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Lonex wird wohl den wenigsten in Deutschland ein Begriff sein, bekannt wurde die Marke neben den hochwertigen 
Gearbox Tuningteilen, vor allem durch das Flashmag, ein modifiziertes Highcap mit "Schnurantrieb". Doch Lonex baut 
auch SAEGs, Begadi importiert diese nun selbst und hat mir die folgenden Modelle zur Verfügung gestellt: 

Über die Geschichte des M4 schreib ich diesmal nichts, das kann man in meinen anderen Reviews nachlesen und zu den 
verschiedenen Modellen gibt es im Internet sicher bessere Quellen als mich, also legen wir direkt los.



Die Verpackung besteht aus einem oliv farbenen 
Karton, der recht flach gehalten ist und über einen 
Tragebügel  verfügt,  wie  man  es  von  den  ICS 
Verpackungen  kennt.  Darin  liegt  das  jeweilige 
Modell  in  einer  aus  durchsichtigem  Plastik 
hergestellten  Wanne,  in  welche  sich  alle  3 
Versionen  des  jeweiligen  Modells  unterbringen 
lassen.  Man bekommt  also  immer  den gleichen 
Karton,  egal  für  welche  Variante  man  sich 
entscheidet.  Neben  der  Waffe  an  sich  und  dem 
passenden Flashmag befindet sich im Karton eine 
sehr detaillierte Anleitung in englisch, sowie eine 
Übersicht über alle M4 Modelle von Lonex und 
der allseits bekannte Putzstab. Bei den Modellen 
mit  RIS  ist  außerdem  ein  Frontgriff  im 
Lieferumfang enthalten.

Die Modelle machen einen sehr soliden Eindruck, alle Metallteile bestehen aus einer Aluminium Legierung, dazu gehören 
das Gehäuse, der Außenlauf, die Visierung und der Flashhider. Die Griffe sowie die Schulterstützen bestehen laut Lonex 
aus „Nylon plus fiber“. Aus Stahl [Magnettest] sind die Schrauben vom Tragegriff und die Schiene mit der man diesen an 
der  Rail  festschraubt.  Weitere  Stahlteile:  Die  Aufnahme  für  den  Schaft  nebst  der  Platte  am  Body,  die  Bodypins, 
Magrelease, Bolt Catch, vordere und hintere Slingaufnahme, Die vordere Aufnahme für den Handschutz und der Forward 
Assist Button.

Gehen wir mal von vorne nach hinten durch, da 
wäre zunächst der Flashhider, welcher auf einem 
14mm Negativgewinde sitzt. Dieser ist zusätzlich 
mit  einer  Inbusschraube  gesichert.  Beim  10,5“ 
und  14,5“  Modell  ist  das  Standard  M4  Korn 
verbaut,  welches  in  der  Höhe  verstellt  werden 
kann  und  am  unteren  Ende  über  eine 
Bajonetthalterung  verfügt.  Mangels  eines 
passenden Bajonetts kann ich die Passgenauigkeit 
nicht  testen,  ist  aber  auch  nur  für  Dekozwecke 
sinnvoll. Beim SR Nachbau in 16“ handelt es sich 
um ein Klappkorn, welches abgeklappt und auch 
komplett  entfernt  werden  kann,  wenn  eine 
entsprechende Optik verbaut ist. Auch hier kann 
man  das  Korn  in  der  Höhe  verstellen,  ein 
passendes Tool wird leider nicht mitgeliefert, geht 
aber auch mit einer Zange.

Beim  SOPMOD  Modell  ist  ein  RIS  mit  2 
passenden  Panels  verbaut.  Die  Panels 
funktionieren einwandfrei  und lassen sich leicht 
von den Schienen entfernen, halten dort aber auch 
bombenfest. Die Schienen sind durchnummeriert, 
damit  man  sich  die  Position  eines 
Ausrüstungsteils  leichter  merken  kann.  Der 
Frontgriff  gehört  zum Lieferumfang  und  macht 
einen  äußerst  stabilen  Eindruck.  Die  untere 
Schiene kann man per Deltaring entfernen, wenn 
man den oberen Teil  demontieren möchte,  muss 
man vermutlich das ganze Frontset entfernen. 
Beim  Standard  M4  lassen  sich  beide  Teile  des 
vorderen Griffs über den Deltaring entfernen, hier 
sieht man auch schön das nachgebildete Gasrohr 
welches im oberen Teil verläuft. Außerdem findet 
sich hier der Platz für den Akku, welcher bei den 
beiden anderen Modellen im Schaft untergebracht 



wird. Die Griffschalen haben leider etwas Spiel, jedoch nicht so, dass es beim schießen stören würde, wie es z.B. beim 
AGM M4 GBR der Fall war. 

Beim  SR  Modell  ist  der  gleiche  Frontgriff  im 
Lieferumfang enthalten wie beim SOPMOD, hier 
lässt  sich keine Railschiene entfernen, da dieses 
Modell  auch nicht  über  einen Deltaring verfügt. 
Eine  Durchnummerierung  wie  beim  SOPMOD 
Modell sucht man hier vergebens. 
Alle  Modelle  haben  einen  funktionierenden 
Verschlussfang,  sprich  wenn  man  den 
Durchladehebel  zurückzieht,  öffnet  sich  das 
Dustcover  und  der  „Verschluss“  wird  hinten 
gehalten,  um  so  bequem  das  darunter  zum 
Vorschein  kommende  HopUp  einstellen  zu 
können.  Um den Verschluss  wieder  nach  vorne 
kommen zu lassen muss man nun den Boltrelease 
auf der anderen Seite der Waffe drücken. Das geht 
verhältnismäßig schwer, ist aber kein Problem, da 
der Boltrelease aus Stahl besteht, kann man hier 
auch  mal  ordentlich  draufhauen,  ohne  Angst 
haben zu müssen man könnte was abbrechen. Der 
Forward Assist Knob lässt sich drücken, hat aber 
keine  Funktion,  die  Anzeige  für  den 
Feuerwahlmodus  ist  auf  der  vom Schützen  aus 
gesehen rechten Seite nur angedeutet, jedoch ist 
weder  eine  Markierung  dafür  vorhanden,  noch 
dreht sich die Achse mit. Fast nicht zu sehen sind 
das  F,  sowie  die  Importeurmarkings,  diese  hat 
Begadi  in dunkelgrau von Lonex direkt  auf den 
Magazinschacht  aufbringen lassen.  Man erkennt 
sie erst beim zweiten hinsehen. 

Der  Magrelease wird,  wie die  meisten  Teile  an 
den  Lonex  Waffen  mit  einer  Inbusschraube 
gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt. 
Beim SOPMOD und dem Standard  M4 Modell 
finden  wir  hier  den  Tragegriff  mit  integrierter 
Kimme,  beim  SR  Modell  wurde  auf  den 
Tragegriff  verzichtet  und es  ist  nur  die  Kimme 



vorhanden. Diese lässt sich über die Einstellräder 
seitlich und in der Höhe verstellen, das ganze läuft 
super  „smooth“  ab  ohne  jegliches  hakeln.  Zur 
Verfügung  stehen  2  Lochkimmen  für 
unterschiedliche  Reichweiten,  zwischen  denen 
über einfaches Auf – und Umklappen gewechselt 
werden kann. Auf der vom Schützen aus gesehen 
linken Seite  der  Waffe befindet  sich  das  Lonex 
Logo, sowie der Feuerwahlhebel, welcher in jeder 
Position  einwandfrei  einrastet.  Den  Upper  kann 
man vom Lower Receiver entfernen, indem man 
den vorderen Bodypin heraus drückt, in äußerster 
Position  wird  dieser  von  einer  kleinen  Feder 
gehalten,  damit  er  nicht  verloren  geht. 

Anschließend schiebt man den Upper ein Stück nach vorne, nun muss man den Boltrelease drücken und kann den Upper 
noch ein Stück weiter nach vorne schieben. Damit man ihn komplett entfernen kann, zieht man den Durchladehebel ein 
Stück  zurück  und  drückt  diesen  etwas  nach  oben,  jetzt  lassen  sich  beide  Receiver  voneinander  trennen.  Die 
Schulterstützen sind in jeweils 6 Postionen arretierbar, beim SOPMOD und SR Modell handelt es sich um einen Crane 
Stock, in welchem auch der Akku untergebracht wird. Beide verschiedenen Stocks verfügen an der Oberseite über ein 
Loch,  durch  welches  man  normal  die  aktuelle  Position  ablesen  kann,  hier  ist  aber  leider  keine  entsprechende 
Nummerierung auf der Stocktube angebracht.

Kommen wir mal zum Magazin, dem bereits erwähnten „Flashmag“, das besondere an dem guten Stück ist, dass es nicht 
wie ein Standard Highcap mittels eines Rädchens aufgezogen wird. Der Boden des Magazins lässt sich aufklappen, hier 
befindet sich ein kleiner Knubbel, den man an einer Schnur herausziehen kann, durch das herausziehen wird der HC 
Mechanismus  in  Gang  gesetzt,  nun  kann  man  durch  mehrmaliges  herausziehen  das  Highcap  wesentlich  schneller 
aufziehen, als bei einem normalen Highcap. Es passen laut Hersteller 360 BBs in das Magazin. Es ist matt gehalten und 
relativ kratz-empfindlich, was allerdings auch für einen netten Used Look sorgt.



Um die Innereien näher untersuchen zu können, 
habe  ich  die  Gearbox  des  SOPMOD  Modells 
geöffnet, mal abgesehen vom Cylinder, Aufgrund 
der  unterschiedlichen  Lauflänge  sollten  die 
anderen Gearboxen gleich sein. Der Cylinder hat 
kein  tränenförmiges Loch,  wie man es von den 
Standardteilen  kennt,  sondern  verfügt  über  4 
Schlitze, welche rund um die Gearbox angebracht 
sind. Von außen ist der Cylinder geriffelt und matt 
schwarz  gehalten,  was  bereits  optisch  eine 
gewisse  Wertigkeit  symbolisiert.  Verbaut  sind 
8mm Laufbuchsen  aus  Metall,  Stahl  ist  es  laut 
meinem  Magneten  jedoch  nicht.  Laut  Lonex 
wurde  das  Metall  so  ausgewählt,  dass  ein 
selbstschmierender  Effekt  entsteht.  Im  Inneren 
werkelt  ein Stahl Gear Set, das Sector Gear hat 
einen Clip verbaut, welcher die Tappet Plate etwas 
verzögert  um  dem  Magazin  bei  schnellen 
Schussfolgen das Nachladen einer neuen BB zu 
ermöglichen. 
Am Spur Gear befinden sich oben keine Shims, 
hier wurde eine Feder verbaut, welche das Gear in 
der  korrekten  Position  hält.  Das  Bevel  Gear 
verfügt  über  5  Rasterungen  für  den  ARL.  Für 
mich sind die Gears etwas zu wenig gefettet, aber 
nicht so, dass ich sagen würde das gute Stück läuft 
trocken.  Die  Gears  halten  auch  einer  M150SP 
stand.  Der  Piston  kommt  in  einem dunkelroten 
Gewand daher und verfügt  wie  nicht  anders  zu 
erwarten über einen innen ventilierten Pistonhead. 
Es  fehlt  außerdem  der  letzte  Zahn  und  der 
Pistonhead ist etwas länger ausgeführt, dies dient 
dazu, dass der erste Zahn des Sector Gears mit der 
größtmöglichen Fläche auf den ersten Zahn des 
Piston trifft,  wodurch sich die Lebensdauer von 
jenem erhöht. Entgegen der Beschreibung auf der 
Lonex-Homepage  sind  die  ersten  4  Zähne  aus 
Plastik  und  die  restlichen  aus  Metall,  nicht 
umgekehrt.  So  wird  verhindert,  dass  sich  bei 
einem „abfräsen“ der Zähne das Sector Gear mit 
verabschiedet.  Man  erhält  hier  also  ein 
vollwertiges Tuningteil.  Der Springguide besteht 
aus Plaste, mir ist zwar noch nie einer gebrochen, 
aber  ein  Metallteil  wäre  mir  persönlich  an  der 
Stelle lieber gewesen.
Der  Motor  weißt  zwar  keinerlei  Markierungen 
auf, jedoch hat Lonex bestätigt, dass in den L4s 
die  Motoren  der  A5  Serie  verbaut  sind.  Diese 
werden  bis  zu  einer  Federstärke  von  M120SP 
empfohlen [Siehe Links am Ende des Previews].



Schauen wir uns mal die Leistung an, gemessen wurde wie immer mit den 0,20g ICS BBs und dem Xcortech X3200 
Chrony, es wurden jeweils 10 Schuss abgegeben:

Modell SOPMOD L4 L4-A1 L4-SR

1. Schuss 395,0 423,4 416,1

2. Schuss 398,6 419,5 417,0

3. Schuss 397,5 421,6 413,8

4. Schuss 397,3 422,2 416,8

5. Schuss 398,8 421,5 417,0

6. Schuss 395,4 422,4 411,5

7. Schuss 393,6 421,5 414,2

8. Schuss 397,8 425,2 411,5

9. Schuss 397,3 420,5 412,6

10. Schuss 392,5 424,6 412,6

Durchschnitt in FPS 396,4 422,2 414,3

Max. Abweichung in FPS 6,3 5,7 5,5

Beim  Präzisionstest  habe  ich  mal 
wieder auf Standard 14x14 Scheiben 
geschossen,  die  Entfernung  betrug 
13m und das ganze wurde in meiner 
Wohnung  durchgeführt,  also  ohne 
jeglichen  Windeinfluss.  Geschossen 
wurde  liegend  mit  0,30g  BBs  von 
Bioval. 
Die  Scheiben  sprechen  für  sich,  die 
Streuung ist vor allem beim M4 genial 
niedrig,  dass die Treffer nicht in der 
Mitte liegen, liegt schlicht daran, dass 
ich das Visier nicht  eingestellt  hatte. 
Die Reichweite habe ich grob getestet 
und  kann  sagen  die  hohe  Leistung 
kann das Nylon HopUp Gummi sehr 
gut umsetzen.

Zur Orientierung:

oben links = SOPMOD 10,5“
oben rechts = M4 14,5“
unten SR 16,0“

Fazit: 

Gerade hab ich noch die Preise per Mail erhalten, der M4 Nachbau wir 279€ kosten, das SOPMOD Modell 329€ und das 
SR 349€. Das Preis/Leistungsverhältnis ist top, würde ich mir eines der Modelle zulegen wollen würde ich nur über das 
drosseln mittels einer schwächeren Feder nachdenken, da mir die Leistung zum spielen dann doch ein bisschen zu hoch 
ist. Selten fiel es mir so schwer an einer ASG einen Fehler zu finden, ich denke die Lonex Modelle werden eine ernsthafte 
Konkurrenz für ICS, G&G, G&P und Co werden. 

Bei der PTB kann man unter dem Aktenzeichen PTB-1.33-4064717 übrigens selbst nachschauen, das ist die Zulassung für 
die Lonex Modelle. Ja Begadi importiert jetzt endlich selbst, ich bin sehr gespannt, was es da noch alles ins F-Land schafft 
und freue mich schon auf das nächste Review.



Links & Copyright

Lonex Homepage: http://www.lonex.com.tw/english/enpud-1-a1.htm
Begadi Homepage: http://www.begadi.de
Disassembly guide: http://www.youtube.com/watch?v=JZVLetHdBaU
Assembly guide: http://www.youtube.com/watch?v=RHRJRgsi4eQ
Download Bedienungsanleitung: http://www.lonex.com.tw/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=gl87CM2pAR
Infos zur A5 Motor Serie: http://www.lonex.com.tw/english/engb-05-a5.htm
Kurze Historie zum M4 im ICS C15 Review: http://www.gladius-legion.de/review/c15/icsc15reviewedbysilence.pdf
Meine anderen Reviews: http://gladius-legion.de/forum/board.php?boardid=28

Das Erstellen und Zusammentragen der  Informationen für das Preview hat sehr viel Arbeit gemacht, daher möchte ich 
nicht,  dass das gesamte Preview oder  auch Auszüge davon auf  anderen Seiten ohne meine ausdrückliche Erlaubnis 
veröffentlicht oder zum download angeboten werden ! Text und Bilder sind mein geistiges Eigentum* ! Ich bin nicht für 
die Inhalte der hier verlinkten Seiten verantwortlich !

*Eine Ausnahme stellt das letzte Bild dar, dieses stammt von der Lonex Homepage


