


==Zehna-== 
Selbstlade -Pistole 

Ca!. 6,35 mm, 7schüssig, 



Die Zehna·Selbstlade·Pistole ist eine der wenigen auto
matischen Handfeuerwaffen, deren sämlliche Teile - nur mit 
Ausnahme der Hartgummischalen - im eigenen Belriebe her
gestellt werden. 
Bei Verwendung des besten Malerials und durch moderne maschi
nelle Einrichtung ist das Prinzip zur Durchführung gekommen, 
daß sä mtliche Teile in mustergültiger Präzision lehrenhaltig, da· 
her auswechselbar, hergestellt sind und somit dem Käufer vollsie 
Gewähr für Funktion und Lebensdauer der Waffe gegeben ist. 
Ein weiterer wesenllicher Vorteil gegenüber den meisten im 
Handel befindlichen anderen Systemen ist die verblüHend ein
fache Handhabung und Zerlegbarkeit. 



Jeder Laie ist mit wenigen Handgriffen und ohne Zuhülfenahme 
irgend welcher Werl<zeuge imstande, die Pistole mit größter 
Leichtigl<eit auseinander zu nehmen und wieder gebrauchsfertig 
zu machen. 
Bei der Konstruktion der Zehna-Pistole ist jedoch nicht nur auf 
den Mechanismus größte Sorgfalt verwendet worden, sondern 
in gleichem Maße auch auf ein geschmackvolles Äußere. 
Besonders dadurch, daß bei dieser Pistole die bei fast allen 
übrigen Modellen angebrachte Auswurfsöffnung für die Patronen
hülsen vermieden wurde, erhält die Waffe eine allseits abge
schlossene glatte Form, welche das gefällige und elegante Aus
sehen noch erhöht und ein angenehmes, unauffälliges Tragen 
in der Tasche ermöglicht, weil scharfe Kanten oder gar vor
stehende hindernde Teile nicht vorhanden sind. 



Der Fortfall der Auswurfsöffnung hat aber gleichzeitig noch den 
Vorteil für sich, daß infolgedessen ein Eindringen von Taschen
staub in die Schloßteile verhütet wird. 
Durchschlagskra!t und Tre!!sicherheit der Zehna-Pistole erreichen 
das hier!iir höchstmögliche Maß. 



Anleitung 
zum 

Zerlegen und Zusammensetzen 
der 

Zehna- Selbstlade- Pistole 
Cal. 6,35 mm 



Zerlegen. 
I. Magazin enHernen, in
dem man mit dem Dau
men der rechten Hand 
den geri!Yellen Knopf 
des Magazinhallers bis 
zu seiner Begrenzung 
nach hinten drückt und 
mit dem. Zeigefinger das 
Magazin an dem vor
stehenden Rand heraus
zieht (Fig. 1). 



II. Sicherungs
flügel nach hinten 
drehen. Mit dem 
Daumen der linken 
Hand die Sicher
ung anhaltend nach 

oben drücke:1, 
während man gleichzeitig 
das Verschlußstück nach 
hinten zieht, bis die Sicher
ung in den Ausschnitt des 
Verschlußstückes eintritt 
und dasselbe festhält (F. 2). 

Fig. 2. 



Fig. 3. 

111. Man entriegelt den Lau[, 
indem man den rechten Dau 
men hinter den unten etwas 
überstehenden Rand der Lauf
halterplatte legt, letztere nach 
vorn herausschiebt und ihr eine 
Drehung nach rechts oder links 
gibt, sodaß die Platte mit ihrem 
Ansatz gegen die Stirnseite 
des Griffstückes zu stehen 
kommt. (Fig . 3). 



IV. Der Lauf wird parallel 
zum Versdtlußstück nadt 
oben herausgenommen. 

(Fig. 4). 



Fig. 5. 

V. Beim Abnehmen des Ver
schlußstückes wird dasselbe 
zunächst etwas nach hinten ge
zogen, damit der 

SicherungsHügel 
selbsttätig aus dem 
Einschnitt heraus
treten kann. Das 
Verschlußstück wird dann ein
fach nach· vorn vom Griffstiicl{ 
abgenommen. (Fig. 5). 



Zusammensetzen. 
I. Schlagbolzen 6 mit Feder 7 und Federbolzen 8 in das Ver
schlußstück 9 einführen, das Verschlußstück aufschieben und in 
seine hintere Lage bringen. (Fig. 2). Hierbei ist darauf zu 
achten, daß die Schließfederhülse mit ihrem Bund 2a in ihr 
Lager im Griffkasten eintritt. 
II. Den Laufhalter nach vorn herausziehen und den Ansatz der 
Laufhalterplatte gegen die Stirnseite des Griffstückes legen. 
(Fig. 3). 
lll. Den Lauf einlegen. (Fig . 4). 
IV. Die Laufhalterplatte drehen, bis der Ansatz derselben in 
die Aussparung am Lauf eintritt. (Fig. 3). 



V. Das Verschlußstück wird zum Verschluß gebracht, indem 
man es etwas zurüd<Zieht, damit die Sicherung selbsttätig 
heraustreten kann, dann läßt man das Verschlußstüd< nach vorn 
gleiten. 
VI. Das Magazin einführen. Die Pistole ist gesichert. Ent-
sichern. 



Zur besonderen Beachtung! 
Sollte beim Zerlegen der Pistole der Schlagbolzen zufällig 

gespannt sein, so verfahre ri1an wie folgt: 
Nachdem der Sicherungsflügel aus dem Einschnitt selbsttätig 

herausgetreten ist (Zerlegen V, Fig. 5), entsichert man die 

Pistole und läßt das Verschlußstück soweit vorgleiten, bis 

es sich mit dem Griffstück vergleicht. Durch Zurückziehen 

des Abzuges entspanne man den Schlagbolzen, um ein 

Fortschnellen desselben zu verhindern. 



Zusammenstellung 
der wichtigsten Abmessungen der Waffe. 

Gewicht der geladenen Pistole 
" entladenen 

Länge der Pistole . . . . . 
Höhe . . . . . 

0,400 g 
0,370 g 

120 mm 
75 mm 

Lauflänge 61 mm 
Kaliber 6,35 
Zahl der Züge 4 
Drall 180 

Gewicht eines Magazins mit Patronen 0,060 g 
Gewicht eines Magazins ohne Patronen 0,030 g 
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Einzelteile der 
I. Lauf 
2. Laufhalter komplett 

a~ Schließfederhülse 
b Schließfeder 
c Laufhalterbolzen 
d) Laufhalterfeder 
e) Griffplatte 

3. Auszieher 
4. Auszieherleder 
5. Auszieherstift 
6. Schlagbolzen 
7. Schlagbolzenfeder 
8. Federbolzen 
9. Verschlußstück 

10. Griffstück 
11. Sicherung 
12. Abzug 
13. Abzugstift 

Zehn a ~Pis t o I e. 
14. Abzugstange 
15. Schlößchen 
16. Abzugstollen 
17. Abzugstollenfeder 
18. Abzugstollenstift 
19. Magazinhalter 
20. Magazinhalterfeder 
21. Magazinhalterstift 
22. Sicherungsfeder 
23. Abzugstangenfeder 
24. Magazin 
25. Zubringer 
26. Zubringerfeder 
27. rechte Griffschale 
28. linke Griffschale 
29. Griffschalenschrauben mit 

Muttern . 


