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Mit 1.515 Ausstellern aus aller Welt erreichte
die IWA OutdoorClassics in Nürnberg einen
neuen Rekord. Wie jedes Jahr präsentierten die
Hersteller der Branche ihre Produktneuheiten
für das Jahr 2017: Hier ein Überblick über
die neuesten Trends! – 3. Teil.
Ing. Martin Grasberger

Das neue Zielfernrohr Swarovski dS
5–25×52 P misst
die Entfernung
zum Ziel, zeigt den
richtigen Haltepunkt an und
kommuniziert mit
dem Smartphone.

Sauer
Der klassische Stutzen
gilt nach wie vor als eleganteste
Bauart der Repetierbüchse, weswegen
der deutsche Waffenbauer Sauer die
Büchse 404 Stutzen Select aus der
Taufe gehoben hat. Die S 404 besticht
durch ein patentiertes Sicherheits
konzept mit Handspannung, die ein
lautloses Spannen und Entspannen
der Büchse ermöglicht. Das wirklich
Spannende bei diesem Stutzen verbirgt
sich allerdings im Inneren des Vorder
schafts: ein durchgehender Carbon
kern, der Verzug, Schaftbruch oder
sonstige mechanische Veränderungen
verhindert und letztlich dafür sorgt,
dass in Sachen Präzision keine Ab
striche in Kauf genommen werden
müssen. Ein weiteres Geheimnis steckt
im Hinterschaft: Dort verbirgt sich
der Miniatur-Universal-Schlüssel MUS,
ein Werkzeug zur schnellen Schaft
abnahme und zur Verstellung des
Abzugswiderstandes. So lässt sich im
Handumdrehen aus dem führigen
Stutzen eine potente Magnum
mit Halbschaft machen,
denn der für den
Laufwechsel er
forderliche
Sauer-

Universal-Schlüssel SUS steckt als
entnehmbarer Riemenbügel im Vorder
schaft. Details: Lauflänge: Medium
51 cm, Magnum 62 cm; Gewicht:
Medium 3,2 kg; Magnum ab 3,36 kg;
Laserline-Schaftmaserung; QuattroAbzug mit vier einstellbaren Abzugs
gewichten; stufenlos justierbares Ab
zugszüngel; auch als Linksversion
erhältlich; Preis: € 4.995,–.

Swarovski Optik
Mit dem Zielfernrohr
dS 5–25×52 P hat 
Swarovski Optik
ein Ziel
fern

Der Sauer 404
Stutzen Select besticht
durch den Vollschaft mit
„Carbon-Rückgrat“.
Die Maserung des Schaftholzes wird mittels
Lasertechnologie
„aufgewertet“.

rohr ent
wickelt, das Möglichkeiten
eröffnet, die man sich vor wenigen
Jahren noch nicht hätte träumen
lassen. Auf Knopfdruck misst es mit
tels integriertem Entfernungsmesser
die exakte Entfernung zum Ziel unter
Berücksichtigung der ein
gestellten
Vergrößerung, des Luftdrucks, der
Temperatur und des Winkels. Dann
projiziert es neben dem korrekten
Haltepunkt die
wichtigsten
 ballistischen
 Informationen
ablenkungsfrei
und in Echtzeit
in das Sehfeld. Für
die Berechnung werden
die individuellen ballistischen
Daten der Waffen-Munitions-Kombi
nation verwendet. Die grundlegenden
Einstellungen werden über die
dS-Configurator-App via Smartphone
erhoben, wobei der Datenaustausch
mit dem Zielfernrohr über eine
Bluetooth-Schnittstelle erfolgt. In die
App müssen Daten, wie Visierhöhe,
Munition (Hersteller, Kaliber, Geschoss
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Weitere Artikel zu dieser
Serie finden Sie auf unserer
Website: www.weidwerk.at

typ), Meereshöhe, Temperatur und
Fleckschussdistanz, eingegeben werden,
um das Zielfernrohr zu „kalibrieren“,
das heißt mit den Komponenten abzu
stimmen. Wichtig ist in diesem Zusam
menhang, die tatsächliche Mündungs
geschwindigkeit einzutragen. Hat man
selbst keine Möglichkeit, diese zu
messen, hilft der Büchsenmacher oder
das Beschussamt gerne weiter.
Details: Vergrößerung: 5–25-fach;
Objektivdurchmesser: 48–52 mm; Seh
feld (bei 100 m): 7,3–1,5 m; Lichttrans
mission: 83 %; max. Stellweg Höhe/
Seite (100 m): 1,2/0,7 m; Länge: 403 mm;
Gewicht: 1.090 g; Mittelrohrdurch
messer: 40 mm; wasserdicht bis 4 m.
Ab Juli 2017 erhältlich, Preis: € 3.890,–.
Mit einer enormen Nachfrage ist zu
rechnen . . .

RWS
Mit der 10,3×68 Mag.
stellt RWS in diesem
Jahr eine Weltneuheit vor. Durch
eine moderne Synthese der RWS
68er-Hülsenlänge und dem 10,3 mmGeschossdurchmesser ist es gelungen,
Magnum-Patronen völlig neu zu
definieren. Durch die reduzierte Länge
der Hülse auf 68 mm wurde die
Grundlage einer sehr ausgewogenen,
gutmütigen Patrone mit einer einma
ligen Palette an möglichen Geschoss
gewichten zwischen 11 und 26 g ge
schaffen. Der Leistungsbereich liegt
je nach Anforderung zwischen einer
.30-06 Spr. und einer .416 Rem. und
lässt sich dem Geschossgewicht ent
sprechend angenehm schießen. Die
10,3×68 Mag. liefert durch den großen
Neues Geschoss: RWS 10,3×68 Mag.

Innovative Idee für die
Sauen-Bejagung: der
Sch(w)einwerfer mit
Fußpedalsteuerung.

Geschossquerschnitt bis zu 81 % mehr
Stoppwirkung im Vergleich zum her
kömmlichen Mittelkaliber bei vergleich
barem Rückstoßverhalten. In Kombi
nation mit einem modernen Geschoss
aufbau erhöht sich die Wirksamkeit
dieses Kalibers weiter und lässt sich
gezielt an jede Wildstärke anpassen.
Vom angestrebten Geschoss-Spek
trum bietet RWS zum Markteintritt
zwei hochwirksame Teilzerlegungs
geschosse mit bewährter Zwei-KernTechnologie an – ein bleifreies und ein
bleihaltiges:
Das bleihaltige RWS Speed Tip Pro

mit 18,5 g gehört zu den neuesten
Entwicklungen aus dem Hause
RWS. Es zeichnet sich durch eine
hohe Stoppwirkung und eine große
Einsatzreichweite aus. Es findet
seine Anwendung auf sämtliches
Schalenwild, mit bester Eignung
auf mittleres bis sehr starkes Wild.
Das RWS EVO Green mit 13,5 g

bietet die bleifreie Alternative.
Es zeichnet sich durch eine hohe
Rasanz bei gestreckter Flugbahn,
eine kräftige Augenblickswirkung
und einen sicheren Ausschuss
aus. Das vergleichsweise geringe
Geschossgewicht ist dazu rück
stoßarm und unterstützt den
angenehmen Schießcharakter
der 10,3×68 Mag. Anwendbar
auf sämtliches Schalenwild.
Beide Geschosse wurden speziell für
dieses Kaliber umkonstruiert, um eine
maximale Wirksamkeit zu erzielen.

Schweinwerfer.at
Der niederösterreichische Jäger und
Ingenieur Alexander Weinbacher hat
einen stufenlos dimmbaren LEDRotlicht-Jagdscheinwerfer mit Fuß
pedal entwickelt. Der Scheinwerfer aus
Vollaluminium leuchtet nativ rot, ohne
aufgesetzten Farbfilter, und verfügt
über eine stufenlose elektronische
Leuchtstärkenregelung von 10–100 %.
Die Stromversorgung erfolgt mittels

eines USB-Akkus, der im Lieferumfang
enthalten ist. Das massive Fußpedal
rutscht dank Gummiarmierung nicht
am Boden umher und kann sicher und
absolut lautlos bedient werden. Die
Wippe bleibt in der einmal gewählten
Position! Eine massive Schraubklemme
aus Metall ermöglicht das wackelfreie
Fixieren der Lampe beispielsweise auf
Fensterbrettern oder Hochsitzwänden.
– Kein Gewehrscheinwerfer, das heißt
nach nö. Jagdrecht erlaubt; Preis:
€ 290,–.  Infos: www.schweinwerfer.at

Taschenfabrikantin
Eine praktische Tasche
für das Notenbuch von
Jagdhornbläsern mit Einsteckfach und
Platz für Handy, Geld oder diverse
Karten wird von der Taschenfabrikantin
der Firma Rossi angeboten. Das
Modell wurde aus Wasser und
Schmutz abweisendem und leichtem
PET-Recycling-Filz gefertigt und bietet
vier Tragevarianten: zum Befestigen
am Ledergürtel, an der Dirndlschürze,
zum Anknöpfen an die Lederhose
oder mit einem abnehmbaren Trage
gurt zum Umhängen. Die Tasche passt
auch optimal zu Trachten-Outfits.
Infos: www.taschenfabrikantin.at

Fortsetzung folgt!
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