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ier hat es gestanden, als ich geschossen habe. Hier kurz vor dem Strauch,
am besten Sie lassen den Hund hier
mal den Anschuss suchen.“ Keine dreißig Minuten später haben wir Gewissheit.
Nachdem wir den Kugelriss im Boden und
trotz erfahrenen Hundes nicht ein Schnitthaar gefunden haben, ging diese Kugel
vorbei.
„Komisch“, sagt der Schütze, „ich war letzte
Woche noch auf dem Schießplatz und habe
die Waffe neu eingeschossen. Danach habe
ich sie zu Hause gereinigt, geputzt und eingeölt, und das war jetzt der erste Schuss
danach hier. Auf das Schmalreh habe ich
auf gute 120 Meter geschossen. Ich kann
nicht verstehen, warum ich nicht getroffen habe.“ Dann warf der Jagdaufseher auf.
„Sie haben was gemacht? Sie haben die
Waffe geputzt und eingeölt und sind damit
heute so auf die Jagd gegangen? Aber das
weiß doch jeder, wenn Öl im Lauf ist, wird
die Kugel nicht richtig stabilisiert und die
Treffpunktlage verändert sich. Das ist der
Ölschuss! Kein Wunder also, dass Sie nicht
getroffen haben, jetzt ist das alles klar.“

Wenn nach dem Reinigen und Konservieren
noch Öl im Lauf ist, wird das Geschoß nicht
richtig stabilisiert und die Treffpunktlage
verändert sich. Das weiß doch jeder.
Aber stimmt das auch oder ist es
nur eine Ausrede für Fehlschüsse,
die man selbst verschuldet hat?
Von Christoph Tavernaro

Hygiene im Laufinneren
Betrachtet man nun den Lauf gesondert,
der insbesondere für die Eigenpräzision
einer Waffe verantwortlich ist, stellen wir
fest, dass dieser nur dann extrem präzise
schießt, wenn seine Oberfläche frei von
starken Verschmutzungen oder Ablagerungen ist. Jeder Schuss hinterlässt Ablagerungen des Geschoßes im Laufinneren,
also auf den Feldern und den Zügen. Hinzu
kommen Schmauch und Verbrennungsrückstände. Diese Rückstände können lose
im Laufinneren aufliegen, aber auch wie
angebacken hart und verkrustet am Lauf
haften. Eine glatte und gepflegte Laufin-

Voraussetzung für gute Treffer
Die Grundvorausetzung für einen sicheren
und weidgerechten Schuss ist neben dem
Schützen und den gegebenen Umwelteinflüssen die Waffe. Sie muss in einem
technisch einwandfreien Zustand sein. Das
bedeutet, dass unter anderem der Schaft
nicht anliegen darf, das Zielfernrohr und
die Zielfernrohr-Montage einwandfrei
funktionieren und auch ansonsten nichts
an der Waffe zu bemängeln ist. Es gibt
viele kleine Möglichkeiten, die eine SchussPräzision negativ beeinflussen können. Ein
weiterer Faktor für den präzisen Schuss ist
die Patrone. Nicht jede Patrone schießt aus
jedem Lauf gleichmäßig gut. Unterschiedliche Streukreise bei verschiedenen Laborierungen sind die Regel.
Weiters ist es der Schütze selbst, der beim
Auflegen der Waffe oder bei der Schussabgabe Fehler macht, die leichte Abweichungen der Treffpunktlage verursachen.

Realistische Streukreise
Hinzu kommen im Jagdbetrieb noch Einflüsse wie Wind und Schüsse im Winkel.
Des Weiteren kann sich ein Stück Wild im
Gegensatz zur Zielscheibe im Schuss auch
noch bewegen. Während also auf dem

nen-Oberfläche neigt nicht so stark zum
Anhaften von Verschmutzungen wie eine
geschädigte und grobporige Oberfläche.

Tau versus Reif
Es ist ein immenser Unterschied für das
Geschoß, ob es durch einen glatten, sauberen und gepflegten Lauf gepresst wird
oder durch einen stark verschmutzten
Lauf, müssen doch alle hart anhaftenden
Verschmutzungen zusätzlich überwunden
werden. Ein guter Vergleich ist eine Windschutzscheibe beim Auto. Während man
locker anhaftenden Tau mit dem Finger
leicht wegwischen kann, ist angefrorener
Reif nur mit viel Kraftaufwand und mechanischer Belastung abkratzbar.
Man merkt es auch beim Putzen einer
Waffe. Stark verschmutzt lässt sich der
Putzstock nur mit viel Kraft das erste Mal
durch den Lauf führen. Oft entsteht dabei
an der Mündung eine richtige Staubwolke.
Die weiteren Durchgänge danach laufen viel geschmeidiger. Kein Wunder also,
wenn sich durch starke Laufverschmutzungen die Treffpunktlage ändern kann.
Wie aber verhält es sich, wenn in einen
sauberen, gepflegten Lauf zur Konservierung Öl eingebracht wurde? Reicht dieses
Öl aus, um ein Geschoß zu beeinflussen?
Und es gibt es dabei Unterschiede in den
Ölen? Gibt es Öle, die zwar konservie-
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Zu viel Öl
im Lauf?

Schießstand unter optimalen Bedingungen
oft gute Streukreise erzielt werden können,
sind diese unter realen Jagdbedingungen
schnell doppelt so groß. Betrachtet man
daher den Streukreis einer Waffe (Zusammenspiel von Waffe, Optik, Montage und
Munition), der in der Regel zwischen 3 und
4 cm auf 100 liegt, haben wir schnell unter
realen Jagdbedingungen eine Verdoppelung auf 6 bis 8 cm. Das klingt viel, ist aber
im Bezug zur Trefferfläche eines Stücks
Wild vollkommen ausreichend. Bei Rehwild,
welches komplett breit steht, ist die tödliche Trefferfläche etwa 25 x 25 cm groß –
bei Schwarz- und Rotwild noch deutlich
größer.

Die Waffe sollte nach jedem Gebrauch zumindest trocken gereinigt werden. Besonders praktisch sind
hierfür die im Handel erhältlichen Reinigungsschnüre, die in Schussrichtung durchgezogen werden.
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ren, aber weniger oder mehr Einfluss auf
das Geschoß haben? Und wie lange, also
wie viele Schüsse lang beeinflusst das Öl
die Präzision? Gibt es einen oder mehrere
Ölschüsse, die die Treffpunktlage beeinflussen können?

Testlauf mit einer Präzisionswaffe

Vergleichstest:
Ölschuss bei Repetierbüchsen
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Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der erste Schuss
nach dem Einölen zu einer erheblichen Verlagerung des
Treffpunktes führen kann. Meist ist dieser Effekt nach
dem dritten Schuss wieder vorbei.

Steyr SM 12 im Kaliber .308
mit Werkspatronen RWS DK
Schuss 1, 2 und 3: Fleckschuss fast in ein Loch. Dann
haben wir den Lauf einmal mit Brunox Waffenöl durchgezogen, was folgende Abweichungen nach sich zog:
4. Schuss (1. Schuss nach Öl) 3 cm rechts / 5 cm hoch
5. Schuss (2. Schuss nach Öl) 2 cm rechts / 3 cm hoch
6. Schuss (3. Schuss nach Öl) 1 cm rechts / 1,5 cm hoch
7. Schuss (4. Schuss nach Öl) wieder Fleckschuss
8. Schuss (5. Schuss nach Öl) wieder Fleckschuss

Sauer 404 im Kaliber .270 Win
mit Werkspatronen RWS H-Mantel
Der 1. und 2. Schuss saßen fleck. Dann wurde der Lauf
einmal mit Fluna Tec durchgezogen, was folgende
Abweichungen nach sich zog:
3. Schuss (1. Schuss nach Öl) 3 cm rechts / 4 cm hoch
4. Schuss (2. Schuss nach Öl) 1,5 cm rechts
5. Schuss (3. Schuss nach Öl) Fleckschuss

Hartmann & Weiss im Kaliber .30-06
mit Werkspatronen Hornady SST
Der 1. und 2. Schuss saßen fleck. Dann wurde der Lauf
einmal mit Ballistol durchgezogen, was folgende Abweichungen nach sich zog:
3. Schuss (1. Schuss nach Öl) 1,5 cm rechts / 1,5 cm hoch
4. Schuss (2. Schuss nach Öl) Fleckschuss

Mauser Magnum .416 Rigby mit
Werkspatronen Norma PH Solid
Der 1. und 2. Schuss saßen fleck. Dann wurde der Lauf
einmal mit WD 40 durchgezogen, was folgende Abweichungen nach sich zog:
3. Schuss (1. Schuss nach Öl) 3 cm rechts / 8 cm hoch
4. Schuss (2. Schuss nach Öl) 2 cm rechts / 4 cm hoch
5. Schuss (3. Schuss nach Öl) Fleckschuss
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Um das herauszufinden, haben wir eine
sehr präzise Jagdwaffe mit abgestimmten
Patronen genommen und mit fünf Schuss
einen Streukreis geschossen. Und zwar von
einem Profi unter optimalen Bedingungen
auf dem Schießstand. Dieser lag bei wenigen Millimetern auf 100 Metern. Dann
haben wir den Lauf kurz trocken durchgezogen und abkühlen lassen. Danach haben
wir den Lauf mit einem richtig ölgetränkten Patch zwei- bis dreimal durchgezogen
und daraufhin geschossen und festgestellt,
dass der erste Schuss eine Abweichung von
mehreren Millimetern zur ersten Schussgruppe aufweisen konnte. Dann haben
wir den zweiten und dritten Schuss abgegeben. Auch hier haben wir die Abweichung gemessen. Diesen Vorgang haben
wir mit verschieden handelsüblichen und
am Markt erhältlichen Waffenölen durchgeführt.
Verwendung fand eine Atzl Matchbüchse,
die ein Garant für höchste Präsizion ist. Verschossen wurden jeweils fünf Schuss einer
Handlaborierung, was einen Streukreis von
8,9 mm bei einer Mündungsgeschwindigkeit zwischen 965 und 972 m/s ergab, also
eine Geschwindigkeitsdifferenz von 7 m/s.
Danach wurde der Lauf komplett entfettet und chemisch gereinigt. Der Streukreis
erhöhte sich dadurch auf 20,8 mm mit fünf
Schuss bei einer Geschwindigkeitsdifferenz
von 18 m/s. Mehrfach war der erste Schuss
mit 952 m/s am langsamsten und hat die
höchste Abweichung erzielt (Tiefschuss).
Fazit: Der ganz trockene Lauf bremst mehr
als ein Lauf mit leichten Ablagerungen!
Im Anschluss wurde ein satt getränkter
Patch (Leinenlappen) durch den Lauf gezogen und dann wurden fünf Schuss abgegeben. Hier gab es Unterschiede in Bezug auf
das verwendete Öl.
Ballistol: 16,7 mm Streukreis, minus 15 m/s;
WD 40: 10,7 mm Streukreis, minus 7 m/s;
Fluna Tech: 11,4 mm Streukreis minus
10 m/s;
Brunox: 14,1 mm Streukreis, minus 16 m/s;
Blaser: 12,1 mm Streukreis, minus 10 m/s;
Bei diesem Versuch hatte immer der erste
Schuss die größte für den Streukreis verant-

In einem trockenen Waffenschrank ist es nicht unbedingt notwendig, die Waffe
permanent eingeölt stehen
zu haben.
wortliche Abweichung. Die Schüsse Nummer drei bis fünf sitzen in der Regel wieder
deutlich besser.
Zusammenfassend lässt sich also sagen,
Öl im Lauf beeinflusst die Treffpunktlage
der Präzisiontestwaffe mit Handladung
immens. Der Streukreis verdoppelt sich
im schlimmsten Fall. Unterschiedliche Öle
können die Abweichungen des Geschoßes aber auch unterschiedlich beeinflussen. Beim jagdlichen Einsatz auf normale
Schussentfernung wären die hier ermittelten Abweichungen aber weitestgehend
vernachlässigbar.

Waffen von der Stange ...
Bei modernen Jagdwaffen, aus denen
hochwertige Büchsenpatronen verschossen werden, hat Öl im Lauf einen nicht zu
vernachlässigenden Einfluss auf die Präzision bzw. Treffpunktlage. Inwieweit diese
Abweichung zu Fehlschüssen führt, hängt
von verschiedenen Faktoren, aber insbesondere von der geplanten Einsatzreichweite ab. Hier ist der Schuss an der Kirrung
auf 50 Meter eher unproblematischer als
der 200-Meter-Schuss auf einen Gamsbock. JederWaffe reagiert aber anders und
jeder verantwortungsvolle Jäger wird dieses Phänomen an seiner Waffe einmal ausprobieren müssen, um weidgerecht jagen
zu können. Zu Versuchszwecken haben wir
deshalb auch noch ein paar Waffen von
der Stange unter die Lupe genommen. Die
Abweichungen sind in der nebenstehenden Tabelle aufgelistet.

Profitipp gegen den Ölschuss
Am besten reinigt man seine Waffe einmal
gründlich und schießt sie dann sorgfältig
ein. Danach reicht es oft, den Lauf einmal
trocken ohne Öl durchzuziehen, um Verschmutzungen zu entfernen. Dies gelingt
am einfachsten mit einer Reinigungsschnur. Und es empfiehlt sich, diese z. B.
immer im Waffenfutteral dabeizuhaben
und die Waffe nach jedem Ausgang einmal
durchzuziehen. In einem trockenen Waffenschrank ist es nicht unbedingt notwendig, die Waffe permanent eingeölt stehen
zu haben.
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