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TIMNEY

seltenen Fällen muss etwas Mate-
rial von der hervorstehenden Nase 
am Abzug (6) abgetragen werden, 
um den Abzug einbauen zu können.

4. Installieren Sie den Timney-
Abzug, indem Sie den Haltebolzen 
in Position (6) einführen. WENDEN 
SIE HIERBEI KEINE GEWALT AN! 
Wenn Sie versuchen, den Haltebol-
zen mit zuviel Kraft einzuführen, 
kann das „Ohr“ auf der anderen 
Gehäuseseite abbrechen. Wenn 
der Haltebolzen angebracht ist, zie-
hen Sie die Installationsschraube 
(1) soweit an, dass der Abzug fest 
in der Verschlussaufnahme sitzt.

5. Setzen Sie den Verschluss in das 
Systemgehäuse ein und überprü-
fen Sie die Funktion des Abzugs. 
Die Waffe darf dabei nicht geladen 
sein.

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 Sako
©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. Entladen Sie die Waffe und 
vergewissern Sie sich, dass das 
Patronenlager und das Magazin 
leer sind. Lösen Sie die Schrau-
ben am Abzugsbügel und alle 
anderen Schrauben, die das Sys-
tem mit dem Schaft verbinden, 
und entnehmen Sie das System 
aus dem Schaft. Entfernen Sie 
den Verschluss aus dem System.

2. Bauen Sie den Serienabzug aus, 
indem Sie den Haltebolzen (5) 
entfernen.

3. Stellen Sie vor dem Einbau des 
Timney-Abzugs sicher, dass die 
Aufnahmelöcher für die Haltebol-
zen im Timney-Abzug mit dem Auf-
nahmeloch im System (6) bündig 
übereinander liegen. Um dies zu 
gewährleisten, muss die Einbau-
schraube des Timney-Abzugs (1) 
weit genug herausgedreht sein. In 

6. Schraube (2) regelt den Abzugs-
widerstand. Der Widerstand ist auf 
einen Wert von drei Pfund vorein-
gestellt. Um den Widerstand zu 
verringern drehen Sie die Schraube 
(2) gegen den Uhrzeigersinn. Ver-
ringern Sie den Abzugswiderstand 
nicht unter zwei Pfund, da dies zu 
ungewollter 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 Schlag-
bolzens verhindern oder verlang-
samen kann. Außerdem kann ein 
Spannen der Waffe verhindert 
werden. Der Abzug ist ab Werk auf 
den optimalen Wert voreingestellt.
Schraube (4) regelt das Einras-
ten der Hahnrast. Die Schraube 
wird beim Testen des Abzugs im 
Werk voreingestellt und sollte 
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nicht unter diesen Wert verringert 
werden. Schraube (4) regelt das 
Einrasten der Hahnrast. Die In-
tensität des Einrastens wird 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.

7. Ihre Waffe sollte jetzt bereit 
zum Zusammenbau sein. Beim 
Einsetzen des Systems in den 
Schaft kann es nötig sein, etwas 
Holz vom Schaft zu entfernen, 
um einen passenden Sitz des 
Abzugsgehäuses zu gewährleis-
ten. Es ist wichtig, den passen-
den Sitz nach dem Anziehen der 

Schaftschrauben zu überprüfen. 
Der Abzug sollte zu den Seiten 
ein geringes Spiel aufweisen.
8. Wegen kleiner Abweichungen 
zwischen den Systemen und Schäf-
ten kann es vorkommen, dass die 
Spitze des Abzugs das Innere des 
Abzugsbügels berührt. Wenn dies 
bei Ihrer Waffe vorkommt, schlei-
fen oder feilen Sie etwas Materi-
al von der Spitze des Abzugs ab, 
so dass diese den Abzugsbügel 
nicht mehr berührt. Ihre Garantie 
wird hierdurch nicht beeinflusst.

9. 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. 
Außerdem kann der untere Teil 
der Sicherung mit dem Abzugs-
bügel interferieren. Schleifen Sie, 
wenn nötig, etwas Material ab.


