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Schussbild 

Das mit dem Gewehr gelieferte Schussbild stellt nur eine relative Aussage zur 
Präzision dar. Um die effektive Streuung zu ermitteln, mUssten eine grössere 
Anzahl Schuss geschossen werden. Im Gegensatz zum Stgw 57 das im Schiesskanal 
geschossen wurde, werden die neuen Waffen im offenen Stand auf 300 m einge
schossen. Wie Sie sicher aus Erfahrung wissen, können auch die UmwelteinflUs
se (W�nd) die Gesamtstreuung Waffe und Munition beeinflussen. 

Die.Munition und die Waffe haben eine Toleranz. Beim Schiessen der Gewehrpa
trone 90 aus dem Dicklauf ist die lOO�ige Streuung bereits grösser als 10 cm 
im Durchmesser. Zu dem sind mit 10 Schuss weder die Gesamtstreuung der Muni
tion noch der Waffe bestimmt. Ein lOOer Schussbild ist daher Zufall und nicht 
reproduzierbar. Die für die Abnahme der Waffen festgelegte Punktzahl von 95 
bis 99 Punkten ist so bemessen, dass wir fUr eine gute Schussleistung des Sy
stems (Waffe und Munition) garantieren können. 

Die Qualität der Gewehre wird durch unsere Qualitätssicherung laufend über
prUft. Jede Waffe erhält nach der Endkontrolle und PrUfung durch die eidg. 
Waffenkontrolle das Beschusszeichen. Die Privat- und Armeewaffen sind mit den 
gleichen Läufen ausgerUstet. Die Forderungen bezüglich Präzision, Leistung, 
M�sshaltigkei t etc. werden überdies dauernd durch die Instanzen der eidg. 
Waffenkontrolle mit sog. erweiterten Beschussprilfungen verifiziert. Somit ist 
auch die Einhaltung der Präzisionsanforderungen bei den Privatwaffen sicher
gestellt. Wir empfehlen Ihnen, mit der neuen Waffe, sobald die neue Munition 
verfilgbar ist, zu schiessen und dann die Resultate mit denjenigen des Stgw 57 
zu vergleichen. Sie werden feststellen, dass Sie durchschnittlich bessere Er
gebnisse erreichen können. 

Blason de tir 

Le blason de tir livre avec le fusil n'est gu'une information relative sur la 
precision de l'arme. Pour determiner la dispersion effective il faudrait le 
tir d' un nombre plus important de coups. Au contraire du fusil d' assaut 57 
gui a ete tire au tunnel du stand souterrain, la nouvelle arme est tiree a

300 m au stand ouvert. Comrne vous le savez par experience, les influences me
teorologigues (vent) peuvent aussi avoir des effets sur la dispersion totale 
du systerne (arme et munition). 

La rnunition et l'arme ont une certaine tolerance. En tirant la cartouche F90 
d'un canon epais aupres du banc d'epreuve, la dispersion 100 � est deja plus 
grande gue 10 cm au diametre. Outre cela, ni la dispersion totale de la rnuni
tion ni celle de l'arme est definie avec 10 coups. Un resultat de 100 points 
est de ce fait aleatoire, il n'est pas reiterable, la repetition sera un pur 
hasard. Le nombre de points de 95 A 99, fixeJ pour la reception de l'arme est 
proportionne de sorte gue nous puissions garantir pour une bonne performance 
de tir du systeme d'arme. 

La gualite des fusils est continuellement surveillee par nos services de con
tröle. Apres le contröle final et la reception par les organes du Contröle 
federale des armes, chague fusil re�oit le poin�on federal. Les armes privees 
(PE) comme d'ordonnances sont eguipees des me�es canons. Les exigences con
cernant la precision, la performance et la tenue de cotes sont en outre tou
jours verifiees par les autorites competentes du Contröle federale des armes 
au moyen d'essais de tir continuels. Ainsi il est assure gue les exigences de 
precision pour les fusils prives sont respectees. 

Nous vous conseillons donc de faire un tir avec la nouvelle arme des gue la 
nouvelle rnunition sera disponible et puis de comparer les resultats avec ceux 
du Fass 5 7. Vous constaterez gue vous pouvez arri ver a des resul tats en 
moyenne superieurs. 


