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Klapp-Bajonett Simonow 1 946

Land:

Bersteller:
Gewehr:

Kaliber d. G. :

Gesautlänge ci. B. :

Klingealänge:
Klingenbrei te :

Klingendicke:
Klingenquersahnitt
Kli.ngenform:

Schaftlänge:
Schaft-0:
Befesti-gungsart:

Ger,richt:

Schej.de:
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Halbautomat Simonow 1945

7,62 - 39

313 nn

228 mm ab Schulter
21 mm

4r7 nm

@@
1-schneidig, mlt Hohlkehle, zur Spitze
2-schneioig, Mittelspitze
64 mm

12 nßr Abflachung I mn

ünterhal-b des Laufes angelenkt, Rastung

durch federnde Griffhülee
140 g (ohne Griffhülse) a»p '*. !"\irc
nicht vorgesehen, da Waffe permanent am
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Bemerkung:

Gewehr und Bajonett häuflg als Sinonow lQta) bezeichnet.l/ird bzw.
zumindest zeitwelse von a'llen Ostblockstaaten gefi"rhrt.Jetzt noch
div. ährenkomp:rnien geführ:t,
In China a1s Typ )],
ln der DDR ab 1957.als selbatladekarabiner s ,
in Polen a1s WZ /1!,

in Unga.rn als I'iodcl} 1946 Uexannt.

Kiesli-ng bezeichnet dieses Bajonet a1s rr }4ociel 1949 (sl{r) for the
14 1949 (sKS) 7 16z - 39 semi-automatic car.bine.
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Selbstladekarabiner Modell Simonow SKS 45 van rechts
mit angeklapptem BajooetL

Selbstladekarabiner Modell Simonow SKS 45 von links
mit abgeklapptem Baionett
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