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Der sächsische Waffenhersteller Dy-
namic Arms Research zählt zu den 
Topadressen in Deutschland, wenn 

es um die auf der bahnbrechenden Ent-
wicklung von Eugene Stoner basieren-
den Selbstladebüchsen mit AR-System  
im qualitativen Highend-Bereich geht.
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Schon gut ein halbes Jahr, bevor das 
jüngste Kind der DAR-10-Familie im 
Frühjahr  2023 mit einem empfohlenen 
Verkaufspreis von 3298  Euro in den Han-
del kommen soll, hatten wir die Gele-
genheit, ein Vorserienmodell des neuen 
DAR-10 Taget Ri� e zu testen. 

Schon gut ein halbes Jahr, bevor das 
jüngste Kind der DAR-10-Familie im 
Frühjahr  2023 mit einem empfohlenen 
Verkaufspreis von 3298  Euro in den Han-
del kommen soll, hatten wir die Gele-
genheit, ein Vorserienmodell des neuen 

Innenleben und Lauf: 
Das DAR-10  Target Ri� e arbeitet mit ei-
nem Direct  Impingement-System, bei 
dem ein Teil der Pulvergase von der 
Gasentnahme (Gas  Block) über ein Röhr-
chen (Gas  Tube), hier in „Ri� e Length“, 
unmittelbar auf die Gasaufnahme 

Mit dem DAR-10 Target Rifle möchte Hersteller Dynamic Arms Research die Lücke 
zwischen seinen Modellen DAR-10 DMR und DAR-10 LRS schließen. VISIER durfte 
den neuen AR-10-Selbstlader bereits vorm Serienstart auf die Probe stellen.
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(Bolt Carrier  Key) geleitet wird, um den 
Verschluss anzutreiben. Beim DAR-10 
kann die Gasentnahme stufenlos von 
vorne verstellt werden. Damit kann der 
Nutzer auf munitionsbedingte Probleme 
beim Repetieren reagieren und die Gas-
menge entsprechend regulieren.  Ab 
Werk war die Entnahme der Testwaffe im 
Kaliber .308  Winchester auf die Reming-
ton Premier Match  (168  gr) justiert, so-
dass das Gewehr mit den gängigsten fa-
brikgeladenen Match-Munitionssorten 
störungsfrei funktionieren sollte. So 
viel vorweg: Das machte das DAR-10 Tar-
get dann auch mit allen im Test verwen-

deten Patronensorten anstandslos.  
Sollten doch einmal Probleme auftre-
ten, keine Bange: DAR liefert die Anlei-
tung  und den Torx-Schlüssel zum Ein-
stellen der Gasentnahme gleich mit.

Für das satte Gewicht von knapp 6,2  Kilo 
der DAR-10 Target zeichnet in erster Li-
nie der mächtige Lauf mit seiner „Super 
Bull  Barrel“-Kontur verantwortlich. Das 
22  Zoll (56  cm) lange Rohr weist von der 
Laufwurzel bis zur Gasabnahme einen 
Durchmesser von 30  mm auf, und von 
dort bis zum Übergang auf das Mün-
dungsgewinde sind es dann immerhin 

noch 25  mm. Innen sorgen im handge-
läppten Lauf sechs rechtsdrehende Züge 
für die nötige Geschossrotation. Die 
Dralllänge beträgt 12“ (305  mm). Den 
bei Lothar  Walther gefertigten Lauf 
schützt eine Tenifer-Beschichtung, die 
dieser per QPQ-Verfahren im Nitrierbad 
erhält. Vorne schneidet DAR ein 
M18x1er-Mündungsgewinde hinein, um 
beim DAR-10 Target den neuen DAR-Tar-
get-Comp mit gesenkter Stirn�äche 
drauf zu schrauben. Der 45  mm lange 
Mündungsaufsatz mit seinen zwei Kam-
mern besitzt eine zylindrische Kontur 
und weist einen Außendurchmesser von 
einem Zoll (25,4  mm) auf. Dadurch fügt 
er sich optisch sehr gut an den vorn 
25  mm starken Lauf an, und die 
vier  Zehntel Millimeter mehr an Durch-
messer fallen gar nicht auf. Zumal zwi-
schen Comp und Lauf noch ein Quetsch-
ring aus schwarz eloxiertem Aluminium 
sitzt, der dafür sorgen soll, dass sich 
der Comp nicht ungewollt löst.  Wenn 
das Teil doch mal von der Mündung run-
ter soll, besitzt es dafür eine Aufnahme 
für einen Maulschlüssel mit 20  mm 
Schlüsselweite.

Die Verriegelungshülse und Verschluss-
baugruppe fertigt DAR selbst und 
stimmt sie von Anfang an aufeinander 
ab. Anstelle des Splints, der bei Stan-
dard-ARs den Schlagbolzen im Ver-
schlussträger sichert, nutzt DAR einen 
vorn geschlitzten Steckbolzen. Ansons-

Alle Bedienelemente, mit Ausnahme der Schließhilfe, sind beidseitig bedienbar. In 
die Staubschutzkappe setzt DAR zwei Material schonende Gummipuffer ein.  Wie Wie 
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ten handelt es sich hier um einen übli-
chen AR-Verschluss, der sich mit sieben 
Warzen am Kopf in die Verriegelungs-
hülse dreht. Allerdings haben hier alle 
Stahlteile auch das Salznitrierbad gese-
hen und die gleiche Ober� ächenbe-
handlung genossen wie der Lauf.

Aluminiumteile: 
Beim Upper und Lower  Receiver geht 
DAR weiterhin eigene Wege. So besitzt 
der Lower einen geschlossenen, großzü-
gig bemessenen Abzugsbügel, der zu-
sammen mit dem Lower aus dem vollen 
Block gefräst wird. Upper und Lower fü-
gen sich absolut spiel- und wackelfrei 

zusammen. Hier geben sich die Sachsen 
besonders Mühe und passen sogar die 
Bolzen, welche die beiden Gehäusehälf-
ten verbinden, von Hand ein. Bis auf die 
Schließhilfe, die sich konstruktionsbe-
dingt nur auf der rechten Gehäuseseite 
� ndet, sind alle Bedienelemente auf 
beiden Seiten vorhanden. Zudem sind 
sie so platziert, dass sie sich jeweils mit 
dem Zeiger� nger der Schusshand be-
quem erreichen und sehr gut betätigen 
lassen. Dabei muss der Schütze noch 
nicht mal die Hand von dem am Lower 
Receiver angebrachten Overmolded  Grip 
mit Beavertail des US-Herstellers  
Hogue nehmen. Der beidseitig bedien-
bare Spannschieber fällt an der Handha-
be etwas größer als üblich aus. An sei-
ner Unterseite sorgt eine kleine, 
kurvenförmige Nut dafür, dass nach hin-
ten austretendes Gas vom Schützen 

weggeleitet wird. Am Upper fällt der 
stabile Staubschutzdeckel nicht nur 
durch seine Materialstärke, sondern 
auch durch die integrierten Gummipuf-
fer auf, die sein Aufschlagen auf dem 
Gehäuse bremsen. Wie allen Aluteilen 
verpasst DAR auch dem Dustcover zum 
Schutz der Ober� äche eine mattschwar-
ze Harteloxierung, die auf Anfrage und 
gegen Aufpreis dann noch mit einem in-
dividuellen Cerakote-Finish überzogen 
werden kann. Als Beispiel dafür kam die 
Testwaffe mit dem hauseigenen DAR-
Camou� age-Finish in Silbergrau.

DAR-typisch ist auch die Verbindung 
zwischen Upper Receiver und Hand-
guard. Der Hersteller nutzt hier eine ei-
gene, � anschartige Schnittstelle und � -
xiert den Handschutz mit  vier  Schrau-
ben und zwei Stehbolzen direkt am 

Modell: DAR-10 Target Ri� e

Preis: ab € 3298,-*

Kaliber: .308 Winchester

Kapazität: 10 + 1 Patronen

Lau� änge: 51 cm (22“)

Dralllänge: 305 mm (12“),
6 Züge rechts

Abzugsgewicht: 1620 g

Gesamtlänge: 1105 bis 1155 mm

Gewicht: 6160 g

Links-/Rechts-
Ausführung:

Rechtssystem mit 
Universalschaft

Ausstattung: DI-System, Super Bull 
Barrel, handgeläppt, Gasblock DAR 1000
(von vorn einstellbar), Mündungsgewinde 
M18x1, DAR-10 Target Comp, beidseitige 
Bedienelemente, TriggerTech Competi-
tive-Abzug, M-Lok-Vorderschaft, Magpul 
PRS-Hinterschaft. Receiver und Handguard 
schwarz harteloxiert. *Cerakote-Beschich-
tung auf Anfrage gegen Aufpreis.

Wie alle DAR-Modelle besitzt auch das 
DAR-10 Target Rifl e einen vergrößerten, 
beidseitig bedienbaren Spannschieber.
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GUN BARRELS
AND MORE

AR-15

-Rifle length Gassystem für ruhiges Schussverhalten

-Laufgewicht 0,9kg

-Nitriert & oxidiert für erhöhte Verschleiß- und
Korrosionsbeständigkeit

-Kaliber .223Rem mit 8'' Drall

 S o f o r t   l i e f e r b a r !

Neu bei Lothar Walther!
AR-15 GP IPSC 16,75''

-Kaliber .223Rem mit 8'' Drall

S o f o r t   l i e f e r b a r !
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Gehäuse, sodass der Lauf keinen Kon-
takt zum Handschutz hat und darin 
komplett freischwingen kann. Bei dem 
vorliegenden Handschutz handelt es 
sich um ein 16-zölliges Modell mit je-
weils neun M-Lok-Schnittstellen auf der 
3-, 6- und 9-Uhr-Position. Optional bie-
tet man auch noch eine Version mit den 
gleichen Abmessungen an, die mit 
Schnittstellen für das selbstentwickelte 
RTS  (Rail Tube System) zum Anbringen 
von Zubehör aufwartet.  Beim Hand-
schutz der Testwaffe waren die beiden 
vorderen M-Lok Schlitze auf 6  Uhr bereits 
durch eine Picatinny-Schiene mit neun 
Nuten besetzt. Das passende Harris-
Zweibein, das allerdings nicht zum Liefe-
rumfang gehört, lag ebenfalls schon mit 
in dem Kunststoffkoffer, in dem die Waf-
fe auch zum Kunden kommen wird. Die 
Schienen fertigt DAR mittlerweile selbst 
und bietet optional auch solche mit 5 
oder  13 Schlitzen an, wahlweise auch 
für das DAR-RTS. Letzteres gilt übrigens 
auch für die QD-Riemenbügelaufnahme 
für M-Lok, die sich auch noch am Hand-
schutz befand. Ob man ein mit Optik und 
Montage über sieben  Kilo schweres, für 
das reine Präzisionsschießen konzipier-
tes Gewehr wirklich mit einem Tragerie-
men ausstatten will, sei hier einmal da-
hin gestellt. Zusammen mit den 
QD-Buchsen im PRS-Hinterschaft von 
Magpul ist es jedenfalls möglich.

Kunststoffteile und Abzug:
Über die PRS-Schulterstütze von Magpul  
ist in VISIER schon hinreichend ge-
schrieben worden. Daher sei hier nur er-
wähnt, dass sich sowohl die beidseitig 
nutzbare Schaftbacke als auch die mit 
einem rund 20  mm dicken Gummi beleg-
te Schaftkappe mittels Rändelschrau-
ben anpassen lassen. Damit lässt sich 
auch die Schaftlänge (von Abzug bis zur 
Schaftkappe gemessen) von 385 auf bis 
zu 430  mm verstellen. Auch beim Maga-
zin vetraut DAR auf Magpul und liefert 
das DAR-10 Target mit dem bewährten 
PMAG  10 aus. DAR verbaut hier einen 
Drop  In-Abzug des Typs TriggerTech 
Competitive. Dieser war bei der Testwaf-
fe auf rund 1,6  Kilogramm justiert und 
brach nach etwa zwei  Millimeter absolut 
glattem Vorzug glashart   -  Schützen-
herz, was willst du mehr?

Dynamic Arms Research liefert das 
DAR-10 Target mit zehn Patronen in 
.308 Winchester fassenden Magpul 
PMAG 10-Magazinen aus.

Die Picatinny Rail auf dem Hand-
schutz schließt sich nahtlos an die 
auf dem Upper Receiver an und 
bildet so eine durchgehende Toprail.

Dank der am DAR-10 Target verbauten Schulterstütze des 
Typs Magpul PRS lässt sich die Schaftlänge um 45 mm und 
die Höhe der Schaftbacke stufenlos um 18 mm variieren.
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Zur Qualität und aus der Praxis:
Erwartungsgemäß gab sich das DAR-10 
Target auf dem Schießstand keine Blöße 
und arbeitete wie bereits erwähnt alle 
Testlaborierungen störungsfrei ab. In 
Sachen Präzision sei auf die nebenste-
hende Schießtest-Tabelle verwiesen. 
Auch hier: für ein hochwertiges Präzisi-
ons-AR-10 alles absolut im Rahmen. Er-
mittelt wurden die Streu kreise aller-
dings nicht mit dem auf den Fotos zu 
sehenden Kahles  K318i ,sondern mit ei-
nem Inception NZ6  5 - 30 x 56 von Nob-
lex, das über eine Blackline-Montage 
von EAW mit der Picatinny  Rail des DAR-
10 Target verheiratet wurde. Insgesamt 
lagen so rund 7,3  kg auf der Benchrest 
und dem Ohrensack, sodass sich der 
Halbautomat in Sachen Rückstoß über-
aus zahm verhielt und mehr als ange-
nehm schoss. Zur Qualität und Verarbei-
tung braucht man bei DAR eigentlich 
nichts zu sagen – die Waffen sprechen 
da für sich und zählen zur absoluten 
Premiumklasse. Das gilt bis auf ein win-
ziges Härchen in der Suppe auch für das

Testmuster, bei dem wohl der externe 
Beschichter einen schlechten Tag hatte. 
Da stimmte mit der mehrfarbigen Cera-
kote-Schicht etwas nicht. Diese �el 
stellenweise sehr dünn und damit auch 
kratzeranfällig aus. Hier will DAR aber 
nochmals nachsteuern und verspricht: 
Wer sich für diese nicht serienmäßige 
Beschichtung entscheidet, bekommt sie 
auch in der gewohnten DAR-Qualität.

Fazit: 
Aus Sicht des Autors hat DAR seine Mis-
sion mit dem neuen DAR-10 Target Ri�e 
voll erfüllt und die Lücke zwischen DMR- 
und LRS-Modell bestens geschlossen.

Text: Andreas Wilhelmus

Die Waffe kam vom Hersteller D.A.R. 
GmbH. Vertrieb über www.waimex.com, 
Verkauf über Fachhandel – vielen Dank! 

Schießtest: DAR-10 Target Ri�e in .308 Winchester
Nr. Fabrikpatronen SK (mm) 

100 m
v2  

(m/s)
E2 

(Joule)

1. 155 gr (10,0 g) PPU Match HPBT 17 847 3603

2. 168 gr (10,9 g) Hornady BTHP Match 24 798 3466

3. 168 gr (10,9 g) RWS Target Elite Plus 29 (19) 789 3388

4. 168 gr (10,9 g) Winchester Match King HPBT 31 (17) 805 3527

5. 185 gr (12,0 g) Lapua FMJ-BT 35 749 3363

Anmerkungen/Abkürzungen: SK = Fünf-Schuss-Streukreise, geschossen aufgelegt auf einer 
Benchrest-Au�age. Werte in Klammern nach Abzug eines Ausreißers. v0-Messgerät: Mehl BMC 
18-II (Lichtschrankenmessgerät) . Weitere Anmerkungen/Abkürzungen siehe im Glossar 
„Laborierungen und Komponenten“ unter „Namen und Nachrichten“.
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