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Einige Word-Funktionen können auf Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte anzeigen Änderungen Basic Para-Ordnance P14-45 pistole, .45ACP caliber. Para-Ordnance P18-9 Pistole, 9mm Kaliber Luger/Parabellum. Grund-Para-Ordnance P14-45 LDA Pistole, Kaliber .45ACP, mit DAO Typ LDA Trigger. Kompakte Pistole P10-45, Kaliber .45ACP.
Charakteristischer Typ: Einzelaktion (Doppelaktion nur in LDA-Modellen) Leertaste: .45ACP, auch erhältlich in .40SW, .38 Super und 9x19mm Gewicht: ca. 1100 g Länge: 216 mm Lauflänge: 127 mm Fassungsvermögen: 45ACP: 14 Runden (P14-45), 12 Runden (P12-45), 10 Runden (P10-45); 40SW: 16 Runden (P16-40), 10 Runden (P10-40); 9mm: 18 Runden In den späten 1980er Jahren führte ein
kleines kanadisches Unternehmen namens The Ordnance ein Hochleistungs-Umrüstset für die US M1911A1-Pistole ein. Das Kit besteht aus einem aktualisierten Rahmen mit einem dickeren Griff, der ein Doppelstapel-Magazin (auch im Lieferumfang des Kits enthalten) beherbergt und damit die Anzahl der Runden für 1911-Schützen verdoppelt. Das Kit enthält auch eine neue Trigger-Baugruppe mit
entsprechenden Bemaßungsänderungen, um den verbreiterten Griffrahmen zu passen. Mit dem ersten Erfolg dieses Kits führte der Ordnance sofort eine M1911A1-Geschützlinie mit Hochleistungsmagazinen ein, die im Kaliber 9mm, .40 S&amp;amp; W und .45 ACP. Es folgten kompakte und halbkompakte Modelle, und die Ordnance-Pistole fand einen Käufer unter zivilen Schützen und Polizisten. 1999
führte die Ordnance eine neue Linie von LDA (Lightweight Double Action) Pistolen ein, die ein etabliertes allgemeines Design vom Typ 1911 mit einem speziellen Triggertyp mit doppelter Wirkung kombinierten, um die Sicherheit zu verbessern. Derzeit bietet The Ordnance seine Pistole mit Standard-Einzelaktion oder patentierten LDA-Triggern, mit Ein- oder Doppelstapelmagazinen und in verschiedenen
Größen und Ausführungen an. Es wird angenommen, dass die Ordnance-Pistole der LDA mehrere Kunden unter den US-amerikanischen und kanadischen Polizeibehörden gefunden hat. Die frühe Para-Ordnance Pistole war eine fast exakte Kopie der Colt M1911A1 Pistole, mit Ausnahme eines breiten Körperrahmens; in der Tat erhielt dieser anfängliche Para-Ordnance Rahmen Standard M1911A1 Dias
und Fässer ohne größere Modifikationen. Im Laufe der Zeit stellte das Ordnance-Designteam unter der Leitung von Ted Szabo jedoch neben verschiedenen Rahmengrößen und Fässern einige neue Features vor. Zuerst kam die LDA-Modifikation, die so konzipiert wurde, dass die Waffe sicher mit einer Runde im Raum getragen und niedergehämmert werden kann, und um den Sog eines schweren Doppel-
Action-Triggers zu vermeiden, wenn eine Waffe in einem schnellen Verteidigungsszenario in Aktion getragen wird. Erstmals 1999 erschienen, umfasst die Para-Ordnance-Linie der LDA-Pistolen nun alle Arten von Waffen - in voller Größe und kompakt, mit Ein- und Doppelstapelmagazinen. Ein weiterer Schritt nach vorn vom Basisdesign des M1911 ist der patentierte Power Extractor oder PXT Seit 2004
werden alle Ordnance-Pistolen mit PXT-Extraktoren hergestellt, die Extraktionszuverlässigkeit. Alle Ordnance Pistolen werden mit kurzen Rückstoß, gesperrtbrech Pistolen betrieben. Das klassische Browning-Verriegelungssystem besteht aus zwei Riemen an der Oberseite des Laufs, die Stücke auf der Innenseite der Rutsche beinhalten. Die Entriegelungsaktion auf dem Rückstoß wird durch eine
Schwenkverbindung verursacht, die die Fassbreech mit dem Rahmen verbindet. Die meisten Ordnance Pistolen sind mit Stahlrahmen hergestellt; es gibt jedoch bestimmte Ausführungen mit Aluminiumlegierungsrahmen. Die Standard Ordnance Pistole hat einen einzigen Aktionsauslöser mit offenem Hammer und manueller Sicherheit am Rahmen. Es gibt auch die Sicherheit des unverwechselbaren
automatischen Griffs und Brechers im M1911-Stil, der das Abfeuern der Pistole nicht zulässt, es sei denn, die Rutsche ist vollständig geschlossen und der Lauf ist verriegelt. Das LDA-Modell hat jedoch völlig unterschiedliche Triggereinstellungen. Der Schlüssel zu Lightweight Double Action (daher das Akronym LDA) ist die Hammernocke, die zwischen DerHauptfeder und Hammer interpositioniert ist.
Während des Cocking-Zyklus wird der Hammer zurückgezogen; Diese Bewegung bewirkt, dass die Nocke die Hauptfeder dreht und komprimiert. Nachdem die Feder komprimiert ist, wird die gehaltene Hammernocke vom Hauptohr gekräht. Der Hammer, der nicht direkt mit der Hauptfeder verbunden ist, wird dann durch seine eigene relativ weiche Hammerfeder nach vorne zurückgebracht. Wenn der
Auslöser gezogen wird, hebt er den Hammer, bis er mit der gekrähen Hammernocke verbunden ist; zu diesem Zeitpunkt wird der Sear gedrückt und die Hammernocke, unterstützt von der Hauptfeder, zwingt den Hammer nach vorne und in Richtung des Zündstifts; gleichzeitig wird die Sicherheit des automatischen Aufnahmestifts freigegeben, damit der Stift in Bezug auf die Grundierung schießen kann.
Das System, das eindeutig auf dem Quick Action-Trigger des FN in den frühen 1980er Jahren basiert, ermöglicht einen sehr leichten und glatten Zug des Auslösers, da die Hammerfeder sehr leicht ist und die kräftigere Hauptfeder nur während der Nachfüllung gekräht wird. Die LDA kann jedoch nicht als echtes Double Action Only-Design betrachtet werden, da sie im Fehlerfall keinen schnellen zweiten
Treffer zulässt; in diesem Fall muss der Schütze die Hauptfeder und die Hammernocke manuell zurückschnaufen, indem er den Hammer manuell zurückzieht (das Ordnance-Handbuch empfiehlt es jedoch nicht; stattdessen wird empfohlen, die Folie zu fahren und eine fehlgeschlagene Drehung zu geben; dies wird auch automatisch die Hauptfeder zurückdrehen). Ein weiteres Problem ist, dass die Pistole
zwar zu allen Zeiten unsichtbar aussieht, außer wenn der Auslöser gedrückt wird, die Hauptfeder aber immer noch gekräht und unter Belastung steht. Es gibt keine Möglichkeit, die Hauptfeder und Hammernocke sicher loszulassen, außer mit dem Zug eines Auslösers; So, nach dem Entladen und vor der Lagerung, sollte der Schütze die Waffe in eine sichere Richtung zeigen und trocknen Sie es einmal
(ziehen Sie den Auslöser vollständig und dann entfernen). Andernfalls bleibt die Hammernocke gekräht und die Hauptfeder wird belastet, was langfristig die Zuverlässigkeit des Geschützes beeinträchtigen könnte. Eine weitere Besonderheit des LDA ist, dass die Sicherheit des Griffs automatisch die nicht ordnungsgemäß von der Hand. Die Ordnance Pistole ist in verschiedenen Magazin-Kapazitäten
erhältlich; maximale Magazinkapazität und Kaliber wird in der Regel durch die Modellbezeichnung angegeben, d.h. die P14-45 ist eine .45 Kaliber Pistole mit einer Kapazität von 14 Schuss, und die P16-40 ist eine Pistole des Kalibers S&amp;amp;P40 W mit einer Kapazität von 16 Runden. Die Ordnance-Pistole kann auf einer festen oder verstellbaren Ansicht montiert werden, wobei die Rückansicht in die
Rutsche eingebunden ist. Manuelle Sicherheit: Der Hebel, der sich an der Seite des Rahmens über der Griffplatte befindet (ambidextrous Hebel auf der Limited Serie Pistole). Drücken Sie den Hebel nach oben, um ihn sicher einzustellen, ziehen Sie den Hebel nach unten, um das Feuer zu setzen. Hinweis: Bei einer einzigen Actionpistole ist die Sicherheit nur dann im Spiel, wenn der Hammer gekräht ist; in
der LDA-Pistolenserie wird der Hammer immer ungetrübt und mit dem Hammer nach unten geborgen. Es wird von der Werksanleitung nicht empfohlen, den Hammer direkt auf die LDA-Pistole wie man (Streifenfeld) Pistol Para-Ordnance zerlegt: (relevant nur für Full-Size-Einzelaktion und LDA-Pistolen aller Kaliber; für kompakte und halbkompakte Modelle, siehe Bedienungsanleitung): 1) entfernen Sie das
Magazin durch Drücken des Magazin-Release-Buttons; 2) überprüfen, ob das Zimmer leer ist; 3) mit dem Schlitten in der vorderen Position, ziehen Sie den Auslöser einmal, um den Hammer fallen zu lassen; 4) legen Sie die Waffe auf den Tisch mit der Schnauze nach oben, mit der Sicherheit des Griffes auf dem Tisch ruhen; 5) Drücken Sie in den Rückstoßfederstecker (direkt unter der Schnauze) und
drehen Sie den Buchsenlauf im Uhrzeigersinn für etwa ein Viertel einer Runde (verwenden Sie eine spezielle Buchsentaste, falls verfügbar); 6) lässt den Federstecker vorsichtig nach hinten aus der Rutsche heraus ziehen; 7) Drücken Sie den Schlitten zurück, bis die Entladekerbe auf der Rutsche am Schiebeladeranschlag ausgerichtet ist. Beachten Sie, dass die Griffsicherheit bei LDA-Pistolen betont
werden sollte; 8) drücken Sie das runde Ende des Schiebestoppstifts ein, dann lassen Sie den Schiebestopp nach links und aus dem Rahmen heraus vollständig los; 9) schieben Sie die Rutsche nach vorne und aus dem Rahmen; 10) Heben Sie den Federführer wieder aus der Rutsche; 11) Entfernen Sie den Lauf aus der Rutsche. Neuanordnen in umgekehrter Reihenfolge. Die Ordnance P14 45 Acp
Pistol Parts Kit HINWEIS: Das Ersatzteil-Kit funktioniert nicht Schusswaffen. Es handelt sich um Ersatzteil-Kits, die so verkauft werden, wie sie sind und alles abgebildete enthalten. Alle auf dieser Website verkauften Teile-Kits enthalten keine Empfänger. Wir verkaufen keine Empfänger. Auf dieser Website werden keine Schusswaffen verkauft. Es gelten alle ITAR-Regeln. Demolition FAQs The Ordnance
P-14 .45 ACP Beachten Sie, dass dies nur ein Standard-Abriss ist, den ich für die tägliche Reinigung tue. Für häufig verwendete Feuerwaffen (als Mine) wird mindestens einmal im Monat eine vollständige Demontage und Reinigung empfohlen. Bevor Sie damit beginnen, lesen Sie die Seite Erste Schritte! Machen Sie zunächst die Waffe SAFE! Ich kann nicht über diesen einfachen Schritt hinausgehen. Zu
viele sonst ahnungslose Waffenbesitzer Selbstverletzung, wenn sie halbautomatische Waffen nicht richtig entwaffnen. Der erste Schritt besteht darin, das Magazin herauszunehmen. Nehmen Sie immer zuerst das Magazin heraus. Ersten. Dazu (z. B. eine Aktion arbeiten und dann ein Magazin löschen) entsteht nur eine potenziell gefährliche Situation, in der sich die Runde versehentlich in der Kabine
befinden kann, sodass der Benutzer den Eindruck hat, dass die Waffe unbewaffnet ist. Der zweite Schritt besteht darin, die Aktion zu arbeiten und sie zu sperren. Untersuchen Sie visuell und manuell die Brechstange und den Raum, um zu bestätigen, dass die Feuerwaffe keine Munition enthält. Sobald Sie die gesamte Munition aus der Schusswaffe entfernen und bestätigen, dass sich keine Munition in
der Feuerwaffe befindet, entfernen Sie die gesamte Munition aus dem Reinigungsbereich. Drücken Sie auf den Rückstoßfederstecker. Während Ihr Finger an Ort und Stelle ist und der Federstecker gedrückt wird... ... Drehen Sie die Buchse um 45 Grad nach links. Auf diese Weise können Sie den Federstecker extrahieren. Achten Sie darauf, Ihren Finger auf dem Stecker zu halten. Wenn Sie Ihren Finger
vom Stecker nehmen, nachdem die Buchse gedreht wurde, wird die Feder den Stecker durch den Raum starten und Sie werden eine gute Zeit haben, ihn zu finden. Entfernen Sie den Rückstoßfederstecker und legen Sie ihn beiseite. Ziehen Sie die Folie zurück, bis die Riemenaufder auf der linken Seite des Schiebestopps mit einer Kerbe des Gleitabstandes abgeflacht ist. Drücken Sie auf der rechten
Seite der Feuerwaffe am runden Ende des Schiebestifts. Wie dieses Foto zeigt, hilft das Drücken am runden Ende, dass es einfacher ist, einen Griff von einem Schiebestopp zu bekommen. Ziehen Sie den Schiebestopp heraus und legen Sie ihn beiseite. Halten Sie den Griff fest und gleiten... ... und ziehen Sie die Rutsche nach vorne, bis sie sich vom Körper der Feuerwaffe löst. So. (Ich halte die Rutsche
in der Regel auf den Kopf, nachdem ich sie aus dem Körper der Waffe entfernt habe. Dadurch wird verhindert, dass die Feder wahrscheinlich herausrutscht und auf den Boden fällt.) Legen Sie die Montage des Griffs der Waffe beiseite. Heben Sie die Federbaugruppe an und ziehen Sie sie nach hinten an der Rutsche. Federmontage beiseite stellen. Achten Sie auf die Buchsenposition... ... und drehen Sie
sich um 90 Grad in die entgegengesetzte Richtung. Dies ermöglicht es Ihnen, die Buchse aus der Schnauze der Waffe zu entfernen. So. Legen Sie die Buchsen beiseite. Beachten Sie die Position des Links auf dem Lauf innerhalb der Folie. (Nahaufnahme.) Schieben Sie den Link nach vorne. (Wie hier zu sehen.) ... und entfernen Sie den Lauf von der Vorderseite der Rutsche. So sieht die AKP-Staaten in
dieser Phase des Abrisses. Ganz oben im Bild befinden sich Buchsen und Dias. Als nächstes kommt das Fass. Darunter befindet sich ein Federstecker und eine Federmontage. Darunter befindet sich ein Diastopp. Ganz unten befindet sich ein Schusswaffenkörper mit Auslösemechanismen und Hämmern. (Ich bekomme endlich ein Tutorial zum Abbau von Feuerwaffenteilen, aber das sollte für eine Weile
ausreichen.) Wir sind nun bereit, mit der Reinigung der Schusswaffe fortzufahren. Schusswaffen.
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