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Point-Sight
PS 44

Bedienungsanleitung für Leuchtpunktvisier Walther Point-Sight PS 44

1. Allgemeine Beschreibung
Bei diesem elektronischen Pointsight wird das rote Zielkreuz auf die Linse in
der Zielebene projiziert. Da keine anderen Zielmittel wie Kimme und Korn
mehr benötigt werden, können Sie mit beiden geöffneten Augen zielen. Das
umständliche Ausrichten von Kimme und Korn auf das Ziel entfällt somit. Der
Montagefuß dieses optischen Visiers passt auf alle gängigen Weaver- und
Picatinny-Schienen.
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2. Montage
Zu ihrem Leuchtpunktvisier gehört ein Montagefuß, mit dem das Visier auf
die Montage-Schiene der Waffe befestigt wird. Lösen Sie die Klemmschraube
am Montagefuß und schieben das Visier mit dem Montagefuß auf die
Schiene. Montieren Sie das Pointsight so auf die Waffe, dass sich die Höhen-
verstellschraube oben auf der Waffe und die
Seitenverstellschraube an der rechten Seite
befindet. Ziehen Sie die Klemmschraube fest.

Achtung: Montieren Sie das Pointsight nur bei 
entladener Waffe.

Hinweis: Beim Schießen sollte ein Mindest-
abstand von 7,5 Zentimetern zwischen Auge
und Okular eingehalten werden. 
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3. Bedienung und Justierung
Der kombinierte Ein-Ausschalter sowie Helligkeitsregler für das elektronische
Walther Point-Sight PS 44 befindet sich auf der linken Seite des Visiers. Das
Pointsight ist bei der Raststellung “•”ausgeschaltet. Bei den 5 
weiteren Raststellungen, wird ein rotes Lichtkreuz unterschiedlicher
Intensität auf die Linse projiziert. Dieses Lichtkreuz lässt sich beim
Schießen problemlos auf das Ziel ausrichten. 

3.1 Batterie
Die Stromversorgung Ihres Pointsights erfolgt
durch zwei Knopfzellen (AG13). Falls das
Absehen langsam dunkler wird oder überhaupt
nicht mehr sichtbar ist, müssen Sie die Batterie
wechseln. Zum Einsetzen der Batterie wird der
Batteriedeckel abgeschraubt. Anschließend die
leeren Knopfzellen entnehmen, die neuen
Knopfzellen wie abgebildet einsetzen, und den
Batteriedeckel wieder aufschrauben.

3.2 Visierverstellung
Stellen Sie das rote Lichtkreuz über den
Drehschalter ein und regeln Sie seine Helligkeit
auf den für Sie am günstigsten Wert. Entfernen
Sie die Schutzkappen über der Höhen- und
Seitenverstellschraube. Zur Veränderung der
Treffpunktlage der Waffe drehen Sie die entsprechende Verstellschraube in
die gewünschte Richtung. Jeder Klick bei der Visierverstellung verändert die
Treffpunktlage um 2 mm auf 10 m.

Höhenverstellung:
Bei Hochschuss Höhenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
Bei Tiefschuss Höhenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (UP) drehen
Seitenverstellung:
Bei Rechtsschuss Seitenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen
Bei Linksschuss Seitenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (R) drehen

Vorsicht: Beachten Sie stets die Regeln für den korrekten, sicheren Umgang 
mit Waffen. Wählen Sie stets einen sicheren Kugelfang für Ihr Ziel aus und
tragen Sie eine Schutzbrille.
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2. Mounting
Your red dot sight includes a mounting base
which is used to fix the sight on mounting rails.
Loosen the locking screw on the mounting base
and slide the sight with the mounting base onto
the mounting rail. Mount the red dot sight in a way that the elevation adjust-
ment screw is on top of the weapon and the windage adjustment screw is on
the right sight of the weapon. Tighten the locking screw.

Caution: Install the Point-Sight only when the weapon is unloaded.

Caution: When firing the weapon, a minimum distance between the eye and 
the eye piece of the sight of 7.5 centimetres (3 inches) is to be kept.

3. Operation and adjustment
The combined on-/off-switch and also the brightness
adjustment for the electronic Walther Point-Sight PS 44
is on the left side of the sight. If the Point-Sight is set to���

"•" position, this means that it is deactivated. A red
cross with different brightness levels will be projected on
the target when the Point-Sight is set to any of the 5
remaining positions. This red cross can easily be aligned with the target. 

3.1 Battery
Power supply of your red dot sight is by means of two Lithium battery (AG13 or
equivalent). Should the sight become gradually darker or invisible at all, then it is
time to change batteries. To change the battery, remove the battery compart-
ment lid. After removing the old batteries the
new batteries are to be inserted as shown in the
illustration and then the battery compartment lid
is to be screwed back in place.

Operation instructions for red dot sight Walther Point-Sight PS 44

1. General description
In this pointsight, a red aiming cross is projected onto the lens in the target
level. As no iron sights such as rear sight and foresight are required any more,
you may fire with both your eyes opened. The awkward alignment of rear sight
and foresight with the actual target has been
eliminated. The mounting base of this optical
sight will fit Weaver- and Picatinny rails.
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3.2 Sight adjustments
Switch the red cross on by means of the rotary switch
and set the brightness to a value ideally suited to your
needs. Remove the protective caps on the elevation and
windage adjustment screws. To change the point of
impact of the weapon, you have to turn the appropriate
adjustment screw into the desired direction. Each click
on the sight adjustment changes to point of impact by 2 mm on 10 m. 

Elevation adjustment:
point of impact too high turn elevation adjustment screw clockwise
point of impact too low turn elevation adjustment screw anti-clockwise

Windage adjustment:
point of impact too far right turn windage adjustment screw clockwise
point of impact too far left turn windage adjustment screw anti-clockwise

Caution: Always adhere to the rules for the correct and proper handling of
guns. Always select an adequate and safe backstop and always 
wear protective shooting glasses.

4. Care and cleaning
Protect your red dot sight from mechanical damage caused by shock and make
sure that your weapon is not exposed to jolt. If in doubt, check the adjustment
of your weapon. The housing of the sight and the lens mountings may be
cleaned from dust and dirt with a soft and clean cloth dampened with some
weapon oil. Dust from the lenses can be removed with a soft lens brush, and a
lens cleaning cloth (dampened with some lens cleaning fluid) may be used to
remove fingerprints or dirt from the lenses.
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