
SchmeisserAR-15 Designoted Morksmon Rifle (DMR) in .223 Remington
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Üppig ousgestoffel mil lJhl Malchabzug, 18"-Lou[ mif neuem Schmeisser Mündungsfeuerdämpfer und

Sfeiner Military 5-25x56 Zielfernrohr, präsentierfe der deutsche Gewehrproduzent Schmeisser ous Krefeld

rluf der IWA 2013 seine im RAL-8000 Fsrbton gefioltene Version eines holbsufornsfische n Schsrfschützen-

gewehrs, die wir bereifs sus[ührlich erproben konnfen.

igenttich a[s Abrundung der Mode[t-

familie für Behörden konzipiert, wird

dieses Präzisionsqewehr in modifi-

zierter Form nun auch auf dem Zivil,markt

angeboten. Das Besondere dieses Modells

ist, dass Maximataufwand bei der AuswahI

der zusammengehörigen Hauptbestand-

teite betrieben wird. Griffstück (,,lower

receiver") und Systemgehäuse (,,upper

receiver") werden mit viel Akribie aus der

[aufenden Produktion ausgewähtt, um

absotute Minimattoteranzen bei der Ab-

stimmung rea|-isieren zu können. Dies war

eindrücktich in der Werkstatt zu bemer-

ken, ats wir bei der übtichen Komptettde-
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Akkurole Auslese: Dos Schmeisser Selbrtlodegewehr AR-15 Designoted

Morksmon Rifle (DMR) in .223 Remington in erlesener Komplefi-

ousslotlung mif Uhl Motthobtug, 18" lothor-Wolther-Motchlouf und

Steiner Militury 5-25x56 Zielfernrohr.
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montage für die Begutachtung der Verar- Dos SchmeisserAR.l5
beitung die Komponenten voneinander DMRbosiefoufdem
trennen wollten. Die Passungen zwischen

Griffstück und OberteiI waren spielfrei, so

dass schon etwas Kraftaufivand vonnöten

war, um mit einem Durchschlag die Zer-

legestifte herausdrücken zu können. Ab

und an vertreten Experten aus der AR-15

Wel.t die Ansicht, dass das Spiel zwischen

,,tower" und ,,upper" keinen ,wesentlichen

Einfluss auf die Schussleistung hat. Wer

alterdings schon einmaI Highspeed-Auf-

nahmen in Extremzeittupe von Sturmge-

wehren in 5,56x45 mm NAT0 im vollauto-
matischen Feuer gesehen hat, wird wissen,

odginolen Stoner Gosdruckloderrystem

mit direkter Goszuführung. Es existieren ober

beteits ouch fthmeisser AR Gewehre mit indirekter

Goszuführung und Kurzhubimpulsgesfünge.

Gewehrka[iber .223 Remington enorme

Rückstoß- und Torsionskräfte auf das

Waffensystem einwirken. Bei einem [o-

sen Sitz der Hauptbestandteile wird das

obere Systemgehä use verstärkt in Schwin-
gungen versetzt, die von Schuss zu Schuss

unterschiedlich ausfalten und somit die

Präzision deut[ich beeinträchtiqen kön-
dass setbstim kleinen, aber pfeilschnetlen nerr.

Ungetiebte Vibrationen

Doch bei Minimaltoleranzen zwischen den

Komponenten werden die im Schussvor-

gang entstehenden Kräfte vornehmlich in
das Griffstück abgeteitet und jn der Schüt-
zenschulter abgefangen. Beherrscht der
Schütze einen über Schussserien gLeich-

mäßigen Ansch[ag mit kontro[[iertem,

wiederholgenauem Rücklaufi,veg der Waf-

fe, dann stimmt auch die Schussleistung.

In der Schießpraxis wird dem Schützen die

Umsetzung dieser der Waffe innewohnen-

de Präzision auf die Zietscheibe vor a[[em

dadurch erteichtert, wenn sie mit einer
hohen Abzugskuttur glänzen kann. Exakt

dieseLbige hat das Schmeisser AR-15 DMR

mit eingebautem UhI Matchabzug vor-
zuweiqen.- Die justierbare Abzugseinheit

el$öSlicftt die Einsteltung von Abzugs-

gewiclten in einem breiten Spektrum von

1.000 bis 2.750 Gramm, was wiederum vieI
Spielraum bei unterschiedtichsten Regel-

werken der SchießsporWerbände [ässt. Ab

Werk einjustiert war der Matchabzug auf
niedrige 1..084 Gramm, womit er beispiets-
weise problemlos für a[[e interessanten
BDS Disziptinen eingesetzt werden könn-
te. Bei sauberer Charakteristik muss man

im Vorzugsweg 930 Gramm bis zum Druck-
punkt überwinden, so dass bis zur Schus-

sauslösung nur noch L50 Gramm verbtei-
ben. Bei dieser AbzugsquaLität kann sich

zumindest ein routinierter Schütze prak-

tisch keinen Abzugsfehler mehr erlauben.

Keine Ausreden!

Das klassische, von Eugene Stoner erson-
nene und bei Schmeisser im Detail modi-
fizierte Gasdrucktadersystem mjt Dreh-

kopfuersch luss und direkter Gaszuführung
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Die Schuherstütze von (AA Iucficol offeriert reichliche Jus.

liermöglkhkeiten lür eine Feinobstimnung im Anschlog.



SchmeisserAR-l5 Designoted Morksmon Rifle (DMR) in .223 Remi

Dos brondoktuelle DMR, hier in zwei Perspek-

liven, isf oulgrund der Komplefiousifoflung

kein billiges Vergnügen. Der Hersteller offeriert

beispielsweise mil den Ulilomqtch Modellen in

der Schussleistung konkurrenzfühige Gewehre,

die 1.500 [uro preiswerter sind.

wird bei der brandneuen DMR-Ausführung

mit einem kannetierten, mit Antireflex-
Beschichtun g versehenen Lothar-Watther-

Matchtauf in 78" (45,72 cm) kombiniert.

Die Läufe besitzen eine 1-8" Dralltänge

und sind anstatt des standardmäßigen A2

,,Birdcage" Mündungsfeuerdämpfers mit
dem hauseigenen Schmeisser Mündungs-

olet von 1.000 bis 2.750 Grumm

versfellbore Uhl Motchobzug isl ourh in

der Verorbeilungsquolitöt einem AR-l 5

Stundordobzug houshorh überlegen.

aufsatz bestückt, der effizienter wirkt und

Befestigungsnocken für den ebenfa[s

aus gleichem Häuse stammenden Sig-

naturdämpfer aufweist. Schulterstütze,

Pistotengriff und Zweibein stammen vom

israeüschen Herstelter CAA Tacticat, sind

praxisgerecht ausgelegt und vielseitig
verstetlbar. Die robuste Schulterstütze

ARSNL mit Anbautejten aus Potymerkunst-

stoff besitzt eine auf 10 Festnositionen

zu arretierende Auszieh[änge, verstet[-
bare Wangenauflage'und Endkappe und

offeriert zusammen mit dem ,,Quadrait"
Leichtmeta[t-Handschutz in besonders

schmaI bauender,,Süm Line" Ausführung

Komfort im Ansch[ag. In Kombination

mit {em ftexibten, freistehenden UPG16

Pistolengriff, der mit insgesamt sechs Mo-' dulen nach der Schützenhand individueLt

modelliert und auch mit Handbaltenauf-

lage versehen werden kann, wird hier ejne
sehr hohe Anpassungsfähigkeit erreicht.
Abgerundet wird. die Ausstattung durch

ein an der unteren MIL-STD-1913 Picatin-
ny Montageschiene des Handschutzes auf
06:00 Uhr angebrachtes NBP-Zweibein aus

Stah t-Polymer-Kombination, das in einem

Höhenbereich von 17,5 bis 24,5 Zentime-

tern versteltt werden kann. Die extrem

abriebfeste und gegen Salzwasser und ö[
resistente 0berflächen beschichtun g steht
in mattschwarz oder - wie hjer gezeigt

- im gelbbraunen RAL 8000 Farbton zur
Verfügung, der auch a[s ,,Afrikaanstrjch"
bekannt ist. Aufgrund einer jungen Ko-
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Der Schmeisser Mündungsfeuerdünrpfer erinnerl im Design etwos un den

Sfeyr AUG ltlündungsoufsoE und isl für die Montuge des Schmeisser

Scholldämpfers eingerichtet.

operation zwischen Schmeisser und dem

0ptikherste[[er Steiner thronte auf der

Montageschiene ein mitte[s einteiliger,
gekröpfter Leupold Mark 4 Montage an-

gebrachtes Stejner Mititary Zietfernrohr

5-25x56 (Steiner Neuheiten siehe auch

,,AusbUcke - K[eine Marktübersicht neuer

Zielfernrohre 201"3" in dieser Ausgabe).

Das robuste Gtas mit 34 mm Miftelrohr-
durchmesser, das im Werk Härtetests mit
Betastungen von bis zu 900 G aushatten

muss, besitzt einen Höhenverstellturm in

zwei deutlich markierten Justierebenen,

die sich im Schießbetrieb hantisch und

visue[[ kontro[üeren [assen, so dass Fehler

aufgrund inkorrekt angewählter Höhen-
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Gesrhoss Treiblodung lllenge. 0Al. in yt v, Diff- Prüzision

Gewkht-Hersteller'Ail.Dio. Hersleller.Sorte nm in mm/s in m/s in mm

52 grs. Sieno HPBT.224 27,0 grs. Hodgdon BL(2 56,5 840,7 6,2 5(9)

52 grs. Sieno HPBT.224 Reminglon Fobrikpofione 56,0 954,2 5,4 6(12)

52 grs. Sierra HPBT.224 Hornody Fobrikpofione 55,6 932,6 10,8 23

55 grs. Hornody FMJ .224 Hornody tobrikpoftone 55,8 912,1 18,2 3l

55 grs. Geco FMJ.224 Geco Fobrikpotrone 55,8 945,2 ll,9 35

55 grs. Reminglon M(.224 Reminglon Fobrikpoftone 56,5 93t,9 20,5 39

68 grs. Hornody HPBT.224 Hornody Fobrikpotrone 56,5 862,5 15,0 l8

69 grs. Sierro HPBT.224 Remington Fobrikpuftone 57,0 888,0 9,9 25

{Alle Hondlaborieruagen in Remington Hülsen, Trimmlünge: 44,5 mm, mil Remington Smqll Rifle 7,5 Zündern.

l(lommerwerle ohne Ausreißer. Testoufbou: Silzend oufgelegt unler Verwendung eines vorderen Zweibeins und einer

hinteren Sondsock-Aufloge. 5 Schuss ouf 100 Meler. Visierung: Sleiner Militory Zielfernrohr 5-25x56. Alle lodeongo-

ben ohne Gewühr. Jeder Wiederloder hondelt noch dem Gesetz eigenverontwortlich.)

Gosdruckloder mit Drehkopfverschlus

mil sieben Veniegelungsworzen und

direher Goszuführung

Ausziehbore Schulterstülze mil Juslier-

möglichkeiten und modulorer Pistolen-

griff von (AA Tooicol sowie Quod Roil

Slim Line Hondschut; Zweibein gehört

zum [ieferumfong

406 mm longer, konnelierler lolhor-

Wohlter-Motchlouf mil |-8"-Droll,

Antireflex-Eeschirhlun g und Schmeisser

Mündungsfeuerdämpfer

einslellburer Uhl Motchobzug, gemesse-

ner Widerslond: 1.084 Gromm

Drehhebelsirherung om Griffstück, wirkl

ouf Abzug

Kostenmogozin ous Kunsl$off für 2, I 0

oder 30 Polronen

Monlogeschiene ouf Syslemkoslen und

Hunds(hutz für Zielfernrohronbringung



SchmeisserAR-15 Designoted Morksmon Rifle (DMR) in .223 Remington

Dos (AA Totficol Zweibein offerieil eine solide Plottform im Anschlog.

kompensationen eigentlich nicht vorkom-
men dürften.

Auf dem Schießstand

Die Erwartungen an die Schussteistung

der Schmeisser AR-15 DMR waren auf-
grund der ansehnlichen Ausstattung und

des leistun gsstarken Zielfernrohrs schon

im Vorfetd recht hoch, wurden aber auch,

wie sich herausstelten so[[te, erfü[tt. Hier-
bei sind die erzietten Resultate beispiels-
weise mit einer sportlichen Schmeisser

AR-15 ULtramatch STS mit 20" (50,8

cm) Laufl"änge vergteichbar, die wir das

erste MaI bereits vor zwei Jahren ernro-
ben konnten (siehe caliber 1/2077). Die
Schussteistung wurde sitzend aufgetegt
unter Verwendung einer hinteren Sand-

sackauftage und des vorderen Zweibeins

mit acht Munitionssorten mit Geschoss-

gewichten von 52 Grajns b'is 69 Grains

sowie 5 Schuss auf 100 Meter überorüft.
Die einzige Hand[aborierung im Testfeld,

bestehend aus27,0 Grains Hodgdon BLC2

und 52 Grains Sierra MatchKing Projekti[,
konnte mit 9 mm bei votter SchusszahI

den Testsieg einfahren, dicht gefolgt von

der Remington Fabrikpatrone mjt identi-
schem Geschoss und L2 mm Streukreis.
Hierbei lagenjeweits vjer Schuss auf 5 mm

und 6 mm deutlich enger zusammen. Auch

18 mm mit der Hornady 68 Grains HPBT

Fabrik können sich ebenso wie weitere
Resultate sehen lassen. weil die Präzision
je nach betriebener Schießsportdiszip[in

mehr a[s ausreicht. Der ,,schlechteste"
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Floggschiff: Sleiner Militory Zielfernrohr 5-25x56.



Dos DIUIR in der klossisthen Seilenonskht. Die

turbgebung in RA1.8000 mit konfioslierenden,

schworzen Bedienelenenlen und Kleinfeilen konn

mon ols gelungen bezeichnen.

,*r #
aDervon 1.000 bk 2.750 Gromm

verstellbore Uhl Mokhobzug ist ouch in

,. der Verorbeitungsquolitüt einem AR'15

Stondordobzug houshorh überlegen.

Streukreis wurde mit der Remington 55

Grains MC produziert und maß 39 mm.

Hieraus ergibt sich eine sehr gute theore-
tische Durchschnittspräzision atter Muni-

tionssorten von 24 mm beziehungsweise

18,2 mm (abzügtich zweier Ausreißer).

Heutzutage machbare Präzisionsresu[ta-

te unter der 10-mm-Marke mit modernen

Setbstladegewehren wie dem Schmeisser

AR-15 DMR waren vor wenigen Jahren nur

mit guten Matchrepetiergewehren mög-

[ich. AU.erdings sollte man bei dem mitt-
[erwei[e üppigen Marktangebot genau

selektieren. Das hier vorgesteltte Setbst-

[adegewehr Schmeisser AR-15 DMR im Ka-

Liber .?23 Remington kommt in einer an-
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sehn[ichen Komptettausstattung daher,

wobei vor a[[em auch der UhL Matchabzug

zu überzeugen weiß, und wechsett daher

erst für 3.500 Euro (ohne Montage und

Optik) den Besitzer. Wer jedoch nicht
von der in der AR-15 We[t grassierenden

Baste.tteidenschaft befa[[en ist und gerne

ohne Umwege mit einem komptetten Ge-

wehr auf den Schießstand ziehen möch-

te, der wird die gehobene Ausstattung

mit bereits standardmäßig eingebautem

UhL Matchabzug und äußerst flexibter
Schaftgarnitur zu schätzen wissen.

Text: Stefa n Perey/Michael Fischer

Fotos: Michael Fischer
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zwei deutlich moftierten Justierebenen.Dos Glos besifzf einen Höhenverstellturm mit


