Der Schro~chuß aus
gezogenen Läufen
insbesondere bei Kurzwaffen
Text und Fotos von
Heinrich M. Lipphaus
Historischer Überblick
Ein kurzer Rückblick in elie Ge.<.,chichtc der Patronenmunition lind
der fcuerwaffen zeigt. daß es schon
mit der Fnt\\ icklung der frühen
Hülsen-patronen amatzwci~c die
Bestrebungen gab auch Schrotladungen für Patronen anzubieten, die
haupbächlich mit kalibrig:en Einzelgeschossen geladen wurden. Solange
hauptsächlich glatte Rohre H~r\\'cnc\et
wurden. war es relativ unerheblich.
ob die \\/affe zum rauhen Schuß oder
zum präzisen Schuß genutzt wurde.
Erst der Bedarf an präzi~l'n \Va[fcn
für da~ Einzelgeschoß führte zlir
EntwickluI1!!. des gezogenen Laufes.

Bekanntlicl; verl;iht der Drall ue,
gezogenen T.aufes dem Geschoß die
nötige Flugstabilität. Aufgrund der
Drallstabili:sicrung können mit Finzelgc:sehos<5en teils hervoragende
Schußleistungen erzielt we~uen, So
hat 1m Laufe der Zeit der gezogene
Lauf uas Einlclgcsehoß Lind der
glatte Lauf die Schrote \'erschossen,
:
,
I

I

I

f)l'r Alltor heim WllIfwuhcll'
schieJlen mit der KlIr::.n'llflc.

Aus glatten I,äuf.en (Flinten) werden
bis heute Einzelge~chosse ver~cho\
sen. Aber alls ge~zogcnen Laufen
Schrote \erschießen, das erscheint
paradox. :"Jur~. so parau.ox. ~\'ie ~s auf
den ersten Dl1ck erschelllt. 1St ehe
Sache gar nicht. denn es wurden

schon il11l11l:r Schrotlaborierungen für
Kurzwa ffen (einigc auch fur ßül'llsen)
nicht nur im anglo-all1erikanisehen
Raum gefertigt) was die Tabelle

bewcbt:
Diese Lahorierungen sind wie die
Patronen selbst vorn Markt verschwunden. Sie beweisen aher. daß
eirI Bedarf vorhanden war) solange
diese Kaliher verbreitet eingesetzt
wu~en.
L

Schrotschuß ist 1btschuß, sagt ein altes Sprichwort.
Die Wesensmerkmale des Schrotschusses sind
Streuung und Deckung. Daraus ergibt sich seine
. Wirksamkeit, und danach wird er beurteilt.

~er

Ein Schrotschuß wird in
Kegel aus einem
glatten, mehr oder weniger gechokten Lauf
. abgegeben, der im Sprachgebrauch Flintenlauf
heißt. Nun ist es bei glatten Läufen nichts besonI
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deres, kalibergroße Einzelgeschosse zu velWenden, die dann sinnigeIWeise Flintenlaufgeschoß
genannt werden.
Kehrt man nun den Spieß um, und will aus gezogenen Läufen Schrotladungen verschießen, so ist
über wiegend Kopfschütteln zu ernten. Und die
Frage, wozu das gut sein soU, bringt manchen
interessierten Schützen oder Jäger in Argumentationsnot. Deshalb wird erstmals in einer grundlegenden und zusammenfassenden Arbeit von
Heinrich M. Lipphaus die Problematik des Schrotschusses aus gezogenen Läufen inbesonders bei
Kurzwaffen untersucht.
l\'1etrischc ZentraltellcrpatroIlcn mit
Schrutladung
Patrone (Kaliber)
Katalug-Nr. (Erlmcier-Brandt)
5 mm FranL
10-5
5.75 mIl1 VeloDog
17-3
7 Olm Franz.
42-5
7.5 IHm Schweiz. Ord.
57-617
8 rnm Lebel
92-6/7

8 mnl Pieper
97-3
<) Olm

Franz.
120-:;
0A nlIll llol!and.

1'2-9
10,4 111m
I 'i 1-4

Scl1\\'l~il.

O[d.

Schrotladungen für \VarrL'"n mit gezogenen Läufen finden Sie in Tabelle 1.

Verwendungsmöglichkei·
ten
E~ bieten die drei klassischen Bereiche J agel. Sport und Verteidigung
einige beachtenswerte Anwendungen.

Jagdlicher Einsatz
\Vie dem Bunde<;jagdg.cstz LU entnehmen i\t. darf mit Pistolen lInd RevoJvern nicht auf\Vild geschossen werden. \Vohlgemerkt.~I()rt steht nicht
Kurz\\affen. sondern Pistole und
Revoh er, ein Begrift.... paar. welches
auch in früheren \Vaffengesetl.el1
\ cfwendet wurde.
~

10,6 mnl Deutsch. Ord.
153-4
12mTll Le Mat

175Il-1
AllS eiern ang:lo-amcrikani~chen
Raum sinu die .44-70 (.44 \VCF) und
die .45 ACP als Schrotlaclungcn für
Patronen, die auch in KLlrL\\~arrcn

eingesetzt wurden, bekannt. Darüber
hinaus ist

anl'UnChIl1Cll,

daß zylindri-

~chL: Hülsen auch mit Schrot oder
~lehrfachgcschossen (multi ball)

laboriert wurden.
So ist anzunehmen, daß berühmte
Kun<;tschützcll de,-, "\J\lilden \Vesten<;,"ihre 'fJ-effsichcrheit hei den Vorführungen durch Schrotladungcn erhöhten.
\Vill man beschreihen. welche Schrotladungen für Kurzwaffen heute noch
oder wieder zu haben sind. muß
unterschieden werden /\\'i\ehell
, fertigen Patronen. I~adt'komponen
: tell und speziellen Handladllngcn.
14 I nie <1l1f dem Markl hefindliehen

Schrot kap.H'ltl .38,/357 I: l. t/. I::
Speer a!r, Speer /lCU. ;\'0 ViI.

AuLkrdem bezieht sich diese Einschr~inkung auf das \Vild. Im 19 ;\bs.
Ziffer:2 d werden jedoch einigc
Ausnahmen genannt. So darf zum
Beispiel bei der Daujag.d und der
Fallenjagd mit der Kurzwaffe auf
\Yild geschossen werden.
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11;\HW,t:;
Die Saujagd auf den Fuchs erlauht es
dem Hundcführer nicht. die flinte in
dem kurzen Ein~avbereich bis etwa 6
l\/kter waidgerecht zu handhalll~n.
weil eine Cicfällrclullg für die im
näheren Umkreis ahgestellten J~iger
nicht auszu':iehließen ist une! weil das
\Vild inshesondere Jungfüchse unhrauchbar zerschossen \vürden.
Clleichcs gilt für <lndcres \Vild, das im
Bau bejagt werden darf.
AI<, nüehstes Anwendul1Q:sgebict i:-;t
die Edlcnjagd zu nellne~~. Oc-r gut
ausgebildete und erfahrene Higer
kennt die yerschiedenen blilenarten.
E':i giht zwei Gruncltypen
einmal die Totschlagfallen und zum
anderen die lehenclLu1!2.endcn. Letztere sind für den Schrotschuß aus
Pistole und Revolver interessant. Ein
Kllgelschuß würde häufig die recht
teuren Kastenfallen beschädigen und
auf Dauer perforieren. Auch i<;t ein
kleines. sich tlink hewegendes Ziel
nur für den geübten Scl;ützen relativ
sicher zu treffe!1. auch wenn die
Schußentfernung bl..'j etwa 2 m liegt.
Ein Schrutschuß hat da bedcutende
Vorteile. Ersten<; ist die Trefferwahrscheinlichkeit größer als heim
EinzeIgeschof.)
z\\'eite~s ist die Zerstörung des vVildkörpers gning. zumal bei ~ier Fallenjagd vornehmlich Pelztiere gefangen
werden und drittens ist der Schrotschuß auch für die Falle schonender
ah der Kll~clschuß.
Darüherhinaus bietet die SclHotpatronc in der Kurzwaffl..' L',ine interessante Verwendung beim Jagd~chutz.
Die Jagd auf das Raub/cLl!.tist hierzu
t~jn r[(~ktisches Beispiel. ,~
Der Auslanclsjäger weiß den Schrot-

~Chllß aus Reyolver oder Pistole seit

langem zu schützen. Gerade in Gebieten. die durch G'iftschlangen den
1'\'1cnschen gefährden könLilen, kann
der J äge: auf unliebsame Re~cgllull
gen reagieren.
Daß die Bunc1esdeutschen Jagdge~etze und die Prinzipien der deutschen Jagd naturgemäß nicht in allen

Besondere r\n<.,prüche werden durch
die Contender mit deIll neuen .45/.410
3" Lauf erfüllt. In den USA cntwikkelt sich gerade das Contcndcr .410
Skeet-Schießen . I::in neue:-, starkc~
Spiel mit \\'urftauhen. das es \'erdiente. auch bei uns beachtet zu
werden.
i

Verteidigung
Jeder \Vaffenbcsitzcr kann einmal in
die unerwün:-.chte und unanQ:enehme
Situation kommen. die \Vaffe zur
Verteidigung von Rechtsgütern oder
zum Schutz \'on Personen einsetzten
zu müssen. Dabei sind der Ausgang
LInd die Folgen solcher Problemlösungen oft in der Situation nicht abschätzbar. Da kann es schon wichtig werden, wenn die \·erwcnckten Projektile
eine tötende \VirkunQ: weitQehcnd
ausschließen.
'~

Fcrfigungs.\lll[en af'r Patrone

.45 ACP !ong Schrot.

Ländern angewandt werden, muß
jeder Le<;er ~l'ibst die ge~etLliehcn
Schranken für elen Schrobchuß und
elie Kurz\vaffc in seinem I.and herücksichtigen.

Sportlicher Einsatz
Die \Vurftauben.;,chieß5.lände benötigen viel GeHindc. um den Sieherhcitsund GcfährduIH!~bcrcich unter Kontrolle zu halten.'-rn letzter Zeit wurden
viele Schrotsüi.nele aus Cirünucil des
Lärm- lind Schadstotlimmi<;sonsschutzes geschlo5,5,en. Die meisten
Vereine und Jägcrschaften könIlell
ein enbpreche~des Gelände kaum
erwerben.

oder mit I .ang:waffen, in denen Kur7\vaffenschrotpatronen verwendet
werden. Dadurch würc es möglich,
die Palette des Schießsportes ~m eine
interessante Variante ZLI bereichern.
Sie wird nie den L'IT- ouer olympischen AIl5.prüchen gerecht \-verden,
aber sie erweitert den Schießsport um
eine Dimension. in der der I.ei:-,tungs!..!,eclanke aw.,gekianlinert und nur uie
Frcude am T~n bleibt. Denn der
Schießsport nimmt sich oft selbst viel
zu ernst. wodurch da..., gemeinsame
Erleben und der Spaß ~n der freud zu
kurz kommen.

Sn kann 7um Beispiel ein auf die
bekleideten Unterheine gerichteter
SchrotschuB durchaus eine stoppende
\\-'irkung zeigen, ohne durch die
hervornerufenen Verlet71111 0 Cn ernste
Folgenllerbeizuführcn.
v
Allerdings darf die \Virkung abprallender Schrote nicht unterschätzt
werden. Die Projektile zeigen dern
Angreifer. da/3 der\Vilie zur SelbstverteiSigunt! vorhanden ist. jedoch ullter
\Vahrung der Verhältnismäßigkeit.
Es ':iollte~jcdoch stets die Abs'icht
erkennbar bh:iben. daß der SchuBwatfen~ehrauch das ~i.ußerste I\'littel i5.L

h~

Technische Betrachtungen zur Waffe

Sportlicher Einsatz
Da bieten die Kurzwaffenschrotpatronen Anlaß zu Üherlegungen, wie
auf heQrenztcm Raum n~it !.!'Cringem
Gefüh;dung.shereich eine Alten~ativc
/um kla5,sisehen \VLlrftaubenschießen
aussehen kann.
Ziel des rIintenschusst's ist es. schnell
ein :-,ich bewegcmlcs Ziel zu treffen.
also der DL'utschuß.
Gleiches wird auch vom schnellen
Schuß mit der Kurzwaffe erwartet.
Der Flintcnschuß LInd ekr KurzwaffLn:-,chuß 5.ind als Deubchllß artverwandt. So können auf umschlossenen
SchießsUinden Kippscheihen, Rollha...,en oder MinitaubeIl beschos':ien
wcrden. Entweder mit Kur/\\affcn

ist auch einmal interessant. mit der
Re\"ol\'er~chrotpatroIle Skeet zu
schießen, Es ;"OliCil schon 7 \'on !.')
\Vurftaubell getroffen worden sein.

Für den Schrotschu13 all~ KllrZ\vafkll
kommen drei Kurzwaffenarten besnn-
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ders in BClracht. Zum einell dli'~c~'---I1==~=====:=====-:\=--==~~~~§j~§:~B:~~~~~E~j-1
SeIhstladepistolen, zum zweiten die
6
!
6
Sinu\c- oder Doub1c-Action-Revol\'er~tnd zum dritten die Finzdlac\er-----..'. . . . . .
KUfZ\vaffen verschiedener Verschluß7~
""-,\.
art.
Diese zum Teil hochpr~tzisen Kurzwaffen sind bekanntlich aufgrund ucs
/
l!Czogcllcn Laufes für das kalibrige
!
Einzc!geschoß ausgelegt. Daß liegt
auch J~s gewichtig~te Problem tü~
den Schrotschuf.-L Zum einen muß
verhindert werden, daß die Züge
durch Ahrieh der Schrote (Verhlcillllg) in Mitleidenschaft gezogen
werden. zum anderen muß das \Vcscn
des Schrotschusses (Streuung lind
Deckung) für den vorgesehenen
Zweck erhalten hleihen,
So isr einzusehen, daß der Schrotschuß au~ Jcr KUfzwaffe mit gezogenem Lauf nur einen bq-;rcnnen
Einsatzhereich hat. "tvfan muß aher
beachten, daß es zwischen den einzelDie Finzcllader-Kurzwaffen, wie die
\Trbictet jedoch kur/Liufige fli nten.
nen Kurzwaffenarten beachtliche
Contender. bieten für elen SchrotDarunter fallen aueh glatte Laufc hei
Unterschiede in der Leistungsfähigschuß besonJer':> günstige Vorau':>setKur7waffen. Aus diesem Grunde
leit gibt. Rei der nOhvcndigen Streu7ungen, weil ein integraler Chokeeinwerden nur g.ezogene Läufe angehoung ~lllf eine bestimmte Entfernung
ten, dercn Technik sich in7\visehell
satz den Drall abfängt und die Schroteir;e hinreichcnde Deckung zu erhalünderte. Statt des aufsteekharcn
kapsellängs aufschlitzt. !\ur kann
t(.:n, setzt H)f(lUS. daß auch genügend
Chokes werden nun einschraubbare
infolgedessen mit eingc5.chraubtem
Schrote in der Patrone enthalten sind.
Chokes in spcLiel1 ahgeset7ten Läufen
Choke \'er':>tändlichcr~veise kein
Daher sind nur größere Kaliher
verwendet. Zusittzlich sind die I,iiufe
Einzc\ge:-.chof.) vl'fschossL'n werden.
geeigneL da zudem die Patrnnennoch mit einer Laufschiene ver:-.eherI.
fänge begrenzt ist. Bei Selhstladepiaber auch in Bllil- Barrel-Ausführung
Revolver
stolen bestimmt die Größe des :Nlagaerhältlich.I)ie'I·hompson/Centcr
/ins und die Repetierfähigkeit das
Contendcr ist daher in Verbindung
Die Trornmelbinge und da~ Kaliber
I"adungsgcwicht, bei den Re\'()lyern
hestimmen das verfüghare Schrot\'omit Jcr HOT SHOT Munition (dazu
ist t'S die Troillmellängc.
später mehr) eine effektvolle und
lumen. Die I-abriklaboriLrungen sind
sn abgestimmt. Jaß hrauchhan:
Ieistungsfähi[!c Kurzwaffe für den
EinzeIlader-Kurzwaffen
Schrot~chLlß~·Zur Zeit werden I,;"iufe
K()mpromis~e er/ielt wurden. HandEiI17ig die Kipplauf- oder Blocksymit Integralchoke in folgenden Kaliladungen können jedoch inJividuell
auf de~n entsprechenden Revolver
steme (zum Bei<;piel Contendcr) sind
bern anaehoten : ,44 MAG, AS LC
in der PatronenHinge nicht so extrem
und4I1J3"(36).
abgestimmt \verdell.
---eingeschankt. Aufgrund dieser Voraussclzung findet sich auch bei diesem
Kurzwaff~ntyp eine sehr ent\\id.elte
Technik. So werden seit langem für
die Contender Läufe im Kaliher .3~7
tvlag. und .44 Mag. für den Schrotschuß angeboten. Zunächst konnte
auf den normalen Lauf ein Choke
<Illf[!csteckt werden. Doch da\"on l<;t
ma;l schnell ahgegangen und hat
spezidIe Uiufc für den Schrotschuß
entwickelt die aber gezogen sind.
Bckanntli~h ergebel{~glatte Läuft:
bessere Schrobchußlci5.tunll. Die
\Vaffcllgcsetzgebung in den USA
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KlI!I::,c!-SchrotJ!olnml'f1 1,·.l.l1. r.:

.22/1 ß .
. :!2 ~FAIR
.38 Spez. Remco
.38 Sr<!":.: ,NOn!
.38 Spez ..Speer
. <)4 .\'fJez.. Speer
I()

.-1-4 ,Mag Prototyp.

\Venn mehrere Sehrotpatronen in der
Trommel sind. sollte man darauf
achten. daß sieh die Kapseln nicht
durch die Trägheit heim Rückstoß
selbstündig machen lind dic'hommel
hlockieren. Dies ist dann zu heobaehten, wenn zum Beispiel vorher Kugelschüsse mit kbtungsstarken l'vIagnulll-Patronen abge2eben werden.
~lnd die Sehf()tkap~cl\ll1zureiehend in
der Hülse gesichert (gekrim[lt oder
geklebt) wurde. Beim Gebrauch
gleichartiger Patronen ist dies selten
"u heohachten. Trotzdem sollte der
feste Silz der Schrolkapsel vor dem
Laden überprüft werden.
Bei Versuchen wurde fe-;tgestellt. claß
die Lauflänge die Streuung beein!lußt. Jedoch hängt dies auch weitgehend von dem Aufbau der Patronl~
ah, wie im nächsten Kapitel beschrieben \\'ird.
In seinem Buch "Pistolsrnithing"
(Harrisburg, PA, USA, 5, Aull: 1978)
heschn~ibt George C. l\onte jr. \\oie
durch Chokeaufsütze die Schrotschußleistung der Revolver verbessert werden kann.
Durch geringe Verengung von 0.2 bis
0.25 mm können erhebliche Verbes\erUlH!.en in deI' Deckung und damit
auch in der Rcichweit~ erzielt werden.
Der Chokeaufsatz muß HH1 einem
erfahrenen Büchsenmacher hergestellt und an die cntsprcchelllh: \Varfe
,~.ngepaßt werden. Dahei ist auf den
Uht::rgang zwischen Mündung und
Choke besondere Aut'merksaml-.eit
zu kgcn, um Störungen LU vermeiden.
Eine interessante Alternative hictet
sich für Rcvoh'er mit \\-'echsellaufen.
So könnten zum Beispiel für die Dan
\Ves:'-,oll- Revolver glatte Läufe mit

Choke hergestellt werdcIL die nur für
den Schrotschuf3 eingesetzt \verden.
Glattc Laufe im Re\'olver hat e:'-, vor
eier \Vaffenrechtsänderung in den
USA ab COIl\'ersion-Guns gegeben.
Die bekannteste ist die Harvey-Conversion der S&\V-N-Rahmen-Revol\eI' in den Kalibern .4411ncl .45. die

\ir )//hiil.\C! 1- Schrofpa! rollell:

.38/.357 alls -I.5.t50H. Alag
. ../] Mog aw .30-30 H"irz
. ..J5 /lC/) alls .30S Hin
. ..J5 ACT !ollg OliS .2--1-3 \,\'in
. ..J5/ong Cu!! {//L'> ixo5R.

sov.ohl die Standardhüben als auch
spczie\1e üherlange 7ylindri<:.che
Hülsen aufnehmen konnten. Diese
Umhaulen ermöglichten optimale
Leistungen im Schrotschußbereich
bi<; 15 r·vleter. denn die Patronen
enthielten his zu 0.5 oz (14.2 g)
Schrot.
Dadurch. d<'Iß der amerikanische
Ivlarkt für \-Vaffen mit glatten Läufen.

die kürzer <.!h l~" (45.72 cm) :'-,ind,
von der Nachfrage ;'!hgl><.,chnitten
wurde. werden glatte Liufe nur in
Fin:;elanfertigu;lg zu haben sein.
Oder es findet :'-,ic'-h ein qualifizierter
deutscher Büchsenmacher. der die<;e
Läufe zu einem ertrii.glichen Preis
anfertigt.

Für den Schrotschllß aus dem Revol\'cr kommen folgende Kaliher in diL'
tüihere Au')wahl:
,22 LL
.22 Wf\1R
,~s SpL
.3571\1AG
.357 tvIAX
Al l\lAC;
,44 SpL
A4f\1AG
,45 ACP (Lang H1\lL)
...\-5 AutoRim
.-1.5 r.ong Colt.

Selbstladepistolen
Die Selhstladc[listokn sind sicher die
problematischste Grup[le für den
Sehrohchllß unter den Kurzwaffen.
Da:.. liegt in ihrer ureigenen Funktionsweise begründet: die Patrone
soll durch VcrschluBrücklauf ZUQeführt werden. I\'llIl gibt es Selbstl(-jde~
pistolen. die diesen ::"Jamen nieht
\'erdienen, weil sie pau"icnlos Zuführungsstörungen h,lbcIl oder bei Lahoricrllng"iwechscl streiken.
Daneben gibt es aher eine Reihe
hc rvoragender Sc Ib<;tladcpistolen,
~,'(Jf!1z ii/ \ cf/-Schrotpat IDI/('fl.

\:1.11./:: .22!,f.n .

.38/.357
.47 A-Jag:.45 ACP: ."'-5 ACP
!ong: .45lo/lg Colt: ."'-5170 (;.'1.
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bei denen auch der Schrntschuß
kaum Probleme bereitet.
Als Kaliber kamIllen in h·age:
(j film Luger
10 mm Auto
.44 Autol\lag
.4~ACP

.45 \VIN MAG, wobei die 9-1VIiIlimeter-Kaliber hartan der unteren
Grenze liegen.
Die Gefah7 der Fehlfunktion beim
Repetier\'organg besteht. wenn eine
KUl1ststof[-Schrotkapsel dabei splittert. Das Ergebnis kann man sich
lebhaft vor,tcllcn. neshalb sind die
he treffenden Patnlnenhersteller
einen anderen \Veg gegangen. der im
nii.chsten Kapitel gezeigt wird.
l\.'laßnahrnerL um die Schußleistung
durch MündungsaufsätLC LU verbe~
sem, k{innen bci diesen V·/affcn !licht
so ohne weiteres durchgeführt werden. weil in den meisten Fällcn der
Rohrrücklauf nicht funktioniert. Es
bleiht also den Fnthusi,1stcn nur
übrig. sich glatte gechokte Läufe
anfertigen 7U lassen.

Tabelle 2: Übersicht Komponenten
c

IIer,tdkr

.3R S1'I./
. 3571\1AG
.357MAX

REM CO
SPEER.
",OVA
TC*
Hamiladllng

.41 MAG

IIandladung

.44 SPLI
.44M1\G

REMCO*
SPEER
NOVA
TC
Handladllng

.45ACP
.45AR

REMCO*
:-I 0 V1\
Handladllng

*

M.unition

I

Die Patronen mit Schrotkapsel

!s:

Schrotkapseln in fertiger lVlunition
oder als l.adekoIllpollenten für den
Handlader sind für einige Kaliber

- J

.. _ - - - - - _ . -

Technische und
ballistische
Betrachtungen zur
Die Iktrachtung:en zur Munition
künnen sich nicht nur auf die in
Tahelle 1 aufgcführten Patronen
heschränken, sondern müssen vielmehr das weite feld der Handladungen und Komponenten mit einschließen. Ich möchte nun exemplarisch
einige Patronen beschreiben. wobei
aufgrund der Ges<lmtübcrsicllt die
Finzclhesehreibungen nicht erschöpfend sein können.
\Vir \\-erden jedoch künftig die eine
oder andere Patrone in Einzclarlikcln
'·lusführlich hesprechen, sofern genügcnd Tntcresse \'orhandcll ist.
CJrundsiHzlieh werden zwei Anen
\"on KUf7\\ <lffcn-Schrotpatronen
unterschieden. Da giht e') einmal diL'
verbreitete Art mit der KunststoffSchrotkapsclulld zum anderen die
verlängerte Metallhülse.
Die letztere Art kann fast ausschließlich in Handladungen her~e\tellt
wenlen. Die Kapsclpatronen "können
fertig erworben oder handgeladen
werden.

_

.

*

~

Kaliber

erhiiltlich. Die Firma Speer bietet
Kapseln für die .?J8!.3)7 llnd die
.44 5P/MACi an. Vor einigen Jahren
bot die firma Renen gefüllte 5chrotkarsein in dcn Kalihern .381 ..1~7 .
.44 Mag.
.45 ACP und .45 Long Colt an . Dic:-:,e
Kapsc1n zeichneten sich durch hesonders hohe Schrotma~sen aus. Leider
konnten damals trotz intensiver
Remühungen nur die .3.s/.357er
Kapseln erworben werden, so daß
sieh die Erfahrull!2cn auf dicses
Kaliher be~chr~tnken.
Die Patronen dieser Kaliherkla""l.'
~ind sehr \·erhreitet. t\.'1ancher wird
daher schon \"(1I1 den Schrotpatronen
für dil.'se Kaliber gehört oder :-.ic gar
ausprobiert haben. Vor fa<:.t fünfzehn
Jahren erwarb ieh eiTlige Schrotkapseln der amerikanischen Firma
Remco. Die aus transparentem
Pla"tik bestehellde Kapsel enthielt
gut 10 Gramm Sehrot '\'r. 9. Die
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Tabelle 1:
Rand- und Zentralfeuerpatronen mit Schrotladung
. p atroncn - f ertJge
_..__
--~-_._._-

Patrone

(Kaliber)
.:22l.r.

Rcmington

Speer
])'1
.22WMR
--

,

Speer

9 mm Luger

BEI\[

.38 S1'LI
.3571\1AG

TC

.410(36)

R.-]' IW-W

.44 VIAG

Speer

--

,

Schrotlllasse
(g)

*" 12

1.9

*11

3.6

vII
(m/s)

,
i

i

320

!

I

')

_._, .. _-

*" 9-7.5-6-4 '*

Speer

TC
.4:' ACP

.-

I-krstcller
(Schrotgröße)

*" 9-7,5-6-4 '*

Speer

o\\'s
BBM
_. . _ . _ . _ - -

#

'.JI-*

<)

9

7,l
14.2

303-339!,

19.5

400

9.1

321-345 1

17,7
<)
<)
<)

7.0
').7

I

i

!

I
!

Sehuf.)- und Trefferlei'itung überzeugten. Jedoch hatten die Remco-Kapsein einen gravierenden Nachteil.
\Venn mehr als 7\\'ei Patronen d<1mit
in die Trommel geladen wurden.
wurden die übrigen Kapseln häufig
durch den Rückstoß geöffnet, so daß
die Schrote herausfielen. Solange nur
eine Schrotpatrone geladen und
LUeT'it yerfeuert wurde, gab es keine
Prohleme. Anders dagegen die
Schrotkapseln der Fir~ll~) Speer, die
aus sprückm Kunststoff und nicht au~
Plastikschlauch hergestellt werden.
Hier besteht kaum die Gefahr. daß
die Kapsel dureh vorausgehende
Schüs:-:,e beschädigt wird, wenn sie
rest genug in dc:r Hülse sitzt. Allerding; kör~nen die leeren Speer-Kapseln nur mit erhL'blich weniuer Schrot
geladen werden als es elie R~ernco
('aps waren. M<1n hat manchmal das
Gefühl. es wird wichtige KapaziUit
\"Crschenkt. Dennoch lierern die

II
I

..

Komponenten der V()!lhidH'fISeil rot1'0 I rnllCII.

Speer-Kapseln hrauchbarc Frgehnisse auf die nutzbare Zielentfernung
\"on 4 bi<.; (1 :Vletcr. Gute zielballistische
\Virkun!!. erhält man durch einen
kontinuierlichen Kornaufbau der
Schrotladung.. Es WercleTl dabei
Schrote vom Durchme':i\cr 1,7 mm bis
3.5 111m gemischt verladen, um \Virkling und Deckung zu h.oTllhinieren.
ßei sportlichcm Einsatz kann der
Sehrotkornbcreich von 1.5 his 2,5 mm
reicheIl. Be<:.te Nutzung des zur
Verfügung stehenden Volumen':>
ergibt~sich bei Korngrößen L\\"ischen
1,5 und 2,2 mm. DicI'atroncn mit
Schrotb.ipseln können ohne großen
Aufwand selber mit den K('p,:,cln
hergestellt oder teils fertig hezogen
wenkn.

Die einzigen fertig im Handel zu
bekommenden Schrotpatronen mit
üherlanger llülse sind die Randzünder:-.chrotpatronen im Kaliher .22
LeU. und die seltener gerbrauchten6
, mm und 9 ml11 Flobert-Sehrotpatro,
!
ne Tl.
Die lange Hübe ermöglicht ein grc'lßere:-. Volumen rür die Schrotladung.
Denn wenn man die normale llülse
gebrauchen würdc. würe dil: Schrotladung zu klein. um die Cf\\:artete
\Virkung I.li erzielen.
\Vie schon erwähnt. stehen dem
Ilandlader hier einige interessante
r..·tö!:=dichkeiten ofkn.
Da:-,c Gehiet des Schrotschllsses aus
ge70genen I,;iufen oder gar all:-'
kllrz~.,.arfen ist in unsere;n Sprachraum bislang kaum beachtet worden.
Die Patronen mit Vollhülse Es ist \'iellei'Cht miiglich. daß der eine
oder andere eine Al1\vcndung oder
Pcr~pekti\"e erkennt oder nutzt, die
i\cben den Patronen mit Schrotkapsel
ihm \"C)fher \"ölli!2: unbekannt war.
h.arm der geschulte J landlader SchrotDieser Artikel :-,~)1l dazu beitragen,
patronen ~mit einer überlangen Hülse
daß üher die eine oder andere Mögherstellen. Dabei Werden Illei:-.t
lichkeit etwas genauer nachgedacht
Büchsenhülsen. die den gleichen
oder ähnlichen Hülscnboden haben.
\\·ird. zlimal die Produktion der
entsprechend derTrommelltinge
Komponente Schrotkapsel von einer
l2ekür7t und umgeformt. Böonders
dellt~chen Firrnu aufgenommen und
weiterentwickelt wurde. Aber auch
in den Kalibern ~41 ,,1"2 .. .45 AC"
hier gilt der Slogan "probieren g,eht
und .45 LC hat sich die~e i\1clhodc
übe ['studieren ,;.
bewjhrt. Kieht :lulct/t deshalh. weil
in dL'n ASer Kalibern ein gekür7ter
AlOe!" Schrotbeutel die Schrote
umschließt.

Schuß- und Trcfferleistung überzeugten. Jedoch hatten die Remco-KapseIn einen gra\'ierenden Nachteil.
\Venn mchr als zwei Patronen damit
in die "Ih)mmel geladen wurden,
\\ urden die übrigcn Kapseln häufig
durch den RückstoB geöffnet, so da/:)
die Schrote herausfiekn. Solange nur
eine Schrotpatrone geladen und
LUlTst vcrfeue rt wurde, gab es keine
Probleme. Anders dagegen die
Schrotkapseln der Fir'[n~; Speer. die
aus sprödem KUll'itstoff lind nicht au~
Plastikschlauch hergestellt werden.
Hier besteht kaum die Gefahr, daß
die Kapsel durch vorausgehende
Schüsse he schädigt wird, wenn sie
rest genug in der Hülse <:.itzt. Allerding~ kön~nen die leeren Speer-Kapseln nur mit erheblich weniger Schrot
geladen werden als es die RcrllCOCap<:. waren. \'1an hat manchmal das
Gefühl. es wird wichtige Kapazität
yerschenkt. Dennoch liefern die

;':OnI/JOnentcn

der l;()lIhiilscn-

SChUi(parrOllcll.

Speer-Kapseln brauchbare Ergehllisse auf die nutzbare Zielentfernung
von 4 bis (i Meter. (iute zielballistische
\Virkung erhält Illan durch einen
kontinuierlichen Kornallfbau der
Sehrotladung. Es werden dabei
Sehrott: \'om~ Durchme'i~er 1,7 mm his
3_5 mrn gemischt \Tr1adcTl, um \Virkling und Deckung zu k.ornbinieren.
Dei sportlichem Einsatz kann der
Schrotkornhereich von 1.5 his 2,5 mm
reichen. Be'it.: ~lltzung des zur
Verfügung stehenden Volumens
ergibtsich bei Korngrößen zwischen
1.5 und 2.2 mm. Die Patronen mit
Schrotkap'ieln können ohne groBen
Aufwand selber mit den Kapseln
hergestellt oder teils fertig hezogen
wcrden.

Die Patronen mit Vollhülse
;'\;eben den Patronen mit Schrotkapsel
kann der geschulte I landlader Schrotpatronen ~mit einer überlangL'n Hülse
herstellen. Dabei werckn IllL'ist
Düehsenhülsen. die deli gleichen
oder ähnlichen Hülsenhoclen haben.
entsprechend der Trolllllle llänge
gL~kürzt und umgeformt. Besonders
i~l den Kalibern ~41 tvlag., .45 ACP
und ,45 LC hat sich diese r-..'lcthodc
hew~ilHt. ~icht zuletzt deshalh, \veil
in den ,4Ser Kalihern ein gekürzter
AlOer Schrotbeutcl clie Schrote
umschließt.

Die einzigen fertig im Handel i'U
hekommenden Schrotpatronen mit
überlanger l-hil,-,e sind die Randzünderschrotpatronen im Kaliber .22
LLB. und die seltener gerbrauchten 6
mm und 9 mm Flobcrt-Schrotpatronen.
Die lange flühe ermöglicht ein größeres Vol~ll1cn für die S~hrotladu~lg.
Denn \\enll man die normale llülse
gebrauchen würde. wäre die Schrol1adung zu klein. um die ef\\artete
\Virkung zu erzielen.
\Vie schon erwährlt, stehen dem
I landlader hier einige intercssante
MÖ!21ichkeiten offen.
Das~ Gehiet eies Schrohchu<.,ses au~
gtJogenen Lüufen oder gar aus
kllrz~\'affen ist in unsere~;l Sprachraum bislang kaum beachtet \vorden.
Es ist viellci'Z:ht möglich_ daß der eine
oder andere eine AnwenduTH~ oder
Perspd. tiye erkennt oder nutzt, die
ihm \'orhcr \'ölli!2 unhek.annt war.
Dieser Artikel soll dazu beitragen.
daß über die eine oder andere Mhglichkeit etwas genauer nachgedacht
wird. zumal die Produktion der
Komponente Schrotkapsel \'on einer
deutschen Firl11u aufgenommen und
weitercntwickelt wurde. Aher auch
hier gilt der Slogan "prohieren )leht
über ~tudieren".
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