BEDIEN UNGSA NLEITU NG

Pat ang

MUNITIONS -TESTER
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des Munitionsmess und Richtgerätes.
Sie haben damit ein Präzisionswerkzeug erworben, das bei
fachgerechter Anwendung die Schussleistung Ihrer Waffe
wesentlich verbessern wird.
Wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung
des Munitionsmess - und Richtgerätes ist die fachgerechte
Ausführung der Mess - und Richtvorgänge.
Deshalb ist es wichtig, vor dem erstmaligen Messen und
Richten die Bedienungsanleitung des Munitionsmess - und
Richtgerätes aufmerksam durchzulesen, um die Arbeitsgänge
zu verstehen, und diese genau entsprechend der Bedienungsanleitung durchzuführen.
Auskunft zu häufig gestellten Fragen über das Messen und
Richten von Munition finden Sie, nebst unserer Bedienungsanleitung, auf unserer Webseite:
www.bersin.info
Nachhestellungen und detailliertere technische Anfragen
sind zu richten an: bersin@bersin.info, an Ihren Detailhändler oder aber telefonisch an Hybag AG CH-3673 JassbachLinden, 031/ 771 12 63, (Hm. Heinz Berger verlangen).
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Vorbereitung des Munitionstesten zum Messen und Richten:
Grundkörper ( 1) in die Hand nehmen. Richtige Seite nach oben.

Im Sichtfenster (9) Stellwtg der Richtspindel (7) kontrollieren und wenn nötig soweit
(nach links) zurilckdrehen, dass der Projelctilbereich im Grundkörper freiliegt.
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Gnmdkörper ( 1) in die rechte Hand nehmen, mit der linken Hand Messuhr (3)
am Messuhrgehäuse fest ergreifen, mit der Anzeige ablesbar nach oben.
Die Messuhr mm m!lglichst gerade in die Bobnmg gegenüberliegend der
Richtspindel (7) des Grundkörpers einschieben. Kleine Drehbewegungen nach
links und rechts erleichtern das EinschiebeJL
Während dem Einschieben die Messuhraiizeige beobachten. Wenn der Messbolzen
(10) das Projektil (8) berilhrt, beginnt sich der Messuhrzeiger zu drehen.

Den Grundkörper mm auf einen TISCb oder eine andere ~ Unterlage stellen.
Patrone (6) von oben bis zum Anschlag in die Patronenaufuabme einschieben.
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Die Messuhr jetzt sorglllltig weiter einschieben.
Die richtige Position der Messuhranzeige ist e=icht, wenn der Messuhrzeiger
nach einer Drehbewegung von etwa 0,4mm die Position 0 erreicht.
Die 0 Position ist am Skalaring (4) nachjustierbar.

1 Grundkörper aus hochwertigem Kunststoff
2 Kordelgriff
3 Messuhr
4 Messuhnkalaring zum Justieren des 0 Punktes
5 Federvorgespanntes Gkiutllck zur HWsendurchmesserkompensation
6 Eingesetzte Patrone im Grundkörper ( 1)
7 Richtspindel
8 Projektil
9 Sichtfenster im Grundkörper ( 1)
10 Messbolzen
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Messvorgaul!,:

Richtvorgang :

Mit der linken Hand den Grundkörper festhalten und dabei beachten, dass die
Ablesba.rlceit der Messuhr ideal ist und erhalten bleibt.

Patrone drehen: Der Messuhranzeiger geht von der grl!ssten Plus-Position zur
tiefsten Minus-Position_
Im Idealfull und wenn die 0 Punkt Justierung der Messuhr richtig gewählt ist,
(einstellbar am Skalaring (4) der Messuhr) sind die Anzeigewerte in plus und
minus gleich gross.

Entgegen der hier dargestellten Messuhr mit der Skala nach vorne, kann die Lage
der Messuhr auch so gewählt sein, dass eine Ablesung von oben möglich isL Die
bevorzugte Stellung der Messuhr ist dem Anwender Oberlassen.
Mit Daumen und Zcigfinger der rechten Hand Patrone am ilberstehenden Ende
ergreifen, Messuhr beobachten und sorgfiiltig. mit leichlcm Druck. nach unten um
mindestens 360 ° drehen.
Der Messuluzeiger bewegt sich während der Drehbewegung der Patrone in die
grösste Plus-Position und nach weiterdrehen um 180° ( halbe Umdrehung) in die
tiefSte Minus-Position.
Um das nachfolgende llichten des Projektils zu erleichtern, ist der
Messuhrausschlag in Richtung plus und minus idealerweise etwa gleich gross.
Nötigenfulls am Slc.alaring(4) der Messuhr die 0 Stellung nachjustieren.
Für Neuanwender ist es empfehlenswert, das sorgfllltige Drehen der Patrone
solange zu wiederholen, bis eine exakt gleichmässige Messuhranzeige erreicht
wird.

Beispiel: Messuhrzeiger bewegt sich von der Position + 10 auf der Messuhrslc.ala
zur Position -90 der Messuhrslc.ala.
Die Patrone nun soweit drehen, bis der Messuluzeiger auf der exakt tiefst
möglichen Minus-Position stehL Im Zwei.fulsfull Drehvorgang wiederholen!!!.
Mit dem Zeigefinger der linken Hand Patrone leicht nach unten drücken.
Mit der rechten Hand Richtspindel (7} mittels dem Kordclgriff (2) nach rechts
drehen.
Die Richtspindel (7) drilclc.t nun das Projektil in Richtung Messuhr und der
Messuhrzeiger bewegt sich in die Plus-Position.

Am Kordelgriffweiterdrehen, bis der Messuhrzeiger in der Plus-Position etwa die
Zahl, +40 erreicht, entsprechend einem Richtmass von 0,4mm.
Das benötigte Richlmass, um das Projektil exakt rundlaufend zur Hillse
auszurichten, ist bei der ersten Patrone sorgfiiltig zu ennitteln. Erfahrungsgcmllss ist
das R..ichtmass je nach Kaliber etwa 0,4 bis 0,65mm. Nachfolgende Patronen
können mit dem gleichen llichtmass normalerweise auf Anhieb in die gewünschte
Rundlauftoleranz gebracht werden.
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Mit dem Kordelgriff die Richtspindel soweit (nach links} zurückdrehen, dass die
Richrspindel (7) das Projektil (8} nicht mehr berührt.
Dabei die Messuhranzeige beobachten. Wenn das hier gewählte R..ichtmass (0,4mm)
richtig war, steht der Messubneiger jetzt im Bereich der 0 P°"ition.
Geht der Messuhrzeiger noch deutlich in die Minus-Position, ist der Richtvorgang
zu wiederholen .
Dabei ist das R..ichtmass von bisher 0,4 rmn stufenweise leicht zu erhöhen (um
jeweilen ca. 0,05 nun}, bis die gewünschte Präzisierung des RundlaufS erreicht isL
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Tolerierbare Rundlauffehler des Projektil in bezug zur Hülse:
Kaliber GP 90 (.223}: Gesamtuhrausschlag möglichst nicht über 0,03 mm
Kaliber GP 11: Gesamtuhrausschlag möglichst nicht Qber 0,0Smm.
Bei diesen Angaben handeh es sich um Richtwerte für den Anwender.
Grundsätzlich gilt: Je exakter ·der Rundlauf, desto besser die Schusspräzision
1

Beim Richten der GP 11 ist beim Eindrehen der Richtspindel zwischen der
Messuhranzeige 30 - 40 meistens ein schwach hörbares Knacken vernehmbar.
Dies wird verursacht durch das Abreissen der Lackschicht zwischen Hülsenhals
und ProjektiL Der Ausziehwiderstand des Projektils wird dadurch vcnninderL
Um die Gleichmässigkeit des Ausziehwiderstandes zu erhalten, ist es ratsam,
auch Patronen mit akzeptablem Rundlauf soweit zu Drücken, bis die Lackierung
reisst (Messuhranzeige 30 -40.)

Zusätzliche Kontrollmöglichkeit:

Wenn sich der Messuhrzeiger nach dem erneuten Zurückdrehen der Richtspindel im
Bereich der 0 Position befindet, muss die Patrone jetzt zur abschliessenden
Rundlaufkontrolle nochmals um mindestens 360° gedreht werden.
Entspricht der dabei festgestellte Messohrausschlag den vorgegebenen
Anfunlerungen, ist damit der Richtvorgang beendeL
Achtung: Beim Richten ist das Ueberdrücken des Projektils zu vermeiden!
Wurde das Richtmass zu gross gewablt {erkennbar am Messubneiger, der nach dem
Zurückdrehen der Richtspindel in einer deutlichen Plus-Position stehen bleibt}, so
lllsst sich die Patrone nicht mehr zuverlllssig :zurtlckrichten und ist nur noch zum
Ueben verwendbar.

Erkennen von Patronen mit beschädigten oder unrunden Hillsen (Patronen
lassen sieb nur schwer oder Oberhaupt nicht in die Patronenlagernacbbildung
einfügen}.
Erkennen von Gesamtlängeofehlem: Es handeh sich hierbei um Patronen, die
aufgrund differenter Setztiere des Projektils wui damit ungleicher Gesamtlänge
ungenilgende Trefferergcbnisse verursachen.
Erkennbar bei der abschliessenden Rundlautkontrolle und einer veränderten
Messuhranzeige.
Beispiel: Der grösste Teil der gerichteten Patronen bewegt sich innerhalb des
zulllssigen Rundlauffehlers des Projektils (0,03mm/ 0,04mm) etwa mittig der
justierten 0 Stellung (also vielleicht 0,015nun in die plus Position und 0,015mm in
die minus Position}.
Wenn nun eine Patrone mit einem anderen Messverhalten festgestellt wird,
insbesondere eine Verschiebung der Messanzeige in die plus oder minus Position
von mehr als 0,05mm (Erfubrungswert), ist ein Gesamtlängenfehler naheliegend.
Die Patrone ist nur noch zum Üben zu verwenden.

W11rtung:
Patroncnlager des Grundkörpers sauber, oel - und fettfrei halten.
ZW" Reinigung ein fuselfrcies Toch verwenden. Achtung: Um eine Beschädigung
des Grundkörpers zu verhindern, dßrfcn zur Reinigung keine spitzen oder
scharJkantigen Gegenstände in die Patronenlager eingeführt werden.
Gewindespindel gelegentlich reinigen und leicht einfetten.

