WAFFE UND SCHUSS
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anderen Einflüssen kann es

ng:

schon zu Fehlschüssen oder,

durch Zielfehler verursacht!
Häufig kommt es vor, daß sich Jäger für punktlage und Streuung der Waffe mit
eine blstimmte Wildart oder für eine sel- der Munition. Damit verbunden stellt
tene Jagdmöglichkeit eine Waffe von sich die Frage, ob denn mehrere
Freunden ausieihen. Neben der Waffe Schützen mit der gleichen Waffe und
und der Munition braucht der Jäger zu- Munition wirklich die gleiche Treffpunktsätzliche Informationen über die Treff- lage erzielen.
Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit soll helfen, Aufschluß darüber zu geben: Ein

Bekannterwollte sich meinen

Repetierer

im

Kallber .222

Rem. für die Murmeljagd
ausleihen, denn der .22 Hor
net im Einstecklauf seiner
Bockbüchsflinte traute er den
vielleicht weiten Schuß mit
Recht nicht zu. Da zudem die
Jagdmöglichkeit auf Rehwild
bestand, wollte er eine entsprechende Waffe mitneh

ten wir die TPL vergleichen,

be-

aussagefähig,

bestätigen

aber die Annahme, daß verschiedene Schützen mit unlegen.
terschiedlichen Auflagen an
zwei
weiteZusätzlich bat ich
ä
0". s"Äi"ß.tuno un dere TPL erhalten'
"ri
wesende Jäger, mit der glei- Sie zeigen deutlich, daß die
chen Waffe und Munition je Schußbilder beider Schützen
weils drei Schuß von einer unterschiedliche TPL aufweiAuflage ihrer Wahl auf die sen. Zwarwaren es nurwenlSDeziäl Anschuß-Scheibe ge Millimeter, aber auf weite
abzugeben. Die Ergebnisse re Entfernungen und mit un
sind zwar statistisch nicht kontrollierten Zielfehlern und

wie folgende Schußbilder

men.

Schußbildern auf der Spezial Anschuß-Scheibe beantworten können. Da wir aber
sowieso zum Schießen woll-
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übrigens am späten Nachmittag bei Windstille durchgefühft. Parallaxe soll eben-
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üblichen Auflagen (Dreibein

und

Eine recht unvodeilhafte Gewehrauflage.
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Zwei Schußbilder vom Autor zeigen
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Schließen wir waffenseitige
und schützenbedingte Fehler
aus. Ebenso sollen Wind
flüsse ausgeschlossen sern.
Die Schußversuche wurden

bilder auch von Benchrest
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Schußleistung und TPL.

Sch ußbilder auftreten?

als ein paar Millimeter aus.
Deshalb wurden die Schuß-

Waffe für das Hochgebirge
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Ursachen sein, falls dann
noch Abweichungen der

macht sicherlich etwas mehr

gleich selbst auszuprobieren.
Außerdem wollten wir die

SpeziatAnschuß Sche

sich bei der Waffe, dem Ziel
fernrohr und der Montage
um einwandfreies Gerät han
delt. Die Munition ist präzise
lalloriert und liefeft eine
recht konstante Geschoßgeschwindigkeit. Das variable
Zielte'nrohr \6,5-20x) hat ein
feines Absehen. wodurch
sehr genau visiert werden
kann. Was aber können die

Gabel oder Schießgestell

ten. riet ich ihm, die Waffe

.,i"

davon auszugehen, daß es

Unterschiede ergeben sich
sicherlich aus der Ad, wie die
Waffe aufgelegt wird. Ob
Sandsäcke, Handunterlage,

punktlage {TPL) hätte ich ihm
gleich mit dokumentienen

'

sen kommen.
Aufgrund der Schußbilder ist

falls ausgeschlossen sein.

Die Frage nach der Treff-

entsprechend der computerberechneten Außenballistik
günstigst einschießen.
Auf dem Schießstand konn

schlimmer, zu Krankschüs-
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Die Schußbilder von zwei Personen:
Die TPL liegt O 12 mm höher.
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Ohrensandsack) ge-

schossen. Edahrungsgemäß
verändert sich bei dieser Auflage die TPL bei Präzisionswaffen kaum.
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Erneut andere Schützen: Die TPL-Verschiebung wird bestätigt.

lm allgemeinen stehen

Schießständen Sandsäcke

der Hand aufs Zielfernroh r.
Kommen dann noch ver-

als Waffenauflagen zur Verfügung. Aber auch abenteuerliche Konstruktionen sind
oftmals zu sehen. Von der

schiedenartige Auflagen da
zu, sind unterschiedliche
Treffpunldlagen durchaus zu
erwaften.

auf

Zwille oder umgebauten Wagenhebern bis zu Stufenbrettern ist vieles zu finden. Ein
Ereignis hat mich davon
überzeugt, daß die Art der
Auflagen zu erheblichen Abweichungen der TPL führen
Kan n.

lch schieße meine Waffen
aufgelegt grundsätzlich aus

einem

Benchrest-Schießgestell, in dem die Waffe frei zu-

rücklaufen kann. Anläßlich

einer

Bundesmeisterschaft

Kaum bekannt
die Mirage

-

Aber gibt es noch weitere Ursachen, die auf Anhieb nicht
so deutlich werden oder die
innerhalb der oben beschriebenen Einflüsse nicht aufzulösen sind? Dafür spricht, daß

selbst bei gleicher Schießtechnik und gleichen Auflagen noch merkliche Ande
rungen auffallen.

Luftschicht. Durch die unterschiedlichen Temperaturen
ergeben sich unterschiedliche Luftdichten. Dadurch gibt
es verschiedene Brechungsindizes längs der Visierlinie.
die den Lichtweg verändern.
lm Ergebnis sieht der Schütze
den Zielpunld nicht da, wo er
sich wirklich befindet. Er zielt
also auf eine andere Stelle

auf der Scheibe und trifft

auch doft.
Eine besondere Erscheinung
dieser Hitzeschlieren ist die
Barrelmirage. Wird ein Lauf
heiß geschossen, so wird die
Luft unmittelbar darüber, das

ist die Visierlinie,

erwärmt
und verursacht ein FIimmern,

ca.3 bis 4 cm abdeckt, auch
nur mit dieser Genauigkeit
anzuvisieren sein. So wird
die Abweichung von Schütze
zu Schütze nicht deutlich.
Bei einem sehr feinen Faden6 in

kreuz und Absehen

einem 24x-Glas ist nicht nur
mir aufgefallen, daß derwaagerechte Faden gelegentlich
doppelt wahrgenommen
wurde. Fotografisch kann es
leider nicht belegtwerden, da

ich aus diesem Grund ein
neues Absehen (Dot) in das
Glas einbauen ließ. Hier sind
offensichtlich Beugungser-

scheinungen aufgetreten, Da
aber diese Gläser bei Jägern
nicht gerade gebräuchlich
sind, wurde überlegt, ob diese Erscheinungen auch bei

üblichen Gläsern auftreten
können. Dies könnte unter
bestimmten Umständen an
der Spitze vom Stachel beim
Absehen 1 auftreten. Die Er

klärung hierfü r fühft sehr
weit in die Wellenoptik. Die

Veraleich

*

.222

Monrtcrlond *

,222

Wirkung dieses Effeks dürfte

dtirol

aber unter normalen Bedingungen nur scnwer von anderen Ursachen zu trennen

sein. Einfach

10

ausgedrückt,

wird die Spitze des Stachels

von manchen

0

Menschen

nicht mehr (schad) gesehen,
so daß sie auch einen anderen Haltepunkt nehmen.
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optische Hilfsmittel
Das menschliche Sehvermö-

Entfemung in m

gen und das Auflösungsver-
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mögen des Auges spielen sicher eine Rolle beim Zielen.

Brillen oder

Kontaldlinsen

verändern den Strahlengang

mußten die Kontrollschüsse

Ein oftmals

Schießgestell

ist die sogenannte Mirage.

aus einem Preußschen
abgegeben

werden. Die TPL lag ca. 10 cm
tief - Korreldur des Zielfernrohres wurde nötig. Die Vermutung einer Verstellung
während des Transportes
wurde beim ersten Schuß auf
den Rehbock widerlegt. Der
Schuß saß bei gutem Ab-

unterschätzter
und wenig bekannter Faktor

Das sind

wärmebedingte

Veränderungen in der Luft.
Grundsätzlich wird ein Lichtstrahl beim Ubergang von
einem Medium in ein ande
res gebrochen. d. h., er wird

ner Schießgestelle bewiesen.

aus seiner geradlinigen Ausbreitung abgelenkt. Sicher
lich haben Sie dieses schon
einmal beobachtet, wenn Sie
durch die aufsteigende Luft
übereinem Feuer geblickt ha-

Jeder Schütze hat auch Eigenarten beim Einschießen

ben oder wenn Sie einen
Gegenstand unter Wasser

kommen gerade noch

8

hoch. Damit war sehr deutlich der Einfluß verschiede

enh^/ickelt. Der eine zieht die

Waffe fester ein, ein anderer
hält den Vorderschaft fest
und ein dritter legt den Lauf
sehr locker auf und drückt mit

bei schrägem Einblick fassen
wollten.
Sch ließlich betrachtet der Jä-

ger die Zielschelbe

durch

eine einhundert lvleter dicke

was je nach Vergrößerung
und Temperaturunterschied
mehr oder weniger deutlich
wird. Benchrester schirmen
ihre Optik über dem Lauf mit
einer leichten Röhre aus Papier oder Ku nststoff davor ab
oder haben es gelernt, die Mirage zu lesen, um den Haltepunk entsprechend zu korrigieren. Aber welche weiteren
Ursachen können den Licht
weg verändern, wedn die Mirage ausscheidet?

Das Absehen

Jemand meinte, daß es auf
das Absehen ankommt. Sicherlich wird die Treffpunktlage mit einem groben Absehen 4, dessen Fadenkreuz auf
100 Meter einen Streifen von

des Lichts, um Sehfehler aus-

zugleichen. Inwieweit und in
welcher Größenordnung op-

tische Hilfsmittel eine Verschiebung des Bildes bewirken, auf die der Schütze mit
einer Veränderung des Haltepunkes reagiert. ist Gegen-

stand einer weiteren Untersuchung, die derzeit durchgeführt wird. Hierzu wäre es
interessant, Efahrungen von
Lesern mit einzubringen.
Als Fazit kann zunächst festgehalten werden: Beiden an-

gesprochenen Abweichungen sieht man das Ziel nicht
da. wo es tatsächlich ist. Hat

man dies erkannt und kann
man die Veränderung abschätzen, so sollte man dies
beim Schuß einkalkulieren.
Heinrich M. Lipphaus
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