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rungstruppen.
Findengeradekeinegröße- Methoden
ab.Enm'ickelt'wurde
dasSturmrenOperatitxren
derRebellen
statt,wirddas gewehr77 in denl970erJahrenalsFolge
Einfuhrung
undUmstellung
Lancl Dermanentdurch Überfüllevon
derallgemeinen
'Dschandschau'id'
(berittene
Teufel)oder der NATOaufdasKaliber5,56mm.VenngleichauchÖsterreich
die immerwährende
anderenBanditengruppen
verheert.Die
Hauptleidtragendcn
sinddie ohnehinschon
vonHunserund.Armutbetroffenen
Bewohner undFlüchtlinse
beiderländerGerade
für dieletztgenannie
Gruppe
solldieHLTORMission
im Tschad
Entlastung
bringen.
0brvohlsich die Aufqabe
im EUI'OR
tsinsatzgelingt
raumalsäußerstschwlerig
darstellt,
es,zumindest
anBrennpunkten,
für einegeVor
wisscBeru.higung
der Lagezu sorgen.
allemdieUherfälle
aufdieZivilhevölkeruns
reduzieren
Bereiclr
sichim unmittelbaren
Truppe
dereingesetzten
drastisch.
Härteprobe
für Mensch
undMosrhine

NeutraLitätirn Staatsvefirag
von 1955
festgelegt
hatte,orientiertesich die Führung all den vor allemlogistischrelevan-

DerHinsatz
in dieserKlimazone
brincteinehohetlelaslung
fiirSoldatrn.
clesNordatlantischen
VerteidiBovaffnung tenStandards
undAusrüstuns
mit sich.Esstelltsichrasch gungspakts.
heraus,
wer oderwasunterdiesenUmfeldbedingungen
taugfodernicht.Daszudiesem
Revoluzzer
der70erJohre
Zeitpunktgeradeneueingefiihrte
SturmgervehrStG77A2Kommando
eriiihrthier- im
1977,irnJahlderEinfiihrung
des.\LGin
wahrsten
SinnedesVortes- seineFeuerpronar die
Bundesheer.
be. Es bestehtdieseund läf3tdie Soldaten das österreichische
in vielerleiHinsichtrevolutionär
Die
nichtim Stich.Mittlerweile
sindmit vielen Wzrffe
dieserWaffenuntcrallcnvorsrellbaren
Lm-

Bullpup-Baurveise,
die bci
üblicher lauflänge eine crtlemeFührigkeitim lerghich
zu konventioneilen
Dienstgeuehre'nermöglichte,
sou,iedie

\ienrenduns
von Kunststoff
als
Systemkomponente
in einembis
Ausdatonochnie dagewesenen
maf3wareneinmalig.Dazukommt

illilitürische
SfeyrSturmgewehre
AUGA3 undAUGA3 St in
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welteinflüssen,
von der arlrtischenKdlte
Steyr
5.56x45mmllAT0.Holboutomqtische
Ziviltusführungen
Nordnorwegens
bisin diestaubige
undtemAUG
Z
A3
in
.223
Remington
und
9
mm
luger.
porrirfeuchteafrikanische
Sahelzone
tausende Schüsse
ohnesignifikante
Funktionsstörungenabgegeben
worden.Vor allemdie
Fähigkeit
derWaffe,
im anndhernd
entölten
Zustand
immernochtadellos
zufunktionieren, stellt sich in den angesprochenen
Extremsituationen
als großerVorleilheraus.
Unterstützt
wird diesdurchdie Operation
desSystems
mit einemkurzenGaskolben
('ShonSlroke
Piston
Svstem").
deralslmpulsgeber
ftir denautomatischen
Repetiervorgang
verantwofilich
ist. Wiemanin der
jüngerenVergangenheit
kann,
beobachten
vonSteyr
setztsichdieses
schonvor35Jahrenverwendete
System
auchbeianderen
berühmtenHandfeuerwaffen
halidesselben
bersdurchundlöstdabeiunzuverlässigere
d6@,/
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Gcu'chru,ar. das die hohen militririschcn
Standardscrfüllt und ohne nennensrverte
Einschränkunsen
funktionierthltl. Manche
der obenanscführtcn
lbrleile habenim [aufe der Zeit iedochauchihre Schattenseiten
gezeigt.
Vor allen die festintcgricrteOptik
stelltesich als Einschrünl<ung
im Bezugauf
r,ondiversen
Z'.rbchiirteilen
dieMontace
heraus.Besouders
hinsichtlich
cincl Nachtsichtund Nachtkampftauglichkcit
enyiessich die
vorgegebene
IJaurveise
als Nacirteil.Docir
Slcvrrcagiertemit clerVelsion12. bei dcr
&,.töttftltai\

ffi

nach nntcrrgesetztLrnd,in Sdul3r'ichnrng
bctrachtet,
obenlinks,und rechtsnit Picatinnvscliicncnversehcn.Auf del ohercn
Sciricnc
ist cin '\impointtiompM.iuriteileur
l-MOÄ-Punkt
angcbracht.
[iblichen,eisc
auf
tler rechtenSchiene
befindetsichdasTakti(TLLM) der lirna
sche-Laser-lichr,Modlrl
Oerlikon.dts mit seinenrWeil3lichtstrahler.
dem sichtbalenroten Laserzic'lmarkicrer'.
dcm lR-Ilclcuchtclunci dcrn IR-l.aser:ziclrrarkierer dic aktivc Ziclbclcuchtung
turd
Ziclhckämpfung
uuterstiitzt.Bedientu,ilcl
dieseslllemenlnrit einemTrigger-SchalLer
bzl'. -Taster',
liil dessen\{ontageeigensdel
umklappbale
i.aLrfgriff
ausgefnist
ri'urdc,unr
rol Verrutschcn
zu sichern.
Dir {ridcrungtn
amKr.rnststoffkolben
undim Sr,stem
bctrcil'en

vorallerndcnucu
\rr'eingebauten
schlu13fangirebel.
rlert

ttefeilct'fett
n_'_*_' ''"

'.urd
Schlaqbolzen
darniteinhr:rgchende
Verärclelungen
bei der
!'erschluf3grLrppe.

AUGA3undZ A3imDetoil
Dicscul-rngrstdtungen
des ]lilitlirs folgcnd,nurdc von Stelrnun aucheineüber'arbeitete
Zivilr,elsion
desALGlLrfdenMarkt
dieOriginaloptik
miteinemlirrndqliff
dufch gebracht.Nebenden schonliingerfiir dierreldenlionnte.
er':rr'tzt
sesVcrkaufssegment
c\istierenden,
auf die
einePicatinnyschiene
ron Qel'in- jeweiligengesetzlichenRahrncnbedingunDiescVersion
wurde.abgesehen
genStückzahlen,
gen der Nationenabgestinmten
Versionen,
vorallencler9 muilelsion
\\rurfsyon
MP88, nie beimöstereichischer
Buudes- ist die Ilezeichnuns
desneuesten
heereingefuhrt.
aufgrund
JerlachStevrAUGA3. Obu':ohl
es schoneinmalein
Jedoch
zuzuordnenscnclcrt
AnzehlvonBctriligurrgerr
rllr irrtcrrrlr- eher den Prototvpenstadrum
tliestandardmril3ige
gab,
Ausstatnrng
desGewehrs tionalenEinsätzen
ab Mitte del l990er' desModellmit derselbenBezeichnung
mit eincrl,5fachvergrößelnden
vorallemdasJagdhoninando sind diesebeiden\\'affennicht identisch.
Optik,die Jahre,
drängte
auch den untalentiefiesten
Schtitzen
nach immerwiederaufeineModemisieruns
sei- \br allem die Gehüusegruppen
unterscheipräziseund
sehr kurzer Ausbildungszeit
ncrHauptbcrvaffiung.
Dabei
gingesheson- den sich rnaßgeblich.Die Testexemplare
schneile
Trefferaufüber300Meternermög- clersum die Steigerung
und
der Nachtkampfi?i- dieses.Arlikelssind dic in Deutschland
licht.Bullpup-Experimente
beiArmeegerveh, higkeitmit undohneNachtsichtmittel.
llodefie,dieim NaAuch österreichgenehmigtcn
"Z" (Zivil)
ren gabcs auchsclionvor dieserEnt'nick- andere, sichelheitsrelel'ante
Änderungcn men zusätzlichden Buchstaben
lung. Meist mit bescheidenem
Erfolg. solltenvorsenommen
zur rnilitärischen
r,verden.
2006uulcle führen.DieAbänderungen
Deshalb
kannmanmit Fusund Rechtbenachgekommen
denAnträgen
und ein Pro- Versionsind so gestaltet,daß Baugruppen
hauplen,
daßdasStG7r dasersteBullpup jeld ins Lebengerufen,bei demdasJagd- von Kriegsmaterial,ri'ie ehva Lauf, Verkonimando
nicht in die
direktmit demAmtfur Rüstung schlu{Sund Schlageinrichtung
undWehrtechnik
in lerbindung
nritderFir'- zil4leWaffepassenund einfachausgetauscht
ma Stevran der Übelar- rverdenkönnten.Der,nebender schwarzen
augenscheinbeitung
desStG77 betei- Farbe des Kunststoffschafts,
ligt wurde.DasErgebnis lichste Llnterschieddes A{JGZ A3 zun StG
ist dieAusstattuns
war die Einführungdes 77A2 Kommando
desGeanstelle
StG77 A2 Kommando. häusesmit einer Picatinnrschicne
welchesdas geforderte
Anforderungsprofil der festverbauten
3faclrOptik.DieSchiene
schlief3lich
erfüllthat.li,nderungen
am StG u,urdeim Vergleichzur schonangesprocheaufdie lbrgän- nen A2 Versionnachvornebis zun Sperrbezogen
77 A2 Kommando
germodelle:
r,erlängefi.
Die lauflringewurdeim Ver- ventil der Gasdruckeinrichtung
gleichzu demeingefiihrten
Standardmodell DernSchützen
stehendamit 26 Quernuten
auf16,02"(407mrn)gekürzt
undmiteiner zur !'erftgung,von deneniede nveitesicht- o
6l
neu konstruiertenMündunssfeuerbremse
bar nummeriertist. Aufsrunddieser!'erlän- s
versehen.
uelchc die Venvendung
von gerungkönnennun endlich"326fttlp Iron Lg
Schalldämntern
erlaubt.
DieVaffeistmit an- Sights'(BLIIS)vor und hinterReflex-vjsieren
0
gebrachtem
oderZieifernrohren
nontiert rverden,ohne IE
Därnpfer
um l3 Zentimeter
kärzer,alseinMl6A1ohnelaufseitige
Anbautei- Gc,fahrzu lanfen,dafür zu wenig Platz zur v
le.Dasoriginale
Optik-Gehäuse
wurdeleicht \ierfügungzu haben.Die Schieneist ohne o,
F

Bullpup
bedeufef
kurz:Vergleirh
eines
konvenlionellen
(oben)
AR-15
Selbsilodegewehres
mitdemkompohen
(unfen).
Steyr
AUGZ A3imidenti{hen
Koliber

jeglichenAbstandoder Durchbruch
zuGehäuse
und
undKolbenangebracht
nichtmehr,wie beimModellA2, abnehmPicatinnyschienen
kann vorbeigefiihrtwird, w0
bar.Überzuwenige
mansichbeiderneuenVersion
desAUCeiGasdruckentweichtund
gentlichnicht mehr beklagen.
Nebender
Hitzeentsteht.
Bei der KomHauptschiene,
wurdenun auch(wie beim mando-Version
wird dieser Kabelschutz
militärischen
Vorbild)einekurze,über 5
durch einen auswechselbaren
CorduraÜberzug
erreicht.Mit einemPicatinnyschieverfügende
Picatinnyschiene,
in
Quernuten
stehteibetrachtet,
rechtsamGehäu- nensystem,
anstelle
desLaufgriffs,
Schußrichtung
Diese ne weitere, ausgesprochennützliche
sein einer2-Uhr-Position
angebracht.
zurVerfligung,
istin Lringsrichtung
Der Entwicklung
diealsZubehör
Schiene
ausgefrrist.
lenal kannalsKabel- angeboten
wird, Der herkömmliche,
ergodadurchentstandene
von nomischgeformteund nach,vorne umfiihrung ftir etwaigeTriggerschalter
Waffenlichtern
oder Lasernzum Laufgriff ldappbarelaufgriff kann mit einfachem
verwendet
werden.Dabeimuß nur aufge- Werkzeug
relativleichtabgenommen
werpaßt werden,diesesl/.abelzusi,tzhch
wirdmit je einer
zu
den.DasSchienensystem
vonuntenundvonvornebombendaesanderGasdruckeinrichtungSchraube
schützen,

festan denunterenFofrsatzder Cmdmck
einrichtungmontiert.Esverftlgü,,inSchußüber
richtungbetrachtet,
aufder Unterseite
zehnund auf der linken Seiteüber acht

sichhier die
hei der beimfthießs
iüsi;trtimt, welchm

Druckund tlire
Montage
dmSeätc
ni.{rt_das
sieh,

ten Gasdruckeinrichtung.
Er bewegtsich
beimSchußdurchdenim lauf abgezapften
nachhintenundgibtdenImpuls
Gasdruck
auf dasDruckstück
desrechtenFührungs-

rohresdes Verschlusses
weiter.
Damitkommtes zur Repetierbewegung,
die demSchützen
nichtGasins
sicht bl?istoder durch besondere
Ver-

sion,eine
die

stattungder Mündungmit einemGewinde achtensollteman in diesemZusammenzurAufnahme
deroptionalen
Mündungsfeu- hang,daßnichteinfachUS-amerikanische
und Mündungsfeuerbremerbremse.
Dieseist baugleich
mit der neu- Kompensatoren
angebracht
weren,militärischen
desStG77A2Kommando. sendesARl5 ersatzweise
BeiderAUGZ A3Version
wurdedarausje'
den können,da das Gewindebeim AUG
gemacht,
Verschlußseitis
docheinKompensator
indemman nichtt/2" x 28 entsnricht.
vorallem
unterscheidet
sichdieAj Version
verkleinert
hat,da die
dievordereÖffnung
Verwendung
uon Mündungsfeuerbremsen
Schlagbolzen
undder
durchdengefedeften
Anderung der
gesetzlich damit einhergehenden
im zivilenBereichin Österieich
des Sperrstücks
und
verboten
ist. Ersatzweise
stehtaucheine Druckfedernbuchse,
mitVerdrelisicheruns.
DieMündungsschutzmutter
zur Verfügung.
Be- desSoannstücks
se Kombination
ermöglichl
einesiihere,
Führungdes Schlagbolverdrehungsfreie
zensim gesamten
Verschlußsystem. Die Federungdes
Schlagbolzens
hilft, unbeabsichtisteSchüssezu verhin-
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Er sitzt,in Schußrichtung
bctrachtct,links
ist.
dcrn,dcrcnLlrsachc
dasTräghcitsgcsctz
Er greiftinnennit
über dernMagazinhalter.
Iiel beisnielsweise
einefrühcreVcrsiondes
!'urtsatzauf den KuppZustandairsgeringerHöeinemgabelartigen
AUGim geladenen
lungsbolzen
der vorne
desVerschlußfangs,
he mit der MündunsaufeinenhartenUnterist.Ein
grund, kounte es passieren,da13sich ein
in der Schlageinrichtung
angebracht
leer geschossenes
Magazindrückt rnit dem
Schußlöste,'weilder Schlagbolzen
beimabZuführerdenlcrschlußfansnachobenund
rurten Abbremsender Waffedurch seine
in der hintersten
Stelhält dcn Vt'rschlrrll
Trägheitdas Zündhiitchengetroffenhatte.
rvird dieseSicherheitzusätzlich lung fest. Un, ctl'a beim Nachladen,den
Gesteisert
rvieclernach vorneschnellenzn
einge- Verschlul3
durch eine in der Schlageinrichtung
baute F'allsicherung.Der Drehkopfuer- lassen,genügtnun ein kurzcrDmck aufdie
Dicse
Oberseitedes !'erschlußfanqhcbcls.
schlul3r'crricscltmit seinensiebenVerriegeht sehr ergonomisch
\onstatgelungswarzen
Bewegung
Bei der
starr im Gehäuse.
"2" Versionfehlt eine Verriegelungsrvarze.tenund stehtder bei einemARl5 urn nichts
nach. Venn man iedoch beim Nachladen
Bolzen
Daftir ist im Gehäuse
ein zusätzlicher
Ben'eunter hohcm Strel3grobmotorische
angebracht,
derverhindert,
da13
einmilitäriguugenvorzieht,ist es auch beim AL,GA3
rverschcrVerschlußstückkörper
eingebaut
denkann"BeimLaufund bei der laufr'errie- nachri'ievtl' rnöglich,auf die herkömnrligclungwurde übrigensähnlichverfahren, cheArt dcn lelschluf3nachvornezu bringen. Man greift dabei einfachden Spannum nicht einenmilitärischenlauf in der zizuliick
schieber,
ziehtihn bis zumAnschlag
vilen Vaffe verwendenzu können. Neu ist
läßt
ihn los, Der Kunststoft.schaft
auch der modifizierteVerschlui3fanshebel. und 1ü13t

dartibelhinauseinenlinbau zu,dulch den
der Wechseldrr Hiilscnausrillfseiteerreicht n'ild. Denrit\\'ird ermöglicht.daß
desAUGisl beeindruckend.
HierdieZivilversion
7 ASin.223Remingfon
DieWundf
ungsfühigkeil
Linksschiitzen
bcinrSchicl3en
keineHiilsen
vorderer
Monfogesrhiene
mil
mlllungenr
21,6"Molchlouf,
Kohles
K3l2Zielfernrohr
3.12x50
sowie
ins Gesichtbekonrnren,da der Ausu'urf
sowieolsführige
Korobinerversion
in 9 mmIukombinierfem
Veilikolvordergriff/Zweibein
beirnALGuachhintenerfolgt,solangedie
{oben}
(unlen).
germitAimpoint
MicroI-l leurhtpunktvisier
Die0pliken
wurden
mitERA
TA(Blockmonto' Druckfederdes Ausstoßelsnicht ausgeleiert ist.
genmit5chnellspcnnhebeln
vonRerknogel
monlierf.
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undderspezielle
Pistolenkorubinerversion
Diedemontierle
in 9 mmluger.
Mogozinschochtodopfer

begibt.DerAusstoßer
Gasdruckeinrichtung
deranfindetsichaufdemMagtzinadapter,
in
stelledes 5,56 mm Kunststoffmagazins
gesetzt
des Schaftes
den Magazinschacht
aufdenen
das u'ird.DieserAdapterenthältauchdieLadezukönnen,
trainieren
ständen
nicht
von
Verschießen Büchscnpatronen ge- rampen(linksundrechts),überwelchedie
gefiihrtwerden.
in denLaderaum
Patronen
stattet
ist.
Patro'
des5,56 Er nimmtdasausStahlgefertigXe,25
\euerurrgen
Dieangesprochenen
ZA3in9 mmluger
AUG
dem
Direkl
auf
auf.
Magazin
nen
fassende
grundsätzlich
beziehensich
mm Gewehrs
DieVaffeist ein Adapterund hinterdemMagazinbefindet
auchaufdie9-mm'Version.
derin Schußrichtung
sichderMagazinhalteq
mit eiSelbstladegeuehr
halbautomatisches
auchdie 9
wurdein Österreich
Erstmals
frei
gedrückt
werdenmuß,um.dasMagazin
Diesersiehtdemder
Verkauf nemMasseverschluß.
mmlersiondesAUGfür denzivilen
' (420mm)langeLaufist
geben.
16,5
Der
zu
Blick
sehr
ersten
auf
den
Version
mm
5,56
Diebisdahinnur alsMP88befreigegeben.
undmit demPatronenlager
kaltgehärnmert
Maschinenpisto-rihnlich.
kannte.vollautomatische
Er hateinen1-9,8"Rechtsman hartverchromt.
bemerkt
mandieDetails,
Betrachtet
77, die in
des Stutmgewehrs
lenvariante
DerLauf-'
undFeldern.
Zügen
mit
sechs
drall
Verschluß
beDer
undJu- iedochdieUnterschiede.
hauptsächlich
beiPolizei
österreich
kßt
sichalEr
griff
Waffe
stan
ist
dieser
bei
Schtießfedern,
die
"ziviliSpannstück.
irerbergt
das
nun
wurde
verwendet
wird.
stizwache
einige
Mündungsseitig,
und die sonichtumklappen.
den Auszieher
den Schlaebolzen,
gebracht.
ln der
siefi"undaufAJ Standard
versetzt,
befindet
hinten
nach
Zentimeter
auf
Die Dmckstäcke
sich die Waffe. Schlagbolzänsperre.
unterscheidet
HaLrdhabung
eine
aufdasoptional
sicheinAußengewinde,
sichim
unterscheiden
denFührungsrohren
kaumvonder
bisaufdenMagazinwechsel,
montiert werden
zumAUGA3in .223Rem.mitCas- Münduncsfeuerbremse
Cegensatz
DiesbringtdenVorteilim
5,56mmVersion.
sich
unterscheidet
nicht,da es hier keine kann. Dir Bullpupschaft
VaffeauchaufSchieß- druckladersystem
mitderselben
Grunde
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Verschluß.
im BereichdesGas- Diebeiden
anschließend
sparsam
kolbens,
undder sysfeme
desVerschlußstückkörpers
mitihrentyF'ührunssrohre
mit S[iP pisrhen
des Verschlusses
longen
Trü2000EWf eingeölt.Anschließend
w'urden gerslongen
@
der
ohneZwischenreinigungen
mehrals500Paoktuellslen
AUGZ A3
tronenverschiedener
Hersteller
abgefeuert,
Zuverlüssigkeit
undPrüzision
Ausführung
imVer.
ohneda13
hierbeiauchnur eineI'unkionsgleirh:
9 mrn
0ben
störungaufgetreten
wäre.Sturmgewehre
77
DasSperrventil
mit vielenTausend
Schul3
Be- luger,unlen.223
an der Gasdruckeinrich- A2Kommando
bei denenmandieHemmungen
an Remington.
tungdesAUGZ A3läl3stzweiPositionen
bzw. lastung,
Einstellunsen
zu.Position1 wirdbeinormalenBedingungen
verwendet
undistdurcheinenkleinenPunktanderLaufhülse
derGaseiner Hand abzählenkann. sind Standruckeinrichtuns
rnarkert. Kommtes zu
(Schmutz,
erschweften
Bedingungen
extredard,Kornmtes doch einmaldazu.ist
zumeisteine erheblicheVerschnutzunr:
meKälte)rvirdPosition
2 verwendet,
tliewevon Schmierstoffen
und Abwesenheit
nigerGasdruck
nachauf3en
entweichen
lzßt
äber lzingereZeit, oder eine schwächer
undsomiteinegröf3ere
Menge
fur denRepeverwerdendeDrucldederdesAusstof3ers
tieruorgang
zurVerfugung
stellt,DiesePositiantwortlich. Beide Lirsachen sind im
onist mit einemsroßenPunklaufder[aufhülsernarkiertund wird unter anderem
Handumdrehen
behobenund trift man
hierbeilbrsorge.kannmanHemmungen
auchmilitärisch
beimSchießen
mit f\nallpaZuverlässigkeitsDiefabrikneue
so gut l'ie ausschliel3en.
tronenverwendet.
5,5(rmm
ARTesfi,affe,
überdiebeieinemStandard
die für diesenArtikelzur !'erfiiorobleme.
gungstand,u,urdegereinigt,entfettetund
i5 oft berlchtetwerden.kenntdasAUG
kaumznr 5,56mrnVersion.Auffallend
ist
nurdasleichtveränderte
Auswurffenster.
das
zusätzlich
eineAr1Überdachuns
aufiveist.
DieAuswurfseitc
isthiernichlärtdelhar.
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um gutzufunktioniedcht. Esmufi auchnichtim Ö1schwimmen,
"trocken"geschoskann
es
auch
umrde,
erwähnt
ren.Wieeingangs
Rcinigung
vergißt.
senwerden,wcnnmannichteineregelmlßige
bei starkerKzilteoderWüstenbesonders
DaskommtdemSystem
Lauf
undkaltgehämmerte
Derinnenhafiverchromte
entgegen.
s'and
Mit derTestversiausgelegt.
undLebensdauer
ist aufhohePräzision
ZFK312mit3-bisl2fachVergrößerung
Kahles
on (21,6'Lauflänge,
aufAnhicbund
wurdenmit Fabrikrnunition
undMil-DotAbsehen)
erreicht.Dabei
Schußgruppen
deslaufspassable
ohnetsinschießen
23
besonders
die 55 GrainsMENVMWK(3-Schuß-Gruppe:
stachen
21mm)FaHornady
TAP(3-Schuß-Cruppe:
mm)unddie60Grains
wurdendie
Ebenfalls
sicherstabilisierl
heruor.
brikmunitionssorten
mit dieserMunition
75GrainsHornadyTAPFPD,wobeidieStreuung
Testderlidaßbeidiesem
werden,
größerwar.Hierbeimußgesagt
GPS
deseherrvackeligen
FaktornebenderVetwendung
mitierende
ist.DennderAbzug
wohlin ersterLiniedasAbzugssvstem
GripPod
in BediekleineAchillest'erse
stelltwiebeifastjedemBullpupsystem
Ubertragungsstandar.Ergibtmiteinerlangen
zugaufdjePriizision
"Abzugsgabel')
an dieSchlagge (sogenannte
dieAbzugsbewegung
Abmgsist eigenundist
dieses
weiter.DieCharakteristik
einrichtung
brauchtmaneineZeit,umsichdamitanmannichtdarangewöhnt,
stelltdieSanatÄandieseHürdefedochübemunden,
zufreunden.
ihnwiebei
mehrdarundmanbeherrscht
cheabsolutkeinProblem
reduziejederanderen
dasAbzugsgeu'icht
Vaffe.Vill mandennoch
"Trigger-Tamer"
einenso genannten
ren,gibtes die Möglichkeit,
Ein
(www.triggertamer.com)
einzubauen.
in die Schiageinrichfung
System
damitzuverzinundin sichabgestimmtes
funktionierendes
Auswirkungen
aufdie Funktion
negaüue
dern,kannaberdurchaus
erlebthat.
schonselbst
haben,
wiederAutoralsAugenzeuge

Zubehör
bestehend
Gelieferr
werdendie Waffenmit einemReinizungsset,
eieinerKunitstoffbürste,
einerDrahtbürste,
auseinemölbehdlter,
Dieses
Cerätkannin
undeinerReinigungsschnur.
nemDochthalter
Drehkopfver
Derdemonlierte
srhlußdesAUGZ A3 in
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DosSelbstlodegewehr
wurdein ollenKolibervoricnten
und[ouflöngen
uufHerzundNieren
im Feuer
erprobf.
sichrvieein Handschuh.
Durchdie BullouuBrrrrreise
ist die Vlrfft,lrt'sorrders
korrru:rkl
unddcr Sclruerprrrrkl
dcl Walleliegtiln \tschlagschr naheam Körper.Ardere Vaffcn
sinclr,ergleichsrveise
oft r'echtkopflastig.Urr
mit eincmherkiimrrlichcn
Geu'ehr
in dicscni
Kzliber die gleicheKompaktheit
zu elrcichen.utul3der Laufversleichsrveise
elhcblich sekrirztu,erclen.\Velchemit clen Geschu,indigkcitsverlust einhergehenclen
^
ballistischen
Nachteile
dasmit sichbrinct.ist
h i r r l i r r q l ih
ch
c k r t r r rDr ti .er r r r csl rc h o nr o i ' l , r : r
35 Jahren renvendeteKolbenkappeaus
Gummisibt rutschfesten
und sicherenHalt
an derSchultcrBesonders
in \'clbinciunq
nit
einerballistischen
Schutnleste.
deren0hu'fläche durch das lcni'endeleCordula oft
sehrglattist.n eii3nrandieseAnnehmlichkcit
zu schützen.
Äuch dcr Pistolenqriff
ist. obwohlnichtuechsrl-otlrl relrindclbar,
irngen e h mg e f , r t n tnt i. i r t q d
t i r H l r r r idn k c i n eu r r dnemciqenen
Fachin clerilinterseite
des Obelseitemit einerzehnQuelnuteuumfas- natürlicheStellungLrndbietetin Be'rcichdes
Kolbcns
\€rstaul\\,erden.
Zusützlich
ist uoclr seudcnPicatinuvschiene
aussestattet.
die es
AbzugsgentigendDurchmesser'.
Lundiesen
Piatzflir einigeReinigungsdochte.
Mitdiesem erlaubt,im Piggöack -Stil kleine Reflenibei natüriicherHaltungntt dcm letztenFinSetkönnenauchunterwegs
die wichtigsteil siere(AinpointT-1,Docter-Sight.
etc,)anzu- gergliedzu erreichen.Der Schutzbügel
ror
Reinigungsund Materialerhaltungstätigkeibringen.Die \ergrößerungist i.5fachund
demAbzugLßt genügend
Freiraum,
un nottenohneProbleme
durchseführt
rverden.
Die
dasAbsehen
besteht
auseinemdulchcehen- falls sogarnit einemdickenWinterfäustling
Ar1,denlauf mit der Reinigungsschnur
ron eirrerrr schicl3en
nur
denFadenklt'rrz.
clessen
Zentnrnr
zu können.Die Sicherung
paßtin
in Schul3richtung
mit einerziehenden
Belve- lfueisumgeben
ist.
diesesdLrrchdachte
Konzettundist obcrhalb
gungzureinigen,
stellteinebesonders
schodesPistolengriffs
hinterdern.\bzug
angeorclnendeMethodedar. Znm einenr.r,irddie
net,Sieist alsSchiebeslchelung
in der l'onn
Hondhcbung:
Vor-undNochteile
Mündung
geschützt
und zurnanderen
kann
einesquadlatischen
Plisnasausgebildet
und
pzr.ssieren.
esnicht,rviebeieinemPutzstock,
spcrnden.\bzugDieSicherung
verfügtüber
dieBiirste
tlurchDruckirrtlir ftrl:che
RichW'ereinAUGzurnersten
Malin dieHand nvei Positionen,r'ondenendie Feuerstelluns
tungzuverbiegen,
\r,€llnmanbeiniEinfiihren nimmt,wirdlon seinerKompaktheit
undsei- nrit einernrotenund die Sicherungsstellung
im Bereich
desPatronenlagers
nichtaufpaßt. ner Ergonomie
begeisterl
sein.Für'jentan- mit einem weißen Anzeigepunktmarkiert
Neben
derschonerwähnten
Picatinnvschieneden,der daranausgebildet
rvurde,rvirk jesind. In der Sicherungsstellung
stehtdie SialsErsatz
fur denLaufgriff.
dienrireinemeides andere Gewehrdagegenirgenduie cherungauf der in Schußrichmng
lechten
genen,abnehmbaren
und nachvorneund
tollpatschig.
Mankannfastsagen,es träg
Seitesichtbarund flihlbar aus dem Kolben.
hintenumldappbaren
Vordergriff
angeboten
Wird sie mit dem Zeigcfingernachlinks gewird, gibtesoptionalnochdenoriginalen
drückt,ist die\I/affeentsichen.IIit demDauTrageriemen.
Darüberhinauswird die flir
men drückt nan den Kunststoffblock
wieder
dasA.1neugestaltete,
ori$naleOptik
in die Sicherungssteliung
zurück.Jededieser
angeboten.
DerenAluminiBervegungen
rvirdmit einemdeutlichenKlikumgehäuse
besitzteineinken bestätigt.Urn. bei gesicherterViaffe,
kludierte Montage,für
schnelierschießenzu können,lißt es diese

die auch ein eigenes
Werkzeugmitgeliefert
wird.NebendenHöhen- und Seitenverstelltürmenist die
Optik auf der
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DieneueSteyrAUGZ A3Zivilversion
wurdevoneinemlfliiglieddesösterreithischen
Jogd.
kommondos
für rolibergelesfef.

lang"gleichin der"Finger
m, daßmandenAbzugsfinger
Anordnung
geformte
Laufgriff
le$. Derergonomisch
PositionüberdieSicherung
Diesftihrtzueinerermüdungsfreielieg relativnaheamPistolengriff.
als bei Waffen,bei denendie Unterstützungsren Anschlagshaltung,
handweitnachvornegestrechwerdenmuß.DenVorteil,detient gerude wieder in Mode kommenden Anschlagshaltung,
nahean der Mündungzu greifen,um
besonders
Selbstladegewehre
hatmanbeimAUGdurchdieknapzu
kompensieren,
Hochschlag
den
sichja
befindet
Die Mündung
Mi.indung
befindet
nichtverspielt.
verspielt.
pe
Griffreisedennochnicht
oe Griffireise
ia
(hesonderc
DisrrNzihe
Nähe(besonders
beider16"-Variante).
in unmittelbarer
ohnehin
eineslaufgriffswirdeswohlgeben,
kussionen
umVor-undNachteile
Erfahdiesertut gebenwird.Nachlangi?ihriger
solange
esGewehre
daßessehrvieleSitual?ißsichaberfesthalten,
rungmit Laufgriffen
man
Vorteile
brin$. Undbenötigt
tionängibt,in denener erhebliche
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zu können.Dies stellt sich nls besonclerer
lbfieil bei Qewissen
Arlenvon Funktionsstörungen(2.8."Doublel'eed")heraus,bci dcnen der !'erschlußhinten schaltcnwcrden
mul3,unr tJicverklemnrten
Patroncn
odcr'
Hiilsenzu entfernen.
Der Spannschicber
ist
beirnALIGA3 außerdemseitLich
Lunklappbar.
'wascinAbbreclien
l'erhindcrt.
wcnucr einen
seitlichenSchlasabbekomnensollte.Dar'überhinauskannmanmit clenSoannschieber,wennmanihn zurSeiledrückt,den\cr'schluß manuell schließen,falls er durch
Verschmutzung
nicht selbständigvcrliegclt.
DieseFunktionkannmanauchdazuvenvenden, die Vaffe lcise zu laden.[in Magazinwechselkannim Gegensatz
znm,{R-15nicht
bci unveriinderterHandhaltuugmit den
rvelden.
Druck tlesZeigefingers
cingt'lcitct

Abelnit ehrasUbungist mannichtviellangsamer.Dennder Vorteilbeinr,\['G wiecierum
ist, daß dasMagazinhintel drr {bzugshand
nnd niiheran Körpergelagerr
ist tmclsomit
der'"Arbeitsrlatz"
beim Vechselnnüheran
die Magaziniaschen
rückt.Del hciniA3 eingebauteVerschlußfanghebel
lunclctdie Sache ab und mail soart
-DieZeit LurrizLlsätzliche
Ilervegungsabläufe. Magazinesind scit
fast35 Jahrennahezuunveriindelt.
Lntl das
sprichtBände,wenn man sich vor Augen
h'ilt, rvieverbesserungslürdig
brispielsrveise
originaleM16/AR-15Magazinru'aren.Für
die transparenten
\rarenweStep Nlagazinc
(Steckenhleiben
der "Folkrrver-Tilts"
desZufiihlers) noch Brüche oder Rrsseein Problem,Siefunldonierenbei Külteund Hitze.
gebenhei iiltenMaEinzigdie Magazinlippen

DerAuformilderlongloufversionundKuhles
K3l2Zt in Aklion.lm liegendonsthlog
wird
zusötzli(h
einZeiss
Spektiv
30x60verwendet.
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gazinen
nritdclZcitnachLmdilesuegen
sollte
man qenerell
verrnciclen.
beim\achllden,
\llrlrrzin
nachdenr
heioffencrrr
\erdlrsrtcrrc
unrde.r'onuntenin r,ielschlußeinceschobcn
\lruriclaufden\4agzinboleichtgcuöhrrrrr'
den zu schlagcn.
Dabeikann es nämlich
pa^ssieren.
dlß sichdieoberste
Patrone
löst,
lockelaufdelfolqenden
Patrone
liegenbleibt
und beirnSchliel3en
des !'erschlusses
ein
"Double
F'eed"
entsteht.
BeinSchief3en
offrnbartdieWaffe
ihreü,eitcLen
StlirkenDelKolbenistsogeformt,
daf3die\\rurgebeiderAuflase bcstensunterstützt
lvird. Auchlvenn
"Offset"
miteinemhöheren
Ontiken
venvendet
uerden,lediigtmandennoch
übergcnügend
Auflasefläche.
Der Rückto13
ist sehrlinear
undeinHochschlag
ist.auchohneKonpensator,kaumm merken.
andieReinigung,
Geht's
zeistdieBaurveisc
ihre\brteile.Manmußbei
entfemtenMagazinnur die Gehäusesperre
drückenund schonkannmandenLaufrnit
Gehäusegruppe
von Schaftund I'erschluß
trennen.
Dabeikönnen.
ohnedie\\iaffeueiter
anseinauder
zunehmen,
die$ichtigsten
Reinigungsschlitte
lverden.
durchgefrihrr
D'asmodulareKonzept
erlaubtden schnellstmö$chenlustausch
r.onBaugruppen.
Seies,weil
Teiledefektsind.oderueil nan einfach
den
lauf rvechselr
uill. DasWechseln
deslaufs
gehtbeimAL]G
besonders
schnellvonstatten.
'Manzieht
denSpannschieber
zurück,drück
mit derlinkenHanddenDrückerder Laufspene,drelrtdenLaufnachlink undziehtihn
gehtdies
nachvomeab.Beider "Z"-Version
zu u'echseln,
iedochnicht.Umihn dennoch
mußnan zuerstdieSchraube
desLaufsnerrstiftslockern.
Zuslmrnerrgefaßt
kßt sichsa
gen,da13
die)ieuerungen.
diemitdemAUGA3
einhergehen.
die\iaffekeinen
Vergleich
zuanderennodernenGeu.ehren
dieserAr1mehr
lassen
scheuen
müssen.
Nacheinemlänseren
Dornröschenschlaf
ist tlas.{l G inr 2l. Jahr
hundert
angekommen.
UnddasErgebnis
kann
sichsehen
lassen.
DasneueStel'rAUGZA3kostetin beiden
Kalibervarianten
2.105Euro.
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