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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 deutschem 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.
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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

2.  Das Sicherungsblech nach oben schwenken 

und dann nach oben herausziehen.  

Anschließend die Abzug Haltestifte heraus 

drücken und den Abzug nach oben entnehmen































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
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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.
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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
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NOTIZEN/NOTES11
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