ANLEITUNG PN 04.102

Abzug (=Abzugszüngel) (PN 04.102) für
o Beretta CX4 Storm
Vielen Dank, dass Sie sich für ein TECTAL Qualitätsprodukt entschieden
haben!
Der Abzug ist zu 100% „Made in Austria“ und wurde entwickelt, um
mehrere Schwachpunkte des Originalteils zu beheben. Als solches bietet
er folgende Vorteile:
✓ Verbesserte Ergonomie durch eine Verschiebung der Position des
Abzugszüngels und eine neue Formgebung
✓ Keine Verformung durch die Verwendung von hochfestem Aluminium.
Es wird eine wesentlich präzisere Abzugscharakteristik erreicht.
✓ Reduzierter Vor- und Nachzug, wobei die Funktionsweise der CX4
Abzugsgruppe grundsätzlich einen etwas größeren Abzugsweg
erforderlich macht.

Lieferumfang:
•

1 Stk. TECTAL Abzug PN 04.102
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Es wird ausdrücklich empfohlen, den Einbau des Abzugs von einem
Büchsenmacher durchführen zu lassen!
Mangels Referenz in der originalen Bedienungsanleitung wird zur
Bestimmung der Einzelteile auf S. 4 und elektronisch zugängliche
Ersatzteillisten bzw. parts diagrams hingewiesen!

Benötigte Werkzeuge:
• Durchschlag 2,5mm
• Werkzeug mit flacher Klinge – vorzugsweise aus Kunststoff

MONTAGE - VORBEREITUNG
1. Bevor Arbeiten an der Waffe durchgeführt werden, muss
sichergestellt werden, dass diese entladen ist!
Während die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, muss ein ev.
angestecktes Magazin entfernt und der ungeladene Zustand durch
eine visuelle Inspektion des Patronenlagers überprüft und – wenn
notwendig – unter Beachtung aller Sicherheitsregeln hergestellt
werden.
2. Oberes Gehäuse mit Lauf und Verschluss (im Folgenden „Upper
Receiver“ oder „Upper“) von unterem Gehäuse mit Abzugsgruppe
(im Folgenden „Lower Receiver“ oder „Lower“) gem. orig.
Bedienungsanleitung trennen. Alle weiteren Arbeiten erfolgen nun
ausschließlich am Lower bzw. der Abzugsgruppe.
3. Hammer durch Betätigung des Abzugs entspannen. Den Hammer
dabei festhalten und langsam entspannen, um ein Anschlagen und
Beschädigungen zu verhindern.

2
V2

ANLEITUNG PN 04.102

4. Abzugsgruppe aus Lower entfernen:
a. Verschlussfanghebel entfernen indem 1.) der Verschlussfang
mit einem geeigneten, flachen Werkzeug nach hinten gedrückt
(dabei nicht aushängen!) und 2.) der Verschlussfanghebel
gleichzeitig nach hinten, außen ausgehängt und abgezogen
wird.
Verschlussfang

2.

1.

b. Manuelle Schiebesicherung entfernen, indem der
Verschlussfang angehoben und die Sicherung nach links oder
rechts aus dem Lower gedrückt wird. Korrekte Orientierung für
spätere Montage unbedingt merken!
c. Abzugsgruppe aus dem Lower entnehmen
An dieser Stelle empfiehlt es sich, die Lage der einzelnen Teile in
der Abzugsgruppe für den späteren Zusammenbau zu
dokumentieren.
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5. Abzug aus Abzugsgruppe entfernen:
a. Verschlussfang aushängen und entfernen
b. Abzugsbolzen mit Durchschlag 2,5mm herausdrücken
c. Abzug, Abzugsstange, Stift zur Abzugsstange und
Abzugsfeder nach oben ausfädeln
ACHTUNG:
➔ Den Hammer NICHT entfernen!
➔ Die unter Spannung stehende Abzugsfeder kann bei der
Demontage herausspringen – nicht verlieren!
Die Abzugsgruppe liegt nun in den folgenden Teilen vor, die alle - mit
Ausnahme des Abzugs - wiederverwendet werden. Es empfiehlt sich, die
Teile vor dem Zusammenbau zu reinigen und zu inspizieren.

Abzugsgehäuse mit Hammer

MONTAGE
Allgemein:
Verschlussfang
Da vielfach bereits vorhanden, liegen dieser
Mündungsbremse keine
Stift zur
Abstimmscheiben oder crush washer bei. Abstimmscheiben sind separat erhältlich.
Abzugsstange
Abzugsstange
Die Montage
der Mündungsbremse folgt immer demselben Prinzip,

wobei in Abhängigkeit der Ausführung des Mündungsgewindes
Abstimmscheiben mit unterschiedlicher Breite verwendet werden
müssen. Es wird der Einsatz von Abstimmscheiben empfohlen, um eine
möglichst gleichmäßige Anlage zu erzielen!
Abzugsfeder

Abzug

Abzugsbolzen
stift
4
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MONTAGE
1. TECTAL Abzug von der Unterseite in das Abzugsgehäuse
einbringen, Stift zur Abzugsstange leicht einölen und in die obere
Bohrung am Abzug stecken.

2. Abzugsstange an den Kontaktstellen leicht einölen und gemeinsam
mit der Abzugsfeder auf dem Stift zur Abzugsstange einhängen.

b)

a)

Dabei auf Folgendes achten:
a) Die Abzugsfeder liegt auf der Abzugsstange, das kleine
Federauge steckt auf dem Stift zur Abzugsstange und das
gekröpfte Ende der Abzugsfeder muss unter der Abzugsstange
eingreifen.
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b) Der „Haken“ der Abzugsstange muss ab diesem Schritt immer
in die Nut am Hammer eingreifen.

3. Während die Teile in Position gehalten werden, wird nun mittels
eines geeigneten, flachen Werkzeugs das große Federauge der
Abzugsfeder über den Ansatz auf der Seite des Abzugs gesteckt
und der Abzug in das Abzugsgehäuse eingebracht.
Durch die entstandene Federvorspannung ist es erforderlich, die
Abzugsfeder mit einem geeigneten, flachen Werkzeug solange in
Position zu halten, bis der Abzug seine endgültige Einbaulage
erreicht hat!

2)

3)
4)

5)

1)

Korrekte Position aller Teile überprüfen:
1) Freies Ende der Abzugsfeder ist nicht zwischen Abzug und
Gehäuse eingeklemmt
2) Großes Federauge sitzt auf Absatz des Abzugs
3) Kleines Federauge sitzt auf Stift zur Abzugsstange
4) Gekröpftes Ende ist unter der Abzugsstange eingehängt
5) Abzugsstange greift mittig in die Nut am Hammer ein
4. Abzug mittels Abzugsbolzen in der Abzugsgruppe sichern. Vor
dem Einbau ist der Abzugsbolzen leicht einzuölen.
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5. Verschlussfang einbauen, indem das freie Ende der Abzugsfeder
mittels eines geeigneten, flachen Werkzeugs in Richtung Abzug
gespannt, der Verschlussfang eingesetzt und die Abzugsfeder in
die Nut des Verschlussfangs eingelegt wird.

6. Montage in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage abschließen:
a. Abzugsgruppe in Lower einsetzen
b. Manuelle Schiebesicherung in der korrekten Orientierung
einbauen – dazu Verschlussfang anheben

Rasten zeigen nach hinten zur Sicherungsfeder
(gezeigt: Einbau für Rechtshänder)

c. Verschlussfanghebel einsetzen, indem der Verschlussfang
wieder nach hinten gedrückt wird. Auf das Einrasten des
Bolzens vom Verschlussfanghebel im Verschlussfang
achten!
d. Restlicher Zusammenbau gemäß orig. Bedienungsanleitung
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7. Funktionsprobe
Nach dem Zusammenbau und vor einer Verwendung ist im
ungeladenen Zustand folgende Funktionsprobe durchzuführen –
1) Hammer ist vom Zusammenbau noch gespannt oder muss
durch Betätigung des Ladehebels gespannt werden
2) Manuelle Schiebesicherung auf „Sicher“ → Abzug betätigen
→ Abzug muss blockiert sein und darf NICHT abschlagen
3) Manuelle Schiebesicherung auf „Feuer“ (Roter Ring sichtbar)
→ Abschlagen
4) Erneut spannen und manuelle Schiebesicherung auf „Feuer“
(Roter Ring sichtbar)
→ Abschlagen UND Abzug durchgezogen halten
→ Spannen
→ Abzug langsam freigeben und auf hör- und fühlbaren
Reset des Abzugssystems achten*
→ Verschluss mittels Ladehebel nach hinten ziehen und
durch das Hochdrücken des Verschlussfanghebels in der
hinteren Position arretieren
→ Verschlussfanghebel betätigen – der Verschluss muss
nach vorne gleiten
→ Abschlagen
Sollte die Funktionsprobe nicht bestanden werden, ist von einer
Verwendung abzusehen und die Montage zu prüfen!
* Reset – Fehlfunktion und Behebung
Auf Grund der Vielzahl an interagierenden Bauteilen in der CX4
Abzugsgruppe und der funktionalen aber nicht hochpräzisen Ausführung
der Originalteile ergibt sich eine lange, komplexe Toleranzkette. Durch
diese kann es in sehr seltenen Einzelfällen dazu kommen, dass der, auf
minimalen Vorzug abgestimmte, TECTAL Abzug während der
Funktionsprobe oder im Schuss keinen zuverlässigen Reset aufweist.
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In diesem Fall muss die Abzugsgruppe unter Beachtung der Anleitung
nochmals zerlegt und der Steg an der Vorderseite, an der der Abzug im
Abzugsgehäuse anliegt, mit einer kleinen, feinen Feile minimal
eingekürzt werden. In der Regel ist ein flächenparalleler Abtrag von 0,1
bis 0,3mm bereits ausreichend - die Kontur selbst wird nicht verändert.

Es wird ausdrücklich empfohlen vorsichtig und in mehreren, kleinen
Schritten zu arbeiten und nach jedem Schritt die Funktion zu testen, um
das bestmögliche Ergebnis für Funktion und reduziertem Vorzug zu
erhalten.
Montage und Funktionsprüfung erfolgen jeweils wieder unter Beachtung
der Anleitung.

HINWEISE ZUR MONTAGE, WARTUNG UND
BESCHICHTUNG
MONTAGE
Es wird ausdrücklich empfohlen, den Einbau des Abzugs von
einem Büchsenmacher durchführen zu lassen!
Sollte die Funktionsprobe nicht bestanden werden, ist von
einer Verwendung abzusehen und die Montage zu prüfen!
Hinweis zu „Reset – Fehlfunktion und Behebung“ beachten.
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WARTUNG
Im Zuge der Wartung ist es ausreichend den Abzug ab- bzw. die
Bohrungen auszuwischen. Auf Grund der Beschichtung ist eine
Reinigung mit aggressiven Medien oder abrasiven Werkzeugen weder
notwendig noch empfohlen!
Stellen an denen Bewegung bzw. Reibung auftritt, insbesondere
Abzugsbolzen und Stift zu Abzugsstange und die korrespondierenden
Bohrungen im Abzug, sind gelegentlich zu reinigen und leicht einzuölen,
um Verschleiß zu minimieren.

BESCHICHTUNG
Die Beschichtung der Aluminiumteile erfolgt elektrochemisch.
Prozessbedingt kann es an Aufhänge- oder Auflagepunkten zu kleinen
blanken Stellen kommen, welche die Widerstandsfähigkeit und die
Schutzwirkung der Beschichtung nicht beeinträchtigen! Die Beschichtung
unterliegt – insbesondere an exponierten Stellen (Kanten, etc.) – einer
Abnutzung. Prozessbedingte Stellen, sowie eine montage- und
gebrauchsbedingte Abnutzung sind keine Mängel.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

office@tectal.at
© 2019 TECTAL GmbH, A-4431 Haidershofen, Österreich --- www.tectal.at
Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der TECTAL
GmbH nicht anderweitig verwendet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
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