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TIMNEY

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 Ruger 77 MKII
©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. Bevor Sie mit der Waffe hantie-
ren, vergewissern Sie sich, dass 
das Patronenlager und das Ma-
gazin leer sind und die Mündung 
in eine sichere Richtung zeigt.

2. Entfernen Sie den Verschluss 
aus der Waffe.

3. Öffnen Sie die Bodenplatte und 
entfernen Sie die vordere Hal-
teschraube der Bodenplatte. An-
schließend entfernen Sie die beiden 
Halteschrauben des Abzugsbügels.

4. Entnehmen Sie das System aus 
dem Schaft.

5. Spannen Sie das System in einen 
Schraubstock, wobei die Backen 
des Schraubstocks den Lauf direkt 
vor dem System greifen sollen. 
Drehen Sie das System so, dass die 
rechte Seite (mit dem Sicherungs-
hebel) nach oben und der Boden 
des Systems zu Ihnen zeigen.

6. Bevor Sie beginnen, denken Sie 
daran, dass der Abzug unter Fe-
derspannung steht. Benutzen Sie 

einen 1/8 Zoll Splintentreiber, um 
den Abzugshaltebolzen, den Origi-
nalabzug sowie die Hahnrastfeder 
zu entfernen. Danach entfernen Sie 
den Hahnrasthaltebolzen und die 
Hahnrast. Heben Sie die Haltebol-
zen für die spätere Benutzung auf.

7. Installieren Sie die verstell-
bare Hahnrast von Timney, in-
dem Sie den originalen Ruger 
Haltebolzen (den längeren) ver-
wenden. Stellen Sie sicher, dass 
die Verdickung der Hahnrast 
nach unten zum Abzug zeigt.

8. Hinweis: Wir haben eine Fe-
der beigelegt, die ein Justieren 
des Abzugs auf etwa 2,5 Pfund 
erlaubt. Wenn Sie einen hö-
heren Abzugswiderstand wün-
schen, benutzen Sie stattdessen 
die originale Ruger Abzugsfeder.

9. Platzieren Sie die erwähn-
te Feder in die Aussparung des 
Timney MKII-Abzugs. Schieben 
Sie den Abzug in das Systemge-
häuse und achten Sie dabei dar-
auf, dass die Feder mittig um die 

Verdickung der Hahnrast und die 
Krone der Einstellschraube am 
Abzug ausgerichtet ist. Setzen 
Sie den Abzugshaltebolzen ein.

10. Stellen Sie sicher, dass Hahn-
rast und Abzug von der Feder 
unter Spannung gesetzt wer-
den. Wenn Sie spüren, dass die 
Spannung nicht ausreichend ist, 
drehen Sie die Schraube an der 
Unterseite des Abzugs im Uhr-
zeigersinn, bis die Spannung 
ausreicht, um eine ungewoll-
te Schussabgabe zu verhindern.

11. Überprüfen Sie, dass das 
Patronenlager leer ist. Setzen 
Sie den Verschluss bei entsi-
chertem System in das Ver-
schlussgehäuse ein. Überprüfen
Sie das Einrasten der Hahnrast, 
welches ab Werk voreingestellt 
ist. Schließen Sie den Verschluss 
und betätigen Sie den Abzug. 
Öffnen und schließen Sie den 
Verschluss mehrere Male ener-
gisch, um sicherzustellen, dass 
die Waffe normal funktioniert.
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13. Stellen Sie den Abzugswi-
derstand auf den gewünschten 
Wert ein. Um den Widerstand zu 
erhöhen, drehen Sie die Sechs-
kantschraube am Boden des Ab-
zugs im Uhrzeigersinn, um den 
Widerstand zu senken drehen Sie 
die Schraube gegen den Uhrzei-
gersinn. Stellen Sie sicher, dass der 
Abzug genug Spannung hat, um 
ein ungewolltes Auslösen zu ver-
hindern. Feuern Sie die Waffe meh-
rere Male trocken ab, um die ord-
nungsgemäße Funktion zu prüfen.

14. Das „Durchfallen“ des Abzugs 
nach dem Schuss wurde bereits 
ab Werk justiert. Wenn Sie es 
nachjustieren wollen, spannen 
Sie das System so im Schraub-
stock ein, dass die linke Seite nach 
oben zeigt. Drehen Sie die lange 
Schraube auf der linken Seite des 
Abzugs, solange, bis sie das Sys-
temgehäuse berührt. Spannen 
Sie den Verschluss und betätigen 
Sie den Abzug, während Sie die 
Schraube langsam herausdre-
hen, bis der Schlagbolzen aus-
gelöst wird. Feuern Sie die Waf-
femehrere Male trocken ab, um 
die ordnungsgemäße Funktion zu 
überprüfen. Ziehen Sie anschlie-
ßend die Sicherungsmutter fest.

15. Am Schaft muss an der Stelle, 
wo die Nase die Nase des Trigger-
Stops in den Schaft eingesetzt wird, 
etwas Material entfernt werden. 

12. Wichtig: Die Originalsicherung 
Ihrer Waffe wurde im Ruger Werk 
eingestellt. Durch den Einbau der 
neuen Hahnrast kann es nötig 
sein, die Sicherung nachzujustie-
ren. Überprüfen Sie, ob die unte-
re Seite des Sicherungshebels die 
Sicherungsnase auf dem Abzug 
freigibt (wir haben dieses Teil mit 
Farbe markiert). Der Sicherungs-
hebel sollte sich über die Spitze 
der Markierung bewegen, wenn 
von der „Feuer“- über die „Laden/
Entladen“- zur „Sicher“-Position 
umgeschaltet wird. Es sollte ge-
nug Freiraum für eine einfache 
Bedienung da sein, ohne dass der 
Abzug soviel Spielraum hat, dass 
es zu einer Auslösung kommt. Es 
ist sehr wichtig, sicherzustellen, 
dass die Hahnrast stark genug 
einrastet, bevor Sie mit dem An-
passen der Sicherung beginnen. 
Wenn nicht genug Freiraum zwi-
schen dem Sicherungshebel und 
der Sicherungsnase besteht, ent-
fernen Sie den Abzug und feilen 
Sie vorsichtig an der Sicherungs-
nase des Abzugs, bis genügend 
Freiraum entstanden ist. Lassen 
Sie sich dabei Zeit. Wenn Sie zu-
viel Material abtragen, kann der 
Abzug nicht ersetzt werden. Es 
kann nicht genug betont werden, 
dass die richtige Passung von kriti-
scher Bedeutung ist. Ein Abtragen 
von 0.005 Zoll (was der Dicke von 
zwei menschlichen Haaren ent-
spricht) kann bereits zuviel sein.

Geben Sie dazu etwas schwarze 
Farbe oder Lippenstift auf die Nase 
und setzen Sie das System in den 
Schaft ein. Entfernen Sie anschlie-
ßend etwas Holz an den durch 
die Farbe markierten Stellen im 
Schaft. Überprüfen Sie den unge-
hinderten Sitz, indem Sie die Waffe 
mehrere Male trocken abfeuern.

16. Montieren Sie das System 
in dem Schaft (in umgekehrter 
Reihenfolge wie beim Ausbau).

17. Überprüfen Sie, dass das Pa-
tronenlager und Magazin leer 
sind und die Mündung in eine 
sichere Richtung zeigt, und feu-
ern Sie die Waffe erneut trocken 
ab, um die Funktion zu testen.

18. Sie können den Abzugswi-
derstand verändern, indem Sie 
die Schraube am Boden des Ab-
zugs drehen. Überzeugen Sie sich 
nach jeder Veränderung davon, 
dass die Waffe ordnungsgemäß 
funktioniert, bevor Sie die mit 
scharfer Munition benutzen. Wir 
empfehlen, die Verstellschraube 
nach dem Einstellen mit Schrau-
bensicherungslack zu sichern.

Als Service für unsere Kunden 
übernehmen wir den Einbau für 
eine Bearbeitungsgebühr von US$ 
30,- zzgl. US$ 8,- für den Versand.


