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l - Technische Daten

Die MP 5 ist eine automatische Handfeuerwaffe. Sie ist ein
t{ü-ciätossläae{ mit f eststehendern Rohr. Der widerstand des be-
weglichen Teils und der Schliessfeder ist derart bemessen,
dass die Kugel unter dem entsprechenden Gas den Lauf verlässt
und durch die entstehende Explosionskraft noch zusätzlich der
Verschluss zurückgestossen wird.

Die MP 5 erlaubt aus'geschlossener Verschlussstellü"jlaie eU-
gabe von Einzelfeuer oder Feuerstössen in a1len Anschlagarten.

Wie jede automatische l.taffe ist auch die MP 5 anfä11i9 auf
Schmutz, weshalb nur eine gute Pflege eine einwandfreie Funk-
tion garantiert.

Die MP 5 ist mit einem Drehvisier ausgerüstet. Das Drehvisier
ist mit 4 Lochkinmen versehen, deren unterschiedliche Loch-
grössen alle einer einheitlichen Visiereinstellung (Visier-
schuss) auf Zj-elentfernung von 25 und lOO m entsPrechen. Die

Möglichkeitr eine bestimmte Lochgrösse auszuwählen' gestattet
eine einwandfreie, individuelle Erfassung der bestehenden Ziel-
ej-nrichtung. Das Drehvisier ist zum Justj-eren nach der Höhe

und Seite verstellbar.

Kaliber
Länge der I'1P mit Schulterstütze
Länge der MP, Schulterstütze eingeschoben
Gewicht ohne Magazin

Gewi-cht Intagazin voII
Fassungsvermögen Magazin

Schussfolge
Grösste Flugbahnhöhe über Visj-erlinie
zwischen 50 und 50 m

9mm

660 mm
s "'"-1-" f49O mm1

""--- -''n--!
255u^ g

4 90-ö"'
-3o-.Patrönefi

ca.' 750 Schuss,/min

'11'-öm!
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2 . Bestandteile/Bauqruppe

-r %a

G

?1:. Gehäuse mit Rohr, Lade- und Visiereinrichtung
Ut. verschluss

a 3'. Grif f stück mit Abzugeinrichtung
t' 4'. Schulterstütze (ei-nschiebbar/fest)
;5'. Handschutz

t 6t; Magazin
l7: Bereitschaf tstragriemen

Die einzelnen Teile sind mit Haltebolzen am Gehäuse befestigt.
Die Waffe kann rasch zerlegt werden.

3. Einführen und Herausnehmen des }laqazins

IlP sichernl Magazin j-n den Nlagazinschacht einftifrren. Der l'la-

Eww8!flltH@I
It

gazj-nhalter muss dabei hörbar einrasten.
den Sitz des Magazins kontrollieren. Zum

I.lagazins muss der l4agazinhalter betätigt

Durch Kontrollgriff
Herausnehmen des

werden.
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Merkmale der €jstt_erunq.

Einzelfeuer Feuerstoß

Einzelfeuer

Der Sicherungsflügel befindet sich auf der linken Seite des

Griffstückes. Er Iässt sich auf drei Stellungen drehen:

S = Sicher
E = Einzelfeuer
F =. Feuerstoss (Seri-efeuer)

Um den jeweils eingestellten Zustand auf beiden Seiten erkenn-

bar zu machen, befinden sich die Buchstaben S, Et F auch auf

der rechten Seite des Griffstückes. Ein Markierungsstrich auf

der Sicherungswalze zeigt die jeweilige Einstellung des Si-
cherungsflü9e1s an.

Sichern I

Sicherungsf 1ügel auf rrS'r stell-en-
betätigen. Ladebeivegungen können

geführt werden.

Der Abzug lässt sich nicht
im gesicherten Zustand durch-

ItErr Einzelfeuer stellen
rrF'r Feuerstoss stellen.

Schi-essen !

Einzelfeuer:
Feuerstoss:

Sicherungsflüge1 auf
Sicherungsflüge1 auf

Sicher Feuerstoß
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5 . Sicherheitsbestimmungen

Die MP 5 ist als geladen zu betrachten, bis sich der Schütze
durch die Entladekontrolle persönlich vom Gegenteil überzeugt
hat.

Bei den Manipulationen mit der MP 5 darf sich niemand vor der
lrlaf fe bef inden.

Vor jeder Schiessübung ist eine Lauffreiheitskontrolle und nach
jeder Schiessübung durch den verantwortlichen Schiessleiter
eine Entladekontrolle durchzuführen.

Ausser beim Maqazinwechsel i-st die MP 5 vor alLen ltlanipula-
tionen zu sichern.

6. Handhabunq

Laden: - l,lP sichern !

- Ladehebel mit der l-inken Hand zurückziehen
und am Laderohr einhängen

- Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung
auf festen Sitz kontrollieren

- Ladehebel aushängen und aus der hintersten
Stellung vorschnellen lassen

Entladen: - MP sichern!
- Magazin durch Betätigung des lvlagazinhalters

entfernen
- Ladehebel mit der linken Hand zurückziehen

und am Laderohr einhängen
- Kontrolle des Patronenlagers (tags optisch,

nachts manuell mit dem Finger)
- Ladehebel aushängen und aus der hintersten

Stellung vorschnellen lassen
- Entsichern r gezLelter Kontrollschuss' sichern

Magazinwechsel: - Altes Magazin durch Betätigung des l"lagazin- '

halters entfernen
- Ladehebel mit der linken Hand zurückziehen

und am Laderohr einhängen
- Neues t'lagazin einsetzen und durch Gegenbe- 

.

wegung auf festen Sitz kontrollieren
- Ladehebel aushängen und aus der hintersten

Stellung vorschnellen lassen
- weiterfeuern oder sichern
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Ladestörunqen: Durchladen und weiterschiessen

fällt kein Schuss, MP sichern, entladen,
Störung beheben, 1aden, entsichern, weiter-
feuern -

7. Zelrleqen der ICP

#

MP sichern

Magazin herausnehmen

Entladekontrolle (Ladehebel zurückziehen, überzeugen, ob
Patronenlager frei, dann Verschluss vorschnellen lassen

I

Bereitschaftstragriemen an Kornhalter und Schulterstütze
aushängen

HalteboLzen entfernen und Schulterstütze herausziehen

Griffstück abnehmen oder abklappen

Verschluss mit Schliessfeder mittels Ladehebel zurückziehen
und aus dem Gehäuse entnehmen

Handschutz abnehmen



B. Zusammensetzen der MP

Beim Zusammensetzen der Waffe wird j-n umgekehrter Reihenfolge

vorgegangen. ES j-st darauf zu achten, dass die Haltebolzen von

der linken Seite elngeschoben werden. Den richtigen Zusammen-

bau der I'1P überprüfen (Funktionskontrolle, Seite IO)

9. Zerleqen des Verschlusses

ScnrieBfederroh' EEl4El
Verschrußträger EH Federführungsrohr

mit Sctrließfederrohr mit SchlieBfeder

Ausrieher mil
Auszieherleder

l;rffiry=-ffi
verschluErolle Steuerstfck

Verschlußkopf

rvvyYynt
Sctrlagbolzenfeder

--#

Scfilagbolzen

Schliessfeder dem Schliessfederrohr in hj-nterster Stellung
abgewinkelt entnehmen

- Verschlusskopf in die linke Hand nehmen und um
Körper zugeqrandten Seite drehen und Steuerstück
Steuerstück, Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder
schlussträger entnehmen.

9oo nach der dern
abziehen.
dem Ver-

lo. Zusammensetzen des Verschlusses

Schlagbolzen mit Schlagbolzenfeder und Steueistück in den
VerschlusskoPf einsetzen

- AIle Teile in
am Steuerstück
träger geführt

Verschlusskopf

SchL iessfeder

den Verschlussträger so einsetzen, dass die Nase
durch die Ausspaiung der Bohrung am Verschluss-
wird

so weit drehenr dass er hörbar einrastet

in das Schliessfederrohr ei-ndrücken'
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Zerleqen des Griffstückes mit Abzugeinrichtung

S icfierung sllü9 el

Griffstück mit
Abzugeinrichtung

Sicfierungswalze

Abzugkasten mit
Abzug- und Sicherungsteilen

- Hahn (Feder) entspannen

- Sicherungsflügel senkrecht nach oben
ziehen

- Abzugkasten herausnetrmen

Ein weiteres Zerlegen des Abzugkastens
nischen Personal gestattet. Bei starker
Abzugkasten mit einem Reiningungsmj-ttel

stellen und heraus-

ist nur dem waffentech-
Verschmutzung kann der
ausgewaschen werden.

I 2 . . Schiesss tellunqen/Anschlaqarten

Bei der l,tP kennen wir die Schiessstellungen liegend' kniend
und stehend.

Schulteranschlag Links und rechts
Hüftanschlag nur für kurze Distanzen

Wird die Waffe auf-
werden, dass sie am

oder angelegtr so muss darauf geachtet
Stützobjekt nie direkt auflieqt-



I3. Traq- und Umhänqemöqlichk,eiten

14. Visierbild

Drehvisier
Diopterbohrung
Lichtspalt
Korn

Schußlage richlig

gleichmäßiger LichtsPalt

:

Gestrichen Korn
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\5 .' Funkt j-onskontrcjI Ie"l

Die Funktionskontrolle ist nach jedem Zerlegen der Waffe ge-
rnäss nachstehender Reihenfolge durchzuführen.

a) Intaf fetäätladen hnd Magazin entfernt.

b) rn gesichertem Zustandtiäa"U.requlg fusführen und kontrol-
tieren, ob Verschluss energis:lf lr*h"ivorlg gchnellt.

. Sicherung kontrollieren. rpntsj.chern und AbdtüökqffiHahn
wird entspannt).

c) sicherungsf 1ü9el Tüit';i'r
ffü'cKpunk$ kontrol 1 ieren,

d) Sicherungsflügel auf if,e{ stellen. Bei'aur*gA?9,gg .[Iatzrlg;;
Taää6äiäöüä!'"äu 

= 
r ühr en und kon tro r 1 ier e n, FUTrIä'Ünfu ""pinnt:ftllrr'.B, -.wird. äuzudliöslassen'' und' abdrücken' ltlahn wird entspannt) .

e) Sicherungsflügel auf irpnfstetten und, Ladebewegungfaus-
führen. KontrolIieren,t ob'Hahn gespannt wird.l' abdfüclgn=f
(Hahn wird entspannt).

ster ren una iäääff;ü'nä,'tusführen.
abdrücken?(Hatn wird entspannt) .

f ) Sicherungsflügel auf 'F', stellen. B"il''Uoüghgezogettgm"Ab"ug,l;1-f
"iäää6ö;eöü"#""sführen und kontrollieren, ob Hahn Fölspeggfn
wird.'Ab;üflrosräisän und wieder ganz zurtiökziehen."* darf
kein Widerstand mehr spürbar sein.

gl Sicherungsf lügel auf "S'!r stellen.
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I6- Pf1ege

t{ie jede automatische tlaffe ist auch die MP 5 anfäIlig
auf Schmutz, weshalb eine gute Pflege auch eine einwand-
freie Funktion garantiert. Es muss nach jedem Schiessen,
bei Verschmutzung oder nach lrritterungseinfluss (Nässe)

die Waffe wie folgt gereinigt werden:

nach Zerlegung t{affe mit trockenem Lappen reinigen
und leicht einöIen-

Lauf mit, Kupfer- oder Bronzebürste vom patronenlager
her ca. IO llal durchstossen. Dabei ist Waffenreinigungs-
oe} oder Automatenfett zu verwenden.

Lauf mit Wischkolben und Baumwoll-Lappen auswischen.

Sauberen Lauf mit Automatenfett oder gleichwertigem
Schutzmittel behandeln.

- Vtaffe zusanmensetzen und Funktionskontrolle durchführen.

13.3. r989




