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Bevor Sie beginnen, mit dem Luftgewehr umzugehen, machen Sie sich bitte mit dieser Anweisung und 
insbesondere mit folgenden Sicherheitsbestimmungen vertraut. 

Durch falschen oder nachlä ssigen Umgang mit dem Luftgewehr kann es zu einem unbeabsichtigten Schuß 
kommen, der Verletzungen, Tod oder Sachschaden zur Folge haben kann. Die gleichen Folgen können eigenmä chtige 
Änderungen an der Waffe, Korrosion oder der Gebrauch von nicht vorschriftsmä ßiger bzw. beschä digter Munition 
haben. In diesen Fä llen kann der Hersteller keine Verantwortung fü r entstehenden Folgen ü bernehmen. 

Bevor die Waffe zum Verkauf angeboten wurde, wurde sie vom Hersteller ü berprü ft, sorgfä ltig durchgesehen 
und verpackt. Nachdem die Waffe das Herstellerwerk verlassen hat, kann die CZ den weiteren Umgang mit ihr 
nicht kontrollieren. Ü berprü fen Sie deshalb beim Kauf der Waffe, daß sie nicht geladen und beschä digt ist. 

Diese Bedienungsanleitung sollte der Waffe immer beigefü gt sein. Dies gilt auch fü r den Fall, daß Sie die Waffe 
jemandem verleihen oder verkaufen. 

 
HINWEIS: Die Laufbohrung und der Innenraum des Druckluftzylinders sind mit einem Konservierungsmittel geschü tzt. 
Entfernen Sie es vor dem ersten Gebrauch durch einige Leerschü sse. 
 
 
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 
 

Beachten Sie, zu Ihrer und anderer Personen Sicherheit, folgende Sicherheitsbestimmungen. 

1. Gehen Sie stets mit Ihrer Waffe so um, als ob sie geladen wä re. 
2. Zielen Sie mit Ihrer Waffe nie auf etwas, worauf Sie nicht zu schießen beabsichtigen. 
3. Glauben Sie niemandem, daß die Waffe nicht geladen ist. 
4. Bevor Sie die Waffe ablegen oder an eine andere Person ü bergeben, ü berzeugen Sie sich immer davon, daß sie nicht 

geladen ist. 
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5. Bewahren Sie die Waffe ungeladen und ungespannt auf. 
6. Verwenden Sie die Waffe nie zu anderen Zwecken als zum Schießen. 
7. Lassen Sie die gespannte und geladene Waffe nie ohne Aufsicht. 
8. Ü berzeugen Sie sich vor dem Laden der Waffe, daß die Laufbohrung sauber und frei von Hindernissen ist. 
9. Benutzen Sie nur saubere, trockene, fabrikmä ßig hergestellte Originalmunition von hoher Qualitä t, in einem guten 

Zustand, die dem Kaliber Ihrer Waffe entspricht. 
10. Vermeiden Sie vor und wä hrend des Schießens den Genuß von Alkohol und nehmen Sie keine Drogen ein. 
11. Betä tigen Sie nicht den Abzug und stecken Sie Ihre Finger nicht in den Abzugsbü gel, wenn Sie nicht auf ein Ziel zielen 

und zum Schießen bereit sind. 
12. Bevor Sie den Abzug betä tigen, kontrollieren Sie nochmals Ihr Ziel und den Raum hinter ihm. Das Geschoß kann 

durch Ihr Ziel hindurch oder auch an ihm vorbei und noch Dutzende Meter weiterfliegen. 
13. Schießen Sie nie auf eine Wasseroberflä che oder auf eine harte Oberflä che, wie z. B. Stein. 
14. Wenn Sie die Waffe in den Hä nden halten, lassen Sie alle „groben Scherze“ beiseite. 
15. Ü berzeugen Sie sich immer vor dem Reinigen, Lagern, oder Transportieren, daß Ihre Waffe nicht geladen und gespannt ist. 
16. Bewahren Sie Waffe und Munition in einem abgetrennten und verschlossenen Raum auf, außer Reichweite und Sicht 

von Kindern und Unbefugten. 
17. Ändern Sie nie etwas an den Waffenbestandteilen. Sie können dadurch die richtige Funktion der Waffe oder deren 

Sicherheit in ernsthafter Weise beeinträ chtigen. 
18. Denken Sie daran, daß Korrosion, der Gebrauch von defekter Munition, das Aufprallen der Waffe auf eine harte 

Oberflä che oder anderweitiges „grobes Umgehen“ eine Beschä digung herbeifü hren kann, die auf den ersten Blick 
nicht erkennbar sein muß. Kommt es zu etwas derartigem, lassen sie die Waffe von einem Fachmann ü berprü fen. 

19. Die Waffe darf nicht abgeschossen werden bis der Lauf nicht vollstä ndig geschlossen ist. Diese Handlung kann zu 
einer ernsthaften Personalverletzung oder Beschä digung der Waffe fü hren. 
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FACHAUSDRÜ CKE UND BESCHREIBUNG DES LUFTGEWEHRS 
 

Die Bezeichnungen aller Teilen des Luftgewehrs sind im Kapitel Abbildung und Verzeichnis der Bestandteile angefü hrt. 

Das kippbare Luftgewehr Slavia 630 ist fü r das Vergnü gungsschießen und eine Grundausbildung im Sportschießen 
bestimmt. Sie besitzt ein höhen- und seitenverstellbares Visier und ihr Abzugswiderstand ist verstellbar. Die selbsttä tige 
Sicherung sichert die Waffe vor einer Schußauslösung bei jedem Spannen. Der Schaft ist aus Buchholz gefertigt und ist 
sowohl fü r Rechtshä nder als auch fü r Linkshä nder bestimmt. 

Das kippbare Luftgewehr Slavia 631 ist fü r Massensportschießen bestimmt und dem ist auch seine Bauweise 
angepaßt. Der mä chtigere Schaft ist entweder aus Buchholz mit Polyamidschaftkappe oder aus Kunststoff mit 
verstellbarer Schaftkappe. Der Lauf ist in Ruhelage fixiert, das Gehä use ist mit Nuten zur Befestigung des Diopters oder 
optischen Visiers versehen. Das Visier ist höhen- und seitenverstellbar, sowie der Abzugswiderstand. Die Regulierung 
erfolgt manuell oder mittels einer ü blichen Mü nze ohne Anwendung eines speziellen Werkzeugs. Auch diese Ausfü hrung 
ist mit einer selbsttä tigen Sicherung ausgestattet. 
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GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
Munition 

Fü r Schießen sind ausschließlich Geschosse Diabolo Kaliber 4,5 mm oder das Schrot Nummer 11 zu verwenden. Die 
Verwendung von kleinerem Schrot, Nageln, Steinchen u. dgl. beschä digt die Laufbohrung. Darü ber hinaus droht die 
Gefahr, daß solch ein Gegenstand durch das Durchlaßkanä lchen in den Luftzylinder durchfä llt, wo er die Dichtung und 
sonstige Funktionsflä chen beschä digt. 
 
Spannen und Laden der Waffe 
BEIM LADEN IST DAS LUFTGEWEHR STETS IN EINE SICHERE RICHTUNG ZU ZIELEN! 

Das Luftgewehr ist mit einer Hand am Vorderschaft zu fassen und der Schaft mit Ellbogen oder Arm an den Körper zu 
drü cken (Abb. 1). Mit der anderen Hand ist der Schaft wo möglich nahe des Korns zu fassen und durch Druck von oben 
her (bzw. durch mä ß igen Ruck) ist der Lauf solange zu drehen, bis deutliches Schnappen ertönt. Das ist Zeichen 
dafü r, daß die Waffe gespannt und gegen unabsichtliches Abschießen gesichert ist. Die selbsttä tige Sicherung ist aus 
dem Gehä use herausgerü ckt (Abb. 2) und es ist ihr weißer Hals erschienen - ein Zeichen dafü r, daß sie in der Lage 
„gesichert“ ist. 

Es ist der Druck an den Lauf zu entlasten, in die Bohrung das Geschoß Diabolo oder das Schrot Nr. 11 einzulegen und 
in eine Ebene mit der Laufstirn einzudrü cken. Dann ist der Lauf durch zü gige Bewegung in die Ausgangslage 
zurü ckzubringen. Nun ist das Luftgewehr schußbereit, aber es ist immer noch gesichert. Es ist durch Eindrü cken der 
Sicherung in dem Gehä use (der weiße Streifen verschwindet) bis knapp vor dem Schießen zu entsichern, in der Zeit, 
wann das Luftgewehr auf den sicheren Raum schon gezielt wurde. 

Das Luftgewehr lä ßt sich jederzeit durch Ausziehen der Sicherung erneut sichern. 
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Verstellen des Abzugswiderstands 
Der Abzugswiderstand ist im Bereich von ca. 3-10 N verstellbar. Aus Sicherheitsgrü nden wurde er bei dem Hersteller 

auf den maximalen Wert eingestellt. Das Einstellen kann nur nach dem Herausnehmen des Waffensystems aus dem 
Schaft erfolgen (es sind die zwei vorderen Schaftschrauben und die hintere Schaftschraube auszuschrauben). Die am 
Abzug aufgezogene Feder (Abb. 3), ist zu lockern und in den niedrigeren Schlitz zu verschieben bzw. völlig 
herabzunehmen. Dann ist das Waffensystem mit dem Schaft zusammenzumontieren. Dabei ist nach den Abbildungen 4, 
5 und 6 vorzugehen: 

- Das Waffensystem ist auf die Unterlage mit dem Abzug nach oben zu legen, der Spannhebel in die Nut in das 
Gehä use und im Kolben einzulegen (Abb. 4) 

- In den Schaft ist die Fü hrung (Abb. 5) einzulegen; damit sie gut hä lt, ist ihr mittlerer Teil mit Konservierungsfett zu schmieren 
- Der Schaft ist von oben auf das Waffensystem aufzuschieben (Abb. 6), die Schrauben einzulegen und ordnungs-

gemä ß nachzuziehen. 

HINWEIS: Bei Anwendung des Luftgewehrs mit herabgesetztem Abzugswiderstand ist erhöhte Vorsicht geboten! 
 
Einstellen des Visiers 

Das Luftgewehr wurde im Herstellerbetrieb auf die Luftgewehrscheibe in der Entfernung von 10 m eingeschossen. 
Falls auch in eine andere Entfernung geschossen werden soll oder sich auf andere Art und Weise die Schießbedingungen 
verä ndern, ist eine neue Korrektion der Visiervorrichtungen durchzufü hren. 

Die Höhenkorrektion erfolgt mit der Höhenschraube, die mit einem Mü nzenschlitz versehen ist (Abb. 7). Durch Drehen 
der Schraube nach rechts hebt sich das Visier (dadurch auch die Trefferlage). Eine Drehung der Höhenschraube stellt in 
der Entfernung von 10 m die Höhenverä nderung des Treffers etwa um 3 cm dar. 

Die Seitenkorrektion ist gemä ß Abb. 8 durchzufü hren. Mit beiden Daumen ist das Kimmenblatt anzuheben und in die 
Seite abzuschieben, in die der Treffer in die Scheibe zu verschieben ist. Die Abschiebung des Kimmenblatts um eine 
Zahnteilung stellt in der Entfernung von 10 m eine Verä nderung um 1 cm dar. 
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ABWEICHUNGEN DES MODELLS SLAVIA 631 
 
Spannen und Laden der Waffe 

Der Luftgewehr-Vorderschaft ist mit einer Hand zu fassen und der Schaft mit Ellbogen oder Arm an den Körper zu drü cken. 
Mit der anderen Hand ist der Lauf in der Nä he des Laufkörpers zu fassen, mit dem Daumen die Sperrzugstange zu ziehen 
und der Lauf ein wenig zu senken (Abb. 9). Danach ist der Lauf wo möglich nahe des Korns zu fassen und durch Druck 
von oben das Luftgewehr zu spannen. Das weitere Vorgehen ist das gleiche wie bei dem Luftgewehr Slavia 630. Bei 
Zurü ckbringen des Laufes in die Ausgangslage erü brigt sich mit der Sperrzugstange zu manipulieren. 
 
Verstellen des Abzugswiderstands 

Der Abzugswiderstand ist im Bereich von 3-10 N verstellbar. Aus Sicherheitsgrü nden wurde dieser Widerstand im 
Herstellerbetrieb auf maximalen Wert eingestellt. Die Regulierung kann mit der Schraube erfolgen, die im Vorderteil des 
Abzugsbü gels angebracht ist (Abb. 10). Durch Lösen der Schraube wird der Abzugswiderstand herabgesetzt. Eine 
Drehung stellt die Widerstandsä nderung etwa um 0,5 N dar. Zwecks leichterer Betä tigung ist die Schraube mit einem 
breiten Mü nzenschlitz versehen. 

HINWEIS: Bei Anwendung des so angepaßten Luftgewehrs ist erhöhte Vorsicht geboten! 
 
Einstellen des Visiers 

Das Luftgewehr ist vom Herstellerbetrieb auf die Luftgewehrscheibe auf eine Entfernung von 10 m eingeschossen. 
Falls auf eine andere Entfernung geschossen werden soll, oder sich auf eine andere Art und Weise die 
Schießbedingungen ä ndern, ist die Korrektion der Visiervorrichtungen durchzufü hren. 

Die Höhenkorrektion erfolgt mit dem Drehknopf der Höhenschraube (Abb. 11). Durch Drehen des Drehknopfs in 
Richtung zu höheren Zahlen hebt sich das Visier (und dadurch auch die Trefferlage in der Scheibe). 

Die Verdrehung des Drehknopfs um eine Zahl bewirkt in der Entfernung von 10 m die Höhenverä nderung des 
Treffers um 3 mm. Die Seitenkorrektion erfolgt mit der Seitenschraube, die mit einem breiten Mü nzenschlitz versehen ist 
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(Abb. 11). Durch Drehen der Schraube nach rechts verschiebt sich das Kimmenblatt auch nach rechts (und dadurch auch 
die Trefferlage in der Scheibe). Der Kontrolle dienen Strichmarken am Kimmenblatt und an der Kimmenklappe. Eine 
Drehung der Seitenschraube verschiebt den Treffer in der Entfernung von 10 m um 10 mm. 

ANMERKUNG: Die Drehknopf-Zahlen dienen lediglich Orientierung, sie entsprechen nicht der Schießweite. 
 
Anwendung des Fernglases und Diopters 

Das Luftgewehr 631 ist an dem Gehä use mit Nuten zur Befestigung des Luftgewehr - Fernglases oder Diopters 
versehen. 
 
WAFFENPFLEGE 

Das Luftgewehr ist erst unmittelbar vor dem Schießen zu spannen. Ü berflü ssiges Spannen ermü det die Kolbenfeder 
und reduziert die Leistung. Ab und zu ist Nachziehen der Verbindungsschrauben zu kontrollieren und im Bedarfsfall sind 
sie nachzuziehen. 

Nach einigen Hunderten Schü ssen, mindestens jedoch alle drei Monate, ist das Luftgewehr zu reinigen und zu 
konservieren. Die Laufbohrung ist mit trockenem, auf einen Putzstock eingeschobenem Lappen auszuwischen. Die 
Lappen sind solange zu wechseln, bis das letzte Stü ck sauber ist. Falls die Bohrung stark verunreinigt ist, ist sie mit einer 
Bü rste, die in Reinigungslösung oder ins Ö l eingetaucht wurde zu reinigen. Die Bohrung ist mit sauberem Lappen 
auszutrocknen und es ist zu kontrollieren, ob alle Bleireste entfernt wurden (Blei ist matter und dunkler als die 
Stahloberflä che). Im Bedarfsfall ist das Vorgehen zu wiederholen. 

Zuletzt ist die Bohrung und die metallischen Waffenteile mit Lappen zu konservieren, der durch Ö l benetzt wurde, oder 
es ist Ö lspray zu verwenden. Bei gespanntem Lauf sind 1 bis 2 Ö ltropfen in das Durchlaßkanä lchen einzutropfen, um die 
Kolbendichtung zu schmieren und den Innenraum des Luftzylinders zu konservieren. Ü berschü ssiges Ö l ist abzuwischen. 

Der Putzstock sowie die Bü rste sind in den Lauf von der Kammer her einzuschieben, um die Laufmü ndung nicht zu 
beschä digen. Die Bü rste ist so lange durch den gesamten Lauf durchzudrü cken, bis die Bewegungsrichtung nicht 
verä ndert wird. Falls die Bewegungsrichtung mit der Bü rste im Lauf wechseln wü rde, könnte die Bü rste im Lauf spreizen. 
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Die Schaftwartung erfolgt mit trockenem Lappen oder mit einem der Möbelpoliermittel. 
Das Luftgewehr ist auf einem trockenen und staubfreien Platz zu bewahren. Durch regelmä ßige Wartung und 

ordnungsgemä ße Handhabung wird fü r lange Zeit sein einwandfreies Aussehen und zuverlä ssige Funktion 
aufrechterhalten. 
 
Wechsel der Kolbendichtung 

Die Dichtung ist vom Kolben mit einem Schraubenzieher herauszubrechen (Abb. 12). Falls die Dichtung in dem 
Luftgewehrgehä use bleibt, ist sie bis auf den Boden hinunterzudrü cken und in die Mittelöffnung eine genü gend lange 
Stange mit einem M5 Gewinde einzuschrauben. Diese ist dann mit einem gleichmä ßigen Zug samt der Dichtung 
herauszuziehen. 

Die neue Dichtung ist an die Kolbenstirn mit Hand zu drü cken. Damit es besser geht, kann sie vorher mit 
Konservierfett geschmiert oder in Ö l von etwa 50°C erwä rmt werden. In keinem Fall ist sie aufzuschlagen. Bei 
sachgemä ßem Aufsetzen darf zwischen der Dichtung und der Kolbenstirn keine Lü cke bleiben. Das Einschieben des 
Kolbens in das Gehä use ist vorsichtig vorzunehmen, um die Beschä digung der Dichtung zu vermeiden. 
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TECHNISCHE DATEN 
 

Modell Slavia 630 Slavia 631 
Kaliber [mm] 4,5 4,5 
Anzahl der Zü ge im Lauf 10 10 
Gesamtlä nge [mm] 1160 1160 
Lauflä nge [mm] 530 530 
Visierlä nge [mm] 500 500 
Gewicht  [kg] 3 3,1 
Mü ndungsgeschwindigkeit des Diabolo-Geschosses [m.s-1] ~ 170 * ~ 170 * 
Spannkraft [N] max. 100 max. 100 
Abzugswiderstand einstellbar im Bereich [N] 3 - 10 3 - 10 

* In einige Staaten werden in Ü bereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften Slavia Luftgewehre mit einer  
geringeren Mü ndungsgeschwindigkeit geliefert. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hersteller behä lt sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die er fü r unerlä ßlich zur Verbesserung seiner Modelle h ä lt, oder 
um fertigungstechnischen oder gesch ä ftlichen Anforderungen nachzukommen. 
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ABBILDUNG UND VERZEICHNIS DER BESTANDTEILEN
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1 Lauf 
2 Korn 
3 Kornschraube (2x) 
4 O-Ring 
5 Visierklappe * 
6 Klappebolzen 
7 Kimmenblatt * 
8 Visierbinde * 
9 Höhenschraube * 

10 Schnapperfeder * 
11 Schnapper * 
12 Glied 
13 Gliedstift 
14 Spannhebel 
15 Spannhebelstift 
16 Anschlagstift 
17 Gehä use * 
18 Verbindungsschraube 
19 Schraube 
20 Kolbendichtung 
21 Kolben 
22 Kolbenfeder 
23 Federfü hrung 
24 Bü chsenverschluß 
25 Sicherung 
26 Sicherungssperre 
27 Sicherungsfeder 
28 Kolbensperre 

29 Stift 4x16 
30 Abzug 
31 Abzugsfeder 
32 Stift 4x20 
33 Abzugsfederstift * 
34 Schaft * 
35 Abzugsbü gel * 
36 Abzugsbü gelunterlage * 
37 Abzugsbü gelschraube 
38 Schafthinterschraube * 
39 Schaftvorderschraube (2x) * 
40 Fä cherunterlage (2x) 
41 Fü hrung 
42 Schaftkappe * 
43 Schaftkappeschraube (2x) * 
44 Regulierungsschraube * 
45 Sicherheitsbü gelring * 
46 Sperrzugstange * 
47 Seitenschraube * 
48 Federunterlage * 
49 Visierschieber * 
50 Visierfeder * 
51 Schnapperfederfü hrung * 

 
 
* Die so gekennzeichneten Bestandteile sind bei den 
Ausfü hrungen 630 und 631 verschieden, beziehungsweise 
fehlen sie bei einer Ausfü hrung ganz. 
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 
 

1. Spannen des Luftgewehrs 
2. Sicherung in der gesicherten Lage 
3. Verstellen des Abzugswiderstands (Slavia 630) 
4. Einlegen des Spannhebels in die Nut in dem Gehä use und im Kolben 
5. Einlegen der Fü hrung in den Schaft 
6. Aufschieben des Schaftes auf das Waffensystem 
7. Höheneinstellung des Visiers (Slavia 630) 
8. Seiteneinstellung des Visiers (Slavia 630) 
9. Freimachen der Sperrzugstange beim Spannen des Luftgewehrs Slavia 631 

10. Verstellen des Abzugswiderstands (Slavia 631) 
11. Höhen - und Seiteneinstellung des Visiers (Slavia 631) 
12. Herausnehmen der Dichtung vom Kolben 



 

 



 

 

 


