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Mit dem Inertia-System
katapultierte sich Benelli
an die Weltspitze und
avancierte zum Marktführer
in Sachen Selbstladewaffen.
WOLFRAM OSGYAN fuhr nach
Italien und lüftete das
Erfolgsgeheimnis.
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T

om Knapp greift mit der Linken
einen Stapel von neun Tontauben
und schleudert sie von sich weg.
Ohne sichtbare Hast schlägt er seine
Benelli an und pulverisiert die Scheiben
der Reihe nach in unvorstellbarer Geschwindigkeit. Dann zaubert er mit der
Selbstladeflinte und versetzt sein Publikum durch allerlei Kapriolen, basierend
auf schier unglaublicher Fertigkeit und
Treffsicherheit, in Ekstase. Neun Schüsse
in 1,7 Sekunden – und dabei noch treffen! Der Mann hat’s drauf und demonstriert, was eine Benelli auszeichnet: Führigkeit, Feuerkraft und Zuverlässigkeit.
Neun Schuss, die spinnen doch, die
Italiener, ereifert sich ein ergrauter Grünrock beim Anschauen des Werbe-Videos
mit Tom Knapp während einer Messe.
Fasziniert bedauert sein Nachbar, dass
der Gesetzgeber in Deutschland die
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Oben: ein Blick in
die Fertigungshallen.
Rechts: Christoph
Tavernaro (l.) und
Volker Sonntag (r.)
vom Importeur
Manfred Alberts
mit MarketingManager
Roberto
Massarotto (M.)
und BenelliSelbstladern

Magazinkapazität in Hinblick auf Tauben-, Gänse-, Fuchs- und Rabenvogeljagd
auf zwei Patronen beschränkt hat. So
sind sie nun mal, unsere Jäger. Anderswo
stellt sich das Problem nicht, weil die Legislative mit der Sache gelassener umgeht und die Verantwortung in die Hände des Benutzers legt. Er muss nicht
knallen, was das Magazin hergibt, aber
er darf nach seiner Fasson selig werden.
Genau dem trägt Benelli mit unterschiedlichen Kapazitäten seiner wechselbaren Magazinröhren Rechnung.

Die Erfolgsgeschichte des Hauses
Benelli startete im Jahre 1967, als die in
Pesaro ansässigen und im Motorradbau
durchaus etablierten Gebrüder Benelli beschlossen, Selbstladeflinten zu fertigen.
Und zwar in einer Qualität, die alles Vorhandene übertreffen sollte. Dafür gründe-

ten sie in der südlich von Rimini gelegenen, durch die Burg des Duce da Montefeltro und den Maler Raffael weltberühmt
gewordenen Kleinstadt Urbino eine
Waffenfabrik.
Selbstladeflinten zu bauen, ist die eine Sache. Besser zu sein als andere, eine
zweite, weitaus schwierigere. Erwartungsgemäß war da der Anfang schwer:
14 verkaufte Flinten im Ausland und ein
paar hundert in Italien juckten die Mitbewerber nicht. Nur gut, dass die Motorräder die Eigner ernährten. Vierzig Jahre
später kennt die Szene Benelli-Motorräder nur mehr vom Hörensagen oder
von Museumsbesuchen.
Die cleveren Brüder hatten rechtzeitig
erkannt, dass sie gegen die Übermacht
aus Japan auf Dauer chancenlos sein
würden und sich ausschließlich auf die
Produktion von Selbstladewaffen verlegt.
Angesichts von 190 000 im Jahre 2008
verkauften Einheiten in 74 Ländern und
einem Weltmarktanteil von 20 Prozent
kommt man nicht umhin, vor der Entscheidung den Hut zu ziehen.
Bekanntlich entfaltet sich nichts von
ungefähr. Benellis höchster Trumpf im
Selbstladepoker hieß Inertia-System.
Dieses Zusammenspiel aus einer hocheffizienten Feder, einem Drehkopf und
ein paar simplen sonstigen Verschlusselementen ist in einem kompakten, herausnehmbaren Bauteil vereinigt. Selbstredend patentiert, revolutionierte es den
Rückstoßlader und sicherte ihm die Vormachtstellung gegenüber vorhandenen
Versionen, aber auch Gasdruckladern.
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„Benelli repräsentiert mehr als eine
Marke. Der Name ist Kult und verkörpert
eine Philosophie, die man nicht beschreiben kann, sondern erlebt haben
muss“, so Volker Sonntag, Produktmanager von Benelli beim deutschen
Importeur Manfred Alberts.
Daher befördern uns bei nächster Gelegenheit ein Flieger nach Bologna und
ein Taxi noch 150 Kilometer entlang der
Adria südwärts. Hinter Rimini verlassen
wir die Autobahn. Damit endet die Beschaulichkeit, denn fortan ist Bergrennen angesagt, und der Fahrer scheint ein
Faible für Motoradweltmeister Valentino
Rossi zu besitzen, dessen Anwesen wir
sogar passieren. Entlang der mächtigen,
alles überragenden Renaissance-Burganlage mit unglaublich hohen Wehrtürmen und der gigantischen Kathedrale
von Urbino geht es steil bergab in ein
Seitental.
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Wohl kaum ein System arbeitet schneller, zuverlässiger und verschleißfester.
Keines wird mit unterschiedlichen
Schrotladungen besser fertig. Damit handelte Benelli ganz nach der Maxime des
großen Leonardo da Vinci, die da lautet:
„Einfachheit ist die höchste Form des
Anspruchvollen.“

Benelli machts möglich: Tom Knapp pulverisiert neun Tauben in 1,7 Sekunden.
Hier empfängt uns die Moderne mit
nüchternem Flachdach-Aluprofil-Barock.
Der Pförtner mit der martialischen Fünfzehnschüssigen im Holster öffnet die
Schranke, denn wir werden bereits von
Benellis Marketing-Manager Roberto
Massarotto erwartet und herzlich begrüßt.
Am Firmenwappen mit dem Löwen und
einem präparierten König der Tierwelt

vorbei, lotst er uns zu Erfrischung, Espresso und Instruktionen in den Konferenzraum. „Unsere Kernkompetenz sind
Selbstlader. Wir trachten ständig danach,
sie zu optimieren“, hören wir.
Weltweit sind mittlerweile 2,5 Millionen Benellis im Umlauf, die meisten davon in den USA. Das Sortiment umfasst
derzeit 135 Varianten, einschließlich
echter Linkshändermodelle
mit Linksauswurf! Die Modellbezeichnungen „Raffaelo“, „Duca di Montefeltro“
und „Vinci“ sind als Hommage an Renaissance-Größen von Weltgeltung zu
verstehen. Und natürlich
werden alle Entwicklungen
im Hause vorgenommen.
Anstelle von Büchsenmachern schaffen Ingenieure, und die Konzernmutter Beretta mischt sich nicht
ins operative Geschäft.
Warum sollte sie auch – bei
ihrem Zugpferd, Botschafter und Umsatzbringer?
Nicht ohne Stolz erzählt
Roberto, dass man mit der
Benelli M4 Super 90 einen
lukrativen Auftrag der US-

Der goldene Löwe
findet sich nicht nur
im Familienwappen.
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AUSRÜSTUNG
Büchse und Flinte: oben die
„Argo“, unten die „Vinci“
Marines erobert hat, dafür gemäß der
Ausschreibung eigens einen Gasdrucklader
entwickeln und sich gegen den amerikanischen Patriotismus sowie die starke nordamerikanische Konkurrenz behaupten
musste. „Übrigens zählt auch die GSG 9 zu
unseren Kunden“, fügt Roberto hinzu.
Ferner steckt er uns, dass im vergangenen Jahr allein 20 000 Selbstladebüchsen
des Typs „Argo“ die Fertigungshallen in Urbino verlassen haben. Damit sind Benellis
„Kugelhalbautomaten“
stückzahlmäßig
schon bald auf Augenhöhe mit den BARModellen von Browning.

Dann werden wir
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Qualitätskontrolle: Läufe werden auf Maßhaltigkeit hin überprüft.

FOTOS ; WOLFRAM O SGYAN (3, A LEXANDER B USCH (1)

mit dem jüngsten
Spross des Hauses, der „Vinci“, vertraut gemacht. Sie lässt sich mit drei Handgriffen in
ihre Hauptbestandteile zerlegen. Ihre Läufe
werden wie die ihrer Schwestern im so genannten Cryogenic-Verfahren thermisch
entspannt – ein aufwändiger Prozess, bei
dem der Lauf binnen 24 Stunden auf 160
Grad abgekühlt und wieder auf Zimmertemperatur gebracht wird. Nach dieser Behandlung bringt das von Schuss zu Schuss
eine gleichmäßigere Deckung sowie eine
v0-Steigerung von fünf bis sieben Prozent.
Am Herz der Benellis, dem Inertia-System, musste man dagegen nicht herumdoktern. Es schlägt, so wie es ist, treu und zuverlässig, und wurde logischerweise dazu
auserkoren, lebenslang in der „Vinci“ zu
dienen. Zumindest überstand es einen Dauertest von 85 000 Schüssen in drei Tagen,
ohne einmal zu stolpern. Ist das nicht bereits eine Ansage? Doch des Guten Feind
heißt nun mal das Bessere. Daher finden
wir bei Benellis High-End-Produkt anstelle
von Nussbaum einen Kunststoffschaft im
Carbon-Look mit raffinierter Anordnung
von Längsfasersträngen, Aussparungen und
Einsätzen. Sie sorgen in der Summe dafür,
dass sich der Rückstoß halbiert und Backpfeifen durch den Hochschlag um ein
Drittel mindern. Das alles verbirgt sich hinter dem Begriff „Comfortech-System“.
In der Produktionshalle würde man eine
Meise piepsen hören, so leise ist es, doch es
riecht nach Maschinen. Nicht schwer-ölig
oder beißend rauchig, eher dezent metallisch, wenn es eine solche Duftnote gibt.
Hier reiht sich ein Fertigungszentrum an
das andere, in der Summe 18 Millionen Euro teuer und im Schnitt vier Jahre alt, ge-

Hochmodern: Im Schießtunnel werden die Waffen probegeschossen und ihre
Funktionsfertigkeit überprüft.
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Hier treten Fehler sofort zutage: Aufnahmen mit der Hochgeschwindigkeitskamera eines
„Vinci“-Systems im Schuss (o.) und einer Schrotgarbe.
steuert von Robotern und überwacht von
hochqualifizierten Fachkräften. Prozessoptimiert mit möglichst vielen Bearbeitungsschritten in einem Durchlauf. Vorne
kommt der Rohling rein und hinten das
fertige Werkstück heraus, mit spiegelblanken Flächen, Rundungen oder Durchbrüchen und Toleranzen im μ-Bereich (ein
Millionstel).
Nicht alle Bauteile der Benellis sind selbstgemacht. Die Läufe beispielsweise hämmert
Beretta, und die Schäfte stammen aus der
Retorte einer Konzerntochter. Montiert wird
schließlich von Hand in Straßen: Argo-,
Pumpgun-, Standard-Vinci, verpackt beziehungsweise versandt wiederum vollautomatisch. Bei 750 Waffen pro Tag macht das
durchaus Sinn. Dazwischen liegen Beschuss
und Prüfungen sämtlicher Waffen.
Fünf Beschusspatronen – in einer Sekunde abgefeuert – sieht das Pflichtenheft für
die Selbstladeflinten vor. Im Prüflabor
zeichnet eine Highspeed-Kamera mit einer
Million Bilder pro Sekunde alle Vorgänge
während des Schusses auf, speist sie in den
Rechner ein, sodass alle relevanten Daten,
wie Geschwindigkeit, Ausschlag, Druckverlauf, auf Tastendruck abgerufen werden
können.
Bei der Produktprüfung wiederum arbeiten Mensch und Maschine zusammen.
Ohne geschulte Augen und kundige Hände
läuft selbst bei Benelli nichts. Die Jungs in
der personell üppig besetzten Entwicklungsabteilung arbeiten wahrlich effektiv –
vom ersten Entwurf auf dem Rechner bis
zum fertigen Werkstück verstreichen gerade
einmal drei Tage. Stolz wiederum sind die
Verantwortlichen auf den geringen Reklamations- beziehungsweise Reparaturrücklauf, und das soll weiterhin so bleiben.

Genug der Technik. Benelli ohne Kunstgenuss wäre in den Augen unserer Gastgeber
ein schlimmes Versäumnis. Deshalb starten
wir zum Schnelldurchgang in die Gemächer der Burganlage und würdigen Raffaels
Kunstwerke, aufwändige Fresken, edlen
Stuck, wertvolle Intarsien sowie des Duces
Lustgemach nur kurzen Blickes. Anders als
die vielen Japaner und Chinesen um uns
herum.

Abseits vom Trubel, in einem fernen
Tal, inmitten der Einsamkeit am BenelliSchießstand werden wir später von „Raffaelo“, „Duca di Montefeltro“ und „Vinci“
erwartet. Es geht auf einen Parcours: 50
Tauben für jeden ohne Drückpause mit
Flintenwechsel: Vinci, Raffaelo, Super
Sport, in den Kalibern 12, 20 und 28, jeweils mit fünf Patronen sowie unterschiedlicher Vorlage gefüllt. Eine Mixtur im Mix.
Nach der 28er, die so wunderbar leicht an
die Schulter gleitet und mangelndes Einziehen nicht straft, bekomme ich als letzte
eine Benelli in Camouflage-Optik in die
Hand gedrückt und im Abziehen derart eine auf Schulter und Backe geknallt, dass es
mir die Flinte fast aus den Händen reißt:
12/89 mit maximaler Weicheisenschrotvorlage, zum Glück nur mit einer Patrone
beschickt.
Und dann erzählt Roberto uns die Begebenheit von der diesjährigen Shot-Show,
bei der die Vinci erstmalig großem Publikum vorgestellt wurde. Kaum lag der geschlossene, ungewöhnlich schmale Koffer
auf dem Tisch, hagelte es 5 000 Bestellungen für ein Produkt, das noch kein Käufer
gesehen, geschweige denn in der Hand gehalten hatte. Kommentar: „Siamo
Benelli“ – wir sind (halt) Benelli.
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