ "" :> 

" < Cl 
iI: 

" Cl -"' 
Cl c 
c " -0 " "- Cl 

Cl 
c 
0 

11 



Kornbacken 
Korntroger 

Korn mil Aluminiumstrich 

Sund fur 
Befestigung d. Blindsch.·App. 

Fig. 9 

Schiene befindet sich das Lager zum Einklinken 
der Mittelstutze. 

Am ~olben ist der untere Riemenbiigel ange· 
bracht mit einem Fuss fUr das Einklinken der 
Hi nterstUtze. 

5. Der bewegliche Lmg.-Teil setzt sich zusammen aus 

dem Lauf, 
dem Verschlussgehause und 
dem Verschluss. 

a) Der Lauf, Kaliber 7,45, hat in bezug auf die Boh
rung die gleiche Konstruktion wie der 7,5 Kara
biner 31. Wegen seiner starken Beanspruchung 
durch das Schnellfeuer ist er starker gehalten. Die 
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Lebensdauer wird erhoht durch ein etwas kleineres 
Kaliber in Verb indung mit tiefer eingeschnittenen 
Zugen (Fig. 10). 

Aeusserlich ist er der Longe nach gerillt zur Er
moglichung rascherer KOhlung (Oberflochenver
grosserung). 

Die vordere Verdickung (Bund) dient zur FOhrung 
in der Scheindampferbohrung. 

b) Das Verschlussgeh~use ist mit dem Lauf durch ein 
Gewinde fest verbunden. Es dient zur Fuhrung des 
Verschlusses und hat zu diesem Zwecke zwei 
Fuhrungsstollen. Der untere Stollen bi ldef zugleich 
die Fangrast fOr das Fangge lenk. Unten ist d ie 
Abzugstange mit zugehi:iriger Feder eingelassen, 
oben befindet sich der Auswerfer mit Feder 
(Fig. 11 ). 

c) Der Verschluss (Fig . 12) ist eine Kniege lenkkon
struktion, bestehend aus 4 Hauptteilen : 

I. Verschlusszylinder. Er en th i:i lt die Schlagvorrich 
tung mi t Sch lagbolzen, Sch lagfeder und Boden
stUck, sowie den Auszieher und die Zuschiebe
klinke. 

II. Das Vordergelenk, durch den .Vordergelenkstift 
mit dem Zy linder verbunden, dient als AbstOtzung 
des Zy linders gegenuber der Verriegelung am 
Hintergelenk. 

Ill. Das Hintergelenk ist ein Doppelhebel, dessen 
Vorderarm durch den Kniegelenkstift mit dem 
Vorderg elenk verbunden ist. 

Die Verschlusswarzen am Vorderarm verriegeln 
de n Versch luss und Obertragen den beim Schuss 
auf Zy li nder und Vordergelenk ausgeubten Druck 
auf das Verschlussgehouse. 
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Druck d e r Feder 

Schwing l ager 

Auswerfe r 

Anschlag des 
Patron enbodens 

Au swerfer bezw. Abzugstangenfe d er 

Abzugsta nge 

Sc h wing lager 

Druck der Feder 

Fangrosl fUr 
5c hl ogba l zen 

Anschlogfla c he z ur Abzugk l inke 

Fig. 11 
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IV. Das Stiitzgelenk, durch den StUtzgelenkstift mit 
dem Hinterarm des Hintergelenkes und durch den 
Verschlusshebelstift mit dem Verschlusskasten ver
bunden, stUtzt und sperrt dos Hintergelenk bei ge
schlossenem Verschluss und steuert die ganze 
Offnungs- und Schliessbewegung des Versch lusses. 

6. Das Magazin besteht aus dem gebogenen Magazin
kasten, dem Boden, dem Patronenzubringer und der 
Magazinfeder. Das M agazin fasst 30 Patronen, die in 
zwei Reihen gelagert sind. Das Einfullen der Patronen 
erfolgt von Hand. Zurn Zusammendrucken der Feder 
ist der Ladestift zu verwenden (Fig. 13). 

Magazin 

Fig. 13 
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V) 

Vorder- und Hinterstol len dienen zum Anbringen des 
Magazi ns an den Verschlusskasten. 

7. Die Gewehrstiitzen (Fig. 14) dienen zur festen Aufstel
lung der Waffe. 

Die Vorderstiitze besteht aus einer Gabel mit zwei 
Fussen, die unter sich durch eine Gelenkschiene ver
bunden auf 4 verschiedene Stellvngen ausgezogen 
und somit dem Terrain bezw. der Anschlaghohe ange
passt werden konnen. Die Fusse vereinigen sich in 
einem Scharnierband, welches durch Kniehebelver
schluss vor dem Korntrager am Mantelrohr befestigt 
wird. 

Beim Aufpacken sind die Fiisse mit dem Anbind
riemen am Mantelrohr stets zu fixieren. 

Die VorderstUtze bleibt immer am Lmg. 
Die Hinterstiitze, bestehend aus einem auszieh

baren StUtzenfuss und drehbarem Griff, client als 
Kol benstUtze. Sie wird mit dem KopfstUck in das ent
sprechende Lager eingekl inkt. Mit dem Griff, der als 
Hohenrichtschraube konstruiert ist, erfolgt die Fein
einstell ung. 

Die HinterstUtze wird bei Notwendigkeit rascher 
Feuereroffnung, bei ungenugender Feuerhohe mit auf
gelegter Waffe, oder wenn stehend geschossen 
werden muss, als 

Mittelstiitze verwendet. Vor Gefechtseintritt wird 
sie als solche stets 1n das entsprechende Lager ein
geklinkt. 

Die Lafette zum Lmg. (Fig. 15) ist als Dreifuss ge
baut. Die Fusse sind nicht ausziehbar. Dagegen 
konnen die VorderfUsse geschwenkt und vermittelst 
Zah~kupplung mit Hebel in ve~schiedenen Lagen fest
gestellt werden. Das ermog licht die Wahl einer Feuer
hohe zwischen 35 cm und 75 cm. 
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Die Vorderfusse sind je mit einem kleinen Spitz

sporn, der Hinterfuss mit einem gri:issern Blattsporn 
verse hen. 

Oben in einem Schlitz des Hinterfussporens ist 
herausschwenkbar ein drehbares Anschlussgelenk an 
geordnet, in dos der Kegelzapfen des Gewehrtragers 
eingefOhrt werden kann zur Verwendung der Lafette 
als FliegerabwehrstOtze. In diesem Falle sind die 
VorderfOsse ganz nach vorn aufgeschlagen, der 
Hinterfuss mit Sporen ist in die Hi:ihe gehoben, die 
Lafette steht nur auf den beiden VorderfOssen, dos 
Gewehr mit Gewehrtrager ist in dos Anschlussgelenk 
am Hinterfussporen eingesetzt . 

Die Lafette besitzt, ahnlich wie dos schwere Ma
schinengewehr, eine Streu· und Begrenzungseinrich 
tung fur Seite und Hi:ihe. 

Seitenrichtung (Fig. 16). Der Seitenrichtbogen ruht 
gelenkig auf der Zah nstange for die Hi:ihenrichtung. 
Er besitzt auf der obern G leitflache eine Teilung mit 
Promille-Teilstrichen und Bezeichnungen von 10 zu 
10 °!oo. Auf den Seitenrichtbogen aufgeschoben sind 
je ein linker und rechi·er Grenzschieber, die im Ein
griff mit einer Verzahnung des Seitenrichtbogens 
stehen. Abgelesen und eingestellt wird an der aussern, 
durch eine rote Marke gekennzeichneten Kante des 
Grenzschiebers. Die Grenzschieber sind mittelst Kett· 
chen am Seitenri.chtbogen befestigt. · 

Hohenvorrichtung (Fig. 16). Die Grobeinstellung der 
Hi:ihenrichtung erfo lg t durch Senken oder Heben des 
Gewehres von Hand. Dabei muss der Hi:ihenklemm
hebel auf der rechten Lafettenseite geli:ist sein. Zur 
Feineinste llung zieht man den Klemmhebel leicht an 
und dreht nachher am linkssei tig angeordneten Hand· 
rad fur die Hi:ihenrichtung. Wenn fertig eingerichtet, 

21 



Gewe hrtr Oge rh Ulse 

Zohn s tang e 

Zohn rod 

Ans c hlogb o l zen 

K upplun gssc h e ib c 

K l emm h ebe l 

FUhru119 
f ii r Se it enr ich Ibo ge n. 

Gewe hrtri:iger 

Fig . 16 
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wird der Klemmhebel ganz angezogen . Das Hohen
getriebe besteht aus Zahnradern, welche in die Zahn
stange eingreifen, die in einer um die Zahnradachse 
drehbaren Fuhrung gleitet. Die Zahnstange tragt am 
obern Ende den Seitenrichtbogen. Die Streu- bzw. 
Begrenzungseinrichtung for die Hohe ist folgender
massen ausgefiihrt : 

Auf der dos hinte.re Zahnrad tragenden Achse 
ist eine auf der Stirnflache verzahnte Kupplungs
scheibe fest aufgezogen. Das Handrad tragt auf der 
lnnenseite ebenfalls eine verzahnte Kupplungsscheibe, 
auf deren Umfang fiinf Nocken angebracht sind . Di e 
Abstande dieser Nocken e ntsprechen einer Hohen
verstellung von 4, 8, 12, 16 und 20 Promille. Das Hand
rad ist auf der Achse dreh- und verschiebbar. Es wird 
durch eine Feder an die Kupplungsscheibe angedruckt. 
Durch Zuruckziehen des Handrades und dessen 
Drehen auf die betreffende Zahl kann die befohlene 
Hohenstreuung eingeste llt werden. Lasst man dos 
Handrad los, so erfolgt die Kupplung mit der Achse 
selbsttatig . Wird der oben am Hinterfussrohr an
gebrachte Anschlagbolzen nach links geschoben, dann 
tritt dessen linkes Ende in den Zwischenraum zwis·chen 
den Nocken der Kupplungsscheibe, und das Hohen
richtrad kann nur entsprechend dem eingestellten 
Zwischenraum von einem Nocken zum andern bewegt 
werden. 

Gewehrtriiger. Das Lmg. ist sowohl beim Schiessen 
als ouch beim Transport auf dem Reff in den Gewehr
trager eingesetzt. Es wird hinten mit dem hintern 
Lager fur die Hinterstiitze (hinterer Riemenbugelfuss) 
Ober einen Haken des Gewehrtragers geschoben und 
vorn mit dem Mantelrohr in dos Lager mit Flaschen
verschluss eingelegt und dieser geschlossen. Der Ge-

23 



wehrtrager besitzt vorn einen Kegelzapfen mit 
Klinke und Feder zum Einsetzen in die normal auf dem 
Boden aufgestellte Lafette, oder wie oben beschrieben 
zur Fliegerabwehr, in dos Anschlussgelenk am Hinter
sporen. Beim Einsetzen schnappt die Klinke von selbst 
ein, beim Herausnehmen wird sie durch Druck auf den 
gerippten Lappen gelost. 

In der Mitte des Gewehrtrogers befindet sich die 
Kulisse mit Exzenterklemnworrichtung und Seiten
klemmhebel zum Aufschieben auf den Seitenricht
bogen und Feststellen der Seitenrichturig. 

Zubehtir zum Lmg. 
(Fig. 17). 

8. Der Doppelriemen, am obern und untern Riemenbugel 
eingeschlauft, dient zum T rag en des Lmg. an ein e1 
oder an beiden Schul1·ern. 

Das Lederfutteral fiir den Wechsellauf ist so einge
ri'chtet, doss ouch der heissgeschossene Lauf darin ver
sorgt werden kann. Im Futteral befinclet sich ein 
Putzstock zum Einfetten oder Freimachen des Lauf
innern. 

Das Lederfutteral fiir die Hinterstiitze wird am Leib
gurt angehongt. 

Der Lederbeutel mit einigen Ersatzteilen, dem Feder
zieher zum Entfernen der Abzugstangen- und Aus
werferfeder und einem Oelkonnchen. 

Das Gewehrputzzeug, gleich demjenigen for Kara
biner, ist ergonzt durch 2 Stahldrahtbursten, einen 
Wischkolben und Drahtgeflechte. 
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9. Die Ausrustung fur Fliegerabwehr (Fig. 18) besteht aus: 

einem Ringkorn, das durch einen Flaschenver
schluss auf das Mantelrohr so aufgeklemmt wird, dass 
?er Stift an der lnnenseite der Festklemmvorrichtung 
1n das runde Loch im Mantelrohr zu liegen kommt. 

Ausrustung fUr Fliegerabwehr 

Ringkorn 

Visierkug e l 

l ederf utt eral 

Fig. 18 

einem federnden Visieraufsatz mit Visierkugel, der 
ganz hinten auf das Visierblatt geklemmt und durch 
vollstondiges Zuruckschieben des Visierschiebers fest
gehalten wird. Das Visier steht dann auf Distanz 800. 

Beide Teile werden zum Transport zusammen 1n 
einer tragbaren Ledertasche untergebracht. 
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Die Grosse des Ringkornes ist so gewohlt, class die 
Vorha ltestrecke bis zu einer Zielentfernung von 
1000 m fur Fluggeschwindigkeiten bis 600 km/Std. 
entspricht. 

Zurn Schiessen gegen Luftziele wird die Lmg.
Lafette (Fig. 19) verwendet. Ferner ist fur den Flieger
beschuss mit dem Lmg. 25 ouch die Fliegerabwehr
stUtze zum Mg.11 eingerichtet. 

10. Der Blindschiessapparat (Fig. 20) besteht aus folgenden 
Teilen: 
Gehause mit Duse und Fixierstift. 
Untere Verschlussholfte mit Spannhebel und Bugel. 
Obere Verschlussholfte mit Gegenhalter fUr den Bugel. 

Beide Verschlussholften sind drehbar um den Pivot
bolzen. 

Der Apparat client als Ruckstossverstarker, da in
folge der geringen Ruckstosswirkung beim Schiessen 
mit blinder Munition das Lmg. nicht als Selbstlader 
funktionieren ki:innte. 

Zurn Blindschiessen muss der Stellschieber immer 
in seine vordere Lage gebracht werden (vergl. Ziff. 4a). 

Befestigen des Blindschiessapparates: 

1. Abheben des Spani;hebels v.on der untern Ver
sch lussholfte. BugeJ aus dem Gegenhalter li:isen. 
Offnen der beiden Verschlussbalften. 

2. Aufstecken des Geha uses uber den Scheindompfer 
bis zum Anschlag. Der Fixierstift des Gehduses ist 
dabei in die entsprechende kleine Bohrung im Ring 
des Scheindompfers e inzufuhren. 

3. Schliessen der obern und untern Verschlusshalfte. 
4. Einlegen des Bugels i'n den Gegenhalter. 
5. Spannhebel an die untere Verschlussholfte drucken. 
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Anschluss elenk 

Lafette als Fliegerabwehr-Stiitze 

®:rm 
Fig. 19 
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~Ii n dsch iessapparal 

Gehouse 

Fig. 20 

obere Ver
schlussholfte 

Fixierstift 

untere Ver

schlussholfte 

Bii g e I 

S onnhebel 

Abnehmen des Blindschiessapparates: 

1. Abheben des Spannhebels von der untern Ver-
schlusshalfte. 

2. Biigel aus dem Gegenhalter losen. 
3. Beide Versch lussha lften offnen. 
4. Apparat vom Scheindampfer abziehen. 

Q9 



Das Zerlegen 
l l. Zerlegen zur gewohnlichen Reinigung (Waffe auf 

Vorder- und Hinterstiitze): 

1. Sicherungshebel auf F. 
2. Magazin, bzw. Abschlussdeckel wegnehmen. 
3. Ladebewegung (Verschluss offnen),dann abdri.icken. 
4. Verschlusshebelstift wegnehmen (in die linke Hand 

zwischen den kleinen Finger und den Ringfinger). 
5. Verschlussmutter mit Feder abschrauben. 
6. Riegel kraftig zurUckziehen, Verschlussgehause an

fassen und Lauf herausziehen, ohne diesen zu be
ri.ihren. Verschluss offnen. 

7: Hintergelenkstift mit Schraubenzieher ausdrehen 
(leicht herausheben) und mitder Hand herausnehmen. 

8. Hintergelenk herausheben und Verschluss zuri.ick
ziehen. 

12. Vollstandiges Zerlegen des Lmg.: 

1.-8. wie beim Zerlegen zur gewohnlichen Reinigung. 
9. Ausheben des Bodenstiickes : mittelst Schrauben

zieher Einpressen des Bodenstiickes bis zum An 
schlag, dann Viertelsdrehung nach links und Her
ausnehmen des Bodensti.ickes, des Schlagbol zens 
und der Schlagfeder. 

10. Abzugstangenfeder herausziehen, Abzugstange 
wegnehmen. 

11. Auswerferfeder herausziehen, Auswerfer weg -
nehmen. . 

12. Sicherungsschrauben an der Abzugbi.igelschiene 
drehen, Schienenschrauben herausnehmen, Pistolen
griff mit. Schiene wegnehmen. 

13. Schaft wegnehmen. 
Weiter darf die Waffe nur vorn BUchsenmacher 

zerlegt werden. 
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Das Zusammenselzen 
Das Zusammensetzen erfolgt in umgekehrter 

Reihenfolge. 

13. Vollstandig zerlegtes Lmg.: 

1. Schaft aufsetzen. 
2. Pistolengriff mit Schiene anbringen, Schienen-

schrauben anziehen und Sicherungsschrauben 
drehen (fest anziehen) . 

3. Auswerfer einsetzen und Auswerferfeder ein 
schieben. 

4. Abzugstange einsetzen und Abzugstangenfeder 
einschieben. 

5. Schlagbolzen mit Schlagfeder und Bodensti.ick ein 
fUhren, mit Schraubenzieher dos BodenstUck ein- • 
pressen und Viertelsdrehung nach rechts bis zurn 
Anschlag. 

14. Fiir die gewohnliche Reinigung zerlegtes Lmg.: 

1. Verschlusszylinder im hintern Teil des Gehauses 
einsetzen und vorschieben. 

2. Kniegelenk hochheben und Hintergelenk in dos 
Gehause einfUhren. 

3. Kniegelenk niederdrUcken und AbdrUcken durch 
Fingerdruck auf die Abzugstange. 

4. Hintergelenksl'ift einsetzen und eindrehen. 
5. Lauf am Versch lussgehause mit rechter Hand an

fassen, Stiitzgelenk nach vorn umlegen. 
6. Lauf sorgfaftig in Verschlusskasten und Manlelrohr 

einfi.ihren bis Fangrast des Verschlussgehauses am 
Fanggelenk ansteht. Ende des Verschlussgehauses 
ragt jetzt noch zirka 25 mm aus dern Verschluss
kasten heraus. 
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7. Verschlussmutter in die rechte Hand, grosser Aus
schnitt nach rechts. 
Schliessfeder in Verschlussgehiiuse einsetzen, Ab
zug mit linker Hand zuruckziehen. 
Den Lauf mit Verschlussmutter nach vorn drucken 
und {rechts herum) e inschrauben. 

8. VerschlusshebelstiH einsetzen. 
9. Zweimalige Ladebewegung im Anschlag und 

Abschlussdeckel einsetzen. 
10. Sichern, Kastendeckel schliessen, Magazin- oder 

Abschlussdeckel einsetzen. 

15. Das Zerlegen und Zusamme nsetzen des Lmg. hat ge
nau nach dieser Vorschrift zu erfolgen. Es so il dabei 
alles vermieden werden, was Beschiidigungen an der 
Waffe verursachen konnte. 

Die Funklionen der Walle 
16. Wird dos Lmg. in Feuerstellung gebracht, so soil 

grundsiitzlich der Verschluss geoffnet und in dieser 
Stellung gesichert werden (Sicherungshebel auf S.). 

17. Der Einzelschuss (Fig. 21): 
Abzug und System sind bei geoffnetem aber gesi

chertem Versch luss blockiert. Durch Stellen des Siche
rungshebels auf F. wird die Sicherung aufgehoben. 

Der Verschluss bleibt geoffnet, weil die Fangraste 
des Versch lu ssgehiiuses an der Raste des Fanggelen
kes ansteht und durch die Schliessfeder gegen letztere 
gepresst wird. Gleichzeitig wird dur..ch den Nocken des 
Sicherungsriegels der Fanggelenk-Ausloser so weit 
nach rechts geschoben, doss der Fanggelenk-Ausloser
stift in die seitliche Steuerkurve an der Abzugstange 
einspringen kann. 
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18. Durch Druck auf den Abzug wird die Abzugschiene 
im Versch lu sskasten zuruckgezogen. In dieser befindet 
s ich der Fangge lenk-Ausloser, der nach kurzem Weg 
an d ie schriige Flache des Fanggelenkes anstosst. Bei 
weiterem Abdrucken hebt der Ausloser die vorclere 
Portie des Fanggelenkes hoch, woclurch dessen hintere 
Portie, die Raste gesenkt 'wird. 

19. Das System wird nun frei und durch die Schliessfeder 
nach vorn geschnellt. Der Verschluss nimmt im Vorlauf 
e'ine Patrone aus dem Magazin mit, flihrt sie ins 
Patronenlager ein und schliesst zug leich. 

Beim Vorgleiten des Verschlusszylinclers im Ver
sch lussgehiiuse wird der Schlagbolzen von der Abzug
stange zuruckgeha lten. Dadurch wird die Sch lagfeder 
gespannt. 

20. Kurz vor beendetem Vorlauf des Systems stosst die 
Abzugstange gegen die Abz ugklinke. Dadurch wird 
die Stangenrast gesenkt. Der Schlagbolzen wird frei 
und entzundet die Patrone. 

21. Der beim Schuss entstehende Ruckstoss bewirkt die 
Ruckwiirtsbewegung des Systems. Nach etwa 8 mm 
Rucklaufweg, nachdem dos Geschoss den Lauf ver
lassen hat, beginnt der bis dahin immer noch ver
riegelte Verschluss sich zu offnen, indem dos Knie
gelenk (kombiniertes Vorder- und Hintergelenk) lang
sam ausknickt. Diese Ausknickung erfolgt durch die 
Drehung des Srutzgelenkes um seinen Fixpunkt, den 
Verschlusshebelstift. 

22. Der Verschlusszyiinder gleitet nun in seinen FUh 
rungen nach rJ .: '·v,1iirts. Der Auszieher zieht die ab
geschossene Hul t : aus dem Patronenlager zuruck, die 

33 



linzelfeuer 

Fig. 21 
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Hulse schlogt am Ende der Rucklaufbewegung auf 
den Auswerfer und wird dadurch nach links heraus
geworfen. 

23. Das System setzt seine Rucklaufbewegung fort, bis es 
nach zirka 70 mm Weg, durch die Spannung der 
Schliessfeder abgebremst und durch die Pufferfeder 
aufge halten, in die Umkehrstel lung zur Vorwartsbe
wegung kommt. 

Wahrend der Rucklaufbewegung wird durch die 
Steuerkurve an der Abzugstange der Fanggelenk
Ausloser seitwarts in die Aussparung gedruckt, sodass 
dos Fa ngge le nk frei wird. Dessen Raste schnellt hoch 
uncl legt sich vor die Fangraste des Verschlussge
houses, bevor dos System nach beendigtem Rucklauf 
wieder vorschnellt. 

Der Verschlusszylinder hat wohrend der Rucklauf
bewegung nebe n dem gemeinsam mit elem System 
c1usgefuhrte n Weg noch eine eigene Strecke von zirka 
90 mm gegenuber elem Verschlussgehouse zuruck
gelegt. 

24. Die beweglichen Teile der Waffe befinden sich nun 
in der gleichen Stellung, wie vor dem Abdrucken. Um 
weiterschiessen zu konnen, muss der Abzug vorerst 
losge lassen werden, damit der auf die Seite ge
schobene Fanggelenk-Ausloser unter elem Druck seiner 
Feder in die ursprungliche Stellung ge langen kann . 
Das Loslassen des Abzuges soil nur soweit erfolgen, 
bis der Rucken des Abzugfingers an der untern 
Kropfung des Abzugbugels ansteht. 

Die Waffe ist wieder schussbereit. 

25. Das Serienfeuer (Fig. 22): 
Der Sicherungshebel wird auf M. gestellt. 
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Milraillieren 

Fig. 22 
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Dies bewirkt, doss der Fcmggelenk-Ausloser beim 
Systemri.icklauf nicht ausweicht und somit die Fang
gelenkraste bei zuri.ickgezogenem Abzug nicht hoch
schne ll en kann . 

Beim Vorschnellen des Systems wird daher die 
Fangraste des Verschlussgehauses nicht aufgehalten . 

Die Waffe feuert selbstti::itig weiter, bis der Abzug 
losge lasse n wire!, oder dos Magazin ausgeschossen 
ist. - Der Verschluss bleibi beim Feuerunterbruch 
offe n, bei ausgeschossenem Magazin geschlossen. 

26. Auch beim Serienfeuer ist ganz besonders darauf 
zu achte;1, doss beim Feuerunterbruch der Abzug nur 
soweit losgelassen wird, bis der Rucken des Abzug
fingers an der Kropfung des Abzugbugels ansteht. 
Wird der Abzug nicht in dieser vorschriftsmi::issigen 
Weise losgelassen, sondern lii sst man ihn plotzlich 
rasch vorschnellen, dann besteht die Moglichkeit, doss 
die Abzugschiene dem System vorauseilend vorn an
kommt. In diesem, allerdings seltenen Falle, wird die 
geladene Patrone nicht abgefeuert, sondern sie bleibt 
im Lauf und der Verschluss ist geschlossen. 

27. D'.e Funktionen des Systems und des Verschlusses sind 
im ubrigen beim Serienfeuer die gleichen wie beim 
Einzelschuss. 

28. Moment der Schussauslosung (Fig . 23). Das Lmg. schiesst 
normalerweise im Vorlauf, d. h. sowohl im Einzel - wie 
im Magazinfeuer wird der Schuss gelost, wiihrend sich 
dos System noch in der Vorwiirtsbewegung befindet. 
Die Anschlagfli::iche der Abzugstange wird durch den 
vorstehenden Nocken der Abzugklinke gehoben und 
damit die Abzugstangenrast gesenkt, wodurch der 
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Vorziindung 

Nschzundun3 

Schlagbolzen 

Abzugklinke 

zvrVckslehendu Nocken der Abzv lrlinke 

Fig . 23 
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Schlagbolze n frei wird . Durch diese Anordnung er
reicht man, daf3 ei n Teil der Ruckstossarbeit durch die 
Wucht des vorlaufenden Systems a ufgebraucht wird. 
Daher schi esst die Waffe trotz ihres geringen Ge
wichtes ouch im Magazinfeuer ruhig. 

Soll die Schussauslosung erst in der Endlage, nicht 
im Vorl auf erfolgen, so wird durch dos Vorstellen des 
Ste ll schi ebers d ie Abzugklinke seitl ich nach rechts ver
schoben. Dadurch kommt der ein ige Millimeter zuruck
stehende Nocken der Abzugklinke flir die Betatigung 
der Abzugsta nge in Ve rwendu ng . 

29. Patronenzufuhr (Fig. 24). Durch dos An stecke n des 
Magaz ins kommt die oberste Pa tron e vor den Ver
schlusszylinder zu liegen. Beim Vorl a uf des Systems 
schiebt die Zuschiebeklinke die Patrone in das Pa
tronenlager. 

Beim Rucklauf des Systems wird die Hul se durch 
den Auszieher zu ruckgezoge n und d urch de n Anschlag 
mit dem Hulsenboden am Auswerfer nach lin ks aus
geworfe n. 

Gl eichzeitig gleitet der Verschlusszylinder mit der 
federnd e n Zusch iebek lin ke uber die a usserste Patrone 
im Magazin zuruck, die Zuschiebeklinke flihrt be im 
Vorl a uf di e ne ue Patrone in dos Pat ron e nla ger. 

r:·•~·,Nf:' 

30. Sicherung (Fi g. 25). Durch Stellen des Sicherungshebels 
auf S ka nn die W affe sowohl bei gesch lossenem als 
be i offenem Verschluss gesichert werden. 

Der Sicherungsriegel greift in die Sicherungsrasten 
des Verschlussgehauses, sowie mit der Sicherungsnase 
in die Ausfrasung der Abzugschiene ei n. Dadurch 
werden dos System und die Abzugvo rrich tung 
blockiert. 
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Palronenz ufuhr 

Hmfer t!tn~ 

Vtrsehlusszylmder 

Vordtr efenh 

Fig. 24 
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S i ch e rung sr o st e n 

i m G e h Ou se 

Verschluss geschlosse n 

Verschluss offen 

Ge h O u se und 
Sc h ie n e gesichert 

Fig. 25 
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Sliirungen und Reparaluren 
31. Bei vorschriftsgemassem Unterhalt des Lmg. sind Sto-

rungen ausserst selten. · 

Kommen dennoch solche vor, so ist deren Ursache : 
a) Falsches Zusammensetzen oder unrichtiges Mani

pulieren . 

b) Grobe Behandlung; ungenugende Reinigung. 
c) Abgeni.itzte oder gebrochene Teile. 

32. Ergibt sich eine Storung, so ist .grundsatzlich wie folgt 
zu verfahren: 

Der Schutze fi.ihrt zwe imal die Ladebewegung aus, 
wobei jedesmal abzudrucken ist. 

Funktioniert die Waffe immer noch nicht, so ist der 
Lauf zu wechseln und dos versagende System z u 
untersuchen, bzw. in Stand zu stellen . 

33. Storungserscheinungen nach Ziff. 31 a: 

Verschluss offnet sich nicht. 
Grund: Verschlusshebelstift ist nicht eingesetzt, 

oder 
Verschlusshe belstift ist unrichtig eingesetzt, d . h. 
er hat dos Stutzgelenk nicht gefasst. 
Abhilfe : Verschlusshebelstift entfernen, Lade
bewegung und abdrucken, Verschlusshebelstift 
einsetzen. 

Verschluss schliesst nicht. 
Moglicher Grund: Fehler 1n der Verschlusszu
sammensetzung. 
Hintergelenkstift ist nicht eingesetzt. 
Abhilfe: Verschlusszusammensetzung kontrol
lieren. 
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Ladestorung durch unrichtige Patronenzufuhr. 
Mogliche Grunde: Unrichtig gefi.illtes Magazi n; 
schlecht eingesetztes Magazin; 
deformierte Patrone. 
Abhilfe: Verschluss offnen; Magazin wegnehmen, 
Entfernen der unrichtig gelagerten Patrone; 
Magazin untersuchen, bzw. wechseln, richtig ein
setzen. 
Ladestorungen (Verklemmen von Patronen) 
konnen ouch entstehen durch unrichtige Stellung 
des Stellschiebers, d. h. wenn der ·Stellschieber 
nach vorn geschoben ist, was zu erkennen ist an 
verstarktem Ruckstoss, 
unregelmassiger und grosserer Schussgeschwin
digkeit. 

34. Storungserscheinung nach Ziff. 31 b und 31 c: 
Verschluss offnet sich, wenn Waffe mit Kolben kri:iftig 
auf den Boden gestellt wird. 

Grund: Sicherungsriegel abgekantet z ufolge 
verbotenen Aufsch lagens des Gewehrkolbens 
auf den Boden. 
Abhilfe: Ersatz des Sicherungsriegels. 

Ladestorung infolge defektem Magazin: 
Grund : Das Herumwerfen der geflillten Maga
zine kann dos Magazi n in der Nohe der Krallen 
e rweitern, wodurch e ntweder ein Verklemmen 
der Patronen ei ntreten kann, oder die oberste 
Patrone befindet sich nicht in der richtigen Lage. 
Abhilfe: Auswechse ln des Magazins und Repa
ratur durch den Buchsenmacher. 

Hulse wird nicht ausgeworfen: 
Grund: Ausz iehe rkralle verkrustet durch Schmutz 
und Pulverruckstande. 
Abhilfe: Reinigen der Auszieherkralle. 
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35. Storungserscheinungen nach Ziff. 31 c: 

Ladestorung: 
Grund: Magazin verdorben; 
Magazinfeder lahm oder gebrochen. 
Abhilfe: Magazin wechseln; 
defektes Magazin an Buchsenmacher zur Repa
ratur. 

Ve~agen der Zundung: 
Grunde: Wenn Kapsel der Patrone gar nicht an
geschlagen - Sch lagbolzenbruch. 
Wenn Kapsel nur schwach angeschlagen -
Schlagfederbruch oder lahme Sch lagfeder. 
Abhilfe: Ersatz. 
Weitere Griinde: Versagen infolge Munitions
fehler (se ltene Ausnahme), 
Verharzter Schlagbolzen. 

Hulse wird nicht ausgeworfen: 
Grunde: Auswerfer gebrochen. 
Auszieher gebrochen. 
Abhilfe: Ersatz, Reparatur durch Buchsenmacher. 

Reinigung und Unlerhall 
36. Die Ziffern uber Reinigung und Unterh a lt im Techni 

sche n Reglement No. l «Der Karabiner» ge lten sinn 
gemass auch for dos Lmg. 

37. Je nach dem Gebrauch und dem Zustand des Lmg. 
unterscheidet man : 

Gewohnliche Reinigung, 
Grundliche Reinigung, 
Reinigung nach dem Schiessen. 
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38. Die gewohnliche Reinigung ist vorzunehmen: nach 
dem Gebrauch des Lmg. beim Exerzieren, bei Schiess
vorbereitungen, Morschen, FelddienstUbungen, usw ., 
wenn nicht geschossen wurde und dos Lmg. nicht nass 
geworden ist. 

Zerlegen nach Ziff. 11: 
Hinteres Laufende und lnnenseite des Verschluss

gehauses reinigen, Verschlussteile abreiben. 
Alie Reibungsstellen wieder einfetten, zusamme n

setzen. Besonders olen: Vorderes Lauflager, Fuhrungs
sto ll en am Verschlussgehouse, G leitbahnen des Ver
schlusses, Hintergelenkstift. Hierquf ist das Lmg. 
ausser lich mit einem trockenen Lappen abzuwischen. 

Die StUtzen und die Lafetten werden ausserlich 
gut gereinigt, .die blqpken Teile eingefettet und das 
Getriebe, sowie alle Gelenke, Gleitflochen und Ver
zahnungen leicht geolt. 

Sollte einmal Sand oder dergleichen in dos Hohe n
richtgetriebe hineinkommen, so kann durch Aus
waschen mit Petrol e um und Ausbursten abgeholfe n 
werden. 

Die Magazine sind zu reinigen und z u uberprufen, 
somtliche Gerote zu kontrollieren, fehlendes und ver
brauchtes Material zu ersetzen . 

39. Die gewohn li che Reinigung muss ouch in Gefechts
pausen zu einer Zwischenreinigung der Waffe ange
wandt werden (Gefechtsunterhalt des Lmg.). 

Die Reinigung soil beim Wechsellauf beginne n, 
damit die Waffe schussbereit bleib t. 

40. Die grundliche Reinigung wird notwendig, wenn das 
Lmg. nass und stark schmutzig geworden oder stark 
verstaubt ist. Sie ist ferner nach jedem storkeren Ge
brauch der Waffe, mindestens aber jede Woche ein-
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mal durchzuflihren, auf jeden Fal l aber slets nach 
dem Blindschiessen. 

Der Buchsenmacher soil bei jeder grundlichen Rei 
nigung beigezogen werden, um eine eingehende 
Revision der Waffen vorzunehmen, die Einzelteile zu 
untersuchen und abgenutzte Teile zu ersetzen. 

Zerlegen nach Ziff. 11 und 12 : 
Ausreiben des Laufes mit der Putzschnur, wobei 

ein gut gefettetes, stark unterleg1·es Drahtgeflecht zu 
verwenden ist .Die A rbeit ist stets durch zwei Mann 
zu besorgen. 

Reinigen a lier ubrigen Tei le noch Ziff. 38. 
Bei starker Verschmutzung kann dazu Petrol ver

wendet werden. 
Alie Tei le sind aber nacfiher vol lstandig trocken zu 

reiben und gut einzufetten oder zu olen. 

41. Die Reinigung nach dem Schiessen ist sofort auf dem 
Platze selbst und moglichst bei noch warmem Laufe 
durchzuflihren. Das Laufinnere und dos Patronenlager 
sind mit den eingefetteten Drahtgeflechten auszu
reiben, dos Laufinnere stark einzufetten und das Lmg. 
grundlich nach Ziff. 40 zu reinigen. 

42. Der Uof. muss seine Mannschaft in der Behandlung 
und Reinigung des Lmg. unterrichten konnen. 

Der Gruppenflihrer hat die lnstandhaltung seines 
Lmg. mit Sorgfalt zu uberwachen. 

ZugfUhrer und Einheitskommandanten treffen alle 
Anordnungen, die notwendig sind, um ihre automati 
schen Waffen in gutem Zustand zu erhalten. 

Der Kp.-Chef hat die Pflicht, die waffentechnische 
Ausbildung des Kaders und der Mannschaft zu for
dern. Hiezu empfiehlt es sich die Buchsenmacher 
heranzuziehen. 
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43. Behandlung der Waffe bei Kalte. 
Bei Ka lte hemmt dos erstarrte Fett und Oel die 

Funktion des Systems. In der Regel kann die Hemmung 
durch einige energ ische Ladegriffe mit Abdrucken 
und event!. Nachhelfen beim Vorlauf, vorerst ohne 
Patronen, behoben werden. · 

Bei starkem Frost sind die gleitenden Tei le zu 
entfetten und ersl nach ein igen Schussen, wenn der 
Mechanismus warm geworden ist, zu olen. 

Konlrollen 
44. Nach jedem Zerlegen und Zusammensetzen des Lmg., 

sei es bei der Rejnigung oder aus andern Grunden 
- gefechtsmassiger Laufwechsel ausgenommen - ist 
folgende Funktionskontrolle vorzunehmen : 

a) Sicherungshebel auf «S». Kontrolle ob System und 
Abzug gesperrt (sowohl bei geschlossenem wie 
ouch bei geoffnetem Verschluss). 

.bl Sicherungshebel auf «M ». Mit linker Hand a1:1f 
Abzug drucken, rechte Hand macht 3 Ladebewe
gungen. System muss nach jeder Ladebewegung 
sofort nach vorne gleiten. Das System soil erst 
aufgefangen werden, wenn man den Abzug los
lasst. 

c) Sicherungshebel auf «F». Auf Abzug drucken und 
Ladebewegung machen. System muss hinten ge
fangen werden, ohne Loslassen des Abzuges 
(zweimal wiederholen). 

d) Lmg. mit offenem Versch luss senkrecht auf die 
Schulter oder einen Tisch stellen, abdrucken. 
Verschluss muss kraftig und mit hellem Klang 
schliessen (mehrere Male wiederholen). 
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45. Fur die weitere Parkdienst-Kontrolle ist die Waffe zu 
zerlegen in: 
Feststehender Teil - Lauf - Verschluss. 
Beim Wechsellauf ist der Verschluss herauszunehmen. 

Reihenfolge der Kontrolle: 

l. Verschluss : Schlagbolzenspitze und Raste. Schlag
feder (ob lahm). Zuschiebeklinke. Auszieher. Aus
werfer. 
Verschluss bei beiden Loufen wieder einsetzen. 

2. Druck auf Abzugstange bei geschlossenem Ver
sch luss. Lmg. zusammensetzen. 

3. Stellschieberkontrolle (Norma llage hinten). 
4. Kontrolle der Federung beider Kastendeckel 

(Haltefeder). 
5. Kontrolle der Visiervorrichtung. 
6. Kontrolle ob Sicherungsschrauben an der Abzug

biigelschiene in richtiger Lage. 

46. Ubersichtstabelle 
Lauflonge .. . .... .... .. . . . .. . . . ....... . . . 588 mm 
Ka liber . ...... ... .. .... ................ . . 7,45 )) 
Droll-Longe . ..... . .... . ................ . . 270 )) 
Zahl der Ziige ...... .... ........ . ..... .. . 4 )) 
Zugstiefe ........ .. ........ .. .. . ....... . . 0,225 )) 
Longe der Visierlinie . .................... . 582 )) 
Ma ximaler Gasdruck ...... . ............. . . 3200 Atm. 
Anfangsgeschwindigkeit Vo in m/sec ...... . 760 
Gewicht der ungeladenen Waffe ......... . 
l leeres Ma gazin . . ...................... . 

8,65 kg 
0,52 )) 

l gefiilltes Magazin (scharfe Patronen) ... . 1,3 )) 
l gefiilltes Magazin (blinde Patronen) .. . . . 0,9 )) 
Gewicht des Wechsellaufes mit Futteral und 

Putzstock .. . ... .. ........... .. ....... . 5,2 )) 
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