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Die USA weisen den mit Abstand umfangreichsten 
Markt für die AR-Plattform auf. Allerdings holten die 
deutschen Waffenbauer in den letzten Jahren stark 
auf – und machen den „Amis“ mittlerweile scharfe 
Konkurrenz. Ein Blick auf die frischesten ARs Made 
in Germany.

Selten wurde den VISIER-Redakteu-
ren der kaum überblickbare Um-
fang der AR-Welt so deutlich wie in 

den vergangenen Monaten: Kaum waren 
sämtliche Daten des neuen VISIER-Spe-
cials 70 bei der Druckerei, trafen schon 
wieder neue Waffen und Informationen 
in Bad Ems ein. Darunter nahmen vor al-
lem die deutschen ARs einen prominen-
ten Platz ein. Dabei verblüffte vor allem 
eines: alles keine ARs von der Stange, 
sondern echte Eigenkreationen und al-
lesamt in AR-untypischen Kalibern – es 
geht also ungebremst weiter, wovon Ih-
nen die folgenden Stücke einen Eindruck 
verschaffen sollen. Doch stellen auch 
diese brandneuen ARs nicht das Ende 
der Fahnenstange dar: Während Sie die-
se Zeilen lesen, sitzen wahrscheinlich 
schon wieder mehrere kreative Köpfe 
zusammen, um für den Baum der wohl 
variantenreichsten Waffenfamilie einen 
weiteres Ast oder Zweig zu konstruieren. 

New Kid in Town: Die Fertigung von 
AR-15-Systemen setzte in Deutschland 
erst gegen Ende des vergangenen Jahr-
hunderts ein. Wohlgemerkt, dabei han-
delte es sich um bekannte Systeme, 
ohne große Erneuerungen. Trotzdem 

gingen einige Jahre ins Land, bis die 
Fertigungsschritte prozesssicher stan-
den. Heute gibt es mehrere Firmen in 
Deutschland, die zuverlässige und gute 
AR-Systeme in bedeutenden Stückzah-
len bauen. Viele davon mit großem Na-
men wie Oberland Arms, Schmeisser, 
Heckler & Koch oder SIG Sauer. Aller-
dings mischen auch kleine Firmen kräf-
tig mit: Sie spezialisierten sich auf den 
deutschen Nischenmarkt, auf individu-
elle Produkte, anspruchsvolle Kunden 
oder auf die Umsetzung von ARs für Son-
deranwendungen. In dieser Sparte 
konnten sich vor allem Vitali Grauer von 
der Firma Waffen Albert in Schweinfurt, 
Michael Burk aus Heilbronn und Matthi-
as Horner aus Heubach einen Namen auf 
AR-Systemen machen. Neu auf dem Sek-
tor der „Spezialisten“ sind DAR und Hera 
Arms, dazu später mehr. Doch zunächst 
sei ein Blick auf die eingangs genannten 
Büchsenmacher und ihre teils eigenwil-
ligen Konstruktionen gestattet. 

Waffen Albert AR-338: Die Firma 
Waffen-Albert mit ihrem bekannten 
Büchsenmachermeister Vitali Grauer be-
schäftigt sich seit einigen Jahren mit 
AR-Systemen und fertigt für viele Kun-
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den nach eigenen Wünschen zusammen-
gestellte und optimierte Match-Waffen. 
Ein präziser Selbstlader im Kaliber .338 
Lapua Magnum stellt die neueste Ent-
wicklung dar. Nicht, dass es das erste AR 
in diesem Kaliber wäre, immerhin gibt es 
das amerikanische Modell Noreen Bad 
News. Aber es ist das erste 338er AR 
Made in Germany. Aufgebaut auf AR-
Standardteile, mit einem eigenen Ver-
schluss, eigenem gefrästen Lower und 
Upper, Verschlusskopf, Puffer, Feder und 
Pistonsystem und mit einem selbst ent-
wickelten Magazin. Den ersten Prototy-

pen stellte Waffen Albert auf der Enforce 
Tac 2013 vor und optimierte ihn seitdem. 
Der erste heftige Rückschlag kam bereits 
wenige Wochen nach der Erstvorstellung: 
Das Bundeswirtschaftsministerium stuft 
die ohne behördlichen Auftraggeber und 
mit zivilen Ambitionen gebaute Sport-
waffe als Kriegswaffe ein. Damit wird der 
Markt eingeengt, und das Gewehr bleibt 
behördlichen Kunden und dem Ausland 
vorbehalten. Der bürokratische Aufwand 
steigt damit erheblich und wird sich wohl 
im Preis refl ektieren. Auch das ist eine 
Unsicherheit, mit der man als Waffenher-

steller leider rechnen muss und die nur 
schwer zu verstehen ist. Vitali Grauer  und 
sein Arbeitgeber haben sich derweil ent-
schieden, aus der Not eine Tugend zu ma-
chen: Die Idee eines 338er Selbstladers 
für den Zivilmarkt haben die beiden erst 
mal ad acta gelegt. Nun will man das AR-
338 komplett auf den Behördenmarkt 
ausrichten. Interesse auf internationaler 
Ebene sei bereits genug vorhanden, so 
Geschäftsführer Anton Albert. 

Die Waffe wiegt ohne Visierung bereits 
7,5 Kilogramm und das bei 650 Millime-

Das AR-338 von Waffen Albert, hier mit montiertem Kahles-ZF. Daneben liegt ein Schmidt & Bender. Albert fertigt die Mündungs-
bremse ebenso wie Upper und Lower sowie die Magazine. Hier steckt im Schacht noch ein Prototyp aus Kunststoff.

Der Verschluss des AR-338 kommt mit zwei hintereinander liegenden Kämmen von 
Verriegelungswarzen. Da das System über ein Piston repetiert, ist die obenliegende 
Prallfl äche massiv ausgeführt.

Vitali Grauer, der 
Kopf hinter dem 

AR-338. In seinen 
Händen: weißfertige 

Upper und Lower 
aus Aluminium.
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tern Laufl änge. Ein schöner Brocken, der 
sich aber aufgelegt gut beherrschen 
lässt. Aufgrund der Einschränkung, de-
nen KWKG-Waffen unterliegen, konnten 
die VISIER-Tester das Gewehr leider 
nicht einfach selbst testen, sondern 
mussten dies mit dem Hersteller zusam-
men tun. Das geschah im Rahmen von 
zwei Terminen. Beide Male zeigte sich, 
dass das AR-338 dank des Gewichts und 
der massiven Mündungsbremse im 
Schuss eher an einen Repetierer mit 
schwach geladener .308 Winchester er-
innert als an eine Waffe in .338 Lapua. 

Beim ersten Test im Freien wurde nach 
grobem Justieren je eine Zehnerserie 
mit wiedergeladener Munition, eine Se-
rie mit Swiss Match und eine weitere Se-
rie mit Lapua Scenar auf 300 Meter ge-
schossen (siehe Fotos oben und unten 
rechts). Der zweite Test mit einem weite-
ren Prototypen fand auf der Indoor-
Bahn des Müller Schießzentrums in Ulm 
statt. Auf 300 Meter Distanz blieben die 
Treffer hier auf rund 35 Millimetern zu-
sammen. Auch ein von Anton Albert er-
betener Versuch „Fünf Schuss so schnell 
wie möglich“ brachte das AR-338 nicht 
an seine Grenzen: Innerhalb von 6,69 
Sekunden leerte der VISIER-Tester das 
fünfschüssige Magazin. Die Löcher in 
der Scheibe lagen 110 Millimeter ausein-
ander und zeigen, dass hier die Anlagen 

für einen sicheren zweiten (oder drit-
ten) Schuss durchaus vorhanden sind. 
Das auch mit der Idee im Hinterkopf, in 
der Serienproduktion eine Variante mit 
Drei-Schuss-Automatik anzubieten – 
etwa um Panzerglas zu penetrieren. Prä-
zise genug ist der Halbautomat dafür in 
jedem Fall. Bei diesem Termin schossen 
die VISIER-Tester das AR-338 auch mit 
RUAG-Subsonic-Munition und einem 
Schalldämpfer von der B & T AG. Damit 
konnten die Tester auch auf dem unterir-
dischen Stand problemlos die Gehör-
schützer ablegen. Der Schussknall erin-
nerte an eine 22er Matchpatrone und 
dürfte, mit dem behördlichen Einsatz-
bereich im Sinn, im Umgebungslärm un-
tergehen. Somit zeigten sich die Tester 

durchaus zufrieden mit dem AR-338. 
Das, obwohl in den Tests noch vieles aus 
dem Versuchsstadium stammte. So han-
delte es sich bei dem Abzug noch um ei-
nen AR-15-Standardabzug, der noch zu 
sehr zog und kroch. In der Serienferti-
gung soll dieser noch durch einen pas-
senderen Abzug ersetzt werden. Ein 
letzter Trost noch für alle Sportschüt-
zen: Waffen Albert plant auch, eine 
Gradzug-Variante des AR-338 herauszu-
bringen – die bekäme dann wohl auch 
den behördlichen Segen. 

Waffen Burk AR .450 Bushmaster: 
Der Büchsenmacher Michael Burk aus 
Heilbronn baut seit 2008 Custom-ARs 
nach Kundenwunsch mit Läufen von 

Der Repetierhebel des AR-338 von Waffen Albert fi ndet 
sich beidseitig und AR-untypisch unterhalb der Top-Rail. 
Dadurch liegt die Waffe nicht nur für Links- wie Rechts-
händer gleich gut im Anschlag, sondern beinhaltet auch 
die Idee einer späteren Gradzug-Repetierer-Variante.

Zehn Schuss wiedergeladene Munition. Die Hülsen stammen von 
Norma, die Geschosse sind 250 Grains schwere Lapua Scenar. 
Geladen wurden die Patronen mit 86 Grains MRP. Die ersten fünf 
Schuss lagen noch innerhalb eines Durchmessers von 45 Millime-
tern, danach weitete sich der Streukreis auf 80 Millimeter.

Das AR-338 zeigte sich in beiden Tests als gutmütige und beherrschbare Waffe. Der Rück-
stoß lag im Vergleich zu einem Repetierer in .338 Lapua Magnum wesentlich niedriger.
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Heym und Lothar Walter in verschiede-
nen Kalibern. Seine Gewehre fi nden sich 
auf Meisterschaften oft in den vorderen 
Reihen. Neu sind AR-10-Selbstlader aus 
eigenem Haus mit selbst gefertigten 
Upper und Lower im Kaliber .308 Win-
chester. Andere Kaliber befi nden sich in 
Vorbereitung.

Sein letzter, ebenfalls nicht gerade klei-
ner Streich, ist ein AR im Kaliber .450 
Bushmaster. Es ist noch nicht ganz das 
dickste, was man in der Konstruktion 
unterbringen kann, aber zumindest fast. 
Außerdem haben Wiederlader mit 452er 
Geschossen eine große Auswahl. Wie 
man es bei einer Custom-Waffe erwar-
tet, ist das AR extrem sauber verabrei-
tet. Das Kaliber hat Bumms, dennoch 
taugt es eher für den Kurzbereich, dafür 
mit hoher zielballistischer Wirkung. 100 
Meter liegen noch im Bereich des Mögli-
chen. Präzise ist die dicke Murmel dazu: 
Auf Anhieb 35 Millimeter mit zehn 
Schuss, die neun besten lagen sogar nur 
28 Millimeter auseinander. Als Munition 

diente die Hornady 250 Grains FTX, die 
v0 lag im Durchschnitt bei 639 Meter pro 
Sekunde, wodurch das Geschoss immer-
hin bis rund 350 Meter im Überschallbe-
reich bleibt. Das eigentliche Problem 
des großen Brockens ist die Windemp-
fi ndlichkeit: Bei einem Seitenwind von 
drei Metern pro Sekunde sind es auf 100 
Meter zwar noch akzeptable 50 Millime-
ter. Dieser Wert steigert sich aber, je 
länger der Flug dauert. Die Energie von 
3308 Joule an der Mündung lässt sich se-
hen, und dem Jäger stehen selbst auf 100 
Meter damit noch 2203 Joule zur Verfü-
gung. Das weitet den jagdlichen Einsatz-
bereich des AR gegenüber der .223 Re-
mington gehörig auf. Als Wiederlader 
kann man sogar auf günstigere Kurzwaf-
fengeschosse zurückgreifen. Die verlie-
ren allerdings aerodynamisch bedingt 
schneller an Geschwindigkeit und eig-
nen sich folglich eher für Kurzdistanzen.

Auch wenn der Haupt-Einsatzbereich bei  
der Jagd oder dem Fallplattenschießen 
liegt, können Schützen in klassischen 

Heym und Lothar Walter in verschiede-
nen Kalibern. Seine Gewehre fi nden sich 

diente die Hornady 250 Grains FTX, die 
v0 lag im Durchschnitt bei 639 Meter pro 

Der Mann hinter dem 450er: Michael Burk 
erdachte und fertigt das Bushmaster-AR 
in Eigenregie.

Das AR in .450 Bushmaster von Michael Burk sieht äußerlich aus wie 
die kleinkalibrigeren Brüder. Obenauf sitzt das neue IOR-1 in 10 x 24, 
das auf einer solchen Waffe groß herauskommt. Die Auswahl an 450er 
Fabrikmunition hält sich in Grenzen: es gibt nur Hornady. 

Am Verschluss zeigen sich die Änderungen: 
Der Stoßboden fällt größer aus, die Verriegelungsfl ächen 
sind kleiner. Als Ausgleich sind die Warzen höher. 

        Das abgeänderte Lancer-Magazin
   fasst sieben Patronen, wobei sich der 
Tank dann auch nur noch bei offenem 
Verschluss einsetzen lässt.
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Disziplinen auf 100 Meter durch den et-
was robusteren Rückstoß durchaus ihre 
Freude finden. Das Gewehr von Michael 
Burk ist mit 3840 Gramm Gewicht inklusi-
ve Magazin, ohne Visierung bei einer 
Lauflänge von 420 mm relativ leicht. Der 
Handschutz der vorliegenden Waffe 
kommt von JP, von dem auch der Direkt-
abzug stammt. Als Hinterschaft kommt 
der Magpul XDR zusammen mit einem 
Magpul MIAD-Griff zum Einsatz. Die Ge-
samtlänge hängt vom Schaft ab, in der 
vorliegenden Version ist sie zwischen 
865 bis ausgezogen 960 mm einstellbar.

DAR-9: Kein Custom-Büchsenmacher, 
sondern ein mittelständischer Betrieb  
– aber auf Custom-Niveau, das ist der 
Anspruch von Dynamic Arms Research. 
Seine zwei neuesten Entwicklungen hat 

das Werk in Lichtentanne ganz den Kurz-
distanzen verschrieben. Zunächst die 
etwas größere, die viel sportliches Po-
tenzial innehat. Dabei handelt es sich 
um einen verriegelten Gasdrucklader im 
Kaliber 9 mm Para. Nicht ganz AR-ty-
pisch liegt die Gasentnahme nur 35 Milli-
meter vor dem Patronenlager. Die Idee 
dazu liegt auf der Hand: Ein sportlich-
optimiertes Gewehr für die immer be-
liebteren Fallscheibendisziplinen – und 
zudem auf neuestem Stand der Technik.

Der gewichtsmäßig optimierte Ver-
schluss wiegt 274 Gramm, der Puffer 
schlägt mit weiteren 54 Gramm zu Bu-
che. Damit beträgt die bewegliche Masse 
ohne Federanteil gerade mal 328 Gramm. 
Das liegt erheblich unter dem Gewicht 
anderer Neun-Para-Selbstlader mit rei-

nem Masseverschluss. Zum Vergleich: 
Die Uzi und deren Nachbauten bringen 
es auf über 700 Gramm, und das bei einer 
erheblich steiferen Feder. Die meisten 
ARs mit Masseverschluss liegen bei über 
600 Gramm. Das dennoch deutlich ruhi-
gere Schießverhalten des DAR-Selbstla-
ders ist einer relativ schwachen Ver-
schlussfeder geschuldet und der bewe-
gungsmäßigen Minimalabstimmung. Die 
Masse wie auch Bewegung harmonierte 
sehr gut mit der Geco 9 mm-Vollmantel-
patrone. Das vorliegende System ver-
fügt in der gegenwärtigen Abstimmung 
allerdings nicht über genügend Leis-
tungsreserven, um auch mit schwäche-
ren Laborierungen zuverlässig zu repe-
tieren. Hier muss man freilich auch eine 
Lanze für DAR brechen: Wer zu sportlich 
ausgereizten Formel-1-Systemen greift, 
erwartet keine traktormäßige Alltags-
leistung. Und man sollte sie auch nicht 
erwarten. Dafür gibt es weiterhin an-
spruchslosere Systeme mit Massever-
schluss. Das DAR-9 ist der fraglos mit 
dem geringsten Hoch- und Rückschlag 
zu schießende 9-mm-Karabiner, den die 
VISIER-Tester bis dato in den Händen 
hatten. Die Erwartungen des Herstellers 
wurden damit erfüllt. Das Laser-Bewe-
gungsbild wurde unter gleichen Bedin-
gungen erstellt, wie in den Vergleichs-
tests in VISIER 8/2010 und 10/2010. 
Somit kann man diese reine Sportwaffe 
sehr gut mit anderen Selbstladern ver-
gleichen. Mit zehn Schuss Geco 9 mm 
124 Grains Vollmantel schaffte die DAR-9 
auf 50 Meter einen Streukreis von 55 Mil-

Der Mann hinter dem 450er: Michael Burk  
erdachte und fertigt das Bushmaster-AR  
in Eigenregie.

Flugzeit der AR-Kaliber bis 1500 Meter in Sekunden Geschossabfall bis 1500 Meter 

Unsere Patronen im Vergleich (v.l.): Die bis 100 Meter gut geeignete 
.22 l.r., 9 mm Para für Klappziele und vieles mehr bis zirka 150 Meter. 
Daneben die rasante klassische .223 Remington, die .450 Bushmaster 
und die .308 Winchester. Die .338 Lapua Magnum feiert  
nun auch in einem deutschen Modell ihre AR-Premiere.  
In den Grafiken oben auf dieser Seite finden  
sich die verschiedenen  
ballistischen Daten  
der Patronen.
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limetern – das ist hohes Präzisions-Ni-
veau. Die v2 kam auf einen Durchschnitt 
zwischen 354 und 376 Meter pro Sekun-
de. Der Vergleich zu einem gleich langen 
AR-15 9 mm von Horner Arms ergab, dass 
die Werte da etwas niedriger lagen. Be-
merkenswerterweise waren es gegen-
über dem Sabre-System sogar nur fünf 
Meter pro Sekunde weniger. Es gibt aber 
auch hier nichts ohne Gegenleistung. 
Die damit vom Gassystem abgezapfte 

Pulvermenge reduziert die Leistung um 
etwa zehn Prozent. Das ist zwar mehr, 
als bei Gasdruckladern in Gewehrkali-
bern, aber weniger, als die Tester erwar-
teten. Der v0-Abfall lässt sich leicht 
verkraften, und die rund 50 Joule weni-
ger Leistung gegenüber dem Horner-AR 
respektive 20 Joule gegenüber dem 
Sabre stören nicht. Dass der Preis dieses 
sportlich optimierten Systems über 
dem anderer Selbstlader mit Massever-

Ladedaten sind in großer Zahl verfügbar: www.hn-sport.de

High Speed Geschosse
Für perfekte Präzision in allen Schießdiszipli-
nen: DSB MIP, BDMP 1500, BDS IPSC, Bianchi 
Cup etc. Unsere Kurzwaffen-Geschosse sind 
laufschonend, preiswert und immer verfügbar. 

Unter der Regie von Peter Lauster wurde die DAR-9  entwickelt. Sie kommt hier in 
knalligem Rot und mit Trijicons ACOG-Optik. Mit einem Gewicht von nur 2860 Gramm 
schießt sich die Waffe sehr mild.

Oben der AR-15-Puffer ohne innere Gewichte, darunter 
der erleichterte Verschlussträger, der über einen Piston 
direkt angetrieben wird. Darunter zum Vergleich der 
Rollenverschluss einer BT 96.

Die Magazine des DAR 9 mm 
basieren auf Glock-Tanks, 
versehen mit einer Haltenut 
für den AR-Magazinhalter.

               Das DAR 9 mm in seine Einzel-
          teile zerlegt. Oben der Upper mit
        Lauf, darunter der Lower mit 
Anbauteilen. Unten das Magazin, der 
Ladehebel und der Verschlussträger 
samt Verschlusskopf.

André Friedenberger (Konstruktionsleiter, l.) 
und Marcel Schreiterer (Geschäftsführer) 
von Dynamic Arms Research (DAR) aus 
Lichtentanne.
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André Friedenberger (Konstruktionsleiter, l.) 
und Marcel Schreiterer (Geschäftsführer) 
von Dynamic Arms Research (DAR) aus 
Lichtentanne.

A never-ending Story: US-ARs
Auch wenn in diesem Artikel der Fokus auf den deutschen ARs liegt, so kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der 
US-Markt in dieser Hinsicht einem brodelnden Vulkan gleicht. Ob große Hersteller, kleine Manufakturen, Büchsenmacher 
und Privatpersonen: Fast jeder, der in den USA in irgendeiner Form mit Waffen zu tun hat, baut oder kennt zumindest je-
manden, der eigene ARs baut. Bei den großen Herstellern laufen mittlerweile auch Baureihen, die Manufaktur-artig pro-
duziert werden. So zum Beispiel die Competition-Rifl e-Serie von Colt. Hier durften sich die Ingenieure kompromisslos in 
Richtung Sportschießen orientieren. Das Ergebnis sind Waffen mit freischwingenden Läufen, engsten Passungen und frei 
verstellbaren Gas-Systemen. Diese Maßnahmen sollen für praktische und statische Disziplinen das Maximum an Perfor-
mance herausholen. Alle Waffen seien zudem handgefertigt, betont Colt.(www.coltcompetitionri� e.com) Ein weiteres 
Schmankerl ist das CA-15 Recon von Christensen Arms. Im Gegensatz zu Colt konstruierten die Ingenieure hier voll in 
Richtung Leichtbau und moderne Materialien. So kommt das CA-15 mit einem Carbon-ummantelten Matchlauf, Vorder-
schaft aus dem gleichen Material und einer riesigen Bandbreite an Finishes und Schäften.  Alles in allem mehrere hundert 

Optionen, die das CA-15 für eine große Bandbreite von Aufgaben 
tauglich machen sollen. Zudem gibt es die Waffe auch im Match-
orientierten Kaliber .223 Wylde. (www.christensenarms.com)www.christensenarms.com

                                                                  Brandneu: Links
                                           das Colt Competition Rifl e.  

                               Hier in einer Ausführung für 3-gun-
Wettbewerbe. Daneben das Christensen CA-15 Recon. 

Dank viel Carbon soll die Waffe dem Operator so wenig 
    wie möglich zur Last fallen.
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schluss liegen wird, ist zu erwarten. Im-
merhin kann der Kunde durch die Wahl 
günstigerer Komponenten einen gewis-
sen Einfl uss ausüben. Die Magazinwahl 
gestaltet sich sehr einfach: Es sind 
leicht modifi zierte Glock-Tanks. Die be-
nötigte Modifi kation der Haltenut lässt 
sich auf jeder Fräsmaschine durchfüh-
ren. In welcher Form das DAR nach Fer-

tigstellung einen BKA-Freigabebescheid 
erhalten wird, bleibt abzuwarten. Wen 
das hier gezeigte Feuermelder-Rot der 
Waffe nicht restlos überzeugt, kann sei-
ne eigene Farbe aus einer großen Palette 
auswählen – ja, Schwarz ist auch dabei.

DAR AR-22 Ein weiteres DAR-System in 
Form eines .22 l.r.-Selbstladers macht 

sich einen gasunterstützten Verschluss-
rücklauf zunutze, um gegen die normale 
AR-15-Systemfeder zu spannen. Ver-
gleichbare Systeme wurden bereits vor 
fast 100 Jahren entwickelt, um zum Bei-
spiel aus Maschinengewehren kosten-
günstig üben zu können. Dieser Proto-
typ verfügt damit über mehr Funktions-
reserven als herkömmliche ARs in .22 l.r. 
mit reinen Masseverschluss und ihrer 
schwachen Verschlussfeder. Das aus 
massivem Aluminium gefertigte Maga-
zin nimmt zehn Patronen auf. Positiv: 
Der Verschlussfang funktionierte im Test 
tadellos, obwohl der Tank der Waffe noch 
nicht serienreif war. Die Funktion des 
gasdruckunterstützten Masseverschlus-
ses ist einfach und kommt schon fast ei-
nem normalen AR-15 recht nahe. Freilich 
fehlt die Drehbewegung und somit die 
Verriegelung des Masseverschlusses. 
Vor dem Patronenlager sitzt eine Boh-
rung quer zum Lauf. Daraus strömt et-
was Gas in einen parallel zur Laufachse 
liegenden Zylinder. Dort wird ein kurzer 
Kolben, der mit dem Verschluss fest ver-

Das DAR AR-22 in .22 l.r. Hier mit 860 Millimetern Gesamt-
länge und einem 350 mm langen Lauf. Ohne Visierung 
wiegt die Waffe 3360 Gramm.

Der Verschluss mit seinem fest ver-
bundenen Gaskolben. Er gleitet auf 
insgesamt acht Kunststoffeinsätzen. 
Das soll den Repetiervorgang so 
geschmeidig wie möglich machen. 

Die Magazine haben die äußeren 
Abmessungen von normalen AR-
Tanks. Dies hier fasst 10 Schuss und 
besteht aus Aluminium, ist aber noch 
ein Prototyp. 

schwachen Verschlussfeder. Das aus 
massivem Aluminium gefertigte Maga-
zin nimmt zehn Patronen auf. Positiv: 
Der Verschlussfang funktionierte im Test 
tadellos, obwohl der Tank der Waffe noch 
nicht serienreif war. Die Funktion des 
gasdruckunterstützten Masseverschlus-
ses ist einfach und kommt schon fast ei-
nem normalen AR-15 recht nahe. Freilich 
fehlt die Drehbewegung und somit die 
Verriegelung des Masseverschlusses. 
Vor dem Patronenlager sitzt eine Boh-
rung quer zum Lauf. Daraus strömt et-
was Gas in einen parallel zur Laufachse 
liegenden Zylinder. Dort wird ein kurzer 
Kolben, der mit dem Verschluss fest ver-

In Einzelteile zerlegt zeigt sich der einfache Aufbau des AR-22. Oben der Upper mit 
Lauf und IOR-Zielfernrohr. Darunter der Lower mit Verschluss und Magazin.
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bunden ist, durch die Gase einen Zentimeter nach hinten 
gedrückt. Dies unterstützt die rückwärtige Bewegung des 
Verschlusses massiv, führt allerdings auch zu einer ge-
ringfügig größeren Verschmutzung, eben wie beim gro-
ßen Bruder. Das DAR-System lässt die Mündungsge-
schwindigkeit im Vergleich zu einem weiteren AR-KK-
Selbstladegewehr mit Ciener-Verschluss geringfügig von 
330 auf etwa 305 Meter pro Sekunde mit der Patrone Geco 
Pistole abfallen. Die VISIER-Tester befanden, dass dies 
einen guten Ansatz darstellt, um aus der kleinen KK-Pat-
rone mehr Funktionsreserven herauszuholen. Das könnte 
zum Beispiel beim IPSC für Vorteile sorgen. Wie es sich 
von der Präzision bei klassischen Anwendungen verhält, 
soll ein Test nach Beginn der Serienfertigung zeigen. 
Nämlich dann, wenn das endgültige Magazin vorliegt, 
denn selbst Kleinigkeiten haben bekanntlich bei KK-Waf-
fen einen großen Einfl uss.

Fazit: Die vorgestellten ARs zeigen vor allem eines: Auch 
deutsche Firmen können es und müssen nicht erst auf 
neue Entwicklungen aus den USA schielen. Dass hierzu-
lande das Geschäftsklima im Vergleich wesentlich 
schlechter ist, daran wird sich leider so schnell nichts 
mehr ändern. Von dieser Warte aus betrachtet, ist die von 
den Firmen trotzdem geleistete Pionierarbeit umso be-
merkenswerter. Darin spiegelt sich aber auch wider, dass 
sich Innovationsfreude auch durch noch so scharfe Waf-
fengesetze nicht ausbremsen lässt. 
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Die hier vorgestellten Waffen stammen von Waffen Albert 
(www.waffen-albert.de), Michael Burk (www.waffen-
burk.de), DAR (www.dar-germany.com) und Matthias 
Horner (www.hornerarms.de). Allen Beteiligten ein 
herzliches Dankeschön!

Der erste Test des AR-338 fand bei schönstem Wetter 
im Freien statt. Mit Hilfe des Optolyth-Spektivs und 
der rechts aufgebauten Kamera ließen sich die Treffer 
einwandfrei dokumentieren. 

 

Ab sofort im 
Handel erhältlich!Januar  2014
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