
Waffen Ferkinghoff GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Achim Ferkinghoff

Schwanfelder Straße 8
97241 Bergtheim OT Opferbaum

Tel. + 49 9384 88212-00
Fax + 49 9384 88212-19

www.waffen-ferkinghoff.com   -   info@waffen-ferkinghoff.com

TIMNEY

muss immer fest angezogen sein.
Hinweis: Falls nötig, können Sie 
die Sicherungsplatte (11) vorsich-
tig biegen, so dass diese nicht 
am Verschlussgehäuse anliegt.

5. Wenn sich die Hahnrast nicht 
frei bewegt, entfernen Sie den 
Timney-Abzug und verlängern 
Sie den Schlitz (7), bis sich die 
Hahnrast frei bewegen kann.
Bei einigen älteren Mauser-Model-
len ist der Steg an Punkt (7) dicker 
als normal, so dass die Hahnrast 
nicht weit genug heraussteht, 
um die Schlösschenklinke zu er-
reichen. Um dieses Problem zu 
beheben bestellen Sie eine ver-
längerte Hahnrast von Timney.
Wenn die Schlösschenklinke und 
die Hahnrast bei einer schnellen 
Betätigung des Verschlusses zu 
früh in Kontakt kommen, kann 
die Hahnrast an der Klinke vorbei-
rutschen, so dass der Verschluss 
nicht gespannt wird. Um dies zu 
beheben, schleifen oder feilen Sie 

Vielen Dank für den Kauf dieses Timney Abzugs. Wir haben diesen Abzug mit der größten Sorgfalt entwor-
fen, hergestellt und kalibriert, um Ihnen das optimale Schießerlebnis ermöglichen zu können. Bitte lesen Sie 
diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Abzug in Ihre Waffe einbauen.

Bedienungsanleitung Mauser Featherweight
©Waffen Ferkinghoff

Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug
Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, ge-
testet und justiert, um eine zuverlässige Leistung über seine Lebensdauer 
erbringen zu können. Größtmögliche Sorgfalt wurde während des Entwurfs 
und der Konstruktion gezeigt. Sollte während des normalen Gebrauchs her-
stellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die notwendigen 
Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durch-
geführt, außer es stellt sich bei unserer Prüfung heraus, dass der Abzug durch 
Unfall, Bearbeitung, Missbrauch, falsche Anwendung oder andere Ursachen 
außerhalb unserer Kontrolle beschädigt wurde. Wir übernehmen weder münd-
liche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine andere Person ermäch-
tigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit 
diesem Abzug zu übernehmen. Reparaturen oder eine Demontage dieses Ab-
zugs ohne Erlaubnis des Herstellers führen zum Erlöschen dieser Garantie.

1. Öffnen Sie den Verschluss und 
entfernen Sie jegliche Munition. 
Entnehmen Sie den Verschluss.

2. Entnehmen Sie das System aus 
dem Schaft.

3. Bauen Sie den alten Abzugs-
mechanismus aus, indem Sie den 
Haltebolzen (5) entfernen.
Hinweis: Einige Mauser-Modelle 
haben eine Stufe an Punkt (A), die 
das richtige Einsetzen des neuen 
Abzugs verhindern kann. Feilen 
Sie diese Stufe so zurecht, dass 
der Abzug passt.
Seien Sie vorsichtig beim Einset-
zen des Haltebolzens (5). Verwen-
den Sie keine Gewalt, da sonst die 
Aufnahme am Gehäuse abbrechen 
kann.

4. Platzieren Sie den Timney-Ab-
zug über der Bolzenaufnahme (6) 
und führen Sie den Haltebolzen (5) 
ein. Ziehen Sie die Installations-
schraube (1) an. Diese Schraube 

vorsichtig Material von der Schlöss-
chenklinke an Punkt (9) ab, bis bei-
de Teile richtig in Kontakt kommen.

6. Es kann nötig sein, den 
Schafteinsatz zu bearbeiten, damit 
die seitliche Sicherheitsplatte (11) 
nicht anliegt. Überprüfen Sie auch 
den Schlitz im Abzugsbügel. Wenn 
der Abzug hier anliegt, erweitern 
Sie den Schlitz im Abzugsbügel.

7. Bei einigen Mauser-Modellen 
können die Verschlussführung, 
der Auszieher und/oder die hinte-
re Verriegelungswarze die Funkti-
on der seitlichen Sicherungsplatte 
(11) beeinflussen. Um dies zu be-
heben, können Sie die Sicherungs-
platte vorsichtig verbiegen, so 
dass es keine Beeinflussung in der 
„Feuer“- und „Sicher“-Position gibt.
Hinweis: Bei Mauser 98-Modellen 
kann die Sicherung nur aktiviert 
werden, wenn der Verschluss ge-
öffnet oder die Waffe gespannt ist.
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8. Schraube (2) regelt den Ab-
zugswiderstand. Der Widerstand 
ist auf einen Wert von drei Pfund 
voreingestellt. Um den Wider-
stand zu verringern drehen Sie 
die Schraube (2) gegen den Uhr-
zeigersinn. Verringern Sie den 
Abzugswiderstand nicht unter 
1,5 Pfund, da dies zu ungewoll-
ter Schussauslösung, z. B. bei 
Erschütterungen, führen kann.
Mit Schraube (3) kann das „Durch-
fallen“ des Abzugs nach dem 
Schuss justiert werden. Stellen 
Sie die Schraube nicht zu fest 
ein, da dies das Auslösen des 
Schlagbolzens verhindern kann.
Schraube (4) regelt das Einras-
ten der Hahnrast. Bei Feather-
weight Deluxe-Modellen wird die 
Intensität des Einrastens durch 
den Sicherungsbolzen vorgege-
ben. Justieren Sie das Einrasten 
der Hahnrast nur bei aktivierter 
Sicherung, um zu verhindern, 
dass die Einrastkraft soweit re-
duziert wird, dass die Sicherung 
nicht mehr aktiviert werden kann.

F e a t h e r w e i g h t - M o d e l l e

1. Der Einbau des Featherweight-
Abzugs verläuft wie beim Fea-
therweight Deluxe-Modell, da 
die Abzüge bis auf die beim De-
luxe-Modell vorhandene seitli-
che Sicherung identisch sind. Die 
Featherweight-Modelle benutzen 
die Mauser-Verschlusssicherung.

2. Wenn die Mauser-Verschluss-
sicherung nicht aktiviert werden 
kann, muss etwas Material am 
Spannstück (10) durch schleifen 
oder feilen entfernt werden. Hal-
ten Sie die Oberfläche flach. Ent-
fernen Sie immer nur wenig Ma-
terial, bauen Sie den Verschluss 
zusammen und überprüfen Sie 
die Funktion der Sicherung. Wenn 
die Sicherung ordnungsgemäß 
funktioniert, wird der Kontakt zwi-
schen Hahnrast und Abzugsspitze 
unterbrochen. Die Funktion der 
Hahnrast kann durch das Sichtloch 
auf der linken Gehäuseseite beob-
achtet werden. Verringern Sie die 
Rastkraft nicht über einen Punkt hi-

naus, wo ein scharfer Luftzug oder 
eine andere Erschütterung ein Aus-
lösen der Hahnrast verursachen.

3. Überprüfen Sie die Funktion der 
Sicherung. Setzen Sie den Ver-
schluss ein, aktivieren Sie die Mau-
ser-Verschlusssicherung, betätigen 
Sie den Abzug und lösen Sie die 
Sicherung. Wenn der Schlagbolzen 
ausgelöst wird, zieht die Sicherung 
die Schlösschenklinke nicht weit 
genug weg, so dass die Hahn-
rast ausgelöst wird. Feilen oder 
schleifen Sie vorsichtig an Punkt 
(9), um das Problem zu beheben.
Wir empfehlen den Einbau ei-
ner Timney Speedlock-Feder, um 
das Auslösen des Schlagbolzens 
zu verbessern und Fehlzündun-
gen zu verhindern. Diese Fe-
der ist für US$ 6,95 erhältlich.

Als Service für unsere Kunden 
übernehmen wir den Einbau Ihres 
Timney-Triggers gegen eine Ge-
bühr von US$ 35,- pro Arbeitsstun-
de zzgl. US$ 8,- Versandkosten


