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28 CRAMM STATT 32 CRAMM

Was bringt die Red uzierung
der Schrötmasse?
\ffie schon in caliber berichtet, hat der DeutscheJagdschutz-Verband
(e.V.) beschlossen, daß auch bei den Meisterschaften im Jagdlichen
Schießen (neben dem rein sportlichen'Wettkampfl nur noch Schrotpatronen mit einer Schrotmasse von 28 Gramrn verwendet werden
dürfen.
An dieser Stelle nun will caliber dazlu beitragen, da[3 Sie sich zur
technischen Problematik und deren Lösung ein eigenes Bild machen
können. Wir geben hier die Erkenntnisse und Untersuchungen von
Heinrich M. Lipphaus wieder, der belegen will, daß diese 2 8 g-Regelung
iagdlichüberflüssig ist. Demgegenüber stehen Erkenntnisse aus einer
Tagung in Lippstadt, in der es darum Bing, wie weit die Möglichkeiten
von 28 g-Patronen gehen und wie hervorragend die Chancen stehen,
mit 2 8 g genauso gut zu schießen wie mit 3 2. Weiterhin geben wir Ihnen
Einblick in einige Hintergrü nde zur Schrotpatronen-Technologie.
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auch der Gedanke maßgehend rlas snorlliche Flintenschießen durch die Reduzienrns der Krrrnzahl wieder'

schwieriger und darnir anraktiver zu gestalten. Nach neuesten Untersuchungen stellt
sich die Frage, ob dieser Versuch nicht eher in das Gegenteil umgeschlagen ist!
Dem Beschluß der UIT und

der einzelnen nationalen
Beschlußgrcrnien folgend.

I9B1

Schrotdtrrchmessers und Scnkung
des Anteils der Randschrote

sowie Erhöhung der \7eitschußgrenze. Diese Merkmale der modernen 32 g Schrotlaborierung mußte nun auch.

nach dem UlT'-Beschluß, in
tlie Fenigung der ncucn. reduzierten 28 g-Sc'hrotpatronen einfließen. Die klitische-

Fragestellung lautete also:
"Wie läßt sich bei einer Reduzierung der Schrotmasse um
12,5 Prozent - von 32 g auf 28
g - fulgJit It eincr Reduzielung
der Sclrrotanzahl urn die gleiche Prozentzalrl. bei gleiclrer
spofilich-jagdlicher Leistung,
die Lcistung der Schrotgarbe

3. Optimierung der Trefferleistung, das heißt, der Vertei-

Da sind dieJäger in zwei I-ager gespalten: Die einen
haben rnit der neuen 28 g-Regelung keine Probleme
und halten sie für sinnvoll, um das Schießen schwieriger zu gestalten. Die anderen wehren sich mit
Händen und Fü{3en, 28 g-Ladungen würden den
Anforderungen der jagdlichen Praxis überhaupt
nicht standhalten, schließlich sei das Jagdliche
Schießen kein Selbstzweck, sondern tibung ftir die

Praxis.
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mit 28 g Schrotvorlage sowohl für das jagdliche als

sulin, leitender Direktor des Schrotpatronen wurde schon
Sprengstoffwerkes Schöne- vor rund 20 Jal-rren vom S\7S
nommen. Interessante und beck für den Schrotpatr()nen- (Sprengstoffv'erk Schöneneue Aspekte zum Thema bereich, dokumentieren, daß beck) als auch v<ln anderen
Sport Scl-rrotpatronen mit 28 die 28 g-Laborierungen in ih- Produzenten der Entn'ickg Ladung ergaben sich u.äh- ren Leistungen mit den "a1- lungstrend in Richtung sportrnationsbedarf bei Jägern und
Schützen erheblich zuge-

rend einer

des notwendigen

stiken.

nition und Suhler Jagdn'af- der Treffer- und Deckungs
fen, die irn Mai dieses Jahles leistung det 32 g- und 28 gbei GustavJehn, Alleinirnpor- Laborierungen in Skeet- und
auch für das sportliche Schie- teur der Horrido-Schrotpa- Trapausführungen sind so
ßen hergestellt.
tronen, in Lippstadt stattfand. verschwindend gering, daß
Nachdem mittlerweiie die 28 Basierend auf statistischen ihnen lediglicir theoretische
g Schrotpatrone allgemein und wissenschaftlichen Ma- Bedeutung zukotnmt.
eingefuhrt ist, hat der Infor- terialien, konnte Lothar Kas- Bei der Herstellung von
Schrotpatronen im Kaliber

schwindigkeit, Reduzierung

gende drei Teilaufgaben:
1. Anderung des konstruktiven Aufbaues.
2. Optimierung der Innenbaliistik durch veränderte Entflammung und Abstimmung
der Treibladungscharakteri-

Gramm-Schrotregelung war
neben dem Faktor der verrin-

s'urden bereits ab

menfassen: höhere Schrotge-

weiter optimieren?" Dieser
Forderung stellten sich fol-

DIE 28 GRAMM UND
IHRE WIRKUNG

Bei der Einführung der

Entwickiung der Sportmunition berücksichtigt.
Die Ziele der Enrwicklungsarbeit lassen sich so zlrsam-

Diskussionsta-

gung über Schönebecker N{u-

tisch sind. Die

iden-

liches Schießen richtig eingeDifferenzen ordnet r-rnd in der weiteren

ten" 32 g-Patronen fast

lung und Deckung del
Schrotgarbe in Verbindung
mit dem Zwischenmittel und

einem optimalen Schrotdurchnrerscr. sowie dergunstigsten N{ündungsgeschwin-

digkeit.
Speziell im Hinblick auf die

Horrido-Schrotpatrone

karr-r

man in 'Wissenschaft und
Produktion zu folgender Prob1ernlösung: Der konstruktiVe Aulbau der Patrone wurde
so geändert, daß die Patronenlänge auf 6f ,5 mm gekürzt wurde. Es erfolgte eine
Anderung der Ringhöl-re auf
die optimalen Verhältnisse

der Entflammung in Verbindung mit dem Schrotbecher
und der Schrotmasse.
Die innenballistischen Abläufe qurden in Verhindung

mit den

Brenncharakteristi-

ken eir-r oeeionelen Treib-

mittels auf eine optimale
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von 2 störungswirkung auch beim
Schrotdurchmesser von 2,33
mm noch begünstigt.
Die Tzrbelle gibt $/erte u ie- mm bei 28 g-Patronen gegender, dre aub Schußserien oPti- über 32 g gleich. In der Praxis
mierter Patronen unter An- wurden diese Ergebnisse
wepdung der Schrotschuß- durclr W'ettkampfresultate
bewertung nach "\Wissmann" gestLitzt.
Beim Vergleich der Trefferleiermittelt wr-rrden.
stLrng von 32 g und 28 g SPonSchrotdurchmesser

Vergleich der Trefferleistung von Sportnrrt 32 g und 28 g
-patronen
Schrotgewicht:
i. Skeetpatronen (Schußentfernung

20 Nleter)

Kornzafrl Treffer Treffer Treffer Deckung
Innenkr. Außenkr.

Verdicht'

Gesamt

32

e 706 185

309

494

9I,6

o/o

7'79

28

g 650 178

286

463

c)0,7

o/o

1,88 %

a/a

Mittlere Treffer pro Feld irn Ring:
A

g

32

9,4

28g

o/o

9,3o

7,9

a/,,

6,5 %

7,5

a/o

6,3

Die 28 Gramrn: Hohe
Deckungsleistung
und weiiher Rückstoß

Schrotpatronen zeigt sich,
zumindest am Beispiel der
Horrido der S\7S, daß die
reduzierte Laborierung trotz

Zusammenfassend läßt sich
also sagen: Bei Zielabweichungen des SchwerPunktes
der Schrt-rtgarbe von weniger

eine fast identische Deckung
wie die J2 g-Ladung erreicht.

der or-rinoeren Schrrltanzahl

Text: Stefan Perey

cm bezogen ar-rf die
Vurfscheibe, bleibt die Zeta1s 10
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2. Trap-Patronen (Schußentfernung 20 Meter)
Schrot 2,4 mtnbei 32 I / Sctrrot 2,33 trlLrla bei 28 g

DER SCHROTSCHUSS

UND

SEINE

AUSWERTU NC

KornzahlTreffer Treffer Treffer Deckung Verdicht'
InnenkrAr-rßer-rkr. Gesamt
32

g 381 763

169

332

70,2

o/o

2,9

28

g 370 150

772

322

70,1

o/a

2,64

o/o

o/o

Mittlere Treffer pro Feld irn Ring:

AB
4)a

8,1

%

2Ro

B,t

%

C

7,0

5,7

0/o

6,f

a/o

\lüntl Lr rrgsgescht i ndigkeit
bei rninimaler Unregelmäßig
keit des Gasdrucks r-rnd der
NIti

n d u n gs g es c

hwindi gke it

abgestellt. Bei der 28 g-Horri-

0/a

i,0

o/o

Mündungs geschn'indigkeit
bezogen auf die Ausbreitung

(Querstreuung) liegt zwischen J-5 trnd J85 m's. MiL
zunehmender Mündungsge-

Ergebnit

schwindigkeit nimnt die

crzielt: Trotz der geringeren

Querstreuung der Schrotgar-

do wrtrde tlicses

Beurteilurng cles der lnnenballistik Venn die
Schrotschusses urnftrteilt Schrotsäule durch den Druck
man n-ie beim Büchsenschuß der Pulvergase bewegt wird,
in clie wesentlichen Faktoren werden die einzelnen Schrotder Innen-, Mündungs-, Au- körner clurch die gegenseitge
ßen- und Zielballistik. Doch Bertihrung bereits deforim Gegensatz zum ar-rf große miert Die nächste VerschieEntferäungen abgegebänem bung der Schrotsäule und
,,punktschirß" mit dJr Birchse Deformiemng einzelner Körsoll cler "streuschuß" aus dem nef geschieht dann beim
slatten Lauf der Flinte auf "Durchzu"ingen" im Überireitar:s kleinere Entfernun- gangskonLls uncl wird beim
gen clie \X/irkung auf eine Durclrtritt des Chokes, hieräroße Fläche verrälen um ein bei handelt es sich dann
äch schnell bewegendes, schon um den Bereich der
aucfr kleines Ziel mit höherer Mündungsballistik, wieder\Talrscheinlichkeit zu tref- holt. Dazwischen entsteht
aber die größte Deformiefen.
Der Schrotschuß ist in seinem rung der Schrotkörner. Dr'rrch
\(/esen und clurch seine vie- die Friktion zrn der Lar-rfinnenlen hundert einzelnen Ge- wand wefden die an der Peri-

Bei der

schosse innerhalb einer pherie des Schrotsättlenquerbe merklich zu, dies macht SchrotgarbeoclerSchrotsäule schnittes liegenden Kolner
(Randschrote) abgeschliffen.,
Schrote (minus 12,i Vo), sich besonders im Zentrum nie ,roä zu beherrschen ocler
sofern die Schrote nicht durch
berechzu
konnte die Treff-erzahl und der Garbe bemerkbar. Dies ni,rla"rtprnrentig
einen Schrotmantel geschtitzt
die Zerstönrngsn'irkung im bedeutet: Die Trefferanzahl nen.
sind Die Randschrote vedieZentn:m der Garbe, gegen- pro Flächeneinheit nirnmt ab, Die in Jahrzehnten herausren,dsdurcll ihre Kugelform
r-iber 32 g-Patronen, nahezu und da die VerzÖgerung der gearbeiteten Gesetzesmäßigauch t\Iasse Diese Verlaund
egaiisiert r-rnd erhalten w'er- Schrote dtrrch den Luftwider- f,eiten des Schrotschusses,
'Wirkung Llnd gerung des NlasseschwerMünin
seiner
der
den. Aus Ergebnissen urm- stand bei zunehmender
Randschrote
fangreicher Versuchsreihen dungsgeschu.'indigkeit zu- Leistr-rng von zahlreichen punktes 9"t
außenballistisch
sich
macht
verschiäenen Faktoren beergeben sich folgende Aussa- nimmt. r.r ird die Zerstörttngs
(also auf der Prüfscheibe)
gen: Bei Trap-Patronen liegt w irkr.rng bei Sch u ßenl fern t tn- einflußt wird, basieren auf
liegen.
Dr,rrchschnittsberechnungen stark bemerkbar. Erfahn-rngsder optimale Schrotdurch- gen. d.re tiber 30 Meter
gerinr-rncl Erfahrungs$,'erten. gemäß gel-rt man davon aus'
ttnd
Trap-Schießen
2,33
mm,
beim
messer bet
der gegegenüber der 32 g-Patrone ger. I)ieser Elfekt trifft aucl-i Die Kompli-kationen des claß 15 bis 20 Prozent
einer
Schrotanzahl
samten
beginnen
wircl clie Trefferanzahl nahe für das Skeet'Schießen zll Schrots<:hJsses
'Waffe, älso bei Ladung aus Randschroten becler
zr.r erhalten. Die gtinsrigste untl rvird dLrr, h.len kleineren schon in

l'rcffcranzrhl dtrrch weniger

€aliber
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steht. Es liegt auf del Hand,
c1al3. je meirr Schüsse hintereinander o1-rne Laufreinigr-rng
abgegeben l.'erden. cler Abrieb der Ranclschrote dr,rrch
clie Bleiablagerlrng oder gar'
dr:rcl-r Rostnarben inr l.auf-

nn,fil zrrrtirtrrrrT Firrr Entfcr'nung der llleiablagen-rngen
im Schrotlauf elintinicrt also
auch die Anzahl der <Jefbrllrierlcn Rtntlsclrrr.,te. Jic je

1B
u.-ähnt. l,'obei Fachler-tte vcxt
rterschiecle nen \X/e rten ausgel-ren. Die Fluggescl-rn'inclig-

keitskr,rrve cles einzelnen
Schr"otkornes kann nut dann
berechnet r.verden. \1,'enn es
durch andere Schlote der'

clenclcr Bedeutung. Ihr

konnte.

I)urchnressel ist nicirt mit der
gröI3ten von Schroten n'irk-

In cler Velsncl-rsanstalt war-rn-

see wulde dann tur 19,i3 clie
sam eingedeckten Fläche l6-Frltlrr-:clreil,c \ on Rtr
identisch. bezeicl-rnet alscr dolph und Schlegelrr-rilch
-

cnrr'ickell . Dic l6-FelderScheibe \\.ar \\'eitaus einfac:her" zr: l-ranclhaben und entsprach ar,rch mehr clen Anforclerrnsen cler jagdlichen Pla
xis. Nach clern zn'eitcn \X7eltkrieg n'r-rrden die Prüfverfah-

nicht einen Kreis. an dessen
äußelsten.l Rand die Schrote

unbedingt dic erforderliclie
Trefferclichte zeigen. \'ie1gas nicht melrr bee influ13t rlehr ist clie Kerngarbe. die
n'ird.
Llll die Längsachse der
Doch der Punkt, ab dern sich Schrot.scl-reibe gnlppierten
nach Kaliber uncl Schrotgrö- die ges:rn-rte Sclrlotsäule in Trel-fer. n clclrc ungefilir ren durch den I-eiter des
13e unterscl-riedlich grof3 ist.
Eir-rzelgescl-rosse a r-rf gelöst neunzig Prozent der gesant- Deurtschen Institr-rts für Jagclli'
Das Verhalten cles einzelnen irat. r-rnd der Lr-rftli'iclerstand ten Sc]-rrotkornar-rzahl Llm- ches und Sportliches SchieSchrotkornes irat also Eir-rfluß sich auf jedes eir"rzelne Korr-t faf3t, unabhängig von Scl'ruß- i3en e.V. in Dusselclor'1', Herallf das \terhalten del gesarn- tlel geslrttlcrr Crrhc iltrswit- entfernurng und Treff'erclich- lrrll r t,r't \X is:rlJttn, ti etlet
ten Schrotgar-be, cleren Größe ken k:rnn, ist nicht sichet'ztt te. Die Geschicl'rtc' cler Scl-u'ot- verbc:ssert. Herbcrt von Wiss:cl rrrßnril[r rnl rrrr,l ,lel t].-rftir' mann ist arrch Velfasser cles
nnd Dichte sich laufend ver- bestirnmen.
änden. Die Ll-sachen cles clil-

Ladr-rng und durch das aus der

Nltinclung austretende Treib-

Dal-rer ist dieser Abstan<l des

entrvickelteri Prüfsc1-reiben ist

intel-essanten Rr-rches''Det'

ferierenden Verhaltens cler PrLnktes vol der N{tindung, an belcits liber 100 Jal-ire alt urrcl Schrcxscl-l-rß". das 1964 inr
Schlote u.ährend des Flr:ges dern sich clie Scl-rrotladung in beginnt vor 1890. Um 1887 Par-rl Pale,v Verlag erschienen
im Schrl'an-r-r ist mit clen.r Be- Einzelgeschosse, auf denen er]t$.ickelte Tl-riel in der Ver'- ist. Nachderrr das Düsselclorrühlerr lrntereinancler, der sicl-r der Luft\\'iderstand aus- suchsanstalt Halensee clie als fer h'rstitut rracl-i Br-rke in We st['lrrrr intlrrnp
"l-iunderterscheibe" bekann
.'-_'*, 'ö rlrs Lrrrfiil)cr'- w-ilkt, ein Nlittelw'ert.
falen vellegt n'urde, führte
i Lill rnan den Namen "Deutsclle
ganges. del Friktior-r irn Lauf- So gel-rt Burrard, Verfasser' lL' l'l'Ul:cllcllrc
Ilill
irrnrlcn rrntl dcr i L,crs in- des \X/e rkes "The rnoclern l)urcl-n.nesser urncl einer Ein- Versuchs- lrnd PliifanstaLt für
dung del Choke-ts<thrut-tg shotgun", lrei seinen Flugge- teilung in 100 Felder. Die Jagd- und Spoltn'affen e.V.".
aiso schor-r erklät. Die einzel- schw-indigkeitsu'erten von Einteilnr-rg in 100 Felder l'ratte kurz DE\/A genzl11nt. ein.
nen Scl-rrotkörner "stalten" e iner Entfernr-rng die ses dt n \eclrteil. tlati lrci Scrr)S- Herirert von \X/issr-nann hat,
z\\rAr gemeinsam, erl'ralte n l)trrrklcs \ ( )1 (lct- \ltindung ster VelschieblLng cles 100 attflrarrend auf den \X/annseer
abe r dulch die gellannten r..or-r 2,75 Meter aus.
Felder'-Cittcls ar-rf tiql nrit Elfalrnrngen und Norrnen,
Faktoren unterschiedliche Fr-il den der.ltschsprachigen Kalk gestrichenen Stahlschei- auch die dem \['ulfscheibenVorbeclingungen für die Rar-rm hat'Walter Lampel ent- be eine feirler'hafte Abu,'ei- schiel3en entsprechende 1 00l-rber-n'indung des Luftwider- sprechende Untersuchungen r hung dcr \rrzahl clel gc- Felder-Scheibe entwickelt.
standes und fliegen dal-rer drrr', hgefiihr-t
rrrrd
L'eht hci dct kten Fr'ld. r' auftlcter-r kxt. Stefan Pere.lt
_'-_"
D.-"schneller oder langsar-ner.
seinen Berechnungert der
Die Beurteilung der au13en- Schrotflugbahn davon aus.
lrellisLi:chen Lei:tultg cincs da13 sich der Schrotballen rnit
Sc:l-irotschusses setzt sich aus Sicherheit nach frinf Metern SCHWARZE WAI DMANNSHEIL
ADE?
der Fhrggeschwindigkeit der vor del Mtindung in Einzelgc
Schrote sorl'ie aus der Brei- schosse aufgelöst l'rat.
\i/enn efnras plötzlich und frir und r-rlchsicl-rtig w'alen.
ten- und Längsausdehnung Bei der Bew-eltung der Brei- Jäger und Schützen Llnerw'ar- Der DJV behalrptete beider Schrotgarbe zusamnren. tenstfelrung q,ird die Anzahl tet bescl'rlossen wird. solltc spielsweise ini NIärz dieses
Da die N{essung der Garben- der 'freffer ar-rf einer Fläche rnan skeptisch sein. zumal im Jahres: "Keine Nachteile bei
länge äußerst kompliziert ist bestimmter Grö13e, sowie die Fall der 28 g-Regelur-rg rleiner der Verr,'endr-rng von 28 grrnd Irei derrr herrtigen Stand Verteilung innerl-ralb dieser An'icltl nltlr dic Eni ägtrn- Schrotpatronen gegenüber
der Tecl'rnologie von Wafl'en F1äche ("Deckur-rg") und die gcn r-LnJ EntsclrcjdunS,s\ cgc Patronen mit ciner LadLrng
und Munition praktisch fest- Anhäufung der Treffer in't
liegt uncl aucl-r clie Gesclrwin- Bereicl-r des Zentrutns des
'f
S c hr otp atr onenun ter s\t ctrung
digkeitsmessung der Schrote
reilerbi ldes t' Treflctd ichtc'
Kaliber / Massen
sich erilhlist
d.r dir Muni- oder "Verdichtung") festge*.-- _4"
tionsl-rersteller die Einhaltung
der festgelegten -üilerte garantieren, ist die N4essr.rng der

13reitenstreuung rl'ol-rl der
q iclrtigste ltnd atn |älfigsten

stellt.

Die Breitenstreuung

zumeist ar:f einer Entfernung
von 35 Metern zwischen Lauf-

nrirndrno rrlr I der Scheibc
getestete \X/efi bei der"Beur- gemessen. q.obei die Prüfteilung der außenballisti- scheibe einen Standardscl'ren Leistung einer \ü'affer-/ durchmessel von 75 cm aufMrlnition-Kombinatiorr"

In Verbindung rrit der Geschn indigkeit des Schrotschrrcces sei
"--- dcl
"--_'_ ALls---- Reyrifl"
g:rngsgeschn'indigkeit" er-

Schrotmasse

wird

nreist.

Ig

50
40
30
20
10
0

Bei der Beurteilung del BleitenstreLlLlng cles Scht'otschus-

ses ist auch die s()genannte

"Kerngarbe" von entschei-

JD

öo
31

27

]
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oder Vergleiche, die :rls Be-

vofi 32 g beobachtete ktirz- \Vurftaubenschießen r.vird es schnindigkeit. Amerikaniclaftir
lich die DEVA bei einem Ver- Irl;o betm lrxp KunlIIg error- sche Ballistiker Prägten
f)rzrmoder
Dram
gleichsschießen ln Br-rke,/ deriich sein, entwecler clen den Begriff
Dram ist clie
NRW. In 52 jagdlichen Dtrrch- zw'eiten Schu13 schneller ab- Equivzrlent. Ein
eine bedie
Pulvermenge,
\\'urftveite
die
oder
gängen beschussen zn ei zugeben
ar-rf eine
Vorladung
stimmte
verkürzen."
zu
Tauben
der
jeu.'eils
versechs
Rottetr mit
Geschn'indigkeit
sierten Schützen insgesamt LIm diese WidersPrüche bestiml-rte
1.560 Tauben. Die Flugweite ber,verten zu können. hier beschleunigt.
einige grundsätzliche Über1e-

n'ar auf 70 Meter eingestellt."

chrotp atonen\l.nter suchung
Urnrectrnung Grarnrn in Unzen
Gramm

I

g

fiir clie in-rmerhin
il.2prozentige RedLrzicrtrng

grr-inclung

cler Laclung herhurlten könnlen.

Uncl so muß clie Lärm- lrnd
Blelbelastung ztLr Rechtfertigung herhalten.
Die Reduzierung von J2 g auf

28 g kommt mir in cliesern
ZrLsammenhtng rher n ie
eine rein kosmetlsche Kor-

Warum wird die
Schrotmasse feduziert?

rektr-rr r.'or.

Bei den Nleisterschzrften der
Sportschtitzen erreichen
doch recht viele Teilnehmer
die volle Trefferzahl von 200

]

Wurfscheiben, wzls zr-r schier
endlosen Stechen ftihrt, clie
ftrr a1le Beteiligten belastend
und fiir Zuschauer auch nicht
so attraktiv sincl.

rs,+s 1,29

r.5

Zum Vergleich und zur Orientierung: Umrechnungstabelle zwischen Gramrn (g) und Unzen (oz).

die Verantlv'ortlicfren

diese Frage wirklich ernsthaft
angehen wollten. hätten sie
das gesamte jagdliche Schrot-

schießen konzeptionell liber-

arbeiten müssen. Hat wohl
mal jem'tnc1 iiber Blein-rckgewinnr-Lng ocler Eintragsfl:i-

chenverringerung nachgedacht? Oder irber die Förde\\'egen cler speziellen Diszl- nrng. \'on Altcrnrrir materieplinen, Anschlagsarten r-tncl lien svie \{ ci. hei:crrsr'ltrut?
\Xel'len >icher mögli.h scin. (Beispieisri.'eise kÖnnte bei

Bei Sportschützen mag

.8?5 1.0 1.125 1.25 1.376
Unzen I oz ]

\l.,-enn

es

clie L:rch-rng zrt reduzieren, um

Treff'ergleicl-rheit cler \W-eich-

höhere Schn'ierigkeitsgracle

eisenschrotbenutzer bevor-

zn erreichen.
Anclere N{öglichkeiten sincl:
. Erhöhung der Schießentfernung

zugt n-erclen.)
Der 28 g-Regelung fiir Jäger
ist aucrh dle Praxis ent:legenzr-rhalten. Ffrr Jziger clarf es

Dieses Kaliber ri'ird also nicht .Erhöhung cler Wurfscheivoll ausgeschöPft lln Kaliber bengescht-indigkeiten
glelchen Papier c1le DEVA 16 ',vird es schwierig, 28 g Das sportlicl-re Wurf.schei-

tötencle Schuß ist ein jagcllich

Hier

r.v'ircl

suggeriert, claß cler gLrngen. Bei Betrechtlrng der

Unterschied zn'ischen 28
uncl 32 g gar nicht so groß

g

ist,

die
Schrotmasse von 36 g ar-rf 28 g
abgesetzt. Dabei kommt im
clenn tatJchlich

n'r,rr'<Je

gebr2ir-rchlichenSchrotladungen liegt irn Kaliber 12 clie 28 . Verlänger-r-tng der Wurfr'veig-Ladr-rng im N{inimalbereich'
ten

äuch selbst zLl \7ort r-rnd mel L:rdr-rngen zu erhalten Viele
<Jet Zweif-el an: "Der techni- Jäger gebrzu:chen noch diesche Leiter cler DEVA. Helmut ses Kaliber zum \x/r-rrf'scheiKinsky, betonte, daß auf- benschiel3en. Flir das Kaliber
grr-rnd der relativ geringen 20 können sich ntrn grtnz
Änzahl der Dtrrchgtinge kei- neue Welten eröffnen, n'eil
ne endgtrltig gesicherten liier clas Verhältnis zw-ischen
Anssagen r-iber die Leistung Vorlaclung r-rncl den Dimenr-rnd Eignung der 28 g-Patrone sionen cler Patrone im optifirr clai jagdliche Trap-Schie- m:rlen Bereich angesiedelt
ist. Jede P;rtrone hat e inen opßen möglich seien."
Ein Nliärbeiter der DEVA timalen Einsatz- und Kon-

in
einer Jagdzeitschrift zlim

struktionsbereich. Ein allsge\vogenes Ve,rhältnis von innerem Aufbau 7'LLrn Lei"..
ftir
clen
Thema DEckung:
stungsspektrurmbestimmtdie
zei42
m,
ävf
Schuß,
zwejten
sen sich erheblicl-re Unter- \{''ertigkeit einer Patrone Bei
ichiecle in cler Deckr-rng. Bei Birchsenpatronen käme njeder 28 g-Pzrtrone ist sie ichon mand auf die Idee, beispieisso liickänhafi, claß zuverlässi- rv'eise eine .300'Win N{ag' auf
ges TretTen nicht mehr ge- die Leistr-rng einer '30-30 \i-in'
ä'ahtl.itt.t werden kann: Die zr-t reduzieren Dies rvicler\X/urttar.tbe kanrr clabei beim spricht dern Charakter der
Zusartmentreff'en r-rngtinsti- gen'r-inschten P2ltronenel-

keine sportlichen Aspekte
geben, clenn nur cler sicher
vefi retlr;rrer Schtt13.

Venn nun

zrber

mit 28 g (und

Schrotpatonenuntersuehung Kai.
Masse - Anzahl - Schrotgroesse

Arrzatrl der Scb.rote

@ rz-r !/2 oz 42 s
NN\\ rz-r r/4 oz 15 g
f. l 12-1 r/6 oz iZ s
E ta-r oz 28 g

Veröffentlicht clazU später

ger L'ntsrin<1c. lLrt'h ncnn sie gense hef-tcn'
äitt.n in cler Garbe liegl, von Ar-lch schrotpatronerl haben

clen Schroten verfehlt
r,verc1en....Fr-ir clas

einen optimalen Bereich hin-

jagclliche sichtlich Vorladung und Ge-

#e

#8.6

#8

#7.5

Masse der Sebrotlad

benschießen steht als l)iszi-

sei es

:rr-rs psychologischen

)

hJtrl'iger gcfehlr

plin frir sich aliein nnd soil
keine ancleren Zq'ecke erfiillen. Bernerkenswert auch:
NIan mr-rß sich hier - aLlL^h

wircl r,rnd daher här-rfiger ein
zr,r.eiter Schrrß nötig wird,

eini!len.

Es mr-ri3 also

Griindcn

l-erden also häufiger 56 g
\\,egen Olympia - attf intet'na- statt bisher 36 g oder 32 g fiir
tional gleiche Beclingrrngen eine Wurfscheibe benötigt.

Beim jagdlichen Scfriel3en

rverde

mehr geschossen

n, Lurl clie gleichen

clagegen gibt es keine inter-

Resultate zLt erzielen. Der

nationalen Vereinb:rrungen

Ur-r-rrl'eltschutzaspekt scheint

20

ßaliber B/se

Vergleich Stahlschrot Bleischro

und Deckr-rng von 28 g-Patronä'r braucl-ren eigentlich keine grof3artigen [,lntersuchun-

gen angestellt zu werden, da
jede Flinte andere Ergebnisse

Kömerzahl

liefert, clie in der Tendenz
eindeutig sein dürften. Ntlit
logischer i-rberlegung u'ird

1

man lecht bald dahinterkommen, daß q'eniger Schrot

500

1000

t?-zg
t2-32
12-36
12-42
Schrotladung irn Kaliber 12

#9

StehT #7 r/2
Blei fl7 1/2

Dies zeigt, daß der vielgelob-

-\ndclc Vt 'r'1c'11. cler JS g-Pr- te Volteil cler liöheren Getrone sollen der angenehr"ne schwindigkeit insofeln gar
Rücksto13 uncl die höhere niclit zutrifft, oder nachteiligc
\l ünd ungsgcsr ltwi nt1 i gkeit Wirkungen hat. Das Bild n'ird
sein. Die tatsächlicl-r nlll'un- einseitig ve1'z$'errt, n'enn 32
q,'esentlichen Unterschiede g-Laclungerl mit 2,'i mu und
in-r Rrickstoß (siehe Tabelle 5) 28 g-L.rclungcn ritit 2.J rnrtr
sind ftir den Nlenschen nicht Schrot ir-r der Deckung vergliwahrnelu-nbar. "\X/eicheres" chen q'erden, zr-it.ual die
Scl"rießen beruht also eher auf Sclrrrßenrfernlrng nlrr l0 .Vcerner subiektitcn Enrpfin- ter anstatt der riblichen 35
N{eter. Auf diese \X,eise kanr-t
dung.
Ferner n'ird gesagt, daf3 die 28 jedc Ladung kolnl)inicrl rllil
g-Patronen schneller sind als eincl beliehigen St'lrrotgär'hc
dic Patronen nrit gr'ößerer die gewünschten Resultate
Lac|-rng. Sicl'rerlich ist in ge- bringen.
rvissen-i Rahn-ren eine Ge- In die gleiche Riclrtung zielt
die subsonic (Unterschallgesclrrvindigkeitssteigerung
möglich. aber clas ist auch mit schw-indigkeitspatrone v <
jeder anderen Schrotladung 330 m/s) der D-vnamit Nobel.
möglich, rl''ie die bailistischen Sie erreicl-rt rnit 28 g Schrot
Tabellen und Handladedaten uncl einerl Gasdruck p = 307
insbesondere amerikani- bar eine Mündur-Lgsgeschw'indigkeit von 320 m/s.
s<'lrer Hcrstellcr rusq cisen.
Vor einigen Jahr-en brachte Zwar n ird die Lärrttiltrrnisein großer deutscher Schlot- sion von 115,;o< auf 1 11.8 dB/
patronenhersteller eine 28 g- A gesenkt. jedoch kann das
Ladung ar,rf den Markt. Wer negative Auswirkungen und
erinnefi sich nicht noch an die Auflagen für manche Schiegrünen Vollplastikhü1sen ßanlagen nachsichziehen.
dieser Spezialpatrone. Die Die hallistisclren Vorzüge der
Technik ner llso sclton ein- 28 g-Ladung sind jedoch
endgültig
ma1 da. $7arum wohl ver- damit
schq'and die Patrone wieder abgeschrieben.Vor einigen
rrom N4arkt?
Jahren habe ich selbst mit
Ebenso sind in diesem Zu- Niederdruckschrotpatronen
san-rmenhang die Ausfüllrun- experimentierl, jedoch die
gen Lothar Kassuhn zu w-er- Versuche abgebrochen, a1s
ten. Er n'eist der 28 g-Patrone keine Verbesserungen sichteinen opthnalen Bieischrot- bar wurden.Letzlich sind aus
durchmesservon 2,33 rrrm zu. ballistischer Sicht eher NachDamit erhöht sich die Körner- teile als Vorteile festzustellen.

zahl leicht gegenüber dem Zumal die schnellen Scl-rüt2,41 mrn Schrot. Die günstige zen dr,rrch die stark abnel'rmende Deckung den beMündungsgeschwindigkeit
lio-r z- icrhen {-< r'n6l J$5
m/s, r'venn die Querstreuung
nir'lrl zrr olrrR s errl-11 <gll.

Jächtigen Stlttitzen gegeniiber im Vorteil sind.

Hinsichtlicl-r

der

Streuung

VomoE
(m/s) (g)
400
3s0
390
,100
4)0
380

36
36
32
30
ls
28

CI)

ebenscr

Llmn'elt eintragen. Mit entsprecl-renden Wecliselcho-

Papp-Zwischennrittel
zuräckgegr-iffen n'erclen, die
verrotten. Auch das Verbot

38,1i
34,70

vrlr"r {rll

)ql oelr, lerrrrr Schr-otpatroncn hrltc ich für'unsin
nig. da clel Schiitze so cler

29,3r
27,34

l-,51

X4öglichkeit berar-rbt wircl, die
Hü1sen wiederztt vetxenden

21,71

-

q.ro bleibt cler ljrnu'elt-

schutz?
Siclrcr lit

lr wird dagcgeng,e

halten, daf3 es derzeit

kontloilierbar ist,

auch n'eniger F1:iche deckt

l

Also n'äre es

sinnvoll, sie auch beirn jagdlichen Schießen einzusetzen.
Und n'ran bräuchte ar-rch nicht
rnel-ir auf die Stleu-Patlonen
auszurleichen, die zr-rdem die
Plastikstreukreuze in die

oder

Für eine Flinte rnit einer
Masse von drei Kilogranun wurden diese
Rückstol3energien berechnet.

odel

sir"rd.

kes könnte unter Urlständen
ganz auf Plastikzr, ischenrnittel verzichtet r-rnd auf Filz-

Stahl #9

Blei

gerade für die Jzrgd sinnvoll

nicl-rt

w'elche

Schrotmasse tatsächlich in
der Hülse ist. '$ilas auf der
Packr.rrrg odel der Hiilse steht.

ver-

ist doc:h unerheblich. \ilenn

teilt ist, :o d:rß LLlckcn enl5te.
hen. Dies deckt sich auch mit
den schon er-wäl-inten Beobachtungen der DEVA.
Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, diesen Nachteilen

jemand rnogeln wil1, dann tut
er es so oder so. Das Problem

ococnTr rn irkrn
Da iSt
zr-rnächst einmal die bereits

\lich n r)r'de selrr,lic \lcinurrg
der Leser zu dieser Problematik intcressielcn, lch lrrn gc-

ungleichmäßige

tsnl

em'ähnte Reduzierung der
Wurftaubengeschwind igkeit
und damit eine Verr-ingerung
der \7urfti,'eite.
Es können auch größere
Abgangswinkel für dje Vulf-

tauben eingestellt tl'erclen.
Dadurcl-r erhöht sich die Fiug-

dauer.

Grundsätzlich aber

wird

es

liegt darin, daf3 die Ar-rfsicl-rten

ohnehin nicht

sind. eine

in

cler Lage

entsprechende
Kontrolle durchzufirhren.

gen die Reduziemng

der
Schrotmasse in-r jagdlichen
Bereich, q'eil die Jägerscl-raft
sich einerseits nicl'rt ins Fahr-

w-asser

der

Sportschützen

ziehen lassen soll ur-rd andererseits die Konsequenzen

nicht ausdiskutielt qtLrden.
Dabei möcl-rte ich die 28 g-

höchste Zeit, claß das jagdli-

Ladr,rng nicht pauschal verur-

che Schießen sich

endlicl-t
von überholten Vorscl'rriften

teilen. denn bei derJagd habe
ich n-rit der leichten 1 ljnzen-

und sich von antiquierteu

Ladung ebensogute ErfahrLlngen gemacht wie mit der

1öst

Vorstellungen verabschiedet.
Zualler-erst rnüssen lVechsel-

chokes und auch der Choke-

Serni- oder Mini Magnum mit
40 bezielrungsn ei>e 4) g
Schrot. Aber alles Für serncrr

nechsel zqischen Trap trnd Zweck und an seinem Ofi.
Skeet zr rorlrsren n t,r,lcn. Es Vielleicht kann durc]-r diesen
ergibt doctr keinen Sinn, dia- Beitrag die ausgefallene Dismetral entgegengesetzte Dis- kussion endlich stattfinden.
ziplinen mit der gleichen Für Hinn'eise und AnregunBohrung dr-rrchzuführen. gen bin ich dankbar.
Zumal fast jeder Flintenherstcll<r' \X'echsclchoke-Wel- Text urtd Tabellen.
fen im Plograrnm hat. clie ja Heinrich f,4. Lippbaus

