
l-vr., svrurrqeeetr, I sI9rl9 lNqt. 7 lltfll, IIUI (Iem
Ziindh0tchen noch oben einsetzen. Die Stdrke der potro-
nenlodung ist durch Forb;inge ;; 2iinJr,titJ"n g"tåon-
zeichnet.
gr0n: schwoche lodung - fOr Schweine und Kleinvieh

(Kdlber, Schofe)
gelb: miftlere Lodung - fiir Ktihe, pferde, leichte Ochsen
blou: storke Lodung lfiir schwere b"hr"n und Bullenrol: extrem storke Lodung - fOr schwerste Tiere

2. Kopfst0ck (201) noch rechts fest oufschrouben. Dorouf
ochlen, do8die Ringfed.er (Z'12) nicht verdreht ist. Offnung
muB gegen0ber vom Hebel liegen.

3. Schlogbolzen (208) on der.schlogbolzenmutter (209) herous-
ziehen, bis der Ausl6sehebel (21 l) hiirbor einsånoppt. Der
Apporot ist letzt schuBfertig.

4. Der 4pporot ist zweckmdBig mit beiden Hdnden fest ouf
den Schddel des Tieres^o-uåsefzen - fopfrro.l (20ii ;t;
Ausld^sehebel (2'll) und Schlogbolzen (ZOq hoch oben _ und
den Schutt durch Druck ouf den Ausldsehebel (211) ous_
t6sen. Do ro uf ochten, å.oB 

-d"; -#b"i :;;;;å 
r r.i, g"å rii.tr

wird.

J. Del ewr. resrgeKtemmrer rorronennutse Konn dlese mtt oem
Auszieher om Ausldsehebel (2ll) durch Einfohren in die
Nute im Potronenloger (: Zwischenst0ck 202) herousgezo-
gen werden.

6. Aårung! Den Apporof stets m6glicfrst fest ouf den Schiidel
der Tiere oufsetzen, nicht verliontenl Unteres Ende des
Appo.roteq, .ous dem der Schu8bolzen (205) hervortritf,
grunds6lzlich niemols gegen den K6rper holten, om wenig-
sten bei der Untersuchung eventueller'St6rungen.

7. Bei -Versogen des SchuBopporolei wie folgt vorgehen:
KopfstUck (201) obschrouben und Potrone hårousnåhmen.
Pr0fen, ob Schlogbolzen (208) noch in Ordnung ist. Sonsl
Apporol zum Hersteller schicken.

8. Frsigchib3e unbedingt venneiden!
Probesch0sse nur gegen stqrke Holzunterloge ousfOhren!

9. Ein gutes Funkiionieren des Apporotes ist donn gewdhr-
leistef, wenn Cie von uns bezogene Munition vårwondt
w.ird. Nochbestellungen von Mun-tion werden prorfier-
fiil lr.

B. Reinigung

Es,empfiehlt. sich, den Apporot noch jedem Gebrouch, ouf
leden Fqlt ober vor ldngerem Nichtgebrouch, sorgfci,ltig zu
r:einigei, da die Pulverr0ckstcinde'Anlo8 ,, f"rro j"rn
gdben kdnnen.

l. Verschlu3sti,ck i203) obschrouben.

2. SchuBbolzenfeder (215) herousnehmen.

3. SchuBbolzen 
.(2O5) v_orfollen lossen und m.it Gummipuffer

(Zl6) herousziehen. Bohrung der H0lse (204) und potionen_
loger (: Zrvischensfuck 202] mir aen Ueitiåjend;" *;;;,
evtl. u.nter Venvendung von'petroleum reiniien und donoch
f e in e i n6len (Gu m m ipriff e r') (21 6) 6lf rei h; lre;)

4. SchuBbolzen (205) - Gummipuffer .(216) - SchuBbolzen.-
feder (215) in dieser Reihenfolge wieder einsetzen. Ver-
schlu3si0ck (203) oufschrouben. -

5. E9 ist empf_ehlens,wert, dos Kopfst0ck (201) im unzerlegten
Zustond in Pelroleum oder Dieiel6l ousiuwoschen.

6. Mon 0berzeuge sich von der richtigen Funktion des Appo-
rotes, indem mon stolt einer Potrone den beiliegeååen
Pulzsiock-(ohne B0rste) in dos Potronenloger einf06* und
den SchuBpolzen gegen den Druck der Fe-der herousst60t
Der Schu0bolzen muB donn co. 75 mm ous dem unteren
Ende (203) des Apporotes hervortreten und bei Nochlbssen
des Druckes wieder vollstdndig zur0ckspringen.
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BoItpl sLoJ komPlet
HovedstYkke t- /boltplstol
Hcrvec-ls t-yltke ltompl e t; l' /bo I tp I s '
MeJ..l"ems fykke t /boltPJ-stt> I

LukkestYkke t /bol lplstol'
Rør t/boltPlstol
Skydebolt t /boltPlstol
HovedstYksmøtr1k t /bol tPlstol
Slagbolt t/boltPlstol
sfaånort komPlet t/boltPlstol
Staqnof tmøtrlk t /boItPlstol
l'lodmøtr 1k t /bol tplstot
Stlft t/boltplsto1
Af trækkergreb t /boltPlstol
Rlngf Jeder t/bottPlstol
Sl agbol tf :lecler t/boltPl stol
Plodf Jeder t /boI tPl stoI
Skydebottf Jerler t/bol tPlstoI
Gummlpuf fer t /boltPlstol
Børste t/boI tPlstol
Pudsestok t /boltPtstol

200
R201
R2O1A
R202
R203
R204
R205
R207
R208
R2O8A
R209
R2O9A
R210
R211
R2L2
R21 3
R214
R215
R2 15
R218
R219
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