Makarov .22er Umrüstsatz
Seit vielen Jahren haben sowohl militärische als auch zivile Schützen KleinkaliberUmbausätze für das Training.
Die Makarov-Pistole war da nicht anders, und die Ostdeutschen machten und verwendeten ein
.22 er Umbausatz für das Training und sogar Qualifikation in Bereichen wo die
entsprechenden Entfernungen nicht gegeben waren. Selbst in Raumschießanlagen fand dieser
Umbau seinen Einsatz.
Die DDR-Umrüstung machte Gebrauch von Patroneneinsätzen, bei denen eine .22er in einer
gearbeitet Stahlpatrone eingesetzt wurde. Damit konnte das Standardmagazin verwendet
werden. Auf den Rahmen wurde ein neuer Schlitten und in den originalen Lauf wurde ein
Einstecklauf montiert. Auch die Feder wurde ausgewechselt obwohl die Versuche auch
zeigten, dass es auch mit der der Dienstpistole funktionierte. Damit konnte die Makarov
genauso gehandhabt werden wie im Originalkaliber. Natürlich ist der Rückstoss weit aus
geringer wie bei der 9x18 Version.
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Zur Info, die Ostdeutschen Umbausätze, wenn sie mal gefunden werden, erreichen im
amerikanischen Raum einen stolzen Preis angeblich über 2500,00 Dollar.

Die Russen und Chinesen haben nie einen Kleinkaliber-Umbausätze für die Makarov
hergestellt oder benutzt, wie berichtet wurde. Die Bulgaren haben jedoch ihr eigenes .22
Umrüstsystem für Trainingszwecke entwickelt. Es benutzte einen Laufeinsatz und einen
neuen Schlitten, ähnlich wie die ostdeutschen Einheiten. Aber die Bulgaren entschieden sich
für ein neues Magazin, das die 22 LR (Long Riffle) Patronen direkt aus den Magazinen
zuführen konnte, anstatt mit einer separaten Trägerpatrone umständlich zu laden. Dies führte
zu einem besseren und einfacher zu verwendenden System. Dazu war es noch weit aus
billiger in der Herstellung.
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Umbausätze jetzt verfügbar!
Die Jagd auf diese 22er Umbausätze für die Makarov war lange Zeit erfolglos. Anfang 2004
setzte sich Makarov.com mit einem Importeur in Verbindung und sicherte sich weniger als 50
Stück der bulgarischen Umbausätze. Diese Umbausätze waren in Amerika in einer Rekordzeit
von neun Stunden ab dem Zeitpunkt der ersten Ankündigung verkauft.

Bulgarien Adapter, mit Euro-Zeichen
Durch die hohe Nachfrage, wurde mit Hilfe von Coles Distributing eine weitere Charge dieser
Umbausätze für den US-Markt verfügbar gemacht und war nur über Makarov.com erhältlich.
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Die neuen Umbausätze aus Bulgarien haben alle die Eigenschaften der originalen
bulgarischen Military Umrüstsätze und beinhalten einen gezogenen Laufeinsatz mit
Kontermutter, eine neue Rückholfeder, ein neues 8 Schuss Magazin, einen
Schraubenschlüssel und ein reduziertes Reinigungsset für die 22er Patrone..

Sie werden in der Original-Pappschachtel mit bulgarischem Etikett und Bedienungsanleitung
geliefert. Jede Einheit hat ihre eigene Seriennummer. Ein englisches Anweisungsblatt ist
ebenfalls enthalten mit jeder Maßeinheit.
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Die Installation ist recht einfach und erfordert nur das Abmessen der Pistole, das Einsetzen
des Laufeinsatzes. Ersetzen Sie die Rückholfeder durch die des Bausatzes, setzen Sie den
Umwandlungsschieber anstelle der Zentralfeuerversion auf die Pistole und tauschen Sie die
Magazine aus. Sie sind fertig und bereit zum Laden und zur Schussabgabe.

Makarov Pistole mit 22 Umbausatz installiert
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Das Design des bulgarischen Umbausatzes ermöglicht die Verwendung von Zubehör bzw.
Wechsel zu. Zum Beispiel wenn der verwendete Standard Sicherheitshebel der Makarov mal
verschleißt (sehr zweifelhaft, ach diese Amerikaner)

Diese Umbausetz können sehr wählerisch sein, wenn es um die Munitionsauswahl geht.
Abhängig von der Makarov-Versions-Pistole auf der es installiert ist, aber normalerweise
funktioniert jede Markenfabrik Standard Munition. Das eingefügte Schussbild ist eine acht
Schuss Abgabe von Aguila "SuperExtra" High abgefeuert von sieben Metern.
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Schallgedämpfte .22er Makarov
Wenn Sie einen Schalldämpfer der Klasse III .22 haben, hatten wir früher einen Adapter mit
Gewinde, der es Ihnen ermöglichte, den Schalldämpfer auf dem Makarov .22 Umrüstbausatz
zu verwenden. So sieht es aus, wenn es auf einem Gemtech Outback II installiert wird. Ich
fand, dass die Munition der Marke .22 Sniper Subsonic besonders gut funktioniert.
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Für die Makarov`s wurden insgesamt 49 der ersten Serien-Umbausätze importiert, diese
hatten alle die deutschen Produktions-Marken auf dem Aufdruck. Sie wurden in einem
Hartplastikkoffer mit einer durchsichtigen Deckel und einer grauen Schaumstoffpolsterung
versandt. Die zweite Lieferung hatte insgesamt 250 Einheiten, und keine von ihnen hatte
Bezug auf die erste Lieferung. Ungefähr 200 wurden in den braunen Pappkartons wie unten
auf dem Bild versandt, ungefähr 25 wurden in dem gleichen Hartplastikkoffer wie der erste
Lieferung versandt, und 25 von ihnen wurden in Kombinationssätzen mit Pistolen geliefert..
Auch die Einsatzmutter ist bei der zweiten Lieferung etwas anders, und der Montageschlüssel
wurde aus dem Umbausatz entfernt.

(übersetzt und Bilder von der Webseite Makarov.com)
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