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Vorausschicken möchten wir, dass die SSP nicht 
zu der Sorte Waffen gehört, die immer besser 
funktionieren, wenn man Sie nicht putzt. Solche 
Waffen soll es ja geben und Schützen, die so was 
behaupten, auch!

Die SSP wird ihre technischen Vorteile nur ausspie-
len können, wenn man sie richtig pfl egt. Je nach 
verwendeter Munitionssorte sollte die SSP alle 
1000-2000 Schuss gereinigt werden. Bei der auf 
dem Markt angebotenen großen Palette an .22er 
Munition spielt die Auswahl der Patrone eine wich-
tige Rolle in Bezug auf Präzision, Verschmutzung, 
Verschleiß und Funktion der Waffe.
Um an alle Teile zu kommen, muss man die SSP 
zerlegen. Wir gehen hierzu Schrittweise vor:

1. Verschluss öffnen, das Magazin entnehmen und 
sich davon überzeugen das sich keine Patrone 
mehr im Patronenlager befi ndet.

2. Unter der Mündung befi nden sich 2 kleinere, 
schwarze Schrauben mit kleinen Bohrungen. 
Diese sogenannten Drosselschrauben mit dem 
2er Inbus ebenfalls ganz herausschrauben. Da die 
möglichst nicht verwechselt werden sollten, sind 
die Schrauben durch eingedrehte Ringe von vorn 
gut zu unterscheiden.

3. Die Befestigungsschraube (silberfarben, 4er 
Inbus), die von vorn gesehen unter der Mündung 
liegt, lösen und entfernen.

4. Jetzt die (De-)Montagehilfe von vorne einsetzen 
und mit dem Bajonettverschluss verriegeln. Dabei 
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Wie  zerlege und reinige ich meine SSP
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schiebt sich der Verschluss noch ein klein wenig 
nach hinten. Diesen kann man jetzt leicht nach 
oben entnehmen. Die Federn verbleiben zunächst 
im Gehäuse.

5. Nun lässt sich das gesamte Lauf/Verschluss-
System nach vorne abnehmen.

6. An der so zerlegten Waffe lässt sich bequem 
der Verschluss entnehmen und aus diesem der 
Schlagbolzen herausschieben.

7. Nach dem Entriegeln und Entfernen der Monta-
gehilfe die Köpfe der Federstangen durch die Boh-
rungen schieben, nicht vergessen das die Federn 
an den Stangen noch unter Spannung stehen. 

8. Visierung komplett abschrauben



Reinigung

Ganz wichtig bei der Reinigung sind alle Stellen, 
an denen Schmutz den freien Lauf des Schlag-
bolzens behindern könnte. Das sind die Laufrille 
auf der Verschlussinnenseite, der Schlagbolzen 
und die Bohrung im Verschlussgehäuse. Alle 
Teile sollten trocken gut gereinigt sein. (Eine 
ausrangierte Zahnbürste kann hier gute Dienste 
verrichten). Ein Ölfi lm als Abschluss ist gut, aber 
nur aus nicht harzendem oder verklebendem Öl. 
Ein ausreichender Ölfi lm entsteht wenn man die 
Teile mit einem öligen Lappen abreibt. 

Außerdem sollte die Bohrung der Verschluss-
feder sauber sein und mit dem beiliegendem 
Spezialfett gefettet werden. Man gibt etwas Fett 
auf eine langstielige Bürste, und führt diese in der 
Bohrung ein paar Mal hin und her.

Wichtig auch: Das Patronenlager sollte bei so 
einer Reinigung mit einer leicht geölten Messing-
bürste von Rückständen befreit werden
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Reinigung und Montage
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Montage
Achten Sie darauf, dass die metallfarbene lange 
Feder auf die Stange mit dem O-Ring kommt 
(Verschlußfederstange). Diese Stange kommt auf 
die rechte Seite (in Schussrichtung gesehen / Auf 
der Abbildung  „steht die Waffe auf dem Kopf„). 
Die blaue kürzere Feder ist die Schlagfeder des 
Schlagbolzens. Die kommt in die linke Bohrung. 
Beide Federstangen von vorn einführen und 
durchdrücken, bis diese auf der anderen Seite 
aus der Bohrung austreten. Dann einfach loslas-
sen, sie bleiben im Gehäuse!

Schlagbolzen in den Verschluss einschieben.

Mit der Montagehilfe die Federstangen, wie oben 
schon beschrieben, nach hinten drücken, verrie-
geln und den Verschluss mit dem Schlagbolzen 
von oben her einsetzen.

Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt: BEVOR 
ihr das nun gereinigte und wieder komplette 
Verschlussgehäuse auf das Griffstück montiert, 
SPANNT DEN VERSCHLUSS ganz, die Monta-
gehilfe verbleibt noch am Oberteil. Wenn Ihr das 
nicht tut, lässt sich auch das Verschlussgehäuse 
nicht ganz bis zum Anschlag am Griffstück schie-
ben. Es bleibt ein Spalt offen stehen. 

Noch kann man es wieder herunternehmen und 
den Verschluss spannen, aber wenn Ihr diesen 
Spalt mit der großen Befestigungsschraube “zu-
schraubt“, habt Ihr einige Abzugsteile auf dem 
Gewissen!  Da hilft dann nur noch die Walther 
Reparaturabteilung oder euer Büchsenmacher.
Nach dem Aufsetzen des Oberteils entfernt ihr 
die Montagehilfe und setzt die beiden Drossel-
schrauben (nicht verwechseln) ein und schraubt 
das Oberteil mit der Befestigungsschraube auf 
das Unterteil.

Viel Spaß mit der topfi tten SSP wünscht Eure 
Serviceabteilung!



Durch die jetzt doch schon erhebliche Anzahl an 
Waffen auf dem Markt bringen erhalten wir im 
Service einige Rückmeldungen. 
Wir hatten vor dem Beginn der Serienproduktion 
50 markierte Testwaffen an Schützen vergeben. 
Die Auswertungsprotokolle der Tests waren uns 
auch eine große Hilfe kleinere Fehler vor dem 
Start in die Serie zu beseitigen.
Aus technischer Sicht war dieses neue Herange-
hen bei der Einführung einer Sportwaffe in den 
Markt ein voller Erfolg. Die Probleme, die sich 
bisweilen mit einem so neuen Produkt ergeben 
können, wurden von vorn herein beseitigt und 
so etwaige  unnötige Reklamationen abgepuffert.

Da wir bei den Testwaffen auf sehr erfahrene 
Schützen zurückgegriffen hatten, blieb die Bedie-
nungsanleitung nahezu unbeachtet. Die Schüt-
zen kannten sich mit Waffen aus und mussten 
nur selten nachschauen, wie was funktioniert 
oder eingestellt wird.
Hier wollen wir mit einigen Artikeln in unserer 
“News“ nachhelfen. In dieser Ausgabe beschrei-
ben wir die Abzugseinstellung einmal etwas an-
ders, um den Text in der jeder SSP beiliegenden 
Anleitung zu ergänzen. Wir stellen ein Problem 
auf und beschreiben dessen Lösung!
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Abzugeinstellung der SSP

Schlitzschraubendreher für die Einstellung des Druckpunktweges

Inbus 2,0mm für die Einstellung des Druckpunkt- und Vorzugsgewichtes

Inbus 1,5mm für die Einstellung des Vorzugsweges (siehe nächste News)
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Problem: Mein Vorzugsgewicht ist zu leicht/
schwer

Ist das Vorzugsgewicht zu leicht, wird damit der 
Druckpunkt als zu schwer wahrgenommen. Der 
Schütze steht im Zielbild und muss aber “alle 
Kraft aufwenden“, den Schuss zu lösen. Dabei 
kommt der Schuss meistens zu spät oder der 
Schütze verreißt die Waffe mit den uns allen be-
kannten weit verbreiteten Trefferlagen.
Oder das Vorzugsgewicht ist zu stark eingestellt. 
Der Druckpunkt ist dann kaum noch spürbar. Als 
Folge bricht der Schuss viel zu früh oder gar total 
unkontrolliert. Diese Einstellung kann sogar noch 
mehr Ringe kosten.

Die richtige Einstellung bleibt dabei individuell. 
Jeder Schütze muss für sich selbst das richtige 
Verhältnis zwischen Druckpunkt- und Vorzugs-
gewicht herausfi nden. Wir stellen werksseitig für 
1000 g Abzüge etwa 700 g auf den Vorzug. So 

bleiben 300 g auf dem Druckpunkt. Er ist somit 
nicht zu schwer und trotzdem so stark, dass der 
Schütze den sicher spürt und auch halten kann.
Der SSP Abzug bietet hier die Möglichkeit einer 
getrennten Einstellung von Druckpunkt- und Vor-
zugsgewicht (Schrauben a + b; Bild unten/oben). 
Für jedes Gewicht ist eine Schraube zuständig. 
Beide wirken unabhängig von einander. Ihr dreht 
beide Schrauben im Uhrzeigersinn zum Erhöhen 
des jeweiligen Gewichtes oder entgegengesetzt, 
um das Gewicht zu verringern. 
Am Ende sollte die Summe aber wieder stimmen: 
1000 g bzw. 1360 g sollte der Abzug sicher hal-
ten, auch bei unerfahrenen Schiedsrichtern und 
solchen, bei denen die Hand nicht mehr ganz so 
sicher ist.

Druckpunktgewicht Vorzugsgewicht



Problem: Mein Druckpunkt zieht sich oder 
„schleppt„

Für die Druckpunkteinstellung ist eine zweige-
teilte Schraube zuständig. Sie besteht aus einer 
Schraube mit geschlitztem Rand (Schraube c), 
die mit dem beiliegenden “normalen“ Schlitz-
schraubendreher verstellt wird. In dieser Schrau-
be befi ndet sich noch eine Zweite, kleinere Inbus-
schraube (Schraube a).
Mit der Schlitzschraube c  (siehe Bild unten) ver-
stellt Ihr den Druckpunktweg. Dreht Ihr diese rein 
(im Uhrzeigersinn), wird der Druckpunkt länger, 

schleppt also noch mehr. Beim Rausdrehen wird 
der Druckpunkt aber immer kürzer, bis er ganz 
verschwindet, Ihr also außer dem Vorweg bis 
zum Schuss nichts mehr spürt. An dieser Stelle 
müsst ihr diese Schraube also wieder reindrehen, 
um den Druckpunkt wieder herzustellen.
Geht beim Drehen an der Einstellschraube 
schrittweise vor. Wir empfehlen ca. viertel Um-
drehungen, bis Ihr in den Bereich kommt, den 
Ihr als gut empfi ndet. Für korrigierende Feinein-
stellungen dreht in kleineren Schritten, am besten 
sogar noch beim Training auf dem Stand.
Durch das Verändern des Druckpunktweges 
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Einstellen des Druckpunktes (o. Druckpunktweg / Klinkenüberschneidung)
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ergibt sich meist auch ein anderes Abzugsgefühl 
für den Widerstand (Abzugsgewicht). Das Ab-
zugs- oder auch Druckpunktgewicht stellt Ihr mit 
der schon angesprochenen kleinen Inbusschrau-
be ein (Schraube a), die in der Schlitzschraube 
steckt. Ein Reindrehen erhöht das Druckpunktge-
wicht, beim Rausdrehen verringert es sich.

Das Gute an der Sache ist: Mit der Einstellung 
des Druckpunktes mit dieser Doppelschraube, 
berührt Ihr keine andere Einstellung oder Funk-
tion. Achten müsst Ihr natürlich nur darauf, dass 
Euer gesamtes Abzugsgewicht, also Vorweg- und 
Druckpunktgewicht, die 1000 und/oder 1360 g si-
cher halten. Sonst gibt es vielleicht Probleme mit 
dem Schiedsrichter bei der Waffenkontrolle, oder 
unangenehmer noch, nach dem Wettkampf bei 
der Stichprobe.



Ich will meinen Vorzugsweg reduzieren oder 
verlängern

Eigentlich stellt dies erstmal kein Problem dar, da 
alle Einstellungen der SSP unabhängig vonein-
ander laufen. So verstellt man beim Drehen an 
einer Schraube auch nur eine Dimension, und 
nicht zwei, die man dann mit anderen Schrauben 
korrigieren müsste (solche Abzugssysteme gibt 
es wohl auch).
Jedoch bildet die Verstellung des Vorzugswe-
ges eine kleine Ausnahme. Hier muß man an 2 
Schrauben gleichzeitig drehen, da man bei dieser 
Einstellungsveränderung direkt in die Funktion 
der Waffe eingreifen kann. Warum? 

Diese Abbildung zeigt uns die Fingerlage mit der 
Abzugsstange und die Abzugsklinke. Verändere 
ich die Position eines der beiden Grünen Teile mit 
der Einstellschraube c oder a, so muß man mit 
dem anderen Teil folgen. (Abb. 1)

Ansonsten kann die Abzugstange (rot), die Ver-
bindung zwischen beiden, nicht mehr den kleinen 
Stift der Klinke erfassen (siehe unten) und bleibt 
darunter hängen. So könnt Ihr mit beispielsweise 
10kp Kraft drücken, die Pistole macht keinen 
Mucks (Abb. 2).

Oder, zwischen der Abzugsstange und der Klin-
ke entstand durch die einseitige Dreherei soviel 
Platz, dass Ihr beim Abziehen u.U. auf einmal 3 
Abzugswege spürt. Zwei Vorzüge und den Druck-
punkt. Gerade für die schnelleren Pistolendiszip-
linen ein recht unpassende Einstellung, die den 
Schützen verunsichert. (Abb. 3)

Also immer beide grünen Teile verstellen, da sie 
direkt miteinander funktionieren. Wollt ihr den 
Vorzugsweg reduzieren, dann dreht die Schrau-
be a im Uhrzeigersinn hinein und die Schraube 
c entgegen dem Uhrzeigersinn heraus. Beide 
immer jeweils in halben Umdrehungsschritten, so 
“verliert„ Ihr nicht deren Zusammenspiel. Erhaltet 
Ihr dabei zuviel Spiel zwischen beiden Teilen 
(Abb. 3), spürt also 2 Vorwege, dann korrigiert 
nur mit Schraube c, indem Ihr die wieder etwas 
herausdreht, bis nur ein Vorzug zu spüren ist.
Löst die Waffe nicht mehr aus, dann habt Ihr der 
Abzugsstange zuwenig Spiel gelassen (Abb. 2). 
In diesem Fall nur mit der Schraube c nachjustie-
ren, indem ihr die reindreht bis der Abzug wieder 
arbeitet.
Kleiner Tipp: Auch wenn es blöd klingt, die Siche-
rung muss dabei auf F stehen, sonst wäre der 
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Abb. 1
Abb. 3



Seite 11

Hinweise zum Magazin

Abzug außer Funktion und ihr spürt gar nichts 
(hatten wir auch schon) . 

Die Bewegung des Züngels im Vorweg kann 
bei gut gedämpften Waffen auf einen Millimeter 
Vorzugsweg reduziert werden, ab diesem Punkt 
muss man sich je nach Munition und Handhal-
tung  langsam an die Grenze der Funktion her-
antasten. Bei zu kurzem Vorweg (also zu direkter 
Einstellung) riskiert ihr Doppler oder die Waffe 
spannt nach den Schuss nicht mehr, das kann 
dann auch wie eine Zuführstörung aussehen, 
weil der Rand der Patrone beim Zuführen an der 
Schlagbolzenspitze hängen bleibt.

Je länger ihr den Vorzug einstellt, desto  sicherer 
funktioniert die Waffe. Wir empfehlen etwa 2-3 
Millimeter Vorzugsweg (so nehmen 
wir auch die Werkseinstellung vor), 
aber das ist kein Muss!

Das Magazin
Eine der häufi gsten Ursachen, die 
einige Fehlfunkionen der  SSP her-
vorruft, ist das unbedachte Laden 
des Magazins. „Was kann man 
denn dabei schon falsch machen?„, 
fragen sich wohl insbesondere die 
GSP Schützen. Das Magazin der 
SSP sieht schon mal von außen 
anders aus. Seiner speziellen Form 
verdanken wir Platzersparnis im 
hinteren Teil der Pistole, den unse-
re Techniker für die Griffverstellung 
nutzten. Dieser Vorteil, den keine 

andere bis dato produzierte Spopi bietet, wiegt 
sicher mehr, so dass man auf das Laden des 
Magazins schon mal achten könnte. Es ist auch 
nichts Schwerwiegendes, aber hilft ungemein.
Die Patronen sollten jeweils versetzt zueinander 
stehen, wenn man von hinten auf das geladene 
Magazin schaut. Auf jeden Fall aber sollte die 
oberste Patrone so stehen wie auf der Abbildung 
rechts und nicht so, wie Ihr links sehen könnt. 
Steht die oberste Patrone so wie auf dem linken 
Foto, dann klopft mit dem Magazinfuß ein oder 
zweimal auf den Tisch (wie ein Raucher, bevor er 
die nächste neue Packung öffnet). Dann richten 
sich die Patronen von allein aus und dem Pro-
blem, dass der erste Schuss durch das Schließen 
der Waffe nicht in das Patronenlager geführt wird, 
ist schon vorgebeugt. Ziemlich simpel, oder?

Dorisuren Munkhbayar
2. Platz

EM Granada 2007
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