
Walther GSP 
 
Visierungs-Einstellung 
Clockwise left. 
 
1 click = 7mm @ 25m for elevation. 
 
1 click = 5mm @ 25m for windage. 

Im Uhrzeigersinn links. 
 
1 Klick = 7mm @ 25m für die Höhe. 
 
1 Klick = 5mm @ 25m für die Seitenführung.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triggereinstellung (früher Modelltrigger) Grundeinstellung 
 

Im Folgenden finden Sie die Werksanweisungen für eine Grundeinstellung mit der 
Einstellschraube für die erste Stufe. 
 

Ansicht der Abzugsstange (3) und der Auslöseklinke (4) durch Ausschnitt im Abzuggehäuse 
gesehen 
 

Drücke den Hammer (6). Wenn es nicht einrastet, drehen Sie die Schraube 21 gegen den 
Uhrzeigersinn, bis der Hammer zurückbleibt. Drehen Sie nun langsam die Schraube 21 im 
Uhrzeigersinn, bis sich der Hammer löst, und drehen Sie die Schraube wieder um etwa 1/4 
Umdrehung zurück (gegen den Uhrzeigersinn). 
 

Schraube 22 im Uhrzeigersinn drehen, bis die Abzugsstange (3) bei gespanntem Hammer 
unter der Abzugsklinke (4) zu liegen kommt (linke Ansicht). Drücken Sie den Abzug (1) nach 
hinten und drehen Sie gleichzeitig die Schraube 22 langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die 
Abzugstange (3) mit ihrer Arretierung an der Abzugsklinke (4) anliegt (rechte Ansicht). Zur 
Kontrolle den Hammer (6) nach unten drücken und dann langsam zurückgleiten lassen; die 
Abzugsstange (3) muss nun praktisch spielfrei vor der Abzugsklinke (4) einfallen. 
Trigger Stopp einstellen 
 

Drücke den Hammer (6). Schraube 23 im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Hammer (6) beim 
Ziehen des Abzuges nicht löst. Drücken Sie den Auslöser ganz zurück und drehen Sie 
gleichzeitig die Schraube 23 langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Hammer löst. Um 
den gewünschten Abzug zu erhalten, drehen Sie die Schraube 23 gegen den Uhrzeigersinn um 



weitere 1/8 bis 1/4 Umdrehung. 
 

Auslösegewicht: 

Schraube 24. Im Uhrzeigersinn, um das Gewicht zu erhöhen.      Schuhposition auslösen 
 

Lösen Sie die Schrauben 27, um die Zuglänge einzustellen. 
Anweisungen zum Entfernen: 
Entfernen Sie das Magazin. 
Überprüfen Sie, dass die Pistole entladen ist. 
Vorschieben und die Pistole entspannen. 
Drücken Sie die Verriegelungsfeder auf den Verriegelungshebel (2) und drehen Sie diese 
vollständig nach vorne. Streifen # 1 
Schieben Sie den oberen Teil (Lauf mit Schieber) ca. 7mm nach vorne und heben Sie ihn nach 
oben. 
Das Schieberschloss muss horizontal liegen. KEINE KRAFT VERWENDEN. 
Achtung: Legen Sie das Oberteil NICHT auf die Oberseite! Streifen # 2 
Die Zylinderschraube (7) mit dem Innensechskantschlüssel lösen, bis der Verriegelungsstift 
für das Spannstück (siehe Pfeil) mit der Öffnung im Seitengehäuse übereinstimmt. Streifen # 3 
Drücken Sie den federbelasteten Stift nach innen und drücken Sie gleichzeitig den Spannknopf 
(47) heraus (siehe Pfeil). Streifen # 4a 
Öffnen Sie den schwenkbaren Auswerfer (8). Lösen Sie die Feststellschraube (7), bis der Lauf 
zurückgezogen werden kann, und ziehen Sie dann den Verschluss aus dem Gleitgehäuse. 
Streifen # 5 
Die Feststellschraube (3) um 180 Grad drehen, dann die Auslöseeinheit mit dem entspannten 
Hammer fassen und das Gerät nach oben herausziehen. (Die Auslöseeinheit ist eingerastet, 
wenn die Markierung an der Feststellschraube in Richtung der Mündung zeigt, dh nach 
vorne). Streifen # 6 
Zusammenbauen: 
Benutze keine Gewalt! 
Setzen Sie den Verschlussblock wieder in das Gleitgehäuse ein. Montieren Sie den Lauf und 
mit der Laufhalteschraube (7) fest nach unten, drücken Sie dann den Spanngriff (47) und 
drehen Sie den Auswerfer zurück (8). Drücken Sie die Auslöseeinheit fest in den Rahmen und 
verriegeln Sie mit der Feststellschraube (3). Die Spitze des Sicherungsstiftes muss dann in 
einer Linie mit dem Lauf stehen. Streifen # 7 
Setzen Sie nun das Schiebegehäuse an einem Punkt etwa 7 mm vor der "geschlossenen" 
Position auf den Rahmen, drücken Sie es ganz nach hinten und drehen Sie dann den 
Schiebehebel (2) ganz nach hinten. Streifen # 8 
 

Nachjustierung des Schiebeverriegelungshebels: 
Der Schieberverriegelungshebel verbindet den Rahmen fest mit dem Schiebergehäuse. Wenn 
die Klemmkraft nachlässt, den Schiebehebel auf folgende Weise neu einstellen: 
Drehen Sie den Verriegelungshebel (2) nach vorne. Die Schraube (1) entfernen und die 
Sternfeder (5) abheben. Schrauben Sie den Verriegelungshebel um etwa zweieinhalb 
Umdrehungen heraus. SLL # 1 
Halten Sie dabei die Mutter (3) auf der gegenüberliegenden Seite fest in Position. SLL # 2 
Schieben Sie den Verschlusshebel (2) gegen die Pistole. Dadurch wird die Mutter (3) aus dem 
Sicherungsstift (4) gedrückt, so dass die Mutter dann eingestellt werden kann. Um die 
Spannung zu erhöhen, im Uhrzeigersinn drehen; um zu verringern, drehen Sie gegen den 
Uhrzeigersinn. SLL # 3 
Drücken Sie die Mutter (3) wieder hinein und drehen Sie den Verschlusshebel (2) wieder in 
die "gesperrte" Position. Ein gewisser Greifdruck muss spürbar sein, während der Hebel durch 
den letzten Teil seiner Bewegung nach innen gedrückt wird. 
Sicherstellen, dass das Schiebergehäuse fest auf dem Rahmen sitzt, dann Schraube (1) und 
Feder (5) ersetzen. 


