
 

 

Montage Tipps und Tricks zum korrektem Anbau des 
ACOG Red Dot Sight von Begadi 

Verfasst von Michael Blosen Airsoft-Verein Division Preussen 

 

Das ACOG Style Red Dot ist gedacht für die M15, 14, 16 Serien und soll, laut Hersteller 
direkt mit der Klemmschiene auf den Handgriff montiert werden. Okay, das funktioniert sogar 
sehr gut aber entspricht nicht dem Original. Außerdem ist ein Einschießen und justieren auf 
diese Art leider unmöglich. Es wäre also nur zum Deko-Zweck. 

Wir aber wollen das Red Dot jedoch als echte Zielhilfe benutzen und auch so befestigen, das 
es dem Original gleich kommt. Also schrauben wir das Klemmschienen-Unterteil erstmal ab. 
Ein bisschen Kraftaufwand ist dabei nötig aber es geht, wenn man dabei auch ein wenig 
vorsichtig vorgeht.  

 

 

Wie ihr seht, habe ich schon eine der beiden Schrauben entnommen, die brauche ich 
nämlich zur Befestigung des Red Dot-Oberteils. Nun ist die obere Schiene des Handgriffs in 
U-Form mit einem Loch in der Mitte, damit man einen Schraubenzieher durchstecken kann 
und den Handgriff fest am Waffenkörper anschrauben kann. Man siehe und staune, das 
verbliebene Unterteil unseres Red Dot, mit den zwei Schraubenbohrungen passt prima in die 
U-Schiene.  Wir bringen nun die hintere Schraubenbohrung am Red Dot mit dem Loch in der 
U-Schiene überein und schrauben das Red Dot von unten mit der erwähnten Schraube fest. 
Das ist zwar etwas knifflich aber mit Geduld geht es wunderbar (siehe Bild) 



 

Die übriggebliebene Klemmschiene mit der übriggebliebenen Schraube heben wir auf, wer 
weiß wofür wir sie später nochmal brauchen. Jetzt sitzt das Red Dot genau da wo wir es 
brauchen und wie es dem Original entspricht. Jetzt können wir das Red Dot auch richtig 
einschießen und justieren. 

 

Bevor wir jetzt mit dem Einschießen anfangen, müssen wir erst einmal das Hop Up der 
Waffe korrekt einstellen, sodass wir eine gerade Schssbahn haben. Danach ist es ein 
Kinderspiel das Red Dot auf den Trefferpunkt zu justieren. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. 

 


