
sc
hi
eß
sp
or
t

X



Eigentlich sollte man meinen, dass vor 
allem angesichts der Vielzahl an US-Her-
stellern von Gewehren auf Basis der AR-
15/M16-Technik das Angebot mehr als 
gesättigt ist, zumal ja heute auch mehre-
re deutsche und europäische Hersteller 
in diesem Bereich kräftig mitmischen. 
Genau das Gegenteil scheint der Fall zu 
sein: Ähnlich wie bei der 1911er-Pistole 
ist immer noch mehr als genug Platz für 
einen weiteren Hersteller, wenn das Ver-
hältnis von Preis und Leistung stimmen.

Die Firma Dynamic Arms Research 
in Lichtentanne scheint sich jedenfalls 
im oberen Marktsegment etablieren zu 
wollen. Zu den Markenzeichen des noch 
jungen sächsischen Unternehmens ge-
hören die Fertigung möglichst vieler 
Komponenten in Deutschland sowie 
die weitgehende Individualisierung der 
Waffen ganz nach den Vorstellungen 
des Käufers. DAR, das sind im Wesent-
lichen der Geschäftsführer Andre Frie-
denberger, dem der Verkaufsleiter Mar-
cel Schreiterer sowie Produktionsleiter  
Peter Lauster zur Seite stehen. 

Lauster dürfte Fans von Selbstladege-
wehren durch seine Entwicklungsfirma 
Noblita-TWM und Produkte wie dem Ge-
wehr SLG 36/15 bekannt sein, deren Ge-
schäftsführer er auch bleibt, wenn sich 
auch seine Designs und Konzepte im 
Bereich AR-15/M16 nunmehr auf dem 
Gebiet der Produkte von Dynamic Arms 
Research wiederfinden werden.
Hausgemacht. Wie nahezu alle hiesi-
gen Anbieter von AR-15-Gewehren in 
Deutschland versucht auch DAR, sich 
zumindest bei den „wesentlichen“ Teilen 

von Lieferungen aus Übersee, vor allem 
aus den Vereinigten Staaten, unabhängig 
zu machen. Denn manches US-Produkt 
ist am Ende doch nicht so gut, wie sein 
Preis vermuten ließe, und durch die 
teilweise sehr strengen Regularien bei 
der Ausfuhr entsprechender Teile aus 
den Vereinigten Staaten ist es für einen  
Waffenhersteller nicht ohne Risiko, sich 
von amerikanischen Anbietern allzu ab-
hängig zu machen. 

Deshalb fertigt das Un-
ternehmen seine Gehäuse 
selbst, ebenso den Hand-
schutz samt seiner Picatin-
ny-Zusatzschienenelemente. Auch der 
aus 42CrMo4-Stahl gefertigte Verschluss-
kopf kommt aus eigener Fertigung, dazu 
die aufklemmbare (und von vorn ver-
stellbare) Gasabnahme. Besonders stolz 
ist man auch auf die „Barrel Extension“ 
aus heimischer Fertigung, welche vom 
Rohteil bis zum fertig salzbadnitrier-
ten Endprodukt insgesamt sieben Fer-

tigungsstufen in mehreren deutschen 
Unternehmen durchläuft. Die Läufe 
kommen ebenfalls aus heimischer Pro-
duktion, wobei DAR ähnlich wie Ober-
land Arms und Schmeisser auf die Rohre 
von Lothar Walther setzt. Diverse Mün-
dungsfeuerdämpfer und Kompensatoren 
runden das firmeneigene Programm ab.

Die Gehäusehälften bestehen aus der 
Alu-Legierung 7075T6 und werden ähn-

lich wie bei OA (F53) und 
Hera Arms (7075T6) aus 
dem Vollen gefräst. Letzt-
lich handelt es sich auch 
bei F53 nicht großartig um 

etwas anderes als die vom US-Militär für 
wesentliche Teile des M16/M4 spezifi-
zierte Alu-Legierung 7075T6. Diese von 
einer hohen Belastbarkeit gekennzeich-
nete Legierung mit hohem Zinkanteil 
(über 5%) wurde ursprünglich von der 
japanischen Firma Sumimoto entwi-
ckelt und fand etwa beim Bau von Zero-
Kampfflugzeugen Verwendung. 

DAR offeriert zwei unterschiedliche 
„Lower Receiver“. Das Standardteil äh-
nelt in seinen Funktionsteilen ziemlich 
genau einem klassischen Gehäuse, wie 
es seit Jahrzehnten von einer Vielzahl 
von Herstellern gefertigt wurde und 
wird – im Stil wurde es äußerlich al-
lerdings modernisiert, ein rein kosme-
tischer Effekt. Der „Advanced Lower 
Receiver“ lehnt sich in seiner äußeren 
Aufmachung an den „Magpul-Stil“ an. 
Dazu gehören neben den schnittigen Au-
ßenkonturen auch Details wie ein leicht 
vergrößerter Magazintrichter, der ins 
Gehäuse inte grierte, vergrößerte und 

Mit Dynamic Arms Research betritt ein neuer Hersteller von AR-15-Gewehren aus deutschen Landen die 
Bühne. Das junge Unternehmen aus dem sächsischen Lichtentanne möchte seine Selbstlader ganz nach 
Kundenwunsch und in möglichst hochwertiger Qualität produzieren.

Deutsche 
Detailarbeit
X  HAMZA MALALLA

Vergütet. Die salzbadnitrierte Barrel Extension 
aus eigener Fertigung besteht aus 42CrMO4.

DAR fertigt  
Gehäuse selbst

11/2011 33

Selbstladebüchsen   von Dynamic Arms Research



verbreiterte Abzugsbügel und bei Dyna-
mic Arms Research auch eine über dem 
Magazinauslöser angeordnete Entrie-
gelungstaste für den Verschluss („Ambi 
Bolt Release“).

Auch bei der oberen Gehäusehälf-
te stehen zwei Varianten zur Wahl: die 
halbwegs konventionelle 
„Advanced“ und die „Ad-
vanced RTS“. Die erste 
bietet nur eine leicht modi-
fizierte äußere Linienfüh-
rung, ansonsten funktioniert sie nicht 
anders als andere AR-15-Flat-Top-Ge-
häuse mit integrierter Picatinny-Schie-
ne, Schließhilfe und Staubschutzklappe 
auch. Ihr RTS-Pendant besitzt dagegen 
zusätzlich vor dem Auswurffenster links 
und rechts jeweils eine etwa 12 mm weit 
ausladende Montageaufnahme für den 
passenden RTS-Handschutz.
Handschutz. Es gibt im Firmensortiment 
zwar einen freischwingenden Alu-Hand-

schutz in klassischer Röhrenform, der 
wie allgemein via Laufhaltemutter be-
festigt wird. Das Flaggschiff des Herstel-
lers sind aber die in vier Längen erhält-
lichen Vorderschäfte auf Basis des „DAR 
Rail Tube System“. 

Diese werden auf beiden Seiten über 
jeweils zwei Schrauben 
außen direkt mit dem 
oberen Verschlussgehäu-
se verschraubt. Damit 
sich unter Gewalteinwir-

kung nichts verdreht oder gar abschert, 
findet man verdeckt zwischen den 
Schrauben je einen Passstift 4 mm ×  
16 mm, der den Handschutz mit dem Up-
per Receiver verbindet. 

Das ganze System der Befestigung 
und Montage wirkt ebenso simpel wie 
stabil. Es funktioniert allerdings aus-
schließlich mit dem DAR-Gehäuse „Ad-
vanced RTS“, weil ein normales AR-15/
M16-Gehäuse vorn nun einmal keinen 

passenden Flansch für diese Art der 
Handschutz-Befestigung bietet. 

Insgesamt erinnert das DAR-Befes-
tigungskonzept „RTS“ durchaus an das 
ARS-II-Design von Oberland Arms. In 
der typischen „Rifle“-Länge von 12" 
wiegt der DAR-Handschutz deutlich un-
ter 400 g, vergleichbar einem Omega-
Handschutz von Daniel Defense, der ei-
nen guten Ruf als leichter und zugleich 
hochwertiger Vorderschaft genießt. 
Der Omega bietet dabei allerdings als 
Quad-Rail-Handschutz vier durchgehen-
de Schienen nach MIL-STD-1913. Eine 
durchgehende Schiene gibt es bei DAR 
nur auf der Oberseite. Diese ist dann 
allerdings auch wirklich „continuous“ 
(durchgehend). Die Bauhöhe stimmt 
genau mit der Schienenhöhe auf dem 
Verschlussgehäuse überein. Zudem gibt 
es keine Unterbrechung innerhalb der 
Montagezähne. Beim Übergang zwi-
schen Handschutz und Gehäuse steu-

Zwei Varianten 
stehen zur Auswahl

1   Mündungseffekte.  Dynamic  Arms  Research  produziert  derzeit  vier 
verschiedene Feuerdämpfer und Kompensatoren, zudem gibt es vier 
verschiedene Varianten von Mündungsgewinden.

2  + 3Langrohr.  Die  DMR-Version  mit  20"  langem  Lauf  von  Dynamic 
Arms Research ist mit Extras wie RTS-Handschutz, Uhl-Matchabzug, 
Magpul-Griff und Ace-Hinterschaft ausgestattet.

2

3
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ern beide Bauteile jeweils einen halben  
Montagezahn bei, die sich beide nahtlos 
aneinander fügen. 

Wer mehr Schienen haben will, der 
muss schrauben. DAR bietet hübsch ver-
arbeitete Picatinny-Anbauschienen in 
zwei Längen an, die sich an verschiede-
nen Positionen auf 3-, 6- und 9-Uhr-Po-
sition am Handschutz montieren lassen. 
Dadurch wächst aber auch das Gewicht: 
In einer gängigen Konfiguration mit drei 
Extraschienen vorn am Handschutz und 
einer zusätzlichen Schiene mittig auf  
6 Uhr steigt das Gesamtgewicht des Vor-
derschaftes nochmals je nach Schienen-
länge um rund 100 g.

Neben der durchdachten Konstruk tion 
und hochwertigen Verarbeitung kann 
der DAR-Handschutz auch durch seine 
Materialwahl überzeugen. Er besteht wie 
das Gehäuse aus der hochwertigen Alu-
legierung 7075T6. Dieses Mate rial fin-
det sich bei Vorderschäften seltener als 

man meinen sollte: Oberland Arms setzt 
es zumindest bei den Baureihen TRH II 
und ARS II ein, Schmeisser bei den Seri-
en Solid 1 und 2 – die Schmeisser Solids 
gibt es aber derzeit nur für Behörden, 
weil es sich ja zugleich um einen mo-
nolythischen Upper Receiver mit „mili-
tärischem“ Innenleben in-
klusive des „Auto Sear Cut“ 
handelt. B&T (früher Brüg-
ger & Thomet) gibt auf der 
firmeneigenen Internetsei-
te immerhin noch die feine Legierung 
AC 100 (6082) für Vorderschäfte an. Hera 
Arms und die namhafteren (und teuren) 
unter den US-Hersteller wie Troy, JP 
Enterprises/VTAC oder Daniel Defense 
verwenden meistens nur 6061T6. Wer 
als amerikanischer Hersteller die Legie-
rung seines Handschutzes nicht angibt, 
der verarbeitet wahrscheinlich sogar ei-
nen Werkstoff mit 6061T6 nochmals un-
terlegenen Eigenschaften – die meisten 

US-amerikanischen Produzenten geben 
die Legierung nicht an.

Und wo ist der Haken des DAR-
Handschutzes? Der Vorderschaft kos-
tet in 12"-Länge stolze 309 Euro. Und je 
Zusatzschiene fallen nochmals je nach 
Länge 49 oder 59 Euro an. Dadurch sind 

insgesamt schnell über 400 
Euro fällig, selbst wenn 
man eigentlich nur ganz 
harmlos ein Zweibein und 
einen Handgriff montieren 

möchte. Als Ergänzung wäre es schön, 
wenn DAR als Aufrüstteil eine anstän-
dige, direkt verschraubbare Riemenbü-
gelöse für ihren Handschutz anbieten 
würde. Dann muss man nämlich nicht 
zuvor extra ein Rail-Element als Zube-
hör kaufen, was Preis und Gewicht un-
nötig in die Höhe treibt. Wer mit den 
Standardpositionen auf 3, 6 und 9 Uhr 
nicht zufrieden ist, für den fertigt DAR 
auch anschraubbare Schienenelemente 

Alulegierung für 
den Handschutz

4  Kurzware.  Der  M4-Karabiner  ähnelt  in  der 
Ausstattung  dem  DMR,  allerdings  hier  mit 
Magpul-Teleskopschaft  sowie  einem  Aim-
point Comp M4 statt Leupold 3,5–10.

5  Auf Schienen. RTS-Handschutzsystem mit 
durchgehender oberer Montageschiene.

6  Nahtlos.  Die  Verbindung  zwischen  dem 
Handschutz  und  der  oberen  Gehäusehälf-
te  übernehmen  zwei  Schrauben  pro  Seite. 
Dafür  benötigt  das  Gehäuse  vorne  einen 
entsprechenden  Flansch,  um  Platz  für  das 
Verbindungssystem zu schaffen.

6
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mit 45°-Neigung, um etwa Teile wie ein 
Kompakt-Visier à la Docter Sight schräg 
an den Handschutz zu bauen.
Wunschausstattung. Bei DAR starten die 
Preise für ein komplettes Gewehr bei 
2229 Euro, Wechselsysteme bei 1599 
Euro. Dafür gibt es dann aber auch nur 
die Basisversion ohne RTS-Gehäuse 
und -Vorderschaft, wobei 
man selbst bei diesen ganz 
ohne Aufpreis einiges an 
Auswahl hat, etwa Kali-
ber, Innenprofil (Polygon 
oder Feld-/Zug), Lauflänge, Drall, Kon-
tur, Mündungsgewinde und Mündungs-
aufsatz. Im Grundpreis inbegriffen ist 
immer ein außen wie innen salzbad-
nitrierter Lauf von Lothar Walther, ge-
gen geringen Aufpreis auch aus rost-
trägem Stahl ohne Nitrierung. Dieser 
sorgt auch für den Löwenanteil der vom 
Hersteller angegebenen Lieferzeiten 
von rund zwölf Wochen für ein Gewehr 
oder Wechselsystem – die Läufe werden 
nach Kundenwunsch bei Walther geor-

die Palette zurzeit 6,8 SPC und .300 Whis-
per sowie ein hauseigenes Kleinkaliber-
Wechselsystem.

Bei den Mündungs-Komponenten 
und passenden Laufgewinden gibt es 
eine gute Auswahl. DAR hat zwei un-
terschiedliche Kompensatoren, einen 
Mündungsfeuerdämpfer und den auf 
den Testwaffen montierten Hybrid aus 
Kompensator und Feuerdämpfer im ei-
genen Sortiment. Wer lieber etwas an-
deres montieren möchte – neben dem 
amerikanischen Standardgewinde ½"-28 
UNEF gibt es auch M14×1 (OA15) und 
M15×1 (HK-Waffen, OA-10) sowie M18×1 
für Bull Barrel. Wo gerade der Name 
Heckler & Koch fällt: Auf Wunsch liefert 
DAR seine Gehäuse auch mit dem Halte-
bolzenabstand des HKMR223. 

Beim restlichen Zubehör wie Schäf-
ten, Bedienelementen und diversen 
Kleinteilen sieht es derzeit leider noch 
etwas dünner aus – es gibt zwar eine 
Auswahl, die ist aber längst nicht so groß 
wie etwa bei Oberland Arms. Die beiden 

dert, und dann dauert es eben einige 
Wochen, bis das Rohr bei DAR eintrifft. 
Alle gängigen Standardkonturen für AR-
15-Rohre aus dem Hause Lothar Walther 
kann man sich am besten beim Herstel-
ler direkt ansehen (www.lothar-walther.
de, unter „weißfertige Läufe“ gibt es eine 
eigene AR-15-Abteilung). 

Zusätzlich zählt bei 
DAR die Kontur „Straight 
Target“ (Walther-Code: 
3300) zu den DAR-Stan-
dardkonturen. Und wenn 

man keine Standardkontur haben will: 
DAR und Lothar Walther machen vieles 
möglich, was Länge, Kontur, Gewinde,  
Patronenlager und ähnliches betrifft. 
Die entstehenden Zusatzkosten halten 
sich im Verhältnis zum Gesamtwaf-
fenpreis im erschwinglichen Rahmen. 
Im Kaliber .223 Remington kann man 
grundsätzlich zwischen 7"-, 8"- und 
9"-Drall wählen, auch ein Patronenla-
ger nach „Wylde“-Maßen ist auf Wunsch 
möglich. An Alternativkalibern umfasst 

Lauf kommt von 
Lothar Walther

7
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Testwaffen kosten wie abgebildet, aber 
ohne Zieloptik und Montage, durchaus 
nicht den Basispreis von 2229 Euro, son-
dern knapp über 2900 Euro. Der Löwen-
anteil des Mehrpreises entfällt dabei auf 
den RTS-Handschutz sowie die feinen 
Wettkampf-Abzüge von Uhl, und dann 
wären da natürlich noch Kleinigkeiten 
wie die Sonder-Hinterschäfte und die 
Hybrid-Kompensatoren.
Die Testwaffen. Für den Schießstandbe-
such schickte DAR zwei Testwaffen. Bei 
beiden handelte es sich um gebrauchte 
Exemplare, die bereits bei der Publi-
kumsveranstaltung „Black Rifle Day“ im 
April dieses Jahres im Einsatz waren. 
Angesehen hat man dies den Selbstla-
dern nicht. Insgesamt war die Verar-
beitung vorzüglich. Die Kanten aller 
DAR-Teile wie der Gehäuse oder der 
Montageschienen sind sehr klar und sau-
ber definiert. Die planen Oberflächen 
sind schön überschliffen und glatt. Dazu 
kommen die tief gestochenen, sauberen 
Gravuren – eine sehr ordentliche Arbeit. 

Auch der TRS-Handschutz erscheint 
mit großer Sorgfalt gefräst zu werden, 
das Finish war tadellos, Bohrungen so-
wie die Montageschiene machen einen 
guten Eindruck. Rein farblich passen die 
mattglänzend eloxierten Aluminium-
teile gut zu den salzbadnitrierten Bautei-
len aus Stahl. Apropos Nitrierung: Auch 
die Verschlussköpfe (und 
bald auch deren Träger) 
erhalten diese korrosions- 
und verschleißhemmen-
de Vergütung, die inter-
national je nach Anbieter auch unter  
Markennamen wie Melonite, QPQ oder 
Tenifer bekannt ist. 

Die Gehäuseteile sitzen nahezu „sau-
gend“ aufeinander, von einem (für die 
Präzision völlig unerheblichen) Wackeln 
zwischen Upper und Lower Receiver 
keine Spur. Was nicht hundertprozen-
tig überzeugte: Das nachlässige Körnen 
des „Gas Key“ auf dem Verschlussträger 
lässt auf einen Low-Budget-Zulieferer 
schließen – bei den hierzulande heute 

gängigen Trägern von Sabre Defence, 
Oberland Arms (Lewis Machine & Tool) 
sowie Schmeisser gibt man sich da er-
heblich mehr Mühe. Zum Glück will DAR 
den Verschlussträger (und den Spannhe-
bel) in nächster Zeit selbst fertigen. 

Dann wäre da noch die Sache mit 
der nicht verstemmten Haltemutter der 

Buffer Tube. Die besseren 
US-Hersteller, auf jeden 
Fall aber die Lieferanten 
des US-Militärs (Colt und 
FN-USA) verstemmen die 

Gehäuseabschlussplatte an zwei Punk-
ten mit der „Castle Nut“ der Buffer Tube 
– dafür sind auch die hübschen Ausspa-
rungen in besagter Haltemutter da. Bei 
deutschen Herstellern hat sich dies bei 
AR-15-Herstellern leider noch nicht so 
recht durchgesetzt. Vielleicht sollte man 
dafür Verständnis haben, denn einer-
seits ist es ein Arbeitsschritt extra, und 
andererseits wird es dadurch schwie-
riger, die Haltemutter abzuschrauben, 
etwa um den Hinterschaft zu wechseln. 

Technische Daten und Preise
DAR-15 DMR Advanced,  
20"-Lauf (nitriert)

DAR-15 M4 Advanced,  
14½"-Lauf (nitriert)

Hersteller Dynamic Arms Research (www.dar-germany.com)

Kaliber .223 Remington (6,8 SPC, .22 l.r., .300 Whisper)

Kapazität 2, 10, 20, 30, etc. 2, 10, 20, 30, etc.

Gesamtlänge 1013 mm 795 (880) mm

Lauf 508 mm, Feld/Zug, 1/8"-Drall 368 mm, Feld/Zug, 1/7"-Drall

Gewicht 5420 g (wie abgebildet) 
leer: 4480 g (ohne Optik/Montage)

3680 g (wie abgebildet) 
leer: 3120 g (ohne Optik/Montage)

Abzugswiderstand 1000/1400 g (Vorweg/Druckpunkt)

Preis Circa 2900 Euro (wie abgebildet, ohne Optik, Montage, Zweibein)

Finish ist tadellos 
ausgeführt

7  Blockwart.  Als  Basis  für  das  Leupold  3,5 
–10×40 TMR diente eine einteilige, aufkipp-
bare Montage mit Recknagel-Halterung.

8  Unterbau. Der Advanced Lower Receiver. 

9  Obergeschoss. Der  Standard  Upper  Re-
ceiver  von  DAR  ohne  Flansch  für  den  RTS-
Handschutz– die Außenkonturen sind leicht 
modernisiert.

q  Gelocht. Die kompakte Gasabnahme ist von 
vorn  einstellbar.  Die  Gesamthöhe  beträgt  
37 mm, dabei ist der obere „Turm“ maximal 
9 mm breit, der untere 12 mm breit.

w  Modulbauweise. Der Druckpunkt-Matchab-
zug  von  Uhl  wird  als  komplette,  gekapselte 
Einheit in das Gehäuse eingebaut.

e  Innenleben.  Der  Träger  des  Verschluss-
kopfes soll bald ebenfalls von DAR gefertigt 
werden. Vielleicht gibt es dann auch korrekt 
verstemmte Befestigungsschrauben.

q
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Europäische Sportschützen und Jäger 
ziehen mit ihren AR-15 nun einmal sel-
ten in den Krieg, dafür experimentieren 
sie gern mit diversen Hinterschäften 
nebst passenden Buffer Tubes. Außer-
dem ist eine einmal montierte und sorg-
sam verstemmte Gehäuse-Abschluss-
platte kaum wieder verwendbar. Sollte 
es sich um eine von den modischen, teu-
ren Platten mit mehreren Riemenbü-
gelösen handeln, kann ein mehrfacher 
Wechsel der Buffer Tube (etwa von Fix-
schaft A2 auf einen Teleskopschaft) rich-
tig ins Geld gehen. Und nein, ein Ersatz 
der Verstemmung durch Klebstoffe ist 
nicht empfehlenswert und kann eines 
Tages schlimmstenfalls in einem zer-
störten Gewinde enden – hoffentlich nur 
dem der Buffer Tube und nicht das Ge-
häusegewinde. 

Die letzte Problemzone: Bei der Lauf-
verlängerung und der oberen Gehäuse-
hälfte handelt es sich um eine reinrassi-
ge AR-15/M16-„Rifle“-Konfiguration, die 
auch bei allen DAR-Waffen mit kurzem 
„Carbine“-Gassystem sowie Lauflängen 
von 14½" und abwärts gewählt wird. Die 
sogenannte „M4“-Karabinerrampe, bei 
welcher die Rampen der Laufverlänge-
rung in Form und Winkel modifiziert 
wurden und diese Rampen dann bis in 
den (in diesem Bereich ebenfalls mit 
leicht veränderten Dimensionen ausge-
statteten) Upper Receiver hinreichen, 
gibt es bei DAR nicht. Wie wichtig die 
M4-Rampen in einem halbautomati-
schen AR-15-Karabiner mit Lauflängen 
von 14½" und kürzer wirklich sind, da-
rüber lässt sich streiten – der DAR-Kara-
biner funktionierte jedenfalls einwand-
frei, auch mit Teilmantelgeschossen. 

Eine M4-Konfiguration von Upper Re-
ceiver und Barrel Extension gibt es bei  
DAR bislang ausschließlich auf Wunsch 
für Behördenwaffen.
Kompatibilität. Grundsätzlich sind die 
DAR-Gehäuse mit „allen“ anderen Tei-
len von AR-15-Herstellern kompatibel. 
Durch die engen Passungen zwischen 
den Gehäusehälften kann es aber sein, 
dass bei manchen „Paarungen“ minimal 
nachgearbeitet werden muss. Die beiden 
vorliegenden DAR-Gewehre wurden mit 
drei Waffen von Schmeisser, einer von 
Oberland Arms und einem Hera-Arms-
Gehäuse überprüft – bei dem Hera-Ge-
häuse handelte es sich allerdings um ein 
fertig gefrästes, aber noch nicht eloxier-
tes Exemplar, welches eigentlich nur als 
Fotomuster dienen sollte. 

Das Ergebnis: Das OA15-Oberteil saß 
passgenau auf beiden DAR-Lower-Recei-
ver, der Verschluss arbeitete, der hinte-

re Gehäusebolzen lässt sich nur zu drei 
Vierteln eindrücken. Ein DAR-Upper-Re-
ceiver passte mit etwas Druck komplett 
funktionstüchtig und wackelfrei auf den 
OA15-Lower-Receiver, das zweite DAR-
Oberteil passte und der Verschluss war 
gängig, aber beide Gehäusebolzen ließen 
sich nicht eindrücken. 

Beide DAR-Oberteile passen gut mit 
funktionstüchtigen Verschlüssen auf 
alle drei Schmeisser-Lower-Receiver, 
aber manchmal passt nur der vordere 
Bolzen ganz durch die Gehäusehälften, 
manchmal keiner von beiden Bolzen 
ganz. Dabei fehlt jeweils nicht viel, der 
oder die Bolzen müssten im Durch-
messer um circa 0,5 mm oder weniger 
reduziert werden. Alle drei Schmeisser-
Oberteile saßen mit minimalem Spiel 
zwischen den Gehäusehälften auf dem 
DAR-Lower-Receiver, alles passte und 
funktionierte.

Beide DAR-Oberteile befanden sich 
passgenau auf dem uneloxierten Hera-
Arms-Lower-Receiver. Der Hera-Upper- 
Receiver passte problemlos auf die DAR-
Lower-Receiver, mit geringfügigem 
Spiel. Alles in allem gab es entweder gar 
keine Kompatibiliätsprobleme, oder die-
se ließen sich mit einem Satz leicht über-
schliffener Gehäusebolzen beheben. 

Und wo man schon einmal beim fröh-
lichen Kompatibilitätstest war, wurden 
auch gleich noch Magazine diverser  
Hersteller mit getestet. Bis auf ein älteres 
30er-GMag (grün, Code 3/09) fielen alle 
Magazine auch leer problemlos aus dem 
Schacht, egal ob es sich um ein GMag 
von Oberland Arms (mehrere schwar-
ze 20er und 30er, Codierungen 10/09 
oder spätere Fertigung), Magpuls PMag  

Leistung DAR-15 DMR Advanced, 20"-Lauf (1/8"-Drall)
Hersteller Laborierung Geschoss- 

gewicht [gr/g]
Streukreis 
[mm]

Hornady BTHP (80235) 52/3,4 24

S&B Match (Sierra HPBT) 52/3,4 23 (6)

Rem. Premier Match(Sierra HPBT) 52/3,4 9

Geco Target (Vollmantel) 55/3,6 38

S&B Vollmantel (Schüttpackung) 55/3,6 78

PMC Bronze Line FMJ-BT 55/3,6 83 (63)

TulAmmo  Full Metal Jacket 55/3,6 143 (89)

Federal Gold Medal (Sierra Matchking) 69/4,5 35 (22)

Lapua GB541 HPBT 69/4,5 31 (9)

RWS Target Elite Plus HPBT 69/4,5 28

S&B Match (Sierra HPBT) 69/4,5 25

Rem. Premier Match (Sierra HPBT) 69/4,5 26

Prvi Part. HP-BT 75/4,9 44 (19)

Hornady Match (80264)BTHP 75/4,9 49

Entfernung 100 m, Fünfschuss-Trefferbilder von Benchrest-Auflage. 
Werte in Klammern nach Abzug eines Ausreißers. Optik: Leupold 
3,5–10×40 TMR.

DAR-15 M4 Advanced, 14½"-Lauf (1/7"-Drall)
Hersteller Laborierung Geschoss- 

gewicht [gr/g]
Streukreis 
[mm]

Hornady BTHP (80235)  52/3,4 31 (24)

S&B Match (Sierra HPBT) 52/3,4 34 (22)

Rem. Premier Match(Sierra  HPBT) 52/3,4 17

Geco Target (Vollmantel) 55/3,6 66 (53)

S&B Vollmantel (Schüttpackung) 55/3,6 50 (35)

PMC Bronze Line FMJ-BT 55/3,6 79 (61)

TulAmmo  Full Metal Jacket 55/3,6 107 (85)

Federal Gold Medal (Sierra Matchking) 69/4,5 30 (18)

Lapua GB541 HPBT 69/4,5 33

RWS Target Elite Plus HPBT 69/4,5 62 (37)

S&B Match (Sierra HPBT)  69/4,5 35 (26)

Rem. Premier Match (Sierra HPBT)  69/4,5 37 (15)

Prvi 
Partizan

HP-BT 75/4,9 80 (63)

Entfernung 100 m, Fünfschuss-Trefferbilder von Benchrest-Auflage. 
Werte in Klammern nach Abzug eines Ausreißers. Optik: Leupold 
3,5–10×40 TMR.

Leibspeise.  Beide  Waffen  bevorzugten  auf 
100 m Remingtons 52-gr-Matchlaborierung.
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Das Redaktions-Fazit

X	Die DAR-Selbstlader sind handwerklich 
sehr schön gemachte und konstruk-
tionstechnisch gut durchdachte Waffen.  
Die Verarbeitung rechtfertigt die durchaus 
üppigen Preise, und richtig „billig“ waren 
AR-15-Derivate hierzulande noch nie. Im 
Bereich Konfiguration, Teileauswahl und 
Tuningoptionen bietet Dynamic Arms Re-
search bereits jetzt eine sehr große Aus-
wahl, sollte hier aber noch weiter zulegen. 
Denn bei Preisen von über 2200 Euro für die 
Basisversion sollte man auch bei diversen 
Kleinteilen, Custom-Optionen, Schäftungen 
und dergleichen möglichst viel „ab Werk“ 
anbieten, damit der Kunde so viel wie mög-
lich aus einer Hand kaufen kann.

(30er und 20er), Schmeissers Kunst-
stoffmagazin (30er und 10er) oder ame-
rikanische USGI-Alumagazine handelte 
(30er und 20er).
Auf dem Schießstand. Zur Eingewöh-
nung und für einen kurzen Funktions-
test wurde zunächst nur der handliche 
Karabiner samt Aimpoint auf die 50-m-
Bahn ausgeführt. Bei knapp 300 Schuss 
preiswerter Standardsorten wie Geco-
Vollmantel, S&B aus der Schüttpackung 
sowie der Teilmantel-Laborierung 
von Magtech gab sich der M4 von DAR 
keine Blöße. Leider war keine gleich  
(oder zumindest sehr ähn-
lich) konfigurierte Waffe 
ohne Kompensator greif-
bar. Beim schnellen Schie-
ßen von Dubletten scheint 
die montierte Hybridkonstruktion von 
kompaktem Kompensator und Feuer-
dämpfer aber den Rückstoß zumindest 
moderat zu dämpfen. Dabei waren für 
seitlich zur Waffe positionierte Schützen 
die aus den Bohrungen abgeleiteten Gase 
störender als der Mündungsknall, dieser 
blieb auch für die Nachbarschützen auf 
dem Stand vergleichsweise harmlos. 

Der schlanke zwölfeckige Vorder-
schaft liegt sehr gut in der linken Hand, 
und die Picatinny-Schiene auf 12 Uhr 
gewährt angesichts des sanften Rück-
stoßes der .223 Remington ausreichend 
„Grip“ für den darübergelegten linken 
Daumen, wodurch eine zusätzliche  
Anrauung des Handschutzes oder ein  
als Handstopp genutzter vertikaler Vor-
dergriff von keinem der Schützen ver-
misst wurden. 

Besonders der eingebaute Uhl-Match-
abzug (www.uhl-gmbh.de) hinterließ 
auch bei Gastschützen einen erstklassi-
gen Eindruck. Der als gekapselte Einheit 
konzipierte Abzug bietet die beliebten 
Vorzüge eines klassischen Sport-Druck-
punktabzuges: ein relativ stark belas-
teter, gleichmäßig glatter Vorzug sowie 
ein knochentrocken brechender Druck-
punkt von 1400 g. 

Für den Einsatz auf 100 m steuerte 
DAR ein Leupold 3,5–10×40 TMR auf 
einer gekröpften Eratac-Montage von 
Recknagel bei. Mit dieser Kombination 

wurden beide Waffen im 
Sitzen von der Benchrest-
Auflage geschossen. Viel 
Aufregendes kam dabei 
aber nicht heraus, die bei-

den Selbstlader schossen in etwa so wie 
ein AR-15 mit Lothar-Walther-Lauf und 
einem zehnfach vergrößernden Mil-
Dot-Absehen halt schießt: Der beste 
Fünfschuss-Streukreis der langläufigen 
Gewehrversion lag bei 9 mm, erzielt mit 
der leichten Matchking-Laborierung von 
Remington (52 gr). Mit der gleichen Sor-
te harmonierte auch der M4-Karabiner 
besonders gut, hier maß das beste Tref-
ferbild 17 mm. Einmal schaffte es der 
Karabiner nicht, eine TulAmmo (mit 
Stahlhülse) zu zünden, was bei etwa  
5 Euro per Munitionsschachtel nicht un-
bedingt an dem Gewehr oder dem einge-
bauten Uhl-Abzug liegen muss. Dies war 
zugleich bei insgesamt knapp 600 Schuss 
die einzige Störung. 

Gegen Ende des Schießtests hatte sich 
die Haltemutter der Buffer Tube am DAR-

15 M4 tatsächlich von selbst losgedreht. 
Auf Nachfrage musste der Verkaufslei-
ter eingestehen, dass er womöglich vor 
dem Versand die Mutter nicht mehr fest 
genug angezogen hatte – ein Kunde hat-
te kurz zuvor noch begutachten wollen, 
wie sich ein UBR-Schaft von Magpul an 
dem Karabiner machen würde. Dann 
gab es bei einer der Waffen noch ein klei-
nes Problem mit den Haltestiften der Ab-
zugsgruppe. Diese fielen aber nie ganz 
heraus, die Funktionstüchtigkeit blieb 
gewährleistet. „Walking Pins“ kommen 
bei gekapselten AR-15-Abzugsgruppen 
schon einmal vor, wenn sich die Klemm-
verschraubung des Abzugsgehäuses löst 
– bei dem Uhl-Abzug übernehmen zwei 
kleine Inbusschrauben diese Aufgabe. 
Diese hatten sich wohl nach insgesamt 
über 3000 Schuss seit dem Einbau des 
Abzuges gelockert.  X

Erstklassiger  
Abzug von Uhl
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SNIPERWISSEN KOMPAKT.
STEFAN STRASSER — SNIPER —

MILITÄRISCHES UND POLIZEILICHES SCHARFSCHÜTZENWISSEN KOMPAKT

Stefan Strasser, selbst mit dem Metier vertraut, legt mit „Sniperwissen kompakt“ eine 

Schützenfi bel für Präzisions- und Scharfschützen vor, die allgemein Waffenfreunde in-

teressieren dürfte. Man muss also nicht selbst Scharfschütze sein, um zu diesem Werk

zu greifen. Doch was zeichnet einen Scharfschützen – auch Sniper genannt – aus?
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