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1

1.1

EINFÜHRUNG

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEISE

Das Unternehmen Schmeisser GmbH trägt mit Stolz den Namen von Hugo Schmeisser – einem der innovativsten 

Waffenkonstrukteure des 20. Jahrhunderts.

Schmeisser heute: Tradition trifft Hightech – mit Sicherheit eine gute Philosophie. Da wir uns als Ziel gesetzt haben, 

in Krefeld die besten Waffen auf AR15 Plattform zu produzieren, sind Fertigungs- und Qualitätskontrollen  wesentlicher 

Bestandteil des Produktionsablaufs. Ganz gleich, ob Jäger, Sportschütze oder für Polizei- oder Militärmarkt im 

In- und Ausland – alle relevanten Waffensystemteile werden in Deutschland gefertigt, streng nach ISO 9001. Nur so 

erreichen wir eine gleichbleibend hohe Qualität und stellen die Lieferfähigkeit sicher. Neuentwicklungen und Produkt-

optimierungen sehen wir dabei als unsere täglichen Herausforderungen.

Das Schmeisser AR15 basiert auf einem System, das bereits seit Jahrzehnten von Militärs der ganzen Welt  verwendet 

wird. Im Laufe der Jahre hat sich gerade in der Materialentwicklung viel getan. So können heute, im Gegensatz zu 

damals Materialien durch verschiedenste Legierungsbestandteile mit höheren Festigkeiten hergestellt werden. Daher 

wird beim Schmeisser AR15 das Ober- und Untergehäuse aus 7075 T6 Aluminium im Gesenkschmiedeverfahren 

hergestellt. Durch diesen Herstellungsprozess erreicht man, im Gegensatz zu „aus dem Vollen gefrästen“ Gehäusen, 

einen ununterbrochenen Faserverlauf im Material.

Das Schmeisser AR15-9 ist ein Rückstoßlader mit Masseverschluss. Die folgende Bedienungsanleitung gibt dem Nutzer 

eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen der Waffe, deren Handhabung, Wartung, Reinigung und Pflege.

 Lebensgefahr beim Umgang mit geladener Waffe.

Schießen Sie die Waffe nur dort wo es nach dem Gesetz zugelassen ist.

 Eine Schusswaffe ist immer als geladen zu betrachten, solange Sie nicht selbst eine 

Sicherheitsüberprüfung an der Waffe durchgeführt haben. 

 Auf keinen Fall dürfen Sie die Waffe auf Menschen richten, auch dann nicht, wenn die Waffe  vermeintlich 

ungeladen ist! Die Mündung muss immer in eine sichere Richtung, wie z.B. einen Geschossfang,  weisen.

Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, bevor Sie die Waffe benutzen.

 Verwenden Sie nur Munition, die nach CIP-Spezifizierung zugelassen ist und sich in einem  schmutzfreien 

und unbeschädigten Zustand befindet. Eine Missachtung kann zu schweren Verletzungen oder dem Tod 

führen. Benutzen Sie die Waffe nur, wenn sich diese in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
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WARNHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung der Waffe sorgfältig durch.

 Tauschen Sie untereinander keine Verschlussteile von anderen Büchsen. Dies könnte 

Beschädigungen an der Büchse und Verletzungen oder den Tod von Personen 

hervorrufen.

Überhitzen Sie den Lauf der AR15-9 nicht. Das andauernde Schießen kann eine Lauftemperatur im kritischen 

Bereich erzeugen. Wenn Sie schnell und andauernd schießen, ca. 300 Schuss und kürzester Zeit, kann der 

sogenannte COOKOFF-PUNKT erreicht werden. Dieses kann dazu führen, dass sich die im Patronenlager 

befindliche Munition selbstständig (Selbstzündung) entzündet. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre Waffe 

ggf. abkühlen lassen. Wenn Sie die Munition nicht aus der Büchse entfernen können, so halten Sie 

die Büchse ca. 15 Minuten in eine sichere Richtung (Geschossfang) und sichern Sie diese. Die Büchse 

sollte dann soweit abgekühlt sein, das einen Entnahme der Munition möglich ist.

Bei einer anhaltenden Feuergeschwindigkeit von 20 bis 25 Schuss pro Minute, ist eine Selbstzündung

nicht möglich. 

Sollte sich während des Schießens Flüssigkeiten, Fremdkörper oder Verunreinigungen im Lauf befinden, 

kann dies zu einer Waffensprengung führen und Verletzungen oder den Tod von Personen hervorrufen. 

Falls Sie einen veränderten Schussknall oder einen veränderten Rückstoß empfinden, müssen Sie das 

Schießen sofort beenden. Öffnen Sie den Verschluss und entfernen Sie die Munition aus der Büchse, 

dann nehmen Sie eine grundsätzliche Sicherheitsüberprüfung an der Waffe vor und überzeugen Sie sich 

davon, dass sich kein Geschoss oder Pulverreste bzw. andere Verunreinigungen im Lauf befinden. 

Bevor Sie wieder schießen, entfernen Sie den Fremdkörper und reinigen Sie den Lauf. Sollte sich ein 

Geschoss im Lauf befinden, suchen Sie einen qualifizierten Büchsenmacher oder Waffenhändler auf, 

der dieses Problem fachkundig beseitigt.

 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Waffe.

 Die Benutzung der Waffe sollte nur Personen ermöglicht werden, die die Bedienungs-

anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. 

 Vor der Übergabe oder dem Ablegen der Waffe, sollte der Ladezustand geprüft werden 

und der Verschluss sollte so lange offen bleiben, bis sie zur Benutzung geladen wird.



m TECHNISCHE DATl:N 

KALIBER 9x19mm 

MAGAZIN 10 Schuss 

DRALL 1:10 

ZÜGE 6 

VERSCHLUSSART Masseverschluss 

v· 280 - 460 m/s (Munitionsabhängig) 

IJJEIDI SCHMEISSER 5 



:i I-IANDI-IABlJNG UND FUNKTIC>NSWEISI: 

'i■ SICHl:RI-IEITSÜl:IEl�PRÜFUNG

Vor jedem Umgang mit der Waffe, vor und nach dem Schießen, sowie bei Ladetätigkeit und Übergabe der Waffe, 

ist eine Sicherheitsüberprüfung vorzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Laufmündung in eine sichere 

Richtung gehalten wird. 

Waffe sichern 

2. Magazin aus der Waffe entnehmen (falls dieses 

eingeführt ist), hierfür den Magazinhalteknopf 

auf der rechten oder linken Seite drücken 

3 Durchladehebel nach hinten ziehen und Sicht

prüfung vornehmen um den Ladezustand zu 

überprüfen 

4. Durch das Auswurffenster in das Patronenlager 

schauen, um sicherzustellen, dass sich keine 

Patrone im Patronenlager befindet 

5. Durchladehebel loslassen. Der Verschluss 

schnellt nach vorne 

6. Das Betätigen des Abzugs löst das Schlag

stück aus 

7 Die Waffe ist nun entspannt 

6 SCHMEISSER IJJEIDI 



'' SICHl:l�N

Das AR15-9 besitzt eine Abzugsicherung, wobei die Waffe im gespannten und ungespannten Zustand gesichert 

werden kann. 

Bringen Sie den Sicherungshebel auf die Positions&:i{gesichert), indem dieser mit Blick auf die linke Waffenseite 

gegen den Uhrzeigersinn geschwenkt wird. Die Sicherungswelle blockiert nun den Abzug. 

f 81 FUNl<TIC>NSABLAUF Dl:S SELl:ISTLADEVOl�GANC:iS

Das Durchdrücken des Abzuges lässt den Schuss brechen. Der Verschluss wirkt einzig durch seine Massenträgheit und 

wird durch den Druck der Feder gegen das Patronenlager gedrückt. Nach dem Zünden der Treibladung wirkt im Inneren 

der Patronenhülse ein hoher Gasdruck, der das Geschoss nach vorn und den Verschluss nach hinten in Bewegung 

setzt. Nachdem das Geschoss den Lauf verlassen hat, bewegt sich der Verschluss durch seine Massenträgheit weiter 

nach hinten. 

Die durch den Auszieher gehaltene Patronenhülse wird aus dem Patronenlager herausgezogen und durch den Ausstoßer 

aus dem Auswurffenster ausgeworfen. Durch den zurücklaufenden Verschluss wird das Schlagstück nach hinten 

gedrückt und erneut gespannt. Die im Hinterschaft der Waffe untergebrachte Verschlussfeder mit Puffer sorgt, nach 

Ende des Rücklaufvorgangs, für ein erneutes Schließen des Verschlusses. Dabei wird eine neue Patrone aus dem 

Magazin in das Patronenlager befördert. Die Waffe ist erneut gespannt und feuerbereit. 

IJJEIDI SCHMEISSER 7 



f i1 VEl�SC:HLlJSSFANG

Das Schmeisser AR15-9 besitzt einen automatisch wirkenden Verschlussfang. Dieser wird nach dem letzten Schuss 

über den Zubringer im Magazin ausgelöst. Um den Verschluss manuell in der hinteren Position zu fixieren, muss dieser 

über den Durchladehebel vollständig nach hinten gezogen und der Verschlussfanghebel links am unteren Ende durch 

Drücken betätigt oder der Hebel auf der rechten Seite nach oben geschoben werden. Um den Verschluss wieder in die 

vordere Position zu bringen, kann entweder der Verschlussfang am oberen Ende des Hebels betätigt oder der Hebel 

auf der rechten Seite nach unten gedrückt werden, alternativ zieht man den Durchladehebel in die hintere Position 

zurück und lässt ihn nach vorne schnellen. 

8 SCHMEISSER IJJEIDI 



4 LADEN D1:1� WAFl=E 

II■ LADEN Dl:S IIIIAC�AZINS

Wir empfehlen nur original Glock Magazine ab Generation 4! Drücken Sie die Patronen einzeln ins Magazin. Achten Sie 

auf den korrekten Sitz der Patronen, indem Sie nach dem Ladevorgang mit dem Daumen die oberste Patrone im Magazin 

leicht nach unten drücken. Die Patronen sollten sich, ohne zu haken, bewegen lassen. Sollten sich die Patronen verklemmt 

haben, so kann man durch leichtes Klopfen mit der Handfläche auf den Magazin rücken Abhilfe zu schaffen. 

IM TEILLADEN

1.  Die Waffe sichern (3.2) 

2. Gefülltes Magazin in den Magazinschacht 

einführen 

3 Magazin in die Endstellung drücken, bis es 

hörbar einrastet 

4. Vergewissern, dass das Magazin ordnungs

gemäß eingerastet ist 

IJJEIDI SCHMEISSER 9 

 2.

 1.



II• FERTIC:iLADEN UND SCl-lll:SSl:N

Die gesicherte Waffe mit einer Hand am Griff

stück festhalten. Der Zeigefinger befindet sich 

außerhalb des Abzugsbügels 

2. Durchladehebel vollständig zurückziehen und 

nach vorne schnellen lassen 

3 Sicherungsflügel auf 

(entsichert) 

Position stellen 

1. Halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung. 

Das Betätigen des Abzugs lässt den Schuss 

brechen 

Hl SCHMEISSER IJJEIDI 



II• NACI-ILADl:N

Waffe sichern 

2. Nachdem die letzte Patrone des Magazins

verschossen wurde wird der Verschluss in der 

hinteren Position von Verschlussfang gehalten 

3. Magazin entnehmen 

4. Vergewissern Sie sich, dass das Patronenlager 

frei ist (siehe Punkt3,7 Sicherheitsüberprüfung) 

:, Geladenes Magazin in die Waffe einführen 

6. Vergewissern Sie sich, dass das Magazin voll

ständig eingerastet ist

7. Den Verschlussfanghebel betätigen

8. Die Waffe ist nun fertig geladen

'' j l:NTLADEN

Waffe sichern (siehe Punkt 3.2) 

2. Magazinhalteknopf betätigen und Magazin 

entnehmen 

3. Durchladehebel vollständig zurück ziehen,

wenn dieser nicht im Verschlussfang gehalten

wird, um die im Patronenlager befindliche

Patronen zu entfernen (siehe Punkt3.1 Sicher

heitsüberprüfung)

4 Verschluss schließen, Waffe entsichern und in 

einer sicheren Richtung abschlagen 

IJJEIDI SCHMEISSER 11 



12 AR15 - 912

Lage des Trefferpunkts Ursache Korrektur der Treffpunktlage

Position des Korns zu niedrig

Verstellung des Korns an der

vorderen Visiereinrichtung in

Richtung UP

Position des Korns zu hoch

Verstellung des Korns an der 

vorderen Visiereinrichtung in 

Richtung DN

Position des Diopters zu weit

links

Verstellung des Diopters an

der hinteren Visiereinrichtung

in Richtung R

Position des Diopters zu weit

rechts

Verstellung des Diopters an

der hinteren Visiereinrichtung

in Richtung L

5 EINSTELLEN DER VISIERUNG



Mi HÖHl:NVEl�STELI.UNC�

Verstellung des Korns 

Die Bezeichnung UP (hoch) bezieht sich auf die 

Höhenverstellung des Korns. Wenn in Richtung 

UP gedreht wird, wird das Korn hoch bewegt----> 

die Waffe schießt tiefer 

Die Bezeichnung DN (runter) bezieht sich auf die 

Höhenverstellung des Korns. Wenn in Richtung 

DOWN gedreht wird, wird das Korn nach unten 

bewegt ----> Die Waffe schießt höher 

• SEITl:NVEl�STELLUNC�

Verstellung des Diopters 

Die Bezeichnung R (rechts) bezieht sich auf die 

Seitenverstellung des Diopters. Wenn in Richtung 

R gedreht wird, bewegt sich der Diopter nach 

rechts ----> Die Waffe schießt weiter nach rechts 

Die Bezeichnung L (links) bezieht sich auf die 

Seitenverstellung des Diopters. Wenn in Richtung 

L gedreht wird, bewegt sich der Diopter nach 

links ----> Die Waffe schießt weiter nach links 

IJJEIDI SCHMEISSER 13 



18■ Zl:RLl:Gl:N Dl:S 01:IER- UNI) UNTEl�Gl:I-IÄlJSl:S

Hinteren Haltebolzen mit dem Daumen oder 

einem Durchtreiber von links nach rechts 

soweit heraus drücken, bis sich der Halte

bolzen in der Endposition befindet 

2. Vorderen Haltebolzen mit dem Daumen oder

einem Durchtreiber von links nach rechts

soweit heraus drücken, bis sich der Halte

bolzen in der Endposition befindet 

3 Obergehäuse vom Untergehäuse abnehmen 

"14 SCHMEISSER IJJEIDI 



1@ AUSBAU Dl:S VEl�SC:HLlJSSl:S

1 Durchladehebel zusammen mit dem Ver

schluss um etwa 2/3 des Weges zurückziehen

, Verschluss aus dem Obergehäuse entnehmen 

3 Durchladehebel b is zur Aussparung im 

Obergehäuse zurückziehen und nach oben 

heraus nehmen 

IJJEIDI SCHMEISSER 15 



ZERLEC;EN lll:S Vl:l�SCI-ILlJSSES 

1 Schlagbolzenhaltesplint herausziehen oder 

mit einem Durchtreiber heraus drücken 

, Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder nach 

unten heraus nehmen 

181 ZERLEC;EN Dl:S lJNTEl�Gl:I-IÄUSl:S

Pufferhaltebolzen mit dem Daumen oder 

einem Durchtreiber nach unten drücken 

(Achten Sie darauf, dass das Schlagstück 

gespannt ist, da sich sonst der Puffer samt 

Pufferfeder nicht entnehmen lässt) 

, Puffer und Pufferfeder entnehmen 

"16 SCHMEISSER IJJEIDI 



•i 1)1:IVION"IÄC�I: Dl:S VC>l�l)EIUtANDSC:HlJTZl:S

1 Die Schrauben mit dem mitgelieferten Sechs

kantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn lösen 

2 Handschutz nach vorne über den Lauf entfernen 

IJJEIDI SCHMEISSER 17 
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6.6 DEMONTAGE DES ABZUGES

SICHERHEITSHINWEISE

  Vor dem Herausnehmen des Abzuges muss das Sicherungsblech entfernt werden!  

Ein Herausschlagen der Stifte ohne vorherige Entfernung des Sicherungsbleches führt 

zu Beschädigungen! 

1.  Vor dem Herausnehmen des Abzuges muss 

das Sicherungsblech entfernt werden!
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2.  Federschenkel des Schlaghammers auf dem 

Unterbrecher ablegen

3. Das Sicherungsblech nach oben schwenken 

und dann nach oben herausziehen. 

Anschließend die Abzug Haltestifte heraus 

drücken und den Abzug nach oben entnehmen



7 l�EINIGUNCi UND WARTlJNCi l)ER BAlJm�lJPPl:N

Grundsätzliches: Um eine einwandfreie Funktion, Präzision und Haltbarkeit der Waffe zu gewährleisten, sollte nach 

jedem Schießen eine Grundreinigung der einzelnen Baugruppen vorgenommen werden. Dies gilt für alle mit Schmauch 

benetzten Oberflächen und belasteten Baugruppen. Benutzen Sie nur Reinigungsmittel, die für die Waffenpflege und 

Waffenreinigung zugelassen sind. Lesen Sie deren Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Stellen Sie für das weitere 

Vorgehen sicher, dass die Waffe während der Reinigung entladen ist (siehe hierfür Punkt3.1 Sicherheitsüberprüfung). 

l�EINIGUN(i Dl:S 01:11:R(iEI-IÄlJSl:S UND DES LAu1=s

Reinigungsset (im Lieferumfang enthalten) 

20 SCHMEISSER IJJEIDI 



Lauf mit einer Messingbürste in Schussrichtung 

durchziehen und danach mit der Reingungs

schnur und einem geeigneten Reiniger grobe 

Verunreinigungen entfernen. Ziehen Sie die 

Messingbürste und die Reinigungsschnur nur 

in Schussrichtung durch den Lauf! 

2. Das Patronenlager mit der Messingbürste

säubern

3 Patronenlager und den Lauf mit einem Woll

wischer durchziehen 

4. Schmauchrückstände im Obergehäuse mit

einem Lappen und einer Bürste entfernen

', Durchladehebel mit einem weichen Tuch 

reinigen 

6. Zur Konservierung des Laufs und des Patronen

lagers mit einem Öl benetzen Wollwischer

durchziehen. Dieses Öl vor dem Schießen mit 

der Reinigungsschnur entfernen! 

IJJEIDI SCHMEISSER 21 

Schussrichtung



WAIUUNC; Dl:S 01:11:RC;EI-IÄlJSl:S UNI) llES LAlJl=S 

Verwenden Sie Schmiermittel (Öl) und/oder Konservierungsmittel (Öl) an folgenden Stellen: 

• Alle Stellen, an denen sich durch Pulverreste und 

• Im Lauf und im Patronenlager (Öl nur zur 

Schmutz Rost bilden kann, sowie an Reibflächen 

Konservierung, vor dem Schießen entfernen!) 

im Obergehäuse (Öl zur Schmierung) 

• Am Durchladehebel (Öl zur Schmierung)

22 SCH M EISS ER IJJEIDI 



l�EINIGUNC; Dl:S VERSCI-ILUSSl:S

1 Schlagbolzenkanal mit einer Bürste und ggf. 

mit einer Pfeifenreinigungsbürste gründlich 

reinigen 

2 Schlagbolzen, Schlagbolzenfeder gründlich 

von allen Verunreinigungen befreien 

3 Reinigen Sie Auszieherkralle und Stoßboden 

mit einer Bürste 

IJJEIDI SCH M EISS ER 23 

Auszieherkralle Stoßboden
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• Verschlussträger Innen und Außen (Öl zur Schmierung)

• Schlagbolzen, Schlagbolzenfeder (Öl zur Schmierung)

• Schlagbolzenhaltesplint (Öl zur Schmierung)

• Auszieherkralle (Öl zur Schmierung)

WARTUNG DES VERSCHLUSSES7.4



IU:INIC:WNC; UND WARTUNC; Dl:S UNTEl�Gl:I-IÄlJSl:S 

Aussparung für die Abzugsgruppe im Unter

gehäuse mit einem Pfeifenreiniger oder 

Wattestäbchen reinigen 

2. Verschlussfanghebel mit einer Bürste 

reinigen 

3 Magazinschacht mit einem weichen Tuch 

reinigen 

4 Hinterschaftführungsrohr mit einem Woll

wischer Kal.12 oder etwas vergleichbarem 

reinigen (nicht im Lieferumfang enthalten) 

c;. Puffer und Feder mit einem weichen Tuch 

reinigen 

IJJEIDI SCHMEISSER 25 
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8 IVIONTAGI: 1)1:S AR"l5-9 

NIC)NlÄ(;E l)ES lJNTl:IU;EHÄUSES 

2. Puffer in die Pufferfeder einsetzen und

gemeinsam in das Hinterschaftführungsrohr

schieben bis er vom Pufferfederhaltebolzen 

gehalten wird

26 SCH M EISS ER IJJEIDI 



NIC)NlÄC;E llES Vl:l�SCHl.lJSSES 

1 Schlagbolzenfeder auf den Schlagbolzen 

schieben und beides von unten in den 

Verschluss einführen 

2 Schlagbolzen in den Verschluss drücken 

und mit dem Schlagbolzensplint sichern 

IJJEIDI SCHMEISSER 27 



1 Durchladehebel in die Nut im Obergehäuse 

einsetzen und ein Stück nach vorne schieben 

2 Verschluss in die Aussparung im Durchlade

hebel mit dem Führungsstück nach unten 

einsetzen 

3 Verschluss zusammen mit dem Durchlade

hebel nach vorne bis zum Anschlag schieben 

28 SCH M EISS ER IJJEIDI 



MONTAGE DES ABZUGS8.4

Richten Sie den Abzug im unteren Systemgehäuse 
aus und vergewissern Sie sich, dass die Schenkel 
der Abzugfeder nach vorne zeigen. Schieben Sie 
den Haltestift, mit der Nut auf der rechten Seite, 
durch die Bohrung in Gehäuse und Abzug. Dabei 
wird die Montagehilfe herausgedrückt. 

1.

2. Richten Sie nun den Hammer im unteren 
Systemgehäuse aus. Achten Sie darauf, dass die 
Schenkel der Hammerfeder nach hinten zeigen 
und auf dem Abzug Haltestift liegen. Schieben Sie 
den Schlaghammer Haltestift, mit der Nut auf der 
rechten Seite,  durch die Bohrung von Gehäuse 
und Hammer (1).
Legen Sie den rechten Schenkel der Hammerfeder 
auf dem Unterbrecher ab. Schieben Sie das 
Sicherungsblech, mit der nach vorne o�enen 
Seite, in die Nut des Schlaghammer Haltestifts(2).

3. Schwenken Sie das Sicherungsblech herunter, so 
dass seine nach unten o�ene Seite in die Nut des 
Abzug Haltestiftes greift.
Legen Sie den rechten Schenkel der Hammerfeder 
auf der Nase des Sicherungsbleches ab, so dass das 
Sicherungsblech permanent nach unten gedrückt 
wird.

1.

2.

SICHERHEITSHINWEISE

Überprüfen Sie nach dem Einbau die Funktion des Abzugs zunächst ohne scharfen Schuss. Überprüfen 
Sie insbesondere, ob Unterbrecher und Fangraste den Hammer zuverlässig halten und die Sicherung 
Ihrer Wa�e funktioniert.

29 SCH M EISS ER IJJEIDI 



IVIC>N"IÄ(;E Dl:S UNTERm:I-IÄlJSl:S NIIT Dl:IVI 01:IERm:I-IÄlJSI: 

1 Staubschutzkappe schließen 

2 Haltestifte im Untergehäuse bis zur End

position herausziehen 

3. Obergehäuse auf Untergehäuse aufsetzen.

Zunächst den vorderen Haltebolzen bis zum 

Anschlag hinein drücken (1), danach den Upper 

nach unten abkippen (2) und den hinteren

Haltebolzen einschieben (3) 

IJJEIDI SCHMEISSER 30 
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NIC)NlÄC;E llES VC)Rlll:RI-IANl)SCHlJTZES 

1 Handschutz über den Lauf auf die Waffe 

schieben und anhand der Picatinny-Schiene 

ausrichten 

2 Sechskantschrauben von hinten nach vorne 

und danach in umgekehrter Reihenfolge mit 

einem Drehmoment von 6 Nm anziehen 

9 FUNl<TIC)NSPRÜFlJNG 

Führen Sie vor der Funktionsprüfung eine Sicherheitsüberprüfung durch (Siehe Punkt 3.1 Sicherheitsüberprüfung). 

Waffe sichern, dazu den Sicherungshebel 

auf Position stellen 

2. Waffe über den Durchladehebel Spannen,

dazu den Durchladehebel vollständig nach

hinten ziehen und anschließend nach

vorne schnellen lassen
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3 Abzug betätigen, Schlagstück darf nicht 

abschlagen 

1 Sicherungshebel auf Position stellen 

(entsichert) und Abzug betätigen, Schlag

stück muss abschlagen 

s Abzug durchgedrückt halten und dabei die 

Waffe über den Durchladehebel spannen. 

Der Unterbrecher hält das Schlagstück in der 

hinteren Position. Dann den Durchladehebel 

wieder nach vorne führen bis der Verschluss 

in der vorderen Position anliegt 

6. Abzug langsam nach vorne kommen lassen. 

Der Unterbrecher gibt das Schlagstück frei. 

Dabei entsteht ein Klack-Geräusch. Danach 

den Abzugshebel erneut betätigen. Das

Schlagstück muss abschlagen 
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10 EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN NACH BAUGRUPPEN

10.1 BAUGRUPPE UNTERGEHÄUSE

1. Untergehäuse

2.	 Pistolengriff

3. Hinterschaft Schulterstück

4. Hinterschaft Führungsrohr

5. Verschlussfeder

6.	 Schwerer	Puffer

7. Überwurf QD

8. Hinterschaft Mutter

9.	 Pistolengriff	Schraube

10.	 Pistolengriff	Unterlegscheibe

11.	 Pufferhaltefeder

12.	 Pufferhaltebolzen

13. Two Stage Trigger Baugruppe

14.	 Abzug	Haltestift

15. Sicherungsblech

16.  Verschlussfanghebel 

Stützschraube

17.	 Verschlussfanghebel	Stütze

18. Ausstoßer

19. Umlenkungshebel

20. Umlenkungshebel bolt catch

21. Gewindestift M2

22. Gewindestift M4

23.	 Haltebolzen	vorne

24.	 Haltebolzen	hinten

25.	 Haltebolzen	Feder

26.	 Haltebolzen	Stift

27. Arretier Stift Sicherung

28. Arretier Stift Feder

29. Verschlussfang Feder

30.	 Verschlussfang	Bolzen

31. Verschlussfang Spannstift

32. Verschlussfanghebel

33.	 Anzugbügel	Spannstift

34.	 Abzugbügel	Baugruppe

35. Zuführrampe

36. Zuführrampe Schraube

37.	 Magazinfang	Baugruppe

38.	 Magazinknopf

39.	 Magazinfeder

40. Sicherung Welle

41. Sicherung Flügel klein

42.	 Sicherung	flügel	groß

43. Sicherung Schraube
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44. Lauf

45. Obergehäuse

46.	 Staubschutzklappe	Baugruppe

47. Laufhaltemutter

48.	 Handschutz

49.	 Handschutz	Schraube

50. Quetschring

51. Mündungsfeuerdämpfer

52. Durchladehebel Baugruppe

53. Hintere Visierung

54. Vordere Visierung

10.2 BAUGRUPPE OBERGEHÄUSE
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55. Verschlussträger

56. Zusatzgewicht

57. Zusatzgewicht	Haltebolzen

58. Auszieher	Spannstift

59. Führungsstück

60. Führungsstück Schraube

61. Schlagbolzen	Feder

62. Schlagbolzen

63. Schlagbolzen	Splint

64. Auszieher

65. Auszieher Feder

66. Führungsstückscheibe

10.3 BAUGRUPPE VERSCHLUSS

Alle Teile und Innovationen werden in unserem Hause, unter
 Beachtung unseres Qualitätsanspruches, konstruiert. 

:tsignuztesleiZ
DAS BESTE.

medhcaN.tetsetegdnutlletsegreheiresnielKninedrewelieTeueN  
riwnegartfuaeb,nedruwnessolhcsegbahcierglofrestseTeid

.nelletsreheireSnivisulkxesnurüfelieTeseideidnemhenretnU

Die für uns hergestellten Teile stammen überwiegend aus
dnunehcsiäporuenovelieThcuarebanedrewsE.dnalhcstueD
eiwnetnarefeiLeiD.trefeileguznetnarefeiLnetreizifitreZ-otaN

auch wir selbst sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

51RAlledoMneffawneireSneresnunielieTeniekssad,tsiehcastaT„
aus China oder der USA stammen.“

dnuneilairetaM,neznareloTnetednewrevnrednäLneseidnieiD
nehcürpsnastätilauQneresnunegünegnegnuldnahebnehcälfrebO

in der Regel nicht.

Daher war diese Kaufentscheidung die Beste die Sie treffen konnten.

ZERTIFIKAT
MADE IN GERMANY

Schmeisser GmbH I Adolf-Dembach-Str. 4 I 47829 Krefeld I info@schmeisser-germany.com I www.schmeisser-germany.com



35AR15 - 9

Alle Teile und Innovationen werden in unserem Hause, unter 
 Beachtung unseres Qualitätsanspruches, konstruiert.  

 :tsi gnuztesleiZ 
DAS BESTE.

medhcaN  .tetseteg  dnu tlletsegreh eiresnielK ni nedrew elieT eueN  
 riw negartfuaeb  ,nedruw nessolhcsegba hcierglofre stseT eid
.nelletsreh  eireS ni visulkxe  snu rüf elieT eseid eid nemhenretnU 

Die für uns hergestellten Teile stammen überwiegend aus 
 dnu nehcsiäporue  nov elieT hcua reba nedrew sE .dnalhcstueD 
 eiw netnarefeiL  eiD .trefeileguz netnarefeiL netreizifitreZ-otaN 

auch wir selbst sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

 51RA lledoM  neffaw neireS neresnu ni elieT eniek ssad ,tsi ehcastaT„
aus China oder der USA stammen.“

 dnu neilairetaM   ,neznareloT netednewrev nrednäL neseid ni eiD
 nehcürpsnastätilauQ  neresnu negüneg negnuldnahebnehcälfrebO

in der Regel nicht.

Daher war diese Kaufentscheidung die Beste die Sie treffen konnten.

ZERTIFIKAT
MADE IN GERMANY

Schmeisser GmbH I Adolf-Dembach-Str. 4 I 47829 Krefeld I info@schmeisser-germany.com I www.schmeisser-germany.com



AR15 - 9

TABLE OF CONTENTS
1 Introduction 37

1.1 Warnings and safety notifications 37 - 38

2 Technical data 39

3 Handling and mode of operation 40 - 42

3.1 Safety check 40

3.2  Safety 41

3.3 Operating sequence of the self-loading cycle 41

3.4 Bolt catch 42

4 Loading the weapon 43 - 45

4.1 Loading the magazine 43

4.2 Inserting the magazine 43

4.3 Chambering a round and firing 44

4.4 Reloading 45

4.5 Unloading 45

5 Adjusting the sights 46 - 47

5.1 Height adjustment 47

5.2 Windage adjustment 47

6 Disassembling the weapon 48 - 53

6.1 Disassembling the upper and lower receiver 48 

6.2 Removing the bolt 49

6.3 Disassembling the bolt 50

6.4 Disassembling the lower receiver 50

6.5 Removing the front handguard 51

6.6 Disassembling the Two Stage Trigger 52 - 53

7 Cleaning and maintenance of the assembly groups 54 - 59

7.1 Cleaning and maintenance of the assembly groups 54 - 55

7.2 Maintenance for upper receiver and barrel 56

7.3 Cleaning the bolt 57

7.4 Maintenance for bolt 58 

7.5 Lower receiver cleaning and maintenance 59

8 Assembling the AR15-9 60 - 64

60

61

62

63

8.1 Assembling the lower receiver 

8.2 Assembling the bolt group 

8.3 Assembling the upper receiver 

8.4 Attaching the lower receiver to the upper receiver

8.5   Assembling the Two Stage Trigger

8.6 Attaching the front handguard 65

9 Function check 64 - 65

10 Exploded diagrams by assembly group 67 - 69 

11 Certificate 70

64



37AR15 - 9

1

1.1

INTRODUCTION

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING NOTICES

Schmeisser GmbH is proud to bear the name of Hugo Schmeisser, one of the most innovative arms designers of 

the 20th century.

Schmeisser today: Tradition meets high-tech – certainly a good philosophy. Production and quality controls are 

a major part of our production process, since we have made it our goal to produce the best weapons on the AR15 

platform in Krefeld, Germany. For hunters, sport shooters or domestic and international police and military markets 

alike, all of the major weapon system components are made in Germany in strict accordance with ISO 9001. This 

is the only way we can ensure uniformly high quality and delivery capacity. We see new developments and product 

optimizations as our daily challenges.

The Schmeisser AR15 is based on a system which has already been in use for decades by militaries al over the world. 

Much has changed over the years, especially in the field of material development. For instance, a wide range of alloy 

components now makes it possible to produce stronger materials than ever before. That’s why the upper and lower 

receiver of the Schmeisser AR15 are made of drop-forged 7075 T6 aluminum. This manufacturing process gives the 

material an uninterrupted grain structure, as opposed to receivers which are machined from solid.

The Schmeisser AR15-9 is a recoil-operated rifle with blowback action. The following operator’s manual gives the 

user an overview of the weapon’s most important functions, handling, maintenance, cleaning and care.

Danger to life and limb when handling loaded weapons.

Only fire this weapon where permitted by law.

 Always consider a firearm to be loaded as long as you have not conducted a safety 

inspection on the weapon yourself.

Never point the weapon at a person, even if the weapon is believed to be unloaded! Always keep the 

muzzle pointed in a safe direction, such as a bullet trap.

Conduct a safety check before using the weapon.

Only use ammunition which is approved according to CIP specifications, undamaged and free of dirt. 

Failure to observe this can lead to severe injuries or even death. Only use the weapon when it is in 

technically flawless condition.



38 AR15 - 9

WARNING NOTICES

SAFETY NOTICE

Read the operator‘s manual thoroughly before using the weapon.

 Do not interchange locking mechanism parts from other rifles with one another. 

This could cause damage to the rifle and result in personal injury or even death.

Do not overheat the barrel of the AR15-9. Sustained shooting can lead to critical 

barrel temperatures. If you shoot rapidly and continuously, e.g. approx. 300 rounds in a very short time, 

temperatures may reach the so-called COOKOFF POINT. This can cause a cartridge in the chamber to 

ignite on its own (selfignition). For this reason, you must let your weapon cool down as necessary. If you 

cannot remove the ammunition from the rifle, then keep the rifle pointed in a safe direction (bullet trap) 

for approx. 15 minutes and put it on safety. The rifle should then be cooled down until it is possible to 

remove the ammunition.

Self-ignition is not possible at a sustained rate of fire of 20 to 25 rounds per minute.

If there are any liquids, foreign particles or fouling in the barrel during shooting, it may cause the weapon

to explode, leading to personal injury or even death.

Stop shooting immediately if you hear a change in report or feel a difference in recoil. Open the action 

and remove the ammunition from the rifle. Then conduct a thorough safety check on the weapon and 

make sure that there is no bullet or powder residue or other fouling in the barrel.

Remove the foreign particles and clean the barrel before resuming shooting. If there is a bullet in the 

barrel, consult a qualified gunsmith or firearm dealer who will rectify this problem in a professional 

manner.

 The operator‘s manual is part of the weapon.

 Only persons who have completely read and understood the operator‘s manual 

should be allowed to use the weapon.

 Before handing the weapon over or laying it down, check to make sure it is not 

loaded and keep the action open until it is loaded for use.



m TECHNICAL DATA 

KALIBER 9x19mm 

MAGAZIN 10 rounds 

DRALL 1:10 

ZÜGE 6 

VERSCHLUSSART Blowback 

v· 280 - 460 m/s (depending on ammunition) 
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:i I-IANDI.ING AND IVIOl)E OF C)PEl�ATIC>N

'i■ SAFl:TY CI-IECI<

Conduct a safety check before each time handling the weapon, before and after shooting, as weil as when loading 

the weapon and handing it to other people. Be sure to keep the muzzle pointed in a safe direction when doing so. 

Put weapon on safety 

2. Remove the magazine from the weapon (if 

it is inserted). To do so, push the magazine 

release button on the right or left side 

3 Pull the charging handle back and conduct a 

visual inspection to determine whether the 

weapon is loaded 

4 Look into the chamber through the ejection 

port in order to be sure that there is no 

cartridge in the chamber 

5. Release the charging handle. The bolt will 

snap forwards 

6. Pulling the trigger will release the hammer 

T The weapon is now uncocked 
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'' SAFl:TY

The AR15-9 has a trigger safety; the weapon can be put on safety when cocked or uncocked. Put the safety 

lever into the <Xi (safe) position by swinging it counter-clockwise with a view to left side of the weapon. 

The safety shaft will now block the trigger. 

f 81 OPl:l�A'l"INC; Sl:QlJENCI: C>F THI: Sl:Ll=-LC)ADING CYCLI:

The shot is fired when the trigger is pulled. The mechanism operates solely through inertia and is pressed against the 

chamber by spring pressure. After the propellant is ignited, a high gas pressure takes action inside the cartridge case, 

propelling the bullet forwards and the bolt rearwards. Once the bullet has left the barrel, the bolt will move further 

backwards through inertia. 

The cartridge case being held by the extractor is pulled out of the chamber and ejected through the ejection port by the 

ejector. The bolt moving backwards pushes the hammer backwards and re-cocks it. The buffer spring with the buffer 

housed in the weapon's buttstock ensures that the bolt closes again after the end of the rearward motion. In the process, 

a new cartridge is moved from the magazine and into the chamber. The weapon is re-cocked and ready to fire. 
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fi1 l:lC)L:r CA'l"CH

The Schmeisser AR15-9 has an automatic bolt catch. lt is triggered by the magazine follower after the last shot is fired. 

In order to manually secure the bolt in the rearward position, the bolt must be pulled all the way back with the charging 

handle, and the bolt catch lever on the left at the bottom end must be pushed, or the lever on the right side must be 

pushed upwards. In order to put the bolt back into the forward position, either push the bolt catch at the top end of 

the lever or push the lever on the right side downwards. As an alternative, you can pull the charging handle into the 

rearward position and let it snap forward. 
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4 LOADING TI-IE Wl:APON

II■ LOADING TI-IE IIIIAC,AZINI:

We recommend using only Glock magazines of Generation 4 and up! Push the cartridges into the magazine one by 

one. Make sure that the cartridges are seated correctly by gently pushing the top cartridge in the magazine downward 

with your thumb after loading. The cartridges should be able to move without catching. lf the cartridges have gatten 

jammed, you can remedy this by gently knocking the back of the magazine with the palm of your hand. 

IM INSl:l::tl"INC, Tl-II: IIIIAC,AZINI:

1.     Put the weapon on safety (3.2) 

2. Insert full magazine into magazine weil 

3. Push magazine into end position until it 

audibly clicks into place 

4. Make sure that the magazine is properly locked 

in place 
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II• CI-IAIVIBl:l�ING A ROUNll ANll Fll�INC:i

Hold the weapon (on safety) by the grip with 

one hand. Keep your index finger outside of the 

trigger guard 

2. Pull the charging handle all the way back and 

let it snap forward 

3 Set safety catch lever to position (fire) 

1. Hold the weapon in a safe direction. Pulling 

the trigger will fire the shot 
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II• IU:I.C)ADINC�

Put weapon on safety 

2. After the last round in the magazine has 

been fired, the bolt catch will hold the bolt 

in the rearward position

3. Remove magazine 

4. Make sure that the chamber is clear. (see Point 

3.1 Safety check)

:,- Insert loaded magazine into weapon 

6. Make sure that the magazine is completely 

locked in place 

7. Push the bolt catch lever 

8. The weapon is now loaded with a round in 

the chamber 

'' j UNLOADING

Put weapon on safety (see Point 3-2} 

2. Push the magazine release button and remove 

magazine 

3. Pull charging handle all the way back (if it is 

not being held by the bolt catch) to remove

the cartridge in the chamber (see Point3.1 

Safety check)

4 Close bolt, take weapon off safety and dry fire 

in a safe direction 

IJJEIDI SCHMEISSER 45 



46 AR15 - 9

Point of impact Cause Correction of point of impact

Position of front sight too low

Adjust front sight in direction UP

Position of front sight too high

Adjust front sight in direction DN

Position of diopter too far to the

left

Adjust diopter in rear sight in

direction R

Position of diopter too far to the

right

Adjust diopter in rear sight in

direction L

5 ADJUSTING THE SIGHTS



Mi HEIC�HT Al),JlJSTNIENT

Adjusting the front sight 

UP refers to the height adjustment of the front 

sight. Turning in the direction UP moves the 

front sight upwards ----> the weapon will shoot 

lower 

DN (down) refers to the height adjustment of 

the front sight. Turning in the direction DOWN 

moves the front sight downwards ----> the weapon 

will shoot higher 

• WINDAGI: 

Adjusting the diopter 

R (right) refers to the windage adjustment of the 

diopter. Turning in direction R will move the 

diopter to the right ----> the weapon will shoot 

further to the right 

L (left) refers to the windage adjustment of the 

diopter. Turning in direction L will move the 

diopter to the left ----> the weapon will shoot 

further to the left 
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6 l)ISASSEl\111:ILINC; Tl-II: Wl:APC)N

18■ l)ISASSl:IVll:11.ING TI-IE lJPPl:I� ANI) I.C)WER Rl:CEIVER

1 Use your thumb or a pin punch to push out 

the takedown pin from left to right until the 

takedown pin is in the end position 

2 Use your thumb or a pin punch to push out 

the pivot pin from left to right until the pivot 

pin is in the end position 

3 Remove the upper receiver from the lower 

receiver 
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'' IU:IVIOVINC� THI: eo1.:r

1. Pull back the charging handle together 

with the bolt ab out 2/3 of the way 

,. Remove the bolt from the upper receiver 

3. Pull back the charging handle up to the 

recess in the upper receiver and remove it 

upwards 
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181 DISASSElllll3LINC� THI: BOIJ"

1 Pull out the firing pin retaining pin or push it 

out with a pin punch 

, Remove the firing pin and firing pin spring 

downwards 

181 DISASSElllll3LINC� Tl-II: LC)Wl:I� l�l:Cl:IVl:I�

Push the buffer retaining pin downwards with 

your thumb or a pin punch (make sure that the 

hammer is cocked, since the buffer and buffer 

spring cannot be removed otherwise} 

, Remove buffer and buffer spring 
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•i IU:IVIOVINC� THI: 1=RONT I-IANDGlJARI) 

1 Loosen the screws counterclockwise with 

the Allen wrench provided 

2 Remove the handguard forwards over the barrel 
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1.  Vor dem Herausnehmen des Abzuges muss 

das Sicherungsblech entfernt werden!

6.6 DISASSEMBLING THE TWO STAGE TRIGGER

SAFETY NOTICE

  The locking plate must be removed before removing the trigger! Pushing out the pins 

without removing the locking plate leads to damage!

1.  The locking plate must be removed before 

removing teh trigger!
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2.  Place the spring leg of the hammer spring on 

the disconector

2.  Turn the locking plate upwards and pull it 

out. Afterwards push out the trigger pins 

and take out the trigger assembly



7 CLl:ANIN(; ANI) IVIAINTl:NANCI: oi= Tl-II: ASSl:NIBI.Y c;RC>UPS 

Basic information: Clean the individual assembly groups thoroughly after every time the weapon is fired in order to 

ensure flawless functioning, accuracy and a long service life. This applies to all surfaces coated with smoke residue 

and assembly groups which are under stress. Only use cleaning products which are approved for firearm cleaning 

and maintenance. Read the instructions thoroughly. Make sure that the weapon is unloaded and on safety during 

cleaning before proceeding (see Point3.1 Safety check). 

,,■ CLl:ANINC; THI: UPPl:R Rl:CEIVER AND BAl�Rl:L

Cleaning set (included) 
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Pull a brass brush through the barrel in the 

direction of fire and then use the cleaning 

rope and a suitable cleaning product to re

move rough fouling. Only pull the brass brush 

and cleaning rope through the barrel in the 

direction of fire! 

2. Clean the chamber with the brass brush 

3 Clean chamber and barrel with a wool 

pull-through 

4. Remove smoke residue in the upper receiver 

with a rag and a brush 

', Clean charging handle with a soft cloth 

6. Use a wool pull-through coated with oil to 

conserve the barrel and chamber. Remove this 

oil with the cleaning rope before shooting! 
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M NIAINTl:NANCI: FC)R lJPPl:R RECl:IVl:R AND BAl�REI. 

Use lubricant (oil) and/or preservative agent (oil) at the following areas: 

• All areas where rust can form from powder residue 

• In barrel and chamber (oil for preservation

and fouling, as weil as friction surfaces in the upper 

only, remove before shooting!) 

receiver (lubricant oil) 

• On the charging handle (lubricant oil) 
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ijj CLl:ANINC� THI: eo1.:r

1 Thoroughly clean firing pin channel with a 

brush and, if necessary, with a pipe cleaner 

2 Thoroughly free firing pin and firing pin 

spring of all fouling 

3 Clean extractor claw and breech face with a 

brush 
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Mi NIAINTl:NANCI: FC)R B01.T

• Bolt head carrier, inside and outside (lubricant oil) 

• Firing pin, firing pin spring (lubricant oil) 

• Firing pin retaining pin (lubricant oil) 

• Extractor claw (lubricant oil) 
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FA LOWl:I� l�ECl:IVl:R CLEANIN(:i AND IIIIAINTENANCI:

Clean the recess for the trigger group in 

the lower receiver with a pipe cleaner or 

cotton swab 

2. Clean bolt catch lever with a brush 

3 Clean magazine weil with a soft cloth 

4 Clean the inside of the buffer tube with a 

12 gauge cleaning mop or similar utensil 

(not included} 

c;. Clean buffer and spring with a soft cloth 
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8 ASSEIVll:lLINC; THI: Al�15-9 

ASSl:NIBLING TI-IE LC)Wl:R RECEIVER 

1. Insert buffer into buffer spring and slide 

them together into the buffer tube until it

is held by the buffer spring retaining pin
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ASSl:NIBI.ING TI-IE l:l()L:r c;ROUP 

1 Slide the firing pin spring onto the firing 

pin and guide both into the bolt from below 

2 Finally push the firing pin retaining pin into 

the bolt 
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1:$1 ASSl:IVIBLING TI-IE UPPEI� l�l:Cl:IVl:I�

1 Insert charging handle into groove in the 

upper receiver and push it forwards slightly 

2 Insert bolt downwards into recess in the 

charging handle with the guide piece 

3 Slide bolt together with charging handle 

forwards as far as it will go 

62 SCHMEISSER IJJEIDI 



ASSEMBLING THE TRIGGER8.4

1. Align the trigger in the lower receiver and make 
sure that the legs of the trigger spring point 
forward. Push the trigger pin with its notch on the 
right side through the hole of lower receiver and 
trigger. In doing so the assembly aid is pushed out. 

2. Align the hammer in the lower receiver. Make sure 
that the legs of the hammer spring point 
backwards and rest on the trigger pin. Push in the 
hammer pin with its notch on the right side 
through the hole of lower receiver and hammer. 
Place the right leg of the hammer spring on the 
disconnector. Slide the locking plate with its open 
front into the notch of the hammer pin. 

3. Swivel down the locking plate so that its 
downward open side engages into the notch of 
the trigger pin.
Place the right leg of the hammer spring on the 
lug of the locking plate so that the locking plate 
is permanently pressed down.

1.

2.

SAFETY NOTICE

After installation, �rstly check the function of the trigger without live �ring.
Especially check if the �rearm safety works properly and if the hammer is securely hold by the 
disconnector and the sear. 
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1fl1 ArTACHINC� Tl-II: LOWl:I� IU:Cl:IVl:I� TC) THI: UPPER Rl:CEIVER

1 Close dust cover 

2 Pull retaining pins in lower receiver outwards 

as far as it will go 

3. Place upper receiver onto lower receiver. 

First, push the front retaining pin all the way 

in (1), then tilt the upper downwards (2) and 

slide in the rear retaining pin (3) 
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1:9 A'l"lÄCI-IING TI-IE FIU)NT I-IANl)CUJAl�D

1 Push handguard onto the weapon over the 

barrel and align it to the Picatinny rail 

2 T ighten hexagonal screws from back to front 

and vice versa with a torque of 6 Nm 

9 FUNCTIC)N CHl:CK 

Conduct a safety check before conducting the function check (see Point 3.1 Safety check). 

Put weapon on safety. To do so, set the 

safety lever to position 

2. Cock weapon with the charging handle. To

do so, pull the charging handle all the way

back and then let it snap forwards
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3 Pull the trigger - the hammer must not fall 

1 Set safety lever to position (fire) and 

pull trigger - the hammer must fall 

s Hold the trigger down and cock the weapon 

using the charging handle at the same time. 

The disconnector will hold the hammer in the 

rearward position. Then guide the charging 

handle forwards again until the bolt is resting 

in the forward position 

6. Slowly let the trigger move forward. The

disconnector will release the hammer. This

will make a "click" sound. Then pull the

trigger again. The hammer must strike
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10 EXPLODED DIAGRAMS BY ASSEMBLY GROUP

1.	 Lower	receiver

2. Pistol grip

3. Buttstock

4. Solid tube

5.	 Buffer	spring

6.	 Heavy	buffer

7.	 Solid	sleeve	QD

8. Castle nut

9. Pistol grip screw

10. Pistol grip spacer

11.	 Buffer	retainer	spring

12.	 Buffer	retainer

13.	 Two	stage	trigger	assembly

14. Trigger pin / hammer pin

15.	 Savety	plate

16. Bolt catch support screw

17. Bolt catch support

18. Ejector

19.	 Reversal	lever

20.	 Reversal	lever	bolt	catch

21. Threaded pin M2

22. Threaded pin M4

23.	 Pivot	pin

24. Takedown pin

25.	 Takedown	/	Pivot	pin	spring

26.	 Takedown	/	Pivot	pin	detent

27.	 Savety	selector	detent

28.	 Savety	selector	spring

29. Bolt catch spring

30. Bolt catch detent

31. Bolt catch roll pin

32. Bolt catch AMBI

33. Trigger guard roll pin

34.	 Trigger	guard	assembly

35. Feeding ramp

36. Feeding ramp screw

37.	 Magazine	catch	assembly

38.	 Magazine	button

39.	 Magazin	spring

40.	 Safety	selector	axle

41.	 Savety	selector	lever	small

42.	 Safety	selector	lever	large

43.	 Safety	selector	screw

10.1 LOWER RECEIVER ASSEMBLY
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44. Barrel	

45. Upper receiver

46. Dust	cover	assembly

47. Barrel nut

48. Handguard 

49. Handguard screw

50. Crush washer

51.	 NoFlash	flash	hider

52.	 Charging	handle	assembly

53. Rear sight

54. Front sight

10.2 UPPER RECEIVER ASSEMBLY
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55. Bolt carrier

56.	 Extra	weight

57.	 Extra	weight	bolt

58.	 Extractor	roll	pin

59. Guide piece

60. Guide piece screw

61. Firing pin spring

62. Firing pin

63. Firing pin retaining pin

64. Extractor

65. Extractor spring

66. Guide piece spacer

10.3 BOLT ASSEMBLY

All parts and innovations are designed in-house,
in compliance with our quality requirements.

    The objective is:
    THE BEST.

New parts are manufactured in small series and tested. After the tests 
have been successfully concluded, we commission companies to 

manufacture these parts exclusively for us in series.

 The parts manufactured for us originate predominantly from
Germany. Parts also come from European and NATO-certified 

suppliers. We as well as the suppliers are certified in accordance with 
DIN EN ISO 9001: 2015.

„It is a fact that none of the parts used in our AR15 firearm series come
from China or the United States.“

The tolerances, materials and surface finishes used in these
countries do not generally satisfy our quality requirements.

Schmeisser GmbH I Adolf-Dembach-Str. 4 I 47829 Krefeld I info@schmeisser-germany.com I www.schmeisser-germany.com

CERTIFICATE
MADE IN GERMANY
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