Schießwesen

Im Bereich des Hochsitzes können insbesondere am Waldrand ganz andere Windverhältnisse herrschen als auf
dem Rest der Geschoßflugbahn
Foto Nimrod

Die Winclabdrilt von Geschossen

Sicher Irelen
Abgesehen davon, daß wir
Jäger uns daron gewöhnt ho
ben, daD uns der Wind von
ollen Seifen in dos Gesicht
bläst, so müssen wir uns dos
Phänomen "Wind" nicht nur
bei Pürsch und Ansitz, son
dern auch bei der Schußab
gabe bewußt machen. So
manche Kugel wurde schon
vom Wind verweht!

unt crschiedlich en
Beelingun
gen ausgesetzt sind. Auch wo l
len wif nicht elem Sprichworl
folgen " Wenn eier Wind jagt,
soll der Jiiger nicht j agen ".
Denn oft genug ist es dem Jäger
zwischen den Zw~in gc n von
Jagdzeiten, Ab schußerfüllung
und eigener Terminplanung g;lr
nicht möglich , auf windstil le
Zei ten zu warten.

Windgesrhwindigkeit und Windstärken nach Köppen und Beaufort
Windstärke

L

eider hab en wir Jäger in der
frei en I\Cltur es nicht so gut
wie die Automobilkonstruk
teure. Wollen sie die Wind
schnittigkeit und Seitenwind
empfindlic hkeit ihrer Fahrze u
ge ermitl el n, so brauchen sie
nur in elen Windkanal zu gehen ,
ihre Tests zu milchen und di e
Ergebnissc ent sp rechend an 
wenden . Fü run s Jäge r ist cs
ni cht ganz so einf,lch, da w ir
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D oc h w ie kLlnn sich der Jäge r
darauf
vorb ereiten ,
unter
schwierigsten Winel - und Wct
lerbedingungen zu j'lgc n') I st es
möglich , den Winel und sei ne
Geschwindigkeit zu berech nen ,
damit wir unserem wäidmiinni
sehen Grund sa tz vom prä zisc n
Schuß gerecht werden 'l Dic
wichtige Erkenntnis , wann der
Schul3 noch vertretbar ist und

wa n n der J::igcr besse r wegen
der Un wiigbarkeiten den Fin
ger gerade läßt, kann sich jeder
selbst bewußt mach en, wenn er
elie Grundlagen ken nt.
Gerade un tcr extremen Wet
terbed ingungen muß der Jäger
bedenken , daß der Treffpunkt .
erhebli ch vom Haltepunkt ab 
weichen kann. Das ka nn sogar
so weit gehen, daß der Halte
punkt außerh alb des Wildk ör
pers anzul egen ist.
Modern e computergest ützte
Berechnungen könn en exakte
balli stische 1afeln berechnen.
Dabei leis ten dic:se Programme
viel mehr als die bloßen Anga
ben über die Flugbahn des Ge
schosses.
Bekanntermaßen unterliegt
das Geschoß nach dem Verlas
sen des Laufes dem Einfluß
verschiede ner Krä ft e. die so
wohl vertika le (senkrecht e) als
auch horizontale (waagerech
te)
Abweichungen
verursa
chen. Die Sc hwerkraft zieht das
Geschoß zu Boden. Der Luft
widerstand brem st es ab. Di ese
beiden Krafte überl age rn sich
und führen somit zu den ch a
rakteri sti schen Flugbahnkrüm
mungen, di e in den Schußtafeln
berec hnet und dargeste llt si nd.
Sie wirken zusamm en in der
vertikalen E bene.
Wi e wirken di e horizon laien
Einflüsse auf das Gc~c hoß ?
Wind von der Seite übt eine
Kraft auf das Geschoß au s und
veranden somit dessen Flug
bnhn. Vi ele Jäger sind sich gar
nicht bewußt, wie ihre Labori e
rung vom Wind beeinflußt wer
den ka nn . Sch lecht sitzende
Schüsse oder gar Fe hlschüsse
könn en durch genäue Ein schät
zung der Windabdrift vermie-

o Windstille
1 leiser Wind
2 leichter Wind
3 schwacher Wind
4 schwacher Wind
5 frischer Wind
6 starker Wind
7 steifer Wind
8 stürmischer Wind
9 Sturm
10 voller Sturm
11 schwerer Sturm
12 Orkan

Beschreibung
I

Rauch senkrecht
Rauch fast senkrecht
bereits fühlbar
Blätter werden bewegt
kleine Zweige bewegt
größere Zweige bewegt
starke Äste bewegt, sausen
bewegt schwache Stämme
bewegt Bäume
verrückt Dachziegel
wirft Bäume um
Zerstörungen
Verwüstungen

m/s
0,0
1,4
2,5
4,5
6,4
8,6
11 ,4
14,0
16,6
18,8
22,0
26,0
40,0

km/h
0,0
1,7
3,6
5,3
7,4
9,5
11,8
14,2
16,7
19,0
22,3
26,2
45->

0,0
5,4
9,0
16,0
23,0
30,9
41,0
50,4
59,7
67,7
89,2
93,6
144- >

0,0
6,2
12,6
19,1
26,7
34,2
42,5
51,2
60,2
58,4
80,3
94,2
162->
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den werden. Einfache logi sc he
Überlegungen führen zu fol
gende n Annahmen:
l. Je stärker der Wind (die
Kraft) ist, desto größer ist di e
Abweichung;
2. je lä nger Wind auf ein Pm
je ktil einwirkt , desto größer ist
die Abweichung.
Dara us folgert, daß die balli
stischen Faktoren , die alJch den
Geschwindigkeitsverlauf
des
P roje ktils bes timmen, bei der
Windabdrift mitwirken. Die
zugrund e liegende grundsä tzli
che Überl egun g sei z um besse
ren Verständnis kurz be
schriebe n.

Wie wirkt der Wind auf
verschiedene Geschosse?
Kritzinger prägte den Begriff
QuerlVindzeit. Damit wird de r
Zeitverlust des Projektils be
sc hrieben, der sich a us der un 
terschie dlichen Flu gela ue r in
Vakuum und Atmosphäre er
gibt. Multi plizie rt ma n diese
Zeitdi ffe renz mit der vVindge
schwindigkeit, erhält man elie
jewei lige Abweichung.
Weiter können au s de n oben
!"Gl roffene n
Überlegungen
scho n einfache grundSä tzliche
Annahmen ge troffe n we rd e n:
1. Auf e inen sc hne ll fliegende n
Gegen sta nd wi rkt eier Wind
kürzer als il uf einen langsa m
fliegenden.
2. Um ein en schwerere n Gc
ge nstand zu bewegen, wird
mehr Kraft benötigt al s für e i
nen leichte ren.
3. D as Geschoß wird stets in
Richtung der einwirke nden (re
sultierenden)
Kraft
ve r
scho be n.
Nur selten findet man in der
Natur konsta nte Windbedin
gunge n. Auf der Län ge der
Flugba hn könn en auch unter
schiedl iche \"Ii ndstä rken da s
C1cschoß beeinflussen. Aus die
se m Grunde könn en die Be
rechnungen nur ein en wichti
ge n Anhaltspunkt zur Treff
punktermiltlung li'efern Der
Jäger muß den Wind lesen ler
nen. D<l zu werden Gräser, Ha l
me und Blätter e ntl ang der
L lugbahn beobacht et, um die
gichtung und Stlirke des Win
des festzustellen. Besonde rs ist
dabt:i auf Veränderunge n zu
ac ht e n, die durch de n Bewuchs

angezeigt werde n. Di e Tabelle
1 gibt dem Jäge r Hilfen zur
Ein schätz un ~ der Windstärke n
a nhand seiner Wirkung iluf
Pflanzen und Gege nst8nde.

Steigende oder
fa llende Querwinde

Vergl ei ch: Wlndabdri ft
gr ößere Kali ber
Wl ndgeschwlndlgkell 16 k m/h Stärke 3
70
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Kein eswegs darf man davon
ausgehe n, daß der Wind imme r
konstant und senkrecht zur
etn
Flugbahnw3f\ge rechten
wirkt. St eige nde oder f8 11ende
Querw inde bewirken neben
der Seitenabweichung auc h ei
ne Höhenänderung de r Tre ff
punktlage. Dabei sollte man
die Leis tungsgrenze n von Waf
fe und Munition und natürlich
se in e eigen e Grenze genau ken
nen , die sic h in de r Gesa mt
streuung spi egeln . Hierzu ist im
ungünstigsten Fa ll die Windab
weich u ng z u addi eren.
Aber auch Wind von vorn
oder hinte n wi rkt auf die Flug
bahn. So verringert beispi els
weise Wind von vo rn mit der
vo n etwa
Geschwindigkeit
40 km /h die Geschoßgeschwin
digke it
ge nauso
wie
die
Schwerkraft.
Auch reagiere n ve rsc hiedene
K8liber untersc hiedlich emp
findlich iluf Seitenwind.
Die Ta bellen 2 und 3 verdeu t
lich e n die Ab we ichungen ver
schiedene r Laborierungen eini
ger gebräuchlicher Kaliber.
Am Bei spiel der 7 x64 , labo 
riert mit dem 10,5 Gramm
sc hwere n TIG , soll dargestellt
werden,
wie
vers chie dene
Windstärken di e Flugbahn ho
rizonta l beeinflu ssen (lah elle
4). Computergestüt zte Berech
nungen können he ute recht
umfangreiche und komplexe
Informationen zur Schul3tafel
liefern. E xa kte Werte für be
stimmte Laborierun gen liefen
eine genaue Schu ßlafel, in die
die Windabweichung hinein ge
rechnet ist.
Es gibt also die Mögl ichkeit ,
be i Ke nntni s der ent ~ prec hen
den Formeln, Abweichun ge n
der Treffpunktl age unter be
stimmte n "'Vindeinflü ssen vo r
auszu berech nen. Da jeder J ti 
ge r sich in se inem Jilgd revi er
auskennt , ke nnt er <l uch Wet
terlage n, Windrichtungen und
Wind stärken, di e im Jahresa b
lauf wiederkehren . A ll S 50 1
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Entfernung In m

Abbildungen erstellt vom Institut für Ballistik und JchieBtechnik Heinrich
M. Lipphaus
ehe n Beobac htungen kann man
sich also gezielt auf bestimlllt e
Situ il ti onen e in stellen unel se i-

ne Schiel.lt cchnik danach aus
richten, UIll die Treffsich erheit
H. ivJ. Lipphaus
zu erhöhen.
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