
Glock unter Spannung!
Timney präsentierte Anfang des Jahres einen revolutionären Drop-In-Matchabzug für Glock-Pistolen, den 

wir bereits ausführlich erproben konnten.

Nachrüstabzüge für die beliebte 
Glock sind wahrlich keine bahn-
brechende Neuigkeit mehr, werden 

diese doch von einigen Drittherstellern 
offeriert. Zuletzt haben wir uns noch 
eingehend mit dem ZEV Fulcrum Trig-
ger in caliber 11-12/2020 beschäftigt. 
Doch als die weltweit renommierte und 
für ihre herausragenden Büchsenabzü-

ge bekannte US-Firma Timney Triggers 
zum Jahresbeginn einen revolutionären 
Drop-In-Matchabzug für die Glock der 
Öffentlichkeit präsentierte, wurden wir 
hellhörig. Seit 1946 nimmt Timney eine 
Vorreiterstellung bei der Entwicklung 
und Herstellung von Qualitätsabzügen 
ein. Ebneten am Anfang noch sportlich 
hergerichtete Militärgewehre den Weg 

für den späteren Welterfolg, � nden sich 
mittlerweile Qualitätsabzüge für alle be-
kannten Repetiergewehre, ausgesuch-
te Flinten, AR-Selbstladebüchsen und 
10/22 Kleinkalibergewehre im Portfolio. 
Zum 75-jährigen Firmenjubiläum stößt 
Timney mit der Alpha Competition Series 
für die Glock-Pistolen nun auch erstmals 
in den Kurzwaffenbereich vor.

Neue Wege

Bereits bekannte Glock-Nachrüstabzüge 
arbeiten in technischer Hinsicht zu-
meist innerhalb der Parameter des von 
Gaston Glocks entworfenen Safe-Action 
Striker-Fire-Abzuges mit seinem teilvor-
gespannten Schlagbolzenschloss. Zur 
Verbesserung der Abzugscharakteristik 
wird lediglich die Geometrie des Ab-
zugsgestänges geringfügig verändert, 
die Abzugszunge anders gestaltet, zu-
sätzliche Einstellmöglichkeiten für den 
Vorzugs- beziehungsweise den Durch-
fallweg geschaffen oder die Federraten 
geändert. All das ändert jedoch nichts an 
der grundlegenden Funktionsweise des 
originalen Glock-Abzuges, noch immer 
muss über den Abzug der Schlagbolzen 
vollständig gespannt werden. Timney 
beschritt hingegen zur Verbesserung des 
Glock-Abzuges einen vollkommen neuen 
Weg. Statt nur das Bestehende besser ma-
chen zu wollen, hat man gleich zu Beginn 
des Projekts keinen Geringeren als den 
Teamkapitän des Glock Shooting Teams 
und mehrfachen USPSA-Meister Shane 
Coley mit an Bord geholt. Zusammen mit 
dem Leiter der Produktentwicklung, Cal-
vin Motley, sollte ein Abzug entwickelt 
werden, der unter Bündelung Motleys 
Entwicklungs- und Coleys Wettkampfer-
fahrungen nicht nur durch ein reduzier-
tes Abzugsgewicht, einen kürzeren Rück-
stellweg und einen klaren Druckpunkt, 
sondern vor allem durch einen gleichblei-
benden Vorzug zur Verbesserung der Ab-
zugskontrolle bestechen sollte. Am Ende 
ihrer Entwicklungsarbeit hielten Motley, 

Coley und das übrige Timney-Team ein 
Abzugssystem in den Händen, das nicht 
nur alle ihre Anforderungen erfüllen soll-
te, sondern dabei auch noch die Funkti-
onsweise des Schlagbolzenschlosses des 
österreichischen Dauerbrenners grundle-
gend veränderte.

Alpha Competition Abzug im 
Detail

Bereits der erste Blick auf das System 
vom Timney verrät, dass hier im Vergleich 
zum Originalabzug einiges anders von-
statten geht und Glock-Kundigen dürfte 
angesichts einiger neuer Bauteile Frage-
zeichen ins Gesicht geschrieben stehen. 
So entdeckt man bei der Timney-Variante 
plötzlich eine L-förmige Schenkelfeder, 
die linksseitig an der Abzugszunge auf 
einem Zapfen der Abzugsachsbohrung 
sitzt. Zudem liegt dem Kit ein „Sear Mo-
dule“ oder „Receiver“ bei, welches als 
weitere Neuerung einen unter Federdruck 
stehenden Abzugsstollen beherbergt. 
Verkürzt formuliert, zeichnet sich das De-
sign von Timney zum einen dadurch aus, 
dass die Abzugsvorholfeder nach vorne 
verlagert wurde und im Gegensatz zum 
Originalentwurf nur noch das Züngel und 
nicht mehr das gesamte Abzugsgestänge 
in die Ausgangsposition zurückführen 
muss. Zum anderen wird der Schlagbolzen 
jetzt nicht mehr durch die Abzugsstange 
selbst sondern durch den eben erwähn-
ten Stollen gehalten. Und schließlich 
wird das Schloss in Abkehr vom ursprüng-
lichen Funktionsprinzip während des 
Verschlussvorlaufes nunmehr vollständig 

Matchabzug für Glocks: Timney verändert mit dem einfach zu installierenden 
„Alpha Competition Trigger“ die Funktion des originalen, teilgespannten Glock-
Schlagbolzenschlosses radikal in einen vorgespannten Single-Action-Abzug.

Der Clou ist die gekapselte Abzugsstolleneinheit, die in den originalen 
Steuerblock eingesetzt wird und fortan den Schlagbolzen im gespannten 
Zustand hält. Zur Schussauslösung drückt die Abzugsstange nur noch den 
Stollen nach unten.
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gespannt, wodurch das Schlagbolzen-
schloss der Glock mit seinem charakteris-
tischen teilgespannten Abzug zu einem 
reinrassigen Single-Action-Abzug mu-
tiert. Diese drei Designänderungen sollen 
laut Timney den „Alpha Competition Trig-
ger“ zu einem wahren „Game Changer“ 
machen. Doch ehe wir jetzt zum Einbau 
des Systems kommen, wollen wir uns noch 
einmal mit der geänderten Funktionswei-
se Schritt für Schritt befassen. Normaler-
weise ist bei einer Glock der Schlagbolzen 
lediglich teilweise vorgespannt. Zwischen 
Schlagbolzen und Abzugsstange besteht 
eine Verbindung und durch das Zurück-
ziehen des Abzuges wird das Schlagbol-

zenschloss erst vollständig gespannt. Die 
im Abzugsgehäuse sitzende Steuerfeder 
lenkt die Abzugsstange dann gegen Ende 
des Abzugsweges nach unten, wodurch 
die Verbindung zwischen Abzugsstange 
und Schlagbolzen wieder getrennt wird. 
Demgegenüber wird beim „Alpha Compe-
tition Trigger“ der Schlagbolzen während 
des Verschlussvorlaufs durch den unter 
Federdruck stehenden und im proprie-
tären Gehäuse gekapselten Abzugsstol-
len gehalten und die Schlagfeder bereits 
vollständig gespannt. Es entfällt also der 
ansonsten für Glock-Pistolen charakte-
ristische Spannvorgang des Schlosses 
über den Abzug. Beim Alpha Competi-

tion System hat der Abzug vielmehr nur 
noch eine einzige Aufgabe zu erfüllen. 
Nämlich den Abzugsstollen nach unten 
zu drücken, wodurch der Schlagbolzen 
freigegeben und so der Schuss ausgelöst 
wird. Für die hierfür benötigte Abwärts-
bewegung greift man bei Timney wiede-
rum auf Bewährtes zurück und überlässt 
diese Aufgabe der originalen Steuerfe-
der. Wie gewohnt lenkt sie die rückwärti-
ge Abzugsbewegung nach unten um, wo-
durch die Abzugsstange in der Folge den 
Abzugsstollen vom Schlagbolzen trennt. 
Anschließend wird der Abzug durch die 
neue, unmittelbar am Züngel selbst an-
gebrachte Schenkelfeder wieder zurück-
gestellt.

Einbau des Alpha Competition 
Abzugs

Sehr zu unserer Freude stellten wir beim 
Auspacken des Alpha Competition Series-
Kits fest, dass neben den eigentlichen 
Abzugskomponenten auch gleich alle zum 
Einbau benötigten Werkzeuge sowie eine 
sehr ausführliche Einbauanleitung im Lie-
ferumfang enthalten waren. Für unseren 
Test � el die Wahl dabei auf eine Glock 17 
Gen. 4 aus eigenem Bestand. Nach der 
obligatorischen Sicherheitsüberprüfung 

wurde der Verschluss vom Griffstück ge-
nommen und zur Seite gelegt, da er für die 
weiteren Arbeiten nicht benötigt wurde. 
Anschließend ging es schon an das voll-
ständige Zerlegen des Griffstücks und bis 
auf den Steuerblock nebst der Steuerfeder 
konnten alle anderen, originalen Abzugs-
komponenten in die Ersatzteilkiste wan-
dern. Der Einbau des „Alpha Competition 
Triggers“ beginnt mit dem Einsetzen der 
sogenannten Receiver-Einheit, also des 
Abzugsstollens, in den originalen Steuer-
block. Mit einer kleinen Schraube an der 
Unterseite wird die Einheit im Steuerblock 
verklemmt. Als nächstes wird die neue 
Abzugsstange in den Steuerblock einge-
setzt und schon kann das Ganze wieder 
in das Griffstück eingesetzt werden. Im 
nächsten Schritt gilt es, die Rückstellfeder 
einzubauen und hierbei handelt es sich 
eigentlich auch um den einzigen Schritt, 
der etwas kniffelig ist. Denn es muss nicht 
nur auf die richtige Orientierung der Feder 
auf dem Züngel geachtet werden, sondern 
beim Einbau des Verriegelungsblocks so-
wie des dazu gehörigen Stiftes muss der 
nach oben ragende Schenkel der Rück-
stellfeder gebändigt werden. Ist diese 
kleine Klippe erfolgreich umschifft, muss 
nur noch der Verschlussfanghebel und die 
Abzugsachse wieder eingesetzt werden. 

Das war es dann schon! Mit etwas Erfah-
rung beim Zerlegen von Glock-Pistolen 
und nicht zuletzt dank der hervorragen-
den Anleitung ist der Umbau auf den Tim-
ney „Alpha Competition Trigger“ inner-
halb weniger Minuten erledigt.

Praxiserfahrungen

Bereits das erste Mal trocken Abschla-
gen ließ uns aufhorchen. Denn was wir 
da in unserer Glock 17 hatten, war kein 
typischer Glock-Nachrüstabzug. Die 

Neben dem neuen Abzugsgestänge, dem gekapsel-
ten Abzugsstollen und der Abzugsvorholfeder sind 
auch alle zum Einbau benötigten Werkzeuge im 
Lieferumfang enthalten.

Für jeden, der ein Glock-Griffstück schon einmal komplett zerlegt hat, 
ist der Einbau des Timney-Abzugs nicht zuletzt dank der hervorragen-
den Anleitung innerhalb weniger Minuten erledigt.

Neben dem neuen Abzugsgestänge, dem gekapsel-
ten Abzugsstollen und der Abzugsvorholfeder sind 
auch alle zum Einbau benötigten Werkzeuge im 
Lieferumfang enthalten.

Für jeden, der ein Glock-Griffstück schon einmal komplett zerlegt hat, 
ist der Einbau des Timney-Abzugs nicht zuletzt dank der hervorragen-
den Anleitung innerhalb weniger Minuten erledigt.

Die drei Komponenten: L-förmige Abzugsfeder, Abzugsgestänge und gekapselte Abzugs-
stolleneinheit. Sämtliche Teile sind blitzsauber verarbeitet und Abzugsgestänge sowie 
Abzugsstollen wurden mit einer Tefl on-Nickel(NP3)-Beschichtung versehen.

Werksmäßige Abzugseinrichtung einer Gen. 4 G17 im Vergleich zum 
Timney „Alpha Competition Trigger“. Lediglich der Steuerblock und die 
Steuerfeder werden ihren Weg in das Griffstück zurückfi nden.
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komplette Charakteristik des Abzuges 
hatte sich grundlegend verändert. Doch 
fangen wir vorne an. Eine Messung mit 
unserer elektronischen Abzugswaage 
ergab ein durchschnittliches Abzugsge-
wicht von sensationellen 1.376 Gramm 
bei fünf Messungen. Und das mit einer 
werksmäßigen Schlagbolzen- und Steu-
erfeder. Mehr als das niedrige Abzugs-
gewicht wusste uns allerdings die Cha-
rakteristik zu überzeugen. Denn in der 
Tat verwandelt der Timney „Alpha Com-
petition Trigger“ den typischen Glock-
Abzug mit seinem stetig ansteigenden 
Widerstand, der fast unbewusst auslöst, 
nahezu in einen reinrassigen Druck-

punktabzug. Man ist fast geneigt, von 
einem 1911-ähnlichen Abzug zu spre-
chen, wenngleich natürlich noch immer 
ein Unterschied spürbar bleibt. Doch 
der Vergleich beschreibt das Abzugsge-
fühl beim Timney-Abzug recht treffend. 
Weist er doch einen gut aufzunehmen-
den Vorzug auf, durch den der Abzugs-
weg bis zum Druckpunkt rasch und kon-
trolliert überwunden werden kann. Am 
Druckpunkt angekommen, bricht der 
Schuss zwar noch immer nicht wie das 
viel zitierte Glas, was aber auch ange-
sichts der nicht zuletzt sicherheitsre-
levanten notwendigen Überschneidung 
von Stollen und Schlagstück kaum zu 

erreichen sein dürfte. Dank einer rei-
bungsreduzierenden Teflon Nickel (NP3) 
Beschichtung auf der Abzugsstange und 
dem Abzugsstollen kann man die Ab-
zugscharakteristik des Timney-Abzugs 
gleichwohl als sauber und vor allem 
vorhersehbar beschreiben. Der Timney-
Abzug verwöhnt seinen Besitzer darüber 
hinaus mit einem deutlich verkürzten 
knackigen Rückstellweg, der das Leben 

bei raschen Schussfolgen 
deutlich leichter macht. 
Ein weiterer Punkt, der 
uns ebenfalls positiv 
aufgefallen ist, ist die 

Formgebung des Züngels. 
Das – wie auch alle anderen 

Komponenten – blitzsauber 
gefertigte Aluminiumzüngel weist 

eine gerade Stirnfläche auf, die im Mo-
ment der Schussauslösung senkrecht 
zur Seelenachse steht und so zu einer 
sauberen Schussauslösung beiträgt. 
Selbstverständlich haben wir den „Al-
pha Competition Trigger“ auch einge-
hend auf dem Schießstand erprobt und 
diverse dynamische Standardübun-
gen im beidhändigen wie einhändigen 
Anschlag (mit der schussstarken und 
schussschwachen Hand) geschossen. 
Während des gesamten Tests wurden 
etwa 400 Schuss Fabrikmunition ohne 
jedwede Störungen abgegeben. Gerade 
bei schnelleren Schussfolgen auf klei-
ne Zieldarstellungen konnte uns der 
Timney-Abzug vollends überzeugen, da 
die saubere Abzugscharakteristik eine 
deutlich bestimmtere Abzugsbetätigung 
zuließ. So konnte der Vorzug schon bei 
der Rückführung der Waffe auf das Ziel 
zügig überwunden werden und bei Errei-
chen des Haltepunktes musste nur noch 
der Schuss selbst ausgelöst werden.

caliber-Fazit

Für uns ist der „Alpha Competition Trig-
ger“ von Timney derzeit der beste Nach-
rüstabzug für Glock-Pistolen. Nicht nur, Im Gegensatz zur originalen Glock-Abzugsstange, die über 

ihre hintere Winkelung beim Zurückziehen des Abzuges den 
Schlagbolzen vollständig spannt, gleitet der obere Teil der 

Timney Abzugsstange nur noch auf dem neuen Abzugss-
tollen. Die Abwärtssteuerung der Abzugsstange durch 

die Steuerfeder wurde beibehalten, nur dass beim 
Timney-System die Abzugsstange den Stollen nach 

unten drückt und hierdurch der Schlagbolzen 
freigegeben wird.

Die Aluminium-Abzugszunge mit seiner markanten, geraden Stirnfl äche steht am Druckpunkt senkrecht zur 
Seelenachse, was als optimale Position angesehen wird. Die rot eloxierte Sicherung hebt sich kontraststark ab.

Beim Timney „Alpha Competition Trigger“ sitzt die 
Abzugsfeder auf einem Zapfen der Achsbohrung 
im Züngel. Die Federrate ist so bemessen, dass 
der Vorzug angenehm leicht ist, aber dennoch der 
Abzug zuverlässig wieder zurückgestellt wird.

Erhältlich ist der Alpha Competition Abzug für Glock-Pistolen Gen. 3 G17, G17L, G19, G22, G23, G24, 
G34 & G35, Gen. 4 G17, G19, G22, G23, G34 & G35 sowie Gen. 5 G17, G19, G34.

dass er das eigentliche Abzugsgewicht 
deutlich reduziert, sondern er verändert 
auch die gesamte Abzugscharakteristik 
hin zu einem sportlich-ambitionierten 
Druckpunktabzug. Dabei werden jedoch 
die Abzugs- und Schlagbolzensicherung 
der Glock in ihrer Funktion nicht beein-
trächtigt. Durch die neue Abzugsrück-
stellfeder, die geänderte Auslösung des 
Schlagbolzens über einen federnd gela-
gerten Abzugsstollen und die vollstän-
dige Spannung der Schlagfeder während 
des Verschlussvorlaufs erhält man einen 
Glock-Abzug, der in dieser Güte seines 

caliber-Kontakt
Ferkinghoff International GmbH & Co. KG 
Semmelstraße 27, 97273 Kürnach, Deutschland 
Telefon: +49-(0)9384-88212-00 
Telefax: +49-(0)9384-88212-19, info@ferkinghoff.de

Gleichen sucht. Das Beste daran ist, dass 
man dennoch die werksmäßige Schlag-
bolzen- und Steuerfeder nutzen kann, was 
wiederum der Funktionssicherheit zugute 
kommt. Zu guter Letzt geht auch der Ver-
kaufspreis von 199,95 Euro angesichts des 
Gebotenen unserer Meinung nach mehr als 
in Ordnung. Erhältlich ist der Alpha Com-
petition Abzug für Glock-Pistolen Gen. 3 
G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34 & G35, 
Gen. 4 G17, G19, G22, G23, G34 & G35 so-
wie Gen. 5 G17, G19, G34.

Text und Fotos: Marijan Loch
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Lieferung über den Fachhandel.

Nähere Informationen:
AKAH - Albrecht Kind GmbH
Tel.: 02261 - 705-555  •  E-Mail: info@akah.de
Besuchen Sie unseren  AKAH-Internetshop unter www.akah.de
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AKAH Sondermodell für DSB Disziplinen.  
Weitere Features: 6“ Lauf mit Barrel 
Bushing, CZ 75 SP-01 Griffstück mit 
Picatinny Schiene. LPA „TRT“-Matchvisier. 
Hogue „Wrap Around“ Gummigriff. 
Ganzstahlkonstruktion.

Kaliber 9mm Luger 
Magazin 19 Schuss 
Lauflänge 6“ / 155 mm 
Gewicht 1280 g

CZ 75 SP-01 SA   
     6.1 Sondermodell

Jetzt auch in einer Single Action Version  
mit rotem SA Target Alu-Abzug

empf. Ladenpreis 

€ 2.139,-Auch  
mit roten 
Griffschalen 
erhältlich.
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