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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Laufschiene gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1 und eine Handfeuer-
waffe mit einer solchen Laufschiene. Schließlich betrifft
die Erfindung auch eine solche Laufschiene, die anstelle
des Tragbügels auf das Gewehr gebaut werden kann.
�[0002] Eine solche Laufschiene ist aus der US
5,590,484 A bekannt.
�[0003] In der Folge verwendete Lagebezeichnungen,
wie "oben", "vorne" usw. beziehen sich stets auf die feu-
erbereite, in normalem Anschlag gehaltene Waffe mit ho-
rizontalem Lauf, der nach "vorne", d.h. gegen das Ziel,
weist.
�[0004] Auf dem Gebiet der meist unter Verwendung
aufwendiger Handarbeit hergestellten Jagd-�Kipplauf-
waffen ist es bekannt, teuere Drillinge mit einer Kimme
zu versehen, die umklappbar ist und bei Umstellung auf
Kugelschuß meist automatisch aufklappt. Wird wieder
auf Schrotschuß gestellt, dann klappt die Kimme um und
bietet mit der Laufschiene eine Durchgehende Oberflä-
che dar. Ferner haben solche Gewehre oft auch ein auf-
klappbares, grobes Flintenkorn, das bei Schrotschuß
das fest montierte Büchsenkorn überdeckt. Ein Korn
bleibt jedoch unter allen Umständen sichtbar und ragt
über des vordere Ende der Laufschiene.
�[0005] Diese Laufschiene, die als gerade Laufschiene
oder als Hohlschiene ausgebildet ist, dient in erster Linie
dazu, das Zielen beim flüchtigem Kugelschuß oder be-
sonders beim Schrotschuß zu erleichtern.
�[0006] Auf einem ganz anderen Gebiet der meist zur
Gänze maschinell hergestellten Waffen hat ein moder-
nes Schnellfeuergewehr in der Regel einen an der Ober-
seite des Gewehres angebrachten Tragbügel, der Be-
dienungselemente des Gewehres von oben her schützt
und einen Tragegriff bildet, in den ein optisches oder me-
chanisches Visier eingelassen oder daran befestigt ist.
Da nämlich die Seelenachse (Mittelachse des Laufs) in
der Regel durch die Bodenplatte der Schulterstütze läuft,
um die Auswirkung des Rückstoßes zu minimieren, muß
das Visier mit erheblichem Abstand über dem Lauf an-
gebracht sein, damit der Schütze beim Schuß eine un-
gezwungene Haltung einnimmt. Dieser Abstand wird
durch das in den Tragbügel eingelassene Visier so her-
gestellt, daß sich die Visierlinie in idealem Abstand über
dem Gewehr befindet. Dieses Visier bildet das Standard-
visier der Waffe.
�[0007] Soll nun zusätzlich eine Sonder-�Zieleinrichtung
(Nachtsichtgerät, Zielfernrohr, Laservisier usw.) am Ge-
wehr angebracht werden, so ergibt sich dann oft eine
fehlerhafte Lage der Visierlinie, da ja deren Ideallage be-
reits vom Standardvisier eingenommen wird.
�[0008] Zum Zweck der Aufnahme einer Sonder-�Ziel-
einrichtung wäre es natürlich möglich, diese anstelle des
Tragbügels zu verwenden, der bei den meisten Schnell-
feuergewehren ausbaubar ist. In diesem Fall würde aber
das Standardvisier entfallen. Dies ist nachteilig, da die
Sonder-�Zieleinrichtung meist nicht so universell einsetz-

bar ist wie das Standardvisier.
�[0009] Im übrigen ist es, besonders bei Repetierge-
wehren, aber auch bei Pistolen, Maschinenpistolen und
Schnellfeuergewehren, bekannt, zusätzliche Prismen-
schienen abzubringen, auf denen die genannten Sonder-
Zieleinrichtungen, aber auch andere Geräte (z.B.
Scheinwerfer), abnehmbar so montiert werden können,
daß sie nicht die Visierlinie versperren.
�[0010] Bei Scharfschützengewehren, Scheibenge-
wehren und Jagdgewehren ist es üblich, entweder die
Standardvisierung überhaupt wegzulassen oder sie
durch das Zielfernrohr zu verdecken, so daß sie nur bei
abgenommenem Zielfernrohr benutzbar ist. Außerdem
gibt es für Jagdgewehre Zielfernrohrmontagen, unter de-
nen man auf das Standardvisier hindurchsehen kann;
hier gilt jedoch das, was bereits bei Schnellfeuergeweh-
ren gesagt wurde: beide Visierlinien liegen übereinander,
so daß bestenfalls nur eine optimal sein kann.
�[0011] Ein Jagdgewehr mit einer schmalen Prismen-
schiene zur Halterung des Zielfernrohres muß jedesmal,
wenn das Zielfernrohr abgenommen und wieder aufge-
setzt wird, neu eingeschossen werden. Bei breiteren Vi-
sierschienen erübrigt sich dies, besonders bei der soge-
nannten "Picatinny-�Schiene". Dort ist es daher zweck-
mäßig, gerade in militärischem Einsatz die Sonder-�Ziel-
einrichtung jedesmal (z.B. nach dem Einsatz) abzuneh-
men, wenn sie nicht benötigt wird, um sie vor Beschädi-
gung zu schützen. Dies bedeutet, daß eine Standard-
waffe in aller Regel mit ihrem Standardvisier ausgerüstet
ist.
�[0012] Aber auch bei einer Änderung der Einsatzbe-
dingungen ist es dann zweckmäßig, die Sonder- �Zielein-
richtung zu entfernen, wenn sie unzweckmäßig gewor-
den ist (z.B. ein Nachvisier am Tag). Dann ist es notwen-
dig, daß das Standardvisier eingeschossen (d. h. einju-
stiert) ist und sich dessen Visierlinie möglichst in der rich-
tigen Höhe befindet.
�[0013] Dies gilt auch für Pistolen: ein in der Dämme-
rung sinnvolles Laservisier ist zum Beispiel bei leeren
Batterien oder an einem sonnigen Tag im Freien sinnlos.
�[0014] Hier soll die Erfindung eingreifen und eine Lö-
sung für Handfeuerwaffen, besonders Ordonnanzwaf-
fen, ganz speziell für Schnellfeuergewehre finden, wobei
eine möglichst optimale Montage von Sonder-�Zielein-
richtungen möglich sein soll, ohne daß das Standardvi-
sier in seiner möglichst optimalen Lage Einbußen erlei-
det.
�[0015] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß die Kornanordnung ebenfalls in die Lauf-
schiene versenkbar ist, und daß die gesamte Laufschie-
ne als Montageschiene zur Anbringung einer Zusatzein-
richtung ausgebildet ist und eine Breite aufweist, die die
der versenkbaren Korn- und Visieranordnung übertrifft.
�[0016] Auf diese Montageschiene kann sowohl von
vorne als auch von hinten ein Zusatzgerät aufgeschoben
werden, wenn Korn und Visier versenkt sind, denn die
versenkten Teile der Zieleinrichtung schließen höch-
stens und bevorzugt bündig mit der oberen Fläche der
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Montageschiene ab, und die Breite der Montageschiene
übersteigt die der Zieleinrichtungen, so daß diese in ab-
gesenktem Zustand das Verschieben eines Zusatzgerä-
tes auf der Montageschiene in keiner Weise beeinträch-
tigen.
�[0017] Das Absenken von Korn und Visier wird am ein-
fachsten und daher bevorzugt durch Umklappen der ab-
senkbaren Teile um eine horizontale, querverlaufende
Achse verstanden.
�[0018] Es ist im übrigen schon bekannt, den Oberteil
einer überschweren Selbstladepistole als breite Schiene
auszubilden ("Desert Eagle" von IMI, Israel), aber auch
bei dieser Waffe überragt das Standardvisier die Vorder-
und Rückseite der Montageschiene, so daß Zusatzge-
räte nicht von vorne oder hinten auf die Schiene aufge-
schoben oder von dieser abgezogen werden können. Es
sind bei dieser bekannten Pistole immer Montagen für
die Zusatzeinrichtungen erforderlich, die sich weit genug
spreizen lassen, um von oben auf die Montageschiene
aufgesetzt zu werden. Außerdem behindert gegebenen-
falls das Standardvisier die Sicht durch ein Zusatzgerät,
dessen Visierlinie mit der des Standardvisiers zusam-
menfällt oder kollidiert.
�[0019] Die Montageschiene kann, wie bei der obenge-
nannten, bekannten Pistole, in die Waffe integriert sein,
ist aber bevorzugt aufsetzbar und wieder abnehmbar, so
daß bei der Herstellung mit einfachen Mitteln mehrere
Ausführungen einer Waffe in kostengünstiger Modulbau-
weise hergestellt und angeboten werden können.
�[0020] Da die Erfindung mit einfachen Mitteln für Stan-
dardvisier und Zusatzeinrichtung praktisch die gleiche
Visierlinie bietet, kann die Erfindung im Prinzip bei Hand-
feuerwaffen aller Art verwendet werden, ohne deren
Brauchbarkeit einzuschränken, also bei Scharfschützen-
gewehren, Schnellfeuergewehren, Maschinenpistolen
und Pistolen, aber auch etwa bei einer Panzerfaust, ei-
nem tragbaren Granatwerfer für den direkten oder quasi-
direkten Schuß und viele mehr. Voraussetzung ist jedoch
ein Übereinstimmen der Schnittstelle zum Waffengehäu-
se.
�[0021] Besonders gut ist die Erfindung jedoch für
Schnellfeuergewehre geeignet, deren Oberseite von ei-
ner griffähnlichen Visierung abgedeckt und geschützt
wird. Wie schon eingangs erwähnt, hat die Ausbildung
einer solchen Schutzabdeckung als Griff den Zweck, ei-
ne Visierung mit einer Visierlinie zu ermöglichen, die weit
über der Waffe liegt. Die Waffe ist nämlich des günstige-
ren Rückstoßes wegen mit einer Schulterstütze verse-
hen, die etwa auf Höhe der Seelenachse (Lauf-�Mittel-
achse) liegt.
�[0022] Bei solchen Waffen ist es dann, wenn man kei-
ne Schutzabdeckung benötigt, üblich, Korn und Visier
umklappbar auszubilden (z.B. beim schweizer Sturmge-
wehr 57). Sobald aber Teile vor dem rauhen Kontakt mit
der Umgebung geschützt werden müssen, wie etwa der
Spannschieber des französischen Schnellfeuergeweh-
res FA MAS F3, verwendet man auf der Oberseite der
Waffe einen Schutz- oder Tragbügel, der oben das Stan-

dardvisier trägt und der deshalb spielfrei an der Waffe
befestigt sein muß.
�[0023] Hier ist es besonders schwierig, eine zusätzli-
che, spielfreie Halterung für Zusatzeinrichtungen anzu-
bringen, die notfalls den Blick über das Standardvisier
gestattet, aber die Visierlinie der Zusatzeinrichtung
ebenso anatomisch günstig anordnet wie die des Stan-
dardvisiers.
�[0024] Zur Lösung dieser Problematik schlägt die Er-
findung einen Bausatz aus einem Schnellfeuergewehr
mit ausbaubarem Tragbügel und aus einer Montage-
schiene zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen vor, die
anstelle des bisherigen Tragbügels auf das Gewehr ge-
baut werden kann und an der Vorderseite eine einklapp-
bare Kornanordnung und an der Rückseite eine einklapp-
bare Visieranordnung aufweist.
�[0025] Da der Tragbügel in Querrichtung und Hoch-
richtung der Waffe spielfrei angebracht sein muß, da er
ja das Standardvisier trägt, ist es ohne weiteres möglich,
ebenso spielfrei eine Montageschiene anzubringen, die
einerseits als Schutzabdeckung für bewegliche Teile
dient, andererseits aber niedriger über der Waffe verlau-
fen kann als der Tragegriff, da die Visierlinie bei wirksa-
mem, also nach oben geklapptem Standardvisier belie-
big über der Montageschiene liegt. Umgekehrt liegt die
Visierlinie von Zusatzeinrichtungen nicht, wie bisher, zu
hoch, da die Zusatzeinrichtung über der Montageschiene
in genau der idealen Höhe anbringbar ist. Die Lage der
Montageschiene beeinflußt nämlich die der Visierlinie
des Standardvisiers nur mittelbar.
�[0026] Zusätzlich können Zusatzeinrichtungen mit ei-
ner Montage versehen sein, die ein einfaches und ra-
sches Aufschieben und Abziehen gestattet, da die Bak-
ken der Montage ja nur gerade die Schiene spannen oder
freigeben müssen, und nicht, wie bisher, so weit ge-
spreizt werden müssen, daß ein Abnehmen nach oben
möglich ist.
�[0027] Die Erfindung bezieht sich auch auf eine auf
der Oberseite einer Handfeuerwaffe anbringbare Mon-
tageschiene, bei der an der Vorderseite der Montage-
schiene eine einklappbare Kornanordnung und an der
Rückseite eine einklappbare Visieranordnung ausgebil-
det ist, die jeweils in eingeklapptem Zustand nicht das
Aufschieben und Abziehen einer Montage behindert,
aber in aufgeklapptem Zustand eine nahezu ideale Hö-
henlage über der Montageschiene aufweist.
�[0028] Hierbei sind die Teile der Visieranordnung ein-
fach umklappbar. Auf andere Möglichkeiten, das Visier
zu versenken, wurde verzichtet.
�[0029] Die Montageschiene kann beliebig gestaltet
werden, vorausgesetzt, ihr Querschnitt ändert sich nicht
so weit, daß das Aufschieben einer Montage von Vorne
oder von hinten unmöglich wird.
�[0030] Besonders bevorzugt ist jedoch eine Anord-
nung, bei der die Montageschiene einen symmetrisch
nach unten schmäler werdenden Querschnitt aufweist.
Sie ähnelt somit einem Schwalbenschwanz.
�[0031] Dabei sind bevorzugt die oberen Längskanten
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der Montageschiene abgefast, so daß keine spitzen Win-
kel gebildet werden, an denen sich ein Schütze verletzen
könnte.
�[0032] Montageschienen dieser Art sind bereits be-
kannt, die gegebenenfalls an der Oberseite Quernuten
aufweisen, in die ein Riegel der Montage eingreifen kann,
um die Zusatzeinrichtung in Längsrichtung der Waffe zu
fixieren. Die bekannteste und im Rahmen der Erfindung
bevorzugte ist die sogenannte "Picatinny"-�Schiene. Eine
solche Schiene ist, verglichen mit dem Schwalben-
schwanz klassischer Aufschubmontagen, verhältnismä-
ßig breit und kann unter Umständen sogar aus Kunststoff
ausgeführt sein.
�[0033] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird je-
doch bevorzugt, daß die Montageschiene aus Metall, ins-
besondere aus Aluminiumlegierung besteht. Dabei sorgt
Metall für die Widerstandsfähigkeit gegenüber Flächen-
pressungen, aber aufgrund der großen Abmessungen
einer Picatinny-�Schiene ist ein Leichtmetall völlig ausrei-
chend, um auch schwere Geräte, wie etwa Entfernungs-
messer, die mit einer Elektronik zur Elevationsberech-
nung ausgestattet sind, sicher zu tragen. In diesem Rah-
men sei auch darauf hingewiesen, daß auch schwerere,
widerstandsfähigere Ausführungen von Zusatzeinrich-
tung verwendet werden können, als sie bisher am Tra-
gegriff angebracht werden konnten, da die Höhe der
Montageschiene über der Waffe viel geringer sein kann.
�[0034] Das in die Montageschiene versenkbare Visier
kann ein offenes Visier sein, wie es von Jagdgewehren
und den meisten Militärgewehren des frühen 20. Jahr-
hunderts her bekannt ist. Es ist jedoch bevorzugt, daß
das Visier ein Dioptervisier ist.
�[0035] Dieses ist zwar in Lichtstärke und Unempfind-
lichkeit gegenüber Schmutz und Nässe dem offenen Vi-
sier unterlegen, aber hat ganz bedeutende Vorteile, was
die Akkomodationsfähigkeit des Auges und die Erfah-
rung des Schützen angeht. Besonders bevorzugt ist je-
doch, daß dieses Dioptervisier nahe am Auge des Schüt-
zen angeordnet sein kann, so daß die Länge der Mon-
tageschiene für das Standardvisier voll ausgenutzt wer-
den kann. Die Montageschiene sollte nämlich, um auch
keine optische Visiere aller Art zuzulassen, möglichst na-
he bis unter das Auge des Schützen herangeführt wer-
den können.
�[0036] Wenn die Montageschiene auf einer Handfeu-
erwaffe montiert ist, besonders auf einem Schnellfeuer-
gewehr, dann ist sie in Hoch- und Querrichtung festge-
legt, weist aber in Längsrichtung gewissermaßen ein
Loslager auf, um Toleranzen, Wärmedehnungen o. dgl.
der Waffe aufzunehmen, ohne daß Spannungen erzeugt
werden. Daher kann die Montageschiene auch eine be-
trächtliche Länge aufweisen, verglichen mit üblichen, mi-
litärischen Aufschubmontagen. Die Lagepräzision, be-
zogen auf die Visieranordnung, wird hierdurch noch ver-
bessert.
�[0037] Daher wird erfindungsgemäß weiter vorge-
schlagen, daß die Korn- und/ �oder die Visieranordnung
der Montageschiene in der Seitenlage justierbar ist, um

das Standardvisier an jede Waffe individuell und mög-
lichst genau anzupassen.
�[0038] Wenn die Montageschiene für ein Schnellfeu-
ergewehr zusammen mit diesem verwahrt wird, ist es
auch möglich, die Montageschiene je nach Wahl und Si-
tuation gegen den Tragegriff auszutauschen, ohne daß
es notwendig wäre, das jeweilige Standardvisier neu ein-
zuschießen.
�[0039] Natürlich ist es oft der Fall, daß mehrere Zu-
satzeinrichtungen an einer Waffe angebracht werden,
wie etwa ein Infrarot-�Nachtzielgerät und der dazugehö-
rige Scheinwerfer. Bisher war es meist üblich, diese Ge-
räte übereinander liegend anzuordnen, was zu erhebli-
chen Bauhöhen für die ausgestattete Waffe führte.
�[0040] Erfindungsgemäß wird daher vorgeschlagen,
daß seitlich und abgewinkelt mindestens eine zweite
Montageschiene, die sich zur genannten Montageschie-
ne parallel erstreckt, anbringbar ist. Es werden daher die
Zusatzeinrichtungen kranzartig rund um die Waffe ange-
ordnet, die daher kompakter wird. Durch Anbringen der
zweiten Montageschiene�(n) an der Rückseite der ersten
Montageschiene ist es auch möglich, mehrere Sichtein-
richtungen anzuordnen, die im Bereich des Auges des
Schützen liegen.
�[0041] Soweit keine sonstigen Einrichtungen der Waf-
fe gestört werden, ist es möglich, die Montageschiene
aus der Waffe herauszuarbeiten oder unmittelbar auf die
Waffe aufzusetzen. Im allgemeinen wird jedoch bevor-
zugt, daß an der Vorder- und Rückseite der Montage-
schiene je eine Halterung zur Anbringung an der Hand-
feuerwaffe bzw. dem Schnellfeuergewehr angebracht
ist.
�[0042] Dies hat den unerwarteten Vorteil, daß die ein-
zelnen Halterungen wie ein Festlager und ein Loslager
ausgebildet sein können, wie es etwa bei einer Stahl-
brücke vorliegt, so daß relative Wärmedehnungen zwi-
schen Waffe und Montageschiene zugelassen werden
und auf diese keine Auswirkung haben.
�[0043] Der Gegenstand der Erfindung wird anhand ei-
nes nicht einschränkenden Ausführungsbeispiels noch
näher erläutert, das in der Zeichnung dargestellt ist, in
der:�

Fig. 1 die Ansicht eines Schnellfeuergewehres im
Schrägbild ist, das mit der erfindungsgemäßen Mon-
tageschiene ausgestattet ist,

Fig. 2a und b Ansichten einer ausgebauten Monta-
geschiene mit aufgestelltem Visier und Korn sind,
im Schrägbild, von schräg vorne (Fig. 2a) und schräg
hinten (Fig. 2b).

�[0044] In allen Figuren ist die gleiche Ausführungsform
gezeigt und sind demnach durchgehend gleiche Bezugs-
zeichen verwendet.
�[0045] In Fig. 1 ist ein Schnellfeuergewehr 1 gezeigt,
dessen Tragegriff ersetzt wurde durch eine Picatinny-
Schiene 3, die mit Abstand über der Seelenachse (nicht
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gezeigt) und etwa parallel zu dieser angeordnet ist. Dabei
ist der Abstand zwischen Waffe 1 und Schiene 3 geringer,
als es früher der Abstand zwischen Waffe 1 und dem
Tragegriff (nicht gezeigt) war.
�[0046] Das hintere Ende der Schiene 3 weist eine hin-
tere Halterung 7 auf, die auf eine schienenartige Längs-
ausbildung an der Ober, und Rückseite des Waffenge-
häuses aufgeschoben ist und die Wirkung eines Losla-
gers hat, während das vordere Ende 5 durch Bolzen o.
dgl. an der Oberseite des Vorderschaftes mit einer vor-
deren Halterung 5 befestigt ist und die Wirkung eines
Festlagers hat.
�[0047] In Querrichtung der Mitte der Schiene und in
deren Vorder- bzw. Hinterseite einmündend, befindet
sich eine vordere Aussparung 19 und eine hintere Aus-
sparung 21, die beide nach oben offen sind. An der Rück-
seite der vorderen Aussparung 19 sitzt ein nach vorne
umklappbares Korn 11, und an der Vorderseite der hin-
tere Aussparung 21 befindet sich ein nach hinten um-
klappbares Dioptervisier 13 (siehe Fig. 2a, b).
�[0048] Korn 11 und Dioptervisier 13 können aufgestellt
werden (Fig.�2a, b), so daß sie als Standardvisier des
Schnellfeuergewehres 1 dienen, oder nach vorne bzw.
hinten umgeklappt sein, wobei dann die Schiene 3 eine
im wesentlichen ebene, obere Fläche hat, die lediglich
von Quernuten unterbrochen ist. Seitlich stehen das flach
umgelegte Korn 11 und Dioptervisier 13 nicht über die
Kontur der Schiene 3 über, so daß - bei umgelegtem
Korn 11 und Dioptervisier 13 - eine Zusatzeinrichtung
mühelos von vorne oder hinten auf die Schiene 3 aufge-
schoben oder von dieser abgezogen werden kann.
�[0049] Am Korn 11 ist ferner ein Paar querverlaufender
Schrauben 17 angeordnet, die zur Querjustierung des
Korns 11 dienen.
�[0050] An der Rückseite weist die Schiene 3 seitlich
an der hinteren Halterung 7 beiderseits je eine Seiten-
schienenmontage 15 auf, an der eine Seitenschiene 9
angebracht werden kann, die der Schiene 3 ähnelt, aber
kürzer ist, seitlich versetzt ist und um 90° nach außen
gekippt ist.
�[0051] Die Schiene 3 mit ihren Halterungen 5 und 7
sowie Seitenschiene�(n) 9 sind aus Aluminiumlegierung
gefertigt und bevorzugt mit einer Beschichtung bzw. Elo-
xierung versehen, die verursacht, daß auch Meeresluft
das Aluminium nicht schädigen kann.

Patentansprüche

1. Auf der Oberseite einer Handfeuerwaffe (1) aufsetz-
bare oder abnehmbare Laufschiene (3), an deren
Vorderseite eine einklappbare Kornanordnung (11)
und an deren Rückseite eine einklappbare Visieran-
ordnung (13) ausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die gesamte Laufschiene als Mon-
tageschiene (3) zur Anbringung einer Zusatzeinrich-
tung ausgebildet ist und eine Breite aufweist, die die
Breite der in der Montageschiene (3) versenkbaren

Korn- und Visieranordnung (11, 13) übertrifft, so
dass eine Montage von vorne oder hinten aufge-
schoben werden kann.

2. Laufschiene nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Montageschiene (3) einen sym-
metrisch nach unten schmäler werdenden Quer-
schnitt aufweist.

3. Laufschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die oberen Längs-
kanten der Montageschiene (3) abgefast sind.

4. Laufschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Montageschiene
(3) aus Metall, insbesondere aus Aluminiumlegie-
rung besteht.

5. Laufschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Visieranordnung
ein Dioptervisier (13) ist.

6. Laufschiene nach einem der Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kornanordnung (11)
und/ �oder die Visieranordnung (13) der Montage-
schiene (3) in der Seitenlage justierbar ist.

7. Laufschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass seitlich und abgewin-
kelt mindestens eine zweite Montageschiene (9), die
sich zur genannten Montageschiene (3) parallel er-
streckt, anbringbar ist.

8. Laufschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Vorder- und
Rückseite der Montageschiene (3) je eine Halterung
(5, 7) zur Anbringung an der Handfeuerwaffe bzw.
dem Schnellfeuergewehr (1) angebracht ist.

9. Handfeuerwaffe (1) mit einer Laufschiene (3) nach
einem der Ansprüche 1 bis 8.

10. Bausatz aus einem Schnellfeuergewehr (1) mit aus-
baubarem Tragebügel und aus einer Laufschiene (3)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Aufnahme
von Zusatzeinrichtungen, die anstelle des Tragebü-
gels auf das Gewehr (1) gebaut werden kann und
an der Vorderseite ein einklappbares Korn (11) und
an der Rückseite eine einklappbare Visieranordnung
(13) aufweist.

Claims

1. A slide rail (3) that can be fitted on or removed from
the upper surface of a small arm (1), on the front
surface of which a retractable front sight configura-
tion (11) and on the rear surface of which a retract-

7 8 



EP 1 716 384 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

able rear sight configuration (13) are constructed,�
characterised in that the entire slide rail is designed
as a mounting rail (3) for mounting an additional com-
ponent and has a width that exceeds the width of the
front sight and rear sight configurations (11, 13) that
can be folded away in the mounting rail (3), so that
a fitting can be slid on from the front or the rear.

2. A slide rail according to Claim 1,
characterised in that the mounting rail (3) compris-
es a cross section that becomes narrower symmet-
rically in the downward direction.

3. A slide rail according to one of Claims 1 to 2,
characterised in that the upper longitudinal edges
of the mounting rail (3) are chamfered.

4. A slide rail according to one of Claims 1 to 3,
characterised in that the mounting rail (3) is made
from metal, in particular an aluminium alloy.

5. A slide rail according to one of Claims 1 to 4,
characterised in that the rear sight configuration is
a ring and bead sight (13).

6. A slide rail according to one of Claim 1,
characterised in that the lateral position of the front
sight configuration (11) and/or of the rear sight con-
figuration (13) of the mounting rail (3) can be adjust-
ed.

7. A slide rail according to one of Claims 1 to 6,
characterised in that at least a second mounting
rail (9) extending parallel to the mentioned mounting
rail (3) can be mounted laterally and angled.

8. A slide rail according to one of Claims 1 to 7,
characterised in that a fitting (5, 7) is mounted on
the front surface and rear surface respectively of the
mounting rail (3), for mounting on the small arm or
the rapid-�fire rifle (1).

9. A small arm (1) with a slide rail (3) according to one
of Claims 1 to 8.

10. A module comprising a rapid- �fire rifle (1) with a de-
tachable mounting bracket, and a slide rail (3) ac-
cording to one of Claims 1 to 8 to receive additional
components, which can be fitted on the rifle (1) in-
stead of the mounting bracket and comprises a re-
tractable front sight (11) on the front surface and a
retractable rear sight configuration (13) on the rear
surface.

Revendications

1. Glissière (3) pouvant être montée ou démontée sur

la face supérieure d’une arme à feu (1) et présentant
un dispositif de guidon escamotable (11) sur sa face
avant et un dispositif de visée escamotable (13) sur
sa face arrière, caractérisée en ce que  la glissière
complète est réalisée sous la forme d’une glissière
de montage (3) permettant de monter un dispositif
complémentaire et présente une largeur qui dépas-
se la largeur du dispositif de guidon et du dispositif
de visée (11, 13) escamotable dans la glissière de
montage (3), de sorte qu’un ensemble de montage
peut être glissé par l’avant ou l’arrière.

2. Glissière selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  la glissière (3) présente une section devenant
symétriquement plus étroite vers le bas.

3. Glissière selon l’une quelconque des revendications
1 à 2, caractérisée en ce que  les arêtes longitudi-
nales supérieures de la glissière de montage (3) sont
chanfreinées.

4. Glissière selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que  la glissière de mon-
tage (3) est réalisée en métal, en particulier en alliage
d’aluminium.

5. Glissière selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que  le dispositif de visée
est un dioptre (13).

6. Glissière selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisée en ce que  le dispositif de guidon
(11) et/ou le dispositif de visée (13) de la glissière
de montage (3) peut être ajusté en position latérale.

7. Glissière selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée en ce qu’ au moins une deuxiè-
me glissière de montage (9), qui s’étend parallèle-
ment à la glissière de montage (3) mentionnée, peut
être montée latéralement et de façon coudée.

8. Glissière selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisée en ce qu’ un support (5, 7) per-
mettant la fixation sur l’arme à feu ou le fusil mi-
trailleur (1) est monté sur la face avant et sur la face
arrière de la glissière de montage (3).

9. Arme à feu (1) avec une glissière (3) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8.

10. Module constitué d’un fusil mitrailleur (1) avec une
poignée démontable et d’une glissière (3) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8 pour le loge-
ment de dispositifs complémentaires, qui peut être
montée sur le fusil (1) à la place de la poignée et qui
présente un guidon escamotable (11) sur sa face
avant et un dispositif de visée escamotable (13) sur
sa face arrière.
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