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WICHTIG – 
VOR GEBRAUCH LESEN! 

IMPORTANT – 
READ BEFORE USE! 

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G 
O P E R A T O R ´ S     M A N U A L 
 

 

 
 

 
 THE MANUAL IN ENGLISH BEGINS ON PAGE 7 
 

 

! WARNHINWEIS ! 
Verwenden Sie die originale Schlageinrichtung ohne jegliche Modifikation mit Fremdteilen. Jede 
derartige Veränderung des Auslieferungszustandes führt zu einer Herabsetzung der Fallsicherheit 
und das kann zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe führen. Es besteht Gefahr für Leib und Leben! 
 
KURZBESCHREIBUNG 

 Der KaWaTec AUG Abzug ist in erster Linie ein Behördenabzug mit deutlichem Vorweg und 
zuschaltbarem Druckpunkt mittels der 3-Stellungssicherung. Die Mittelstellung ist die 
Druckpunkt-Stellung, hier ist bei Verwendung in einer Behördenwaffe nur Einzelfeuer möglich. 

 Im Vergleich zum originalen Abzug wird der Abzugswiderstand um etwa 60 Prozent reduziert 
und das bei unveränderter Fallsicherheit. Die Fallsicherheit wird nicht negativ beeinflusst weil 
das Gewicht der ausgetauschten bzw. modifizierten Teile etwas unter dem Gewicht der 
Originalteile liegt. 

 Die Reduktion des Abzugswiderstandes wird mit einer einfachen Hebelübersetzung erreicht. 
Im Abzugsgehäuse ist ein Züngel gelagert, welches bei Betätigung einen Druckstift an die 
vordere Anschlagfläche im Schaft drückt und dadurch wird das Abzugsgehäuse samt 
Abzugsgabel in Richtung Schlageinrichtung gedrückt. 

 
 

DEUTSCH 



AUG-PRO-1.0 

2 

 
 
TECHNISCHE DATEN 
Anzahl der Bauteile:     6 (4 & 2 Normteile) 
Material:      Aluminium 7075, Kunststoff POM C & Stahl 
Gewicht:      50 g / 1,06 oz 
Durchschnittliche Abzugsgewichtsreduktion:  -60% 
Welche 3 Stellungen hat die Sicherung?   „Gesichert“, „mit Druckpunkt“ & „ohne Druckpunkt“ 
Welche OEM-Bauteile werden modifiziert?  Abzugsgabel 
 
WARTUNGSHINWEIS 
Geben Sie regelmäßig ein paar Tropfen Waffenöl auf die Gleitflächen zwischen Druckstift und 
Abzugsgehäuse, auf den Kontaktbereich zwischen Druckstift und Züngel und auf den Achsbolzen. 
 
 
MONTAGEANLEITUNG 
 

1. Demontage des werksmäßig verbauten Abzuges 
 
Notwendige Werkzeuge: Inbusschlüssel 3 mm 

Kombizange oder „Leatherman“ 
 
Schritt 1: ! Überprüfung des Ladezustandes ! - Vergewissern Sie sich, dass die Waffe 

gesichert ist, kein Magazin angesteckt ist und sich keine Patrone im 
Patronenlager befindet! 

Schritt 2: - Entnehmen Sie die Baugruppen „Lauf-Gehäuse“ und „Verschluss“ aus dem 
Schaft und anschließend entnehmen Sie die Baugruppe „Schlageinrichtung“ 
aus der Baugruppe „Schaft“. 

Schritt 3: - Entfernen Sie die Zylinderschraube und die Scheibe aus dem Abzug. 
Schritt 4: - Ziehen Sie die Abzugsgabel nach hinten aus dem Schaft. Sollte diese im Abzug 

festsitzen, kann man sie mit der Zange nach hinten ziehen. Dies geschieht am 
besten von unten über den Magazinschacht. 

Schritt 5: - Entnehmen Sie den Abzug nach oben aus dem Schaft. 
Schritt 6: - Drücken Sie die Sicherung nach rechts oder nach links aus dem Schaft und 

entnehmen anschließend die Sicherungsfeder aus dem Schaft. 
 

2. Modifikation der Abzugsgabel 
 

Damit das Züngel in der Abzugsgabel frei beweglich ist, muss die Abzugsgabel im Bereich des 
Züngels etwas ausgenommen werden. Das ist eine einfach durchzuführende Modifikation. 
Damit das Gesamtgewicht der Abzugseinrichtung nicht erhöht wird und so die Fallsicherheit 
negativ beeinflusst wird, entfernt man einen der beiden Druckarme. Ein Druckarm reicht 
vollkommen aus für die sichere Funktion. Beim NATO-Schaft hat die Abzugsgabel serienmäßig 
nur einen Druckarm. 

 
Abbildung 1: modifizierte Abzugsgabel 

Die angegebenen Maße in Abbildung 1 sind Richtmaße. Die Ausnehmung für das Züngel sollte 
3,2 mm bis 3,7 mm breit sein. Die Länge nach Entfernung eines Druckarmes sollte 112 mm bis 
114 mm betragen. 
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Notwendige Werkzeuge: Schraubstock 
Schlüsselfeile flachstumpf 
Metallsäge 

 
Schritt 1: - Feilen der Ausnehmung für das Züngel. Das Züngel ist in diesem Bereich 3 mm 

breit, die Ausnehmung sollte daher etwas breiter sein, damit das Züngel genug 
Spiel hat um sich reibungsfrei bewegen zu können. 

Schritt 2: - Entfernen eines Druckarmes mittels Metallsäge und entgraten der 
Schnittstelle. 

 
 

3. Einbau in den Schaft 
 
Notwendige Werkzeuge: 2-Cent-Münze oder 5-Cent-Münze oder 10-Cent-Münze 

20-Cent-Münze 
    1-Euro-Münze oder 2-Euro-Münze 

Inbusschlüssel 3 mm (Drehmomentschlüssel empfohlen) 
    Inbusschlüssel 0,9 mm 

Kombizange oder Leatherman 
Schraubensicherung Hochfest (z.B. LOCTITE 648) 

 
 

  
Abbildung 2: Montagereihenfolge 

Schritt 1: SICHERUNGSFEDER- Damit man einen markanteren Druckpunkt erhält, muss 
die Vorspannung der Sicherungsfeder erhöht werden. Dazu biegt man die 
beiden Federarme einfach etwas weiter zusammen (siehe Schritt 6: 
FEINABSTIMMUNG). Anschließend positioniert man die Sicherungsfeder im 
Schaft. 

Schritt 2: SICHERUNG MIT STELLSCHRAUBE – Mit der Stellschraube stellt man den 
Druckpunkt ein. Im Auslieferungszustand ist die Stellschraube serienmäßig für 
Rechtsschützen eingeschraubt, Linksschützen schrauben die Stellschraube 
einfach verkehrt herum ein Je nach unterschiedlichem Abnutzungsgrad und 
unterschiedlicher Generation der Schlageinrichtung muss die Stellschraube 
unterschiedlich tief eingeschraubt werden. Bei der aktuellen  
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 Schlageinrichtungsgeneration ist 1,8 mm Abstand zur vorderen Anschlagfläche 

der Sicherung ein guter Richtwert (siehe Schritt 6: FEINABSTIMMUNG). 

 
Abbildung 3: SICHERUNG MIT STELLSCHRAUBE, Einschraubtiefe 

 
Als Einstellhilfe kann man 2-Cent-Münzen (~1,7 mm dick), 5-Cent-Münzen 
(~1,7 mm dick) oder 10-Cent-Münzen (~1,9 mm dick) verwenden. 
 

 
Abbildung 4: SICHERUNG MIT STELLSCHRAUBE, Einstellhilfe 

 
Nach der Feineinstellung muss die Stellschraube mittels Schraubensicherung 
gesichert werden. Dafür empfehlen wir eine hochfeste Schraubensicherung 
(z.B: LOCTITE 648). Um nach der Feinabstimmung (siehe Schritt 6: 
FEINABSTIMMUNG) die Position der Stellschraube nicht mehr zu verändern 
bringt man die Schraubensicherung in die eigens dafür vorgesehene Bohrung 
ein. Abschließend führt man die Sicherung in den Schaft ein. Bei 
Rechtsschützen muss das Loch der Sicherung auf der linken Seite sein, bei 
Linksschützen auf der rechten Seite. Das Loch symbolisiert die 
Feuerbereitschaft („entsichert“), bei Sichtbarkeit des Loches ist man also 
bereit zum „Löcher stanzen“. 

Schritt 3: ABZUGSGEHÄUSE MIT ZÜNGEL, ZYLINDERSTIFT & DRUCKSTIFT – Man stellt 
zuerst die Sicherung auf entsichert (Loch komplett sichtbar) und setzt danach 
die Baugruppe „Abzug“ von oben in den Schaft ein. 

Schritt 4: ABZUGSGABEL – Die modifizierte Abzugsgabel (siehe „2. Modifikation der 
Abzugsgabel“) wird von hinten in den Schaft eingeführt und dabei ist darauf zu 
achten, dass das Züngel im Abzugsgehäuse nach vorne gedrückt wird, damit 
die Abzugsgabel durch das Abzugsgehäuse geschoben bzw. gedrückt werden  
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kann. Als Montage- und Einstellhilfe kann hier die Schlageinrichtung 
verwendet werden. Da der Widerstand beim Einschieben der Abzugsgabel so 
groß sein kann, dass die Schlageinrichtung ausgelöst werden könnte, sollte 
diese blockiert werden. Als Blockade kann eine 20-Cent-Münze hinter dem 
Schieber im Gehäuse neben der Fallsicherung eingesetzt werden und als 
Distanzstück kann eine 1-Euro-Münze oder eine 2-Euro-Münze daneben 
eingeführt werden, siehe Abbildungen 5, 6 & 7. 

    
Abbildung 5: ABZUGSGABEL, Einstellhilfe 

 

    
Abbildung 6: ABZUGSGABEL, Einstellhilfe 

    

    
Abbildung 7: ABZUGSGABEL, Einstellhilfe 
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Mit der blockierten Schlageinrichtung schiebt/drückt man die Abzugsgabel so 
weit hinein, bis die Schlageinrichtung im Schaft innen ansteht. Dabei ist zu 
achten, dass die Abzugsgabel durch das Abzugsgehäuse in den vorderen 
Führungsschacht des Schaftes eingeführt wird und das Abzugsgehäuse vorne 
in der Schaftausnehmung ansteht. Jetzt ist die Abzugsgabel genau richtig im 
Schaft positioniert. Anschließend entnimmt man die Schlageinrichtung wieder 
aus dem Schaft. 

Schritt 5: ZYLINDERSCHRAUBE - Klappen Sie das Züngel in Normalposition und achten 
Sie dabei darauf, dass es sich widerstandsfrei im Gehäuse drehen kann. Sollte 
dies nicht der Fall sein, muss bei der Modifikation der Abzugsgabel 
nachgebessert werden, siehe „2. Modifikation der Abzugsgabel“. Schrauben 
Sie die Zylinderschraube von oben in das Abzugsgehäuse ein. Das empfohlene 
Anzugsmoment beträgt 2,5 Nm bis 3 Nm. Nach Abschluss der Feinabstimmung 
(siehe Schritt 6: FEINABSTIMMUNG) kann die Zylinderschraube mittels 
Schraubensicherung gesichert werden. 

 
 

 
Abbildung 8: ZYLINDERSCHRAUBE, richtige Position des Züngels 

 
 
Schritt 6: FEINABSTIMMUNG – Setzen Sie das Gewehr zusammen, das Magazin wird 

dabei nicht angesteckt! Schieben Sie die Sicherung auf Mittelstellung, das ist 
die Druckpunktfunktion. Jetzt prüfen Sie den Druckpunkt. Dazu ziehen Sie 
vorsichtig den Abzug bis der Druckpunkt spürbar ist. 
- Löst der Abzug ohne Druckpunkt aus, muss die Stellschraube der 

Sicherung weiter in Schussrichtung geschraubt werden. Dazu müssen Sie 
den Abzug in umgekehrter Reihenfolge wieder ausbauen (Schritt 5 bis 1). 

- Ist der Druckpunkt spürbar und löst der Abzug bei weiterem Druck nicht 
aus, muss die Stellschraube der Sicherung entgegen der Schussrichtung 
geschraubt werden. Dazu müssen Sie den Abzug in umgekehrter 
Reihenfolge wieder ausbauen (Schritt 5 bis 1). 

- Ist der Druckpunkt spürbar und der Abzug löst schon bei kaum merkbar 
höherem Druck aus, muss die Feder der Sicherung mehr vorgespannt 
werden, siehe dazu „Schritt 1: SICHERUNGSFEDER“. Dazu müssen Sie den 
Abzug in umgekehrter Reihenfolge wieder ausbauen (Schritt 5 bis 1). 

- Die ideale Druckpunkteinstellung liegt dann vor, wenn der Druckpunkt 
deutlich spürbar ist und der Abzug bei einem spürbar höheren Druck 
auslöst. 
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- Zur Endkontrolle drückt man die Sicherung in Mittelstellung auf der Seite 
mit dem Loch in Richtung Schützen und zieht langsam den Abzug bis er 
auslöst. Dabei darf der Druckpunkt nicht mehr spürbar sein und auf der 
gegenüberliegenden Seite des Schaftes darf sich die Sicherung nicht in 
Richtung des Schützen bewegen. Ist der Druckpunkt noch da und die 
Sicherung bewegt sich auf der Seite ohne Loch in Richtung des Schützen, 
besteht die Gefahr des Doppelns! 

- Wir empfehlen nach Abschluss der Feinabstimmung die Zylinderschraube 
mittels Schraubensicherung Hochffest (z.B.: LOCTITE 648) zu sichern. 

 
April 2021 

 
 
 
 
 

 

! WARNING NOTICE ! 
Use the original trigger pack without any modifications with aftermarket parts. Such change in the 
delivery condition leads to a reduction of the drop safety and this can lead to an unintentional firing 
of a shot. There is danger to life! 
 
 
BRIEF DESCRIPTION 

 The KaWaTec AUG trigger is primarily a military and law enforcement (MLE) trigger with a clear 
trigger path and a selectable second stage by means of the 3-position safety. The middle 
position is the two-stage position, only single fire is possible here when used in a fully 
automatic weapon. 

 Compared to the original trigger, the trigger resistance is around 60 percent less with the same 
drop safety as before. The drop safety is not adversely affected, because the weight of the 
parts exchanged or modified is slightly less than the weight of the original parts. 

 The reduction of the trigger resistance is achieved with a simple leverage. A trigger is mounted 
in the trigger housing which, when actuated, presses a pin against the front stop surface in the 
stock, thereby pushing the trigger housing together with the trigger bar (fork) in the direction 
of the trigger pack. 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Number of components:    6 (4 & 2 standard parts) 
Material:      aluminum 7075, plastic POM C & steel 
Weight:      30 g / 1.06 oz 
Average reduction in trigger weight:   -60% 
What 3 positions does the safety have?   “safe”, “two-stage” & “single stage” 
Which OEM parts have to be modified?   trigger bar (fork) 
 
MAINTENANCE NOTICE 
Regularly put a few drops of gun oil on the sliding surfaces between the push pin and trigger housing, 
on the contact area between the push pin and trigger and on the axle bolt. 
 

ENGLISH 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 

1. Removal of the factory-installed trigger 
 
Necessary tools:  Allen key 3 mm 

combination pliers or Leatherman 
 
Step 1: ! Checking the loading condition ! - Make sure that the weapon safety is 

engaged, that no magazine is inserted and that there is no cartridge in the 
chamber! 

Step 2: - Remove the “receiver with barrel” and “bolt” assemblies from the stock and 
then remove the “trigger pack” from the “stock” assembly. 

Step 3: - Remove the socket head screw and the washer from the trigger. 
Step 4: - Pull the trigger bar backwards out of the stock. If this is stuck in the trigger, 

you can pull it back with the pliers. This is best done from below via the 
magazine well. 

Step 5: - Remove the trigger upwards from the stock. 
Step 6: - Push the safety to the right or left out of the stock and then remove the safety 

spring from the stock. 
 
 

2. Modification of the trigger bar 
 

In order for the trigger to move freely in the trigger bar, the trigger bar must be slightly 
modified in the area of the trigger. This is an easy modification to make. One of the two 
pressure arms is removed so that the total weight of the trigger mechanism is not increased 
and the drop safety is not negatively affected. A pressure arm is completely sufficient for 
reliable function. With the NATO stock, the trigger bar has only one pressure arm as standard. 
 

 
Figure 9:  modified trigger bar 

 
The dimensions given in Figure 9 are guide dimensions. The recess for the trigger should be 3,2 
mm to 3,7 mm wide. The length after removing a pressure arm should be 112 mm to 114 mm. 
 
Necessary tools:  bench vice 

key file flat 
metal saw 

 
Step 1: - Filing the recess for the trigger. The trigger is 3 mm wide in this area, the 

recess should therefore be slightly wider so that the trigger has enough play to 
be able to move without friction. 

 
Step 2: - Remove a pressure arm using a metal saw and deburr the interface. 
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3. Installation in the stock 
 
Necessary tools:  2 euro cent coin or 5 euro cent coin or 10 euro cent coin 

20 euro cent coin 
    1 euro coin or 2 euro coin 

Allen key 3 mm (torque wrench recommended) 
    Allen key 0,9 mm 

combination pliers or Leatherman 
threadlocker high-strength (e.g. LOCTITE 648) 

 
 

  
Figure 10: assembly order 

Step 1: SAFETY SPRING- In order to obtain a more distinctive two-stage trigger, the 
spring preload of the safety spring must be increased. To do this, simply bend 
the two spring arms together a little further (see step 6: FINE TUNING). Then 
you position the safety spring in the stock. 

Step 2: SAFETY WITH ADJUSTING SCREW – The two-stage trigger (pressure point) is 
set with the adjusting screw. In the delivery state, the adjusting screw is 
screwed in as standard for right-handed shooters, left-handed shooters simply 
screw in the adjusting screw the other way round. Depending on the different 
degrees of wear and the different generations of the trigger pack, the adjusting 
screw must be screwed in differently. With the current generation of trigger 
pack, a distance of 1,8 mm from the front stop surface of the safety device is 
a good guideline (see step 6: FINE TUNING). 

 
 

 
Figure 11: SAFETY WITH SET SCREW, screw-in depth 
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2 euro cent coins (~ 1,7 mm thick), 5 euro cent coins (~ 1,7 mm thick) or 10 
euro cent coins (~ 1,9 mm thick) can be used as a setting aid. 
 
 

 
Figure 12: SAFETY WITH SET SCREW, setting aid 

 
After the fine adjustment, the set screw must be secured with a threadlocker. 
For this we recommend a high-strength threadlocker (e.g. LOCTITE 648). In 
order not to change the position of the adjusting screw after fine tuning (see 
step 6: FINE TUNING), the threadlocker is inserted into the specially provided 
hole. Finally, the safety is inserted into the stock. For right-handed shooters, 
the safety hole must be on the left, for left-handed shooters on the right. The 
hole symbolizes the readiness to fire ("safety disengaged"), so when the hole 
is visible you are ready to "punch holes". 

Step 3: TRIGGER HOUSING WITH TRIGGER, PIN & PUSH PIN – You first disengage the 
safety (hole complete visible) and then insert the trigger assembly into the 
stock from above. 

Step 4: TRIGGER BAR – The modified trigger bar (see "2. Modification of the trigger 
bar") is inserted into the stock from the rear, making sure that the trigger in 
the trigger housing is pushed forward so that the trigger bar can be pushed 
through the trigger housing. The trigger pack can be used here as an assembly 
and adjustment aid. The resistance when the trigger bar is pushed in can be so 
great that the trigger pack could be triggered, which is why it should be 
blocked. A 20 euro cent coin can be inserted behind the release slide in the 
trigger pack housing next to the drop safety device as a blockage and a 1 euro 
coin or a 2 euro coin can be inserted next to it as a spacer, see Figures 13, 14 
& 15. 
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Figure 13: TRIGGER BAR, setting aid 

 

    
Figure 14: TRIGGER BAR, setting aid 

    

    
Figure 15: TRIGGER BAR, setting aid 

    
With the blocked trigger pack push the trigger bar in until the trigger pack is in 
contact with the inside wall of the stock. It is important to ensure that the 
trigger bar is inserted through the trigger housing into the front guide shaft of 
the stock and that the trigger housing is positioned at the front in the stock 
recess. Now the trigger bar is exactly positioned in the stock. Now remove the 
trigger pack from the stock. 
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Step 5: SOCKET HEAD SCREW - Rotate the trigger into the normal position and make 
sure that it can rotate in the trigger housing without any resistance. If this is 
not the case, the trigger bar must be modified, see “2. Modification of the 
trigger bar". Screw the socket head screw into the trigger housing from above. 
The recommended tightening torque is 2.5 Nm to 3 Nm. After finishing the fine 
tuning (see step 6: FINE TUNING) the socket head screw can be secured with 
threadlocker. 

 

 
Figure 16: SOCKET HEAD SCREW, normal position of the trigger 

Step 6: FINE-TUNING – Put the rifle together, the magazine is not inserted! Push the 
safety device to the middle position, this is the two-stage trigger function. Now 
check the two stages (pressure point). To do this, carefully pull the trigger until 
you feel the second stage (pressure point). 
- If the trigger releases without a second stage (pressure point), the set 

screw must be screwed further in the direction of fire. To do this, you have 
to remove the trigger in reverse order (steps 5 to 1). 

- If the second stage (pressure point) is noticeable and the trigger does 
not release with further pressure, the set screw must be screwed against 
the direction of the shot. To do this, you have to remove the trigger in 
reverse order (steps 5 to 1). 

- If the second stage (pressure point) can be felt and the trigger triggers at 
a barely noticeable higher pressure, the spring of the safety must be 
pretensioned more, see "Step 1: SAFETY SPRING". To do this, you have to 
remove the trigger in reverse order (steps 5 to 1). 

- The ideal two-stage setting (pressure point setting) is when the second 
stage (pressure point) is clearly noticeable and the trigger is released at a 
noticeably higher pressure. 

- For the final inspection, press the safety (in middle position) on the side 
with the hole in the direction of the shooter and slowly pull the trigger 
until it releases. The second stage (pressure point) must no longer be 
noticeable and the safety device on the opposite side of the stock must 
not move in the direction of the shooter. If the second stage (pressure 
point) is still there and the safety device moves in the direction of the 
shooter on the side without a hole, there is a risk of doubling! 

- After completing the fine-tuning, we recommend to secure the socket 
head screw with a high-strength threadlocker (e.g. LOCTITE 648). 

 
April 2021 


