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Die Artikelserie „Der Jäger als Wiederlader“ beschäftigt sich mit dem Wiederladen  
von Patronen speziell für den Jäger und wurde in der Zeit von 11/2008 bis 09/2009 

in der Jagdzeitschrift DER ANBLICK publiziert. 
Nach und nach erklärt der erfahrene Wiederlader Helmuth Eder das Handwerk, 

die benötigten Geräte und gibt Tipps für den erfolgreichen Schuss.
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Der Jäger als Wiederlader
Der erste Teil behandelt die grundsätzliche Tätigkeit, die Vorteile,  
die Voraussetzungen und gesetzlichen Bestimmungen des Wiederladens.

E
ine präzise Patrone ist we-
sentlicher Bestandteil des 
Jagderfolges. Will man ge-
naue und zuverlässige Mu-

nition haben, so kommt auch der 
Jäger nicht am Wiederladen vorbei. 
Das soll nicht heißen, dass handels-
übliche Jagdpatronen schlecht schie-
ßen oder funktionieren, sie sind 
eben einfach ein Massenprodukt 
und bestenfalls guter Durchschnitt.  
Ist die notwendige Gerätschaft zum 
Selberladen einmal vorhanden, ist 
der Preis einer wiedergeladenen 
Patrone im Vergleich zu einer Fa-
brikspatrone fast unwesentlich. We-
sentlich ist aber die ungleich höhere 
Präzision der wiedergeladenen Pa-
trone. Ist dem geneigten Leser ein 
Wiederlader, der sein Handwerk 
versteht, bekannt, so wird er diesen 

als vorzüglichen Schützen kennen. 
Nicht nur ein gutes Auge und eine 
sichere Hand sind die Mittel zum 
Erfolg, sondern auch die Technik ist 
mindestens ebenso wichtig. Diese 
Technik beschreibt das „professio-
nelle Wiederladen“. 
Gerade in den letzten Jahrzehnten 
wurde  die Genauigkeit der Jagdwaf-
fen und deren Optik enorm verbes-
sert. Mit Hilfe hochmoderner Ziel-
optiken kann der Jäger über weite 
Distanzen visieren, sieht das Ziel im 
Fadenkreuz viel besser und ist zum 
fatalen Trugschluss verleitet, dem 
Wild auf zu weite Entfernungen den 
Schuss anzutragen. An der Präzi-
son der Fabrikspatronen hat sich 
in den letzten Jahrzehnten nämlich 
kaum etwas geändert, die Streu-
kreise sind gleich geblieben, und 

die Streuung steigt natürlich mit der 
Entfernung zum Ziel. Die nötige 
Präzision bringt nur die Patrone des 
Wiederladers und auch nur dann, 
wenn diese selbstgeladene Munition 
nach allen Kriterien der Wiederla-
derei gefertigt wurde. Alles andere 
ist Stümperei, die man besser lassen 
sollte. Und weil wir schon dabei sind, 
nachlässige oder schlampige Men-
schen sollten sich dieser Fertigkeit 
erst gar nicht zuwenden. Denn das 
Wiederladen verlangt ein absoult 
genaues und sorgfältiges Arbeiten, 
der Wiederlader braucht Gewissen-
haftigkeit, Ausdauer und auch ein 
wenig handwerkliches Geschick. 
Eine Grundvoraussetzung für den 
sicheren und präzisen Schuss ist 
neben der Eignung des Schützen die 
Jagdwaffe. Das kann durchaus eine 
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einfache, muss aber eine untadelige 
Büchse mit engem Patronenlager 
und mit einwandfreier Laufqualität 
sein. Der Vorderschaft darf nicht 
fest am Lauf anliegen, auf eine Voll-
schäftung  ist zu verzichten. Es ist 
auch kein Geheimnis, dass  ein ein-
facher Repetierer präziser schießt 
als eine kombinierte Waffe, insbe-
sondere als eine mit festverlöteten 
Läufen. Natürlich kann man auch 
mit einer Bockbüchsflinte unter 
großem Zeitaufwand ein sehr gutes 
Schussbild erarbeiten, das ist aber 
mühsam.
Ein Matchabzug oder ein guter Ste-
cherabzug sind weiters eine Grund-
voraussetzungen für den präzisen 
Schuss. Bei der Kaliberwahl ist ein 
sogenanntes Matchkaliber von 
Vorteil, einerseits da Matchkaliber 
ballistisch ausgewogen sind und 
andererseits ist für den Wiederla-
der genau in diesen Kalibern alle 
Gerätschaft relativ kostengünstig 
vorhanden. 
Eine erstklassige Zieloptik mit 
einem Vergrößerungsfaktor von 
mindestens 10-fach ist unverzicht-
bar. Mit einem 6-fachen Zielfern-
rohr erreicht man bestenfalls einen 
sehr guten Durchschnitt, also unzu-
reichend für den Präzisionsschüt-
zen. Als Kompromiss zwischen 
Match- und Jagdverhältnissen ist 
eine 10 bis 12-fache Optik bestens. 
In Österreich bauen Kahles und 
Swarovski  erstklassige Zielfernrohre, 
auch die Deutschen liefern hier gute 
Qualität. Von billigeren Zielfern-
rohren ist auf alle Fälle abzusehen 
und zwar aus verschiedenen Grün-
den. Billige Ware kommt fast immer 
aus Ostasien und entspricht nicht 
unseren Qualitätstandards. Die  an-
gegebene „Lichtstärke“  ist ein rein 
rechnerischer Wert zwischen Größe 
der Eintrittsoptik und Vergröße-
rung. Mit Brillianz des Bildes hat das 
gar nichts zu tun, dazu kommt auch 
die zweifelhafte Schussfestigkeit. 
Erstaunlich gute Optik mit hoher 
Bildbrillianz haben auch die Russen 
und Tschechen, aber auch hier ist 
Vorsicht angesagt, denn nicht jedes 
Stück ist wirklich gut.
Der Weg zum Präzisonsschützen 
erfordert viel Zeit und Geduld, es 
lohnt sich aber. Mit beinahe je-

der herkömmlichen Jagdwaffe, 
die genannte Voraussetzungen 
erfüllt, kann der Wiederlader mit 
10 Schuss auf 100 m einen Streu-
kreis von 2-3 cm erreichen – und 
zwar ohne Ausreißer. Das Letztere 
ist das wesentliche Kriterium und 
nicht die 2 cm Streukreis. Wenn ein 
Besserwisser behauptet, das leiste 
seine Büchse mit Fabriksmunition 
auch, so lassen Sie sich das bitte am 
Schießstand zeigen. Wir haben sol-
che prahlerischen Behauptungen 
oft gehört und geprüft. Es ist alles 
blauer Dunst. Schon nach dem 3. 
oder 4. Schuss ist meist der gefürch-
tete Ausreißer da und liegt erheblich 
außer dem Ziel. Matchwaffen und 
Matchmunition (die nicht für die 
Jagd taugen) stehen hier nicht zur 
Debatte. Ebenso wird in dieser Serie 
nur das Wiederladen von Büch-
senpatronen mit Jagdgeschoßen 
behandelt. 

Was geschieht nun eigentlich 
beim Wiederladen?
Als Jäger sind wir mit dem Aussehen 
und der Funktion einer Büchsen-
patrone vertraut. Sollten noch ir-
gendwelche Zweifel bestehen, kann 
sich der geneigte Leser die Graphik, 
welche den Aufbau einer Patrone 
beschreibt, noch eimal genau an-
sehen und einprägen. Zum Selber-
laden benötigen wir einerseits die 
erforderlichen Geräte wie Pulver-
waage, Presse, Matrizen, Trimmer 
und andere kleine Dinge. Neben 
dem Werkzeug brauchen wir aber 
auch noch Verschleißmaterial wie 
das Treibmittel, die Zündhütchen 
und die Geschoße. 
Der Wiederlader reinigt die alte 
abgeschossene Hülse und kalibriert 
(würgt) sie auf die Ursprungsmaße 
zurück, da sie sich beim Schuss 
ausweitet. Dann versieht er die Hül-
se mit einem neuen Zündhütchen, 
füllt den Innenraum, den Pulver-
raum, mit frischem Treibmittel 
und setzt abschließend obenauf ein 
neues Geschoß. Wie sorgfältig oder 
stümperhaft dieser Vorgang durch-
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1. modernes Jagdgeschoß
2. Hülsenmund
3. Hülsenhals
4. Hülsenschulter
5. Pulverraum mit Treibmittel
6. Rille
7. Zündloch & Zündhütchen

Nicht alle Geschoßtypen sind als 
Fabrikspatronen erhältlich. 

Der Wiederlader hat hier die 
bessere Auswahl.
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geführt wird, ergibt letztendlich die 
Schussleistung. Der Anfänger sollte 
sich beim Wiederladen auch gleich 
auf US-Maße und Gewichte umstel-
len, denn das meiste Gerät kommt 
aus Amerika. Für Wiederlader un-

ter sich ist es zwangsläufig selbstver-
ständlich, eine Ladung oder ein Ge-
schoßgewicht in Grains (US-Maß-
einheit) anzugeben. An diese Maß-
einheit gewöhnt man sich schnell.  
1 Grain = 0,0648 Gramm. In der 

nächsten Folge  gehen wir bereits 
ins Detail und stellen die Arbeiten 
rund um die Hülse vor. Bis dahin 
kann sich der geneigte Leser schon 
einmal mit den gesetzlichen Bestim-
mungen vertraut machen.

• Felix austria, in Österreich ist die Wie-
derladetätigkeit, abgesehen von den na-
changeführten Restriktionen, für Mündige 
und physisch-psychisch Unbedenkliche 
ohne Eignungsprüfung erlaubt. Munition 
für Faustfeuerwaffen (Pistolen, Revolver) 
darf allerdings nur von Berechtigten (Waf-
fenpass, Wbk.) wiedergeladen (und auf 
diese Art im Sinne des Waffengesetzes 
„erworben“) werden.

• Laden Sie nur für den eigenen Bedarf, 
die Weitergabe von wiedergeladener Mu-
nition ist verboten.

• Überschreiten Sie nicht unzulässig die 
Ladedaten des Treibmittelherstellers. Aber 
auch das starke Unterschreiten von na-
mentlich mittleren oder langsamen Pul-
versorten ist unzulässig.

• Beachten Sie die richtige Setztiefe, be-
sonders bei größeren Kalibern.

• Auf keinen Fall dürfen Sie verschiedene 
Treibmittel mischen, es kommt nicht zu 
den errechneten Mischwerten.

• Halten Sie Kinder und Unbefugte von 
der Wiederladerei fern und Treibmittel und 
Zündhütchen unter strengem Verschluss. 
Das ist gesetzlich vorgeschrieben.

• Verwahren Sie Treibmittel und Zündhüt-
chen in den Originalbehältern. Artfremde 
Kunststoffbehälter könnten sich statisch auf-
laden und einen Zündfunken verursachen.

• Der Postversand von Treibmitteln und 
Zündhütchen ist verboten.

• In Räumen, in welchen solche Dinge auf-
bewahrt werden oder in welchen wieder-
geladen wird, darf nicht geraucht werden, 
dort darf es keine Feuerstelle geben und 
keine leicht brennbaren Substanzen (Ben-
zin) aufbewahrt werden.

Gesetzliche Bestimmungen zum Wiederladen

Hülsen entscheiden über Präzision

• Treibmittel und Zündhütchen müssen 
streng getrennt aufbewahrt werden. Ab 10 
kg Gesamtmenge müssen diese Räume 
behördlich kommissioniert werden.

• Die Bundespolizeibehörden, Sicherheit-
direktionen und Bezirkshauptmannschaf-
ten sind ohne Angabe von Gründen und 
ohne Vorankündigung berechtigt, die be-
treffenden Räumlichkeiten jederzeit zu be-
treten, zu prüfen bzw. durch ihre Organe 
prüfen zu lassen. 

Rechtsquellen: SuSprengm.Ges. BGBl. 
196/1935, 521/19994 idF., Stgb. BGBl. 
60/74 vom 23.1.1974 idF, GO. BGBl. I 
111/2oo2 v. 23.7.02, WaffG 1996, BGBl. 
12/1997 und Vdg. IdF. 

Der zweite Teil behandelt Grundsätzliches 
um die Hülsenbearbeitung.

Für selbstgeladene Patronen 
verwenden wir fabriksneue 
Hülsen, diese müssen wir aber 

noch bearbeiten. Wir lernen einige 
Arbeitsgänge, in denen wir aus einer 
Hülse der Fabriksfertigung, mit all 
ihren Fließbandmängeln, ein präzi-
ses Instrument fertigen. Die Absicht 
dabei ist, die Hülsen in all ihren 

Dimensionen möglichst gleich zu 
machen. Darin liegt zu einem groß-
en Teil die Ursache, warum der 
Wiederlader viel präziser schießt, 
als es dem Jäger mit der Fabrikspat-
rone überhaupt möglich ist. 
Damit Sie die Hülsenbearbeitung 
besser verstehen, müssen Sie über 
die Patronenproduktion Einiges 
wissen. Deshalb ist das Folgende 
etwas langatmig, aber als Grund-
wissen für den Wiederlader unver-
zichtbar.

Das gleiche Hülsenlos  
Jeder Jäger weiß, dass er, wann im-
mer er seine gewohnte Munition 

nachkauft, sein Gewehr neu ein-
schießen muss. Warum ist das so? 
Theoretisch wäre eine RWS-Patro-
ne 7x64/ 8 Gr KS aus dem Jahre 1990 
doch völlig gleich wie eine ebensol-
che erzeugt 2000. Das ist aber in der 
Praxis gar nicht so.
Aus diesem Grunde müssen wir 
nicht nur bei der Hülse, später auch 
beim Treibmittel, das gleiche Los 
unbedingt beachten. Es muss doch 
angenommen werden, dass der Jä-
ger diesen Begriff schon von seiner 
Patronenschachtel her kennt. Dort 
ist die Losnummer vermerkt, und 
das aus gutem Grund. Unterschei-
det sich die Losnummer von einer 
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Beim Hülsenkauf muss man unbedingt auf den gleichen Hersteller und das 
gleiche Hülsenlos achten. 

Patronenschachtel zur anderen, muss 
der Schütze seine Waffe neu einschie-
ßen. Nur die größten Munitionsherstel-
ler erzeugen ihre Treibmittel selbst. Die 
Tschechei ist neuerdings ein solch heim-
licher Billiglieferant für einige westliche 
Munitionshersteller, von denen man 
es nicht glauben würde. Wiederlader 
kommen hinter solche Geheimnisse, 
weil sie in Fabriks patronen herumspi-
onieren. Wieviel ist in einer bekannten 
Patrone verladen und welches Pulver? 
Im neuen Los ist meist ein neues Pul-
verkontingent verwendet, vielleicht so-
gar von einem anderen Produzenten. 
Nicht selten wird auch die Hülse in der 
Fertigung (für den Laien nicht sichtbar) 
im Detail geändert. Das Zündloch ist 
kleiner oder größer, der Pulverraum 
variiert, der Hülsenhals ist dicker oder 
dünner usw. 
Es macht einen erheblichen Unter-
schied, ob eine gewisse Menge Pulver in 
einem kleineren oder größeren Pulver-
raum gezündet wird. Ist die Wandstär-
ke des Hülsenhalses auch nur um eine 
(für den Laien nicht messbare) Spur 
stärker, lässt sich das Geschoß nur viel 
härter setzen, ergo ist beim Schuss der 
Auspresswiderstand für das Geschoß 
viel höher. Das bedeutet höheren Gas-
druck und das heißt, der Schuss reißt 
aus – der gefürchtete Ausreißer ist da. 
Der Schütze kann sich den Fehlschuss 
nicht erklären, und das Selbstvertrauen, 
welches ein guter Schütze unbedingt 
braucht, schwindet. Der gewissenhafte 
Jäger als Wiederlader wird nach dem 
Finden der Bestladung automatisch ein 
Scharfschütze mit Selbstvertrauen sein. 

Fabriksneue Hülsen
Wir kaufen zum Wiederladen nur fa-
briksneue Hülsen vom gleichen Los. 
Sechzig Stück reichen für eine Büchse 
und ein Jägerleben. Auf jeder Patro-
nenpackung und auf jeder Pulverdose 
ist (meist am Boden) die Los-Nummer 
vermerkt. Im Augenblick sind bei uns 
meist RWS, Norma, Lapua und Federal 
auf dem Markt. Hülsen amerikanischer 
Hersteller (Remington, Federal, Win-
chester u.a.) sind meist aus vorzüg-
lichem Messing (hoher Kupferanteil) 
gefertigt, haben aber durchwegs starke 
Zündlöcher, was eine komplexere Zün-
dung bedeutet, wodurch sich die Zünd-
glocken leichter ausweiten, und nach 
einiger Zeit halten die Zündhütchen 

nicht mehr richtig. Dem Hersteller ist 
das egal, denn die Hülse muss für ihn 
ja nur einen Schuss aushalten. RWS, 
Norma und Lapua haben durchschnitt-
liche Zündlöcher und sind aus diesem 
Grund sehr geeignet. Weiters ist das 
Hülsenmaterial in der Regel sehr gut. 
Billige Hülsen aus den Oststaaten sind 
meist aus vielerlei Gründen von mä-
ßiger Qualität. Für den Wiederlader 
sind Qualitätshülsen wichtig, sie sollen 
ja an die 50 Mal verfeuert werden. Die 
Verschleißerscheinungen zeigen sich 
bei der Hülse fast immer am Hülsen-
hals durch kleine Risse. Ist das Pa-
tronenlager der Waffe weit, wird die 
Hülse beim Schuss zu weit ausgedehnt 
und muss anschließend sehr stark zu-
rückkalibriert werden, wodurch das 
Material schneller ermüdet. Ein sehr 
enges Patronenlager ist deshalb stets 
der Wunsch des Wiederladers. Dieses 
Kriterium ist aber auch wegen der hö-
heren Schusspräzision wichtig, darüber 
lesen Sie aber noch. 

Das Auswiegen  
des Hülsenloses
Zuvor haben wir erfahren, dass gleiche 
Pulverräume bei den Patronen wichtig 
sind. Gibt es hier überhaupt Unter-
schiede? Ja, nicht einmal wenige. Die 
Unterschiede kann man sogar leicht 
nachmessen. Die einfachste Methode 
ist das Auswiegen. Wenn der Hersteller 
am Messing spart, wird die Hülse leich-
ter. Sie werden noch über die großen 
Toleranzen beim Gewicht der Hülsen 
erstaunt sein. 
Das Auswiegen unseres Hülsenloses  
ist eine zeitaufwendige Arbeit, muss 
jedoch nur einmal gemacht werden und 
zwar mit der Pulverwaage. Als Einstei-
ger haben wir uns nun 60 fabriksneue 

Hülsen gekauft und dabei die gleiche 
Losnummer beachtet. Zuerst ermitteln 
wir das Gewichtsmittel des Loses und 
am besten notieren wir alle Gewichte 
auf einem Blatt Papier. Auf diese Weise 
sehen wir am schnellsten, welches Ge-
wicht am häufigsten aufscheint, das ist 
dann das Mittel, von dem wir ausgehen. 
Außenseitergewichte sind auszuschei-
den. Bei Hülsen in der Größenord-
nung vom Kal. .222 Rem. kann man 
eine Gewichtstoleranz von etwas über 
1 Grain akzeptieren, bei größeren Hül-
sen wie 7 x 64 höchstens 2 Grain. Bei 
Magnumhülsen ist der Gewichtsunter-
schied nicht mehr so relevant, da hier 
ohnedies selten eine hohe Präzision zu 
erwarten ist. 
Die ausgeschiedenen Hülsen werfen wir 
aber nicht weg, da wir sie später noch 
als Musterpatronen brauchen. Muster-
hülsen (zur Einstellung der Geräte) 
sollten wir, um Verwechslungen aus-
zuschließen, sofort kennzeichnen. Am 
besten wir bohren die Musterhülsen in 
der Mitte der Länge durch. Durchbohrt 
können sie sich nicht mehr in das Los 
einschleichen und verwechselt werden. 
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Eigentlich sollte man bei fa-
briksneuen Hülsen eine exakt 
gleiche Länge voraussetzen. 

So ist es aber leider nicht immer. Mit 
der Schiebelehre messen wir alle 
Hülsen durch, sie dürfen die vorge-
schriebene Länge nicht überschrei-
ten. Bei den metrischen Kalibern ist 
die Hülsenlänge aus der Bezeich-
nung vorgegeben. Zum Beispiel bei 
der 7 x 57R ist die Hülsenlänge 57 
mm. Bei den anglo-amerikanischen 
Kalibern ist dies nicht der Fall. Die 
korrekte Hülsenlänge findet man 
aber immer bei den Ladeblättern 
der Pulver- und Geschoßhersteller. 
Sind die Hülsen zu lang, muss man 

sie kürzen. Diesen Vorgang nennt 
der Wiederlader „trimmen“. 

Hülsentrimmen
Das Trimmen erfolgt durch ein 
Trimmgerät. Von billigen Fabri-

katen ist abzuraten, da ein genaues 
Arbeiten kaum möglich ist. Am 
zweckmäßigsten sind Geräte von 
Forster, Lymann, RCBS und Red-
ding, weil sie präzise arbeiten und 
weil man sie leicht auf ein Hülsen-

Der dritte Teil behandelt weitere Schritte der Hülsenbearbeitung.

Mit der Schiebelehre messen wir 
alle Hülsen nach. Sind sie zu lang, 
müssen sie gekürzt werden. 

Späne und Feuer

Nach etwa zehnmaligem Verfeuern der wiedergeladenen Patrone 
verhärtet sich das Messing. Durch Ausglühen und Abschrecken 
wird der Hülsenhals wieder weich gemacht. 
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halsabdrehgerät umbauen kann. So 
etwas brauchen wir nämlich spä-
ter auch. Ferner kann man damit 
den Hülsenmund entgraten und 
aus Vollmantelgeschoßen Lochge-
schoße (hollow points) herstellen, 
ja sogar Hülsen reinigen.
Wäre der Hülsenhals wesentlich zu 
lang, könnte es nämlich passieren, 
dass das vorstehende Ende bereits 
in den Übergangskonus des Laufes 
eingepreßt wird und das hieße ein 
gleichzeitiges Einklemmen des Ge-
schoßes. Vielfach werden die Hül-
sen deshalb aus Sicherheitsgründen 
vom Hersteller schon um einen hal-
ben Millimeter kürzer produziert, 
manchmal auch noch kürzer. Der 
Wiederlader akzeptiert das, sofern 
das Untermaß sich in Grenzen hält. 
Hat eine Hülse aber schon 1 ½ mm 
Untermaß, ist sie auszuscheiden. Bei 
den kleineren Hülsen (.222 Rem.) 
ist schon 1 mm zu kurz. Wieder-
geladene Hülsen werden ohnedies 
durch das Kalibrieren von Mal zu 
Mal länger und dadurch gleichen sie 
sich in der Länge immer genauer an. 
Die Maximallänge darf aber nicht 
überschritten werden, weshalb man 
sie regelmäßig nachmessen und al-
lenfalls nachtrimmen muss.

Zündloch 
Das Zündloch muss nun im nächs-
ten Arbeitsgang genau inspiziert 
werden. Es ist absolut erforderlich, 
dass alle Zündlöcher den gleichen 
Durchmesser haben. Das „Warum“ 
zu erläutern, würde zu weit führen. 
Wir müssen nachmessen. Am be-
sten geschieht das mittels eines ge-
wöhnlichen Spiralbohrers (mit der 
verkehrten Seite einführen). Diese 
sind im Handel leicht in allen Zehn-
telgrößen erhältlich. In der Regel va-
riieren die Zündlöcher von Produkt 
zu Produkt zwischen 1,6 bis 2 mm 
(Die Amerikaner haben durchwegs 
2 mm). In diesen Größen sollte jeder 
Wiederlader Bohrer haben. Wir er-
tasten nun leicht das Durchschnitt-

kaliber der Zündlöcher und bohren 
zu enge Löcher zum Durchschnitts-
maß auf. Auf keinen Fall darf das 
Durchschnittsmaß größer gemacht 
werden. Fehlerhafte Löcher (schief 
gebohrt) kommen auch vor. Solche 
Hülsen müssen ausgeschieden wer-
den. Viele Wiederlader reiben auch 
alle Zündlöcher an der Innenseite 
der Hülsen mit einem passenden 
Senker trichterförmig leicht aus, es 
gibt auch hiezu das nötige Gerät im 
Handel. Man kann sich dergleichen 
aber auch leicht durch Verlänge-

rung eines passenden Zentrierboh-
rers anfertigen, das kostet dann nur 
einen Bruchteil. 

„Trichterchen-Ausreiben“
Dieses „Trichterchen-Ausreiben“ 
hat vielleicht wirklich den Vorteil 
einer komplexeren Zündung. Der 
Wert des Ausreibens ist aber um-
stritten, da auch ein negativer Ef-
fekt auftritt, nämlich der Zündkanal 
wird kürzer. Der rückschlagende 
Gasdruck weitet die Zündglocke 
früher aus, was eine kürzere Le-

Wir kontrollieren die Zündlöcher 
mit dem Hinterteil eines Spiral-
bohrers auf gleichen Durchmes-
ser und bohren zu enge Löcher 
auf das Mittelmaß auf.

Zu lange Hülsen müssen mit Hilfe eines Trimmers auf das richtige Maß gebracht werden. 



10 Der Anblick  Wiederladen

Waffe, Schuss & Optik

bensdauer der Hülse bewirkt. Eine 
ausgeweitete Zündglocke hält das 
Zündhütchen nicht mehr, es fällt 
heraus, die Hülse ist unbrauchbar 
geworden. 

Entgraten des Hülsenmundes
Wenn wir den Hülsenmund nach 
dem Trimmen innen nicht (leicht) 

entgraten, läßt sich später das Ge-
schoß nur schwer setzen. Im Handel 
bekommt man mehrere Entgrater, 
am bekanntesten ist der von RCBS. 
Es gibt Außenseiterhülsen, und 
gar nicht wenige, bei denen sich 
das Geschoß trotz des Entgratens 
nur extrem schwer setzen lässt, bei 
denen kann man den Hülsenhals 
abdrehen. Es gibt auch Hülsen, bei 
welchen das Geschoß so leicht in 
den Hülsenhals hineingleitet, dass 
man es mit der Hand wieder heraus-
ziehen kann. Letztere sind für uns 
unbrauchbar.     
Das Abdrehen des Hülsenhalses ist 
nicht zwingend notwendig, mancher 
Wiederlader tut es nicht. Genau ge-
nommen hieße das aber, auf halbem 
Wege zum Erfolg stehen zu bleiben. 
Ohne Abdrehen bleiben Sie auf dem 
Niveau des Patronenstopfens. Wenn 
Sie wirklich zuverlässige Präzision 
erreichen wollen, ist dieser Arbeits-
gang unverzichtbar. Worum handelt 
es sich hiebei überhaupt? Beim Kali-
brieren der Hülse werden Sie feststel-
len, dass der Aufweiter beim Glätten 
des Hülsenhalses recht unterschied-
lichen Wiederstand findet. Es gibt 

Für ein reibungsloses Geschoßsetzen müssen wir nach dem Trimmen die Hülsenhälse leicht innen und 
außen entgraten. 

Hülsen, bei denen der Hebel der 
Presse nur mit Kraft hochgezogen 
werden kann, bei anderen wieder zu 
leicht. Das liegt meist daran, dass die 
Hülsenhälse nicht die gleiche Wand-
stärke haben oder gar unwucht sind. 
Daraus resultierend, finden Sie die-
selbe Unterschiedlichkeit auch beim 
Geschoßsetzen. Manche Geschoße 
sind nur extrem schwer zu setzen. All 
dies verursacht beim Schuss ebenso 
unterschiedlichen Gasdruck, da der 
Auspresswiderstand verschieden ist. 
Das zeigt sich sehr deutlich durch 
ein mäßiges Schussbild und die 
so lästigen Ausreißer. Wir wissen 
aber schon, dass Gleichheit bei allen 
Wiederladevorgängen unbedingt 
notwendig ist. Um aber Gleichheit 
der Wandstärke beim Hülsenhals 
erreichen zu können, müsste man 
sehr viele Hülsen ausscheiden - oder 
eben den Hülsenhals bei allen Hül-
sen gleichmäßig abdrehen. Wie das 
genau zu geschehen hat, erfahren 
Sie noch. 

Factory crimp 
Diesen Begriff sollte der kennen 
lernen, der partout nichts vom 
Hülsenhalsabdrehen wissen will, 
trotzdem aber noch so halbwegs 
gut treffen möchte. Spätestens bis 
zu diesem Kapitel hat sich der Le-
ser wohl schon gewundert, dass so 

Alle Musterhülsen müssen deut-
lich gekennzeichnet werden. Wir 
bohren die Hülsen durch, um ein 
Verwechseln zu vermeiden.
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manche Fabrikspatrone, mit der 
zweifelsohne kein solcher Hülsen-
bearbeitungsaufwand betrieben 
wurde, wenn auch nicht meister-
lich, doch aber noch ganz passabel 
zusammenschießt. Wie ist das mög-
lich? Würde die Fabrik die Hülsen 
so bearbeiten wie der Wiederlader, 
wären sie in der Masse nicht zu 
bezahlen. Der Hersteller muss also 
zu einem Trick greifen, um eine 
möglichst gut schießende Patrone 
zu liefern. In diesem Fall heißt das, 
einen möglichst gleichen Auspress-
widerstand zu erzielen. Er hat es ja 
auch insofern leichter, da seine Hül-
se nur einen Schuss überleben muss. 
Er quetscht einfach den Hülsen-
hals rund um das gesetzte Geschoß 
brutal zusammen und zwar soweit, 
dass unterschiedliche Wandstärken 
nicht mehr von Bedeutung sind. 
Wenn Sie eine Fabrikspatrone ent-
laden (wie das geschieht, lernen wir 
noch), werden Sie erstaunt sein, wie 
stark die Einstauchung am Geschoß 
ist. Natürlich werden mit diesen Pa-
tronen keine Preise gewonnen, aber 
ein gewisser Gleichheitseffekt wird 
dennoch erreicht.
Die Firma LEE war immer schon für 
neue Ideen gut und hat vor einiger 
Zeit die Factory-Crimp Matrize he-

rausgebracht. Mit dieser Matrize 
kann der Wiederlader sozusagen 
das Factory-Crimpen (fabriksmä-
ßiges Crimpen, hier Zusammen-
quetschen) nachvollziehen. Die 
Matrize arbeitet sehr gut, und man 
kann den Druck regeln. Viele Jäger, 
die einen sehr festen Geschoßsitz 
bevorzugen, verwenden sie schon 
aus diesem Grund. Versuche haben 
ergeben, dass ein sanftes Crimpen 
die Treffsicherheit einer Wiederla-
derpatrone nicht stark beeinflusst. 
Allerdings beeinflusst Crimpen die 
Lebensdauer der Hülse. Erfahrene 
Wiederlader crimpen gar nicht.

Das Weichmachen der Hülsen
Das Weichmachen der Hülsen 
gehört nicht mehr zum Abschnitt 
der Bearbeitung von fabriksneu-
en Hülsen, sondern in jenen, in 
dem wir das bearbeitete Los schon 
etwa 10-mal verladen und verfeuert 
haben. Ungefähr nach 10-maliger 
Verfeuerung hat sich nämlich das 
Hülsenmaterial durch die Ham-
merschläge des Schusses verhär-
tet. Bei Hülsen geringerer Qualität 
(geringerer Kupferanteil) tritt die 
Verhärtung schon früher ein. Die 
Hülse muss wieder weich gemacht 
werden – aber nur ihr oberer Teil. 
Die Zündglocke muss hart bleiben, 
sonst erweitert sie sich zu leicht 
und hält das Zündhütchen nicht 
mehr. Wie machen wir das? Es ist 
ganz einfach! Wir wissen, dass man 
Stahl, wenn wir ihn glühend ge-
macht haben, durch plötzliches Ab-
schrecken im kalten Wasser härten 
kann. Beim Kartuschenmessing ist 
es genau umgekehrt. Es wird durch 
die selbe Behandlung wieder weich. 
Diesen Umstand machen wir uns 
zunutze.
Wir füllen eine große Bratpfanne 
mit kaltem Wasser. Der Wasser-
stand richtet sich nach der Län-
ge der Hülse. Eine Faustregel sagt, 
knapp 1 cm über dem Innenboden 
der Hülse. Dann stellen wir alle Hül-

Die Quetschungen am Hülsen-
hals sind der sogenannte Factory-
crimp. Durch das Crimpen erhält 
man einen festeren Sitz und 
einen gleichmäßigen Auspresswi-
derstand des Geschoßes.

sen ins Wasser, glühen den Oberteil 
der jeweiligen Hülse mit der Löt-
lampe kurz aus. Leicht rotglühend 
sichtbar genügt völlig, und noch 
glühend muss die Hülse rasch um-
geworfen werden. Es versteht sich 
von selbst, dass die Hülsen deshalb 
nicht zu eng nebeneinander stehen 
dürfen. So fahren wir von Hülse 
zu Hülse fort. Sind viele Hülsen 
vorhanden, wird die geringe Was-
sermenge rasch warm und sollte 
gewechselt werden. Anschließend 
trocknen wir die Hülsen gründlich. 
Sie glauben gar nicht, wie lange 
sich am inneren Hülsenboden die 
Feuchtigkeit hält. Wir prüfen das 
mit einem Wattestäbchen. Wenn 
wir die Hülsen zum Trocknen auf 
die Zentralheizung stellen, müssen 
wir beachten, dass sie nicht über 
knapp 40 C° erwärmt werden. Auf 
keinen Fall sollten sie ins Backrohr 
zu höheren Temperaturen. 
Nach dem Trocknen der Hülsen 
(das kann bis zu 14 Tage dauern), 
sollten die Hülsenhälse innen gut 
gereinigt werden. Das geschieht am 
besten mit einer Putzstockbürste 
(steife Borste, nicht Messing) rotie-
rend in einer Bohrmaschine. Auch 
bei jedem neuen Kalibriervorgang 
und vor dem Geschoßsetzen muss 
diese Reinigung vorgenommen 
werden. Zwischen Reinigung und 
Geschoßsetzen sollte höchstens ein 
Tag vergehen, denn der Hülsen-
hals einer bereits einmal verfeuerten 
Hülse korrodiert sehr schnell. Zu-
erst bekommt sie einen rauen, dann 
sogar einen grünspanähnlichen 
Belag, der das Geschoßsetzen er-
schwert und unterschiedlich macht.
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Die meisten Hülsentrimmer 
lassen sich auf ein Hülsenhals-
Abdrehgerät umbauen.

Beim Kalibrieren der Hülsen 
stellt man fest, dass der Auf-
weiter beim Glätten des Hül-

senhalses nicht immer den gleichen 
Widerstand findet. Manchmal 
geht es besonders hart. Dieselben 
Unterschiede verspüren wir auch 
beim Geschoßsetzen. All das liegt 
meist daran, dass die Hülsenhälse 
nicht gleich gearbeitet sind. Mit 
dem Abdrehen erreichen wir hier 
eine gleichmäßige Wandstärke am 

Finetuning der Hülsen
Grundsätzlich könnte der 
Anfänger mit dem bishe-
rigen Wissen schon Patronen 
stopfen, aber viel mehr wäre 
es auch nicht, denn diese 
Patronen wären nur guter 
Durchschnitt. Der Jäger will 
aber Präzisions-Munition und 
kommt daher am Abdrehen 
des Hülsenhalses nicht vorbei. 
Dies und noch weitere Schritte 
der Hülsenbearbeitung werden 
folgend erklärt. 

Hülsenhals. Aus technischer Sicht 
ist dieses Abdrehen ein spanabhe-
bender Vorgang, hierbei werden 
alle Hülsenhälse angeglichen, denn 
nur so ist ein gleicher Auspress-
widerstand zu erreichen. Gleicher 
Auspresswiderstand und daraus re-
sultierend gleicher Gasdruck sind 
Voraussetzung für den präzisen 
Schuss.
Das Abdrehen ist die letzte Arbeit 
an den Hülsen und braucht nur 
einmal gemacht zu werden. Der 
Markt bietet hier eine Vielzahl von 

geeigneten Geräten. Manche Hül-
sentrimmer, die eigentlich nichts 
anderes als eine Drehbank en mi-
niature sind, lassen sich problem-
los auf einen Abdreher umbauen. 
Bekannte Hersteller hierfür sind 
RCBS, Lymann und Forster. 
Zunächst besorgen wir uns alte 
Hülsen unseres Kalibers und rei-
nigen innen die Hälse mit einer 
rotierenden Putzstockbürste. Alte 
Hülsen sind innen meist grünspa-
nig und deshalb besonders rauh. 
Wir wollen aber den Aufweiter der 

Im Hülsenpolierer (Tumbler) scheuern sich die 
Hülsen am Reinigungsgranulat sauber. Das Polieren 

kann mehrere Stunden dauern. 
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Langsam nimmt der Drehstahl 
Material vom Hals. Die Un-
ebenheiten werden ausgeglichen, 
dieser Vorgang ist notwendig für 
präzise Munition.

Kalibriermatrize nicht zusätzlich 
mit Grünspan quälen. Nach dem 
Reinigen des Innenhalses werden 
die Hülsen kalibriert. Je nach ver-
wendetem Gerät spannen oder set-
zen wir nun die Hülse ein. Auf der 
anderen Seite fährt der passende 
Kaliberdorn in den Hülsenhals, 
und darüber wird der Abdrehkopf 
positioniert. In der Regel wird mit 
einer Stellschraube der Drehstahl 
positioniert und fixiert. Achtung, 
zuerst ziehen wir den Drehstahl 
so weit zurück, dass er im Kopf 
verschwindet und nicht beschädigt 
werden kann. Bei den Abdrehge-
räten gibt es Produktunterschiede 
hinsichtlich der Einstellung des 
Drehstahles. Der eine wird durch 
Drehung verstellt, der ande-
re durch eine Stellschraube. Das 
müssen Sie selbst herausfinden, 
weil hier nicht alle Möglichkeiten 
beschrieben werden können. Am 
Ende der Spindel ist eine Kurbel, 
dazwischen finden wir eine Vor-
richtung, die sozusagen der auto-
matische Vorschub ist.
Diesen Vorschub bauen wir bei 
unseren Lernversuchen zuerst aus, 
weil wir zunächst das Gefühl für 
das Abdrehen bekommen müs-
sen. Später, wenn alles funktioniert, 
können wir ihn wieder einbauen. 
Viele verzichten überhaupt darauf, 
weil der Vorschub zu schnell ab-
dreht und dies nicht verändert wer-
den kann. Ohne das Ding und hän-
disch kann man langsamer, aber 
gefühlvoller abdrehen.
Wir kurbeln zunächst versuchs-

weise den Kopf (langsam vorschie-
bend) zuerst mit eingezogenem 
Drehstahl über den Hülsenhals. 
Langsam versuchen wir den glei-
chen Vorgang mit etwas heraus-
gedrehtem Drehstahl. Erst wenn 
der Drehstahl die ersten Unwuch-
tigkeiten und Unebenheiten des 
Hülsenhalses abnimmt, sind wir 
richtig. Jetzt nehmen wir die Hülse 
heraus, kalibrieren sie und setzen 
versuchsweise ein Geschoß. Ist der 
Geschoßsitz noch immer streng, 
können wir den Drehstahl noch 
etwas nachsetzen, aber nur ganz, 
ganz wenig. Inzwischen haben wir 
das Geschoß mit dem Entladeham-
mer aus der Hülse entfernt und 
Letztere neuerlich kalibriert. Nun 
drehen wir nochmals nach.
Der Geschoßsitz wird wieder 
überprüft. Bei diesen Versuchen 
kommt es schließlich dazu, dass 
der Geschoßsitz nicht mehr aus-
reichend fest ist. Das ist bei der 
Versuchshülse kein Malheur. Wir 
werfen sie weg und versuchen es 
mit einer neuen. Vorher haben 
wir aber den Drehstahl wieder et-
was eingezogen und zwar genau 
so viel, dass die Ungleichheiten 
der Hülse weitgehend abgedreht 
sind, das Geschoß nach dem Ka-
librieren aber noch einwandfrei 
sitzt. Es kann händisch nicht mehr 
oder nur mit großer Kraftanstren-
gung herausgezogen werden. Das 
ist für den Wiederlader der ideale 
Geschoßsitz. Das Gerät ist nun 
eingestellt und die letzte große Vo-
raussetzung im Rahmen der Hül-

senbearbeitung ist für ein vorzüg-
liches Schussbild geschaffen. Wer 
etwas mehr Mühe nicht scheut und 
ganz gewissenhaft abdrehen möch-
te, kauft sich das kleine Sinclair-
Gerät, welches ganz vorzüglich 
arbeitet. Es wird von den Meistern 
verwendet. Übrigens eignen sich 
alte Hülsen vom Schießstand, un-
terschiedlicher Herkunft, für die 
Abdrehversuche sehr gut.

Das Entladen 
Das Entladen einer scharfen Pa-
trone ist oft notwendig. Ein guter 
Wiederlader muss in Fabriksla-
dungen herumspionieren. Wir 
wollen doch sehen, ob ein gutes 
Treibmittel verwendet wurde, oder 
zumindest wie viel davon verla-
den wurde. Außerdem haben wir 
soeben beim Abdrehen des Hül-
senhalses gelernt, dass wir immer 
wieder in die Lage kommen, ein 
bereits gesetztes Geschoß wieder 
aus der Hülse nehmen zu müssen.
Das Entladen einer, womöglich 
scharfen Patrone, darf nicht stüm-
perhaft, sondern muss professio-
nell durchgeführt werden. Dazu 
kennen wir zwei Möglichkeiten. 
Die nahe liegende Möglichkeit ist 
der Entladehammer, mit dem wir 
mittels der Fliehkraft das Geschoß 
ausschleudern. Es bleibt im Hohl-
raum des Hammers, ebenso wie 
das Treibmittel.
Die andere Möglichkeit ist eine Ge-
schoßziehmatrize, damit arbeitet 
man natürlich wesentlich schnel-
ler und professioneller. Mit dem 
Hammer muss man die Ladung 
plus Geschoß auf einem Holzklotz 
herausklopfen. In die Geschoß-
ziehmatrize wird die zu entladende 
Patrone in der Presse eingefahren, 
die Spannzange verriegelt, und mit 
der Abwärtsbewegung des Stem-
pels wird das Geschoß herausgezo-
gen. Der Vorteil dabei ist, dass von 
der Treibladung nichts verschüttet 
wird, was beim Hammer hinsicht-
lich einiger Körnchen immer wie-
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Auch der Boden der Zündglocke wird mit dem passenden Werkzeug gereinigt, um den Sitz des nächsten 
Zündhütchens zu gewährleisten. 

der vorkommen kann. In beiden 
Fällen ist das Geschoß wieder ver-
wendbar.
Die entleerte Hülse muss natürlich 
wieder kalibriert werden, so bleibt 
unabdingbar noch die Entfernung 
des scharfen Zündhütchens. Man 
kann es mit der leeren Hülse ein-
fach ausschießen. Es gibt auch eine 
preiswerte Entkapselungsmatrize. 
Dabei trägt man eine Schutzbrille 
und Gehörschutz, weil ein schar-
fes Zündhütchen beim Auspressen 
zünden kann. Vorsicht also, ganz 
langsam entkapseln, dann schnalzt 
es selten. Viel kann aber sowieso 
nicht passieren.   

Das Hülsenreinigen
Das Reinigen der Hülsen ist jene 
Arbeit, die keiner mag, aber den-
noch notwendig ist. Kartuschen-

messing wird sehr leicht unansehn-
lich, ja richtig schäbig. An sich ist 
es für die Präzision unwichtig, wie 
die Hülse äußerlich aussieht. Innen 
muss zumindest der Hülsenhals 
immer gut gereinigt werden, am 
besten mit einer rotierenden und 
absolut fettfreien Putzstockbürste 
aus harten Borsten in der Bohr-
maschine (nur bei starker Korro-
sion mit einer Bronzebürste). Wer 
möchte aber schon schäbige Hül-
sen wiederladen?
Im Grunde gibt es nur die che-
mische oder die mechanische Hül-
senreinigung. Bei den chemischen 
Mitteln stehen die Chromputzmit-
tel im Vordergrund. Zur mecha-
nischen Reinigung verwenden wir 
Stahlwolle, und nur die feinste und
auch diese mit Vorsicht. Die Hül-
sen werden in einem Bohrfutter, 
einer Spannzange oder Drehbank 
eingespannt, rotiert und durch 
die Stahlwolle poliert. Ideal wäre 
natürlich die professionelle Rei-
nigungstrommel (Case-Tumbler) 
mit speziellem Granulat. Das Ge-
rät arbeitet allein, man kann sich 
inzwischen anderwärtig beschäf-
tigen. Es ist dies aber eine teure 
Sache, die sich nicht jeder leisten 
will. Seit einiger Zeit gibt es auch 
Ultraschallgeräte, die auch das In-
nere der Hülse reinigen. Später 
werden wir hören, dass zum Voll-
kalibrieren eine Fettung der Hülse 
unabdingbar ist. Fett, Öl oder auch 
nur Öldunst, Spuren von Fett, so-
fern sie irgendwie in das Innere der 
Hülse gelangen, haben einen sehr 
ungünstigen Einfluss auf den Ab-
brand des Treibmittels. Wenn Sie 
also beim Kalibrieren nicht absolut 

sicher sind, ob Fett ins Innere der 
Hülse gelangte, muss sie gründlich 
mit heißer Lauge entfettet werden. 
Zum Reinigen der Hülse gehört 
auch die Reinigung der Zündglo-
cke von verbrannten Zündsatz-
rückständen. Dazu gibt es im Fach-
handel diverse billige Geräte. Man 
kann auch einen schma len Schrau-
benzieher verwenden. Man schabt 
nur den Glockenboden aus, ver-
letzt aber keinesfalls die seitlichen 
Wände der Glocke. Sonst könnte 
der Sitz des neuen Zündhütchens 
zu locker werden.

Zur Kaltverformung
Nach mehrmaligem Verschießen 
der Patronenhülse kann es bei 
manchem Kalibern zu einer unan-
genehmen Begleiterscheinung, der 
Kaltverformung, kommen. Gera-
de das beliebte Kaliber 7 x 64 ist 
oft davon betroffen, die schlan-
ke, lange Hülse mit dem relativ 
geringen Schulterwinkel fördert 
den Vorgang, der zu auffallenden 
Fehlschüssen führt, die niemand 
erklären kann. Kleinere Kaliber 
wie .222 sind von der Kaltverfor-
mung kaum betroffen. Die Patro-
nenhülse ist nach Gebrauch als 
Wegwerfgegenstand gedacht. Der 
Wiederlader verwendet sie aber 
viele Male, so dass bei dem dazu 
prädestinierten Schulterwinkel 
nach einiger Zeit eine Kaltverfor-
mung des Hülsenmaterials von der 
Schulter in den Hülsenhals stattfin-
det – und dort an der Innenkante 
ein kleiner Wulst entsteht. Diese 
Verengung führt dazu,  dass das 
Geschoß an dieser Stelle besonders 
fest eingeklemmt wird. Der Fehl-

Mit dem Entladehammer können 
wir schnell und ohne Gefahr klei-
ne Chargen an Munition entladen. 
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Durch Kaltverformung kann ein 
Wulst im Hülsenhals entstehen, 
den wir unbedingt entfernen 
müssen. Mit der „Russischen 
Methode“ (Bild unten) geht es 
schnell und einfach. 

Die rotierende Putzstockbürste reinigt die Innenseite der Hülsenhälse 
schnell und ohne Mühen.

schuss ist unvermeidlich. Wichtig 
ist, dass wir den Fehler überhaupt 
erkennen. Wir sollten jedes Mal, 
bevor wir das Los wieder neu kali-
brieren, eine kurze Prüfung durch-
führen, die nur wenige Minuten 
beansprucht. 
Wir stellen die ausgeschossenen 
und noch nicht kalibrierten Hül-
sen ins Ladebrett und fertigen uns 
einen passenden Metallstift an oder 
kaufen einen  Bohrer in der pas-
senden Zehntelgröße. Der umge-
drehte Bohrer oder der Metallstift 
muss hauteng, aber gerade noch 
gleitend in den unkalibrierten Hül-
senhals eingeführt werden können. 
Dieser „Fühler“ muss am Ende, mit 
dem wir ihn einführen, flach ab-
gefeilt sein. Mit diesem einfachen, 
aber sehr notwendigen Werkzeug, 
tasten wir der Reihe nach die Hül-
senhälse durch und spüren sofort, 
wenn einer verengt ist. Die frag-
lichen Hülsen werden anschlie-
ßend sofort repariert. Dazu gibt es 
zwei Methoden.
Der „Neckreamer“ (Fräser) bietet 
die konventionelle Methode. Er 
ist in allen Kalibern erhältlich. In 
der US-Fachliteratur werden diese 
Geräte zur Beseitigung der Kaltver-
formung angepriesen. In der Praxis 
sieht die Sache leider anders aus. 
Der Fräser nimmt auch Material 
des Hülsenhalses mit – und gerade 
war man zuvor bemüht, durch Ab-
drehen die Hülsenhälse gleichwan-
dig zu machen. Außerdem drückt 
der Fräskopf das überschüssige, 
leicht biegsame Hülsenmaterial 
vor dem Fräsen nach außen, wobei 
dieses nach dem Kalibrieren wie-
der einen Wulst bildet. Wir raten 

vom Innenfräser daher ab, schade 
ums Geld.
Die „russische Methode“, von uns, 
weil einfach und nahe liegend, ver-
sucht und erprobt, ist wesentlich 
einfacher und billiger. Allerdings 
ist etwas handwerkliches Geschick 
gefordert. Man fertigt sich zunächst 
aus einem Stück Bandeisen (etwa 15 
cm lang) eine ganz einfache Loch-
halterung, d.h. am oberen Ende des 
Flacheisens bohren wir ein Loch, 
welches den Hülsenhals (unkali-
briert) leicht aufnehmen kann. Die 
andere Hälfte des Flacheisens span-
nen wir senkrecht in den Schraub-
stock ein, so dass diese Halterung 
absolut fix aufrecht steht. Nun ste-
cken wir die Hülse von hinten durch 
das Loch, an der Schulter steht sie an 

– und wir feilen mit einer runden Na-
delfeile den Rand innen einfach weg. 
Wir drehen mit der einen Hand von 
hinten langsam die Hülse, von vor-
ne feilen wir vorsichtig mit der an-
deren Hand. Das Kriterium hierbei 
ist, so vorsichtig und gleichmäßig 
zu verfahren, dass nicht auch der 
Hülsenmund mitgefeilt wird. Zwi-
schendurch prüfen wir, sozusagen 
nach jeder Runde, mit einem genau 
passenden Prüfstift, ob der Rand 
schon weg ist. Es darf keine Runde 
zu viel gefeilt werden. Mit der Zeit 
erarbeitet man sich eine derartige 
Praxis, dass diese verengten Hülsen 
des Loses in fünf Minuten repa-
riert sind. Voraussetzungen sind die 
richtige Feile (nicht vom Baumarkt) 
und ausreichend Übung. 

➘
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Der fünfte Teil handelt von Treibmitteln und Zündhütchen.

Pulverdampf & Funkenflug

D
er Ausdruck Schieß-
pulver ist einfach nicht 
mehr aus den Köpfen zu 
bekommen, auch wenn 

wir schon längst wissen, dass unser 
modernes, rauchloses Treibmittel 
mit ursprünglichem Schwarzpulver 
gar nichts mehr zu tun hat. Der Wie-
derlader verwendet Schwarzpulver 
überhaupt nicht mehr, und wenn, 
dann nur aus Spielerei. Wir verwen-
den „Nitropulver“, ein rauchloses 
Treibmittel auf Basis von Nitrozel-
lulose. Die Entdeckung des „Nitro-
pulvers“ verdanken wir Alfred No-
bel (1876). Die Bezeichnung „NP“ 
(Nitropulver) findet sich auch in 
jedem Beschussstempel moderner 
Waffen, die „rauchlos“ beschossen 
sind.

Um den Franzosen gerecht zu 
werden, ist zu erwähnen, dass sie 
schon kurz vor Alfred Nobel ein 
rauchschwaches Treibmittel unter 
dem Namen  „Poudre B“ in der 
berühmten Patrone 8 x 51 Lebel 
herausbrachten. Dieses tatsächlich 
erste rauchlose Treibmittel war aber 
noch unausgereift und griff wegen 
seiner hohen Abbrandtemperatur 
stark die Läufe an. Den Durchbruch 
brachte Nobels Entdeckung.
Dieses moderne Treibmittel kommt 
dem Wiederlader sehr entgegen, 
da der Hersteller die Abbrandge-
schwindigkeit steuern kann. Das 
geschieht durch eine gewisse Ober-
flächenbehandlung des Kornes. Wir 
sprechen von langsamen (progres-
siven) und schnellen (offensiven) 

Treibmitteln. Das sind Begriffe, 
die für den Wiederlader wichtig 
sind. Bei kleineren Kalibern und 
kurzläufigen Waffen nehmen wir 
schnelle, bei den größeren Kalibern 
mit schwereren Geschoßen lang-
same Treibmittel. Das Pulver soll 
vom Wiederlader stets so gewählt 
werden, dass gerade der letzte Rest 
abgebrannt ist, wenn das Geschoß 
die Laufmündung verlässt. Neh-
men wir ein zu langsames Pulver, 
fliegt ein Teil dessen unverbrannt 
aus dem Lauf, und die Energie des 
Treibmittels wurde nicht richtig ge-
nützt. 
Nehmen wir ein zu schnelles Treib-
mittel, ist der Abbrand (und damit 
der Gasdruck) schon beendet, be-
vor das Geschoß den Lauf verlässt. 
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Der Anfänger ist gut beraten, die 
Ladedaten der Hersteller exakt zu 
befolgen. Diese Daten entnehmen 

Sie  aus einschlägiger Literatur, 
von Treibmitteldosen oder von 

Ladeblättern namhafter Hersteller.

Das Geschoßgewicht spielt dabei 
eine zusätzliche, besondere Rolle. 
Ein schwereres Geschoß muss man 
logischerweise etwas langsamer in 
Bewegung setzen als ein leichtes.

Langsamere Treibmittel
verfeuert aus größeren Hülsen und 
Waffen mit längeren Läufen, bringen 
das Geschoß durch den lang an-
haltenden Schub zu höheren Mün-
dungsgeschwindigkeiten (V-Null). 
Aus dieser Erklärung heraus wer-
den Sie nun verstehen, warum eine 
Magnumbüchse oft gar nicht den 
erwarteten Rückstoß hat.
Wenn Sie sich als Wiederlader eine 
gewisse Erfahrung erarbeiten, mer-
ken Sie ganz deutlich den Unter-
schied verschiedener Pulversorten. 
Jede Waffe hat ihre eigenen Gesetze, 
und diesem Umstand können Sie 
durch das Ausprobieren verschie-
dener Pulversorten Rechnung tra-
gen. Natürlich müssen – manchmal 
nicht wenige Versuchsserien ge-
schossen werden, aber der Erfolg ist 
sehr erhebend, wenn man endlich 
ein vorzügliches Schussbild erar-
beitet hat. Natürlich spielt auch die 
Wahl des Geschoßes und dessen 
Setztiefe eine große Rolle. Davon 
sprechen wir noch. 
Bei schnellen Pulvern verbraucht 
man weniger Treibmittel als bei 
langsamen – und zwar nicht nur 
wegen der Hülsengröße, sondern 
auch der Relation wegen. Das liegt 
am langsamen Abbrand. Eben-
falls ergibt sich daraus die Tatsa-
che, dass eine kleinere Hülse, wie 
etwa .222 Rem, bei Verwendung 
eines langsamen Pulvers die not-
wendige Menge nur schwer aufneh-
men könnte. Zumindest bliebe kein 
Schüttelraum: Wenn Sie eine Fa-
brikspatrone schütteln, spüren Sie 
ganz deutlich, dass die Hülse nicht 
völlig mit Treibmittel abgefüllt ist. 
Man kann den Inhalt durchschüt-
teln. Das ist auch der Sinn der Sache, 
wenn hier die Meinungen auch oft 
auseinandergehen. Die Zündflam-
me peitscht die Ladung durcheinan-
der und zündet den Inhalt komplex 

– also bei jeder Patrone gleichmäßig. 
Es wäre zu empfehlen, dass Sie sich 

die Situation einer Ladung bei ei-
ner guten Fabrikspatrone einmal 
ansehen.
Vor etwa 20 Jahren kam plötzlich 
der Begriff „gepresste Ladung“ sehr 
ins Gespräch, das heißt, es wurde 
so viel Treibmittel in die Hülse ver-
laden, dass das Geschoß dann die 
Ladung nahezu niederpresste. Es 
verblieb dabei kein Schüttelraum. 
Natürlich musste da ein entspre-
chend langsameres Pulver gewählt 
werden, damit die Patrone, vom 
Gasdruck her, nicht überladen wur-
de. Als Begründung für diese ge-
pressten Ladungen gab es verschie-
dene Theorien. Viele meinten, der 
Abbrand erfolge kontrollierter, so-
zusagen vom Zündloch nach oben. 
Allesamt hat sich die Sache nicht so 
recht durchgesetzt. Heute gibt es 
nur noch wenige Anhänger gepress-
ter Ladungen. Als Anfänger bleiben 
wir bei den Normalladungen, die in 
den Grundsätzen vom Treibmittel-
hersteller als sogenannte Ladedaten 
vorgegeben sind. 

Ladedaten
Der Wiederlader, insbesondere der 
Anfänger, darf nicht nach Gutdün-
ken eine Patrone mit einem be-
stimmten Treibmittel in beliebiger 
Menge abfüllen. Er darf kein Risiko 
eingehen und muss sich deshalb 
bei der Ladung in einem gewissen 

Rahmen (Obergrenze – Untergren-
ze) halten. 
Hinsichtlich der Ladedaten ist ein 
offenes Wort gegenüber dem Ein-
steiger angebracht. Viele Treibmit-
telhersteller sind etwas übervor-
sichtig mit den Ladedaten. Wenn 
Sie deren Ladedaten exakt befolgen, 
kommen Sie vielleicht zu keinem 
vernünftigen Schussbild. Dahinter 
steht natürlich die nicht unberech-
tigte Vorsicht des Herstellers wegen 
der Produkthaftung.
Was tut bei uns der Anfänger nun in 
dieser Situation? Er riskiert nichts 
und beginnt mit den zuverlässigen 
und realistischen Ladedaten nam-
hafter Treibmittelerzeuger. Schon 
beim Kauf des Treibmittels kann 
man beim Büchsenmacher nach 
den passenden Ladedaten fragen. 
Sehr gut wäre das Buch „Wieder-
laden“ von RWS, da es bei typisch 
deutscher Gründlichkeit zuverläs-
sige Ladedaten und auch Obergren-
zen und Untergrenzen anführt. An-
sonsten empfehlen wir dieses Buch 
aus Prinzip nicht, da es zu teuer 

– und, mit wenigen Ausnahmen, al-
les nur auf die eigenen Produkte 
(RWS) bezogen ist. Geprüfte Lade-
daten verschiedener Pulver findet 
man auch im Buch „Wiederladen“ 
der DEVA.
Nach eigener Erfahrung empfehle 
ich das finnische Pulver VitaVuori, 
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denn es ist ebenso gut wie Treibmit-
tel von RWS, aber wesentlich billi-
ger. Besonders das N-160 ist als uni-
verselles Treibmittel zu empfehlen. 
Man kann fast sagen, VitaVuori ist 
bei den Wiederladern beliebt, nicht 
zuletzt wegen der ökonomischen 
Kilo-Dosen. Bei Herstellern mit den 
kleinen 450 Gramm-Dosen muss 
man bald nachkaufen, bekommt 
dann nicht mehr das gleiche Los 
und ärgert sich. Mit diesem Leitfa-
den wird grundsätzlich keine Wer-
bung verbunden, zweckdienlich 
muss hier aber für den Anfänger 
eine Ausnahme gemacht werden. 
Europaweit ist derzeit die Fa. Reimer 
JOHANNSEN wohl marktführend, 
sie hat nahezu alles im Lager und 
einen sehenswerten Wiederlader-
Katalog, der bei manchen österrei-
chischen Büchsenmachern aufliegt. 
Für den Einsteiger ist dieser Katalog 
geradezu eine Notwendigkeit.

Korngröße
An der Größe des Kornes kann man 
schon erkennen, ob es sich um ein 
schnelles (offensives) oder lang-
sames (progressives) Treibmittel 
handelt. Grobes ist langsam, feines 
ist schnell. In mittleren Patronen, 
wie z.B. .243, verladet man mittlere 
Pulver – und unter den mittleren  
Pulvern wiederum, je nach Geschoß-
gewicht, ein eher etwas langsames 

– oder eher schnelleres Pulver. Es gibt 
ja eine ganze Reihe von Abstufungen. 
Ja, es gibt sogar Pulver, die für ein 
bestimmtes Kaliber entwickelt wur-
den, wie z.B. für die Patrone 6 PPC-
USA., die seit Jahren global als die 
präziseste Patrone überhaupt gilt. 
Ähnlich ist es bei Magnum-Kalibern, 
wie z.B. das Norma MRP (Magnum 
Rifle Powder). 
Die Form des Kornes ist ebenfalls 
verschieden. Die häufigste Form ist 
die Walzenform, weil sie leicht zu 
produzieren ist (extrudet powder), 
daneben haben wir Fadenpulver, 
Blättchenpulver und Kugelpulver. 
Fadenpulver fanden wir schon vor 
mehr als 60 Jahren im Dupont 4198, 
und unter dem Mikroskop betrach-
tet, finden wir, dass die Fädchen 
sogar hohl, also Röhrchen sind. 
Das war beim damaligen Stand der 
Technik eine unglaubliche Leistung. 

Den Röhrchen schrieb man einen  
besonders gleichmäßigen Abbrand 
zu, was sicher auch stimmt. Blätt-
chenpulver hatten die Deutschen 
im letzten Weltkrieg in der Stan-
dardpatrone 8 x 57IS. Heute ist es 
kaum mehr in Verwendung. 
Kugelpulver (ball-powder) ist wohl 
eine amerikanische Entwicklung, 
es wurde jedenfalls schon im 2. 
Weltkrieg von der US-Army in der 
berühmten und heute noch sehr 
gängigen .30-06 verwendet. Es ist 
von den Wiederladern wegen der 
besten Rieselfähigkeit im Dosierge-
rät sehr geschätzt. Eine Erklärung 
dazu ist wohl notwendig. Bei hohen 
Schusszahlen gehen viele dazu über, 
das Pulver nicht mehr auszuwiegen, 
sondern ein Abfüllgerät (Dosierge-
rät) zu verwenden, also im Prinzip 
nichts anderes, als der Fabrikant 
im Großen in der Abfüllmaschine 
tut. Moderne Dosiergeräte arbeiten 
schon sehr zuverlässig, es kommt 
allerdings auch sehr auf die Ge-
schicklichkeit und Arbeitsweise des 
Wiederladers an. Die Präzision der 
Pulverwaage ist jedoch niemals zu 
ersetzen. Kugelpulver eignet sich 
also am besten für den Dosierer – ja 
wenn es wirklich ein Kugelpulver 
ist. Rottweilpulver, welches z.B. in 
der RWS-Scheibenpatrone .222 
verwendet wurde, ist geradezu ein 
klassisches Kugelpulver, jede Ku-
gel ist gleich rund und groß. Stark 
vergrößert sieht man das genau. 
ACCURATE (USA) Kugelpul-
ver, auf diese Art betrachtet, sieht 
wie gemischter Bachschotter aus. 
Laibchen, Klümpchen in verschie-
denster Größe und Form finden 
sich da. Es ist kein Geheimnis, dass 
dieses Pulver in der Tschechei für 
ACCURATE erzeugt wird. Nun, da 
ist es schwer, an die gleiche Qualität 
wie bei RWS zu glauben. Das er-
wähnte RWS-Kugelpulver ist übri-
gens nicht im Handel erhältlich. Es 
ist mit keinem anderen Treibmittel 
aus der Rottweil-Reihe vergleich-
bar. Wir haben sogar vor Jahren 
schriftlich beim Konzern versucht, 
an dieses Pulver heranzukommen – 
vergeblich. Die Antwort war höflich, 
aber nichtssagend. Die Gründe sind 
naheliegend, schade. 
Die Art und Form des Kornes hat 

Stäbchenpulver

Kugelpulver

Blättchenpulver



19

Waffe, Schuss & Optik

in der Hauptsache mit der Gleich-
mäßigkeit des Abbrandes und der 
Rieselfähigkeit in der Dosierein-
richtung zu tun. Die Schnelligkeit 
oder Langsamkeit des Abbrandes 
wird von der chemischen Ober-
flächenbehandlung gesteuert. Da-
bei handelt es sich um gehütete 
Fabriksgeheimnisse. Die Begriffe 
einbasiges oder mehrbasiges Pul-
ver, welche hauptsächlich in den 
Produktbeschreibungen der US-
Hersteller vorkommen, sind für uns 
nur insoferne von Bedeutung, als 
das einbasige Treibmittel wegen der 
geringeren Hitzeentwicklung lauf-
schonender ist. 

Das Zündhütchen (Primer) 
ist ein kleines Näpfchen aus Mes-
singblech, gefüllt mit einer schlagem-
pfindlichen Zündmasse. Auch hier 
war Dynamit-Nobel bahnbrechend 
mit dem modernen, rostfreien SINO-
XID-Anzünder, welcher heute von 
unzähligen Herstellern kopiert wird. 
Trotzdem erfreuen sich immer noch 
RWS-Zündhütchen weltweit der An-
erkennung als Spitzenprodukt. 

Zündhütchen sind schlag- und wär-
meempfindlich, deshalb ist Vorsicht 
bei der Handhabung und Lagerung 
geboten. Bei Feuchtigkeit verder-
ben sie leicht. Solch verdorbene 
Zündhütchen sind zur Entsorgung 
dem Entminungsdienst des jewei-
ligen Bundeslandes zu übergeben 
(keine Kosten).
Es gibt (bei Büchsenpatronen) zwei 
Größen von Zündhütchen, die wir  
eigentlich nur mit den englischen 
Originalnamen small rifle und large 
rifle kennen. Das hat sich einfach so 
eingebürgert. 
Small rifle verlangen alle Hülsen 
von der .22 Hornet bis einschließ-
lich Kal. .222, 5,6 x 50R und ähn-
liche. Large rifle benötigen wir von 
der 6 PPC aufwärts bis in die Ma-
gnumkaliber.
RWS fertigt auch Magnum-Zünd-
hütchen, diese unterscheiden sich 
aber nicht in der Größe von large 
rifle, sondern nach anderen Kri-
terien, z.B. ist das Näpfchen etwas 
dickwandiger. Auch der Zündsatz 
soll stärker sein. Der Ordnung hal-
ber sei gesagt, dass in Übersee (und 

auch bei uns) auch für Magnum-
Hülsen vielfach normale large rifle 
verwendet werden.
Von der Qualität her unterscheidet 
man auch Benchrest-Zündhütchen, 
die aber dem normalen Wiederla-
der wenig bringen. 
Die veraltete Berdan-Zündung wird 
hier nicht mehr behandelt. Auch  
ist die Entfernung von Berdan-ZH 
problematisch. Vorsicht bei Hülsen 
aus den Oststaaten! Dort werden 
teilweise noch Berdan verwendet. 
Sie können mit der Matritze nicht 
ausgestoßen werden. Bei solchen 
Versuchen wird die Spindel ruiniert. 

Bei Büchsenpatronen verwenden wir bis Kaliber 5,6x50R die kleinen Anzünder (small rifle). Größere Patronen 
verlangen größere Zündhütchen (large rifle). 
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Der sechste Teil erklärt die notwendigen Geräte.

V
om einfachen Handlader 
müssen wir zuerst spre-
chen, weil vom Einsteiger 
hier eine wichtige Ent-

scheidung getroffen werden muss. 
Welches Ladegerät wird angekauft. 
Das ist die Frage, da die Kosten um 
150 oder 800 Euro liegen. Ist der 
Interessierte ein Jäger mit beschei-
denen Ansprüchen, der jährlich nur 
seine 20 Patronen verfeuert und 
außerdem eine etwas umständliche 
Ladeweise nicht scheut, kann er 
sich durchaus mit einem einfachen 
Handlader bescheiden. Wir sollten 
diesen Handlader nicht unterbe-
werten. Man hat bei diesem Gerät 
schon den unschätzbaren Vorteil, 
eine immer gleich schießende Pa-

trone zu fertigen und muss nicht 
bei jeder neuen Patronenschach-
tel das Gewehr neu einschießen. 
Voraussetzung ist dabei natürlich 
ein entsprechender Vorrat an Pul-
ver und Geschoßen vom gleichen 
Los. Außerdem kann der Einsteiger 
mit dem Handlader schon „maß-
geschneidert“ halskalibrieren, also 
höhere Präzision erreichen. Er ist 
damit, wenn er sich Mühe gibt, der 
Fabrikspatrone schon einen großen 
Schritt voraus. 
Viele wiederladende Jäger haben 
mit solchen Überlegungen und be-
scheidenen Jagdmöglichenkeiten  
tatsächlich mit dem Handlader be-
gonnen, auch der Verfasser dieses 
Lehrbehelfes. 

Wer aber bleibt dabei? Kaum einer, 
das ist eine erwiesene Tatsache. Fast 
jeder Wiederlader erliegt der Fas-
zination des Suchens nach höherer 
Präzision, wenn er einmal damit 
angefangen hat. Der umständliche 
Handlader genügt ihm nicht mehr. 
Er verlangt nach dem Gerät, mit 
dem er schneller und problemloser 
arbeiten kann, also nach Ladepresse, 
Matrizen, Trimmer und der Pulver-
waage. Letztere ist übrigens auch 
beim Handlader unerlässlich, denn 
mit dem unverlässlichen Schöpf-
maß fangen wir erst gar nicht an. 
Es gibt verschiedene Handlader im 
Handel, für den Einsteiger kommt 
aber wohl nur der von Lee in Frage, 
da er ohne Matrizen arbeitet. Leider 

Des Wiederladers Werkzeug
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ist er, im Gegensatz zu früher, nicht 
in allen Kalibern erhältlich und ver-
schwindet vom Markt. Früher gab 
es in den USA 2 Millionen Wieder-
lader, die sich des Handladers von 
LEE bedienten.  
Der Ordnung halber sei angeführt, 
dass es noch andere Handlader gibt. 
Diese arbeiten aber alle schon mit 
Matrizen, welche ins Gerät einge-
schraubt werden. Aber wenn schon 
Matrizen, dann sehen wir keinen 
Sinn in einem solchen Handlader, 
besser gleich eine solide Rahmen-
presse kaufen.

Die Ladepresse
Sie dient dazu, die Kalibriermatri-
zen, in welchen die ausgeschossenen 
Hülsen auf ihre ursprüngliche Di-
mension wieder zusammengewürgt 
werden, aufzunehmen. Diese tei-
len die Amerikaner der Bauweise 
nach in O-Pressen (geschlossener 
Rahmen) und C-Pressen (seitlich 
offener Rahmen) ein. 
Der Wiederlader sollte sich gleich 
einen solide O-Presse kaufen. Eine 
leichtere C-Presse ist wohl nur bis 
zum Kaliber .222 vertretbar. Es gibt 
auch leichte O-Pressen (Aluguss), 
die einen Kompromiss darstellen. 
Auch diese sind nicht gerade billig, 
weshalb es vernünftiger ist, gleich 
eine stabile O-Presse, die alle Ka-

Der Hülsenhalter
Der Hülsenhalter ist je nach Ka-
liber austauschbar und ist genau 
genommen ein Teil der Ladepresse. 
Er muss aber getrennt gekauft wer-
den und wird auf den Pressstempel 
aufgeschoben. Beachten Sie bitte, 
dass er gut einrastet. Letzteres ge-
währleistet, dass die Patronenhülse 
tatsächlich zentrisch in die Matrize 
eingepresst wird. Die Firma Lee 
bietet sehr preisgünstig ein Set von 
Hülsenhaltern an, mit dem alle welt-
weit gängigen Patronenhülsen bear-
beit werden können.

Matrizen (dies) 
Den Umgang mit den verschie-
denen Matrizen muss der Wie-
derlader wirklich rundum beherr-
schen. Nachdem wir uns nur mit 
der Verladung von Büchsenpatro-
nen befassen, unterscheiden wir bei 
den Kalibriermatrizen zwei Typen. 
Die Vollkalibriermatritz hat eine 
präzise und hochglanzpolierte In-
nenbohrung, die genau der kom-
plementären Form einer fabriks-
neuen Patronenhülse entspricht. 
Die Matrize wird in den Kopf der 
Presse eingeschraubt und die aus-
geschossene Hülse dort eingepresst. 
Dadurch bekommt die Hülse ihre 
ursprüngliche Form wieder. Für 

Beim Transport der Ladepresse 
ist der Handhebel gegen Herab-
fallen zu sichern, denn die en-
ormen Hebelkräfte des Stempels 
könnten dem Träger glatt die 
Finger brechen.

Mit einer sta-
bilen Presse 
kann man be-
quem größere 
Chargen an 
Muniton her-
stellen. Die 
O-Rahmen-
presse bietet 
eine solide 
Basis für den 
Wiederlader.

liber bewältigt, zu erwerben. Die 
wohl bekanntesten dieser Art sind 
die „Rock Chucker“ (RCBS), die 
Lyman-O-Presse und die große 

„Hornady Classic“. Alle sind gleich 
gut und besitzen für die Matrizen 
einen Gewindeeinsatz, der für den 
Matrizen-Schnellwechsel mit „Bu-
shings“ vorgesehen ist.
Wir lernen noch, dass die Arbeits-
weise ein oftmaliges Wechseln der 
verschiedenen Matrizen erfordert. 
Das normale Aus- und Einschrau-
ben ist zeitraubend. Mit diesen Bu-
shings (Bajonett-Verschluss) geht 
das ungleich schneller vor sich. 
Schließlich sind noch die hochprä-
zisen Co-Axial-Pressen zu erwäh-
nen, ferner noch Spindelpressen 
und die seltene Turret-Presse. Sehr 
wichtig ist aber ein abschließender 
Sicherheits-Hinweis im Umgang 
mit schweren Ladepressen. Neh-
men wir als Beispiel die bekannteste 
ihrer Art, die Rock Chucker (RCBS). 
Sie ist sehr schwer und verleitet aus 
diesem Grund, am oberen Rahmen 
wie ein Eimer beim Transport getra-
gen zu werden. Das kann fatale Fol-
gen haben, wenn dabei der Handhe-
bel durch das nicht unbeträchtliche 
Eigengewicht nach unten fällt – und 
der Stempel dadurch gleichzeitig 
nach oben gepresst wird. Die en-
orme Übersetzung kann dem Trä-
ger glatt die Finger brechen. Aus 
diesem Grund ist die Sicherung des 
Handhebels beim Tragen mittels 
Strick unverzichtbar! 
Eine Zündhütchen-Setzvorrich-
tung muss jede Ladepresse haben, 
nach Möglichkeit mit automa-
tischer Zuführung. Der Stempel mit 
dem aufgesetzten Hülsenhalter darf 
kein Spiel haben und muss stets 
leicht eingeölt sein. Gefühlvoller 
kann aber mit einem Zündhüt-
chen-Handsetzer gearbeitet wer-
den. Auch hier gibt es verschiedene 
Hersteller am Markt. Das RCBS-
Gerät ist neben dem Lee-Setzer das 
Gängigste. 
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Je nach Kalibergruppe verwendet 
man verschiedene Hülsenhalter, 
die man seperat zu den Matrizen 
erwerben muss. Die Firma LEE 
bietet ein praktisches Set an, das 
alle gängien Hülsenhalter bein-
haltet.

diesen Vorgang muss die Hülse 
stets außen gefettet werden, sonst 
bleibt sie in der Matrize stecken.
Die Halskalibriermatrizen verwen-
det der Wiederlader am meisten. 
Sie kalibrieren nur den Hülsenhals. 
Warum nur der Hülsenhals kali-
briert wird, erfahren wir später. Eine 
besondere Art der Halskalibrierma-
trizen ist die Lee-Collet-Matrize. Sie 
ist die einzige Kalibriermatrize, die 
nicht nach dem Würgeprinzip, son-
dern nach dem Spannzangenprin-
zip arbeitet. Sie verdient eine ganz 
besondere Beachtung, weil sie auch 
die einzige Matrize ist, mit der man 
den Geschoßsitz druckregeln kann. 

Das Lee-Collet-Prinzip ist patent-
rechtlich geschützt. Sie aber richtig 
zu beherrschen, erforderet Erfah-
rung und Geschick. Es gibt Hülsen, 
die einen sehr dünnwandigen Hül-
senhals haben, wie z. B. Hirtenberg 

.222. Wird diese Hülse halskalibriert, 
sitzt das Geschoß zu locker. Ander-
seits war aber gerade diese Hülse 
bei Wiederladern vielfach wegen 
ihres kleinen Zündloches und auch 
aus anderen Gründen sehr beliebt. 
Mit der Collet-Matrize lässt sie sich 
anstandslos halskalibrieren. Mit 
den herkömmlichen Halskalibrier-
ern wird anderseits aber durch den 
sogenannten Aufweiter der Hülsen-
hals von innen besser (weil ziehend) 
ausgeglättet. Das hat oft zur Folge, 
dass geübte Wiederlader mit beiden 
Systemen arbeiten.  

Geschoßsetz Matrizen (seater)
Sie dienen dazu, das Geschoß in der 
richtigen Setztiefe in den Hülsen-
hals zu setzen. Eine genaue Setztiefe 
ist wichtig, weshalb es auch die-
se Geschoßsetzer in den verschie-
densten Ausführungen und Preis-
klassen gibt. Die teuersten sind die 
sogenannten Mikrometer-Setzer 
(Competition-Seater). Sie erge-
ben eine präzise und gleichmäßige 
Setztiefe. Wenn man geschickt ist, 
kann man den Mikrometer-Effekt 
bei jedem billigen Geschoßsetzer 
auch erzielen. Man klebt auf den 
Kopf so eine Art Zifferblatt, oder 
ritzt es ein – und in Übereinstim-
mung dazu bringt man am Ma-

trizenkörper seitlich mit Nagellack 
oder Feilenstrich eine Marke an. 
Bei Geschoßsetzern mit zentraler 
Gewindestange muss diese Tech-
nik entsprechend geändert werden. 
Man misst mittels Schublehre das 
herausragende Ende dieser Stange 
und hat an deren Spitze schon vor-
her ebenso eine Marke angebracht. 
An dem Kopf der Matrize klebt man 
wieder das übliche Ziffernblatt. Die 
betreffenden Daten muss man sich 
natürlich genau notieren – aber das 
muss man beim Mikrometer-Setzer 
genau so. 
Eine Musterpatrone ist die ein-
fachste Methode, eine erprobte 
Setztiefe für ein bestimmtes Ge-
schoß nach anderen Versuchen 
immer wieder präzise einzustellen. 
Dann erspart man sich auch den 
teuren Mikrometer-Setzer. 
Das richtige Justieren der Matrize 
ist fundamental wichtig für den Er-
folg – und doch kaum ausreichend 
in der Fachliteratur beschrieben. 
Man setzt einfach voraus, dass der 
Anfänger damit fertig wird. Aber 
gerade ein ungenaues Justieren 
konfrontiert den Einsteiger mit 
Schwierigkeiten, die ihm alles ver-
leiden könnten. Aus diesem Grun-
de ist diesem Problem  hier mehr 
Raum gegeben. Das Justieren dau-
ert manchmal seine Zeit, bis die 
Matrize einwandfrei kalibriert. Sie 
dürfen dabei nicht ungeduldig wer-
den. Diese Arbeit muss nur einmal 
durchgeführt werden. Zunächst 
studieren Sie die Mechanik der Ka-

Drei verschiedene Matrizensets: Links abgebildet ist eine Competition-Matrize mit einer Micrometer-
Verstellung und einem Fenster zum leichteren Geschosssetzen. In der Mitte ein Standard-Matrizensatz für 
Büchsenpatronen. Ganz rechts ein dreiteiliger Satz für Kurzwaffenpatronen. 
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libriermatrize im Zusammenhang 
mit der Bild-Illustration der beige-
fügten Gebrauchsanleitung. Diese 
gibt es ausnahmslos in Englisch 
und sind sogar in dieser Sprache 
wegen der vielen technischen Fach-
ausdrücke für den Durchschnitts-
Engländer nicht leicht verständlich. 
Das haben wir durch Rückfragen 
erlebt. Es kann z. B. passieren, dass 
beim Kalibrieren die ganze Schulter 
der Hülse eingeschoben wird, wenn 
die Matrize zu tief sitzt. Sitzt sie aber 
zu hoch, wird die Hülse nicht aus-
reichend kalibriert, und die fertige 
Patrone lässt sich eventuell nicht in 
die Waffe laden. Nun ist es einfach 
unmöglich, hier eine Justieranlei-
tung für alle gängigen Matrizen zu 
bringen. Dafür müsste ein eige-
nes Buch geschrieben werden. Für 
Kalibriermatrizen, die nach dem 
Würgeprinzip arbeiten, gelten aber 
folgende Grundregeln: 
1. Zunächst nehmen Sie die Vollka-
libriermatrize. Sie drehen zuerst die 
zentrale Spindel (Gewindestange) 
aus Vorsicht möglichst hoch und 
gegen den Urzeiger aus dem Matri-
zenkörper. Danach wird auch der 
äußere, große Außenring gelockert 
und vorderhand auch an den obe-
ren Rand gedreht. 
2. Nun wenden Sie sich der Presse zu 
und stecken den richtigen Hülsen-
halter auf den Stempel, bis er ein-
rastet. Ist das geschehen, fahren wir 
den Stempel zum höchsten Stand 
nach oben (Presshebel ist dabei un-

ten) – dort bleibt er stehen, und wir 
schrauben in dieser Position die 
Matrize in die Presse ein, bis sie auf 
dem Hülsenhalter aufsitzt.
3. Jede Ladepresse hat in den Ge-
lenken ein gewisses Spiel. Diesem 
Gelenkspiel muss Rechnung getra-
gen werden. Das heißt, z. B. bei 
einer Rock-Chucker muss man die 
Matrize noch ungefähr eine Viertel-
drehung tiefer einschrauben, dabei 
den Handhebel etwas anheben (nur 
lockern für diese Vierteldrehung). 
Dieses genaue Maß an Drehung zu 
finden, ist die eigentliche Schwie-
rigkeit des Justieren einer Matrize, 
und hier liegen in der Regel auch die 
Ursachen, wenn eine Matrize nicht 
richtig kalibriert.
4. Nun wird der Außenring (Klemm-
ring) bis an die Presse aufsitzend 
(leicht aufsetzen) heruntergedreht 
und für diese Matrizen-Position mit 
seiner Stellschraube fixiert. Sollte 
sich in der Folge herausstellen, dass 
die Matrize bei dieser Einstellung 
nicht ausreichend kalibriert (und 
lässt sich deshalb die kalibrierte 
Hülse nicht leicht in die Waffe la-
den), muss man sie (vorsichtig) 
auf die soeben beschriebene Weise 
um Geringes weiter einschrauben. 
Wurde die Hülse zu viel kalibriert, 
ist der umgekehrte Vorgang not-
wendig. Das Ganze ist ein wenig ein 
Geduldspiel. Dazu kommt leider 
das Problem, dass die Fixierung des 
Außenringes je nach Hersteller ver-
schieden ist. Bonanza z. B. hat eine 
querliegende Fixierschraube, bei 
welcher sich beim Fixieren des Au-
ßenringes auch dessen Einschraub-
tiefe noch um eine Spur nach unten 
verändert. Diese Spur reicht oft für 
einen falschen Sitz der Matrize. Das 
heißt, die Fixierschraube wieder 
öffnen, den Außenring um Haares-
breite wieder hochdrehen und dann 
neu fixieren. Aber diese Hinweise 
sind eigentlich hier etwas vorgegrif-
fen, weil man dazu schon Versuchs-
hülsen benötigt. Diese Feinregulie-
rung nehmen wir also erst vor, wenn 
wir das Kalibrieren lernen. 
Dazu noch ein guter Tipp: Die 
Bonanza-Matrize ist ohne Zweifel 
eine der besten. Die Fixierung des 
Außenringes ist aber ihre Schwach-
stelle und z. B. bei RCBS viel bes-

ser gelöst. Da gibt es dieses letzte 
Problem nicht. Und weil wir schon 
dabei sind, sei noch gesagt, dass 
diese Fixierung bei der Lee-Matrize 
mittels O-Ring auch ähnliche Sche-
rereien verursachen könnte. Wa-
rum sollte man sich damit ärgern, 
ein RCBS-Außenring passt genauso, 
kostet Geringes und ist besser – und 
die Justierung gelingt auf Anhieb.
5. Wenn einmal der Außenring 
für alle Zeit auf der Matrize fixiert 
ist, kann die Matrize jederzeit ge-

Der Zündhütchen-Handsetzer 
mit seitlichem Magazin erlaubt 
ein sehr gefühlvolles Zündhüt-
chensetzen.

Eine Kalibriermatrize von RCBS samt 
ausgebauter Spindel. 
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wechselt und später wieder einge-
schraubt werden. Die Justierung ist 
aber noch nicht zu Ende. Bitte nicht 
auf die Gewindestange mit dem 
Aufweiter und dem Zündhütchen-
Ausstoßstift (zusammen vielfach als 

„Spindel“ bezeichnet) vergessen. Sie 
muss vorsichtig und schrittweise 
tiefer eingeschraubt werden, und 
zwar laufend versuchsweise, bis das 
Zündhütchen einwandfrei ausge-
stoßen wird. Bitte nicht mehr, sonst 
verbiegen Sie die Stange schon beim 
ersten Kalibrierversuch. Überhaupt, 
bevor Sie die Spindel einschrauben, 
studieren Sie bitte die Illustration 
der Kalibriervorgänge. Darin kön-
nen Sie im 1. Arbeitsgang sofort  
sehen, dass Sie die Spindel nicht 
zu tief einschrauben dürfen, sonst 
sitzt sie am Innenboden der Hülse 
auf – und dann ist es schon passiert. 
Eine verbogene Spindel kann man 
nie mehr ausrichten. Sie ist nicht 
mehr coaxial und trifft deshalb nie 
mehr richtig das Zündloch. Ab-
schließend vergessen Sie nicht, die 
Spindel mit der Kontramutter zu 

fixiern. Übrigens, eine neue Spindel 
kann man für die gängigsten Ma-
trizen  (Bonanza, RCBS, Hornady, 
Lyman) nachkaufen. In der Regel 
muss man aber Monate darauf war-
ten. Es sei denn, man bestellt per-
sönlich beim Hersteller in den USA 
per Luftpost. Eine solche Einzelbe-
stellung ist nicht billig, aber das ist 
nicht der Punkt. Man muss einmal 
erst das Theater beim Einfuhrzoll 
mitgemacht haben, um in Hinkunft 
mit der Spindel vorsichtiger umzu-
gehen und die hier gebrachten Rat-
schläge zu befolgen. Ein Bastler, der 
über eine kleine Drehbank verfügt, 
kann eine Spindel selbst anfertigen. 
Das Justieren von Halskalibrierma-
trizen ist im Grunde gleich, wenn 
auch erfahrene Wiederlader oft so 
kalibrieren, dass nicht der ganze 
Hülsenhals, sondern nur im Bereich 
des Geschoßsitzes kalibriert wird. 
So liegt die Hülse gasdichter im 
Patronenlager. 

Geschoßsetzer  
richtig justieren
Das Justieren von Geschoßsetzern 
ist ähnlich. Dabei kann aber kaum 
etwas ruiniert werden, es ist ja auch 
das Prinzip des Setzers sehr einfach. 
Matrizen haben sehr unterschied-
liche Preise. Bei den Geschoßset-
zern könnte man Bonanza und Hor-
nady New-Dimension Matrizen 
vorziehen, weil diese konstrukti-
onsbedingt eine präzis coaxiale Ge-
schoßsetzung zur Laufseele gewähr-
leisten. Der Hornady Match-Grade 
Kalibrierer bringt auf Grund beson-
derer Konstruktion auch eine stets 
zentrierte Spindel (Gewindestange), 
wodurch das Zündloch kaum ver-
fehlt wird. Zudem ist der Aufweiter 
dieser Matrize elliptisch und arbei-
tet besonders angenehm. Diese zu-
sätzliche Qualität kostet natürlich 
etwas. Denken Sie aber daran, die 
Matrize soll Ihnen ja lebenslang 
dienen. Trotzdem sei gesagt, ein 
geübter Wiederlader kommt auch 
mit der einfachen Matrize zurecht. 

Die Pulverwaage (scale)
Die Wahl der richtigen Waage ist 
beim Kauf sehr wichtig, wenn sie 
späteren Ärger vermeiden wollen. 

Ganz gleich, mit welchem Gerät 
man wiederladet, die Pulverwaage 
ist unerlässlich. Auch wenn man 
sich später wegen der raschen Ar-
beitsweise ein Dosiergerät zulegt, ist 
die Pulverwaage immer unverzicht-
bar, weil mit ihr die Ladungen des 
Dosiergerätes geprüft und u. a. auch 
die Hülsen ausgewogen werden. 
Ebenso spionieren wir später gerne 
bei den Ladungen von Fabrikspat-
ronen. Pulverfüllgeräte (Dosierer) 
arbeiten nach dem Schöpfmaßprin-
zip und zwar sehr schnell. Sie kön-
nen aber die Präzision der Waage 
niemals erreichen.
Am zweckmäßigsten ist eine Kom-
bination beider Geräte und zwar in 
Verbindung mit einem sogenann-
ten Brösler (Dribbler). Darüber re-
den wir noch. 
Der Fachhandel bietet auch elek-
tronische Pulverwaagen an. Sie sind 
nicht genauer als mechanische, et-
was teurer, aber einfacher zu be-
dienen. Bei mechanischen Pulver-
waagen sollte man vor dem Kauf 
folgendes beachten: 
1) Man prüfe sorfort im Geschäft 
die magnetische Dämpfung der 
Waage. Der Zeiger am Ende des 
Balkens darf nicht zu lange nachzit-
tern, nicht alle Waagen tun das. Ein 
solches Verhalten verlangsamt die 
Ladetätigkeit ganz erheblich und 
führt in der Regel dazu, dass man 
sich eine andere Waage kauft.
2) Ein sehr wichtiger Vorteil ist, 
wenn das Schälchen auf eine Fläche 
(unter der Aufhängung) aufgelegt 
werden kann und nicht in einen 
Drahtring eingehängt werden muss. 
Das Einhängen verlangsamt die Ar-
beit und ist auf Dauer sehr lästig.
3) Der Waagebalken ist zweiteilig. 
Auf der einen Seite zeigt er die 
Grains, auf der anderen Seite die 
Zehntelgrains. Die Gewichtseinstel-
lung erfolgt wie bei einer guten Per-
sonenwaage durch Verschiebung 
von kleinen Gewichten oder Reitern. 
Eine allgemein verbreitete RCBS-
Waage ist jedoch durch eine Art 
Mikrometer-Gewicht nur mittels 
Drehung verstellbar. Nachgewiesen 
ist, dass das an Genauigkeit nichts  
bringt und nur die Arbeit mit der 
Waage verlangsamt. Die einfachste 

Die Setzmatrize mit ausgebautem Setzstempel. 
Der Stempel im Bild ist eine Sonderanfertigung 
für das Kupferjagdgeschoß  von Möller.
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Waage des selben Herstellers ist, so 
gesehen, billiger und besser.
4) Einige Waagen haben Plastik-
Schälchen. Gegen diese ist nichts 
einzuwenden, wenn sie antistatisch 
sind und Pulverkörnchen nicht da-
ran kleben bleiben. Prüfen Sie das. 
5) Zwangsläufig werden Sie sich 
bei der Wiederladerei an anglo-
amerikanische Maße und Gewichte 
gewöhnen, darüber wurde schon 
gesprochen. Es ist also zweckmä-
ßiger, sich gleich eine Waage mit 
Grain-Einteilung zu kaufen. Keine 
Sorge, man gewöhnt sich schnell 
daran. Eine Digitalwaage kann man 
in der Regel einfach zwischen Grain 
und Gramm umschalten. 

Der Trimmer 
Der Trimmer ist ein wichtiges Gerät. 
Es wird davon ausgegangen, dass 
der Einsteiger beim Ankauf von 
Geräten mit seinen Mitteln haus-
halten muss. Es werden deshalb 
immer wieder die billigeren und da-
bei gleich guten Möglichkeiten auf-
gezeigt. Beim Trimmer sollte man 
aber nicht sparen, sondern gleich 
ein Forstergerät erwerben, davon 
sprachen wir schon. Das hat seinen 
guten Grund. Das Forstergerät ist 

ausbaufähig, z. B. später, wenn wir 
die Sache schon beherrschen, kann 
man damit den Hülsenhals abdre-
hen. Der fortgeschrittene Wieder-
lader kann darauf nicht verzichten. 

Der Matrizenretter
Wir brauchen ihn hoffentlich nicht, 
oder vielleicht nur einmal. Aber 
wenn wir ihn brauchen, dann brau-
chen wir ihn wirklich. 
Wie wir wissen, hat die Innenboh-
rung einer Vollkalibriermatrize 
die komplementäre Form einer 
fabriksneuen Hülse. Die Presse 
entwickelt durch die Übersetzung 
eine enorme Druckkraft, und die 
Hülse würde in der Matrize unwei-
gerlich stecken bleiben, wenn sie 
nicht vorher gefettet wurde. Eine 
festgefressene Hülse ist eine kleine 
Katastrophe, welche man nur mit 
einem „Matrizenretter“ beheben 
kann. Versuchen Sie ja nicht, die 
Hülse auf irgend eine andere Art 
aus der Matrize „zu stochern“, Sie 
würden unweigerlich die Matrize 
ruinieren. 
Man kann sich dieses kleine und 
doch so nützliche Gerät ganz leicht 
selbst zusammenbasteln. Natürlich 
ist es im Fachhandel auch erhältlich, 
aber das ist einerseits gar nicht not-
wendig, anderseits ist das von uns 
selbst angefertigte wegen des metri-
schen Gewindes zweckmäßiger. Der 
im Handel erhältliche Matrizenret-
ter kommt natürlich auch aus den 
USA und hat ein Zollgewinde. Das 
heißt, die Zugschraube ist kaum 
ersetzbar.
Das Gerät ist denkbar einfach und 
besteht in der Hauptsache aus einem 
Bohrer und einem Gewindeboh-
rer, mit dem durch die Zündglocke 
(vorher durchbohren) ein Gewinde 
in den Hülsenboden geschnitten 
wird. Dazu gehört ein kurzes Röll-
chen, (von einem Rohr abgeschnit-
ten), dessen Innenlichte genau den 
in der Matrize steckenden Hülsen-
boden aufnimmt, anderseits aber 
auf dem Matrizenboden aufsitzt. 
Darüber legen wir eine starke Bei-
lagscheibe, und in der Mitte wird 
eine Sechskantschraube in den 
Hülsenboden eingeschraubt. Der 
Sechskantkopf der Schraube sitzt 

Ein fertiges Set eines Matrizen-
retters von RCBS. Der Bastler 
baut sich den Retter leicht selber.

Feststeckende Hül-
se in der Kalibrier-
matrize

Die Hülse wird 
durchbohrt und 
ein Gewinde ge-
schnitten. Die 
Schraube wird 
durch den Aufsatz, 
der auf der Matri-
ze aufliegt, in das 
Gewinde der Hül-
se geschraubt 

Durch Anziehen der Schraube wird die ein-
geklemmte Hülse aus der Matrize gezogen. 

Funktionsprinzip des 
Matrizenretters:

auf der Beilagscheibe auf. Wenn 
man die Schraube anzieht, wird die 
Hülse aus der Matrize gezogen. 
Bei Zündhütchengröße small rifle  
wird die Zündglocke mit einem 4 
mm Bohrer durchbohrt und in die-
ses Loch dann ein M5 Gewinde mit 
dem Gewindebohrer eingeschnit-
ten. 
Bei Zündhütchengröße large rifle 
wird die Zündglocke mit einem 5 
mm Bohrer durchbohrt und dann 
in das Loch ein M6 Gewinde einge-
schnitten
Vergegenwärtigen Sie sich den Vor-
gang bitte an Hand der Zeichnung. 
Weitere technische Hilfsmittel, wie 
einen Zündglockenretter, Ladebrett 
usw. zum Teil sogar unverzichtbar, 
noch einzeln aufzuführen, ist nicht 
notwendig, da alles im Johannsen-
Katalog ist.
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Die Patronenmanufaktur
Der siebente Teil erklärt die 
Arbeitsweise.

Mit Wegwerfhülsen lernen 
wir den Umgang mit Pres-
se und Matritze. Die Presse 

ist schon montiert, der Hülsenhalter 
vom richtigen Kaliber am Stempel 
so aufgesteckt, dass er hörbar einra-
stet. Noch haben wir keine Matritze 
eingeschraubt. Im letzen Heft haben 
wir gelernt, sie richtig zu justieren. 
Jetzt prüfen wir nochmals, ob der 
äußere Außenring richtig sitzt und 
vor allem, ob die Spindel nicht zu tief 
eingeschraubt ist. Wenn später das 
Zündhütchen nicht gänzlich ausge-
stoßen wird, können wir sie immer 
noch nachstellen. 
Nun prüfen wir noch, ob die Spin-
del-Fixiermutter (meist rund und 
randriert) fest verschraubt ist. 
Jetzt fetten wir die Hülse außen über 
die ganze Länge. Die Fettung außen 
darf nicht übertrieben werden, sonst 
wird die Hülse eingebaucht. Es gibt 
im Handel sogenannte Fettungskis-
sen, die einem großen Stempelkissen 
gleichen. Über solch ein gefettetes 
Kissen kann man die Hülsen ab-
rollen.

Das Vollkalibrieren  
(Full-sizing)
1. Die gefettete Hülse wird bis zum 
Anschlag auf den Hülsenhalter auf-
geschoben – und dann wird sie voll-
kalibriert. Das heißt, Sie drücken 
den Handhebel bedächtig nieder 
und spüren sofort, dass ein gewisser 
Wiederstand zu überwinden ist. Den 
überwinden wir und drücken den 
Handhebel durch, bis der Hülsen-
halter auf der Matritze aufsitzt. Da-
bei sieht man auch, wie das ausge-
brannte Zündhütchen vom Stift der 
Spindel im letzten Schwenkbereich 
des Presshebels ausgestoßen wird. – 
Das war der erste Arbeitsgang – der 
Handhebel ist immer noch unten. 
2. Jetzt kommt das Aufweiten des 
Hülsenhalses. Wir ziehen den Hand-
hebel wieder hoch und spüren im 
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In Punkt A sieht man den Aufweiter, 
der beim Hinausziehen der Hülse 

den Hülsenhals ins richtige Maß 
bringt. Aussen herum ist die Matrize, 
(C) die der Hülse wieder die richtige 

Form gibt. Punkt B zeigt den Zünd-
hütchenausstoßer, der nicht zu weit 
aus der Hülse stehen darf, da er sich 

sonst verbiegt und damit kaputt geht. 
Diese Länge kann mit der Schraube 

an Stelle D variiert werden.

A

B
C

D

letzten Bereich sehr deutlich, wie der 
Aufweiter (Knopf) der Spindel von un-
ten nach oben durch den Hülsenhals 
gezogen wird und diesen (bei einigem 
Widerstand) so aufweitet, dass er eng 
an das Matritzenlager angeglättet wird. 
Haben Sie den Hülsenhals vorher innen 
gut gereinigt, muss hier die Presse nicht 
so hart arbeiten, und die Spindel wird 
geschont. Ein sehr guter Trick ist, direkt 
vor dem Kalibrieren den Hülsenhals 
innen mit einem Wattestäbchen (am 
besten mit Speichel) ganz zart einzu-
feuchten und dann sofort zu kalibrieren). 
Dieses zarte Einfeuchten erleichtert das 
Aufweiten erheblich und schont die Ma-
tritze. Alternativ kann auch eigens dafür 
vorgesehenes Graphit verwendet wer-
den. Außen wird dann die Hülse mit Kü-
chenpapier abgerieben. Die Einfeuch-
tung des Innenhalses muss so zart gewe-
sen sein, dass sie nach dem Kalibrieren 
nach wenigen Minuten eingetrocknet 
ist. Das Wattestäbchen eignet sich für 
diesen Vorgang besonders. Haben wir 
diesen Kalibriervorgang anstandslos ge-
schafft, ist alles Weitere leichter. Ist bei 
der Fettung unabsichtlich etwas Fett in 
den Innenraum der Hülse gelangt, muss 
diese ausgekocht werden. Fett oder Öl 
haben einen sehr schlechten Einfluss 
auf das Treibmittel. Daher empfehlen 
wir für die Außenfettung der Hülse vor 
dem Kalibrieren, das sehr verbreitete, 
fettfreie „LEE-Lubricant“, (auf Wachs-
basis). Es ist billig und lässt sich auch 
sehr gut abreiben. Der Anfänger, der 
hier das erste Mal kalibriert, nimmt hier 
die kalibrierte Hülse aus der Presse und  
inspiziert sie genau auf Mängel, wie sie 

im vorigen Kapitel beim Justieren der 
Kalibriermatritze beschrieben wurden, 
allenfalls nachjustieren
3. Zündhütchensetzen. Im nächsten Ar-
beitsgang wird das Zündhütchen (Pri-
mer) gesetzt; Das geschieht mittels der 
ZH-Setzvorrichtung, die an jeder Presse 
zu finden ist. Für jede bessere Presse, gibt 
es auch automamtische Zuführungen, 
sogenannte Magazine. Besonders 
praktisch sind die ZH-Setzzangen mit 
Wendemagazin. Das LEE-Gerät ist das 
billigste, es verlangt aber leider eigene 
Hülsenhalter, während das RCBS-Gerät 
den Hülsenhalter der Presse verwendet. 

Das Rundmagazin dieser Zangengeräte 
ist gleichzeitig als Wendebox zu ver-
wenden. Wenn das Magazin offen ist, 
füllt man es etwa zur Hälfte mit den ZH 
und bringt diese in waagrechte, leicht 
kreisende Bewegung. Sie drehen sich 
selbst in die richtige Lage. Bevor sie den 
Deckel am Magazin anbringen, prüfen 
Sie, ob alle ZH. richtig, also mit der 
offenen Seite nach oben, liegen. Jetzt ist 
beim Setzen zu beachten, dass das ZH 
gerade um Postkartenstärke tiefer in der 
Zündglocke sitzt, als der äußere Hülsen-
boden. Damit dies möglich ist, hat die 
Fabrik die Zündglocke entsprechend 
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Beim Hülsenfetten darf nichts ins 
Innere gelangen. Denn sonst muss 
die Hülse ausgekocht werden.

Der richtige Hülsenhalter wird gut 
hörbar auf den Stempel der Presse 
gesetzt. Von LEE gibt es ein Set.

Die richtig justierte Matrize wird in 
die Presse eingeschraubt. Vorsicht 
mit dem Zündhütchenausstoßer! 

Vor dem Zündern einer verfeuerten 
Hülse muss die Zündglocke gut 
gereinigt sein.

Wird der Hülsenhals innen mit 
Graphit versehen, erleichtert dies das 
Aufweiten und schont das Werkzeug.

Nach dem Kalibrieren reinigen wir 
die Hülsen gründlich vom Fett. Hier-
für verwenden wir Küchenpapier.

tiefer gearbeitet. Das ist ein wichtiger 
Sicherheitstest der Arbeitsweise!
Wenn man die gezünderte (nicht zu 
verwechseln mit „gezündete“) Hülse auf 
die leicht angefeuchtete Tischplatte stellt, 
muss das ZH trocken bleiben. Schon gar 
nicht darf die Hülse wackeln, weil etwa 
das ZH nicht tief genug gesetzt wurde. 
Bevor wir eine verfeuerte Hülse wieder 
zündern, muss man vorher die Zündglo-
cke reinigen (Zündglockenreiniger) und 

das Zündloch inspizieren. Am besten 
geschieht dies in einem gesammelten 
Arbeitsgang mittels des (nun umgekehr-
ten) passenden Bohrers, den wir schon 
bei der Hülsenbearbeitung verwendet 
haben. Dabei darf das Zündloch aber 
nicht weiter aufgebohrt werden.
4. Abfüllen. Damit die Hülsen beim 
Abfüllen nicht umfallen können, wer-
den sie vorher im passenden Ladebrett 
eingeordnet. Jetzt wird die Hülse mit-

tels des passenden Trichters (er muss 
antistatisch sein und den Hülsenhals 
außen umschließen) mit dem Treibmit-
tel abgefüllt. Es ist notwendig, bei den 
passenden Originaltrichtern zu bleiben. 
Sie sind nicht teuer. Aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit verwenden wir für die 
verschiedenen Kaliber verschiedene 
Farben. RCBS ist grün, LEE ist rot und 
Lyman schwarz. Die untere Innenboh-
rungen der Trichter (Funnel) sind ko-
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nisch, damit sie für mehrere Kaliber 
verwendbar sind.  Ist der Unterschied 
der Kaliber zu groß, wie z. B. .222 zu .30- 
06, müssen eigene Trichter verwendet 
werden. Der Normalverbraucher unter 
den Wiederladern kommt bei entspre-
chender Auswahl mit 2 Trichtern aus. 
5. Das Geschoßsetzen ist der letzte Ar-
beitsgang. (Hoffentlich ist seit dem in-
seitigen Bürsten des Hülsenhalses keine 
zu lange Zeit vergangen. Sie wissen ja, 

ausgeschossene Hülsen, auch wenn sie 
gereinigt wurden, korrodieren leicht, 
und der leichteste Hauch von Grünspan 
erhöht den Auspresswiderstand des Ge-
schoßes). 
Hiezu wird die Geschoßsetz-Matritze 
in die Presse eingeschraubt. Die gezün-
derte und mit dem Treibmittel abge-
füllte Hülse wird in den Hülsenhalter 
bis zu Anschlag sanft eingeschoben. Mit 
zwei Fingern der einen Hand setzt man 

das Geschoß lose auf den Hülsenmund, 
mit der anderen Hand drückt man den 
Presshebel langsam durch bis zum An-
schlag. Dadurch fährt die abgefüllte 
Hülse mit dem aufgesetzten Geschoß in 
die Setzmatritze ein. Ließ sich das Ge-
schoß besonders schwer setzen, haben 
wir vielleicht die Reinigung (rotierende 
Bürste) des Innenhalses vergessen. Auf 
alle Fälle markieren wir die Hülse mit 
einem Marker um später die Ursache 

Am Boden des Magazins sind Rillen, 
die helfen, die Zündhütchen in die 
Richtige Position zu bringen.

Der RCBS-Zündhütchensetzer kann 
die normalen Hülsenhalter aufneh-
men. Ein Vorteil!

Beim Füllen der Hülsen verwenden 
wir nur die antistatischen Original-
trichter. 

Zwei Finger umfassen das Geschoß, 
die andere Hand führt gefühlvoll 
aber bestimmt den Hebel der Presse.

Selbst gebaute Ladebretter sind den 
handelsüblichen meist überlegen 
und sparen nebenbei noch Kosten.

Um Verwechslungen zu vermeiden, 
sind Patronenboxen und eine sofor-
tige Beschriftung jener unerlässlich.
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prüfen zu können. Meist ergiebt eine 
solche Patrone im Schussbild der Serie 
einen Ausreißer. Bei richtig abgedrehten 
Hülsenhälsen kommen diese Probleme 
nicht mehr vor. Über die Setztiefe spre-
chen wir im nächsten Kapitel im Unter-
punkt Präzision.

Das Halskalibrieren (neck-sizing)
Vollkalibrieren tun wir aber eigentlich 
nur selten. Nun greifen wir der Entwick-
lung etwas vor: Wir haben unser Los 
neuer Hülsen mit einigen Versuchserien 
bereits einmal verfeuert. Die Hülsen 
haben sich durch den Gasdruck beim 
Schuss in der Kammer der eigenen Waf-
fe so aufgebläht, dass sie hauteng und 
relativ gasdicht am Patronenlager liegen. 
Das ist auch der Zweck des Halskalibrie-
rens. Die Gasdichtheit einer halskalib-
rierten Patrone wird von einer Fabriks-
patrone niemals erreicht. Wir brauchen 
die Hülse nur mehr mit dem Necksizer 
(Halskalibrierer) am Hülsenhals für ei-
nen guten Geschoßsitz kalibrieren. Beim 
Halskalibrieren werden die Hülsen nicht 
mehr gefettet, ansonsten ist der Kali-
briervorgang wie beim Vollkalibrieren 
gleich. Also, werden halskalibrierte Pa-
tronen aus der selben Waffe nochmals 
verfeuert, sind sie schon gasdicht im La-
ger, und der Streukreis der Versuchserie 
wird sichtlich enger. Hier hat der Wie-
derlader in der Regel sein erstes Erfolgs-
erlebnis. Man verfeuert immer das ganze 
Los, nicht einzelne Patronen. Besser ge-
sagt, wir kalibrieren erst dann, wenn die 
letzte Patrone verfeuert ist. Also wieder 
Gleichheit, wie bei allen Ladevorgängen. 
Natürlich wird das Los in der Folge 
nur mehr halskalibriert. Beim Halska-
librieren wird nicht nur das Schussbild 
besser, sondern man schont auch die 
Hülsen mehr als beim Vollkalibrieren. 
Es kommt aber vor, dass wir nach län-
gerem Gebrauch zwischendurch einmal 
vollkalibrieren müssen, wenn der Ver-
schluss schon sehr schwer zugeht, oder 
auch aus anderen Gründen. Bei Block-
waffen oder blockwaffenähnlichem Ver-
schluss (Blaser Kipplaufstutzen) ist eine 
Halskalibrierung nicht immer möglich. 
Halskalibrierte Patronen fallen nämlich 
nicht mehr so leicht ins Patronenlager 
(das war der Zweck), sie verschließen 
dasselbe schon gasdicht. Dieser kaum 
wahrnehmbare, aber doch bestehende 
Ladewiderstand, kann bei den zuvor ge-
nannten Waffen dazu führen, dass Lade-

schwierigkeiten auftreten. Im Extremfall 
muss vollkalibriert werden. Hinsichtlich 
des Geschoßsetzens besteht zwischen 
voll- und halskalibrierten Hülsen kein 
Unterschied. 
Das Ladebrett ist beim Kalibrieren und 
Laden einfach unverzichtbar, weshalb 
wir es hier gleich erläutern. Wenn wir 
mit Versuchshülsen fertig sind und an 
das Los zum wirklichen Wiederladen 
gehen, haben wir uns zuvor ein Lade-
brett gekauft, in welchem die Hülsen 
in Reih und Glied stehen – und nicht 
umfallen können. Viele Wiederlader 
bevorzugen selbst gefertigte Ladebretter 
und zwar nicht nur aus Kostengründen. 
Gekaufte sind meist zu klein, und die 
Löcher liegen zu eng nebeneinander. Ei-
nen zum Kaliber passenden Holzbohrer 
(im Bohrständer) kann sich jeder leisten. 
Man nimmt ein geeignetes Brett, Holzfa-
serplatten, wenn sie nicht zu grobfaserig 
sind, eignen sich gut. Die gewünschte 
Anordnung der Löcher zeichnet man 
zuerst mit Bleistift und Lineal aufs Brett 
(bitte nicht zu eng). Dann bohrt man die 
Löcher durch und klebt an die Untersei-
te einfach eine Hartfaserplatte, dünnes 
Sperrholz oder Ähnliches. Besonders 
Raffinierte bohren nun durch den auf-
geklebten Boden jeweils noch zentrisch 
ein 3 mm starkes Loch. Warum? Solche 
Löcher finden sich ja auch nicht in den 
gekauften Brettern? – Es kommt immer 
wieder vor, dass man bei der einen oder 
anderen Hülse vergißt, das ZH zu set-
zen. Das passiert sogar dem Pedanten. 
Hat der Boden des Ladebrettes die er-
wähnten kleinen Löcher, welche mit den 
Zündlöchern übereinstimmen, nehmen 
wir das Brett mit beiden Händen vom 
Tisch, und es genügt ein einziger um-
fassender Blick von oben, um einen 
solchen Patienten zu orten. Eine Hülse 
ohne Hütchen macht Ärger, weil das 
Treibmittel durchs Zündloch ausrinnt 
oder verklemmt wird. Das Treibmittel 
rinnt ins Ladebrett, alle später bereits 
abgefüllten Hülsen müssen herausge-
stellt, das Brett umgekehrt ausgeklopft 
werden usw. Man muss wieder von vor-
ne beginnen. Ähnlich ist es bei gekauften 
Ladebrettern, bei welchen die Hülsen 
zu nahe beisammen stehen und beim 
Abfüllen rinnt bei einer Hülse die La-
dung daneben. Sie vermeiden viel Ärger, 
wenn Sie all das beachten! 
Der Ladevorgang ist beendet, wir haben 
nun, so nehmen wir einmal an, 6 ver-

schiedene Versuchserien verladen. Die-
se müssen augenblicklich getrennt und 
genau deklariert geeignet in Verwah-
rung genommen werden. Bitte beher-
zigen Sie diesen Rat. Sie kommen nicht 
darum herum, sich für das betreffende 
Kaliber beim Händler eine Patronen-
box für 50 Stück Patronen zu kaufen. 
Diese Boxen sind dafür geeignet, auch 
ein entsprechendes Beschreibungsblatt 
aufzunehmen, welches die Serien zum 
Boxeninhalt genau hinsichtlich Laborie-
rung (Pulver, Menge), Geschoß, Patro-
nenlänge und Anordnung zueinander, 
wiederspiegelt. Es gibt keinen Menschen, 
der sich all die Daten merken kann. Und 
wenn Sie nur ein einziges Detail verges-
sen, war die ganze Arbeit umsonst. Jeder 
Wiederlader weiß darüber zu berichten. 
Zum Beispiel hatte man nur drei Serien 
mit verschiedenen Ladungen versehen 
und nicht beschriftet, weil man „ohne-
hin am nächsten Tag am Schießstand 
sein wollte“. Tatsächlich kam aber etwas 
dazwischen, und in einigen Tagen ist 
man sich nicht mehr sicher. Da gibt es 
nur eines, nämlich entladen (eine Hei-
denarbeit) und neu kalibrieren, zündern 
und neu laden. Alles zusammen: minde-
stens drei Mal so viel Arbeit. Besser also 
sofort beschriften.
Nur das exakte System und der Ver-
gleich der Serien, bringt Sie zum Ziel. 
Nur systemlos Herumprobieren in ver-
schiedenen Ladungen ist sinnlos. 



31

Waffe, Schuss & Optik

Der achte Teil handelt vom Geschoß und dem Schießplatz.

Welches Geschoß für den Wieder-
lader? – Da haben die Jäger in der 

Regel meist eine vorgefasste Meinung, 
von der sie nicht abzubringen sind. 
Meist kam das so, dass der Schütze ein-
mal unter schwierigen Verhältnissen ei-
nen Schuss anbrachte, wobei das Stück 
im Feuer lag mit wenig Wildbretent-
wertung – Weidmannsheil ohne Ende. 
Das Geschoß wurde für alle Zeiten 
programmiert und gespeichert.  
Gut, wir haben zunächst nichts dagegen, 
wenn sich das Geschoß auch für den 
Wiederlader eignet. Dann darf es auch 
ein erprobtes Jagdgeschoß sein. Meist 
verwenden wir die ärodynamischen 
Lochgeschosse (Hollow-Point) oder 
Teilmantel-Spitz, wie das Nosler-Balli-
stic-Tip, welches einem Matchgeschoß 
schon sehr nahe kommt. 
Die Präzision ist das Wichtigste, also 
wählen wir das Geschoß zunächst nach 
diesen Kriterien. Das heißt, es sollte 
einen Boat-Tail (Bootsheck, nach hin-
ten wieder verjüngt) haben, aber nicht 
zu viel, denn das ginge auf Kosten der 
Stabilisierung. Das Geschoß muss trotz 
Boat-Tail noch ein Gutteil Zylinder-
form behalten, um sich den Zügen und 
der Seelenachse des Laufes ausreichend 
co-axial anpassen zu können. Boat-
Tail-Geschoße sind auf Strecken von 
über 150 m präziser als Flachbodenge-
schosse. Das ist nachgewiesen. Ferner 
darf das Geschoß in Ihrer Waffe keinen 
Freiflug haben, darüber lesen Sie aber 
noch.  

Stahlmantelgeschoße  
(Flussstahlgeschoße)
Es ist absolut notwendig, dieses Pro-
blem dem Wiederlader nicht vorzu-
enthalten!
Bei uns gibt es weder Nashorn noch 
Büffel, und es wäre wohl Zeit, sich mit 
diesen Erzeugnissen auf die Militär-
fertigung zu beschränken. Von dort 
kommen sie ja auch her. Sicher, der 
Produzent wird Argumente finden, den 
Vorteil von Flussstahl zu begründen, 
ferner, dass solche Geschosse nicht 
schädlicher für den Lauf seien als Tom-
bak-Geschosse. Letztere würden sich 

Kupfer, Blei und Tombak
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Mit einem Magnet kann sehr einfach überprüft werden, ob der Geschoßman-
tel aus Flussstahl besteht. 
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im Lauf abreiben etc.
Derlei ist aber kein sachliches Argu-
ment, denn die Vernickelung oder Ver-
kupferung der Stahlmantelgeschoße 
reibt sich genauso im Lauf ab. Bei mi-
litärischer Munition, also in der Masse, 
ist der Flussstahlmantel wohl auch eine 
Kostenfrage. Man denke an moderne 

Sturmgewehre mit hohen Schusszahlen. 
Zugegeben, die Durchschlagskraft auf 
Panzerung ist ein echtes Argument, 
für die Jagd aber nicht zutreffend. Ein 
kapitales Hauptschwein mit 300 Kilo 
und zentimeterdicker Schwarte gibt es 
bei uns kaum mehr, aber auch für ein 
derartiges Wunder genügt ein schweres 

Geschoß. Längst ist bewiesen, dass ein 
gutes Tombakgeschoß für den Keiler 
oder Elch ausreicht (Skandinavien).
Tombak ist teuer, und hier liegt der 
Hase im Pfeffer. Es werden noch heute 
Jagdgeschoße aus Flussstahl gefertigt, z. 
B. TIG, TUG, ID-Classic, UNI-Classic 
und zum Teil sogar das Kegelspitz. Die 
jagdliche Qualität dieser Geschoße ist 
unbestritten, und bei geringen Schuss-
zahlen mag es auch hingehen. 
Der Wiederlader ist jedoch durch sei-
ne Versuchsserien zu höheren Schuss-
zahlen gezwungen. Schon aus diesem 
Grunde wollen wir der teuren Jagd-
waffe ein Stahlmantelgeschoß gar nicht 
zumuten. Früher begab es sich, dass 
der Lauf einer Jagdwaffe nach einigen 
Jahren „ausgeschossen“ war, auch ohne 
Rostschaden. Ursache waren meist zu 
heiße Pulvergase und der gute alte 

„Teilmantel-Rundkopf“ mit Flussstahl-
mantel. Gewiss, das war ein Geschoß 
mit ausgezeichneter Wirkung auf das 
Wild. Mit den modernen Tombakge-
schoßen ist das Ausschießen eines gu-
ten Laufes (ohne Rosteinwirkung) nur 
bei extrem hohen Schusszahlen mehr 
möglich. Wir sollten auf fadenschei-
nige Argumente der Industrie nicht 
hören, sondern uns an wissenschaftlich 

Wer die Wahl hat, hat die Qual – der jagende Wiederlader muss ein präzises Geschoß mit geringer Wildbretentwertung 
finden. Beliebt sind neuerdings Kupferjagdgeschoße.
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Zum stresslosen Schießen von Versuchsserien ist ein geeigneter Schieß-
platz unumgänglich. 

bewiesene Tatsachen halten. Das 
Steyr-Sturmgewehr wurde in der 
Erprobung mehrfach einem Test 
von 10.000 Schuss unterworfen. Bei 
Tombak-Munition zeigte sich an 
den Zügen kaum eine Veränderung, 
abgesehen vom Abrieb. Letzteren 
kann man aber entfernen, wie wir 
noch lernen werden. 
Leider sieht man es den Stahlman-
telgeschoßen gar nicht an, woraus 
sie bestehen. Sie sind ja verkupfert 
oder vernickelt, und so mancher 
Besitzer einer kostbaren „Ferla-
cher“ weiß gar nicht, was er seinem 
Prunkstück zumutet. Bevor wir uns 
zu einem Geschoß entschließen, 
prüfen wir es mit dem Magnet. Das 
gilt ganz besonders für Munition 
aus den Oststaaten. US-Wiederla-
degeschoße sind ausnahmslos aus 
Tombak und mindestens genau so 
gut wie die Europäer. Im Übrigen 
sind sie fast um die Hälfte billi-
ger als vergleichbare europäische 
Erzeugnisse, selbiges gilt auch für 
Treibmittel und Zündhütchen.

Geschoßqualität
Über den Abrieb im Lauf sprechen 
wir noch bei der Laufreinigung. 
Hier sei noch gesagt, dass man Ge-
schoße neuerdings gegen den unan-
genehmen Abrieb auch beschichten 
lassen kann (Molybdän-Beschich-
tung). Dies vermindert den Abrieb 
weitgehend, wird behauptet. Die 
Sache ist gar nicht so teuer und 
rentiert sich für den Wiederlader. 
Es gibt auch schon Fabriksmunition 
mit beschichteten Geschoßen. Aber 
ehrlich gesagt, ein Allheilmittel ge-
gen Abrieb ist auch die Beschich-
tung bislang nicht, aber daran wird 
noch gearbeitet. 
Die Produktionsqualität von Ge-
schoßen kann man auch nachprü-
fen, zumindest die Unterschiedlich-
keit des Gewichtes (Pulverwaage). 
Sportschützen tun dies bei Meister-
schaften stets.
Es gibt auch handgefertigte Ge-
schoße von besonderer Qualität, 
Berger-Geschoße sind bei uns sehr  
bekannt, aber nicht gerade billig. 

Der Schießstand
Ohne einen solchen geht es nicht. 
Man kann den einen oder anderen 

Probeschuss im Revier tun, aber 
seelenruhig Versuchsserien schie-
ßen, würde Ärger geben. Der An-
fänger wird sich nach dem bisher 
Gelernten über die vielen Versuchs-
serien seine Gedanken gemacht ha-
ben und wohl der Meinung sein, 4 
oder 5 Probeschüsse täten es auch. 
Er denkt dabei an das flinke Ein-
schießen des Büchsenmachers. – 
Das ist aber etwas ganz anderes.
Der Büchsenmacher hat bei seiner 
Fabrikspatrone einen bestimmten 
(guten oder schlechten) Streukreis 
schon vorgegeben. Er kann das 
Schussbild nicht verändern und 
nur versuchen, es bestmöglichst ins 
Fadenkreuz zu bringen. 
Der Wiederlader hat aber die Mög-
lichkeit, das Übel an der Wurzel zu 
bekämpfen, nämlich den Streukreis 
zu verkleinern, und dazu braucht er 
die Versuchsserien, um so die Best-
ladung zu ermitteln. Vergessen Sie 
das nicht! Auch die beste Fabriks-
ladung kann nicht maßgeschnei-
dert, sondern nur für allgemeine 
Verhältnisse geladen sein. Jede 
Waffe hat aber hinsichtlich Bestla-
dung ihre eigenen Gesetze, sogar 
in der Serienfertigung. Diese alte 

Weisheit haben wir in einer Steyr-
Mannlicher-Serie (Jagdmatch), also 
bei einer sehr guten Waffe, exakt 
nachgewiesen. 
Eine Männerhand ist groß, und so 
groß muss man den Streukreis je-
der Fabriksladung annehmen, denn 
die Ausreißer darf man nicht igno-
rieren. In der Jagd kommen noch 
andere Zielfehler dazu und gar nicht 
wenige. 
Hingegen hat der Wiederlader eine 
absolut präzise schießende Büchse, 
auf die er sich verlassen kann. Das 
weiß er auch und – das verleiht 
ihm das notwendige Selbstvertrau-
en. Das heißt Hochgefühl bei der 
Jagd, keine Nachsuche mehr. Das 
sollten  wohl die Versuchsserien bei 
der Suche nach Präzision wert sein. 
Also suchen Sie sich besser gleich 
den für Sie günstigsten Schießstand. 
Der Büchsenmacher kann Sie da 
beraten. 
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In der Wiederladerei wird einem 
nichts geschenkt. Nur selten ge-
lingt auf Anhieb ein vorzügliches 

Schussbild. Der Anfänger darf sich 
nicht entmutigen lassen. Es ist uns al-
len so ergangen. Die Präzision kommt 
erst mit der Routine. Jetzt gilt es zu-
erst, das richtige Geschoß (welche in 
Frage kommen, wissen wir schon), als 
Nächstes die richtige Ladung (Labo-
rierung, vom richtigen Pulver) – und 
die richtige Setztiefe herauszufinden. 
Dazu ist es nötig, Versuchsserien zu 
schießen. Wir haben ja schon das 
Kalibrieren gelernt und uns das not-
wendige Grundwissen über die Treib-
mittel angeeignet. Unsere Richtung 
ist also schon vorgezeichnet. Für die 
von uns angestrebte Präzision ist also 
ein Geschoß, welches äußerlich einem 
Matchgeschoß gleicht, aber eine gute 
Wirkung auf Wildbret hat, Voraus-
setzung.

Zur Innenballistik

Unter Innenballistik versteht man die 
Zusammenhänge aller Kriterien zwi-
schen Patronenlager (Kammer), Über-
gangskegel, Zügen, Drall und Lauf. Es 
wäre schade, wenn Sie diesem Problem 
zu wenig Aufmerksamkeit schenken 
würden, denn hier sind sehr oft die 
Ursachen mäßiger Schussleistung zu 
suchen. Das Patronenlager hat die 
Komplementärform der Patronenhül-
se, so sagt man wenigstens. Tatsächlich 
ist es aber etwas weiter, leider (nicht 
so hauteng wie bei der Matrize). Im 
Bereich des Hülsenmundes hat das 
Lager sozusagen einen Absatz, und 
die Verlängerung in den Lauf hinein 
bis zum Beginn der Züge bezeichnet 
man als Übergangskegel. Der Begriff 

„Übergangskonus“ ist hier sehr häufig, 
aber falsch angewandt. Einen Über-
gangskonus findet man in den Schrot-

läufen. Nachdem sich aber der „Über-
gangskonus“ allgemein auch schon bei 
Büchsen eingebürgert hat, wollen wir 
seine begriffliche Verwendung dulden.
Ein zu langer Übergangskegel führt 
bei Verwendung eines zu kurzen Ge-
schosses zum gefürchteten Freiflug 
(welcher nicht mit dem rotationslosen 
Geschoßweg verwechselt werden darf). 
Den Freiflug müssen wir unbedingt 
vermeiden. Gemeint ist eine Situation, 
wenn ein zu kurzes Geschoß, beim 
Abfeuern, nach dem Verlassen des 
Hülsenmundes, noch nicht vorne in 
die Züge eingetreten ist. Es ist also 
ein kurzes Stück seines Weges vor-
ne und hinten ungeführt. Durch vo-
rauseilende Pulvergase erleidet es die 
schädliche Quer-Vibration und wird 
verkantet in die Züge eingepresst. Eine 
solche Patrone wird ein schlechtes 
Trefferbild ergeben. Es kommt zu den 
Ausreißern. Leider ist es aber so, dass 

Unsere präparierte Musterhülse hilft uns beim 
Finden der idealen Setztiefe des Geschoßes.

Der neunte Teil erklärt die Arbeiten für das Finden der Bestladung. 

Die Suche nach der Präzision



35

Waffe, Schuss & Optik

Freiflug und rotationsloser Geschossweg

FREIFLUG

ÜBERGANGSKEGEL

ROTATIONSLOSER 
GESCHOSSWEG

heute viele Hersteller zwangsläufig, 
wegen der Nachfrage, auch mittlere 
Rehpatronen mit schweren (also lan-
gen) Geschoßen versehen. Besonders 
oft ist das beim beliebten Kaliber 6,5 x 
57 der Fall. Der Jäger möchte mit der 
gleichen Waffe ein Rehkitz, aber auch 
einen Hirsch erlegen. Der Waffener-
zeuger muss also zwangsläufig den 
Übergangskegel tiefer bohren, welcher 
aber für das kurze Geschoß zu lang ist. 
Ideal ist ein Patronenlager, bei dem 
das Geschoß nach der Zündung den 
Hülsenhals noch nicht ganz verlassen 
hat und vorne bereits in die Züge ein-
gepreßt wird. Auf diesem kurzen Weg, 
den man den rotationslosen Geschoß-
weg bezeichnet, ist das Geschoß zuerst 
hinten von der Hülse und dann vorne 
von den Zügen geführt. Es kann also 
nicht von vorauseilenden Gasen de-
stabilisiert werden. Das darf aber nicht 
so weit gehen, dass das Geschoß schon 
im Ruhezustand, beim Repetieren ins 
Lager, an den Zügen ansteht. 
Da käme beim Abfeuern der Auspress-
widerstand aus der Hülse mit dem Ein-
presswiderstand in die Züge zusam-
men – also überhöhter Gasdruck, und 
das wäre ein Risiko. Hier das richtige 
Maß zu finden, ist unser Ziel.

Die Setztiefe
Die Setztiefe des Geschoßes steht im 
innigen Zusammenhang mit den oben 
geschilderten Umständen. Sie muss 
also schon aus Sicherheitsgründen be-
achtet werden, daneben ist sie auch für 
die Präzision mitverantwortlich. Die 
offizielle Setztiefe ersehen Sie aus den 
Ladedaten des Herstellers, ob sie aber 
auch für Ihre spezielle Waffe passt, 
sollten Sie später auch einmal über-
prüfen. Wir haben gerade gelesen, dass 
Auspresswiderstand und Einpress-
widerstand nicht zusammenfallen 
dürfen. Jeder Wiederlader muss diese 
Begriffe und deren Problematik genau 
kennen, um jedes Sicherheitsrisiko zu 
vermeiden. Das weiß natürlich auch 
der Herausgeber der Ladedaten und 
ist deshalb entsprechend vorsichtig. 
Übervorsicht geht aber hier auf Kosten 
der Präzision.
Was ist aber, wenn man ein Geschoß 
verwendet, welches nicht in den La-
dedaten vorkommt? Gerade der An-
fänger arbeitet gerne mit Treibmitteln 
deutscher Hersteller. Nun wissen wir, 

dass diese kaum Daten für Geschoße 
anderer Hersteller herausgeben – aber 
gerade diese sind für Wiederlader oft-
mals von Interesse. Sehr verbreitet 
sind Geschoße von Nosler, Barnes 
und Sierra. 
US-Geschosse stehen qualitativ den 
europäischen in nichts nach, sind aber 
oftmals wesentlich billiger. Wenn wir 
zum Beispiel RWS-Geschoße verwen-
den, müssen wir uns vor Augen halten, 
dass der Konzern keine Ahnung hat, 
wo im speziellen Fall im Lauf unserer 
Waffe die Züge beginnen. Der Herstel-
ler muss auf Nummer sicher gehen, das 
heißt, er muss das Geschoß möglichst 
tief setzen lassen und alle möglichen 
Läufe in Erwägung ziehen. Aus die-
sem Grund kommt es immer wieder 
vor, dass es auch mit RWS-Ladedaten, 
die ansonsten die zuverlässigsten sind, 
zum Freiflug kommt. Man darf da dem 
Konzern keinen unsachlichen Vor-
wurf machen. Der Wiederlader kann 
hier aber das Geschoß näher an die 
Züge setzen, weil er genau weiß, an 
welcher Stelle die Züge im speziellen 
Lauf beginnen. Wie findet man das 
heraus? 
Zunächst müssen wir wissen, wie es bei 
Ihrer Waffe in der Kammer aussieht. 
Wo ist, vom Patronenlager ausgehend, 
der Beginn der Züge? Das ist für die 
Berechnung der Setztiefe das Maß, von 
dem wir ausgehen. Wie kommen wir 
aber an dieses Maß? Bei zerlegbaren 
Waffen kann man sich relativ leicht 
einen Bleiabdruck gießen. Das schadet 
der Waffe nicht im Geringsten. Was 
tun wir aber beim Repetierer? Gott sei 
Dank gibt es noch andere Methoden, 

das Lager auszumessen. 
Wir wählen wieder die „russische“ Me-
thode, weil sie die einfachste, leicht 
verständlichste und wohl auch die zu-
verlässigste ist. Dazu nehmen wir eine 
alte Wegwerfhülse vom Schießplatz, 
vollkalibrieren sie und erweitern im 
Hülsenhals bewusst den Geschoßsitz, 
dass man sie mit der Hand (etwas kräf-
tig gedrückt) im Hülsenhals verschie-
ben kann. Diese Erweiterung kann 
man mit dem Innenfräser ausreiben 
oder ausschmiergeln oder man schlitzt 
den Hülsenhals mit einem spitzen, 
derben Messer ganz einfach einseitig 
an. Das geht am schnellsten. Natürlich 
muss die Hülse dann wieder kalibriert 
werden. Nicht jeder Versuch gelingt 
gleich. Diese Lockerung muss genau 
dosiert sein, und diese Zeit muss sich 
der Wiederlader nehmen.
1. Wenn man diese Probierhülse mit 
dem locker gesetzten Geschoß (mög-
lichst hoch) in die Waffe ladet (repe-
tiert), bleibt sie am Beginn der Züge 
hängen und wird durch den Wider-
stand der Züge in den Hülsenhals 
geschoben. Nun nehme man diese 
Probierhülse vorsichtig aus der Waffe 
und messe die Gesamtlänge (over all) 
mit der Schublehre (das Maß sofort 
notieren). Am Geschoß zeigen sich 
meist schon ganz fein die Abdrücke 
der Züge. 
2. Jetzt nehme man eine andere Pro-
bierhülse, welche einen normalen 
(festen) Geschoßsitz gewährleistet, 
und setzt das Geschoß genau so tief, 
dass die gleiche Gesamtlänge gegeben 
ist. Nun wird wieder damit geladen, 
entladen und das Geschoß geprüft. Da 
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ist nicht ogival (gekrümmt). Durch 
den lang gleichmäßig zylindrischen 
Körper und den dadurch bedingten 
guten Sitz im Hülsenhals, sieht so 
mancher Wiederlader die Verlockung, 
sich etwas mehr den Zügen zu nähern. 
Das sollte man nicht tun, Versuche 
haben zudem gezeigt, dass dabei keine 
zusätzliche Präzision gewonnen wird. 
Größere Kaliber wie 7 x 64 oder .30-06 
brauchen auch schon zur Entwicklung 
des nötigen Gasdruckes einen gewis-
sen rotationslosen Geschoßweg, also 
Abstand von den Zügen. 
Die zur Ermittlung der Setztiefe ver-
wendeten Geschoße muss man nach 
den einzelnen Versuchen immer wie-
der ausziehen oder ausklopfen. Sie 
können später unbedenklich neu ver-
laden werden. Das Ausziehen kann 
man mit dem Delaborierungsham-
mer oder einer Geschoßziehmatrit-
ze durchführen. Früher oder später 
muss sich jeder Wiederlader ohnehin 
dergleichen kaufen, also besser gleich. 
Der Hammer ist billiger. Bei kleineren 
Kalibern wie .222 funktioniert er aber 
wegen des geringen Geschoßgewichtes 
nicht mehr (mangelnde Zentrifugal-
kraft).

Die beste Ladung finden –  
Versuchsserien, Liderung
Wir haben uns vorläufig für ein be-
stimmtes Geschoß, das passende 
Treibmittel entschlossen und auch so-
eben die richtige Setztiefe bestimmt. 
An Hand der Ladedaten wissen wir, 
was wir ungefähr zu verladen haben. 
Ungefähr? 
Ob diese Ladedaten aber gerade für 
unsere Waffen passen, wissen wir noch 
nicht. Die Bestladung herauszufinden, 

erst zeigt sich deutlich am Geschoß, 
wie viel es exakt zu tief in den Zügen 
sitzt. 
3. Man wiederhole den Versuch, na-
türlich wieder mit einem neuen Ge-
schoß, welches diesmal aber noch um 
eine Spur tiefer gesetzt wurde. Diesen 
Versuch müssen wir vielleicht noch 
einmal machen und wieder um eine 
Spur tiefer setzen. Erst wenn die Spu-
ren der Züge kaum und nur mehr mit 
der Lupe sichtbar sind, ist das Maß 
des Zügebeginns gefunden und muss 
sofort (für dieses spezielle Geschoß) 
notiert werden.
Das ist aber noch nicht die endgültige 
Setztiefe. Bei den meisten Geschoßen 
ist jeweils die Ogivalform – und damit 
das Maß (over all) verschieden. Nach 
diesem Maß muss man die eigentliche 
Setztiefe für die scharfen Patronen 
aber erst je nach Ladung und Kaliber 
selbst bestimmen. Mit angeschlitzten 
Hülsen kommt man erst nach einiger 
Erfahrung zurecht. Eine gut gelungene 
Probierhülse muss man sorgsam auf-
bewahren. Wenn man ein anderes Ge-

schoß versuchen will, wird sie wieder 
gebraucht. Zugegeben, dieses Probie-
ren ist manchmal etwas zeitaufwendig, 
aber mit zunehmender Erfahrung geht 
alles schneller. 
Also, jetzt wissen wir, wo die Züge 
im Lauf beginnen, aber wir wissen 
auch, dass wir das Geschoß nicht so 
hoch setzen dürfen, dass es an den 
Zügen ansteht, wenn wir die Patrone 
in die Waffe laden. Wir müssen es 
also noch tiefer setzen. Wieviel tiefer 
das sein muss, ergibt sich aus dem 
Kaliber. Bei den Kalibern um .222 
oder 5,6 x 50 kann man noch sehr nahe 
an die Züge heransetzen. Das geht 
sogar soweit, dass man allenfalls von 
den letzten sichtbaren Spuren nur 0,5 
mm zurücksetzt. Im Kaliber .243 setzt 
man schon annähernd 2 mm tiefer 
und bei den größeren Kalibern noch 
etwas mehr – aber immer unter Be-
obachtung, dass kein Freiflug entsteht. 
Einer besonderen Erwähnung bedarf 
das KS-Geschoß von RWS. Der Kopf 

Die passende Liderung erkennt man 
an Schmauchspuren auf der Hülse, 
wie im Bild gezeigt. Reichen die 
Spuren allerdings über die Hülsen-
schulter nach hinten, lidert die Hülse 
nicht mehr ausreichend, und wir 
feuern auf keinen Fall weiter! 

Mit der „russischen“ Methode 
bestimmen wir den genauen Anfang 
unserer Züge im Lauf und können 
somit die ideale Setztiefe des Ge-
schoßes ermitten.

Deutliche Anzeichen für Überdruck sind platte Zündhütchen und Abdrücke vom Stoßboden des Verschlusses 
an der Hülse wie jeweils rechts in den Bildern ersichtlich ist. Bei den ersten Anzeichen von Überdruck darf auf 
keinen Fall weitergefeuert werden!  
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ist nur durch die Versuchsserien zu 
ermitteln. Für das folgende Beispiel 
nehmen wir das geläufige Jagdkaliber 
7 x 64. 
Für die ersten Versuchsserien genügen 
jeweils 6 Schuss. Die erste Serie verfeu-
ern wir nach den Ladedaten, die näch-
ste mit ½ Grain Pulver weniger, die 
dritte Serie wieder um ½ Grain redu-
ziert, und so fort. Bald sehen Sie schon, 
ob das Schussbild besser oder schlech-
ter wird. Bei jeder neu reduzierten La-
dung müssen Sie anschließend schon 
aus Gründen der Sicherheit nach dem 
Verfeuern die Hülsen auf mangelhafte 
Liderung inspizieren. Was heißt das? 
Bei einer mittleren Ladung, wie es die 
Ladeliste vorschreibt, wird die Hülse 
beim Schuss so blitzschnell aufgebläht, 
dass sie gleich hauteng in der Kammer 
liegt, diese abdichtet, sodass keine 
Pulvergase nach hinten entweichen 
können. Wir sagen, die Ladung lidert 
ausreichend. Wenn wir aber pro Serie 
die Ladung reduzieren, wird irgend-
wann eine Grenze überschritten, bei 
der die Hülse nicht mehr durch den 
Schuss schlagartig aufgebläht wird. 
Dann können Pulvergase nach hinten 
entweichen. Man erkennt das an den 
schmierigen schwarzen Flecken und 
Schlieren, die sich an der Schulter und 
dann auch über die Hülsenlänge nach 
unten ausbreiten.
Wenn die Ladung nicht mehr aus-
reichend lidert, darf sie nicht weiter 

reduziert werden! 
Es könnte dabei zum sogenannten 
Umschlagen der Zündflamme kom-
men, was eine regelrechte Sprengwir-
kung zur Folge hätte. Dieses Kriterium 
ist unbedingt zu beachten. Es wurde 
schon eingangs bei den Sicherheitsbe-
stimmungen darauf hingewiesen. 
Die nächste Versuchsserie beginnen 
wir gleich mit einem halben Grain 
über der mittleren Ladung, bei der 
nächsten Serie steigern wir wiederum 
um ½ Grain und dann schießen wir 
schließlich noch eine Serie um ein-
einhalb Grain erhöht. Bei dieser La-
dung beenden wir die Versuche, weil 
ohnedies auch die Hülse voll sein 
wird und man noch den Platz für das 
Geschoß berücksichtigen muss. Sie 
haben jetzt zirka 6 oder 7 Schussbilder 
vor sich und sehen sofort, in welchem 
Ladungsbereich Ihre Waffe am besten 
schießt. In diesem Bereich müssen Sie 
noch die Bestladung durch weitere 
Versuchsserien, diesmal aber enger 
abgestuft auf 0,2 Grain, herausfinden. 
Aus diesen Serien sollten Sie dann das 
beste Schussbild als Bestladung aus-
wählen und mit einer 10er-Serie auf 
Ausreißer überprüfen. Wenn Sie glau-
ben, die bisher beste Ladung müsste 
noch verbessert werden, sollten Sie 
es noch mit leichten Veränderungen 

(im erlaubten Bereich) der Setztiefe 
versuchen. 
Sie haben jedoch nicht vergessen, dass 
die Gewichtsabstufungen der Ver-
suchsladungen, wie sie hier beschrie-
ben sind, etwa für das Kaliber 7 x 64 
(ähnlich .30-06, .270 Win.) und diese 
Größenordnung ausgelegt sind. Bei 
einem kleineren Kaliber wie z. B. .222 
Rem lägen schon die ersten Abstu-
fungen bei etwa 0,2 Grain. 
Wenn Sie sich an diese Anleitung hal-
ten, sollte es zu keiner Überladung 
kommen. Zu starke Ladungen erkennt 
man daran, dass das Zündhütchen 
platt geblasen ist, dann am verhältnis-
mäßig starken Rückstoß, und schließ-
lich lässt sich die Waffe spürbar stren-
ger entladen. 
Wir empfehlen dem Einsteiger zu-
nächst RWS-Pulver oder Bofors. Beide 
gehören dem Dynamit-Nobel-Kon-
zern und haben auch weitgehend die 
gleichen Pulversorten und unter an-
nähernd gleicher Bezeichnung (z. B. 
R904 und Bofors 904). Bofors ist etwas 
billiger, stellen aber genauso zuverläs-
sige Ladedaten. 
Es kann vorkommen, dass sich einfach 
unter der vorgeschilderten Anleitung 
keine Bestladung finden lässt. Dann 
ist zunächst wohl ein anderes Geschoß 
oder ein angemesseneres Treibmittel 
zu versuchen.
Wenn das alles nicht funktioniert und 
es nur bei der Mittelmäßigkeit bleibt, 
liegt die Ursache ziemlich sicher an 
der Waffe. 
Übrigens glaubt der Anfänger, sein 
Credo in einer möglichst hohen „V-
Null“ zu finden. Das ist ein Trugschluss, 
hochrasante Patronen bzw. Kaliber 
tragen zwar weiter, haben meist aber 
nur eine mäßige Schussleistung. Wer 
Präzision anstrebt, verzichtet besser 
auf die superschnellen Kaliber. Am 
besten geeignet sind die sogenann-
ten Matchkaliber. Das merkt übrigens 
der Wiederlader bei seinen Versuchs-
Serien ganz genau. Die Bestladungen 
liegen fast immer im mittleren Bereich 
oder sogar etwas darunter.

Beim Laden beginnen wir in 0,5 
Grain Abstufungen und verfeinern 
später auf 0,2 Grain Schritte, um die 
Bestladung zu finden. Hier im Bild 
ist eine 8er Schussgruppe aus einer 
Versuchsserie – eine solche Streuung 
ist für den Wiederlader keine Beson-
derheit. 

Wir verfeuern immer 6er Serien, 
die wir, um Verwechslungen zu ver-
meiden, sorgfältig beschriften und 
sortieren. 
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Der Leser wird sich nun fragen, 
was hat die Laufreinigung 
mit dem Wiederladen zu tun? 

Sehr viel, das werden Sie sofort erfah-
ren. Natürlich gehört dieses Problem 
eigentlich zur Waffenkunde, aber der 
wiederladende Jäger ist damit weitaus 
mehr konfrontiert als sonst der Jäger. 
Der Wiederlader muss mit chemischen 
Laufreinigern arbeiten, und dabei ist die 
einschlägige Sachkenntnis notwendig. 
Was die mechanische Laufreinigung 
betrifft, wird das nötige Wissen in die-
sem Lehrbehelf beim Jäger vorausgesetzt 
(Ölen, Entölen, Bronzebürste usw.). 
Mit den chemischen Laufreinigern ist 
es nicht mehr so einfach. Man darf sich 
dabei keinen Fehler erlauben. Der Wie-
derlader kommt durch seine Versuchs-
serien zu wesentlich höheren Schuss-
zahlen. Damit beginnt aber auch die 
Problematik mit dem Geschoßabrieb 

Der zehnte Teil erklärt die richtige Laufreinigung mit chemischen Lösungsmitteln. 

Die chemische Laufreinigung

im Lauf.  Jeder Jäger weiß, dass es un-
vernünftig ist, Militärmunition, Stahl-
mantel, Stahlkern, Leuchtspur usw. aus 
einem guten Jagdgewehr zu verfeuern. 
Man kann darüber geteilter Meinung 
sein, zumindest seitens der Hersteller. 
Wir verwenden nur Geschoße mit Tom-
bakmantel oder Kupfersolids, da diese 
den Lauf am besten schonen. Tombak 
und Kupfer haben leider auch eine un-
angenehme Eigenschaft, den Abrieb im 
Lauf. Für den Präzisionsschützen ist die 
Laufqualität von besonderer Bedeutung. 
Je nach Güte weist die Bohrung, wenn 
auch nur mikroskopisch sichtbar, eine 
gewisse Oberflächenrauheit auf. Der 
Lauf mag noch so spiegeln, unter der 
Lupe sieht das ganz anders aus. An die-
ser Rauheit reibt sich das Geschoß ab, 
besonders bei den hohen Mündungs-
geschwindigkeiten. Im Übrigen tun dies 
die Fluss-Stahlgeschosse, die ja verni-

ckelt oder verkupfert sind, genau so. Nur 
sieht man deren Abrieb, der nicht rot, 
sondern meist schwarz unterschmiert 
ist, nicht. Fast jedes Jagdgewehr aus der 
Serie hat die unfreundliche Eigenschaft, 
den Abrieb anzunehmen und je billiger 
die Laufqualität ist, desto mehr Abrieb 
ist vorhanden. Kaum ein Jäger weiß das 
von seiner eigenen Waffe. Nun wird der 
Leser, er denkt dabei an sein Ballistol, im 
Brustton der Überzeugung behaupten, 
bei seiner Waffe fände sich nichts der-
gleichen. Wirklich?
Entölen Sie bitte den Lauf gründlich und 
sehen Sie in die Laufmündung – und 
zwar richtig. Das heißt, die Mündung 
kerzengerade in die Sonne – ja, Sie ha-
ben richtig gelesen, in die Sonne, sonst 
sehen Sie es nicht. Die Züge sind rot, 
vielleicht sogar sehr rot, wenn Sie nicht 
gerade wenig schießen. Das Waffenöl 
kann den Abrieb nicht wirklich unter-



39

Waffe, Schuss & Optik

kriechen, wenn auch Hersteller derglei-
chen behaupten. Wie es damit wirklich 
steht, können Sie leicht selbst überprü-
fen, nämlich durch wochenlange, starke 
Ölung. Anschließend wollen Sie bitte 
wieder den Lauf trocken wischen, aber 
wirklich trocken. Die Rötung ist im-
mer noch vorhanden. Wenn der Abrieb 
nicht entfernt wird, bildet sich im Laufe 
der Zeit darunter nicht sichtbarer Rost. 
Eine stärkere Rötung ergibt auch eine 
schlechtere Schuss leistung. 
Was soll nun geschehen? Die Bronzebür-
ste kommt der Rötung nicht bei, das ist 
längst erwiesen.    
Wenn Sie eine billigere Waffe aus der 
Serie kaufen, ist Abrieb unvermeidbar, 
wenn es auch Ausnahmen gibt. Billige 
Repetierer (98) aus dem Katalog haben 
fast ausschließlich Läufe aus der Tsche-
chei, Polen, Israel oder sonst woher. 
Irgendwie muss sich der Preis ja erklären. 
Nichts gegen das System 98. Es ist zwei-
fellos das System des Jahrhunderts, ja ei-
gentlich, was Funktionalität und Sicher-
heit betrifft, heute noch unübertroffen. 
Aber die späten Kriegsfertigungen aus 
aller Herren Länder sehen schon anders 
aus. Und dazu kommt noch ein billiger 
Lauf aus den Ostländern? Aber auch 
gute und gehämmerte Läufe sind gegen 
den Abrieb nicht gefeit, wenn sie auch 
etwas höhere Schusszahlen ertragen. 

Drei Möglichkeiten
1) Die beste ist, man lässt sich von vorn-
herein die „Lebenswaffe“ bauen, bei der 
auch diesem Problem schon Rechnung 
getragen ist. Es gibt Qualitätsläufe, die 
den Abrieb gar nicht oder kaum mehr 
annehmen und nebenbei auch rost-
frei sind. Vordergründig haben diese 
Läufe auch eine (garantiert) erstklassige 
Schussleistung. Darüber sprechen wir 
noch. 
2) Neuerdings gibt es noch die Möglich-
keit, sich seine Tombakgeschoße be-
schichten zu lassen. Diese Beschichtung 
reibt sich nicht ab, sondern fliegt als 
Pulver aus dem Lauf (so wird behauptet). 
Man kann auch beschichtete Geschoße 
kaufen, leider ist man dabei an gewisse 
Produkte gebunden. Die Sache ist noch 
nicht lange am Markt, es fehlen noch 
zuverlässige und langzeitige Erfahrungs-
werte. Im Kapitel „Geschoß“ haben wir 
schon davon gehört. 
3) Wir aber, die wir bei unserer ge-
wohnten Waffe bleiben wollen – oder 

v.l.n.r: Flussstahlmantel, Tombakmantel, beschichteter Tombakmantel und 
reibungsarmes Kupfersolid von Möller. Je nach Geschoß ist der Abrieb im 
Lauf verschieden.

Robla Solo Mil ist ein schnellwirkendes Lösungsmittel für Tombak- und Kup-
ferabrieb im Lauf.

müssen, werden uns wohl oder übel mit 
den chemischen Laufreinigern abfinden. 
Wenn man eine Reihe von Serien ge-
schossen hat, ist es meist so weit. Das ist 
so bei 50 bis 60 Schüssen bei einem Lauf 
mittlerer Güte. 
Es gibt die Gruppe der chemischen 
Laufreiniger auf Amoniak-Basis 
und solche ohne Amoniak (meist 
ölig). Letztere sind wesentlich harm-
loser, arbeiten aber vielfach nicht zu-
friedenstellend. Sie sind umständlich 
und zeitaufwendig. Und wer wird  

z. B. über Nacht den Lauf mit einer sol-
chen Flüssigkeit füllen. Denken Sie an 
das Verschließen und am nächsten Tag 
wieder Ablassen. Wir haben es versucht, 
zumindest mit dem Repetierer gibt es 
eine Öl-Schweinerei – und der Erfolg ist 
nicht so, dass man bei dieser Methode 
bleibt. 
Robla-Solo ist das billigste und auch das 
wirksamste Mittel- und arbeitet schnell. 
Zugegeben, es ist ohne Zweifel aggressiv, 
und man muss vorsichtig damit um-
gehen. Diese Aggressivität ist anschei-
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nend aber notwendig, so wie bei den 
Medikamenten. Wirklich wirksame 
sind mit Vorsicht zu verwenden. 
Wir haben eine Reihe anderer Pro-
dukte versucht und kamen immer 
wieder auf Robla zurück. 
Die Anwendungsanleitung von Ro-
bla ist sehr genau zu studieren. Fer-
ner muss schnell damit gearbeitet 
werden. Vorsicht mit der Nase und 
noch mehr Vorsicht mit den Augen. 
Schon die Dämpfe allein sind ät-
zend, man darf nicht daran riechen. 
Dazu ist unbedingt eine Schutzbrille 
aufzusetzen. Ein winziger Spritzer 
von der Bronzebürste, wenn sie aus 
dem Lauf gezogen wird, bedeutet 
unbedingt sofortige Fahrt in die Au-
genklinik.
Bevor Sie an die Arbeit herangehen, 
müssen Sie sich einen Arbeitsplatz 
vorbereiten. Sie sichern sich eine 
Ecke, in der Sie das Gewehr auf 
die Mündung stellen und so sichern 
können, dass es in dieser Position 
nicht umfällt. Darunter kommt eine 
Plastik-Tasse, wie wir sie für größere 
Blumentöpfe verwenden. In diese 
Tasse legt man noch eine alte Zei-
tung. Sodann muss man sich darü-
ber klar sein, wo man mitten in der 
Arbeit das offene Robla-Fläschchen 
hinstellt. Man hat dann bei der Ar-
beit keine Hand frei, um es sofort zu 
verschließen. Auch muss ein Platz 
für die Watte und einen Putzstock-
dorn sein, auf den man bereits Watte 
aufgewickelt hat. Auch ein Putzlap-
pen muss griffbereit sein. Die Watte 
bitte locker auf den Dorn wickeln. 
Man muß ferner bedenken, dass der 
Wattedorn später mit Robla getränkt 

und wieder abgelegt wird. Dement-
sprechend unempfindlich gegen 
Säure muss der Ablageplatz sein, alte 
Zeitungen, dick aufgelegt, aber nicht 
am Boden. Bei dieser Arbeit sollte 
man besser nicht in die Lage kom-
men, sich bücken zu müssen. 
Vor Beginn der Laufreinigung muss 
der Lauf gründlichst entölt sein. 
Wenn wir einen Repetierer haben, 
wird der Verschluss entfernt und 
an seine Stelle das Putzrohr in die 
Verschlusshülse und Kammer ein-
geführt. Über dieses Rohr sprechen 
wir noch ausführlich später, wir 
können es selbst zusammenbasteln. 
Es schützt die Verschlusshülse und 
Mechanik vor der ätzenden Flüs-
sigkeit. Auf keinen Fall darf davon 
etwas in den Abzugsmechanismus 
gelangen. Man kann das Gerät auch 
im Fachhandel kaufen, es ist aber 
nicht gerade billig.
Nun tauchen wir das Ende des Putz-
stockes mit dem Wattedorn ins 
Robla fläschchen, lassen die über-
schüssige Flüssigkeit ins Fläschchen 
zurücktropfen – und fahren den 
Dorn (durch das Rohr) in den Lauf 
bis zur Mündung (diese ist am Bo-
den aufgestellt) ein. Der Wattedorn 
sitzt somit mit der Laufmündung 
am Boden bündig auf. So belassen 
wir die Sache eine Minute und zie-
hen anschließend den Stock lang-
sam und bedächtig mehrmals aus 
und ein. Man soll sich ruhig etwas 
Zeit lassen, damit das Robla einwir-
ken kann. Das Ammoniak geht mit 
dem Tombak eine chemische Reak-
tion ein, bei welcher eine aggressive 
Restflüssigkeit ausfällt. Diese darf 

nicht gerade lange Zeit haben, auf 
die Laufbohrung einzuwirken. Das 
heißt, die Waffe also nicht in Ruhe 
länger stehen lassen. Nun wird der 
Dorn abgeschraubt und gründlichst 
abgespült. Die verbrauchte Watte 
ist ganz blau geworden. Sie wird 
entsorgt und gleich neue Watte für 
eine Wiederholung aufgezogen. Gut 
wäre es, hätten wir einen zweiten 
Putzstock mit Wattedorn. Den tau-
chen wir mit frischer Watte vor-
sichtig wieder ins Fläschchen, ab-
rinnen lassen und den ganzen Vor-
gang wiederholen. Das erste Mal 
hatte sich die Watte im Lauf stark 
blau gefärbt. Beim neuen Versuch 
ist die Blaufärbung schon wesent-
lich geringer. Wenn beim dritten 
Vorgang keine Blaufärbung mehr 
auftritt, ist der Abrieb chemisch auf-
gelöst und entfernt. Nunmehr wird 
sehr schnell und gründlich die Lauf-
bohrung trocken gewischt (wieder 
Watte auf dem Dorn, diesmal tro-
cken). Dann vergewissern Sie sich, 
dass auf der Waffe auch keinerlei 
Robla-Spuren äußerlich verblieben. 
Diese könnten, wenn sie belassen 
werden, die Brünierung angreifen. 
Zuletzt wird der Lauf gründlich ge-
ölt, trocken gewischt und wieder gut 
geölt. In diesem Zustand bleibt er. 
Außen wird die Waffe sorgfältig mit 
einem Öl-Lappen abgerieben. Wann 
immer Sie bei solchen Arbeiten Öl 
verwenden, muss es nicht das teure 
Ballistol sein, ein anderes säurefreies 
Öl, wie Nähmaschinenöl, tut es auch. 
Wird die Waffe anschließend in den 
Schrank gestellt, muss insbesondere 
die Laufbohrung gut geölt sein und 

Ein sogenanntes „Falsches Schloss“ ist im Handel für Jede Waffe erhältlich, aber auch leicht selbst herzustel-
len. Die Laufreinigung muss gut vorbereitet werden. Alles sollte im vorhinein parat liegen, die Waffe selbst-
ständig stehen. 



41

Waffe, Schuss & Optik

zwar diesmal schon mit Ballistol. 
Der ganze Vorgang der chemischen 
Laufreinigung sollte nicht länger als 
20 Minuten dauern. Wenn alles, wie 
beschrieben, gut vorbereitet war, be-
nötigt der geübte Wiederlader ge-
rade eine Viertelstunde. Halten Sie 
all die Vorschriften ein, wird Ihnen 
niemals die Brünierung beschädigt 
werden, also keine Sorge. Eine In-
spektion der Laufmündung wird 
zeigen, dass die Rötung der Züge 
verschwunden ist.   
Nun kommt noch ein Rat aus der 
Praxis. Es wäre schön, wenn das Ro-
bla-Fläschchen während der Arbeit 
nicht in die Lage käme, versehent-
lich vom Putzstock umgeworfen zu 
werden. Es bleibt ja einige Zeit offen, 
da wir die Hände nicht frei haben. 
Besonders wenn der Anfänger nicht 
die nötige Übung hat, ist er doch 
gezwungen, relativ rasch zu arbeiten. 
Das Fläschchen hat einen Durch-
messer von 45 mm. Ein solches Loch 
in ein standfestes Holzstück gebohrt, 
nimmt das Fläschchen gesichert auf 
und befreit den Anfänger von der 
Unsicherheit bei der Arbeit. 
Hinsichtlich des Laufes können sie 
unbesorgt sein. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass die Bohrung kei-
nen Schaden genommen hatte auch 
wenn eine Waffe infolge besonders 
hoher Schusszahlen (3.000 in einem 
Jahr, Steyr-Mannlicher, Jagdmatch) 
viele, viele Male mit Robla laufgerei-
nigt wurde, .  
Aber absolute Sorgfalt mit Robla, wie 
eben beschrieben, ist die Vorausset-

zung. Kipplaufwaffen kann man zer-
legen und die Läufe leicht reinigen. 
Für den Repetierer benötigen wir 
aber das Laufreinigungsrohr.

Das Laufreinigungsrohr 
Wie schon gesagt, kann man die-
ses unverzichtbare Hilfsmittel auch 
kaufen. Das Gerät kostet an die 25 
Euro und kann doch so leicht selbst 
angefertigt werden. Man steckt ein-
fach drei Röhrchen genau bestimm-
ter Kaliber ineinander:
1) Das Außenrohr hat das Kaliber 
des Verschlusses und ist aus Messing, 
Alu oder notfalls aus Kunststoff. In 
jedem großen Baumarkt bekommen 
Sie diese Röhrchen in den verschie-
densten Kalibern. Das Außenrohr 
muss exakt im Bereich des Abzugss-
tollens in Form einer passenden Aus-
sparung unterbrochen sein, damit 
dieser dort einrasten kann (wie in 
den Verschluss). Es ist also zweitei-
lig. Das klingt etwas kompliziert, ist 
aber denkbar einfach, wenn man 
den Sinn der Sache versteht. Hinten 
soll das Gerät reichlich aus der Ver-
schlusshülse herausragen (8 cm). 
2) Auf das Mittelrohr werden also 
die 2 Teile des Außenrohres so auf-
geschoben, dass die gewünschte 
Aussparung maßgenau dort ist, wo 
der Abzugsstollen einrasteten kann. 
Wenn die richtige Anordnung mar-
kiert ist, werden die Rohre ineinan-
der verklebt. Das Ganze muss ein 
stabiles Stück sein. Kunststoffrohre 
gibt es in der Elektro- und in der 
Sanitärindustrie. Stabile Messing-
rohre (1 mm Wandstärke) eignen 
sich natürlich am besten. Für die 
Verklebung ist Uhu geeignet, ein 
Kontaktkleber weniger. 
3) Das Innenrohr muss co-axial ge-
nau ins Mittelrohr passen. Ferner 
darf es nicht zu dickwandig und am 
hinteren Ende soll es trichterför-
mig aufgebohrt sein. Dann kann der 
Putzstock mit Bürste leicht einge-
führt werden. Beachten Sie aber, dass 
dieses Innenrohr nicht stärker sein 
darf (sogar etas schwächer) als die 
Patronenhülse, damit der vorderste 
Teil (aus dem Ganzen herausragend) 
ins Patronenlager bis in die Nähe des 
Schulterbereiches reicht. Dadurch 
ist der Abzugsmechanismus völ-
lig vor dem Robla gesichert. Auch 

den ins Patronenlager passende 
Spitzenteil wird man besser etwas 
(rotierend) abschmiergeln müssen. 
Schließlich muss auch das Innen-
rohr mit dem Mittelrohr verklebt 
werden. Einige Verklebungspunkte 
reichen. Wenn man Plastikrohre 
der E-Installation verwendet, darf 
man nicht die billigen (dunkelgrau-
en) nehmen, sie brechen leicht. Die 
weißen Evilonrohre etc., welche der 
Elektriker in Kellerräumen für Auf-
putz-Leitungen verwendet, sind von 
besserer Qualität.
Mit diesem Hilfsmittel wird das che-
mische Laufreinigen bald zur Routi-
ne, also haben Sie bitte keine Abnei-
gung gegen diesen so notwendigen 
Arbeitsgang. Die Routine darf aber 
nicht zur Nachlässigkeit führen. Die 
Waffe wird es Ihnen mit erhöhter 
Treffsicherheit danken.

An der Blaufärbung erkennen 
wir die chemische Reaktion des 
Lösungsmittels mit dem Tombak/
Kupfer.

Einfach handzuhaben sind che-
mische Reiniger auf Schaumbasis, 
und das Ergebnis ist gut. 
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Abschließend erfahren Sie im elften Teil neben kleinen Feinheiten,  
warum sich die Anschaffung einer „Lebenswaffe“ besonders lohnt. 

Der Präzision verfallen

Die wichtigsten Geräte haben 
wir schon bei der Arbeits-
weise passend erwähnt. Da 

wären aber noch einige, die wir zwar 
nicht unbedingt brauchen, aber es 
wäre doch gut, sie zu haben.

Das Pulverfüllgerät (Dosierer)
Wir wissen zwar, dass dieses Gerät 
im Hinblick auf die Genauigkeit 
die Pulverwaage niemals ersetzen 
kann, aber in Kombination mit der 
Waage und dem Brösler bauen wir 
uns damit eine Arbeitskombina-
tion (unser „Kasterl“), womit wir 
vergleichsweise viel schneller laden. 
Man kann es nicht im Fachhandel 
kaufen, sondern muss es selbst bau-
en. Die Anfertigung ist kein Pro-
blem. In den Fächern verstauen wir 
Trichter, Schöpferchen und ähn-
lich kleines Zubehör – und obenauf 
muss es auf unserem Arbeitstisch 

genau eine solche Höhe haben, dass 
die aufgebaute Pulverwaage exakt 
in Augenhöhe ablesbar ist. 
Das Pulverfüllgerät wird auf ein 
Maß eingestellt, das um einige 
Körnchen unter der Ladung liegt. 
Diese Ladung spendet es (selbst fix 
montiert) dann direkt in das Schäl-
chen auf der Waage. Auf der ande-
ren Seite der Waage ist zielgerichtet 
der Feindosierer (Dribbler, Trick-
ler), „Brösler“ so montiert, dass er 
die fehlenden Körnchen auch genau 
ins Schälchen fallen lässt. Kleine 
Schöpferchen (von LEE) aus anti-
statischem Kunststoff brauchen wir 
auch immer wieder. Leider sind sie 
nur im Set (günstig) in allen Größen 
erhältlich. Den LEE-Matritzen ist 
jeweils das passende beigefügt.
Also, vom Pulverdosierer lassen wir 
die Ladung ins Schälchen fallen, 
und die andere Hand dreht schon 

den Feindosierer, wodurch die rest-
lichen 2 bis 3 Körnchen von der 
anderen Seite ins Schälchen fallen 
und die Waage genau einpendelt. 

Laufkühlgeräte 
Wenn Sie mehr als für eine Waffe 
Versuchsserien schießen, werden 
Sie am Schießstand nach einem 
derartigen Gerät verlangen. Bei 
den ersten Versuchserien zeigt sich, 
dass der Lauf des Repetierers schon 
beim dritten Schuss merklich wär-
mer ist. Besonders unangenehm ist 
die Erwärmung bei kombinierten 
Waffen mit fest verlöteten Läufen. 
Das „Klettern“ der Treffpunktlage 
kennt jeder Jäger. Es fängt schon 
beim zweiten Schuss an. Wir haben 
die Auskühlzeiten bei einer Bock-
büchsflinte gestoppt. Im Winter im 
offenen Schießstand sind es etwa 
8, im Sommer etwa 15 Minuten. 
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Der Dosierer (Pulverfüllgerät) 
in Kombination mit der Waage 
ermöglicht ein sehr rasches und 
präzises Auswiegen der Treibla-
dungen.  

Wenn Sie ihre obligaten 6er-Serien 
schießen wollen, versitzen Sie da-
bei einen ganzen Tag. Das kann 
es nicht sein. Bei einer solchen 
stumpfsinnigen Warterei erlahmt 
der eifrigste Wille zur Wiederlade-
rei. Wir brauchen ein Laufkühlgerät. 
Voraussetzung ist ein elektrischer 
Stromanschluss am Schießstand. 
Notfalls tut es auch die Autobatterie, 
welche aber nicht endlos belastbar 
ist. Man kann es aus einem Hand-
Staubsauger oder aus einem kleinen 
Kompressor, wie er um 20 Euro im 
Autozubehörgeschäft zu kaufen ist, 
bauen. Diese Geräte arbeiten mit 
12-Volt-Spannung oder auch 220 
Volt – also Autobatterie oder Netz. 
Sie sind dafür gedacht, den Strom 
bei einer Panne unterwegs für einen 
Reifen aus der Batterie zu beziehen. 
Für den Anschluss an das Strom-
netz brauchen wir einen Netzad-
apter. Man kann sie blasend oder 
saugend verwenden. Letzteres ist 
besser, da die Ansaugluft wesentlich 
kühler ist. Dazu besorgen wir uns 
einen Mostschlauch, der genau ab-
dichtend in die Kammer der Waffe 
paßt. Die erforderliche Reduktion 
am Gerät muss improvisiert werden. 
Ähnlich machen wir es, wenn wir 
einen Handstaubsauger verwenden. 
Dieser ist leiser als der Kompres-
sor, aber auch empfindlicher. Bei 
der engen Schlauchdimension ist er 
sehr bald heiß (überfordert). Aber 
wir unterbrechen ohnedies bei den 
Schusspausen und sind auch mit 
dem Anbringen der Schießscheiben 
etc. beschäftigt. Prüfen Sie immer 
die Gerätetemperatur. Der Kom-
pressor ist robuster, aber leider laut. 
Aber auch dieses Gerät muss man 
ständig auf Temperatur prüfen. Be-
denken Sie, diese Kleingeräte sind 
nicht für den Dauereinsatz gedacht. 
Der findige Bastler kann sich auch 
aus kleinen, sehr leistungsfähigen 
Ventilatoren, wie sie zur Kühlung 
von Computern eingesetzt werden, 
einen sehr leisen, langlebigen und 
leistungsstarken Laufkühler bauen. 
Ein derartiges Gerät kühlt den Lauf 
innen und aussen je nach Umge-
bungstemperatur in kürzester Zeit. 
Streukreis und Ausreißer sind noch 
Kriterien, die man an dieser Stelle 
besprechen sollte. Ein Streukreis 

von 6 cm ist bei 10 Schüssen, ver-
feuert aus einer Serienwaffe mit 
Fabriksmunition, noch eine sehr 
gute Schussleistung. Wenn aber 
schon nach den ersten Schüssen 
plötzlich ein Schuss eine Hand breit 
oder mehr scheinbar grundlos au-
ßer dem Ziel liegt, da sprechen wir 
vom berüchtigten Ausreißer. Was 
ist dann? 
Er kommt häufiger vor, als man 
denkt. Er ist schlimmer als ein mä-
ßiger Streukreis. Das Wild wird 
angeschweißt und was das bedeutet, 
haben wir sicher alle schon erlebt. 
Viele haben gar keine Ahnung von 
einer solchen Untugend ihrer Waf-
fe. Sie haben sie ja eingeschossen 
vom Büchsenmacher bekommen. 
Sie haben Ihre Jagdwaffe beim 
Büchsenmacher erworben und ihm 
wahrscheinlich auch vorgeschrie-
ben, mit welcher Munition er sie 
einzuschießen hat. Welchen Streu-
kreis diese Waffe schießt, wissen Sie 
nicht. Das sollte aber jeder Jäger ein-
mal ermitteln, denn dann kommt 
die Ernüchterung. 
Dem Büchsenmacher dürfen Sie 
keinen Vorwurf machen. Die Waf-
fe leistet eben mit der gewählten 
Munition nicht mehr. Man könnte 
es mit anderer Munition versuchen, 
ein anderes Geschoß – und wenn 
das nicht besser zusammenschießt, 
wiederum andere Munition usw. 
Eine lästige Sache, und letztlich 
käme nur ein Kompromiss zustan-
de! Da ist es vernünftiger, gleich als 
Wiederlader zu beginnen.
Wenn der Wiederlader für seine 
Waffe endlich die Bestladung ge-
funden hat, darf bei 10 Schüssen 
kein Ausreißer sein und bei einer 
guten Jagdwaffe darf der Streukreis 
auf 100 m nicht größer als 2, bis 
höchstens 3 cm sein. Bei einer so-
genannten Jagdmatchbüchse muss 
der Streukreis noch enger sein. Erst 
dann kann man ans abschließende 
Einschießen für den Jagdgebrauch 
denken. Fabriksmunition erbringt 
solche Leistungen nie. 

Matchkaliber aus der Sicht  
des Wiederladers
Man hat längst erkannt, dass gewisse 
Kaliber eine bessere Eigenpräzision 
haben als andere. Die besten Waf-

fenhersteller fertigen Matchläufe 
auch nur in diesen Kalibern. Der 
Wiederlader sollte sich überhaupt 
nur in diesen Kalibern bewegen, da 
Eigenpräzision Voraussetzung für 
Höchstleistung ist. Es sind dies: 
Die kleine .22 Hornet kam erstmalig 
1885 noch als Schwarzpulverpatro-
ne, unter der Bezeichnung .22 WCF 
(Winchester Center Fire), in den 
USA heraus. Vermutlich um die 
Jahrhundertwende wurde sie dann 
mit rauchlosem Pulver geladen und 
bekam deswegen bei ansonsten 
gleicher Hülse nur einen verstärk-
ten Boden. Namhafte Waffenher-
steller brachten sie mit Matchläufen 
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Laufkühlgeräte sind beim Schießen von Versuchsserien, vor allem bei 
Waffen mit verlöteten Läufen, unverzichtbar!

Der Wiederlader ist bei der Wahl des Kalibers gut beraten, wenn er ein 
„Matchkaliber“ für seine Waffe wählt. Hier im Bild die .308 Win. vor der 
6 mm PPC, der 6,5 x 55 SE und der kleinen .22 Hornet.

heraus, und mit dieser Version be-
hauptet sie sich schon über 100 Jahr 
unangefochten an der Spitze ihrer 
Klasse („leise“ Schonzeitpatrone). 
Die Randfeuerpatrone .22 Magnum 
ist vielleicht eine moderne Alterna-
tive, kommt aber an die Präzision 
und Reichweite der Hornet nicht 
annähernd heran – und kann auch 
nicht wiedergeladen werden. Aller-
dings, zum Wiederladen der Hornet 
ist wegen der geringen Hülsengröße, 
Erfahrung nötig. Halskalibrieren ist 
in der Regel gar nicht möglich. Es 
sei davor gewarnt, die Hornet zu 
überladen. So mancher Wieder-
lader kann der Versuchung nicht 
widerstehen, auch auf weitere Ent-
fernungen als 100 m genau treffen 
zu wollen. Er möchte deshalb dem 
kleinen Ding einen ordentlichen 

„Pfiff“ verleihen. Das bringt balli-
stisch gar nichts, und Sie würden die 

Waffe damit ruinieren. Dergleichen 
ist bei leichten Waffen vielfach vor-
gekommen. Sehr wichtig ist bei ihr 
die Wahl des richtigen Treibmittels 
(zu empfehlen ist Rottweil 910) und 
sehr genaues Auswiegen. Keinen 
Dosierer verwenden. 
Das Kaliber .222 Remington hat 
eine hohe Eigenpräzision und wird 
auch gerne von den Benchrestern 
verwendet. Wie gut diese Patrone 
ist, zeigen schon die vielen Ver-
suche einer Weiterentwicklung. In 
der Präzision wurde sie in dieser 
Kalibergruppe aber nie übertroffen, 
höchstens von der .22 PPC, was sich 
aber nie auswirkte, da jeder, der die 
PPC wählte, sich gleich für die 6mm 
PPC-USA entschließt. Den Grund 
lesen Sie gleich. Jagdlich hat sich in 
Europa gut die 5,6 x 50 R eingebür-
gert, aber nicht wegen der Päzision, 
sondern weil sie sich als Randpatro-

ne für Kipplaufwaffen besser eignet.
Die .223 ist eine militärische Weiter-
entwicklung (M16, Steyr STG und 
viele andere). Sie hat eine größere 
Reichweite, kommt aber auch nie 
an die Präzision der .222 heran. Na-
türlich kann man sie entsprechend 
herunterladen und dann sehr gute 
Leistungen erzielen. Die Ballistik ist 
dann aber nicht besser als bei der 

.222, wozu also?
Die 6mm PPC USA (auch 6 PPC) 
ist unbestritten die präziseste Pa-
trone weltweit überhaupt. Daher 
wäre sie es wert, ihr einige Worte 
zu widmen. Die Patrone wurde von 
den Amerikanern Ferris PINDELL 
und Dr. Lou PALMISANO schon 
vor etwa 30 Jahren entwickelt. Das 
Kaliber erlebte einen Siegeszug oh-
negleichen, und seit dieser Zeit wur-
den annähernd alle Weltrekorde 
damit erkämpft. Der Anhang „USA“ 
weist eigentlich nur auf die letzte 
Entwicklungsstufe hin. Mit einer V-
Null von 900 m/sec., in Verbindung 
mit ihrer herausragenden Präzision, 
ist sie auch eine der besten Reh-
patronen für den Niederwildjäger. 
Merkwürdigerweise kann sie sich 
aber als Jagdpatrone gerade in Eur-
opa nicht etablieren, obwohl sie im 
Kaliber stärker ist als die .222 Rem. 
und auch ein größeres Hülsenvo-
lumen hat. Es muss aber gesagt 
werden, dass die 6 PPC besser nur 
dem Wiederlader vorbehalten ist 
und einer Waffe aus Meisterhand 
mit speziell engem Patronenlager. 
Sako baut in Serie Repetierer zu 
einem günstigen Preis in diesem 
Kaliber. Auf Grund des zu weiten 
Lagers entsprechen die Leistungen 
dieser Waffe leider nur einem gu-
ten Durchschnitt. Es fehlen auch 
Stecher oder Matchabzug. 
Auch das bekannte Kaliber .243 
Winchester wird in Matchläufen 
geliefert.  Der Wiederlader könnte 
sich für diese Patrone gerne ei-
nen längeren Hülsenhals vorstellen. 
Auch ist es nicht leicht, für die .243 
die Bestladung zu finden. Die Leis-
tungsunterschiede liegen bei ihr in 
einem sehr engen (oberen) Bereich, 
weshalb man ihr zuweilen Unzuver-
lässigkeit nachsagt. 
Vorzüglich ist das Schwedenkaliber 
6,5 x 55, es ist eine alte Mauserent-
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wicklung und hat eine weit höhere 
Eigenpräzision als unsere 6,5 x 57. 
Obwohl die Hülse kürzer ist, hat 
sie durch ihre gedrungene Form 
einen größeren Pulverraum als die 
schlanke 6,5 x 57. Trotz dieser Vor-
teile kann sie sich merkwürdiger-
weise im deutschsprachigen Raum 
nicht so recht durchsetzen, hinge-
gen desto mehr seit Jahrzehnten in 
Skandinavien. Meist wird sie auch 
kurz nur als Schwedenmauser be-
zeichnet. In diesem Kaliber werden 
auch Matchläufe geliefert. Für den 
Wiederlader ist sie zudem viel pro-
blemloser als die .243 Win.
Über die .308 Winchester (Nato) 
viel zu schreiben, erübrigt sich. Der 
Umstand, dass diese Patrone in allen 
Scharfschützengewehren der Welt 
bevorzugt ist, sagt alles! Für den Jä-
ger und Wiederlader sei gesagt, dass 
es ein weit verbreiteter Irrtum ist, 
dass dieses Kaliber für die Jagd nicht 
geeignet sei. Die Patrone erbringt 
mit einem Durchschnittsgeschoß 
immerhin noch eine V-Null von 
800 m/sec., ist aber in der Hand 
des Wiederladers weit präziser als 
gebräuchlichere Jagdkaliber. Das 
dicke Geschoß ist wenig windemp-
findlich und hat auch eine ganz 
ausgezeichnete jagdliche Wirkung. 
Das Wild bleibt liegen. 

Mit Hilfe der Elektronik
Wer bisher diesen Lehrbehelf 
gründlich studiert hat, wird sich ur-
sprünglich die Wiederladerei wohl 
wesentlich einfacher – und vor allen 
Dingen nicht so zeitraubend vorge-
stellt haben. 
Mit Hilfe der Elektronik kann man 
aber etwas Zeit einsparen. Das hat 
jedoch seinen Preis. Der Fachhan-
del bietet auch deutschsprachige 
Wiederlader-Software an. Die Pro-
gramme sind nur ein Hilfsmittel 
zur Zeitersparnis, allerdings nicht 
viel mehr. Keineswegs darf auf die 
rein errechneten Ladedaten ver-
traut werden. Nur die Ladedaten 
der Geschoß- und Pulverhersteller 
sind geprüfte Daten. Dieser Um-
stand und der unverschämte Preis 
von derzeit bis zu 130 Euro aufwärts 
sind Grund genug, auf diese Hilfe zu 
verzichten. 

Die Lebenswaffe des Jäger
Der Traum des Jägers muss nicht im-
mer eine wunderschöne Ferlacher 
Bockbüchsflinte sein, die bleibt oh-
nehin stets brav im Gewehrschrank. 
Sie könnte ja einen Kratzer bekom-
men. Für den Wiederlader – und 
nur für diesen, gibt es neuerdings 
eine viel realistischere und zweck-
entsprechende Variante. Gemeint 
ist eine Jagdwaffe mit ungeahnter 
Schussgenauigkeit. Das Äußere die-
ser Waffe ist unauffällig, sie ist nur 
für den Gebrauch bestimmt. Diese 
neue Möglichkeit einer Lebenswaf-
fe ist durch die Benchrester bekannt 

geworden und dann über die Jagd 
zu uns gekommen. Streukreise von 
1 cm sind schon Durchschnitt – und 
keine Ausreißer. 
Die Wiederladetechnik hat es mög-
lich gemacht. Zunächst konnte in 
Österreich diese Entwicklung nicht 
so recht Fuß fassen. Es geht natür-
lich um die Hauptfaktoren „enges 
Patronenlager, eigene, wiedergela-
dene Munition und Speziallauf“, in 
Handarbeit natürlich!
Der Büchsenmacher, welcher sol-
che Gewehre erzeugt, muss fachlich 
nicht nur hervorragend, sondern 
auch ein perfekter Wiederlader sein. 

Sehr praktisch ist das Schöpflöffel-Set von Lee. Außerdem liefert Lee 
bei ihren Matrizen den passenden Löffel schon mit. 

Mit Hilfe der Elektronik, wie hier im Bild mit dem Quickload-Pro-
gramm, lassen sich vorab Ladungen simulieren. Solche Programme 
sind aber kein Ersatz für geprüfte Ladedaten!
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Jagdmatch-Waffen sind zwar keine „Lebenswaffen“, erfüllen aber meist die Bedürfnisse für jagende 
Wiederlader in punkto Präzision.

Solche Fachleute gibt es sehr wenig 
in Österreich. Bei dieser Waffe muss 
das Patronenlager händisch so eng 
gebohrt und ausgerieben werden, 
daß sich der Hülsenhals beim 
Schuss nicht bzw. kaum ausdehnen 
kann. So etwas war früher in Öster-
reich undenkbar. Das Beschussamt 
hätte dergleichen nicht zugelassen. 
Wenn das Lager so eng ist, kann 
das Geschoß beim Auspressen nicht 
mehr in die Quervibration gera-
ten – es gleitet ruhig und absatzlos 
in die Züge, kein Gasdruck kann 
nach hinten entweichen. Der Hül-
senhals ist perfekt abgedreht und 
gewährleistet absolut zentrisches, 
coaxiales Eingleiten in die Lauf-
bohrung. Wenngleich das Kaliber 
ein übliches ist, muss die Waffe 
für die passenden (abgedrehten) 
Hülsen speziell amtlich beschossen 
sein. Das ist jetzt möglich, ja so-
gar Vorschrift. Das wiederum setzt 
zwingend voraus, dass der Waffen-
inhaber ein Wiederlader ist.  Mit 
der Waffe wird ein ausreichendes 
Los der speziell abgedrehten Hülse 
gleich mitgeliefert, welches auch 
vom Beschussamt geprüft wird. 

Ein Speziallauf z.B. aus Chrom-
Molibdänstahl (auch andere) von 
einmaliger Materialdichte, dessen 
Bohrung ebenso einmalig in einem 
Spezialverfahren geglättet wurde 
(Lapping), wird verwendet. Einen 
Geschoßabrieb gibt es da praktisch 
nicht mehr. Ein angenehmer Ne-
beneffekt ist noch die Rostfreiheit. 
Dieser Lauf kann jagdlich gebläut 
werden. Dazu kommt ein spezielles 
Verschlusssystem, (Remington, 
Stolle u.a.), – und schließlich noch 
ein spezielles Abzugssystem.
Die Spezialläufe kamen früher fast 
ausschließlich aus den USA. Mc-
Millan (jetzt Wiseman) war der be-
kannteste, der sich eine Generation 
lang nur auf solche Läufe speziali-
sierte. Jetzt hört man auch schon 
von anderen, und sogar in Austra-
lien und Schottland machen solche 
Spezialisten von sich reden. 
Die Marktlücke für solche Waffen 
ist gering, da sie nur von Wieder-
ladern gebraucht werden. Für den 
amtlichen Beschuss muss die nötige 
Munition mitgeliefert werden. Die 
Lagerabweichung wird vom Be-
schussamt überprüft und am Lauf 

gekennzeichnet.
Soweit bekannt, begann ein Büch-
senmacher in Tirol, der auch ein 
perfekter Wiederlader ist, in Öster-
reich als erster damit, systematisch 
und spezialisiert, diese Wiederla-
de- Spezialgewehre, wenn man sie 
so bezeichnen darf, zu bauen und 
auch gleich die bereits abgedrehte 
Wiederladermunition mitzuliefern 
Die Kosten einer solchen Waffe, 
samt guter Optik und Montage, be-
tragen an die 6.000 bis 7.000 Euro. 
Das könnte sich wohl so mancher 
Jäger einmal im Leben leisten – und 
die nötigen Kenntnisse zum Wie-
derladen sollten Sie durch diese 
Serie nun haben. 
Es gibt keinen „Schuss ins Blaue“ 
mehr – wenn Sie es nur wollen! 

Weidmannsheil! Ihr Helmuth Eder






