
• 

Beschreibung 

Hülsenfänger für Stgw 90 
TIMBAM System 

TANA SA 

CH-2733 Pontenet 

t;} 675.629 
US. 4.903.426 

Dieser Hülsenfänger besteht aus zwei durch ein Scharnier verbundenen Teilen: 

- ein Bindungsbarrett, das in die konische Bohrung des Visiersträgers und am

Schwalbenschwanz des Verschlussgehäuses, der für die Installat'ion des Ziel

fernrohrs vorgesehen ist, montiert wird,

- ein Behälter, der durch die 0effnung der Klappe dazu dient, die Hülsen nach

unten zu leiten.

Wenn der Hülsenfänger auf der Waffe montiert ist, befindet sich die Achse seines 

Scharniers parallel zum Gewehrlauf. 

Montage 

1.- Halten Sie den Hülsenfänger an dem Bindungsbarrett und drücken Sie die Achse 

in die konische Bohrung an der Basis des Diopterträgers bis die Feder, die 

auf die Achse wirkt, völlig zusammengepresst wird. 
.,, 

2.- Drücken Sie das Bindungsbarrett auf den oberen Teil ues Verschlussgehäuses, 

wobei Sie den Druck auf die Feder beibehal�en. 

3.- Halten Sie den Federdruck solange konstant, bis der vorder Teil der Hülsen

fängerbefestigung, in das Gegenstück des vorderen Verschlussgehäuses (Schwal
benschwanz) nineinpasst. Lassen Sie dann durch den Fecr--eräru . 

vorne gleiten. 

4.- Klappen Sie nun den Behälter des Hülsenfängers auf die rechte Seite der Waffe 

herunter und befestigen Sie ihn an dem Kolbenarretierungsnocken. 

5.- Oeffnen Sie bei Bedarf die Klappe. 

Verwendung 

- Bei offener Klappe fallen die Hülsen einzeln aus dem Behälter.

- Bei geschlossener Klappe bleiben die Hülsen im Behälter. So verläuft das Schiessen

in sämtlichen Positionen ohne die anderen Schützen zu behindern.

- Das Fassungsvermögen des Behälters entspricht ca. 60 Hülsen.

- Um den Behälter zu leeren, lösen Sie ihn von der Kolbenarretierung unc schwenken
ihn nach oben.

- Der Behälter kann auch durch Oeffnen der Klappe geleert werden.

- Durch abdrehen des Sturmgewehrs 90 auf die rechte Seite, �ann der Hülsenfänger

auch abgenommen werden, ohne dass die Hülsen vorher aus dem Behälter entnommen
worden sind.

- Wenn der Behälter vollständig geöffnet ist, können die Bedienungselemente frei

erreicht werden. Ebenso, kann man eventuell auftretende Störungen an der Waffe
beheben .




