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Terror ist kein neues Phänomen. Damit hatte Europa schon in den 1970er und 1980er 
Jahren zu tun. Die Akteure hießen damals IRA, Eta, PLO und RAF. Im Nordirland-
konflikt ließen weit mehr als 3.000 Menschen ihr Leben, im Baskenland fast 1.000. 
Dennoch rief damals niemand nach einer Entwaffnung der Bürger und auch nicht 
nach einem Bargeldverbot. Offensichtlich wollen Politik (aus Machtinteresse) und 
Medien (aus finanziellem Interesse) einer künstlich dumm gehaltenen Bevölkerung 
einfache Sicherheitsrezepte verkaufen.
Dabei wird erkennbar, dass Europa dank der EU an einer Führungsschwäche und 
falsch verstandener Korrektheit leidet.
Lösungsansätze und anwendbare Strategien verlangen nach differenziertem Den-
ken sowie politischem und historischem Verständnis. Bedauerlicherweise ist unse-
re staatstragende Führungsriege dieser Kompetenzen eher unverdächtig. Der Rea-
lität entrückte Politiker, die nur noch Durchhalteparolen absondern, sind es nicht. 
Medienvertreter(innen), die sich gegenseitig mit Preisen und Auszeichnungen über-
häufen sind es auch nicht.

Beide Lager tragen nur dazu bei, die Risse in unserer Gesellschaft zu vergrößern. 
Fleischgegner, Atomkraftgegner, Pegidagegner, Merkelgegner, Waffengegner; jeder 
kann sich heute zu seiner ganz individuellen, kleinen Terrorzelle radikalisieren. Die 
eigene Lebensweise wird zum weltanschaulichen Standpunkt erklärt. Alles andere ist 
schlichtweg falsch. Eine Rolle spielt auch nicht mehr Geburt oder Abstammung, son-
dern nur noch die Frage „Wer will ich sein?“, ungeachtet der Tatsache, ob dieses Ideal 
überhaupt realisierbar ist. „Lebensweise“, oder das, was dafür gehalten wird, gerät zur 
Farce mit ständigem Selbstbetrug und gepflegten Eitelkeiten. Politik und Medien leben 
es vor.

Waffenbesitzer und Grasraucher sind in unserer Gesellschaft vermutlich immer noch 
die Gruppen, mit dem größten Toleranzverständnis. Wer keine Waffen besitzen möch-
te, braucht das nicht zu tun. Wer kein Gras rauchen möchte, lässt es eben bleiben.

Ich wünsche eine Lektüre mit waffenkulturellem Erkenntnisgewinn.

Euer Henning Hoffmann
(Herausgeber)
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6 Die Waffenkultur

Von Christian Väth,
Fotos: Henning Hoffmann

Die wohl bekannteste Feuerwaffe aller Zei-
ten hat ihren Ursprung im jungen Michail 
Kalashnikov. Während der deutschen In-
vasion 1941 wurde der handwerklich und 
technisch begabte junge Soldat verwundet 
und verbrachte einige Zeit in sowjetischen 
Lazaretten. Dort hörte er von vielen ver-
wundeten Kameraden tragische Geschich-
ten über unzuverlässige und störungsanfäl-
lige Gewehre. Also beschloss er kurzerhand, 
ein zuverlässiges Gewehr zur Verteidigung 
der Sowjetunion zu entwerfen. So lautet 
zumindest die Legende der sowjetischen 
Propaganda...

Durchschlagender Erfolg
Wirklich revolutionär ist das AK-Konstruk-
tionsprinzip eigentlich nie gewesen. Prak-
tisch alle Konstruktionsmerkmale waren 
zuvor bereits andernorts genutzt worden: 

Keine andere Waffenkonstruktion ist so bekannt und verbreitet wie der Avtomat Kalashnikov. In 
manchen Teilen der Welt ersetzt er die marode Landeswährung als Zahlungsmittel. „Kalashnikov“ ist 
längst ein Markenphänomen wie Coca Cola oder McDonalds und kultur(historisch)-relevant. Zeit für 
eine Zielgruppenanalyse.

Der Gleichmacher

Der vermutlich am weitesten verbreitete Nachbau: Die chinesische Typ 56 von Norinco.

Das leichte Maschinengewehr RPK und eine AKM, wie sie ab 1959 in einer weiterentwickelten Modifikation produziert wurde . Beide aus russischer Fertigung.
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Einflüsse durch Waffen des Typs Sturmge-
wehr 44, M1 Garand und einige russische 
Entwürfe wie das TKB-415 von Bulkin und 
das AVS-31 von Simonov wurden mitun-
ter von Kalashnikov selbst bestätigt. Einige 
wenig erfolgreiche Prototypen gingen dem 
AK-47 voraus: Zwischen 1942 und 1947 
baute Michail Kalashnikov verschiedene 
Selbstlader-Prototypen. Bereits früh wurde 
sein Talent erkannt und er wurde schnell 
Konstruktionsleiter im Experimentalbüro 
des Izhmash-Betriebes in Ischewsk. Schon 
im Februar 1947 lief die Massenproduktion 
der AK-47 an, nachdem kurz zuvor der neu-
este Prototyp die Vergleichstests der sowje-
tischen Streitkräfte gewann. Mit steigenden 
Produktionszahlen und dem Beginn der 
offiziellen Einführung des Sturmgewehrs 
im Jahre 1949, verdrängte die Konstruktion 
von Kalashnikov den Halbautomaten SKS-
45 aus den Arsenalen. Bereits 1950 wurde 
für die Fallschirm- und Panzertruppen die 
AKS-Variante mit abklappbarer Schulter-
stütze eingeführt.

Weiterentwicklung
In den Medien wird grundsätzlich jedes 
AK-System (oder auch völlig andere Ge-
wehrtypen) als AK-47 bezeichnet. Die oft 
mehr als mangelhafte Genauigkeit der me-
dialen Berichterstattung stört sicherlich nur 
den Kenner. Tatsächlich sind selbst in den 
ärmsten Bürgerkriegsgebieten „echte“ AK-
47 sehr selten geworden. Mit großer Mas-
se handelt es sich um Gewehre des Typs 
AKM (das M steht für „modernisiert“), 
die ab 1959 eingeführt wurden. Die AKM 
kann einige wesentliche Vorteile gegen-
über dem AK-47 vorweisen: Um über ein 
Kilogramm leichter (durch Verwendung 
des Blechprägeverfahrens), bei Dauerfeuer 
leichter zu handhaben (Kompensator und 
modifiziertes Schlagstück) und mit einem 
neuen Mehrzweckbajonett, wurde der AK-
47-Nachfolger zum Standardgewehr des 
Warschauer Paktes.

Verbreitung in Konfliktregionen
Im gesamten Warschauer Pakt und in Ju-
goslawien liefen über Jahrzehnte unzählige 
AKM-Systeme vom Band. Besondere ver-
breitet sind neben Gewehren aus Russland 
Varianten aus Rumänien, Bulgarien (Arse-
nal M1) und Jugoslawien (Zastava M70). 
Der wohl allerdings am weitesten verbrei-
tete Nachbau des AK-47/AKM ist der Typ 
56 von Norinco. Die chinesische Kopie läuft 
seit 1956 millionenfach vom Band und lässt 
sich recht zuverlässig an den Kornschutz-
backen in Ringform erkennen. Neben Chi-
na ist die Waffe vor allem in Südostasien, 
Afrika und mittlerweile ganz erheblich 
im Nahen und Mittleren Osten, vor allem 
Afghanistan und Pakistan, weit verbreitet. 
Schätzungen der produzierten Stückzahlen 
liegen zwischen zehn und 15 Millionen. 

Dreimal DDR-Fertigung: Im Vordergrund ein gefrästes Gehäuse, dahinter zwei Blechprägegehäuse des moder-
nisierten Typs AKM, bzw. gemäß DDR Nomenklatur MPi KM einmal mit Plastkolben, einmal mit Holzkolben

Durch den Afghanistan-Konflikt befeuert, 
stieg in den letzten Jahrzehnten auch die 
Zahl der sogenannten „Khyber Pass AK‘s“. 
Diese handgefertigten Feuerwaffen aus 
diversen AK-Bauteilen werden in den un-
zähligen Hinterhof-Waffenschmieden der 
Grenzregion zwischen Afghanistan und 
Pakistan hergestellt. Insgesamt existieren 
nach Schätzungen etwa 75 Millionen AK-
47/AKM-Systeme auf unserem Planeten, 
nimmt man alle Waffentypen der AK-Bau-
weise zusammen (AK-74, RPK, AK-100 
Serie etc.) sind es mehr als 100 Millionen 
- Dunkelziffer unbekannt. Keine andere 
Feuerwaffe ist global gesehen so verfügbar.

Bewährungsprobe Vietnam
Nachdem die französischen Kolonialtrup-
pen in der Schlacht um Dien Bien Phu 1954 

endgültig den Kampf um das heutige Viet-
nam verloren, begann dort ein bitterer Bür-
gerkrieg zwischen kommunistischen und 
konservativen Kräften. Vor dem Eindruck 
des verlustreichen und unbefriedigenden 
Ausgangs des Koreakrieges fand die Domi-
no-Theorie in der Administration der Ver-
einigten Staaten von Amerika immer mehr 
Anhänger. Nach der Logik dieser Theorie 
musste eine weitere Verbreitung des Kom-
munismus verhindert werden. Ab Mitte der 
1960er-Jahre stieg deshalb das Engagement 
der USA in Vietnam rapide an. Im Rahmen 
der neuen Strategie Flexible Response wur-
de die Präsenz der amerikanischen Truppen 
in Vietnam von wenigen Militärberatern 
und Spezialkräften im Jahr 1960 auf bis zu 
500.000 Soldaten in den Jahren 1967/68 ge-
steigert. Durch die massive Unterstützung 

Eine AKS 74 aus russischer Fertigung.
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Typisch für alle DDR-Fertigungen war, dass die Seriennummer mit der Jahreszahl begann. Hier: 1961, 1969 
und 1966

der Nordvietnamesen von Seiten der Volks-
republik China und der Sowjetunion kam 
es so nach dem Koreakrieg zu einem erneu-
ten Zusammenstoß westlicher und östlicher 

Wehrtechnik.
Während auf Seite der Südvietnamesen und 
Amerikaner hauptsächlich Gewehre des 
Typs M1, M14 und das neue M16 (ab 1967) 
zum Einsatz kamen, kämpften die Guerilla 
der Viet Minh und die nordvietnamesische 
Armee hauptsächlich mit chinesischen 
AK-47 und AKM- Kopien. Das AK-System 
wurde in der Propaganda des Nordens zum 
Symbol des nationalen Befreiungskampfes 
erhoben und war bei den amerikanischen 
Soldaten gefürchtet. Einige Spezialkräfte, 
wie die Green Berets, setzten selbst zuneh-
mend AK-Gewehre ein und achteten die 
Waffe aufgrund ihrer Zuverlässigkeit in den 
unwirtlichen Bedingungen des südostasia-
tischen Dschungels. Die Kalashnikov-Kon-
struktion bewährte sich im Vietnamkrieg 

außerordentlich und wurde in der Folge 
zur weltweit beliebtesten Waffe von Rebel-
lengruppen und Befreiungsbewegungen 
aller Ideologien. Vor allem die Volksrepub-
lik China und die Sowjetunion belieferten 
in der Folge Revolutionäre auf der ganzen 
Welt mit Massen an AK‘s zu sehr günstigen 
Preisen oder sogar zum Nulltarif.

Afrika
Seit dem Ende der großen Kolonialreiche 
kam es zu unzähligen Bürgerkriegen auf 
dem afrikanischen Kontinent. AK-47 und 
AKM wurden zum maßgeblichen Werk-
zeug der aufbegehrenden Afrikaner in 
Mozambik, Angola, Guinea-Bissau und 
vielen anderen Gebieten des Kontinents. In 
Mozambik ziert das Sturmgewehr mit auf-
gepflanztem Bajonett noch heute die Nati-
onalflagge, in Burkina Faso gehörten in den 
1980er und 1990er Jahren Spitzhacke und 
AK-47 (analog zu Hammer und Sichel) fest 
zum Nationalemblem. Unabhängig davon 

ob es sich um staatliche Akteure oder Rebel-
lengruppen handelt - ausnahmslos alle hat-
ten und haben Zugriff auf diverse AK-Ty-
pen. In allen afrikanischen Streitkräften ist 
zumindest eine Variante des Sturmgewehrs 
eingeführt, einige produzieren das System 
in Lizenz oder als Kopie. In Somalia, den 
umkämpften Gebieten des Sudan, in Teilen 
des Kongo und anderen Bürgerkriegsregio-
nen kann getrost von einer „Kalashnikov-
Kultur“ gesprochen werden - dort ist die 
Waffe ein zuverlässigeres Zahlungsmittel als 
die nationale Währung.

Amerika
Die größte und bekannteste Rebellengrup-
pe auf dem südamerikanischen Kontinent 
ist sicherlich die seit 1964 aktive FARC in 
Kolumbien. Bei der FARC sind vor allem 
ehemalige jugoslawische, aber auch kuba-
nische AKM-Systeme weit verbreitet und 
stellen die Standardbewaffnung dar. In den 
1980er-Jahren kämpften von Honduras 
aus die Contra-Rebellen und von Costa 
Rica aus die ARDE gegen die sandinisti-
sche Regierung in Honduras - auf beiden 
Seiten hauptsächlich mit chinesischen und 
kubanischen AKM-Versionen. Noch heu-
te nutzen einige südamerikanische Staaten 
diverse AK-Derivate in ihren Streitkräften 
- so wie Bolivien, Peru, Nicaragua, Kuba 
oder Venezuela (erst 2006 wurden 100,000 
AK-103 aus Russland beschafft). In den me-
xikanischen Drogenkartellen sind AK‘s weit 
verbreitet, auch die Bodyguards des kürz-
lich festgenommenen „El Chapo“ feuerten 
mit AKMS auf die angreifenden mexikani-
schen Marineinfanteristen.

Naher und Mittlerer Osten
In allen arabischen Staaten sind AK-Sys-
teme zu finden - sowohl auf Seite der Be-
hörden als auch bei allen nicht-staatlichen 
Kräften und Terrorgruppen. Im ersten 
Golfkrieg standen sich Iraker und Iraner 
mit diversen AKM-Kopien gegenüber. Aus 
den Bürgerkriegen im Irak, in Syrien sowie 
dem ständigen Kampf zwischen Israel und 
seinen Nachbarstaaten ist das Waffensystem 
nicht wegzudenken. Selbst im israelischen 
Militär ist die Waffe beliebt. Neben erbeute-
ten arabischen Gewehren setzen die israeli-
schen Streitkräfte auch das Galil ein: Dieses 
Sturmgewehr wurde eng an das finnische 
Rk 62 angelehnt entwickelt, welches wiede-
rum auf der polnischen AK-47-Version ba-
siert. Eine AK-Variante ziert auch die Fah-
ne der radikalen Hisbollah und es lässt sich 
kaum ein Bekennervideo der Terrorgruppe 
al-Quaeda oder des IS finden, in dem keine 
AK zu sehen ist.

Europa
Durch die Nähe der Ostblockstaaten und 
deren Arsenal-Ausverkauf in den frühen 
1990er Jahren sind AK-Systeme vor allem 
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Die Entfernungsangaben auf der Kimme wurden bei der DDR-Fertigung eine Zeit lang rot lackiert, bis aus Kostengründen wieder weiße Farbe verwendet wurde

in der organisierten Kriminalität auf dem 
europäischen Kontinent nach wie vor sehr 
beliebt. Nach dem Zusammenbruch des 
Warschauer Paktes boomte Anfang der 
1990er Jahre der Waffenhandel mit ehema-
liger Arsenalware aus der DDR, Polen, Un-
garn, Rumänien, Bulgarien, den baltischen 
Staaten und der Ukraine. Aber auch euro-
päische Terrororganisationen nutzten die 
Gewehre gegen den Klassenfeind im eige-
nen Land: Die baskischen Separatisten der 
ETA, die irische IRA, die Brigate Rosse in 
Italien, die action directe in Frankreich oder 
die Cellules Communistes Combattantes 
(CCC) in Belgien sind nur einige Beispiele. 
Mit der NATO/EU-Osterweitung gehören 
nun allerdings auch einige Streitkräfte zu 
dem westlichen Bündnis die nach wie vor 
das AK-System verwenden und auf NATO-
Standardkaliber umrüsten.

Asien
Im heutigen Vietnam ist der große Wurf 
von Michail Kalashnikov längst zum nati-
onalen Befreiungssymbol geworden. Auf 
unzähligen Plakaten und Statuen ist die 
markante Form der Waffe zu erkennen. Bis 
heute stellt sie auch das Rückgrat der viet-
namesischen Infanteriebewaffnung dar. In 
den zahlreichen Grenzscharmützeln zwi-
schen China und Vietnam, vor allem in den 
1980er Jahren, beschossen sich Soldaten 
beider Seiten mit Waffen, die zum Teil aus 
der gleichen chinesischen Fabrik stammten. 
Neben der bis heute dominanten Rolle der 
AKM in Südostasien produziert zum Bei-
spiel Nordkorea seit Jahrzenten eine eigene 
Version - den Typ 58. Pakistan verwendet 
hauptsächlich Waffen aus chinesischer Pro-
duktion, während der ewige Rivale Indien 
eigene AKM und AKMS produzierte und 
große Stückzahlen aus der DDR und Polen 
importierte. Die großen Schmugglerringe 
auf den pazifischen Inseln und den Philip-
pinen verwenden ebenso den chinesischen 
Typ 56 wie die radikal-kommunistische Be-
wegung in Ost-Timor - auch hier wurde die 
Waffe in die Fahne aufgenommen.

Das lMG RPK mit 40 Schuss Magazin

Eine rumänische Variante mit Blechprägegehäuse und Klappschaft



10 Die Waffenkultur

Schusswaffen: Die AK als Symbol von Freiheitskämpfern

Fazit
Während in der westlichen Welt noch 
immer ein hauptsächlich negativ besetz-
tes Bild der AK-47 besteht, der Waffe von 
Terroristen, Gangstern und verrückten Re-
voluzzern, ist das Gewehr vor allem in der 
Dritten Welt als Werkzeug der Umwälzung, 
als „Gleichmacher“ zwischen Arm und 
Reich überall bekannt. Im kommenden Jahr 
wird die Beschaffung der ersten AK-Ge-
wehre durch das sowjetische Heer 70 Jahre 
her sein. Das System hat den Kommunis-
mus überlebt und ist auf den Bürgerkriegs-
schlachtfeldern so verbreitet wie eh und je. 
Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass 
weit entfernte Generationen in historischen 
Darstellungen ebenso von einer „Kalashni-
kov-Kultur“ reden werden, wie wir von der 
Bronzezeit.

Literaturempfehlungen 
Die deutsche Literatur zu AK-Systemen ist 
leider völlig unterentwickelt. Zwei gut les-
bare und empfehlenswerte Werke sind:
Gordon L. Rottman: The AK-47: Kalashni-
kov series assault-rifles (Englisch), Osprey 
Publishing, ISBN: 1849084610, ca. 18 Euro.
Frank Iannamico: AK-47 - The Grim Rea-
per (Englisch), Big Sky Publishing, ISBN: 
0982391854, ca. 61 Euro.

Eine bulgarische Arsenal SAR M1F mit gefrästem Gehäuse

Das Wappen von Burkina Faso mit einer stilisierten 
Kalaschnikow

Das Wappen der Republik Mosambik
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Ausbildung & Taktik: „Tactical Dynamics“ von Andy Stanford

Von Andy Stanford
 (Übersetzt aus dem Amerikanischen)

Jeff Cooper schrieb einmal, „Sicherheit im 
Umgang mit Feuerwaffen fängt nicht in 
den Händen sondern zwischen den Ohren 
an.“ Genauso verhält es sich mit Taktik. 
Der Ursprung der Aktion muss dem Kopf 
entspringen, sei es vorsätzlich oder durch 
konditionierte Abläufe. Erst dann kann 
sie physisch ausgeführt werden. Effektive 
Taktik hängt von der angeborenen mensch-
lichen Methodik ab, das eigene Bestehen 
durch Techniken zu vereinfachen. Ein ge-
nerelles Ziel in jeder Notwehrsituation, ist 
das Ergreifen und die Wahrung der Initi-
ative. Aktion schlägt Reaktion, sofern die 
Chancengleichheit annähernd gegeben ist. 
Die Person die den ersten Schritt in einer 
Konfrontation macht, gewinnt in der Regel 
einen nicht mehr einzuholenden Vorteil. 
Dieses Kapitel erklärt die zugrunde liegen-
den dynamischen Mechaniken und bildet 
das Rüstzeug zur Anwendung im Ernstfall.

Der OODA Loop
Der OODA Loop, auch bekannt als Boyd 
Zyklus oder Boyd´s Action Cycle ist eine 
Abkürzung aus Observe, Orient, Deci-
de, Act und bietet ein brauchbares Hand-
lungsmuster, um taktische Denkprozesse 
effektiver zu machen. Entwickelt wurde der 
OODA Loop von Korea-Kriegsveteran und 
USAF Kampfpilot Colonel John Boyd, um 
aufkommende Parameter in Luftkämpfen 
besser zu beziffern. Der OODA Loop kann 
auch auf eine Vielzahl anderer Auseinan-
dersetzungen angewendet werden, sowohl 
für Bodenkämpfe ganzer Armeen als auch 
im Geschäftsleben.
Der OODA Loop beschreibt chronologisch 
die mentalen Prozesse, die in der Regel wäh-
rend einer Konfliktlage von zwei oder mehr 
Parteien stattfinden sollten. Der Durchlauf 
der Schleife wiederholt sich für alle Beteilig-
ten, solange die Lage anhält. Einen Vorteil 
gewinnt derjenige, der die einzelnen Pha-
sen schneller und präziser durchläuft. Der 
OODA Loop besteht aus folgenden Phasen.

Observe (Beobachten)
Überblick verschaffen über die gegenwär-
tige Situation unter Zuhilfenahme aller zur 

Im zweiten Kapitel seines bisher unveröffentlichten Buches widmet sich Andy Stanford dem taktischen 
Denken. Er geht dabei insbesondere auf den OODA Loop und auf den Farbcode nach Jeff Cooper ein.

Kapitel 2: Taktisches Denken

Verfügung stehenden Sinne. Dieser Prozess 
wird grundsätzlich niemals perfekt sein, da 
äußerliche Faktoren zu vielfältig sein kön-
nen. Anders formuliert; die Rechenleistung 
des Menschen reicht nur im seltensten Fall 
aus, um komplett alle sensorischen Eindrü-
cke wahrzunehmen. Dies ist in einem feind-
lichen oder chaotischen Umfeld besonders 
problematisch. Nichtsdestotrotz müssen die 
zur Verfügung stehenden Informationen so 
gut es geht genutzt werden, selbst wenn sie 
nicht komplett sind.

Orient (Orientieren)
Orientieren woran? An den gesammelten 
und zur Verfügung stehenden Informatio-
nen. Das schließt nicht nur die gesammel-
ten Informationen aus dem ersten Schritt 
des Zyklus ein, sondern auch eigene Erfah-
rung aus der Vergangenheit, wie zum Bei-
spiel Training. 
Darüber hinaus beeinflussen zusätzliche 
Variablen die persönliche „mentale Land-
karte“: wie z.B. die kulturelle Erziehung, 
die individuelle Lebenserfahrung aber auch 

A good solution applied with vigor now is better than a 
perfect solution applied ten minutes later. 

General George S. Patton

Weis - Unaufmerksam; Gelb - Unspezifisch wachsam; Orange - Gezielt wachsam; Rot - Mentalen Schalter umle-
gen, Entscheiden und Handeln
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die Genetik. Eine ganze Reihe von Vari-
ablen müssen berücksichtig werden, um 
ein akkurates und brauchbares Bild der 
gegenwärtigen Lage zu erhalten. Die wich-
tigste hiervon wird im nächsten Kapitel 
behandelt. Wenn sich während des Orien-
tierungsvorgangs plötzlich das „Bauchge-
fühl“ meldet: hier werden kontinuierlich 
unbewusst mehr Informationen verarbeitet 
als augenscheinlich derzeit zur Verfügung 
stehen — Und die eigene Intuition liegt bei 
weitem öfter richtig als falsch.

Decide (Entscheide)
Nachdem die Situation zunächst einge-
schätzt wurde, kann nach einer angemes-
senn Vorgehensweise gesucht werden. Das 
kann allerdings auch die bewussten Ent-
scheidung sein, gar nichts zu unternehmen. 
In der Regel ist eine gewagte Aktion aber 
besser, als eine übervorsichtige, besonders 
wenn die Zeit knapp und der Einsatz hoch 
ist. Die Geschwindigkeit mit der die eige-
ne Entscheidung fällt, ist teilweise durch 
Hicks’s Law (dt. Hicksches Gesetz) beein-
flusst, welches besagt, dass die Zeit, die man 
braucht, um eine Entscheidung zu fällen 
proportional zu den zur Verfügung stehen-
den Wahlmöglichkeiten ist. Deshalb sollten 
die Dinge immer so einfach und minimalis-
tisch wie möglich gehalten werden. Sowohl 
in der Planung, beim Training als auch im 
realen Einsatz.

Act (Handeln)
Die Entscheidung sollte aggressiv ausge-
führt und nicht weiter in Frage gestellt wer-
den. Hier zahlt sich Training aus. Regelmä-
ßig trainierte Abläufe werden immer effek-
tiver sein, als Aktionen aus dem Stehgreif. 
Zusätzlich bedürfen reflexiv antrainierte 
Aktionen wenig oder mitunter gar keiner 
bewussten Entscheidungszeit und räumen 
dem Bewusstsein somit mehr Platz für kon-
zentrierte und subsequente taktische Ent-
scheidungen ein. Der OODA Loop beginnt 
im Moment des eigenen Handelns von 
vorn. Wird versäumt, die neu entstandene 
Situation wiederum zu observieren, erhöht 
sich die Gefahr, die gewonnene Initiative 
wieder zu verlieren.

Kontinuierliche, flüssige und effektive Ak-
tionen sind das Ziel. Pausen zwischen den 
einzelnen Durchläufen oder in den einzel-
nen Phasen bieten dem Gegner die Mög-
lichkeit, die Initiative zurück zu erobern. 
Den OODA Loop schneller als der Gegner 
zu durchlaufen bedeutet, dass die vom Geg-
ner erarbeiteten Einschätzungen der eige-
nen Lage zunehmend hinfällig werden. Das 
Resultat ist die konsequent ineffektive Leis-
tung des Kontrahenten, weil sein Handeln 
auf Gegebenheiten beruht, die nicht mehr 
aktuell sind.

Andy Stanford, US-amerikanische Ausbilderlegen-
de, präsentiert in „Waffenkultur“ sein neues Buch 
„Tactical Dynamics“

Der OODA Loop wurde ursprünglich 
eingeführt, um eine Leistungssteigerung 
im Luft-zu-Luft Kampf zu erreichen. Ein 
menschliches Individuum versucht eine 
Zielsetzung zu erreichen, welche ein gegne-
risches Individuum zu verhindern versucht. 
Der Durchlauf selbst ist allerdings keine 
abzuarbeitende Checkliste, bei sich rapide 
entfaltenden Notlagen. Vielmehr sollte er 
als Werkzeug verstanden werden, um eine 
Lage besser einzuschätzen, die Auswahl 
einer Taktik zu verbessern sowie gemachte 
Fehler bei einem Taktischen Training zu 
analysieren.
Die ersten drei Stadien der Schleife sind in 
erster Linie mentale Prozesse. Alarmierung 
und Wahrnehmung führen zu Observie-
rung. Wissen und Intuition resultieren in 
einer akkurateren Orientierung. Zielbe-
wusstsein und Entscheidungsfreudigkeit 
vereinfachen schnelles Handeln unter 
Druck. Wie auch immer die individuelle 
Begabung in diesen Bereichen sein mag, 
der OODA Loop kann die Fähigkeit eines 
jeden, einzelne Schritte schnell und effektiv 
auszuführen, enorm steigern. Und genau 
das ist das Ziel, sowohl bei einer taktischen 
Ausbildung als auch bei einer praktischen 
Trainingseinheit.

Eigene Erfahrungen können sich beim 
Durchlaufen des Zyklus als sehr wertvoll 
erweisen. Jemand der „Bereits dort war und 
so etwas schon einmal gemacht hat“, wird 
in der Regel schneller und früher beobach-
ten, sich genauer orientieren, sich schneller 
und korrekter entscheiden und angemes-
sener und effektiver handeln. Hier ist der 
Knackpunkt: Kampfhandlungen sind nicht 
der beste Ort, um Erfahrungen aus erster 
Hand zu machen. Der Preis für Fehler ist 
hier fatal und endgültig. Die jüngsten Trai-
ningsentwicklungen durch Markierungspa-
tronen und/oder gepolsterte Trainingsdar-
steller haben die Lücke zwischen Realität 
und Trainingssimulation immer weiter 
geschlossen. Selbst wenn kein Training der 
Welt ein wirklich hundertprozentiges Repli-
kat eines echten Kampfes und dessen Kon-
text darstellen kann.
Die andere Seite der Medaille zeigt, dass 
auch erfolgreich gelöste Auseinanderset-
zungen schlechte Angewohnheiten und 
antrainierte Fehler verinnerlichen können. 
Greg Hamilton merkt dazu an: „Man kann 
bei jeder taktischen Raumerstürmung auch 
rückwärts laufen und, so lange man nie-
mals beschossen wurde, schlussfolgern, 
dass rückwärts laufen hierfür die beste Tak-
tik ist.“ Nur weil ein Individuum eine be-
stimmte Technik angewandt hat und damit 
überlebt hat, bedeutet das nicht zwangs-
läufig, dass diese Technik auch zukünftig 
die beste sein wird. Selbst in exakt dersel-
ben Situation. Menschen neigen dazu, das 
zu verteidigen wovon sie glauben, es hätte 

ihnen einmal das Leben gerettet. Der ernst-
haft lernwillige Schüler wird seine Aktionen 
ehrlich bewerten und kritisch hinterfragen, 
sobald die Situation bereinigt ist. Er wird 
aufgezeigte Fehler beherzigen, ohne Ego 
und Befangenheit.
Menschliches Versagen begründet sich oft 
in der schieren Bereitschaftslosigkeit oder 
dem eigenen Unvermögen, überhaupt eine 
Entscheidung in einer gegenwärtigen Be-
drohungslage zu treffen und somit aktiv zu 
werden. Dies scheint sich öfter in Gruppen 
zu bewahrheiten. Vielleicht ist der moderne 
Mensch mittlerweile darauf konditioniert 
erst einmal eine Abstimmung zu halten und 
dann ernste Probleme von Ärzten, der Poli-
zei oder dem Klempner lösen zu lassen. Bei 
einer vernünftigen Einschätzung der Lage 
und einigermaßen vorhandenen Grundwis-
sen wird jeder Entschluss zum Handeln die 
Lage eher verbessern als verschlechtern.

Cooper’s Farbcode und der OODA Loop
Jeff Cooper’s Farbcode ist ein exzellentes 
Hilfsmittel, um sich mental auf ein bevor-
stehendes angemessenes Handeln vorzu-
bereiten und die Wahrscheinlichkeit zu 
maximieren, überhaupt zu handeln. Man 
kann den Farbcode als Trainingswerkzeug 
nutzen, als Mittel das eigene Bewusstsein 
in einem Notfall zu strukturieren und als 
ein Werkzeug, um Handlungen innerhalb 
einer vorgegeben Zeitspanne auszuführen. 
Cooper’s Farbcode befasst sich in erster Li-
nie mit dem ersten Durchlauf des OODA 
Loop, da sobald man sich erst einmal im 
Kampf-Modus befindet, dieser auch auf-
rechterhalten werden sollte, bis die Kon-
frontation beendet ist. Der Farbcode und 
der OODA Loop hängen wie folgt zusam-
men.

Zustand Weis (Unaufmerksam)
Der Handelnde befindet sich noch nicht 
einmal im OODA Loop. Im Falle eines An-
griffs hängt das Überleben zum größten Teil 
vom Faktor Glück ab. Zustand Weis ist nur 
in einem höchst sicheren Umfeld angemes-
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sen, beispielsweise hinter verschlossenen 
Türen.

Zustand Gelb (Unspezifisch wachsam)
Der Handelnde befindet sich in der ers-
ten Phase des OODA Loop und verschafft 
sich durch Beobachten einen Überblick. Er 
nimmt seine eigene Position wahr als auch 
das Handeln anderer Menschen in seinem 
Umfeld. Zustand Gelb ist letztlich nichts 
anderes, als die Aufmerksamkeit gegenüber 
dem Hier und Jetzt, nicht das Denken an 
Gestern oder Morgen. Das Ziel sollte sein, 
den Zustand Gelb permanent aufrechter-
halten zu können.

Zustand Orange (Gezielt wachsam)
Wurde durch Beobachten eine mögliche 
Gefahr entdeckt, muss beurteilt werden, ob 
diese eine tatsächliche Bedrohung darstellt. 
Dieser Orientierungsprozess entspricht der 
zweiten Phase des OODA Loop. Tunnel-
blick sollte vermieden werden. Der Fokus 
sollte zwar auf den 
Bedrohungsfaktor gerichtet sein, gleichzei-
tig darf aber das restliche Umfeld nicht ver-
nachlässigt werden. Unter Umständen kann 
es sinnvoll sein, vorsorgliche Maßnahmen 
einzuleiten, wie z.B. das Bewegen hin zu ei-
nem Ausgang, zu einer Deckung, das Kom-
munizieren mit anderen Beteiligten oder 
der Griff zur Waffe.

Zustand Rot (Den Mentalen Schalter um-
legen)
Eine Bedrohung wurde als solche identi-
fiziert. Im OODA Loop entspricht dieser 

Zustand den Phasen 3 (Entscheiden) und 
4 (Handeln). Das Problem zu ignorieren, 
in der Hoffnung es löse sich von selbst, ist 
keine Option mehr. Jedes Handeln wird die 
taktische Lage jetzt vermutlich eher verbes-
sern, als verschlechtern.
In manchen Modellen wird eine fünfte Far-
be hinzugefügt, Schwarz, um den Kampf-
Modus zu unterstreichen, der auf das Umle-
gen des mentalen Schalters im Zustand Rot 
folgt. Mögliche Aktionen in diesem Zustand 
beinhalten kämpfen, fliehen, sich verschan-
zen oder aufgeben. Die Handlungsstruktur 
des Farbcode kann besonders hilfreich für 
Leute sein, die bisher wenig oder gar keine 
Erfahrungen in Bezug auf Konfrontationen 
gesammelt haben. Dies beugt einem situa-
tionsbedingtem Erstarren und damit der 
Gefahr des Nicht-Handelns vor.

Weitere taktische Denkhilfen
Vor- und Nachteile einer speziellen Situati-
on abzuwägen, ist vielleicht die einfachste 
und schnellste Art einer rationalen Ent-
scheidungsfindung. In einer Notlage wird 
Zeit immer eine knappe Ressource darstel-
len. Daher wird der einfachste Weg der Ent-
scheidungsfindung meistens auch der Beste 
sein. Die Falle von „Paralyse durch Analy-
se“ kann so vermieden werden. Wichtig ist 
am Ende, überhaupt eine Entscheidung zu 
treffen und zu handeln.

Ein anderes Mittel der Entscheidungsfin-
dung wird vom ehemaligen FBI Agent Bill 
Rogers gelehrt. Seine Herangehensweise ist, 
grundsätzlich zwei Fragen zu stellen: „Was 

ist das Ziel? Was sind die Alternativen?“ 
Dabei kann sich das Ziel über den Zeitraum 
der Konfrontation hinweg ändern. Glei-
chermaßen können sich die Alternativen 
für bestimmte Aktionen ändern. Eine re-
gelmäßige Neubewertung der Lage ist hier 
erforderlich.

Flexibilität ist ein weiteres Instrument, sich 
an taktische Lagen anzupassen und zu im-
provisieren. Wenn Plan „A“ versagt, bleiben 
zu viele Menschen in der Schleife von Plan 
„A“ stecken. Eine korrekte Umsetzung des 
OODA Loops hingegen sollte zu einem 
sofortigen Wechsel zu einem angemesse-
nen Plan „B“ führen. Der Grundsatz „Kein 
Plan übersteht den ersten Feindkontakt“ 
wurzelt in realer Erfahrung. Gute Takti-
ken und Pläne sind für eine Vielzahl an 
Eventualitäten geeignet. Dennoch stellen 
sie niemals einen starren Aktionspfad von 
Start bis Sieg dar. In einer laufenden Kon-
frontation müssen Pläne ebenso fortlau-
fend und in Echtzeit modifiziert werden. 
Vorgefertigte Lösungen ohne Rücksicht auf 
taktische Realitäten können die eigene Lage 
durchaus verschlimmern. Dennoch gibt es 
einige taktische Schlüsselfaktoren, die für 
jedes Selbstverteidigungs-Szenario gültig 
sind. Ebenso, wie es drei primäre taktische 
Verhaltensweisen gibt, die fast jede Lage 
zu den eigenen Gunsten ändern kann. In 
den folgenden zwei Kapiteln werden diese 
Schlüsselfaktoren und Verhaltensweisen im 
Detail erläutert.
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schiesskurse mit henning hoffmann und

akademie 0/500

Paul Howe von Combat Shooting 
and Tactics (CSAT):

“Henning will provide you with 
an exceptional class and training 
experience.”

www.combatshootingandtactics.com

Philippe Perotti von NDS:

Henning Ho� mann “passed the test” 
with us the day he dared to challenge 
and reinvent himself. An exceptionally 
good shooter and instructor, he went 
back to the basics again, and stripped 
himself of everything not essential. We 
have seen him hit man-sized targets 

standing at 600 m with a ri� e and 100 m with a pistol... 
But more important is his ability to impart knowledge to 
others. He can teach, and has his students improve their 
skills vastly.

www.nds-ch.org

Die Schießkurse von Akademie 0/500® sind in den vergangenen neun Jahren zu 
einem festen Bestandteil der Waffenkultur im deutschsprachigen Raum geworden. 
Im Jahr 2016 werden wir neu einen halbtägigen Pfefferspraykurs anbieten. 
Bewährte Kurskonzepte, wie der 2-tägige Gewehrkurs CCO und der 3-tägige 
Pistolenkurs „Robust Pistol Management®“ fi nden weiterhin regelmäßig statt.

akademie 0/500

termine 2016

referenzen

Melle (b. Osnabrück)
01. April 2016 (Glock Werkstatt 13-17 Uhr)
02. April 2016 (Pistole 1)
03. April 2016 (Pistole 2)
03. April 2016 (Pfe� erspray Grundkurs 3 Std.)

München / Ismaning
16. April 2016 (Pistole 1)
17. April 2016 (Pistole 2)

Bocholt
21. April 2016 (Pistole 1)
22. April 2016 (SL-Büchse 1)

Königs Wusterhausen
28. April 2016 (Pistole 1)
29. April 2016 (Pistole 1)
30. April 2016 (Pistole 2)

Ulm (MSZU) Neu!
07. Mai 2016 (SL-Büchse 1)

Heusenstamm
21. Mai 2016 (Pistole 1)
22. Mai 2016 (Pistole 2)

Ulm (MSZU)
03. + 04. Juni 2016 (Gewehrkurs CCO)

Melle (b. Osnabrück)
17. - 19. Juni 2016 (Robust Pistol 
Management® DEU)

Königs Wusterhausen
16. Juli 2016 (Pistole 3) Buchung und weitere Informationen unter:

www.0-500.org

W
K

 2
7

Bocholt Neu!
08. Sept. 2016 (Pistole 1)
09. Sept. 2016 (SL-Büchse 1)
10. + 11. Sept. 2016 (Gewehrkurs CCO)
11. Sept. 2016 (Pfe� erspray Grundkurs 
3 Std.)

Melle (b. Osnabrück) Neu!
23. - 25. Sept. 2016 (Robust Pistol 
Management® DEU)

Ulm (MSZU) Neu!
07. Oktober 2016 (Pistole 1)
08. Oktober 2016 (SL-Büchse 1)

®

Hier könnte Ihre
Werbung
stehen.

http://www.technik-und-recht.de
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Messe: IWA 2016

Von Waffenkultur-Autorenteam

Die IWA gilt als das Jahresereignis der 
deutschsprachigen Waffenbranche und als 
eine der größten Fachmessen zum Thema 
Waffen weltweit. Als typische Handelsmes-
se nutzen Hersteller und Importeure die 
IWA, um möglichst viele Verkaufsabschlüs-
se zu tätigen. Der Zutritt ist daher auf Fach-
besucher im Sinne von Marktteilnehmern 
beschränkt. Die Größe der IWA ist auch 
immer ein Indikator für das Wohlergehen 
der Branche.
Aus der nochmals vergrößerten Ausstel-
lungsfläche, einer gestiegenen Zahl an Aus-
stellern aus über 120 Nationen und mehr als 
45.000 Fachbesuchern, lässt sich ableiten, 
dass es der Waffenbranche sehr gut gehen 
muss. Dieser Grundtenor zeigt sich auch in 
Gesprächen mit den Ausstellern: Man ist im 
Großen und Ganzen zufrieden.

Ruger
Kaum eine andere Langwaffe wurde in den vergangenen Jah-
ren mit so viel Spannung erwartet, wie die Ruger Precision Rif-
le (RPR). Als Präzisionsrepetierbüchse konzipiert, basiert die 
RPR zu weiten Teilen auf dem AR-15 / AR-10 System. Sie be-
sitzt einen kaltgehämmerten 20“-Lauf (freischwingend, Mün-
dungsgewinde), einen Keymod-Vorderschaft „Evolution“ von 
Samson mit einer durchgehenden Picatinnyschiene, die eine 
20 MOA Vorneigung hat. Der Hinterschaft ist in Höhe und 
Länge verstellbar und an die rechte Waffenseite anzuklappen. 
Gefüttert wird die Waffe über PMAG-Magazine. Zwei Stück 
10-Schuss-Magazine sind im Lieferumfang enthalten. Das 
Untergehäuse mit Griffstück, Sicherung und Magazinschacht 
erinnert sehr an die AR-15-Plattform. Die Umstellung in der 
Handhabung dürfte für AR-15 Nutzer daher minimal sein. In 
den USA wird die Waffe mit einem Verkaufspreis von gerade 
einmal USD 1.400 angeboten. Test folgt!

Trends
Das Angebot für Pistolen im Kompakt- 
oder Subkompaktsegment wird nach wie 
vor getrieben durch den US-amerikani-
schen Markt, der seit Jahren eine Welle des 
verdeckten Führens von Kurzwaffen erlebt. 
Jeder namhafte Pistolenproduzent hat min-
destens ein 9-mm-Modell mit einreihigem 
Magazin im Programm.
Schalldämpfer scheinen sich wie von selbst 
zu verkaufen. Die erfolgten und noch zu 
erwartenden Gesetzesänderungen im deut-
schen Jagdgesetz haben einen Bedürfnis-
grund geschaffen. Die Messestände von SD-
Anbietern waren gut bevölkert und viele 
Waffenhersteller haben eigene Modelle im 
Angebot.
Karo ist das neue Schwarz. Ein sehr begrü-
ßenswerter Trend ist im Bekleidungsseg-

ment und auch im allgemeinen Kleidungs-
stil zu erkennen: Die Tendenz geht weg 
vom „Tactical Hipster“- und „Contractor“-
Outfit. Unauffällige, urbane Bekleidung in 
Grautönen oder ein sportlicher Outdoor-
Look waren vermehrt zu beobachten.
Während wir vor einem Jahr an dieser 
Stelle noch den Einzug von Zielfernrohren 
mit Schnittstellen für externe Ballistikrech-
ner auf breiter Front prophezeiten, zeigte 
sich auf der diesjährigen IWA, dass kaum 
ein Hersteller dieses komplexe Problem in 
den Griff bekommen hat. Zumindest nicht 
für den zivilen Sektor. Branchenprimus 
Schmidt & Bender hat eine rein militärische 
Lösung entwickelt, hält sich aber zu Ergeb-
nissen bedeckt.

Steyr Mannlicher SSG08A1
Der bewährte Präzisionsrepetierer SSG08 erhielt zur IWA 
2016 ein Upgrade zum SSG08 A1. Neu sind eine durchgehen-
de Picatinnyschiene, ein Verschluss, der noch robuster widri-
gen Witterungsverhältnissen standhält und eine Staubschutz-
klappe [sic!]. Angeboten wird die Waffe in den Kalibern .308 
Winchester und .338 Lapua Magnum. Der 60 cm (.308) bzw. 
69 cm lange Lauf schließt mit einer Mündungsbremse ab, die 
gleichzeitig als Adapter für hauseigene Signaturverzerrer die-
nen kann. Das Gewicht des SSG08 A1 liegt zwischen 6,5 und 
7,5 kg. Die Verkaufspreise sollen zwischen 7.600 und 8.300 
Euro liegen. Test folgt!

Die 43. IWA OutdoorClassics in Nürnberg legte in Größe und Umfang zum wiederholten Male in Folge 
zu. Die Zahl der Aussteller stieg auf 1.455 und die der Fachbesucher auf über 45.000 
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Steyr Scout Survival RFR
Das von der Firma Steyr produzierte Gewehr verfügt 
über einen Schaft, der dem bereits seit langem erhält-
lichen Scout Rifle ähnelt und über eine lange Picatin-
nyschiene verfügt, auf der auch Optiken mit großem 
Augenabstand weit vorne montiert werden können. Als 
Verschluss kommt ein Geradzugsystem zum Einsatz, 
das in nahezu baugleicher Form bereits vor drei Jahren 
im Modell SPA des Herstellers ISSC vorgestellt wurde. 
Der Verschluss wird ähnlich einem Biathlongewehr mit 
dem Zeigefinger der rechten Hand betätigt und lässt 
sich sehr leicht bedienen. Die Sicherung liegt beidseitig 
an der Vorderkante des Abzugsbügels. Die führige Waf-
fe wiegt ca. 3,1 kg und wird in drei unterschiedlichen 
Randfeuerkalibern, .17 HMR, .22 lr und .22 Winches-
ter Magnum erhältlich sein. Es existieren dann Magazi-
ne mit 5 oder 10 Schuss Kapazität. Als nettes Gimmick 
verfügt die Waffe über ein zum Design passendes, in 
den Schaft integriertes Messer mit Kunststoffscheide. 
Der Verkaufspreis soll bei ca. EUR 580,- liegen.

Bergara
Die Einlaufkippbüchse Bergara BA13 Takedown lässt 
sich in Sekundenschnelle in drei Baugruppen zerlegen: 
Lauf, Vorderschaft, Hinterschaft. Wobei der Lauf die 
längste Baugruppe ist; im Fall der 16,5“-Ausführung 
sind das etwa 42 cm. Der Lauf verfügt über ein Mün-
dungsgewinde der Größe 5/8“-24UNEF und wird ent-
weder mit offener Visierung oder nur mit einer Picatin-
nyschiene im hinteren Bereich über dem Patronenlager 
ausgeliefert. Optional gibt es die Waffe mit einem 20“-
Lauf. Die im spanischen Baskenland ansässige Firma 
ist bekannt für ihre qualitativ hochwertigen Läufe. Die 
Waffe ist in folgenden Kalibern erhältlich: .222 Rem., 
.243 Rem., .300 AAC und .308 Win. Das Messedebut 
erfuhr die BA13 im Jahr 2015. Test folgt!
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Walther PPS M2
Walther folgt dem Trend der einreihigen und damit schlanken 9-mm-Subkompaktpistolen und setzt dabei gleichzeitig neue Maß-
stäbe. Die PPS besitzt in der Variante M2 einen seitlichen Magazinauslöser. Es gibt drei unterschiedlich lange Magazine mit den 
Kapazitäten 6 oder 7 oder 8 Schuss. Diese Magazine verlängern je nach Kapazität das Griffstück, wodurch die Kompaktpistole an 
verschiedene Handgrößen anpassbar ist. Der Abzug wurde deutlich überarbeitet. Die Kaliber .40S&W Variante besitzt jeweils eine 
Patrone weniger im Magazin.

Walther Tactical Rimfire Replicas
Von Firma Walther werden die unter dem Label „Tactical Rimfire Replicas“ geführten, halbautomatischen Selbstladebüchsen und 
–pistolen im Kaliber .22 lr vertrieben. Neben dem bereits letztes Jahr vorgestellten G36 Modell befinden sich auch HK 416 und MP5 
Varianten im Sortiment. Die Waffen sind in Form und Funktion an die großkalibrigen Vorbilder angelehnt. Das Modell G36 ist werk-
seitig mit einem Magazinadapter ausgestattet, der die Kleinkalibermagazine der M4 und HK 416 Modelle aufnimmt. MP5-Modelle 
werden mit Festschaft oder Schubschaft gefertigt. Die SD-Variante verfügt jedoch nur über eine optisch an das Vorbild angelehnte 
Laufummantelung ohne funktionsfähigem Schalldämpfer. Alle Modelle machen einen ordentlich verarbeiteten und stabilen Ein-
druck. In Deutschland sind seit einigen Jahren nur die unter Colt Lizenz gefertigten M4 Varianten erhältlich. Sämtliche auf Heckler & 
Koch Vorbildern basierende Waffen werden aus Lizenzrechtlichen Gründen in Deutschland nicht vertrieben.
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Walther PPQ Q5 Match
Mit der PPQ Q5 Match stößt Walther in den IPSC-
Bereich vor. Die Waffe verfügt über das gleiche anpass-
bare Griffstück wie die PPQ. Der Magazinlöseknopf ist 
wie bei der PPQ M2 umsetzbar, der Schlittenfanghebel 
beidseitig ausgelegt. 
Auffällig ist der blau lackierte Quick Defense-Abzug. 
Er zeichnet sich durch einen sehr kurzen und klaren 
Reset aus.
Weitere Unterschiede zum Grundmodell zeigen sich 
beim Schlitten. Im vorderen Bereich finden sich Aus-
sparungen zur Gewichtsreduktion, am hinteren Ende 
breitere Griffrillen zur Erleichterung der Schlittenma-
nipulation. 
Die Q5 Match ist serienmäßig für die Montage von 
Leuchtpunktvisieren vorbereitet. Zum Lieferumfang 
gehören Adapterplatten für Trijicon RMR, Leupol 
Delta Point und Docter Sight-Visiere. Eine Platte ohne 
Montagemöglichkeit trägt die Kimme. Co-Witness ist 
damit also nicht vorgesehen. Ist ein Leuchtpunktvisier 
montiert, entfällt die Kimme. Für die zugedachte sport-
liche Verwendung mit unterschiedlichen vorgeschrie-
benen Visiervarianten ist dies akzeptabel.

Voere
VOERE Kufstein stellte die neue Kleinkaliber Repetier-
büchse K15 vor. Das KK-Gewehr besitzt einen Carbon 
Lauf mit einem Mündungsgewinde (1/2“ UNF) und 
verstellbaren Kunststoffschaft. Dieser kann beidseitig 
Riemenösen mittels Snaplocks aufnehmen. Im Vor-
derschaft ist eine UIT-Schiene integriert. Der Druck-
punktabzug ist verstellbar. Das Gewicht liegt aufgrund 
der absoluten Leichtbauweise bei weniger als zwei Ki-
logramm. Auf Gussbauteile wurde bewusst verzichtet. 
Optiken können über eine 11-mm-Prismenschiene 
montiert werden. Das Magazin fasst acht Schuss im Ka-
liber .22lfB. Der Verkaufspreis soll bei 550 Euro liegen.

Dynamic Arms Research
Die AR-15 Edelschmiede aus Sachsen präsentierte sich 
mit neu gestaltetem und deutlich vergrößertem Mes-
sestand. Nachdem im Jahr 2015 die Produktionskapa-
zitäten erheblich erweitert wurden, produziert DAR 
mittlerweile zu fast 100% Made in Germany. Lediglich 
MagPul-Anbauteile sowie der Verschlussträger werden 
zugekauft. Zu sehen waren auf der IWA einige Varian-
ten der DAR-15 und DAR-10 Serie. Nach wie vor setzt 
DAR auf Individualität. Nahezu jeder Kundenwunsch 
in Bezug auf Ausstattung, Anbauteile bis hin zum 
Oberflächenfinish wird umgesetzt.
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Tikka T3x
Mit einer Messeneuheit wartete die finnische Firma SAKO auf. Die Tikka T3 bekommt ein Upgrade zur Tikka T3x. Die Neuerung 
betrifft insbesondere den Schaft. Dieser besitzt jetzt in der Größe austauschbare Griffstücke. Ebenso ist der Vorderschaft jetzt um die 
aus der T3 TAC bekannte Verbreiterung individuell erweiterbar. Der Hinterschaft ist jetzt nicht mehr hohl, sondern gefüllt, was am 
Ende wohl nur etwas Geräuschkosmetik bedeutet. Die Abschlusskappe ist neu aus besonders Rückstoß absorbierenden Material.

Astra Defense MG556
Von der schweizer Firma Astra Defense stammt das Modell MG556, eine halbautomatische Selbstladebüchse im Kaliber 5.56x45mm, 
die in Form und Abmessungen dem FN Minimi entspricht. Die Waffe verfügt entgegen dem militärischem Vorbild über einen auf-
schießenden Verschluss. Aus diesem Grund muss der Durchladehebel auch etwas zurückgezogen werden, um die Schnellwechselop-
tion des hartverchromten 18,3“ Laufs nutzen zu können. Als Magazine können die vom AR15 bekannten STANAG 4179 Magazine 
verwendet werden, diese werden von schräg unten links eingesetzt. Eine Gurtzuführung kann nicht genutzt werden. Der Bescheid des 
BKAs wird nach Auskunft der Firma HornerArms, über die im Falle der BKA-Freigabe dann auch der Vertrieb in Deutschland er-
folgen wird, bis Ende des Jahres erwartet. Der Verkaufspreis steht noch nicht fest, wird jedoch voraussichtlich in der Größenordnung 
zwischen EUR 4.500,- und EUR 5.000,- liegen.
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Astra Defense SL 203
Ebenfalls von der Firma Astra Defense wird der SL 203 gefertigt. Die Einzellader Kurzwaffe mit glattem Lauf ist zur Montage an einer 
Picatinnyschiene gedacht. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass von der Schienenkonstruktion an die die Waffe angebaut wird, die 
Rückstoßkräfte der verwendeten Munition aufgenommen werden müssen. Analog dem militärischem Vorbild wird die Waffe durch 
entriegeln und vorschieben des Laufs geladen, jedoch nicht mit einem 40mm Projektil. Stattdessen ist die Waffe auf das Kaliber 12/70 
eingerichtet. In das Rohr wurde ein hartverchromter 9“ Lauf eingebaut. Die Waffe verfügt über ein linksseitig angebrachtes Visier, 
dessen Kimme und Korn im Bedarfsfall ausgeklappt werden müssen. Der BKA Bescheid ist beantragt und wird für Ende des Jahres 
erwartet. Bei positivem Bescheid wird die Waffe in Deutschland ebenfalls von HornerArms vertrieben. Ein Verkaufspreis steht derzeit 
noch nicht fest.

Thales F90
Beim Thales F90 handelt es sich um die modernisierte 
Version des F88, der australischen Ausgabe des Steyr 
AUG. Die Waffe wird zurzeit bei den australischen 
Streitkräften eingeführt. Parallel prüft Thales die Rah-
menbedingungen, um das F90 auf dem Zivilmarkt an-
bieten zu können.
Die Modernisierung umfasst unter anderem eine deut-
liche Gewichtsreduktion auf 3,39 kg für die Variante 
mit 20 Zoll-Lauf bzw. 3,25 kg für die 16 Zoll-Variante.
Weiterhin verfügt das F90 über eine Picatinny-Schiene 
an der rechten Waffenseite. Der in der Truppe eher 
unbeliebte Vordergriff der Vorgängerwaffe entfällt zu-
gunsten einer weiteren Schiene auf der Unterseite der 
Waffe.
Als Vordergriff dient nun der verdickte Bereich des Ab-
zugsbügels. Dieser ist Montagepunkt für den Granat-
werfer sowie Platzreserve für zukünftige elektronische 
Anbauteile.
Die Waffe verfügt über eine ventilierte Schiene auf der 
Oberseite und den Verschlussfanghebel des AUG A3.
Der europäische Preis wird sich an vergleichbaren 
Halbautomaten orientieren und wohl bei ca. 2000 € 
liegen.

Robinson Armament /ELBEtac
Zwischen gefühlt 2 Millionen AR15-Klonen konnte man auf der IWA auch Alternativen finden. So etwa die modulare Multikaliber-
Plattform XCR. Der indirekte Gasdrucklader mit Klappschaft verfügt in der L-Ausführung mit Competition Upper über eine aus-
gesprochen lange Visierlinie und ist auch mit Keymod-Vorderschaft zu haben. Die Umrüstung auf andere Kaliber ist mit wenigen 
Handgriffen erledigt.
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IMI
IMI Industries bietet ab 2016 einen Keymod-Handschutz in den 
Längen Carbine und Rifle an.
Der Handschutz wird mit dem Delta Ring befestigt, macht die Waffe 
also nicht zu einem Freischwinger. Konzipiert ist er als Drop-In-
Lösung für jene Nutzer, die ohne große Anpassungen an der Waf-
fe ein Keymod-System nutzen wollen. Dies betrifft insbesondere 
Dienstwaffen, an denen durch den Nutzer keine technischen Ver-
änderungen vorgenommen werden dürfen. Etwa das Austauschen 
des Gasrohres oder das Entfernen des Kornträgers. Entsprechend 
verfügt die Rifle-Variante des Handschutzes über eine Aussparung 
für den Kornträger. Kosten soll der Handschutz ca. 180 €.
Eine weitere Neuheit von IMI sind Trainingspistolen mit funktio-
nierendem Abzug, austauschbaren Visierelementen und entnehm-
barem Magazin. Diese Trainingswaffen sollen näher an der jeweili-
gen Dienstwaffe sein als klassische Blueguns ohne bewegliche Teile. 
Dadurch steigt der Trainingswert von Trockendurchgängen oder 
Nahkampfausbildung mit Schusswaffenanteil. Ein Endkundenpreis 
stand noch nicht fest.

Horner Arms
Die Firma Horner Arms, die in Deutschland schon seit mehreren Jahren im Vertrieb von Selbstladewaffen tätig ist und hochwertige 
AR15 Systeme baut, will ihr Portfolio deutlich erweitern. Außer den Astra AR-15 Modellen sollen chinesische AR-15 von SDM (Sino 
Defence Manufacturing) vertrieben werden. Von SDM werden mehrere AK-Nachbauten ins Sortiment aufgenommen, die sowohl 
im Kaliber 7,62x39, als auch im Kaliber .223 Remington vertrieben werden. Die Verarbeitung entspricht den üblichen AK-Modellen. 
Für diese Waffen liegen zum Teil bereits BKA Freigabebescheide vor. Noch in der BKA Prüfung ist das M77 Commando, welches eine 
zivile halbautomatische Version des neuen chinesischen Bullpup Sturmgewehrs QBZ-95 ist. Statt im geringfügig leistungsstärkeren, 
aber außerhalb Chinas nicht verfügbaren Kaliber 5,8x42, wird es für den Zivilmarkt in .223 Remington gefertigt.
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LOTHAR WALTHER
Der Hersteller aus dem Schwabenland hat, zunächst für den Behör-
denmarkt, sein Produktportfolio auf gehämmerte Läufe erweitert. 
Interessant ist auch die jüngste Produkterweiterung hin zu Integral-
schalldämpfern. Der Schalldämpfer befindet sich um den Lauf und 
erlaubt damit unter anderem die Fertigung von Wechselsystemen. 
Diese können in der Länge unverändert zum Originalsystem ausge-
legt werden und erlauben damit ein vergleichbares Waffenhandling. 
Besonders für Behördentrainingswaffen durchaus eine Alternative, 
wie auch für Jagdwaffen die einen leichten Laufaustausch ermögli-
chen. Ein gangbarer Weg, ohne die Waffenführbarkeit zu behindern.

B&T
Brügger & Thomet, ein kleines aber feines Unternehmen aus der 
Schweiz, ist seit 1991 im Vertrieb und der Herstellung von Polizeiaus-
rüstung tätig. Die letzten Jahre hat die Firma mit mehreren hervorra-
genden Waffen einen anspruchsvollen Markt bedient. Bis das Unter-
nehmen mit einem eigenen Selbstlader im Kaliber .223 Remington 
mitmischen wird, war nur eine Frage der Zeit. Das Gewehr mit dem 
Namen APC556 (ADVANCED POLICE CARBINE) gibt es in der 
kürzesten Ausführung mit 54,5 cm und einer Lauflänge von 22,2 cm 
nur als Voll-Auto Version. Die halbautomatischen Ausführungen für 
Behörden werden mit Lauflängen von 26,4 und 30,8 cm vertrieben. 
Eine Match-Ausführung mit 420 mm Lauflänge sieht ihren Markt bei 
deutschen Sportschützen. Das Gewehr wird aus AR-15 Magazinen 
gefüttert und auch der Verschlusskopf lehnt sich am AR-15 an. Die 
Waffe verfügt über ein Kurzstroke-Piston System. Überhaupt lässt 
sich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bushmaster ACR nicht leug-
nen.

Haenel RS9 / G29
Kurz vor der IWA 2016 konnte der Hersteller aus Suhl die Ausschrei-
bung der Bundeswehr mit dem RS9 für sich entscheiden. Die Waffe 
kommt zusammen mit einem Steiner Military 5-25 x 56 als G29 zur 
Truppe - natürlich wurde diese Konfiguration stolz präsentiert. Ne-
ben dem RS9-System im Kaliber .338 Lapua Magnum bietet Haenel 
auch drei Varianten des RS8 im Kaliber .308 Winchester an (Basic, 
Compact und Subsonic).
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Aimpoint
Aimpoint stellt mit dem 3XMag-1 einen verbesserten 3fach-Vergrößerungsvorsatz vor sowie eine günstigere Variante für den Zi-
vilmarkt, den 3X-C. Diese soll ca. 240 € kosten und ist minimal kleiner und leichter als die militärische Variante. Außerdem ist der 
Dioptrien-Verstellbereich von -2 bis +2 kleiner als beim 3XMag-1 (dort beträgt er -3 bis +3).
Als weitere Option wird ab Juni der 6XMag-1 mit sechsfacher Vergrößerung hinzukommen. Er ist lediglich 20 Gramm schwerer und 
34 mm länger als der 3XMag-1. Die Dioptrien-Verstellung beträgt wie beim kleinen Bruder -3 bis +3. Kosten soll der 6XMag-1 zwi-
schen 800 und 900 €. Alle drei Vergrößerungsvorsätze sind mit den existierenden Montagen kompatibel. Weiterhin ist die verbesserte 
Flipmount-Montage nun mit der Twistmount-Basis nutzbar. Die Wahl zwischen Wegklappen oder Abnehmen des Vergrößerungsvor-
satzes je nach Montage entfällt also.

EO Tech
Neu im Programm ist ein Short-Dot ähnliches 
1-6fach ZF. Bei einfacher Vergrößerung hat der An-
wender das bekannte EOTech-Absehen mit Punkt 
und Kreis vor dem Auge. Bei 6-facher Vergrößerung 
entwickelt sich aus dem Punkt ein Absehen mit bal-
listischen Haltemarken, der Kreis verschwindet aus 
dem Absehenbereich des Schützen.

Vortex
Der US-amerikanische Optikproduzent war dieses 
Jahr erstmalig mit einem eigenen Messestand ver-
treten. Neu im Programm ist ein Zielfernrohr der 
Razor HD-Linie „Made in USA“. Mit dem Quali-
tätsmerkmal „Gefertigt in den USA“ versuchen im-
mer mehr US-Hersteller den hartumkämpften US-
Markt zu gewinnen. Nach Angaben des Verkaufslei-
ters Shamus Terry gibt es keine Qualitätseinbußen 
im Vergleich zur Razor HD Serie gefertigt in Japan. 
Für Kunden in Deutschland dürfte der Bezug von 
Vortex-Optiken aufgrund eines neuen Importeurs 
in Zukunft einfacher werden.
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SIG Sauer
Sig Sauer erweitert seine Optiklinie um das Romeo 4 Solar und das Bravo 4. 
Die primäre Energieversorgung des Romeo 4 Solar leistet eine Solarzelle auf der Oberseite, die je nach Bedarf durch eine CR2032-
Batterie ergänzt wird. Dies führt zu einer Batterielebensdauer von bis zu 7 Jahren.
Das Romeo 4 Solar schaltet sich nach 2 Minuten in Ruhe automatisch ab, wird aber durch jede minimale Bewegung wieder aktiviert. 
Die Regelung der Helligkeit, das An- und Ausschalten sowie der Wechsel vom einfachen Zielpunkt auf einen Kreis mit Punkt darin 
erfolgen über zwei intuitiv belegte Tasten.
Mit Montage wird das Romeo 4 Solar ca. 500 € kosten.
Das Bravo 4 ist ein fest 4fach vergrößerndes Zielfernrohr mit einem enorm großen Sichtfeld von 10° (17,5  m auf 100 m). Es verfügt 
über ein beleuchtbares Absehen mit Haltemarken wahlweise für 5,56x45 und 7,62x51 oder .300 Blackout. Auf der Oberseite befindet 
sich eine Picatinny-Schiene zur einfachen Anbringung eines Leuchtpunktvisieres.
Als direkter Konkurrent des Trijicon ACOG wird sich das Bravo 4 in ähnlichen Preisbereichen bewegen.

Docter
Analytik Jena stellt mit dem Docter Quicksight nach eigenen Angaben 
das weltweit flachste Reflexvisier für Flinten vor. Anders als das Docter 
Sight ist das Quicksight geschlossen und damit unempfindlicher gegen-
über Witterungseinflüssen. 
Das Gehäuse besteht aus Stahl, um größtmögliche Robustheit zu errei-
chen. 
Die Helligkeitsanpassung des 5 MOA großen Leuchtpunktes erfolgt auto-
matisch wie vom Docter Sight bekannt.
Montierbar ist das Quicksight ausschließlich auf Flinten mit ventilierten 
Laufschienen. Die Montage greift in die Ventilierung; so wird der Leucht-
punkt in die Visierlinie der Schiene gebracht. Die seitliche Ausrichtung er-
folgt durch die Bauform automatisch entlang der Schiene. Damit kommt 
das Quicksight ohne jede Justierung und ohne Bedienelemente aus. 
Zumindest im Lasersimulator konnte das Quicksight voll überzeugen. 
Einzig für den präzisen Schuss mit Flintenlaufgeschossen ist es laut Her-
steller nicht geeignet. 

Minox
Eigentlich schon auf der IWA 2015 vorgestellt, sol-
len die Minox-Spektive MD60 und MD80 jetzt mit 
dem MRAD-basierten Absehen MR2-S lieferbar 
sein.
Das Minox MD7x42C ist ein Monokular mit 7-fa-
cher Vergrößerung, einer Strichplatte, die auch zum 
Entfernungsschätzen dienen kann sowie einem ana-
logen Kompass. Das Gerät ist bis zu einem Meter 
Tiefe wasserdicht. Aufgrund der Kleinstbauweise 
von 14 cm Länge und etwa 6 cm Durchmesser bei 
einem Gewicht von 150 g empfiehlt es sich als stän-
diger Begleiter oder als Zweit- bzw. Ersatzgerät zur 
Beobachtung im Scharfschützentrupp.
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Gunworks G Seven LLC
Es gibt Laser Entfernungsmesser und Ballis-
tikrechner. Der G Seven vereint beides in ei-
nem: Einen Ballistic Rangefinder mit 7-facher 
Vergrößerung, der nicht waffengebunden ist. 
Das G Seven BR2 soll bis etwa 1.500 m zuver-
lässig messen, wobei gut reflektierende Ob-
jekte noch bis 2.286 m angezeigt werden. Die 
ballistischen Daten wie Geschossabfall und 
Windabtrift werden bis 1.280 Meter berech-
net und in das Absehen eingespiegelt. Dabei 
kann der Bediener seine ballistischen Daten 
frei in das Menu eingeben und fünf Laborie-
rungen zur schnellen Auswahl speichern. Das 
Gerät berücksichtigt automatisch den Nei-
gungswinkel, die Temperatur wie auch den 
Luftdruck. Der Vertrieb wird in Deutschland 
über die Firma Waffen Holthaus für 2.250 € 
erfolgen.

UTM
Dieses Trainingsmunitions-System ermöglicht die Verwendung von Manövermunition, Markierungsmunition und Zielscheibenmu-
nition aus der Dienst- bzw. Schusswaffe. Der Anwender benötigt lediglich einen Wechselverschluss für seine vorhandene Schusswaffe. 
Die Beschaffung von speziellen Trainingswaffen wird somit obsolet. Die Wechselverschluss-Conversion Kits sind für die meisten 
gängigen Schusswaffen im Behördenbereich erhältlich und garantieren eine störungsfreie und präzise Anwendung. Gleichzeitig wird 
ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet, da aufgrund der Randfeuerzündung des UTM-Systems das Verschießen von Dienstwaf-
fenmunition mit Zentralfeuerzündung ausgeschlossen werden kann. Testbericht folgt!

Kestrel 5700 Elite Link mit Applied Ballistics
Mit dem 5700 Elite Link stellt die Firma KestrelMeters ihr neues Flaggschiff vor. Ne-
ben den gewohnten und geschätzten Funktionalitäten zum Ermitteln der Wetter- und 
Umweltdaten wird mit dem neuen Modell die Idee der Schnittstelle zu anderen Syste-
men vorangetrieben. Am Ende steht dabei die umfassende ballistische Lösung für den 
Longrange-Schützen.
In die Software des 5700 Elite Link sind die Daten und Rechenmodelle von Applied 
Ballistics implementiert. Neben G1 und G7 Koeffizienten stehen dem Nutzer die Cus-
tom Drag Curves von Bryan Litz (Autor der Bücher Applied Ballistics For Long Range 
Shooting, Accuracy and Precision For Long Range Shooting usw.) zur Verfügung. Mit 
Custom Drag Curves können Geschossflugbahnen deutlich genauer abgebildet werden, 
als durch G1 oder sogar G7 Koeffizienten. 
Um die komplexen Verbesserungen effizient nutzen zu können, stellt KestrelMeters eine 
kostenlose App (für Android und iPhone) zur Verfügung, die sich per Bluetooth mit 
dem Kestrel Gerät verbindet und so die Eingabe und Auswertung zusätzlich verbessert. 
Auch einige Laser-Entfernungsmesser können sich bereits mit dem Kestrel 5700 Elite 
Link verbinden, wodurch die gemessenen Daten direkt in die ballistische Lösung mit 
einfließen. Ein weiterer interessanter Schritt in Richtung „ballistische Komplettlösung“.
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Clawgear AK Rear Sight Mount
Der Hersteller Clawgear war bislang hauptsäch-
lich für seine hochwertige Behördenbekleidung 
bekannt. Nun expandieren die Österreicher in den 
Bereich der Anbauteile und bieten Mündungsfeu-
erdämpfer (für AK-, AR- und AUG-Systeme) sowie 
Montagelösungen an. Besonders interessant ist die 
AK-Montage: Sie ersetzt die Original-Kimme von 
AK-Gewehren und kann Optiken an einer zuvor 
nicht nutzbaren Position aufnehmen. Eine Kimme 
innerhalb der Rail dient bei Ausfall der Optik als 
Backup-Visierung. Test folgt!

SPUHR
Die schwedische Manufaktur SPUHR, eher be-
kannt für robuste Zielfernrohrmontagen, hatte ei-
nen Schiebeschaft für das G3 mitgebracht. Diese 
einschiebbare Schulterstütze resultiert aus einem 
Militärauftrag und soll im Laufe das Jahres 2016 
auch im Zivilmarkt zur Verfügung stehen. Nach 
Aussage von Firmengründer und Chefentwick-
ler Hakan Spuhr soll sich das Rückstoßverhalten 
des G3 deutlich verbessern. Natürlich ist die neue 
Schulterstütze auch zu anderen Waffen der H&K-
Blechprägefamilie kompatibel; wie bspw. der MP5 
oder dem HK33 bzw. deren zivilen Ablegern.

Helikon-Tex
Die Backblast Schießmatte von Helikon-Tex ist aus 
Cordura500D gefertigt und besitzt eine Grundflä-
che von 160 cm mal 65 cm (im oberen Bereich 90 
cm). Der Ellenbogen- und Kniebereich sind aus 
rutschhemmenden Material gearbeitet. Es gibt 
Klettmöglichkeiten für kleine Zusatztaschen oder 
andere Hilfsmittel. Über vier Ösen kann die Matte 
bei Bedarf mit Zeltheringen am Boden fixiert wer-
den. Zusammengerollt ist die Matte etwa 30 cm mal 
15 cm groß. Die Markteinführung ist für Sommer 
2016 avisiert. Testbericht folgt!



29Ausgabe 27 - März - April 2016

Messe: IWA 2016

ARX
Über IGB Austria wird die neue ARX POLYCASE Munition vertrieben. Die Patronen 
verschießen ein speziell in der Geschossform zur Verteidigung entwickeltes, mit Kupfer 
angereichertes Kunststoffgeschoss. Die Präzision soll auf sehr hohem Niveau liegen und 
der Gefahrenbereich aufgrund des geringeren Geschossgewichts deutlich unter dem 
herkömmlicher Munition. Der Rückstoß ist etwas geringer als mit üblichen Patronen. 
Die Munition kann laut Hersteller problemlos und laufschonend aus den meisten Waf-
fen des entsprechenden Kalibers verschossen werden. Mit der CIP Zulassung wird in 
Kürze gerechnet.

Zarges Gewehrkoffer
Die Firma Zarges kann bei der Herstellung von hochwertigen Expeditionsboxen auf eine 
langjährige Erfahrung zurückblicken. Beim Transport von empfindlichen Geräten oder 
auch Waffen spielt nicht nur die Außenkonstruktion eine tragende Rolle, sondern auch 
die Gestaltung des Innenraums. Die Polsterung des Transportgutes muss dabei effektiv 
Stöße und Erschütterungen absorbieren. Vorzugsweise ist dazu ein individuell auf das 
Transportgut angepasstes Inlay die beste Lösung. Weiche Materialien können vom Be-
nutzer mit entsprechendem handwerklichen Geschick angepasst werden. Handelt es sich 
hingegen um ein festeres Material, wird die Verarbeitung deutlich erschwert. 
Um mit überschaubaren Zeit- und Kostenaufwand eine adäquate Lösung herbeizufüh-
ren, hat Zarges hierfür ein neues Verfahren entwickelt. Auf Basis eines Fotos der Ge-
genstände und einem Zentimetermaß auf dem Bild wird eine maßstabsgetreue Virtu-
alisierung vorgenommen. Im nächsten Schritt kann mit Hilfe eines Softwaretools die 
Anordnung der zu verpackenden Gegenstände vorgenommen werden. Ist dieser Vor-
gang abgeschlossen, wird das Ergebnis übermittelt und das Inlay kann gefertigt werden. 
Testbericht folgt!

Kaliber Geschossgewicht V0 E0
9mm Kurz 3,56g 400 m/s 285 Joule
9mm Luger 5,18g 440 m/s 501 Joule
40 S&W 6,93g 402 m/s 560 Joule
45 ACP 7,65g 398 m/s 576 Joule
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Cold Steel
Cold Steel stellt zwei neue Folder-Linien vor.
Die Broken Skull-Folder zeichnen sich durch ihre 
sehr griffig texturierten G10-Griffschalen aus. Mit 
einem Gewicht von knapp unter 90 Gramm sind 
die Messer in Relation zur Klingenlänge und -stär-
ke federleicht. Die 10 cm lange Klinge aus CTS-
XHP-Stahl ist zur Verbesserung der Haltbarkeit 
mit amorphem Kohlenstoff beschichtet (sog. DLC 
– diamond-like coating). Mit 3,5 mm Stärke am 
Klingenrücken ist sie für ein Alltagsmesser sehr 
robust dimensioniert. Verriegelt wird die Klinge 
mit einem klassischen Backlock, geöffnet wird sie 
mit einem kleinen Pin. Damit werden die Broken-
Skull-Messer von §42a WaffG erfasst; das Führen 
ohne entsprechenden Ausnahmetatbestand ist ord-
nungswidrig. Der Clip ist beidseitig für die Tip-Up-
Trageweise umsetzbar. Eine Tip-Down-Trageweise 
ist nicht vorgesehen. Die Broken-Skull-Reihe ist li-
mitiert und in sechs Farben erhältlich. Der US-Preis 
liegt bei 140 $.

Das Einhandmesser Colossus wurde in zwei Varian-
ten vorgestellt, mit und ohne Kohlenstoffbeschich-
tung. Die extrem breite Klinge besteht aus CTS-
XHP-Stahl. Verriegelt wird sie durch das bewährte 
Tri-Ad-Lock. Geöffnet wird das Colossus über eine 
kleine Platte entweder mit dem Daumen oder di-
rekt beim Ziehen durch Einhaken an der Kleidung. 
Diese sog. Demko-Platte ist abschraubbar. In die-
sem Fall muss das Colossus mit zwei Händen geöff-
net werden und sollte damit waffengesetzkonform 
führbar sein. Der Clip ist beidseitig für die Tip-Up-
Trageweise umsetzbar. Aufgrund der Bauform bie-
tet das Messer eine hervorragende Schneidleistung. 
Form und Textur des zweifarbigen G10-Griffes 
helfen dabei, viel Kraft auf das jeweilige Schneidgut 
aufzubringen. Angesichts einer Klingenstärke von 
4 mm und einem Gewicht von 235 Gramm ist der 
Name des Messers sehr passend gewählt. Die Preise: 
270 $ für die unbeschichtete und 300 $ für die be-
schichtete Variante

Eickhorn-Solingen Ltd.
Am Stand des Bajonett- und Kampfmesserspezialisten aus Solingen erwarteten wir alles andere als kleine Klingen. Das kompakte 
PARA II ist uns daher erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Mit dem sehr leichten, feststehenden EDC-Messer in ansprechender Optik 
werden wir uns in einer der kommenden Ausgaben genauer beschäftigen.
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Victorinox Pioneer X
Zum ersten Mal in der Geschichte von Victorinox 
wird ein Modell der besonders robusten Pioneer-
Reihe zusätzlich zur Klinge serienmäßig mit einer 
Schere ausgestattet. Damit kommt das Schweizer 
Familienunternehmen dem Wunsch zahlreicher 
Kunden nach, die Bedarf an robuster Funktionali-
tät und praktischer Raffinesse angemeldet hatten. 
Ergänzt werden die vielseitig nutzbare Klinge und 
die präzise arbeitende Schere von einer geschärften 
Stech-Reib-Ahle (für das Bohren und Weiten von 
Löchern in Holz, Kunststoff oder Leder), einem 
perfekt funktionierenden Dosenöffner mit kleiner 
Schraubendreherspitze und einem grundsoliden 
Kapselheber, der zusätzlich als Schraubendreher 
und Kabelabisolierer fungiert.

Dynstrike®
Der IWA-Newcomer Dynstrike aus dem niedersächsischen Langenhagen hat sich höchs-
ter Qualität Made in Germany verschrieben. Das Bekleidungssortiment umfasst derzeit 
Base Layer mit Lang- und Kurzarm, Einsatzhosen, Combat Shirt und den so genannten 
STORM-Pullover. Was alle Bekleidungsstücke gemeinsam haben ist hohe Funktionalität 
und ergonomische Schnittführung. Der STORM-Pullover bspw. besitzt ein Futter aus 
Merino Tecnowool Fleece. Das Obergewebe aus Polyamid Ripstop ist wind- und was-
serabweisend. Die Besonderheit beim STORM-Pullover ist allerdings die 3D Airspace-

Fütterung, die sich in Torso und Ärmeln 
befindet. Womit sich das Kleidungsstück für 
das Tragen von Plate-Carrier oder beschuss-
hemmender Weste empfiehlt. Die Idee, dass 
es ein Bekleidungslabel „Made in Germany“ 
gibt, das den US-amerikanischen Main-
stream-Marken trotzt und sich als qualitati-
ves Pendant zu Arcteryx oder Crye Precision 
sieht, macht neugierig. Testbericht folgt!

Helikon-Tex
Spätestens seit der Einführung der „Ur-
ban Tactical“-Linie vor einigen Jahren 
erlangte der polnische Ausrüster gro-
ße Popularität. Es folgte die „Outdoor 
Tactical“-Linie, mit der Helikon-Tex 
den Tragekomfort nochmals verbesser-
te. Zur diesjährigen IWA präsentierte 
Helikon eine neue Sortimentsstruktur. 
Mit der „Outback“ und „Bushcraft“ so-
wie „Range“-Linie stellt Helikon allein 
drei neue Hosenmodelle vor. Die „Co-
vert Tactical Pants“ - CTP sind aus dem 
bewährten 4-Wege-elastischem Nylon 
gefertigt und besitzen keinerlei sichtbare 
taktische Applikationen; allerdings ein-
genähte Innenbundholster für Messer 
und Kurzwaffe. Interesse weckten auch 
die „Hybrid Tactical Pants“ - HTP. Die 
Lieferbarkeit der neuen Produkte ist für 
die zweite Jahreshälfte avisiert. Testbe-
richt folgt!
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Jerven
Jerven ist zu einem Synonym für Wet-
terschutzausrüstung für extreme kli-
matische Bedingungen geworden. Das 
norwegische Militär verwendet den Bi-
waksack „Jervenbag“ seit 1983. (siehe 
Waffenkultur Nr. 17, S. 30). Das Mate-
rial ist absolut wasserdicht. Bei einer 
Außentemperatur von -7°C herrscht 
nach Herstellerangaben innerhalb des 
Biwaksacks eine Temperatur von +23°C. 
Darüber hinaus fertigt Jerven eine Par-
ka ähnliche Jacke aus dem gleichen Ma-
terial: Die Mountain Man Thinsulate. 
Wer den Jervenbag einmal benutzt hat, 
möchte ihn nicht mehr missen. Die ho-
hen Anschaffungskosten von 350 Euro 
relativieren sich schnell, wenn man die 
hohe Funktionalität vor allem aber die 
Qualität vergleichbarer Produkte auf 
dem Markt in Betracht zieht.

Aclima AS
Die Geschichte der Netzunterwäsche 
ist bekanntlich eine Geschichte voller 
Missverständnisse. Der aktuelle nor-
wegische Entwurf präsentiert sich al-
lerdings gar nicht frech-frivol sondern 
eindeutig funktionell: 
Das körpernah geschnittene Woolnet 
Shirt knüpft an bewährte skandinavi-
sche Einsatzunterwäsche an, besteht 
aber überwiegend aus Merinowolle. 
Schulter- und Seitenbereiche sind aus 
glattem Textil gearbeitet. Auch der 
Warmwool Hood Sweater ist ein Kälte-
schutz-Baselayer. Bei ihm wurden die 
Isolationseigenschaften der Merinofa-
sern mit pfiffigen Details wie einer in-
tegrierten Handwärmtasche und einer 
Balaklava-Sturmhaube kombiniert.

Roughstuff
Dass „Lodenzeug für Draußen“ inzwi-
schen so gut tragbar ist, haben wir ei-
ner kleinen Manufaktur aus Gütersloh 
zu verdanken. 100% Schafschurwolle, 
der vermutlich älteste Outdoorstoff der 
Welt, wird in moderne Form gebracht 
und mit praktischen Details versehen. 
Im Fokus stehen dabei Wettertauglich-
keit, Langlebigkeit und Schmutzun-
empfindlichkeit, was nicht nur „Waid-
männer 2.0“ überzeugen dürfte.
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Lowa Z-6S GTX
Lowa stellte den Z-6S GTX vor, der auf den ersten Blick fast mit 
dem bekannten Zephyr-Modell zu verwechseln ist. Die wesent-
liche Neuerung zu Vorgängermodellen ist das verbesserte Gore-
Tex-Laminat. Der Stiefel wurde auf maximale Atmungsaktivität 
getrimmt und kommt in vier verschiedenen Farben sowie wahl-
weise mit hohem oder niedrigem Schaft. Das Produkt soll haupt-
sächlich Behörden ansprechen und ist für aktuelle Einsatzgebiete 
westlicher Streitkräfte in heißen, trockenen Stadtgebieten opti-
miert worden.

FibroTex
Sobald auf der Gegenseite ein gewisser Jagdwille vorhanden ist, 
sollte man nicht nur das eigene Waffensystem beherrschen, son-
dern sich auch Gedanken darüber machen, nicht so schnell auf-
geklärt bzw. gesehen zu werden. Das gilt besonders bei Nacht und 
gegenüber dem Schutz vor Infrarot-Aufklärung. FibroTex bietet 
mit dem „Nightwalker“ einen nur 500 g schweren Tarnanzug, 
der seinen Träger in den Wellenlängen 2500-12000nm unsicht-
bar machen soll. Das Set besteht aus Smock, Hose, Handschuhen 
sowie Gesichtsmaske. Darüber hinaus sind Gamaschen, Waffen- 
und Rucksacküberzug erhältlich. Mit dem „Nightwalker“, so das 
Werbeversprechen, wird Stalking zu einem Spaziergang im Park.

Pro Spike
Das Reifenstopper-System der hollän-
dischen Firma ProSpike kann in einem 
60 x 30 cm großen Kasten transportiert 
werden und verfügt über eine Fernbe-
dienung mit bis zu 100 Meter Reich-
weite. Die Nagelmatte fährt als Gitter-
struktur in Sekundenschnelle über eine 
Länge von 5,5 m auf Knopfdruck aus 
und auch wieder ein. Betrieben wird 
das System entweder über einen Strom-
anschluss oder einen Akku oder einen 
Kompressor, welcher über einen Ziga-
rettenanzünder wieder aufgeladen wer-
den kann. Die Spikes (Reifentöter) ver-
fügen über drei kleine Luftkanäle und 
sind problemlos austauschbar, sollte das 
System instandgesetzt werden müssen. 
Anwendungsmöglichkeiten sind bspw. 
der Schutz von Liegenschaften oder 
Straßensperren.
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Surefire Intellibeam Technologie
Der Urvater der taktischen Taschenlam-
pe hat seine Modelle mit neuer Technik 
auf den Markt gebracht. Ein Abstands-
sensor regelt ab sofort automatisch die 
Leuchtkraft - Surefire nennt das System 
Intellibeam. Erste Vorführungen auf der 
Messe waren recht beeindruckend: Kon-
trolliert der Nutzer beispielsweise aus 
nächster Nähe Ausweisdokumente ver-
hindert die P3X Fury mit gerade einmal 
15 Lumen einen möglichen Blendeffekt, 
schwenkt man in der nächsten Sekunde 
auf ein etwa 20 Meter entferntes Fahr-
zeug kommt die volle Leuchtkraft von 
600 Lumen (1000 bei dem Modell R1 
Lawman) zum Einsatz. Das funktioniert 
flüssig, erstaunlich genau und spart Bat-
terien.

BaroCook
Kochen ohne Flamme - das kennt man 
bereits von amerikanischen Armeera-
tionen (Meal Ready to Eat). Der kore-
anische Hersteller BaroCook will den 
Niedergang des Campingkochers ein-
leiten - mit kleinen Kochkissen werden 
Behälter minutenlang auf 95 °C erhitzt. 
Behälter mit Doppelkammersystem in 
verschiedenen Größen dienen als viel-
seitiger Kochtopf. Bei dem Erhitzungs-
prozess entsteht lediglich Wasserdampf, 
die Rückstände im ausgebrannten Kis-
sen bestehen aus Kalkstein, Salz und 
Stickstoff - völlig unbedenklich für den 
Nutzer. Auf Anfrage bereits lieferbar 
unter: sales@tarangproducts.com. Test 
folgt!

Stanley Shot Set
Der Thermoflaschen-Pionier Stanley bringt gute Laune auf die Messe: Vier kleine 
Becher für 59 ml Hochprozentiges - mehr braucht man(n) kaum! In bewährter 
Stanley-Qualität und mit der klassischen Hammerschlagoptik im verschraubba-
ren Transportbehälter. Das Produkt verspricht bereits jetzt ein Klassiker zu wer-
den. Auf Anfrage für 29,95 EUR bereits lieferbar unter: sales@tarangproducts.
com. Test folgt!

mailto:sales%40tarangproducts.com?subject=
mailto:sales%40tarangproducts.com?subject=
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Drytech AS
Alle, die bereits auf den guten Geschmack der skandinavischen Real Turmat-Trekking-
verpflegung gekommen sind, können sich freuen. Denn die Norweger stellten mit der 
Produktserie Real Field Meal neue, gefriergetrocknete Gerichte vor- die es in unauffälli-
ger Verpackung und im Verpflegungspaket als erweiterte Tagesration gibt.

Big Green Egg
„Lassen Sie sich das Leben schmecken.“, ist das Motto von Big Green Egg. Laut Herstellerangaben handelt es sich um das vielseitigste 
Barbecue- und Kochgerät für die Benutzung im Freien, das auf dem Markt zu haben ist. Es bietet mehr Möglichkeiten als alle nor-
malen Kochgeräte zusammen. Vom kleinen Gruß aus der Küche über Vorspeisen bis hin zum Dessert wird das Big Green Egg alle 
Erwartungen übertreffen. Insgesamt stehen sieben Modellen zur Auswahl. Aber: Spaß kostet. Die Verkaufspreise liegen ja nach Größe 
des Ei im vierstelligen Bereich.

WileyX
Der US-Amerikanische Hersteller von 
Schutz-, Sport- und Schiessbrillen prä-
sentierte dieses Jahr auf der IWA zwei 
seiner bekannten Modelle in völlig 
neuem Look. Die Modelle REBEL und 
VALOR sind ab sofort in Realtree Camo 
erhältlich. Beide Brillen erfüllen die An-
forderungen an moderne Schießbrillen 
und bestechen durch einen besondern 
Look.
In Kürze bei www.sierra-313.de erhält-
lich.

www.sierra-313.de


36 Die Waffenkultur

Von Dr. Matthias Dominok

Selbstladegewehre in Bullpup-Bauweise fristen bis heute ein Nischendasein und gelten als 
vergleichsweise exotisch. Das ungewöhnliche Konstruktionssystem ist in den letzten Jahren indes 
durch eine ganze Reihe von Neuerscheinungen wieder vermehrt in den Blickpunkt geraten. Ein 
Beispiel ist das Modell RFB des US-amerikanischen Herstellers Kel-Tec Inc. im Kaliber .308 Win. 
WAFFENKULTUR hat über 1.000 Schuss Erfahrungen mit der Waffe gesammelt.

Alles anders

Kel-Tec RFB mit 18“-Lauf und 1,25-4x20 ZF.
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Schusswaffen: Kel-Tec RFB in .308 Win

Die von innen abschraubbare Riemenbefestigung ist wenig benutzerfreundlich. Die in der Bildmitte zu sehen-
de Buchse für den vorderen Zerlegebolzen löste sich aus dem Griffstück und musste dort festgeklebt werden.

Die Bullpup-Bauweise zeichnet sich durch 
die Platzierung von Verschluss und Ma-
gazin hinter der Abzugsgruppe in der 
Schulterstütze des Gewehres aus. Einer der 
frühesten Vertreter dieser Bauweise war 
der im Jahr 1901 patentierte Thorneycroft 
Karabiner, eine Repetierbüchse im Kaliber 
.303 British. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
entwickelte der polnische Ingenieur Janus-
zewski in Großbritannien mit dem Modell 
EM-2 einen Bullpup-Selbstlader, der 1951 
als Rifle No. 9 Mk. 1 bei den Britischen 
Streitkräften eingeführt wurde. Diese Waffe 
war in Bezug auf seinen Stützklappenver-
schluss stark vom deutschen Gewehr 41 
(Walther-Variante) beeinflusst und ver-
folgte mit der neu entwickelten Patrone 
im Kaliber .280 British das Konzept einer 
Mittelpatrone unterhalb des Energieniveaus 
der bisher gebräuchlichen Infanteriekaliber 
.30-06 Springfield, .303 British oder 8x57IS. 
Waffe und Kaliber fielen jedoch bald darauf 
der NATO-Standardisierung auf das Kali-
ber 7,62x51mm zum Opfer. Ersetzt wurde 
es 1954 durch den FN FAL Lizenznachbau 
L1 A1.
Im militärischen Bereich ist das Bullpup-
Prinzip dennoch stets präsent geblieben. 
Prominente Beispiele sind etwa das Ende 
der 1970er Jahre beim Österreichischen 
Bundesheer als StG 77 eingeführte Steyr 
AUG, das etwa in der gleichen Zeit bei den 
französischen Streitkräften eingeführte FA-
MAS sowie das Mitte der 1980er Jahre von 
den britischen Streitkräften beschaffte L85. 
Jüngstes Beispiel für militärische Bullpup-
Gewehre dürfte das von Teilen der israeli-
schen Streitkräfte verwendete IWI Tavor 
darstellen.

Konzeptionelle Vor- und Nachteile des 
Bullpups
Durch die Verlegung des Systems in den 
Schaft und hinter die Abzugsgruppe wird 
die Waffe im Vergleich zu einem Gewehr 
in konventioneller Bauweise bei gleicher 
Lauflänge erheblich kürzer. So hat etwa das 
Steyr AUG-Z A3 mit einem 20“/51cm-Lauf 
eine Gesamtlänge von ca. 79cm. Im Ver-
gleich dazu ist ein AR-15 bei gleicher Lauf-
länge mit dem standardmäßigen Festschaft 
mit einer Gesamtlänge von etwa 98cm fast 
20cm länger.
Die kompakteren Ausmaße des Bullpups 
erleichtern das Hantieren und Manövrieren 
mit der Waffe, gerade in engen Umgebun-
gen, wie etwa Fahrzeugen oder Hochsitz-
kanzeln. Gleiches gilt für den schnellen Ziel-
wechsel. Zwar lässt sich mit konventionellen 
Gewehren dieser Effekt auch mit dem Kür-
zen des Laufes erreichen, doch gehen damit 
einige Nachteile einher. Zu nennen ist hier 
insbesondere die schlechtere Ausnutzung 
der Treibladung, da jedenfalls einige der 
gebräuchlichen Kaliber - etwa .223 Rem. - 
ursprünglich nicht für sehr kompakte Läufe 

im Bereich von 10-12“ konzipiert wurden. 
Gerade bei rasanten Kalibern können die 
hierdurch verursachten Verluste bei der V0 
außerhalb des Nahbereichs zu außen- und 
zielballistischen Problemen führen. Ferner 
führen kurze Gewehrläufe oftmals zu einem 
spektakulären Mündungsfeuer, das z.B. bei 
der Dämmerungsjagd störend sein kann.

Im Vergleich zu konventionellen Geweh-
ren zeichnen sich Bullpups ferner durch 
eine andere Gewichtsverteilung aus. Insbe-
sondere mit vollem Magazin befindet sich 
der Schwerpunkt der Waffe oftmals hinter 
dem Pistolengriff und nahe an der Schul-
ter des Schützen. Ob dies ein Vor- oder 
Nachteil darstellt, wird unterschiedlich be-
urteilt. Manche Schützen empfinden diese 
Gewichtsverteilung als unnatürlich. An-
dere Stimmen empfinden sie hingegen als 
angenehm und verweisen darauf, dass ein 
Bullpup sich gerade wegen seiner schul-
ternahen Hecklastigkeit über eine weitaus 
längere Zeit angenehm und ermüdungsfrei 
im Anschlag halten lässt, als ein tendenziell 
vorlastiges, konventionelles Gewehr.
In einigen Veröffentlichungen wird ferner 
die Ansicht vertreten, dass die Bullpup-Bau-
weise Handhabungsprobleme mit sich brin-
gen könne. So seien die Bedienelemente im 
Vergleich zu Gewehren üblicher Bauweise 
abweichend platziert. Dies gelte insbeson-
dere für die Magazinauslösetaste. Aber auch 
die Platzierung des Magazins nahe an der 
Schulter des Schützen sei problematisch, 
weil hierdurch Magazinwechsel im abso-
luten Nahbereich des Schützen stattfinden 
müssten, was einerseits die Aufmerksamkeit 
vom Zielbereich weglenke und in bestimm-
ten Schießpositionen - etwa im Liegen und 
bei Verwendung eines Gewehrriemens - zu 
abenteuerlichen Verrenkungen zwinge. Die 

wohl mittlerweile überwiegende Gegenan-
sicht sieht in allen diesen Punkten ein reines 
Trainingsproblem. Verschiedene Videos auf 
den üblichen Internetseiten scheinen diese 
Ansicht zu bestätigen, denn offenbar lassen 
sich moderne Bullpups sehr effizient hand-
haben.

Nachteile
Ein klarer bauartbedingter Nachteils des 
Bullpups ist die Tatsache, dass wegen der 
kurzen Waffenlänge vor dem Gesicht des 
Schützen sich Eisenvisierungen nur mit 
einer sehr kurzen Visierlinie realisieren 
lassen, was abseits des Nahbereichs nachtei-
lig ist. Es ist sicher kein Zufall, dass bereits 
beim eingangs erwähnten EM-2 des Jahres 
1951 ein optisches Visier vorgesehen war 
und auch das StG 77 von Beginn an mit 
einem 1,5fach vergrößernden Zielfernrohr 
ausgestattet wurde. Beides verdeutlicht, 
dass es in aller Regel nicht sinnvoll ist, ei-
nen Bullpup ohne Optik zu verwenden. 
Dies dürfte im Regelfall erhebliche Auswir-
kungen auf die Anschaffungskosten des Ge-
samtsystems haben.
Eine oftmals in Bezug auf Bullpups ge-
äußerte Kritik ist das Klagen über die in 
solchen Waffen verbauten Abzüge. Diesen 
wird regelmäßig eine schlechte Charakte-
ristik und ein tendenziell zu hohes Abzugs-
gewicht zugeschrieben. Richtig an dieser 
Kritik ist, dass bei Bullpups Abzug und 
Hammer nicht unmittelbar beieinander 
liegen, wie dies bei konventionellen Geweh-
ren in aller Regel der Fall ist. Dies macht es 
bei vielen Konstruktionen erforderlich, die 
Bewegung des Abzugszüngels auf mechani-
schem Wege in der Waffe über eine längere 
Strecke bis zur Hammerrast zu übertragen. 
Einer „glasharten“ Abzugscharakteristik 
ist das nicht zuträglich. Aus Sicht des Au-
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Abgenommenes Griffstück mit den vier unverlierbaren Zerlegebolzen. Gerade noch zu sehen ist der Hammer (1). Ebenfalls im Bild sind Verschlussfanghebel (2) und 
Magazinauslösetaste (3).

Der Hammer (1) ist durch zwei Übertragungsstangen (2) mit den beiden Schlagfedern (3) verbunden. Beim Abschlagen des Hammers bewegt sich die „Sear Bar“ (4) nach 
links. Ein auf ihrer Oberseite platzierter Vorsprung muss dabei einen Ausschnitt der auf der Achse des Sicherungshebels befindlichen Sicherungswalze (5) durchlaufen. 
Wird die Waffe gesichert, so wird dieser Weg durch die Drehung der Sicherungswalze versperrt und ein Abschlagen des Hammers ist ausgeschlossen.
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Verschlussträger mit den beiden Schließfedern sowie der Verschluss mit dem nach oben geschwenkten Auszie-
her. Die Steuerung der Entriegelung des Verschlusses erfolgt über den Lauf des (hier zur Demontage nach unten 
ausgetriebenen) silberfarbenen Steuerbolzens in der Steuerkurve des Verschlusses. Rechts unten am Verschluss 
ist gut dessen Abstützfläche zu erkennen.

Verschluss mit Verschlussträger in unverriegelter Position mit nach oben geschwenktem Auszieher.

Verschluss mit Verschlussträger in verriegelter Position mit nach unten geschwenktem Auszieher. 

tors gilt jedoch auch für Bullpup-Abzüge, 
dass diese mit einer sauberen Abzugstech-
nik ohne Einschränkungen beherrschbar 
sind. Tatsächlich von Nachteil könnte al-
lein der Umstand sein, dass die Abzüge der 
meisten Bullpups so speziell sind, dass am 
Markt keine oder nur wenige Aftermarket-
Alternativen verfügbar sind, wie etwa der 
bekannte „Trigger Tamer“ für das Steyr 
AUG oder des Geissele Super Sabra Trig-
ger Modul für das - hier nicht erhältliche 
- IWI Tavor. Bullpups zwingen damit nicht 
selten zu einer echten Auseinandersetzung 
mit einem möglicherweise ungeliebten 
Abzug und versperren den beim AR-15 so 
beliebten Ausweg der Anschaffung eines 
300-Euro-1200gr-Matchabzugs. Dies muss 
sowohl für den Geldbeutel des Schützen als 
auch für dessen persönliche Weiterentwick-
lung in Bezug auf die Grundfertigkeit des 
Abkrümmens allerdings nicht von Nachteil 
sein.
Ein Hauptproblem des Bullpupdesigns und 
gleichzeitig der Hauptvorwurf der Kriti-
ker ist der Hülsenauswurf. Dieser erfolgt 
bei vielen Bullpups seitlich durch ein Aus-
wurffenster in der Schulterstütze. Das ist 
so lange unproblematisch, wie der Schütze 
ausschließlich im Rechts- oder im Links-
anschlag feuert und die Auswurfrichtung 
dem entsprechend nach rechts bzw. nach 
links eingerichtet ist. Bei einem Wechsel 
der Schulter kommt jedoch das Gesicht des 
Schützen fast zwangsläufig vor das Aus-
wurffenster und in die Flugbahn der heißen 
Hülsen. Die Folge des nächsten Schusses ist 
dann ein schmerzhafter Messing-Gesicht-
Kontakt. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesem 
Problem zu begegnen. So schlägt etwa der 
US-amerikanische Ausbilder Gabe Suarez 
vor, die Waffe bei einem Seitenwechsel an-
ders zu greifen und auf diese Weise nach 
vorne zu bringen, so dass die Hülsen knapp 
vor dem Gesicht des Schützen ausgeworfen 
werden. Ferner sind auf dem Markt ver-
schiedene „case deflector“ erhältlich, die die 
ausgeworfenen Hülsen nach vorne ablen-
ken sollen. Daneben haben auch verschie-
dene Waffenhersteller sich des Problems 
bei ihren Bullpups angenommen. Beispiele 
hierfür sind etwa die sehr futuristische FN 
FS2000 oder die FN P90, die beide hierzu-
lande nicht erhältlich sind. Ein weiteres Bei-
spiel ist die Kel-Tec RFB.

Kel-Tec Inc. und George Kellgren
Kel-Tec Inc. wurde 1991 durch den in 
Schweden geborenen Waffenkonstrukteur 
George Kellgren gegründet. Das Unterneh-
men widmete sich zunächst der Produkti-
on von Waffenteilen für Dritthersteller und 
begann 1995 mit der Produktion eigener 
Waffen. Kellgren war in der Branche schon 
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damals kein unbeschriebenes Blatt. In den 
1970er Jahre entwickelte er in Schweden 
für das Unternehmen Interdynamic AB die 
Maschinenpistole MP9, die als einfache und 
günstige Waffe für den behördlichen Ein-
satz gedacht war. Der kommerzielle Erfolg 
blieb jedoch aus. Um das Jahr 1980 emig-
rierte Kellgren in die USA und entwickelte 
für Interdynamic USA aus der MP9 die KG-
99 als halbautomatischen Ableger für den 
US-Zivilmarkt. Später verließ er das Un-
ternehmen, welches sich danach in Intratec 
umbenannte. Dort wurde die KG-99 wei-
terentwickelt und schließlich unter der Be-
zeichnung TEC-9 verkauft. Unter anderem 
durch die Verwendung dieser Waffe beim 
sog. Columbine High School Shooting am 
20.04.1999 erlangte dieses Modell traurige 
Berühmtheit und wurde in den USA das 
Ziel gesetzgeberischer Verbotsaktivitäten.

Kellgrens Konstruktionen zeichnen sich 
durch die großzügige Verwendung von Po-
lymerwerkstoffen und Blechprägeteilen aus. 
Auffallend ist ferner das offenkundige Stre-
ben nach maximaler Vereinfachung und die 
Bereitschaft, ausgetretene Pfade zu Gunsten 
innovativer Lösungen zu verlassen. Gerade 
diese Innovationskraft ist in der Produkt-
palette von Kel-Tec kaum zu übersehen. 
Modelle wie der SUB-2000 Pistolenkarabi-
ner, die Repetierflinte KSG oder die Pisto-
le PMR-30 im Kaliber .22WMR haben auf 
dem Markt kaum vergleichbare Konkurren-
ten.

Weder das Unternehmen noch dessen Pro-
dukte sind freilich unumstritten. Geradezu 
sprichwörtlich ist mittlerweile die bereits 
mehrfach zu Tage getretene Unfähigkeit 
Kel-Tecs, neue Produkte entsprechend dem 
zuvor verbreiteten Zeitplan in nennens-
werter Menge in die Regale der Händler zu 
bringen. Zudem gibt es auch immer wieder 
Berichte über die mangelnde Zuverlässig-
keit der Waffen und auch den Vorwurf, dass 

Systemkasten und Verschluss von unten. Wird der hintere Teil des Verschlusses (1) über seine Steuerkurve beim 
Vorlauf des Verschlussträgers nach unten gedrückt, so verriegelt sein hinterer Absatz gegen die Stützfläche (2) 
des massiven Systemkastens. Beim Entriegeln wird der Verschluss hinten angehoben und kann den Systemkas-
ten oberhalb der Stützfläche passieren.

Die Funktionsgruppen der RFB ohne das Griffstück: Verschlussträger mit den beiden Schließfedern, Verschluss, Lauf mit Gaszylinder und Picatinnyschiene sowie Systemkas-
ten, Schaft, Ladehebel, Gaskolben, Auswurfrinne. Die beiden aus jeweils 1,6mm starkem Stahlblech gefertigten Abdeckungen von Verschlussträger und Schaft schieben sich 
beim Zusammenbau der Waffe übereinander und sollen Kopf und Gesicht des Schützen im Falle eines Hülsenrisses vor Verletzungen infolge austretender Gase bewahren.

Material und Konstruktion schlicht „billig“ 
seien, was der langfristigen Haltbarkeit der 
Waffen entgegenstehe. Tatsächlich ist die 
auf der Website des Unternehmens nachles-
bare Aussage, dass die Schusswaffen eine er-
wartete Lebensdauer von „6.000 oder mehr 
Schuss“ hätten nicht gerade geeignet, das 
Vertrauen die Langlebigkeit dieser Waffen 
zu stärken.

Die RFB im Überblick
Die Modellbezeichnung RFB steht für Rifle, 
Forward-ejecting Bullpup. Die Waffe ist ein 
halbautomatischer Kurzhub-Gasdrucklader 

mit verstellbarem Gasregler im Kaliber .308 
Win. Sie verfügt über einen Stahllauf mit 
rechtsdrehendem Zug-Feld-Profil, einer 
Dralllänge von 11,25“ und einem Durch-
messer von ca. 18mm unter dem Hand-
schutz, der sich zur Mündung hin auf etwa 
19mm vergrößert. Der Lauf wird durch ei-
nen Kippblockverschluss verriegelt und bil-
det gleichzeitig das konstruktive „Rückgrat“ 
der Waffe, an der u.a. die knapp 25cm lange 
Picatinnyschiene zur Montage einer Ziel-
einrichtung fest angebracht ist. Die Waffe 
ist daher kein Freischwinger. Die Lauflän-
ge beträgt bei der vorliegenden Waffe 18“ 
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bzw. 45,7cm, die Gesamtlänge rund 70cm 
inkl. des A2-Mündungsfeuerdämpfers, der 
mittels eines zölligen 5/8x24 TPI Gewindes 
an der Laufmündung befestigt ist. Die RFB 
wiegt in dieser Konfiguration etwas über 
3900 Gramm und ist ausweislich des BKA-
Feststellungsbescheids vom 19.02.2014 ge-
mäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 AWaffVO vom Verbot 
zur schießsportlichen Verwendung erfasst; 
Varianten mit größerer Lauflänge sind inso-
weit jedoch zugelassen. Mit Munition ver-
sorgt wird die Waffe durch metrische FAL-
Magazine, die in verschiedenen Materialien 
und Kapazitäten am Markt gut verfügbar 
sind.
Die Waffe wurde nach Deutschland durch 
die Liemke GmbH & Co. KG importiert 
und war dort in den Farben schwarz, grün 
und FDE sowie auch mit längeren Läufen 
erhältlich. Der Website des Unternehmens 
nach dürfte Liemke den Import und Ver-
treib zwischenzeitlich eingestellt haben. Für 
die langfristige Ersatzteilversorgung ist das 
sicherlich keine gute Entwicklung.

Schaft
Der Schaft der Waffe besteht aus Kunst-
stoff und verfügt an Vorderschaft und Pis-
tolengriff über die für Kel-Tec typischen 
erhabenen Vierecke zur Steigerung der 
Griffigkeit. Am hinteren Ende des Schafts 
ist ein Durchbruch mit einem diagonal ver-
laufenden Steg zum Durchschlaufen eines 
Gewehrriemens vorhanden; ein einfacher 
Riemen befindet sich im Lieferumfang. Am 
Vorderschaft kann bei Bedarf rechts oder 
links eine Halterung für einen Gewehrrie-
men angebracht werden. Leider besteht die-
se nicht aus einer QD-Aufnahme oder einer 
Öse, sondern aus einer schmalen Lasche zur 
Durchführung eines maximal 3cm breiten 
Riemens. Das An- und Abnehmen des Rie-
mens gestaltet sich daher sehr umständlich.
An der Unterseite des Schaftendes ist eine 
Picatinnyschiene mit drei Slots zur Befes-
tigung eines Erdsporns angebracht. Die 
Schaftkappe ist aus Gummi und dort ver-
schraubt. Zur Anpassung an die Körperma-
ße des Schützen kann die Schaftlänge über 
den Einbau von Distanzstücken verlängert 
werden. Diese Spacer sind im Lieferumfang 
leider nicht enthalten. An der Unterseite 
des Vorderschafts befinden sich fünf runde 
Durchbrechungen, die dort die Anbringung 
einer von Kel-Tec als Zubehör angebotenen 
Picatinnyrail erlauben.

Bedienelemente
Die RFB lässt sich weitgehend beidseitig be-
dienen. Der beidseitige Sicherungshebel ist 
gut platziert, er lässt sich leicht - aber nicht 
zu leicht - bedienen und rastet in beiden Po-
sitionen gut hör- und fühlbar ein. Der Ver-
schlussfanghebel befindet sich auf beiden 
Seiten des nach unten weisenden Schaft-
vorsprungs hinter dem Magazinschacht. An 

Blick von oben auf die Laufeinheit mit Auswurfrinne. Unten ist der Patronenlagereingang mit der Zuführrampe 
zu erkennen, oben der „Eingang“ der Auswurfrinne. 

Gasblock mit Regulierschraube (1), Gaszylinder (2) und eingesetzem Gaskolben (3). Dessen Stirnfläche über-
trägt bei der Schussabgabe einen Rücklaufimpuls auf den Verschlussträger (nicht im Bild). Im Hintergrund ist 
die silberfarbene Auswurfrinne zu sehen.
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der Rückseite dieses Vorsprungs ist die Ma-
gazinauslösetaste angebracht, die mit dem 
Daumen der Nichtschusshand bequem zu 
erreichen ist. Der im Schuss mitlaufende 
Ladehebel ist nur einseitig vorhanden, kann 
jedoch je nach Vorlieben des Bedieners ein-
fach entweder rechts oder links angebracht 
werden. Je nach verwendeter Zielfernrohr-
montage können sich diese und die Durch-
ladehand bei schnellen Ladebewegungen 
schmerzhaft begegnen. Eine schlanke Ziel-
fernrohrmontage ohne ausladende Kanten, 
ein Seitenwechsel des Ladehebels oder die 
Beschaffung des von Kel-Tec angebotenen 
„Tactical Operating Handle“ - eines vergrö-
ßerten Ladehebels - können hier Abhilfe 
schaffen.

Abzug
Die RFB verfügt sicherlich über keinen 
„Matchabzug“. Er ist aber im Vergleich zu 
anderen Bullpups als hervorragend zu be-
zeichnen und muss auch den Vergleich mit 
den Abzügen konventioneller Gewehre 
nicht scheuen. Er löst nach kurzem Vor-
zugsweg bei ca. 2,5 - 3 kg Abzugsgewicht 
sauber aus. Der Abzugsreset ist leise und 
kaum fühlbar. Die gute Charakteristik des 
Abzugs ist Folge der durchdachten Konst-
ruktion. Anstatt die Bewegung des Abzugs-
züngels über ein Gestänge nach hinten zu 
führen, was tendenziell in einem schwam-
migen Abzugsgefühl resultiert, wird bei der 
RFB die Kraft der beiden Schlagfedern über 
eine Hebelkonstruktion nach hinten zum 
Hammer übertragen. Die Halterast dieses 
Hebels befindet sich hingegen unmittelbar 
in der Nähe des Abzugs, weshalb zur Schus-
sauslösung keine längere Übertragung der 
Abzugsbewegung erforderlich ist. Die Si-
cherung entkoppelt auf der Stellung „S“ das 
Abzugszüngel vom Mechanismus, während 
zugleich die Achse des Sicherungshebels 
die für das Vorschnellen des Hammers er-
forderliche Vorwärtsbewegung des Hebel-
werks der beiden Schlagfedern verhindert.

Hülsenauswurf
Das augenfälligste Konstruktionsmerkmal 
der RFB ist sicherlich der Hülsenauswurf. 
Beim Zulaufen des Verschlusses schwenkt 
der beidseitig „zufassende“ Auszieher über 
der Ausziehrille der Patronenhülse nach 
unten und fasst sie auf diese Weise. Nach 
Abgabe des Schusses wird beim Zurück-
laufen des Verschlusses der  Auszieher über 
entsprechende Steuerflächen kurz vor dem 
Ende der Wegstrecke des Verschlussrück-
laufs um 15 Grad nach oben geschwenkt, 
während er die Hülse weiter festhält. Beim 
nachfolgenden Schließen des Verschlusses 
führt dessen Unterkante eine neue Patrone 
aus dem Magazin zu, während darüber die 
um 15 Grad nach oben geneigte Hülse des 
vorangegangenen Schusses - noch immer 
vom nach oben geschwenkten Auszieher ge-

halten - ebenfalls nach vorne geführt wird. 
Kurz vor dem Ende des Verschlussvorlaufs 
schwenkt der Auszieher wieder nach unten. 
Hierdurch wird die von ihm zuvor gehalte-
ne Hülse freigegeben, die sich mittlerweile 
auf der über dem Lauf platzierten Auswur-
frinne befindet. Gleichzeitig greift der Aus-
zieher beim Herunterschwenken die Aus-
ziehrille der neu zugeführten Patrone. Die 
Auswurfrinne endet im Mündungsbereich 
links neben dem Gasblock. Dort verlassen 
die Hülsen die Waffe entweder beim Sen-
ken der Mündung durch die Schwerkraft 
oder werden von den nachfolgenden Hülse 
herausgeschoben. Durch diesen Hülsen-
auswurf ist die Waffe sowohl im Rechts- als 
auch im Linksanschlag problemlos schieß-
bar.

Zerlegung
Die RFB lässt sich allein unter Zuhilfenah-
me einer Patrone zur Reinigung zerlegen. 
Hierfür müssen zunächst die vier Haltepins 
nach rechts herausgedrückt werden. An-
schließend lässt sich das gesamte Griffstück 
mit der Abzugseinheit durch einen leichten 
Schlag vom Rest der Waffe trennen und ent-
fernen. Anschließend kann der Schaft nach 
hinten abgezogen werden. Nach dem Her-
ausziehen des Ladehebels lässt sich auch der 
Verschlussträger samt seiner Abdeckung, 
den beiden Schließfedern sowie dem Ver-
schluss nach hinten entnehmen. Durch 
seitliches Herausdrücken des Steuerbolzens 
wird der Weg zur Entnahme des Verschlus-
ses aus dem Verschlussträger frei. Am Ver-
schluss kann nun noch der Haltebolzen ent-
fernt werden, der den unter Federspannung 
stehenden Schlagbolzen fixiert. Eine Zerle-
gung der komplexen Ausziehereinheit wird 
im Benutzerhandbuch nicht empfohlen. An 
der Laufbaugruppe kann nun die Auswur-
frinne an ihrer vorderen Befestigung nach 
links ausgeschwenkt und dann schräg nach 
vorne herausgezogen werden. Ebenso kann 
der Gaskolben ohne Werkzeug nach hinten 
aus seinem mit der Gasbohrung des Laufs 
verbundenen Zylinder entnommen werden. 
Für eine Grundreinigung kann auch der 
Gasregler ganz abgeschraubt und entfernt 
werden.

Auf dem Schießstand
Auf dem Schießstand hinterließ die RFB 
einen zwiespältigen Eindruck. Die ersten 
rund 200 Schuss sind mit dem Attribut 
„frustrierend“ nur unzureichend umschrie-
ben. Während die Einstellung des Gassys-
tems auf die verwendete Munition mit Hilfe 
des in der Betriebsanleitung empfohlenen 
Verfahrens problemlos verlief, fiel die Waffe 
zunächst mit einer Unzahl von Störungen 
auf. Teilweise verkeilten sich Patronen bei 
der Zuführung aus dem Magazin. Mehrfach 
kam es auch zu der Situation, dass die Waf-
fe nach dem Schuss nicht ordnungsgemäß 

repetierte und sich auch der Ladehebel mit 
Handkraft nicht mehr bewegen ließ. Ge-
öffnet werden konnte die Waffe bei diesen 
Gelegenheiten nur durch einen beherzten 
Schlag des Ladehebels gegen die solide Kan-
te des Schießtisches, was mit einer Waffe 
unbekannten Ladezustands nicht wirklich 
angenehm ist. Dieses anfängliche Problem 
trat übrigens an zwei zeitgleich angeschaff-
ten RFB auf. Zwei andere RFB blieben hin-
gegen von diesem Fehler verschont.
Nach der Einlaufphase traten solche kapi-
talen Störungen an der vorliegenden Waffe 
nicht mehr auf. Nach wie vor kommt es bei 
ihr aber sporadisch zu Zuführstörungen 
in Gestalt von am Patronenlagereingang 
verkeilter Munition. Ob dieses Phänomen 
tatsächlich der Waffe anzulasten ist oder 
aber den verwendeten Magazinen, konnte 
freilich noch nicht abschließend abgeklärt 
werden. Ebenso muss zur Verteidigung 
der Waffe angeführt werden, dass für den 
vorliegenden Test ausschließlich demilita-
risierte Bundeswehr Surplusmunition aus 
der 125 Stück Schüttpackung Verwendung 
gefunden hat, deren Hülsenmaterial teil-
weise erhebliche Lagerungsspuren aufge-
wiesen hat. Ob sich durch die Verwendung 
neuer Fabrikmunition eine Steigerung der 
Zuverlässigkeit erreichen lässt, wird in der 
Zukunft zu überprüfen sein. Gleiches gilt 
für die Präzision. Mit der o.g. Munition ge-
langen jedenfalls nur ausnahmsweise Tref-
ferbilder mit einem Streukreis von unter 
6cm auf 100m.

Die vier Zerlegebolzen der Waffe werden im 
Kunststoff des Griffstücks durch darin ein-
gepresste Stahlbuchsen geführt. Eine dieser 
Buchsen hat sich bei der vorliegenden Waffe 
aus dem Kunststoff gelöst. Dieses Problem 
ließ sich zwar durch einen geeigneten Kleb-
stoff relativ leicht beheben, ist jedoch keine 
Werbung für den Qualitätsanspruch des 
Herstellers und nährt grundsätzliche Zwei-
fel an der Langlebigkeit der Konstruktion.
Das Schussverhalten der Waffe ist ange-
nehm, lediglich die ungewohnt nahe am 
Gesicht liegende Laufmündung erfordert 
zunächst etwas Gewöhnung. Mit etwas 
Trainingsaufwand lässt sich die Waffe bald 
sehr intuitiv bedienen. Auffallend war, dass 
sich komplett gefüllte Magazine bei ge-
schlossenem Verschluss z.T. nur mit erheb-
lichem Kraftaufwand in die Waffe einsetzen 
ließen. Als Zieloptik hat sich ein kompaktes 
1,25-4x20 Zielfernrohr in einer der übli-
chen QD-Blockmontagen gut bewährt. Auf 
Schießversuche mit offener Visierung wur-
de verzichtet.
Die kompakten Maße der Waffe sowie das 
regulierbare Gassystem prädestinieren die 
Waffe für die Verwendung eines Schall-
dämpfers. Da die Liberalisierung der jagd-
behördlichen Genehmigungspraxis auf die-



Schusswaffen: Kel-Tec RFB in .308 Win

Typisches Schussbild mit heißgeschossener Waffe auf 100m mit 4fach-ZF bei schneller Schussabgabe. Schieß-
position liegend, Vorderschaft auf Rucksack aufgelegt.

sem Gebiet erst kürzlich erfolgt ist, konnten 
jedoch insoweit mit der Waffe noch keine 
Erfahrungen gewonnen werden.

Fazit
Die Waffe ist sehr kompakt, lässt sich an-
genehm handhaben, verfügt über einen 
guten Abzug und vermag es, das „klassi-
sche Bullpup-Problem“ des Hülsenauswurfs 
überzeugend zu lösen. Daneben bietet das 
verstellbare Gassystem viel Spielraum für 
den Schalldämpfereinsatz oder die Anpas-
sung an besondere Laborierungen. Klar 
negativ ist dagegen die oben beschriebene 
„Einlaufphase“, in der - jedenfall bei der 
vorliegenden Waffe - eine störungsfreie 
Funktion eher die Ausnahme als die Regel 
war. Für eine moderne Schusswaffe ist das 
eigentlich nicht akzeptabel. Zudem bleiben 
Zweifel, ob Konstruktion - und Ersatzteil-
versorgung - einen langfristigen Einsatz der 
Waffe erlauben. Die Kel-Tec RFB erweist 
sich damit als technisch interessante und 
innovative Konstruktion mit unübersehba-
re Schwächen.

Pfefferspray Grundkurs
 mit Akademie 0/500

In diesem Halbtageskurs lernt der Teilnehmer den sicheren 
und zweckmäßigen Umgang mit Pfefferspray. Erläutert werden 
Eigenschaften und Produktvarianten, Trageweise, Handhabung 
und Einsatz. Darüber hinaus wird das Wesen einer Konfrontati-
on besprochen, sowie das Gefahren- und Kontaktmanagement. 
Ein Trainingsspray ohne Wirkinhalt ist in der Kursgebühr ent-
halten. Es gibt eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. 
Der Kurs richtet sich an Frauen wie Männer und findet im 
Freien statt; bei Schlechtwetter optional drinnen.

Lehrinhalte:
- Technische Eigenschaften und Produktvarianten
- Die Rolle von Pfefferspray im Gesamtbild einer Konfrontation
- Gefahren- und Kontaktmanagement
- Trageweise, Handhabung und Einsatz
- Selbstkontamination: Minimierung und Gegenmaßnahmen

Kursdauer: ½ Tag
Ausbilder: Waffenkultur-Autor Tobias Bold
Investition: 115 € 
Anmeldung: http://0-500.org/anmeldung.html

Termine
Bocholt, 13. März 2016 (einmal 8.30 bis 12 Uhr, einmal 13 bis 
16.30 Uhr) 
Melle, 03. April 2016 (einmal 8.30 bis 12 Uhr, einmal 13 bis 
16.30 Uhr)

www.0-500.org

http://0-500.org
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Schusswaffen: 

Die Waffenkultur

Von Henning Hoffmann

Optimierte Fertigungsprozesse, weniger Ecken und Kanten, die eine Materialermüdung fördern 
könnten und ein Polygonlauf, der in unserem Fall auch noch zur Aufnahme eines Schalldämpfers 
vorgesehen ist, sind die Eckdaten der neuen PPQ M2B SD.

Radius statt Kante

Seit Frühling 2015 nutzt Akademie 0/500 
eine neue Dienstwaffe: Die Walther PPQ 
M2 im Kaliber 9x19. Die Waffe bewähr-
te sich bis Ende 2015 und einer Gesamt-
schussbelastung von etwa 3.000 Schuss sehr 
ordentlich. Die PPQ erfüllt alle Anforde-
rungen an eine moderne Pistole: Sie hat ein 
Schlagbolzenschloss (Striker-fired). Sie ist 
kompakt, robust und für eine Gebrauchs-
waffe mit sehr hohem Präzisionspotential 
ausgestattet. Punkte auf der Negativseite 
erfordern da schon wesentlich mehr Be-
denkzeit. Zu nennen wäre vermutlich die 
Tatsache, dass der Zubehörmarkt nicht so 
vielfältig geprägt ist, wie beim Hauptkon-
kurrenten Glock und vielleicht die etwas 
höheren Anschaffungskosten für Waffe und 
Reservemagazine.

Neue Version der PPQ
Über das formlose Angebot des Produkt-
managers aus Ulm, die Nachfolgeversion 
der M2 zu erwerben, musste nicht zweimal 
nachgedacht werden. Vorsorglich wurde die 
Waffe mit dem etwas härteren Behördenab-
zug bestellt. Das Abzugsgewicht der PPQ 
liegt serienmäßig bei 2,5 kg. Bei einem Vor-

Am Hülsenauswurf der PPQ M2B wurden Kanten durch Rundungen ersetzt. Das vermeidet mögliche Sollbruch-
stellen. Waffenteile werden somit allgemein langlebiger.

weg von fünf Millimeter ist der Auslöseweg 
gerade einmal einen Millimeter lang. Die 
Abzugscharakteristik ist absolut kratzfrei, 
was den Abzugswiderstand beim Schießen 
als wesentlich weniger erscheinen lässt. Vor 

allem der kurze Abzugsweg ließ bei einer 
robusten Waffenhandhabung manchmal 
den Wunsch nach etwas mehr Abzugsge-
wicht anstatt den serienmäßigen 2,5 kg 
aufkommen. Mit dem Behördenabzug be-
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Schusswaffen: Walther PPQ M2B Navy SD

deutet das etwa 3,5 kg bei unveränderter 
Charakteristik.
Des Weiteren wurde gleich über die An-
schaffung einer Pistole mit Schalldämpfer-
gewinde am Lauf nachgedacht (Ausführung 
PPQ SD).

Reinforced
Die Nachfolgeversion der PPQ M2 heißt 
M2B und zeichnet sich durch zwei Neue-
rungen aus. Zum einen besitzt diese Ver-
sion jetzt einen Polygonlauf. Zum anderen 
besitzt sie ein verstärktes Auswurffenster 
(reinforced), bei dem alle Kanten durch 
Rundungen ersetzt wurden. Radius statt 
Kante zeichnet sich seit einigen Jahren als 
Trend im Waffenbau ab. Um mögliche Soll-
bruchstellen von vorherein zu vermeiden, 
ersetzen die Hersteller im Fertigungspro-
zess so viele Kanten wie möglich durch Ra-
dien. Waffenteile werden somit allgemein 
langlebiger.
Im Falle der PPQ hat das für einen Privat-
anwender keine Rolle gespielt und wird 
das auch in Zukunft nicht tun. Unterliegt 
die Waffe jedoch im dienstlichen Einsatz 
permanent den höheren Gasdrücken von 
Action-4 oder QD-PEP Behördenmuniti-
on, ist von einer höheren Materialbelastung 
auszugehen.
Carl Walther Ulm hat mit dem Schritt zur 
PPQ M2B außerdem intern den Fertigungs-
aufwand optimiert. Ebenfalls eine Tatsache, 
die der Endkunde nicht unmittelbar zu spü-
ren bekommt.

Grüne Schließfeder
Im Lieferumfang der Pistole PPQ SD ist eine 
zusätzliche Schließfedereinheit enthalten. 
Die kräftigere Feder dieser grünen Schließ-
federeinheit ist optimiert für den Einsatz 
mit Schalldämpfer. Sie ist abgestimmt auf 
die zusätzliche Masse von Schalldämpfern 
sowie den stärkeren Rückstoß und verbes-
sert den Hülsenauswurf. Diese grüne Ein-
heit ist für eine Verwendung ohne Schall-
dämpfer ausgelegt.

Behördenmunition, wie bspw. die Action-4 von RUAG, besitzt einen höheren Gasdruck als zivile Munition. Um 
der resultierenden höheren Materialbelastung vorzubeugen, wurden am Verschluss der PPQ M2B Kanten durch 
Radien ersetzt. (Foto: RUAG)

Bei Schalldämpferbetrieb muss die stärkere grüne Schließfedereinheit verwendet werden. Die Mutter des Mün-
dungsgewindes ist vermutlich ein Bauteil, das schnell verlorengeht

Die Lauflänge der SD-Variante wird werksseitig mit 4,6“ angegeben. Das Mündungsgewinde nimmt den Schall-
dämpfer auf

Technische Daten
Modell: Walther PPQ M2B Navy SD 
Hersteller: Carl Walther GmbH, Ulm
Kaliber: 9 mm Luger (9x19)
L x B x H: 199 x 34 x 135 mm
Lauflänge: 117 mm (4,6“)
Visierlinie: 156 mm
Abzugssystem: Quick Defense Trigger, 
Schlagbolzenschloss
Abzugsgewicht: ca. 3,5 kg
Gewicht: 740 g
Magazinkapazität: 15+1, optional 17+1
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Zubehör: Schalldämpfer A-TEC MegaHertz

Die Geschwindigkeitsmessung zeigt eine leichte Erhöhung der Geschossgeschwindigkeit und eine deutliche 
Verringerung der Varianz, was wiederum durchaus zu einer höheren Präzision beitragen kann

Von Henning Hoffmann

Kein Signaturunterdrücker kann die Sig-
natur des Mündungsknalls auf Null unter-
drücken. Der A-TEC MegaHertz kommt 
diesem theoretischen Ideal aber sehr nahe. 
Im Kaliber .308 Winchester reduziert der 
Dämpfer die Schallemission an der Mün-
dung auf ein Maß, bei dem man entspannt 
ohne Gehörschutz schießen könnte. Wäre 
da nicht der unangenehm peitschende 
Überschallknall des Geschosses.

Konstruktion: Teleskopdämpfer
Das hohe Potential schöpft der MegaHertz 
offensichtlich aus seinem Volumen. Mit ei-
ner Länge von 230 mm und einem Durch-
messer von stolzen 64 mm kommt da eini-
ges zusammen. Der breite Durchmesser hat 
zur Folge, dass bei einer ZF bestückten Waf-
fe im unteren Bereich des Zielfernrohrs ein 
schwarzer Schatten zu sehen ist. Zumindest 
bei schwachen Vergrößerungen von 3-fach 
oder 4-fach. Bei Vergrößerungen darüber 
hinaus ist das Absehen wieder schattenfrei.
Beim A-TEC MegaHertz handelt es sich um 
einen so genannten Teleskopdämpfer. Bei 
dieser Bauart erhöht sich die Gesamtlänge 
der Waffe nur unwesentlich, da der Dämp-
fer über den vorderen Teil des Laufs ragt. 
Im Falle des MegaHertz sind das etwa 8 cm. 
Womit der Dämpfer etwa nur 15 cm effektiv 
an der Waffe übersteht. Neben der Gesamt-
länge ist der zweite Vorteil die günstigere 
Hebelwirkung an der Mündung. Teleskop-
dämpfer wirken demnach nicht mit 100% 
ihrer Masse als Laufgewicht. Der Anwender 

Mit einer Reduktion um 36 db im Kaliber .308 Win gehört das Schalldämpfermodell MegaHertz des 
norwegischen Herstellers A-TEC zu den effektivsten Dämpfern derzeit auf dem Markt. Wir bestückten 
eine Tikka T3 TAC mit der Flüsterdose.

MegaHertz

Der Teleskopdämpfer überragt den vorderen Teil des Laufs um etwa 8 cm
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Zubehör: Schalldämpfer A-TEC MegaHertz

Technische Daten
Modell: MegaHertz .30
Hersteller: A-TEC, Norwegen, 
http://www.a-tec.no/  
Kupplungstyp:Mündungsgewinde M18x1
Länge: 23 cm
Effektiv an Waffe überstehend: 15 cm
Gewicht: 510 g
Durchmesser: 64 mm
Schalldruckpegelreduktion: ca. 36 db 
(Herstellerangabe)

darf daher auf eine vergleichsweise geringe 
Treffpunktverlagerung hoffen.

Höhere Anfangsgeschwindigkeit
Bei ersten Testschießen mit der Tikka T3 
und Geschwindigkeitsmessung konnte 
durch die Verwendung des SD zum einen 
eine leicht erhöhte Vo festgestellt werden, 
zum anderen eine günstigere Varianz. Mit 
Schalldämpfer erreicht die Tikka T3 (Kurz-
lauf) bei einer Entfernung von 300 m noch 
eine Geschwindigkeit von durchschnittlich 
fast 660 m/s. Geschossen wurde Munition 
der Laborierung Federal Gold Medal Match 
168 grain (GM308M). Realisierbar und re-
produzierbar sind Streukreise von 6 cm bis 
8 cm auf 300 m. Die höhere Vo ist dem Um-
stand zuzuschreiben, dass die Pulvergase 
im Schalldämpfer weiterhin auf das Projek-
til einwirken. Auch eine Verbesserung der 
Präzision um ein paar Zentimeter auf 300 
m könnte in die Schießergebnisse hineinin-
terpretiert werden. Ein laborähnlicher Ver-
suchsaufbau, der das zu 100% verifizieren 
könnte, wurde nicht durchgeführt.

Erwärmung
Der aus Aluminium gefertigte Dämpfer 
erwärmt sich sehr schnell. Ab dem dritten 
Schuss war die Mirage wahrnehmbar. Nach 
fünf Schüssen, war es kaum noch möglich, 
ein brauchbares Visierbild herzustellen. Der 
SD wurde ohne Cover (Hitzeschutzüber-
zug) geschossen. Die Anschaffung eines 
Hitzeschutzüberzugs ist daher dringend zu 
empfehlen.

Weitere Kaliber
Die enorme Reduktion des Schalldruckpe-
gels um 36 db erreicht der A-TAC Mega-
Hertz nur im Kaliber .308 Win. Das Dämp-
fermodell ist aber auch für die Kaliber .300 
Win Mag und .338 Lapua Mag erhältlich. 
Nach Herstellerangaben schlägt in .338 eine 
Reduktion um 30 db zu Buche; im Kaliber 
.300 Win Mag um 33 db.

Der Hersteller gibt auf seinen „Performance Charts“ die machbare Dämpferleistung des MegaHertz in den drei 
verfügbaren Kalibern an.
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Ausbildung & Taktik: Magazinwirtschaft

Von Henning Hoffmann

Für die störungsfreie Funktion bei Selbstladewaffen, insbesondere dem AR-15, spielen ordentliche 
Magazine eine wesentliche Rolle. Der Anwender sollte hier aus falschverstandener Sparsamkeit keine 
Kompromisse eingehen.

Weg damit

Eine Selbstladewaffe wird schnell zum Ein-
zellader, wenn der Patronenvorratsbehälter 
aufgrund von Verschleiß oder Verschmut-
zung einen Defekt hat. Das gilt Waffensys-
tem übergreifend. Bei Gewehren des Typs 
AR-15 war das Magazin lange Zeit eine der 
häufigsten Störungsursachen. Die USGI-
Blechmagazine älterer Bauart provozierten 
gern Waffenstörungen. Die Magazinlippen 
nutzten sich relativ schnell ab oder die Zu-
führer verkeilten sich im Magazinkörper. 
Eine Zeit lang gab es neben den standard-
mäßigen schwarzen Zuführern (Follower) 
auch Wechselteile in grün und orange. Am 
Ende blieb es dennoch meist ein Lotterie-
spiel, welcher Follower in welchem Maga-
zin störungsfrei funktionierte und welches 
Blechmagazin in welcher Waffe eben gerade 
einmal keine Zuführstörung verursachte.
Vor einigen Jahren wurde dieses Magazin-
problem nahezu vollends aus der Welt ge-
schafft, als in den USA Kunststoffmagazine 
entwickelt wurden. Der hochfeste Polymer-
kunststoff macht die Magazine nahezu un-
verwüstlich und neutralisierte somit eine 
große Fehlerquelle beim AR-15.

Verschleißpunkte
Es ist keine Studie bekannt, die eine belast-
bare Aussage zur Lebensdauer von Kunst-
stoffmagazinen gibt. Fakt ist jedoch, dass 
auch Kunststoffmagazine bei regelmäßiger 
Nutzung einem Verschleiß unterliegen. 
Dieser Verschleiß findet an drei Punkten 
statt: Der Magazinfeder, den Magazinlip-
pen und der Magazinhalterast. Verschleiß 
kann dabei auch absolut unabhängig von 
der Schussanzahl stattfinden; bspw. durch 
überdurchschnittlich vermehrte Lade- und 
Entladetätigkeiten im Behördenbereich.

Magazinfeder
Verschleiß an der Magazinfeder tritt aber 
keineswegs auf, indem Magazine gefüllt ge-
lagert werden. Im Grunde wurden Magazi-
ne genau dafür konzipiert. Der Verschleiß 
stellt sich hier durch permanentes Befüllen 
und Entleeren des Magazins ein.

Magazinlippen
Die Magazinlippen bilden das Widerlager 
gegenüber dem Druck der Magazinfeder. 
Sie unterliegen damit einer Dauerbeanspru-
chung. Außerdem können sie einer punktu-
ellen Belastung unterliegen, wenn Magazine 
bei Ladetätigkeiten zu Boden fallen. Blech-

Eine frühe Fertigung des HOG Saddle (MOD2) eben der aktuellen Ausführung (MOD7) (Foto: Joshua Stabler)

Für USGI-Blechmagazine gab es eine Zeit lang neben den standardmäßigen schwarzen Zuführern (Follower) 
auch Wechselteile in grün und orange

magazine quittierten das mit einer Verfor-
mung und folglich mit Zuführstörungen. 
Kunststoffmagazine sind da robuster. Trotz-
dem sollte bei der Lagerung gefüllter Maga-
zine die mitgelieferte Schutzkappe benutzt 
werden. Diese entlastet die Magazinlippen.

Magazinhalterast
Stellt sich im Bereich der Magazinhalterast 
eine Materialabnutzung ein, führt das dazu, 
das Magazine nicht mehr hoch genug im 

Magazinschacht gehalten werden. Zuführ-
störungen werden unvermeidbar.
Im Langzeittest des Black Label M4 verur-
sachte ein G-Mag Kunststoffmagazin, wel-
ches zum Zeitpunkt mindestens vier bis 
fünf Jahre im Gebrauch war, eine Zuführ-
störung aufgrund genau dieser beschriebe-
nen Abnutzung. Das Magazin hatte schät-
zungsweise einen Durchlauf von 1.500 bis 
2.000 Schuss.
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Magazinwirtschaft
Der Fall zeigt aber, wie wichtig es ist, funk-
tionsfähige Magazine zu verwenden. AR-15 
Nutzer sollten dazu übergehen, eine Art 
„Magazinwirtschaft“ zu betreiben. Alle 
vorhandenen Magazine sollten fortlaufend 
nummeriert werden. Einmal im Jahr soll-
te ein Posten von zehn (besser 20) neuen 
Magazinen beschafft werden. Besteht der 
Verdacht, dass ein Magazin Störungen ver-
ursacht, sollte es konsequent ausgemustert 
und durch ein neues ersetzt werden. Ein 
Magazin solange zu nutzen, bis die erste 
Störung auftritt, kann in einer einsatzori-

Beim rechten Magazin sind im oberen Bereich der Halterast schon Abriebspuren zu erkennen. Beim linken 
Magazin, dass aus jüngerer Fertigung stammt, ist an dieser kritischen Stelle eine Materialverstärkung zu sehen

Werden Magazine im gefüllten Zustand gelagert, sollte die Abdeckkappe benutzt werden. Ein negativer Ein-
fluss auf die Magazinfeder ist nicht zu befürchten.

From CQB to 
semi-sniping capability 

in a split second!

M02302

Now available!
Three new agnifiers and a flipmount! 

   Aimpoint® 6XMag-1
     - 6XMagnifier

      

Aimpoint® FlipMount
- Quick attach/detach mount

www.aimpoint.com

entierten Anwendung fatale Folgen haben. 
Wer nicht auf die erste magazinrelevante 
Störung warten will, sollte den Magazin-
bestand routinemäßig erneuern. Das kann 
bspw. nach einer Nutzungsdauer von zwei 
Jahren und/oder 1.500 Schuss passieren. 
Die Zahl der Magazinbefüllungen bzw. der 
Einrastvorgänge in der Waffe kann jeder 
Nutzer selbst hochrechnen, um für sich 
individuell eine Grenze für die Nutzungs-
dauer eines Magazins zu definieren. Bei den 
vergleichsweise geringen Anschaffungskos-
ten für Magazine wäre alles andere falsch-
verstandener Sparzwang.

http://aimpoint.com
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Ausbildung & Taktik: Standardübungen (18)

Die Fähigkeit einen präzisen Schuss mit dem Gewehr abzugeben, kann mit der Übung „Rifleman“ 
geschult aber auch überprüft werden. Umsetzbar ist das Ganze mit einem Kleinkalibergewehr, 
Repetiergewehr oder einem Selbstlader.

Rifleman Von Henning Hoffmann

Ursprung
Die Übung hat ihren Ursprung in einer US-
amerikanischen Bürgerbewegung namens 
Project Appleseed (Waffenkultur Nr. 13, 
http://waffenkultur.com/#Die%20Waffen-
kultur%20-%20Ausgabe%2013 ). Dort wird 
sie unter der Bezeichnung „Red Coats“ ver-
wendet. Die Silhouette des liegenden Schüt-
zen auf dem Original-Zielmedium wurde 
für die Variante „Rifleman“ gegen Dreiecke 
mit sehr ähnlichen Abmaßen ersetzt.

Ablauf
Die Entfernung beträgt 25 Meter. Der 
Schütze gibt in jedes Dreieck drei Schuss ab 
zzgl. einen Bonusschuss in das Rechteck. Er 
beginnt dabei beim größten Dreieck. Die 
Schießposition ist jeweils frei wählbar. Im 
fortgeschrittenen Stadium sollte der An-
wender in der Lage sein, unter Verwendung 
eines Schießriemens beim ersten Dreieck 
im Stehendanschlag zu beginnen und bei 
jedem folgenden Dreieck eine tiefere; lies: 
stabilere Position einzunehmen: Kniend, 
Sitzend und schlussendlich Liegend. Als 
Beginner kann die Übung komplett liegend 
aufgelegt vom Rucksack geschossen wer-
den. Grundsätzlich sollte „Rifleman“ mit 
der offenen Visierung; also nur mit Kimme 
und Korn absolviert werden.
Die Auswertemethode für die ursprüngli-
che „Red Coats“-Übung besagt, wenn mit 
einem Kaliber kleiner als .30 geschossen 
wird (z.B. .22lfB oder .223 Rem.) und das 
Einschussloch berührt die Silhouette nicht, 

gilt der Schuss dennoch als Treffer, hätte das 
Geschoss bei Verwendung des Kalibers .30 
den Rand des Ziels gestreift.
Zielmedium
Die Ziele entsprechen einer Maßstabs-
gerechten Verkleinerung für die Distan-
zen 100 Yard, 200 Yard, 300 Yard und 400 
Yard sowie 250 Yard für das Rechteck. Das 
Rechteck hat demnach eine reale Breite von 
18 cm, die Dreiecke von 59 cm. Auf der 
Zielscheibe ist eine kurze Gebrauchsanwei-
sung mit abgedruckt.

Fehler
Zentraler Übungsbestandteil ist das 
Grundlagentraining beim Gewehrschie-
ßen. Geübt wird der Aufbau einer stabilen 
Schießplattform, die Wahrung des Natürli-
chen Zielpunktes sowie das Umsetzen der 
Grundfertigkeiten Visierbild, Haltepunkt, 
Abzugskontrolle und Nachzielen. Ebenso 
das richtige Nutzen eines Schießriemens, 
sofern dieser zur Anwendung kommt.

Schusszahl & Zeitansatz
Für einen Durchgang sind 13 Schuss erfor-
derlich. Gemäß Vorgabe stehen 60 Sekun-
den zur Verfügung. Zzgl. Auswertezeit.
Steigerungsmöglichkeit
In der einfachsten Durchführung wird „Rif-
leman“ aufgelegt vom Rucksack geschossen. 
Der Schweregrad erhöht sich, wenn vom 
nicht unterstützten Liegendanschlag aus 
gearbeitet wird, bzw. an Stelle des Ruck-
sack nur ein Schießriemen verwendet wird. 
Eine weitere Steigerung ergibt sich, wenn 
die Dreiecke jeweils aus unterschiedlichen 
Schießpositionen beschossen werden. Das 
100-Yard-Dreieck stehend, das 200-Yard-
Dreieck kniend, 300-Yard-Dreieck sitzend 
sowie 400-Yard-Dreieck und Morgan’s 
Shingle liegend.

Service
Das Zielmedium kann über SIERRA-313 
bezogen werden
http://www.sierra-313.de/shop/product_
info.php/info/p1113_.html 

Standardübungen sollten sich an folgenden Anforderungen messen lassen: Sie 
sollten im Aufbau einfach und überall durchführbar sein. Die Zielmedien sollten 
einfach darstellbar sein. A4-formatige Scheiben bieten sich an, da diese mit wenig 
Aufwand erstellt, lies: kopiert werden können. Der Zeitansatz als auch der Muniti-
onsverbrauch sollten gering gehalten werden. Das erreichte Ergebnis der Übung 
sollte messbar und somit vergleichbar sein.
Ist der Übungsaufbau zu kompliziert gestaltet, werden diese Übungen schnell wie-
der aus dem Trainingsplan gestrichen. Eine zu hohe Komplexität in den Übungen 
beansprucht nicht nur kostbare Trainingszeit, sondern kann auch den Trainingser-
folg schmälern.

WAFFEN-CENTRALE.DEJagd- und Sportwaffen aller Art, Munition, Optik und Zubehör

http://www.sierra-313.de/shop/product_info.php/info/p1113_.html 
http://www.sierra-313.de/shop/product_info.php/info/p1113_.html 
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Fighting Fit: Fitnesspark im Eigenbau

Wer für den kommenden Frühling noch ein Bauprojekt für seinen Garten sucht, kann unseren 
Fitnesspark in die Tat umsetzen. Garantiert sind neu entdeckter Trainingsspaß und Motivation sowie 
eine Zunahme des Armumfangs bis die Sommersaison anbricht. Und das alles für weniger als 500 
Euro.

Turnvater Jahn 2.0 Von Henning Hoffmann

Es braucht kein riesiges Areal, wie seinerzeit 
die Berliner Hasenheide, zur Umsetzung 
dieses Fitnessparks. Zum Aufbau eines Bar-
ren und einer Klimmzugstange (Reck) sind 
etwa zweieinhalb mal drei Meter ausrei-
chend.
Im Volkspark Hasenheide im Zentrum 
Berlins entstand im Juni 1811 der erste 
öffentliche Turnplatz. Bis zum Jahr 1817 
sollte die Zahl dieser Plätze in Preußen auf 
über 100 wachsen. Allein in der Hasen-

heide trainierten 1817 über 1.000 Turner. 
Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) gilt als 
der Schöpfer und Ideengeber dieser frühen 
Turnbewegung in Preußen. Was ihm auch 
den Beiname „Turnvater Jahn“ einbrachte. 
Darüber hinaus gilt Jahn als der Erfinder 
der Turngeräte Reck und Barren. Er stellte 
das Turnen in den Dienst der patriotischen 
Erziehung zur Vorbereitung auf den Befrei-
ungskrieg. Der große Erfolg, den Turnvater 
Jahn mit seinem Erziehungsgedanken hatte, 

rief natürlich Kritiker und Feinde auf die 
Tagesordnung. Ende 1817 wurde das Tur-
nen verboten. Die Aufhebung des Turnver-
bots erfolgte erst wieder 1842. Im Jahr 1848 
gründete sich der Deutsche Turnerbund.
In der heutigen Zeit wird Turnen auch 
neudeutsch mit dem altgriechischen Wort 
Calisthenics bezeichnet. Wegen der stei-
genden Anzahl von Fitness Parks im öf-
fentlichen Raum, hat sich auch der Begriff 
„Street Workout“ als Synonym für „Turnen“ 

Zeichnung mit allen relevanten Maßen. Fundamente 80 bzw. 50 cm tief
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Fighting Fit: Fitnesspark im Eigenbau

etabliert. Heute wäre Friedrich Ludwig Jahn 
vermutlich der „Street Workout Daddy“.

Der Kleinstfitnesspark
Wieder mehr Variantenreichtum ins eigene 
Training zu bringen, unabhängig von Fit-
ness-Studios zu sein aber vor allem die Lust, 
bei schönem Wetter etwas draußen machen 
zu können, brachte die Idee eines Kleinst-
fitnessparks auf den Plan. In der Minimal-
konfiguration reichen ein Barren und ein 
Reck. Je nach verfügbaren Platz oder Trai-
ningseifer ließen sich weitere Geräte oder 
Modifikationen integrieren. Um möglichst 
hohe Stabilität bei geringem konstruktivem 
Aufwand zu erreichen, wurden Reck und 
Barren baulich kombiniert. Einschränkun-
gen in der Nutzbarkeit der Geräte entstehen 
dadurch nicht.
Beim Reck wurde auf ausreichend Abstand 
zum nächsten Hindernis (Wand, Hecke) ge-
achtet, um bei fortschreitenden Trainings-
erfolgen auch Umschwünge turnen zu kön-
nen. Die Barrenstangen wurden um etwa 20 
cm über den Pfosten hinaus verlängert. Je 
nach Aufstellort kann das an beiden Enden 
des Barrens passieren oder nur an einem 
Ende.
Die Bodenanker wurden so gesetzt, dass sie 
der jeweils größten Vektorkraft entgegen-
wirken.

Umsetzung
1.) Löcher für Fundamente ausheben (Erste 
Trainingseinheit). Für den einzelnstehen-
den Pfosten des Recks sind 80 cm Tiefe 
erforderlich; für alle anderen Fundamente 
reichen 50 cm Tiefe.
2.) Beton einbringen und dabei Bodenanker 
setzen. (Zweite Trainingseinheit)
3.) Bodenaushub in Container verladen 
(Dritte Trainingseinheit).
4.) Pfosten in den Bodenankern befestigen.
5.) Reck- und Barrenstangen einsetzen. 
Street Workout Daddy’s Pro-Tipp: Wer bei 
Arbeitsschritt 2 auf Lot und Flucht geachtet 
hat, hat es jetzt einfacher.
6.) Holzteile regelmäßig (mindestens ein-
mal pro Jahr) mit Holzschutzlasur behan-
deln.

Kosten
1,5 m³ Beton: ca. 80 Euro
5 Stk. Bodenanker: ca. 60 Euro
Holzteile: ca. 300 Euro
Remmers 3-in-1 Lasur: ca. 40 Euro

Fazit
Wann, wenn nicht jetzt, wäre es wieder an 
der Zeit mit dem Turnen zu beginnen?
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Buchvorstellung

The Man in the High Castle
von Philip K. Dick

Taschenbuch: 272 Seiten (Englisch)
Format: 12,9 x 1,6 x 19,8 cm
Verlag: Penguin Modern Classics, Neuauflage, 2012
ISBN: Druck 0141186674
Preis: 11,50 Euro

Was wäre wenn... die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Die Vereinigten Staa-
ten von Amerika haben den Krieg verloren. Die gesamte Ostküste und der Südosten der USA ist 
nun eine riesige großdeutsche Kolonie. Die amerikanische Pazifikküste wurde durch die Japaner be-
setzt. Dazwischen liegt eine gesetzlose entmilitarisierte Zone im Mittleren Westen. Deutsche Über-
schallflugzeuge verbinden die großen amerikanischen Metropolen mit dem Rest des Großdeutschen 
Reiches und seinen weiteren Kolonien auf der ganzen Welt während die Japaner sich durch den 
südamerikanischen Dschungel kämpfen.

Diese faszinierende und erschreckende Dystopie bildet den Hintergrund für Philip K. Dick‘s wohl 
bestes Werk. Der Autor der Romanvorlage zum Kassenschlager Blade Runner war zu Lebzeiten einer 

der am meisten unterschätzten Science Fiction-Autoren überhaupt. Mittlerweile sind seine Bücher zu Bestsellern geworden, die vorliegende 
Veröffentlichung (Original von 1962) wurde kürzlich von den Amazon-Studios als Serie verfilmt und läuft seit letztem Dezember.

Vor einem drohenden Zusammenstoß der beiden (noch) verbündeten Weltmächte Japan und Deutschland, entspinnt sich eine Geschichte 
um den amerikanischen Widerstand und dessen unbarmherzige Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Dabei sorgt ein Buch für ganz 
besondere Aufregung. Ein Werk, dass die fantastische Geschichte vom Was wäre wenn? erzählt. Was wäre wenn die Alliierten den Krieg 
gewonnen hätten? Wem Vaterland von Robert Harris gefallen hat, der wird „The Man in the High Castle“ lieben.

Dick dreht die Geschichte auf eine bestechende Art und Weise auf den Kopf und regt zum Nachdenken an: Macht es überhaupt Sinn sich 
einer solchen Übermacht entgegenzustellen? Ist es immer klug das Richtige zu tun? Es sind die großen Themen von Mut, Verzweiflung 
und Hoffnung, verpackt in eine glaubwürdige, real wirkende Umgebung die es zu einem Klassiker der modernen Science Fiction machen. 
Leseempfehlung! (cv)

Home Defense: Grundlagen für den Schusswaffengebrauch im Einbruchsfall
von Andrea Micheli

Taschenbuch: 194 Seiten 
Verlag: S.Ka.-Verlag, Nürnberg, 1. Auflage, 2016
ISBN: 978-3-9815795-1-2
Preis: 24,90 Euro

In insgesamt 15 Kapiteln widmet sich der Schweizer Fachautor Andrea Micheli dem unschönen 
Thema „Home Defense“. Unschön ist dieses Thema deshalb, weil es kein freiwilliger Akt ist. Sondern, 
wie jede andere Verteidigungshandlung auch, wird sie uns aufgezwungen. Die Gegenseite bestimmt 
den Zeitpunkt, die Anzahl der Angreifer, die Wahl der Waffen, das Maß an Brutalität und auch den 
Ort. In Bezug auf Heimverteidigung können wir zumindest einen Vorteil auf unserer Seite verbu-
chen: Wir kennen den Ort auch; nämlich unser zu Hause. Nachdem wir uns im ersten Schritt genau 
das verdeutlicht haben, sollte der zweite Schritt daher sein, geeignete Präventivmaßnahmen zu er-
greifen. Andrea Micheli wählt für sein Buch richtigerweise genau diesen Ansatz.
Im Weiteren beschreibt er mögliche Waffen, Grundelemente des Schießens, Einsatzszenarien und 
taktische Verhaltensregeln. Alles gut strukturiert, richtig erklärt und reichlich bebildert.

Sich als Autor dem Thema „Schusswaffengebrauch“ zu widmen, ist stets ein Eiertanz. Irgendwo im Internet wird es immer den einen 
Schreibtischheld geben, der ein Youtube-Video mit Chris oder Travis gesehen hat und jetzt alles besser weiß. Oder denjenigen, der moniert, 
dass der Autor keine neuen Erkenntnisse publiziert. Nein, auch Andrea Micheli verrät kein neues Geheimwissen in Sachen Home Defense. 
Diesen Anspruch will das Buch auch gar nicht erheben. Aber es ist eine fundierte und sehr gute Zusammenfassung, die in keiner Bibliothek 
fehlen sollte. (hh)

http://www.amazon.de/gp/product/B008DM2MGW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B008DM2MGW&linkCode=as2&tag=1045d-21 
http://www.sierra-313.de/shop/product_info.php/info/p1115_Andrea-Micheli--Home-Defense.html
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Einfach Fit: Training ohne Geräte
von Mike Diehl und Felix Grewe

Taschenbuch: 256 Seiten 
Verlag: Meyer & Meyer Verlag, 2. Auflage, 2015
ISBN: 978-3898999618
Preis: 16,95 Euro

Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Spätestens mit Lektüre des Buches „Einfach Fit“ ist 
Kraft- und Fitnesstraining überall und zu jeder Zeit durchführbar. 10 bis 20 Minuten jeden 
zweiten Tag reichen dafür schon aus. Mit diesem Zeitansatz ist eine effektive Trainingsein-
heit auch schon einmal im Büro zu bewerkstelligen. Effektivitätssteigerung im Training ist 
übrigens ein Hauptanliegen von Autor Michel Diehl. Wir machen im Training zu viele un-
nütze Pausen, verplempern Zeit mit unwesentlichen Dingen und Übungen und sind nicht 
fokussiert genug auf das, was wir im Training eigentlich tun. Oftmals sind wir auch nicht 
bereit, das Training wirklich in unseren Alltag zu integrieren. Der Tag bleibt dann ein „trai-
ningsfreier Tag“, weil wir nicht bereit waren, die halbstündige oder noch längere (Auto-)
Fahrt ins Fitness-Studio anzutreten, um dort Leute zu treffen, die wir eigentlich nicht treffen 
wollen und zwei Stunden lang Übungen zu absolvieren, die sich auch auf 20 Minuten Inten-
sivtraining zu Haus oder in der freien Natur hätten komprimieren lassen. In der Tat gibt der 
Autor hier Denkanstöße.

Im Hauptteil des Buches werden Körpergewichtsübungen in Bild und Text vorgestellt. Dass diese Übungen relativ einfach aussehen, sollte 
den Anwender nicht davon abhalten, zu beginnen sie nachzuturnen. Schnell wird sich zeigen, dass das sehr schweißtreibend sein kann.
Im Weiteren kombiniert das Buch diese Einzelübungen zu Workout-Vorschlägen. Schnell und überall durchführbar, weil nur das eigene 
Körpergewicht mitgebracht werden muss. Am Ende ist nicht einmal spezielle Sportkleidung notwendig. Alle Übungen sind auch im nor-
malen Freizeit-Outfit zu bewältigen.
Wer seinen Trainingsplan überdies regelmäßig umstellt, schafft Abwechslung und damit neue Trainingsmotivation. Wie einfach das ist, 
steht in diesem Buch.
Der Autor Michel Diehl, langjähriger Fallschirmjäger der Bundeswehr, spendet seine Tantieme aus den Buchverkäufen übrigens einem 
gemeinnützigen Verein, der sich um die Unterstützung von Familien von Soldaten im Einsatz kümmert. (hh)

Ratgeber Freie Waffen
von Tobias Greilich

Taschenbuch: 96 Seiten 
Verlag: Tobias Greilich Verlag, Ortenberg, 1. Auflage, 2016
ISBN: 978-3-942347-17-4
Preis: 9,80 Euro

Der Umgang mit freien Waffen spielt in vielen Bereichen eine Rolle: Bei der Brauchtumspfle-
ge, bei Sammlern, bei verschiedenen Sportarten und natürlich bei der Selbstverteidigung. 
Wobei letztgenannte Thematik in den vergangenen Monaten an Bedeutung gewonnen hat.
Der gerade erschienene „Ratgeber Freie Waffen“ gibt einen kompakten Überblick, der als 
Einstieg und erste Orientierung zu Waffenarten und den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
dienen kann.
Im ersten Kapitel wird geklärt, was freie Waffen sind, wer sie erwerben darf und wann sie 
eingesetzt werden dürfen.
Schutzalarmgeräte bilden den Untersuchungsgegenstand im zweiten Kapitel.
Der Hauptteil des Buches widmet sich den Freien Waffen mit der Gliederung zu Nahkampf-
waffen (Schlagwaffen, Hieb- und Stichwaffen) und Fernwaffen (Wurf- und Schleuderwaf-
fen, Bogenwaffen, Schusswaffen) sowie Sonstige freie Waffen (Reizstoffsprühgerät, Elekt-
roimpulsgerät).

Am Ende des Buches stehen noch kurzgefasste Exkurse zu Fesselungsmitteln, Schutzausrüstung und „Scharfen“ Waffen im Sportschießen. 
(hh)

http://www.amazon.de/gp/product/3898999610/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3898999610&linkCode=as2&tag=1045d-21
http://www.amazon.de/gp/product/3942347172/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3942347172&linkCode=as2&tag=1045d-21
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Erscheinungsweise:

Am Ende jeden ungeraden Monats

Die Verwendung und Weiterverbrei-
tung von Inhalten (auch auszugsweise) 
ist mit korrekter Quellenangabe aus-
drücklich erwünscht.

Artikel 5 Grundgesetz der BRD
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung 
in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur 
findet nicht statt.

Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Mai 2016

PM II & Co.

„Wie viel Zielfernrohr“ ist unbedingt 
notwendig, um im Kaliber .308 einen 
sicheren 800-m-Schuss anbringen zu 
können? Wir versuchen den minima-
listischen Ansatz mit einem Schmidt & 
Bender 10x42 PM II
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Mitglied bei: 

UTM Mun

Das Trainingsmunitions-System UTM 
kann als Platzpatrone, Farbmarkierung 
oder auch als leichte Scheibenpatronen 
verwendet werden. 

Selbstladeflinte SPAS 12

Nicht praktisch, aber Kult – Obwohl schon lange nicht mehr produziert, übt die Waffe 
noch immer eine große Anziehungskraft auf Filmemacher aus.

http://www.fwr.de/
http://home.nra.org
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http://maxpedition.de
http://sierra-313.de

