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Waidgerecht jagen – 
auch bleifrei !

 Bleifrei-Munition tötet – oder hat zu töten. Schließlich sind einige Bundes länder 

und Landesforsten mit der Bleifrei-Pfl icht schon ordentlich voraus galoppiert. 

Fakt ist, dass bleihaltige Munition schon seit über 100 Jahren von Munitions- 

und Waffenherstellern Hand in Hand weiterentwickelt wurde – mit angepassten 

Drall-Längen, optimaler Präzision und perfekter Wirkungsweise im Wildkörper. 

Schließlich verlangt nicht nur die jagdliche Ethik, sondern auch der Tierschutz 

einen leidensfreien, blitzartigen Tod. Das leisten auch bleifreie Geschosse ! 

Der Markt hätte Konstruktionen wie das Barnes X-Bullet (seit 1989 im Einsatz) 

längst abgestraft, wenn sie nicht wirken würden. Doch so wie es bei blei-

haltigen Projektilen „faule Eier“ gibt, gibt es sie auch bei den Bleifreien.

Um genau das herauszufi nden, haben sich die Jagdmagazine Rheinisch-West-

fälischer Jäger, PIRSCH, Unsere Jagd und Niedersächsischer Jäger für einen 

umfang reichen Vergleichstest von 12 verschiedenen Geschossen zusammen-

getan. Mit diesem bislang größten unabhängigen Test wollen wir Ihnen eine 

oder mehrere Laborierungen für Ihre individuellen Jagdmöglichkeiten an die 

Hand geben – welche davon aus Ihrer Waffe am präzisesten arbeitet, müssen 

Sie selber herausfi nden.

Für diesen sehr aufwändigen Vergleichstest hat uns LAPUA in Finnland mit jedem 

erdenk lichen Material, der hauseigenen Schießanlage, komplizierten Mess-

apparaten, Personal, viel Zeit und unendlicher Hilfsbereitschaft unterstützt. Dafür 

möchten wir uns bei unseren fi nnischen Freunden ganz herzlich bedanken !

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit einer passenden, neuen Bleifrei- 
Laborierung Ihr Wild auch in Zukunft waidgerecht zur Strecke bringen 
können, hat sich unsere Reise nach Finnland und diese 24-seitige Beilage 
allemal gelohnt. Waidmannsheil !

Matthias Kruse                                            Sascha Numßen

                   Rheinisch-Westfälischer Jäger                              PIRSCH
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Simuliert wurden eine typische Drückjagd- oder 

Nahentfernung sowie eine Entfernung auf mittlere 

Distanz. Das deckt den weit überwiegenden Einsatz von 

Kugelwaffen in Deutschland ab. Als Testentfernungen wur-

den 50 und 150 m gewählt. Beschossen wurden ballistische 

Seifenblöcke von 27 cm Länge. Auf 50 m wurden zwei Sei-

fenblöcke hintereinandergestellt, sodass der Schusskanal 

über eine Strecke von 54 cm beurteilt werden kann. Auf 

150 m reichte ein Seifenblock aus, da die Kaverne nicht nur 

schmaler, sondern auch kürzer ausfällt. Mit Lichtschranken-

Geschwindigkeitsmess geräten (Chrony Pro) wurde die 

Geschoss geschwindigkeit vor und nach dem Seifenblock 

gemessen. Damit ist die Eintrittsgeschwindigkeit beim Auf-

treffen sowie die Austrittsgeschwindigkeit des Geschossrest-

körpers kurz nach Verlassen des Seifenblocks bekannt. 

Damit kann sowohl die Energie beim Geschoss ein- und -aus-

tritt als auch die im Zielmedium verbleibende Energie ermit-

telt werden. Dazu wurde in 10 m Entfernung die Geschoss-

geschwindigkeit gemessen. Dies dient zum Vergleich  mit 

den Fabrikangaben. Geschossen wurde mit einer Blaser R 8 

im Kaliber .30-06, der Lauf hatte eine Länge von 58 cm (mit 

Verschlusskulisse). Üblicherweise wird die Laufl änge vom 

Beginn des Patronenlagers bis zur Mündung bestimmt. 

Damit ist der Blaser-Lauf effektiv ca. 55,5 cm lang. Natürlich 

galt es, die Seifenblöcke möglichst mittig zu treffen.

Die Geschossrestkörper wurden nach dem zweiten 

Geschwindigkeitsmessgerät in Telefonbüchern aufgefan-

gen. Die Restkörper lassen sich hinsichtlich Deformation 

beurteilen. Ihr Gewicht wurde ermittelt (= Restgewicht). 

Nach dem Seifenblockbeschuss bleibt eine Kaverne im 

Block erhalten, die mit dem weiteren Schusskanal im 

Seifen block mit Wasser ausgelitert wurde. Damit kann der 

Rauminhalt bestimmt werden – die Verdrängung der Seife, 

die das Geschoss beim Durchgang verursachte. Schließlich 

wurden die Seifenblöcke in der Mitte in Längsrichtung 

So haben wir getestet

Versuchsaufbau

Sieht zwar irgendwie anders aus als eine Drückjagd-Sau, simuliert aber auf 50 m genau diese Situation: Von rechts kommt der Schuss, passiert zunächst die 
Geschwindigkeits messung beim Eintritt, durchschlägt die ballistische Seife, passiert den Austrittsgeschwindigkeitsmesser und wird von nassen Telefonbüchern aufgefangen.
Wenn alles klappt, denn auf 150 m (Ansitz-Simulation) ist es nicht so ganz einfach, das Geschoss sauber durchs Zentrum der Seife zu bringen – und wiederzufi nden …

Blick aus der Sicht des Schützen, die 
erste Messanlage. Bei nicht sauber zen-
trierten Treffern (gerade auf 150 m) war 
der Geschossrest nicht immer zu fi nden – 
und ein weiterer Seifenblock fällig.

Wie bei der Jagd haben wir nicht etwa aus Messläufen, 
sondern aus einer Jagdbüchse „out of the box“
(Blaser R 8 mit 58 cm-Lauf) geschossen.

Ziel(e) aus der Sicht des Schützen –
die Drückjagdanlage auf 50 m erkennt
man noch gut, aber der verschwindend
kleine Aufbau auf 150 m (Pfeil) lässt
erahnen, wie schwierig es war, die teuren
Seifenblöcke sauber zentriert zu treffen.

Den Drückjagd-Beschuss (50 m) mussten wir Gott sei Dank nicht so 
oft wiederholen, denn dafür gingen pro Laborierung immer gleich 
zwei Seifenblöcke drauf.

Waidgerecht jagen 

heißt v. a. schnell und 

schmerzlos zu töten. 

An diesem Anspruch 

muss sich unser 

Handwerks zeug 

messen lassen, gerade 

auch Jagdmunition. 

Aber wie misst man 

Tötungswirkung, wie 

den schnellen Tod ?

Wir haben uns dafür 

alle erdenkliche Mühe 

gegeben.



geteilt. Man kann nun anhand der Kaverne und 

des Schusskanals ersehen, wann das Geschoss zu 

deformieren begann und nach welcher Strecke 

sich die Wirkung aufgrund Deformation zu ent-

falten beginnt. Ferner kann die Kavernenlänge 

und -breite bestimmt (gemessen) werden. Zur 

Beurteilung der Geschoss wirkung ist ebenfalls 

interessant, nach welchem Weg im Seifenblock 

die weiteste Erweiterung in der Kaverne vorhan-

den ist. Auch abgegebene Splitter im Seifen-

block sind erkennbar. 

Von jeder Laborierung wurde von je 5 Patronen 

in einem Beschusslauf der Gasdruck ermittelt und 

der Durchschnittswert errechnet. Heute wird der 

Gasdruck nicht mehr mittels Kupferstauchzylin-

der ermittelt, sondern nach Piezo mit elektroni-

scher Druckaufnahme. Der nach CIP maximal 

erlaubte Gasdruck für das Kaliber .30-06 beträgt 

4 050 bar.

➊  Die Geschossreste wurden in den nassen
Telefonbüchern gefangen und dort geborgen.

➋  Wenn keine Fahne abreißt, sieht ein typisches 
 Deformationsgeschoss danach so aus.

➌  Nach der Bergung wurden alle Geschosse zur 
 späteren Auswertung gesichert.

➍  Die beiden Messwerte für Ein- und Austritts-
geschwindigkeit wurden sofort erfasst.

➎  Mit solchen Boxen gings aus Finnland mit dem 
 Flieger zurück – ein bisschen geschwitzt haben 
wir wegen der Sicherheitskontrollen.

➊  Zur Auswertung der Kaverne wurden die 
Seifenblöcke zunächst zerteilt.

➋  Und so sieht das dann von innen aus –
von hinten beleuchtet waren das die Bilder 
für die Geschossporträts (s. S. 8 – 19).

➌  Anschließend wurden die Kavernen der beiden 
Hälften zur Volumenermittlung mit Wasser gefüllt 
(„ausgelitert“).



6 Versuchsaufbau

Viel wurde ausprobiert, um die Geschosswirkung im 

Wildkörper simulieren und damit beurteilen zu kön-

nen. Die Materialien reichen von Plastilin über Lehm und 

Holz bis zu Wasser und nassen Telefonbüchern. Keines die-

ser Materialien erwies sich als ideal. Grundsätzlich haben 

sich weltweit zwei Materialien zur wissenschaftlich über-

prüfbaren Simulation von weichen Geweben herauskristalli-

siert – Gelatine und Glyzerinseife. Gelatine muss von 

bestimmter Steifi gkeit, Konzentration und Temperatur sein. 

Besonders wichtig ist auch das Einhalten der Temperatur 

beim Beschuss. Neben Wasser besteht sie aus organischen 

Stoffen, besonders Proteinen, also tierischem Material. Nach 

dem Beschuss bilden sich aufgrund des elastischen Materials 

Verformungen wieder zurück. Nur der effektive Schusskanal 

und Risse bleiben erhalten. Bei der Gelatine werden alle 

2,5 cm Schnitte gemacht und die Risslängen ausgemessen. 

Man erkennt den Schusskanal. Es bildet sich keine Kaverne, 

sondern Risse im Material. Da Gelatine durchsichtig ist, kann 

man von der Seite sehr gut die Geschosswirkung in Form 

einer sich vergrößernden und wieder abnehmenden Wolke 

erkennen. Grundlage der Bewertung sind die gesamten Riss-

längen auf den verschiedenen Eindringtiefen. Die Geschoss-

bewegungen in Gelatine kann man mit einer Hochge-

schwindigkeits-Spezialkamera technisch festhalten.

Bei unserem Test verwendeten wir Glyzerinseife, die tempe-

raturunabhängig verwendet werden kann. Auch Glyzerin-

seife ist nach einer genau festgelegten Rezeptur herzustel-

len – neben Wasser werden organische Stoffe, besonders 

Fett und Alkohole, verwendet. Die Dichte stimmt recht gut 

mit der von biologischem Gewebe (Muskulatur) von Wild 

überein. Seife ist undurchsichtig und verformt sich fast voll-

ständig plastisch. Der Schusskanal bleibt dadurch in seiner 

größten Ausdehnung bestehen. Es bildet sich eine Kaverne, 

die genau wie der weitere Schusskanal bestehen bleibt. Man 

kann damit sehr gut den Verlauf der Energieübertragung 

feststellen. Das gebildete Volumen ist recht genau proporti-

onal zur abgegebenen Energie.

Gelatine wie ballistische Seife wirken unter der dynamischen 

Belastung auf das Geschoss wie zähe Flüssigkeiten. Zur 

Wirkungsbeurteilung des Geschosses ist das Volumen der 

Verdrängung im Seifenblock wichtig. Ebenso die Weite der 

Kaverne sowie nach welcher Strecke sie ihre größte 

Ausdehnung erreicht.

Material, Fertigung 
und Aufbau 
bleifreier Geschosse
Bleifreie Büchsengeschosse sind nichts Neues, 

für bestimmte Zwecke wurden sie schon vor 

vielen Jahren entwickelt – nicht zur Schadstoff-

vermeidung, sondern um gegenüber Mantel-

Kern-Konstruktio nen die Tiefenwirkung zu

steigern. Monolithi sche Messing- oder Kupfer-

geschosse verlieren beim Auftreffen auf Wild-

körper kaum Masse und haben eine hohe 

Durchschlagskraft. Als Universal geschosse 

waren sie aber nie gedacht, denn bleihaltige 

Konstruktionen sind dazu wesentlich fl exibler.

Aus Kupfer oder Legierungen von Kupfer und Zink 

bestehen die Vollgeschosse. Liegt bei dieser 

Legierung der Kupferanteil unter 80 Prozent, nennt man 

sie Messing, darüber heißt das Gemisch Tombak. Das 

Mischungsverhältnis allein sagt aber noch nicht viel aus, 

denn der für die Wirkung und das innenballistische Ver-

halten wichtige Härtegrad lässt sich über weitere Zusätze 

und auch über eine Oberfl ächenbehandlung des fertigen 

Geschosses steuern. Dazu hat jeder Hersteller sein eige-

nes Geheimrezept. Lange war die Fertigung auf CNC-

gesteuerten Drehautomaten die einzige Möglichkeit, 

homogene Geschosse herzustellen. Das war früher nicht 

ganz billig, hatte aber den Vorteil, dass Veränderungen 

an der Form sehr einfach vorgenommen werden können 

und sich auch Kleinserien herstellen lassen.

Heute sind die Werkzeugkosten für Drehautomaten 

gesunken und Massivgeschosse können darauf wesent-

lich preiswerter produziert werden.

Es gibt aber mittlerweile auch die Möglichkeit, Massiv-

geschosse im Pressverfahren herzustellen – zur Großserien-

fertigung wesentlich günstiger (im Preisbereich her-

kömmlicher Mantelgeschosse). Die meisten monolithisch 

aufgebauten Geschosse großer Hersteller werden daher 

heute im Pressverfahren produziert.

Zinn statt Blei 

Eine andere Möglichkeit ist, beim herkömm lichen Mantel-

Kern-Aufbau zu bleiben und den Bleikern durch ein 

anderes Material zu ersetzen. Dafür wird heute Zinn 

genommen. Brenneke begann mit den Geschossen TIG 

und TUG nature damit, Hersteller wie RWS folgten mit 

Konstruktionen wie EVO green oder Geco Zero. Die 

Fertigung erfolgt analog zu bleihaltigen Geschossen, 

auch der Außenmantel ist identisch.

Wie simuliert man Wildkörper ?
International anerkannt zum Zielbeschuss sind zwei Materialien –

doch dafür braucht man jeweils ein eigenes Auswerteverfahren.

Für 12 Laborierungen auf zwei
Distanzen gingen ungezählte
Seifenblöcke „drauf“, besonders 
auf 150 m gabs viel „Bruch“.

Die Inhalte der Seife sind kein 
Geheimnis – und der Preis dafür 
auch nicht.

Jungfräulich und unbeschossen kam 
die Seife so aus den Paketen, die 
einen ganzen Lagerraum füllten.

Ballistische Seife wie in
unserem Test „speichert“ die 
Geschosswirkung, d. h. die 
Kaverne bleibt erhalten.

Teilzerleger mit Zinnkern (l.), massestabiles Deformations-
geschoss aus Kupfer (m.) und Teilzerleger aus Kupfer
mit abgerissenen Fahnen (r.).



Lassen sich bleifreie Geschosse 
aus jedem Lauf verschießen ? 
Beim Einpressen eines Geschosses in die Züge des Laufes treten sehr hohe 

Kräfte auf. Der relativ dünne Tombak- oder Flusseisenmantel herkömm-

licher Büchsengeschosse mit weichem Bleikern erzeugt einen wesentlich 

geringeren Einpresswiderstand als Massivgeschosse. Das Laufi nnenprofi l 

von Jagdbüchsen ist auf Mantel geschosse ausgelegt und entsprechend 

geformt. Bei zinnhaltigen Geschossen gibt es keine Unterschiede, denn 

die Außenhülle ist ja völlig identisch mit den herkömmlichen Geschossen. 

Bei massiven Konstruktionen aus nur einem Material haben die Hersteller 

aber Probleme, die gesetzlich festgelegten Gasdruckgrenzen nicht zu 

überschreiten und trotzdem eine den Mantelgeschossen entsprechende 

Mündungsgeschwindigkeit zu erzielen. Eine Möglichkeit besteht darin, 

sehr weiches Geschossmaterial zu verwenden – dadurch entstehende 

Laufverschmierungen muss man aber schon nach wenigen Schüssen auf-

wändig entfernen, um die Präzision zu erhalten. Dem kann man durch 

eine Beschichtung des Geschosses begegnen. Die nächste Möglichkeit 

besteht darin, den Geschossdurchmesser etwas zu verkleinern, um so den 

Einpressdruck von vornherein zu senken. Das kann zu Präzisionsproble-

men führen, wenn der Laufdurchmesser am oberen Limit liegt.

Daher wählt die Industrie heute gern eine dritte Variante – und verkleinert 

die Oberfl äche des Geschosses, die in die Züge gepresst wird, durch das 

Andrehen von Führungsringen. Der größte Teil des Geschosses ist unter-

kalibrig und kommt gar nicht mit der Laufwandung in Berührung. Lediglich 

drei oder vier schmale Bänder schneiden in die Züge und versetzen das 

Geschoss in die nötige Rotation. So ist der Einpressdruck gering, oft sogar 

unter dem Druck von Mantelgeschossen, und Laufverschmierungen werden 

erheblich reduziert. Gasdruckprobleme dürften also heute bei präzise 

gefertigten Geschossen und herkömmlichen Feld-Zug-Laufprofi len nicht 

mehr auftreten. Dieses Problem haben die Hersteller gut im Griff. Eine 

ganz andere Sache sind sog. Polygon- bzw. Vieleckläufe ohne Züge und 

Felder. Daraus sollten Massivgeschosse nicht verwendet werden. Polygon-

läufe werden aber heute bei Jagdbüchsen fast gar nicht mehr eingesetzt.

Wie präzise sind bleifreie Geschosse?

Diese Frage lässt sich nicht generell beantworten, denn dazu spielt die 

verwendete Büchse die Hauptrolle. Auch Mantelgeschosse schießen nicht 

aus allen Waffen gleich gut. Für die Präzision einer Büchse spielt eine 

ganze Menge von Faktoren eine Rolle. Einer davon ist die Drall-Länge des 

Laufes – sie ist eigentlich nur für ein Geschossgewicht und eine Geschoss-

länge wirklich optimal. Natürlich können auch etwas leichtere oder 

schwerere Geschosse mit jagdlich ausreichender Präzision verschossen 

werden, aber die Bestform erzielt eine Waffe in der Regel nur mit einem 

Geschossgewicht ! Dabei bringen die neuen bleifreien Geschosse jetzt einiges 

durcheinander, denn durch den fehlenden Bleikern sind sie rund 25 Prozent 

leichter als gleich lange Mantelgeschosse. Ob sich ein bleifreies Geschoss 

aus einer bestimmten Waffe mit guter Präzision verschießen lässt, muss 

ausprobiert werden. Probleme gibts meist, wenn der Lauf für leichtere 

Mantelgeschosse ausgelegt ist, denn Massivgeschosse sind schon bei mitt-

leren Gewichten so lang wie schwere Mantelgeschosse.

Bleifreie Geschosse sollten also immer möglichst schwer sein – dann ist die 

Chance, dass sie aus einem Lauf mit üblichem Drall für Mantelgeschosse 

präzise schießen, sehr gut.

Zielwirkung

Wie bei Mantelgeschossen unterscheidet man auch Massivgeschosse 

wirkungsmäßig in die beiden großen Gruppen Zerlegungs- und 

Deformations geschosse. Dabei ist die Philosophie der Hersteller unter-

schiedlich. Einige setzen auf hohe Energieabgabe und große Wundhöhlen 

von Deformationsgeschossen, andere bevorzugen die Sekundärwirkung 

von Geschoss-Splittern und die höhere Durchschlagsleistung von Teilzer-

legungsgeschossen. Das kennen wir schon von den Mantelgeschossen. 

Was bleifreie Geschosse auf verschiedene jagdlich interessante Distanzen 

leisten, haben wir in einem aufwändigen Test untersucht.

Bei der Drückjagd wird in der Regel kaum weiter als 50 m geschossen, 

sodass drückjagdtaugliche Jagdgeschosse auf diese Distanz die 

gewünschte Wirkung zeigen müssen. 15 – 20 m mehr oder weniger sind 

zielballistisch dabei nicht relevant. Vom Ansitz aus schießen Jäger in der 

Regel deutlich weiter, daher haben wir dafür die Zielmedien auf 150 m 

beschossen. Damit lässt sich klären, welche Geschosse eine gute Wirkung 

auf Drückjagden haben, auf größere Schussentfernung wirken oder im 

besten Fall auch für beide Einsatzzwecke brauchbar sind.
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Geschossaufbau Lapua verwendet für das Naturalis 99 

Prozent reines Kupfer, speziell behandelt und gehärtet. Das vor-

dere Drittel ist mit einer Hohlspitze versehen, die mit einem 

Kunststoffpfropfen verschlossen wird. Das Naturalis entsteht im 

Pressverfahren. Lapua baut es in mittleren Geschossgewichten 

und verzichtet auf Führungsringe und Entlastungsnuten. Dafür 

ist das Geschoss leicht untermassig. Nach der Normalversion 

mit runder Spitze wurde eine Long Range-Ausführung mit etwas 

mehr ausgezogenem Vorderteil entwickelt, das eine fl achere 

Flugbahn hat. Mittlerweile ist die 3. Generation (170 grs) auf 

dem Markt. Sie hat eine neu entwickelte Polymerspitze, um 

eine gleichmäßige und sichere Aufpilzung über einen größeren 

Geschwindigkeitsbereich zu erreichen und einen Boattail für 

bessere Außenballistik. Der gemessene Gasdruck lag bei 

3 796 bar, womit der Höchstgasdruck der .30-06 (4 050 bar) 

gut genutzt wird, aber noch eine Sicherheits reserve verbleibt.

Die im Test verwendete Munition im Kaliber .30-06 kostet 
3,05 € pro Patrone. 

Erwartete Wirkung Das Geschoss ist so konstruiert, 

dass es unmittelbar nach dem Einschlag expandiert und seine 

charakteristische Pilzform annimmt. Ohne Materialverlust soll 

es einen kraftvollen Schock-Effekt auslösen und sehr hohe

Tiefenwirkung entwickeln. Durch das frühe und vollständige 

Aufpilzen will Lapua eine sehr große Einsatzbandbreite in 

Bezug auf Schuss distanz, Auftreffwinkel und Geschwindigkeit 

erreichen. Die Wirkung soll bei leichtem und schwerem Wild, 

unabhängig von der Distanz und egal, ob Knochen getroffen 

werden, immer sehr gleichmäßig ausfallen. 

Resümee

Das Naturalis zeigt auf beide
Distanzen die angestrebte
Wirkung. Es pilzt ohne Masse-
verlust bis zum Ende der 
Hohlspitzbohrung auf und 
verliert keine Fahne(n).
Die Größe der Kaverne 
liegt im oberen Bereich des 
Testfeldes, und das Geschoss 
spricht früh an. Mit 170 
grs ist das Naturalis das 
zweitschwerste Geschoss im 
Test. Es ist für den Einsatz auf 
Drückjagddistanzen ebenso 
geeignet wie für weitere 
Schüsse vom Hochsitz. Die 
Ausschusswahrscheinlichkeit 
ist sehr hoch, Geschoss-
splitter im Wildbret sind 
fast ausgeschlossen.

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m

Leistung der Patrone Die V 10 aus dem 58 cm-Test-

lauf wurde mit 804 m/s gemessen, was einer Energie von 

3 563 Joule entspricht. Die Fabrikangabe von 830 m/s (V 0) 

aus einem 60 cm-Testlauf wird damit sehr genau eingehalten. 

Beschuss auf 50 m Das Naturalis traf den 50 m ent-

fernten Seifenblock mit einer Geschwindigkeit von 748 m/s 

und wurde nach dem Durchschlag des 54 cm langen Blockes 

mit einer Austrittsgeschwindigkeit von 136 m/s gemessen. 

Das entspricht einer Energieabgabe von 2 063 Joule im Seifen-

block. Die Expansion begann nach 3 cm, nach 9,5 cm war der 

Maximaldurchmesser der Kaverne von 9,5 cm erreicht. Der aus-

geliterte Inhalt der 40 cm-Kaverne betrug 1 266 cm³. Das auf-

gefangene Geschoss pilzte auf 14,1  mm auf und hatte noch 

98,8 Prozent seines Gewichtes. 

Beschuss auf 150 m Beim 150 m entfernten Seifen-

block war das Naturalis noch 664 m/s schnell und wurde 

nach dem Durchschlag des 27 cm langen Blockes mit 249  m/s 

gemessen, woraus eine Energieabgabe im Block von 

949  Joule resultiert. Die Expansion begann nach 2,5 cm, der 

größte Kavernendurchmesser (6 cm) lag bei 7,5 cm. In die 

25 cm-Kaverne liefen 416 cm³ Wasser. Der Durchmesser des 

Restgeschosses lag mit 15,0  mm geringfügig über dem Ergebnis 

auf 50 m, das Restgewicht von 99,1 Prozent war ebenfalls eine 

Spur höher. Der etwas größere Geschossdurchmesser auf 150 m 

hat seine Ursache in den weiter abstehenden Geschossfahnen 

gegenüber dem 50 m-Beschuss. Durch die höhere Geschwin-

digkeit liegen die Fahnen enger am Geschosskörper an. 

Lapua Naturalis
Das Naturalis entstand vor dem Hintergrund, dass in Schweden ab 2007 bei 

der Jagd bleihaltige Munition generell verboten werden sollte. Lapua stellte das 

Kupfer- Deformationsgeschoss 2003 vor und ersetzte damit das Forex.

Geschossporträts
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Norma Ecostrike 
Mit dem Ecostrike löst Norma das Kalahari ab, um die ballistischen 

Eigenschaften weiter zu verbessern.

Geschossaufbau  Das massestabile Deformations-

geschoss wird auf Drehautomaten gefertigt. Eine neue Technik 

macht es möglich, dabei auf Blei im Material zu verzichten. Der 

Kupfer-Geschosskörper wird vernickelt und weist eine Hohl-

spitze auf, die etwa ein Drittel ins Geschoss reicht. Sie ist zuerst 

stärker gehalten und verjüngt sich nach unten. Sollbruchstellen 

sollen beim Deformieren für vier Fahnen sorgen. In der Hohl-

spitze steckt eine Polymerspitze. Mit 0,420 hat das stromlinien-

förmige Ecostrike einen hohen B.C.-Wert für eine sehr gute 

Außenballistik. Dazu trägt auch das Boattail-Heck bei. Das spitz 

zulaufende Geschoss hat ein innovatives Design, das Norma 

Waist (Taille, Mittelteil) nennt. Es ist mittig in verlaufender Form 

leicht durchmesserschwächer. Die Geschossführung erfolgt 

somit vorne vor Beginn der Verjüngung sowie hinten vor dem 

Boattail. Dieses Design soll zu erhöhter Geschwindigkeit beitra-

gen und Gassprünge vermeiden. Mit 150 grs Gewicht liegt das 

Ecostrike im Bereich leichter Blei-Geschosse. Die Vernickelung 

soll Ablagerungen im Lauf minimieren. Der gemessene Gas-

druck lag bei nur 3 330 bar – der geringste im Test mit riesiger 

Sicherheits reserve zum Maximalgasdruck (4 050 bar).

In .30-06 kostet eine Patrone 3,62 €. 

Erwartete Wirkung Das Geschoss soll im Ziel kontrol-

liert expandieren und ein hohes Restgewicht erhalten. Es sollen 

sich vier Fahnen aufschälen – sowohl auf kurze wie weite Ent-

fernungen. Das Geschoss soll zuverlässig Fahnen bilden und sei-

nen Querschnitt vergrößern. Dank guten Formwertes ergeben 

sich eine gestreckte Flugbahn und ein geringer Geschwindig-

keitsverlust. Ein Geschoss, das sich für leichtes und starkes Wild 

eignet. Knochentreffer sind kein Problem, Ausschuss sollte 

meist gegeben sein. Es soll gut für Nahentfernungen wie weite 

Schüsse geeignet sein. 

Leistung der Patrone Die gemessene V 10 auf dem 

58-cm-Testlauf lag bei 852 m/s (Energie : 3 528 Joule). Norma 

gibt eine V 0 von 900 m/s an, davon ist die Testlaborierung ein 

gutes Stück entfernt. Ursache – sehr geringer Gasdruck.

Beschuss auf 50 m Das Ecostrike traf auf den Seifen-

block in 50 m Entfernung mit 821 m/s auf und verließ ihn mit 

34 m/s – die geringste Ausschussgeschwindigkeit im Test. Die 

Energieabgabe an den Seifenblock betrug 3 010 Joule. Das 

Geschoss begann nach 3,5 cm zu expandieren – der längste 

Weg im Test. Der maximale Kavernendurchmesser von 11,5 cm 

wurde nach 10 cm erreicht. Die Kaverne hatte ein Volumen von 

1 094 cm³ – ein Mittelwert. Das Ecostrike pilzte auf weite 

15  mm Durchmesser auf und hatte ein Restgewicht von 99,3 

Prozent (149,4 grs). Ein kleiner Splitter befand sich in der 

Kaverne. 

Beschuss auf 150 m Auf 150 m Entfernung traf das 

Ecostrike mit 736 m/s auf den Seifenblock. Verlassen hat es ihn 

mit 276 m/s. Daraus resultiert eine Energieabgabe an den 

Block von 1 028 Joule. Das Geschoss begann, nach 2,5 cm zu 

expandieren. Nach 9 cm erreichte die Kaverne mit 7 cm ihren 

Maximaldurchmesser. Die Kaverne hatte ein Volumen von 523 

cm³ – beides gute Werte. Es pilzte auf 14,4  mm Durchmesser 

nur unwesent lich geringer auf als auf 50 m, das Restgewicht 

lag bei sehr hohen 99,6 Prozent (149,9 grs).

Resümee

Das Ecostrike deformierte 
auf beiden Entfernungen 
zuverlässig. Es vergrößerte 
seinen Geschossdurchmesser 
auf beide Entfernungen 
erheblich. Die Werte liegen 
im oberen Bereich der Test-
kandidaten. Das Restgewicht 
lag jeweils über 99 Prozent, 
was für tiefe Penetration und 
hohe Ausschusswahrschein-
lichkeit spricht. Ebenso 
sind Splitter im Wildbret 
nahezu auszuschließen. Das 
Geschoss spricht verzögert 
an. Vor allem auf Drückjagd-
entfernung lag es in dieser 
Wertung mit an letzter Stelle. 
Jedoch sind die Energie-
abgaben hoch und die 
Kavernenvolumen im guten 
Bereich. Insgesamt eignet 
sich das Ecostrike für kurze 
und weite Entfernungen gut, 
seine Stärken liegen aber bei 
weiteren Schussdistanzen. 
Auf Drückjagdentfernung 
sprechen Ansprechdistanz 
und Weg zum maximalen 
Kavernendurchmesser 
je nach Wildstärke und 
Treffersitz für verzögerte 
Augenblickswirkung.

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m
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Geschossaufbau Das TTSX wird aus Kupfer im  moder-

nen Pressverfahren hergestellt und hat eine Hohlspitze, die  mit 

einer Kunststoffhaube zur Verbesserung der Außenballistik ver-

schlossen ist. Zur kontrollierten Aufpilzung dienen innenlie-

gende Einfräsungen quasi als Sollbruchstellen. Sie teilen das 

Vorderteil des Geschosses in vier gleich große Segmente. Das 

Vorderteil rollt sich in vier Fahnen zum Heck hin auf und verdop-

pelt dabei den Querschnitt des Geschosses. Dieser Vorgang 

wird abgebremst, wenn das Ende der Bohrung erreicht ist. Das 

Geschoss zeigt dann die gewünschte, charakteristische X-Form, 

die auch zur Namensgebung führte. Um den Einpresswider-

stand zu reduzieren und Laufverschmierungen herabzusetzen, 

arbeitet auch das TTSX  mit Entlastungsrillen.

Nach der Gasdruckmessung war die Leistung verständ licher, 

denn Barnes reizt  mit 4 047 bar den  maxima len Gasdruck der 

.30-06 (CIP: 4 050 bar) völlig aus.

Der Patronenpreis liegt bei 3,25 €. 

Erwartete Wirkung Das TTSX soll in vier gleichmäßige 

Fahnen bis zum Ende der Hohlspitze aufpilzen und einen etwa 

doppelt-kalibergroßen Geschosspilz bilden. Dabei soll  mög-

lichst kein Geschossmaterial verloren gehen. Das Restgewicht 

soll nahezu 100 Prozent betragen und für eine exzellente Tie-

fenwirkung sorgen. 

Leistung der Patrone  Wir haben für den Test die 

hauseigene Barnes- Munition VOR-TX mit dem 168 grs Geschoss 

benutzt. Barnes gibt eine V 0 von 850 m/s an. Die von uns 

gemessene V 10 lag aus dem 58 cm-Lauf der Testwaffe bei 

826 m/s (Energie 3 714 J), was schon knackig ist.

Beschuss auf 50  m Wenn das TTSX den Seifenblock 

trifft, ist es 784  m/s schnell, beim Verlassen nur noch 40 m/s. 

Die Energieabgabe beträgt 3 013 Joule, das Geschoss 

schafft gerade noch den Ausschuss. Bereits nach 2 cm vergrö-

ßert sich der Schusskanal, und die Kaverne hat nach 9 cm ihren 

größten Durchmesser (10 cm). Die 30 cm lange Kaverne hat ein 

Volumen von 1 216 cm³. Das aufgefangene Geschoss sieht per-

fekt wie ein X aus, die vier Fahnen sind aufgerollt und liegen eng 

am Geschossschaft an. Der Durchmesser beträgt 15,5  mm, und 

das Geschoss ist lediglich 1 grain leichter geworden, was einem 

Restgewicht von 99,4 Prozent entspricht.

Beschuss auf 150  m Das Geschoss-Vorderteil hat sich 

jetzt zwar etwas weniger weit aufgerollt, aber da die Fahnen 

jetzt nicht so eng anliegen, beträgt der Durchmesser auch noch 

14,1  mm. Das Gewicht des Restgeschosses ist  mit 167 grs iden-

tisch  mit dem 50  m-Beschuss. Die Zielgeschwindigkeit 

wurde  mit 716  m/s gemessen, was für den exzellenten 

ballistischen Wert des TTSX spricht, beim Austritt war es noch 

307  m/s schnell. Die Energieabgabe im Block beträgt 

danach 911 Joule. Auch auf 150  m spricht das Geschoss bereits 

nach 2,5 cm an, nach 11 cm ist der Punkt des  maximalen 

Kavernendurchmessers von 6,5 cm erreicht. Die Kaverne ist 

25 cm lang und nimmt 469 cm³ Wasser auf.

Resümee

Das Barnes TTSX spricht so-
wohl auf die kurze, als auch 
auf die lange Distanz sehr 
schnell an und vergrößert 
seinen Geschossdurchmesser 
zuverlässig auf den etwa 
doppelten Durchmesser. Die 
Geschossfahnen reißen nicht 
ab, und das Restgewicht 
liegt bei fast 100 Prozent.
Die Energieabgabe auf 150 m 
liegt im oberen Bereich des 
Testfeldes. Beim TTSX ist 
bei den üblichen jagdlichen 
Distanzen mit Ausschuss zu 
rechnen, auch auf leichtes 
Wild wird das Geschoss 
sicher ansprechen.
Splitter im Wildbret 
sind ausgeschlossen.

Barnes Tipped Triple Shock
Der US-Hersteller Barnes gehört zu den ältesten und traditionsreichsten 

amerikanischen Geschossherstellern.  mit dem X-BULLET gelang der große Wurf, dieses 

homogene Hohlspitzgeschoss wurde von den amerikanischen Jägern begeistert 

aufgenommen,  machte sich innerhalb weniger Jahre von Nordamerika bis Afrika 

einen Namen als Spezialgeschoss für schusshartes Wild und wurde ständig 

weiterentwickelt bis zur aktuellen Version TTSX (Tipped Triple Shock X-Bullet).

Geschossporträts

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m
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Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m

Geschossaufbau  Hornady verwendet ein Gilding-

metall aus 95 Prozent Kupfer und 5 Prozent Zink, also kein 

reines Kupfergeschoss. Es wird nicht auf Drehautomaten 

gefertigt, sondern gepresst. Die Außenform ist stark an das 

SST angelehnt, nur sollen hier zwei Entlastungsrillen den Ein-

presswiderstand verringern. Die Hohlspitze ist mit einer bal-

listischen Kunststoffhaube verschlossen. Der Boden hat 

eine leichte Boattailform. Die Hohlspitzbohrung ist etwas 

größer als beim Barnes TTSX. Der Gasdruck lag bei 3 799 bar, 

womit der Höchstgasdruck der .30-06 (4 050 bar) gut 

genutzt wird, aber noch eine Sicherheits reserve verbleibt. 

3,23 € pro Schuss liegen im mittleren Preisbereich.

Erwartete Wirkung Das GMX soll auch bei niedri-

ger Zielgeschwindigkeit bis zum doppelten Kaliberdurch-

messer sicher expandieren. Durch die strömungsgünstige 

Außenform und die fein ausgezogene Geschossspitze wird 

eine fl ache Flugbahn erreicht, und die Zielgeschwindigkeit 

ist entsprechend hoch. Das härtere Geschossmaterial redu-

ziert im Vergleich zu reinen Kupfergeschossen die Material-

ablagerungen im Lauf. Durch die Entlastungsrillen wird der 

Einpresswiderstand reduziert. Das hohe Restgewicht (fast 

100 Prozent) soll für gewünschten Ausschuss sorgen.

Leistung der Patrone  Hornady verwendet eine 

„knackige“ Ladung, die die 4 000-Joule-Grenze überschreitet. 

Aus dem Testlauf wurde für das 165 grs schwere Geschoss 

eine V10 von 869,5 m/s gemessen (Energie 4 012 Joule). 

Resümee

Das Hornady GMX zeigt seine 
Klasse beim Schuss auf weitere 
Distanzen. Es expandiert vor-
bildlich und sehr früh, verliert 
wenig Masse und produziert 
eine gleichmäßig große 
Kaverne. Auch über 150 m 
hinaus dürfte es noch eine 
gute Leistung bringen.
Auf Kurzdistanz hat es zwar 
eine sehr hohe Energieabgabe, 
liegt aber, was Länge und 
Inhalt der Kaverne angeht, 
eher im unteren Bereich des 
Testfeldes – trotzdem auch 
ein gutes Drückjagdgeschoss, 
denn die hohe Energie abgabe 
hat einen wesentlichen Einfl uss 
auf die Geschosswirkung – Wild 
ist eben kein Seifenblock.

Beschuss auf 50 m Das GMX war beim Auftreffen auf 

den 50 m entfernten Seifenblock 846 m/s schnell und ver-

ließ den Block 54 cm später mit lediglich 62 m/s. Damit tob-

ten sich 3 286 Joule in der Seife aus, was man dem Block 

auch ansah. Die Expansion startet bereits nach 2,5 cm, 

schon nach 9 cm war der größte Kavernendurchmesser zu 

verzeichnen, der mit 8,5 cm aber eher im unteren Bereich 

liegt. Auch die Kavernenlänge von 30,5 cm liegt ganz am 

unteren Ende. Durch den frühen Expansionsstart und die 

gleichmäßig große Kaverne ließen sich aber noch 1 086 cm³ 

Wasser einfüllen. Das aufgefangene Geschoss pilzte auf 

15,3 mm auf (96,1 Prozent Restgewicht). 

Beschuss auf 150 m Die Auftreffgeschwindigkeit auf 

den 150 m entfernten Seifenblock lag bei 777 m/s, nach 

dem Durchschlag noch 305 m/s. Die Energieabgabe im 

Block liegt bei 1 191 Joule – auch auf 150 m der Spitzen-

platz in puncto Energieabgabe. Wie beim 50 m-Block 

beginnt die Expansion schon nach 2,5 cm, der größte Kaver-

nendurchmesser (8,5 cm) wird aber erst nach 11,5 cm 

erreicht. Auf 150 m liegt das GMX damit ganz vorn im Ver-

gleich. Auch die Kavernenlänge von 25 cm ist beachtlich 

und sichert dem US-Geschoss einen Spitzenplatz. In die 

Kaverne passten 595 cm³ – ein Wert, der nur noch vom Sax 

KJG übertroffen wurde. Der Durchmesser des Restgeschos-

ses war mit 15,2 mm fast mit dem 50 m-Ergebnis identisch, 

das Restgewicht (88,8  Prozent) aber etwas geringer. 

Hornady GMX
Hornadys GMX heißt die bleifreie Antwort 

auf Nosler E-Tip und Barnes TSX.
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RWS Hit
HIT heißt das bleifreie, massestabile Deformationsgeschoss von RWS.

Erstmals wird nicht das gesamte Geschoss bei RUAG ammotec gefertigt.

Geschossaufbau  Der gepresste Grundkörper des HIT 

stammt von Barnes aus den USA. Laut Hersteller beinhaltet die 

Kupferlegierung kein Blei. Bei RUAG wird das Geschoss noch-

mals auf Form gebracht, getempert und nickelplattiert. Füh-

rungsringe und Entlastungsnuten sollen sich entlastend auf 

einen konstanten Gasdruck auswirken. Ferner ist es mit einem 

Boattail-Heck für gute Außenballistik ausgestattet. Eine tiefe, 

schmale Kaverne (Aktive-Crater-Cavity, ACC) mit Sollbruchstel-

len soll für kontrollierte Aufpilzung sorgen. Die Kaverne ver-

jüngt sich nach unten. RUAG versieht das Geschoss mit seinem 

Twin-Compression-Tip (TC-Tip) – eine Polymerspitze im H-Auf-

bau mit Hohlspitze und Kaverne im unteren Teil. Das 165 grs 

schwere Geschoss liegt im universellen Gewicht bleihaltiger 

Geschosse und hat einen hohen B.C.-Wert von 0,420. Somit 

wird eine gestreckte Flugbahn gewährleistet. Der Gasdruck 

liegt bei nur 3 568 bar – eine satte Sicherheits reserve zum Maxi-

malwert (4 050 bar).

Eine Patrone in .30-06 kostet 3,45 €. 

Erwartete Wirkung Das Geschoss ist auf Massestabi-

lität konstruiert. Sehr hohe Restgewichte nach Zieldurchdrin-

gung sollen gegeben sein. Es ist ausgelegt auf tiefe Penetration. 

Ferner soll man kaum Splitter im Wildbret fi nden, da es ja fast 

splitterfrei wirken soll (Restgewicht 99 Prozent). Es ist ferner 

ausgelegt für starkes Wild. Auch bei Knochentreffern soll ein 

Ausschuss erzielt werden. Zuverlässiges und schnelles Aufpilzen 

mit guter Querschnittsvergrößerung durch vier Fahnen sollen 

einhergehen mit Schockwirkung. RUAG verspricht Energie-

abgabe durch 100-prozentiges  splitterfreies Aufpilzen. Das uni-

versell verwendbare Geschoss soll im Nahbereich wie weite  

Entfernungen zuverlässig wirken.

Leistung der Patrone Die V10 aus dem 58 cm-Lauf 

wurde mit 799 m/s gemessen, was einer Energie von 3 413 

Joule entspricht. Aus dem 60-cm-Lauf gibt RWS eine V 0 von 851 

m/s (3 874 Joule) an, die tatsächliche Leistung liegt damit deut-

lich unter den Fabrikangaben.

Seifenbeschuss 50 m  Auf den 50 m entfernten

Seifenblock traf das HIT mit 756 m/s auf und verließ ihn mit 

85 m/s Auftrittsgeschwindigkeit. Die Energieabgabe im Seifen-

block lag bei 2 407 Joule (mittlerer Wert). Die Geschossexpan-

sion startete nach 3 cm Eindringtiefe und erreichte nach 12 cm 

ihren Maximalwert von 11 cm Kavernendurchmesser. Die mit 

Wasser ausgeliterte Kaverne im Seifenblock hatte 970 cm³ – der 

zweitniedrigste Wert im Test. Das geborgene Geschoss pilzte 

auf 14,5 mm Durchmesser mit vier Fahnen auf und hatte ein 

Restgewicht von 98,8 Prozent. Geringste Splitter waren im 

Kavernenbereich vorhanden.

Seifenbeschuss auf 150 m Die Eintrittsgeschwin-

digkeit in den 150 m entfernten Seifenblock lag bei 705 m/s. 

Ausgetreten ist es mit 318 m/s (Energieabgabe: 801 Joule/

mittlerer Wert). Nach 2,5 cm Eindringtiefe begann die 

Geschoss expansion, etwas weiter als bei den meisten Teil-

zerlegern. Der größte Kavernendurchmesser (6 cm) lag bei 

9 cm Eindringtiefe – mit dem Naturalis der zweitniedrigste 

Wert. Das Kavernenvolumen betrug 403 cm³, nur das TUG 

nature+ hat einen deutlich niedrigeren Wert. Das geborgene 

Geschoss pilzte auf 13,6 mm auf und lag damit nur unwesent-

lich unter dem 50 m-Wert. 

Das Restgewicht von 99,1 Prozent zeugt von nahezu 

Splitterfreiheit.

Resümee

Das HIT zeigt auf beiden 
Distanzen die vom 
Hersteller angestrebte 
Wirkungsweise. Es pilzt bis 
zum Ende der Hohlspitze 
nahezu ohne Masse- und 
Fahnenverlust zuverlässig 
auf. Die Kavernengröße liegt 
gerade noch im untersten 
mittleren Bereich unter den 
Testkandidaten. Die maxima-
len Kavernendurchmesser 
liegen etwas weiter hinten 
als beim Durchschnitt der 
getesteten Geschosse. Ein 
Geschoss, das nicht am 
schnellsten anspricht und 
deformiert – sicher aber sehr 
zuverlässig und berechenbar, 
sowohl auf kurze als auch 
weite Distanzen. Es eignet 
sich für leichtes bis sehr 
starkes Wild – sowohl auf 
Drückjagdentfernung wie 
weite Distanzen. Höchst-
wahrscheinlich ist Ausschuss 
gegeben. Splitter wird man 
kaum im Wildbret fi nden. 
Eine sehr hohe Augenblicks-
wirkung ist je nach Treffersitz 
eher unwahrscheinlich.

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m

Geschossporträts
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Geschossaufbau Das EVO green ist ein typisches Teil-

zerlegungsgeschoss und verwirklicht Prinzipien altbekannter 

nicht bleihaltiger RWS-Geschosse in modernem Design. Das 

Geschoss hat einen tombak-nickelplattierten Mantel aus Fluss-

stahl. Er ist in der hinteren Hälfte stark gehalten. Der Boden ist 

geschlossen. Zur Spitze hin verjüngt sich die Mantelstärke deut-

lich. In den hinteren formstabilen Heckkern aus Zinn greift in 

etwa Geschossmitte eine kräftige Einschnürung. Dort liegt 

auch der Scharfrand, der für Pirschzeichen sorgen soll. Der vor-

dere Zinnkern weist radial verlaufende Sollbruchstellen auf. Er 

ist vorfragmentiert (Mehrfach lochung) zugunsten einer Zer-

splitterung in viele Einzelteile im Wildkörper.  Die Speed-Tip 

Geschossspitze in der kurzen, breiten Hohlspitze des Geschos-

ses hat eine H-Form mit zwei getrennten Kavernen. 

Das Geschoss hat einen mittelmäßigen B.C.-Wert von 0,340 

und damit keine so gute Außenballistik wie etwa das RWS HIT. 

Das Geschossgewicht von 136 grs liegt unterhalb üblicher 

Blei-Munition. Der gemessene Gasdruck lag bei moderaten 

3 307 bar. Damit ist eine große Sicherheitsreserve vorhanden.

Eine Patrone in .30-06 kostet 3,70 €.

Erwartete Wirkung Das Geschoss wirkt mit Teilzerle-

gung. Nach dem Auftreffen im Ziel zersplittert der vordere Teil 

in kleine Fragmente. Der formstabile Heckkern soll für extreme 

Tiefenwirkung sorgen. Der Restkörper vergrößert seinen Quer-

schnitt nur geringfügig. Das Geschoss soll eine sehr hohe 

Augenblickswirkung haben, sodass Fluchtstrecken gering sind. 

Der Restkörper soll auch bei starkem Wild Ausschuss erbringen 

und der Scharfrand für Schnitthaar sorgen. Das EVO green soll 

sich für alle europäischen Wildarten eignen, mit bester Eignung 

bei leichtem und mittelschwerem Wild. Es soll die gewünschte 

Wirkung sowohl auf Kurzdistanzen als auch sehr weiten Entfer-

nungen entfalten. Ein universelles Geschoss für jede Entfernung 

– vom leichten bis schweren Wild.

Leistung der Patrone  Die V1 0 betrug aus dem 

58 cm-Lauf 850 m/s (Energie: 3 176 Joule). Der Hersteller gibt 

aus 60 cm-Lauf eine V 0 von 920 m/s an. Die tatsächliche 

Geschwindigkeit ist deutlich niedriger als die Fabrikangabe.

Beschuss auf 50 m Mit 817 m/s traf das EVO green auf 

den 50 m entfernten Seifenblock. Die Austrittsgeschwindigkeit 

lag bei 196 m/s. Damit verbleiben 1 699 Joule im Block – nach 

der S & B eXergy der zweitniedrigste Wert. Die Geschossexpan-

sion begann nach 2 cm Eindringtiefe, dem zweitbesten Wert 

(mit anderen). Nach nur 6 cm (geringster Wert) wurde mit 

9,5 cm der maximale Kavernendurchmesser erzielt (Mittel-

wert). Beim Auslitern ergab sich ein Kavernenvolumen von 

1 076 cm³ (Mittelwert). Der aufgefangene Geschossrestkörper 

mit 61,3 Prozent (83,2 grs) Restgewicht hatte einen maxi-

malen Durchmesser von 8 mm. Typisch die gewünschte Klein-

fragmentierung des vorderen Geschossteils, Splitter fi ndet man 

auch noch 30 cm tief im Seifenblock.

Beschuss auf 150 m Beim 150 m entfernten Seifen-

block traf das EVO green mit 725 m/s auf. Ausgetreten ist es 

mit 354 m/s. Damit verblieben nur 607 Joule im Block – nach 

dem TUG nature+ der zweitniedrigste Wert. Bereits nach 

1,5 cm expandierte das Geschoss, mit anderen das zweit-

schnellste Ansprechen. Nach nur 7,5 cm (zweitgeringster Wert) 

Weg bilderte sich der größte Kavernendurchmesser von 

8,5 cm (zweitgrößter Wert mit anderen Testgeschossen). Das 

Kavernen volumen von 525 cm³ liegt im guten mittleren 

Bereich. Der aufgefangene Geschossrestkörper hatte mit 

8,9 mm einen etwas stärkeren Durchmesser als auf 50 m – aber 

weit entfernt von aufpilzenden Deformationsgeschossen. Das 

Restgewicht lag bei 63,8 Prozent (86,6 grs). Auch hier trat die 

gewollte Kleinfragmentierung des vorderen Geschossteils auf, 

viele Splitter lagen im Kavernenbereich.

RWS EVO green
Mit dem EVO green setzt RWS seine bleifreien Geschossentwicklungen 

nach Bionic Yellow und Bionic Black fort.

Resümee

Das EVO green wies auf 
beiden Entfernungen ein 
schnelles Ansprechen und 
Deformieren auf. Die ge-
wünschte Teilfragmentierung 
des vorderen Geschossteils 
trat schnell ein. Der Restkör-
per mit nur geringfügiger 
Vergrößerung erzielt mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
Ausschuss, aufgrund der 
Stärke aber kaum oder nur 
geringe Schusszeichen. 
Jedoch können dank 
Scharfrand Schnitthaare 
anfallen. Eine ausreichende 
Kaverne wird gebildet. Die 
Wirkung basiert vor allem 
auf der Splitterabgabe. Der 
Energieverbleib im Block war 
gering. Ein Geschoss, das so-
wohl auf kurze als auch wei-
te Distanzen gleichermaßen 
gut wirkt. Es ist für leichtes 
und mittelschweres Wild 
ideal, aber auch auf schweres 
Wild einsetzbar. Mit kleine-
ren Geschossfragmenten im 
Wildbret ist zu rechnen.

i f
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Brenneke TUG nature +
Brenneke orientierte sich bei der Entwicklung des bleifreien Geschosses TUG nature+

am weltbekannten Torpedo-Universal-Geschoss (TUG) von Wilhelm Brenneke.

Geschossaufbau Das Geschoss besitzt einen nickel-

plattierten Stahlmantel (Flusseisen) mit Scharfrand und 

einer Crimp-Rille im hinteren Bereich als Abriss-Stopp. Eine 

weitere Einschnürung greift in den hinteren Zinnkern (Kern-

halterille). Das Geschoss besitzt ein Torpedoheck. Im Stahl-

mantel stecken zwei Zinnkerne – der hintere greift spitz 

zulaufend in den vorderen. Der vordere Zinnkern reicht 

über den Mantel hinaus. Die Spitze wurde gekappt, sodass 

sie fl ach ist. Bei dieser Form hat das Geschoss den sehr nied-

rigen B.C.-Wert von 0,24 mit mäßiger Außenballistik. 

147 grs Gewicht liegen im untersten Bereich. Der gemes-

sene Gasdruck lag bei 3791 bar, damit besteht eine ausrei-

chende Sicherheitsreserve.

Eine Patrone im Kaliber .30-06 kostet 3,80 €.

Erwartete Wirkung  Das Geschoss liefert dank 

Scharfrand Schnitthaar. Die fl ache Spitze soll eine schnelle 

Expansion einleiten und damit viel Energie an den Wildkörper 

übertragen. Der Hersteller verspricht zuverlässige Stoppwir-

kung, maximale Wildbreterhaltung und kaum Hämatome. Das 

Geschoss basiert auf Teilzerlegung. Der vordere Teil mit seinem 

Zinnkern fragmentiert und gibt Splitter an den Wildkörper ab, 

der Rest körper sorgt für Penetration und Ausschuss. Er ist 

gegenüber dem ursprünglichen Geschossdurchmesser kaum 

vergrößert. Daher wird es auf der Ausschussseite keine großen 

Schusszeichen geben – je nach Treffersitz und Wildstärke. Das 

Torpedoheck hat sicher positive Auswirkungen auf die Außen-

ballistik. Das Geschoss soll auf alle jagdlichen Entfernungen von 

nah bis fern zuverlässig wirken. Auch Knochentreffer und star-

kes Wild sollen problemlos sein.

Leistung der Patrone Die V 10 aus dem 58-cm-Lauf 

betrug 843 m/s, was eine Energie von 3 377 Joule ergibt. Der 

Hersteller gibt eine V0 von 895 m/s an – davon ist die tatsäch-

liche Leistung entfernt.

Beschuss auf 50 m Das Geschoss traf mit 777 m/s auf 

den Block. Mit nur 61 m/s hat es ihn verlassen. Damit verblie-

ben 2 442 Joule Energie im Block. Nach nur 2 cm begann die 

Geschossexpansion. Der maximale Kavernendurchmesser (9 

cm) wurde nach 14 cm erzielt – der längste Weg im Test. Bei 

geringem Durchmesser liegt das Kavernenvolumen (1 142 cm³) 

im mittleren Bereich. Der Restkörper hatte 8,1 mm Durchmes-

ser – kaum eine Erweiterung. Das Restgewicht lag bei nur 58 

Prozent (86,3 grs) – der geringste Wert im Test. Splitter fanden 

sich v. a. im Kavernenbereich.

Beschuss auf 150 m  Auf den Seifenblock traf das 

Geschoss mit 618 m/s und verließ es mit 415 m/s. An den 

Block wurden nur 196 Joule Energie abgegeben – der mit 

Abstand geringste Wert im Test. Die Geschossexpansion trat 

bereits nach 0,5 cm ein. Nach 7 cm wurde die maximale 

Kavernenerweiterung von 3,5 cm erzielt – mit Abstand der 

geringste Wert. Das gilt auch für das geringe Kavernenvolumen 

von 177 cm³. Der Restkörper war wieder 8,1 mm stark, das 

Restgewicht dagegen viel höher: 97,2 Prozent (144,8 grs). 

Damit trat die gewünschte Fragmentation und Splitterwirkung 

nicht ein. Da auch keine starke Deformation auftrat, wirkte das 

Geschoss vollmantelartig. Ein paar Splitter wurden im ersten 

Drittel der Kaverne gefunden, jedoch blieb fast das ganze 

Geschoss mit leicht gestauchter Spitze erhalten.

Resümee

Das TUG nature+ zeigte auf 
50 m die angestrebte Wir-
kung durch Teilzerlegung und 
Splitterabgabe. Die Kavernen-
bildung war ausreichend, 
wenngleich der maximale 
Durchmesser spät erreicht 
wurde. Auf Drückjagdent-
fernung sicherlich ein gut 
und zuverlässig wirkendes 
 Geschoss. Auch Knochen-
treffer sollten kein Problem 
darstellen, ebenso unter-
schiedlich starkes Wild. Auf 
150 m wirkte das Geschoss 
fast vollmantelartig, ohne 
nennenswerte Deformation 
und Splitterabgabe. Sollten 
keine härteren Knochen 
getroffen werden, ist auf 
weite Entfernungen nicht 
mit ausreichender Wirkung 
zu rechnen – ein ausschließ-
liches Drückjagd-Geschoss. erhalten.

Geschossporträts

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m
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Brenneke TAG
Das TAG  (Torpedo Alternativ Geschoss) war das erste 

bleifreie Büchsengeschoss von Brenneke.

Geschossaufbau Brenneke versucht, mit dem Teilzerle-

ger TAG, die Wirkungsweise der TIG und TUG auf bleifreie 

Geschosse zu übertragen. Das TAG ist ein Reinkupfergeschoss 

aus Elektrolytkupfer und erinnert in typischem Brenneke-Design 

an TIG und TUG – so verfügt auch das TAG über ein Torpedo-

heck und einen Scharfrand. In die Hohl spitze mit innen liegen-

den Sollbruchstellen ist ein Aluminiumstift gesetzt. Das TAG soll 

sich im Vorderteil zerlegen und dabei drei große Splitter abge-

ben, die noch gute Tiefenwirkung erbringen. Der zylindrische 

Restkörper dringt geradlinig weiter ein und erbringt schließlich 

den gewünschten Ausschuss. Das TAG hat Führungsbänder, um 

den Einpresswiderstand in den Lauf zu verringern, drei unter-

schiedlich breite Bänder führen es im Lauf. Der schwarze Gleit-

lack soll Materialablagerungen im Lauf noch weiter reduzieren. 

Der Gasdruck liegt bei moderaten 3 549 bar.

3,98 € je Patrone liegen im oberen Preis bereich.

Erwartete Wirkung Sollbruchstellen und der Alu-Stift 

in der Hohlspitze (Deformationsstarter) sollen den Deformati-

onsvorgang einleiten, der dann in einer Zerlegung des vorde-

ren Geschossteils endet. Drei kräftige Splitter sollen die Wir-

kung in die Breite erweitern und so auch bei schlechten 

Schüssen noch zu Organschädigungen führen. Das massive 

Heck mit größerer Durchschlagskraft erbringt die erwünschte 

Tiefenwirkung und möglichst Ausschuss, der Scharfrand sorgt 

für ein gestanztes Einschussloch und liefert Schnitthaar am 

Anschuss.

Leistung der Patrone  Das 155 grs schwere TAG 

wurde mit einer V10 von 852 m/s gemessen und kommt damit 

auf eine Energie von 3 646 Joule. Die angegebene Geschwin-

digkeit von 900 m/s wird damit nicht ganz erreicht. 

Beschuss auf 50 m  Im 50 m-Seifenblock macht das 

TAG genau, was seine Konstrukteure wollen. Drei Fahnen wer-

den abgesprengt und wirken als Sekundärgeschosse. Das TAG 

trifft den Seifenblock mit 789 m/s und gibt fast seine gesamte 

Energie im Block ab. Die Austrittsgeschwindigkeit betrug nur 

noch 81 m/s. Damit verbleiben 2 517 Joule im Seifenblock. Die 

Kaverne beginnt bereits nach 2 cm und misst am größten Punkt 

(8 cm nach Geschosseintritt) 11 cm. Die 4 cm-Kaverne ist 

gleichmäßig groß und hat einen Inhalt von beeindruckenden 

1 368 cm³. Das Restgeschoss hatte mit 108,1 grs noch 70,1 

Prozent seines Ursprungsgewichtes und wies einen Durchmes-

ser von 10 mm auf. 

Beschuss 150 m Die Eintrittsgeschwindigkeit von 659 

m/s reicht nicht aus, um alle Geschossfahnen abzusprengen, 

wie gewünscht. Es fehlte lediglich eine Fahne, die beiden ande-

ren waren wie bei einem Deformationsgeschoss aufgerollt und 

sorgten für einen Geschossdurchmesser von 12,9 mm. Entspre-

chend höher fi el auch das Restgewicht aus, das 135,1 grs 

betrug (87,6 Prozent des Ausgangsgewichts). Auch auf 150 m 

beginnt die Kaverne bereits nach 2 cm und erreicht schon nach 

8,5 cm ihren größten Durchmesser (6,5 cm). Sie ist 25,5 cm 

lang (545 cm 3). Die Austrittsgeschwindigkeit ist mit 199 m/s 

deutlich höher als beim 50 m-Block, der allerdings auch nur 

halb so lang ist. Die Energie abgabe im Seifenblock liegt bei 

1 063 Joule.

Resümee

Auf Drückjagddistanz 
funktioniert das TAG wie 
angekündigt als Teilzerleger 
und zeigt eine heftige 
Wirkung im Seifenblock.
Die Energieabgabe ist sehr 
groß. 
Auf Ansitzentfernung nähert 
es sich dann mehr einem 
Deformationsgeschoss und 
bildet Fahnen. Durch das 
hohe Restgewicht dürfte 
auch hier mit Ausschuss zu 
rechnen sein. 
Durch seinen frühen 
Deformationsstart ist das 
TAG auch für schwächere 
Stücke geeignet.et.ng ist. Die Energ

e.

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m
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Sellier & Bellot eXergy XRG
Mit dem eXergy XRG verlädt Sellier & Bellot ein eigenes bleifreies Geschoss.

Geschossaufbau Laut Hersteller besteht der Geschoss-

körper zu 100 Prozent aus Kupfer. Das eXergy XRG ist als mas-

sestabiles Deformations geschoss ausgelegt. Das homogene 

Geschoss weist Führungsbänder und Entlastungsrillen auf. Der 

Konus wurde für eine günstige Außenballistik speziell geformt. 

Ein typisches Boattail ist es nicht. Eine tiefe Kaverne (reicht rund 

ein Drittel in das Geschoss) hat zylindrische Form, die unten 

konkav abschließt. Der Eintritt ist angefast. Sollbruchstellen sol-

len beim Aufpilzen für fünf Fahnen sorgen. Eine oben runde 

Alu-Kappe mit Stöpsel reicht in die Kaverne. Mit 180 grs 

Gewicht war es das schwerste Geschoss im Test. Es liegt im 

Bereich bleihaltiger Geschosse. Das wenig stromlinienförmige 

Geschoss (B.C.-Wert: 0,296) hat keine gute Außenballistik für 

weite Schüsse. Der gemessene Gasdruck lag bei 3781 bar, 

damit ist eine Sicherheitsreserve vorhanden.

Eine Patrone in .30-06 kostet 2,59 €.

Erwartete Wirkung  Der Hersteller verspricht 

schnelles Ansprechen und frühzeitige Deformation im Wild-

körper. Es soll eine kontrollierte Deformation mit fünf Fahnen 

erzielt werden. Dazu trägt auch die stumpfe, runde Alu-Kappe 

Form bei. Es soll ein maximales Restgewicht (100 Prozent) 

erzielt werden, ohne Splitter, bei sehr tiefer Penetration (grö-

ßer als bei bleihaltigen Geschossen). Die Wirkung soll auf 

leichtes wie starkes Wild sehr hoch sein. Knochentreffer stel-

len kein Problem dar. Ebenso soll zuverlässig Ausschuss erfol-

gen. Die angestrebte Wirkung soll auf kurze und mittlere Dis-

tanzen gegeben sein.

Leistung der Patrone Die V 10 aus dem 58 cm-Test-

lauf lag bei 793 m/s, was 3 670 Joule an Energie entspricht. 

Die Herstellerangabe der V0 beträgt 811 m/s aus einem 60 cm-

Lauf. Dies wird in etwa erreicht.

Beschuss auf 50 m Mit 758 m/s traf das eXergy XRG 

auf den Seifenblock. Verlassen hat es ihn mit 689 m/s. Damit 

verblieben nur 28 Joule im Seifenblock, ein extrem geringer, 

eigentlich nicht erklärlicher Wert. Die Expansion des Geschos-

ses startete bereits nach 1 cm Eindringtiefe – extrem schnell. 

Nach 9,5 cm wurde der maximale Kavernendurchmesser von 

9,8 cm erzielt, die Kaverne hatte ein Volumen von 1311 cm³ 

(gute Werte). Das Geschoss pilzte auf 16,5 mm Durchmesser 

auf (höchster Wert im Test). Mit beim Auffangen des Geschos-

ses nach Seifenblockdurchschuss abgerissenen Fahnen betrug 

das Restgewicht  178,5 grs (= 99,6 Prozent/ohne Fahnen: 

134,5 grs/75 Prozent).

Beschuss auf 150 m Auf 150 m trat das eXergy in den 

Seifenblock mit 675 m/s ein und mit 253 m/s aus. Die Energie-

abgabe lag bei 1 039 Joule. Bereits nach 1,5 cm begann das 

Geschoss zu deformieren. Nach 9 cm Eindringtiefe erzielte es 

den Kavernen-Maximaldurchmesser von 7 cm. Das sind gute 

Werte. In die Kaverne passten 591 cm³ – ein Wert im oberen 

Bereich. Mit 15,8 mm Durchmesser pilzte das eXergy nur unwe-

sentlich geringer auf als auf 50 m – die stärkste Querschnitts-

vergrößerung im Test. Das Rest gewicht lag bei 99,9 Prozent 

(179,2 grs).

Resümee

Das eXergy XRG deformier-
te auf beide Distanzen sehr 
schnell – damit lag es im vor-
deren Bereich der Testge-
schosse. Bei der maximalen 
Kavernenbildung (Geschoss-
wirkung) lag es im guten 
mittleren Bereich, was für 
universellen Einsatz auf un-
terschiedlich starkes Wild 
spricht. Bei der Größe der 
 Kaverne liegt es im oberen 
Bereich aller Testgeschosse 
auf beide Distanzen. Die ge-
ringe Energieabgabe an den 
Seifenblock auf 50 m blieb 
ein Rätsel (mehrfach nachge-
messen). Das im Test schwers-
te Geschoss erzielte hohe 
Restgewichte und splitterte 
nicht. Auf 50 m rissen beim 
Geschossauffang die Fah-
nen ab. Man kann Splitter im 
Wildbret ausschließen. Bei 
starkem Wild können jedoch 
eine oder mehrere Fahnen im 
Wildkörper verbleiben. Das 
Geschoss eignet sich perfekt 
für mittlere Distanzen. Es ist 
aber auch für weite Schüsse 
unter Beachtung des etwas 
größeren Geschossabfalls auf-
grund mäßiger Außenballistik 
brauchbar. Dank schnellem 
Ansprechen und guter Expan-
sion ist es sicher auch gut auf 
Drückjagden einsetzbar. Eine 
geringe Energieabgabe kann 
je nach  Treffersitz zu verzö-
gerter Augenblickswirkung 
führen. Die Ausschusswahr-
scheinlichkeit ist sehr hoch.

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m

Geschossporträts
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Geschossaufbau Das KJG-SR ist ein weiterentwickeltes 

Kupfer-Jagdgeschoss (ohne Kunststoffspitze) mit einer Hohl-

spitze, die mit ballistischer, spitzer Kunststoffkappe verschlos-

sen wird. Am Ende der starken Kaverne verläuft außen eine 

tiefe Rille (Sollbruchstelle) um das Geschoss. Führungsbänder 

und Entlastungsnuten sorgen für günstige Innenballistik. Die 

Reibung wird vermindert. Der Geschossgrundkörper ist leicht 

untermaßig (0,02 mm unter C.I.P. Feldmaß) und hat keinen 

Kontakt zum Lauf. Die sehr dünnen Führbänder besitzen 

jedoch Kalibermaß. Das Geschoss basiert auf einer Kupferlegie-

rung, mit nur 123,5 grs ist es das leichteste im Test. Der B.C.-

Wert von 0,303 ist niedrig, was für keine optimale Außenbal-

listik spricht. Der gemessene Gasdruck lag bei 3 740 bar, damit 

besteht eine ausreichende Sicherheitsreserve.

Eine Patrone in .30-06 kostet 4,00 €.

Erwartete Wirkung Das KJG-SR ist ein typisches Teil-

zerlegungsgeschoss. Der Geschossrestkörper soll 75 bis 80 

Prozent der ursprünglichen Masse aufweisen. Es gibt Splitter an 

den Wildkörper ab. Kurz nach Eintritt soll die Expansion begin-

nen. Laut Hersteller hat es eine geringe Abprallneigung und 

soll unempfi ndlich gegen Hindernisse in der Flugbahn sein. Das 

Geschoss wirkt stets gleich von der Nahentfernung bis über 

300 m. Es eignet sich gleichermaßen gut für schwaches und 

starkes Wild. Schock- und Splitterwirkung (wenige große Splitter) 

wirken zusammen, auch starke Knochen sollen kein Problem 

sein. Es soll bis zu einer Auftreffgeschwindigkeit von 630 m/s 

wirken. Die Expansion soll nach 2,5 cm Eindringtiefe starten. 

Leistung der Patrone  Die gemessene V 10 betrug 

aus dem 58-cm-Lauf 953 m/s (Energie: 3 634 Joule), laut Her-

steller beträgt die V 0 1 000 m/s, aus unserer Testwaffe wird 

dieser Wert nicht erzielt. 

Beschuss 50 m Auf den Seifenblock traf das Geschoss 

mit 891 m/s auf und verließ ihn mit 153 m/s. Im Block ver-

blieb somit eine Energie von 2 400 Joule. Nach 2,5 cm Ein-

dringtiefe startete die Expansion. Nach 8 cm wurde mit 12 cm 

Durchmesser (zweitgrößter Wert im Test) der Maximalwert der 

Kaverne erreicht. Die Kaverne (1 353 cm³) war sehr groß und 

lag nur knapp hinter TAG und GECO Zero. Der Geschossrestkör-

per deformiert kaum. Er hatte 8,4 mm Durchmesser. Das Rest-

gewicht lag bei 69,8 Prozent (85,7 grs). Nach nur etwa 15 cm 

Eindringtiefe nahm die Kaverne schnell ab. Geschosssplitter 

verteilten sich auf den gesamten Seifenblock – auch außerhalb 

von Kaverne und Schusskanal.

Beschuss 150 m Auf dem Seifenblock traf das Geschoss 

mit 766 m/s auf. Verlassen hat es ihn mit 320 m/s. An Energie 

verblieben 796 Joule im Block. Bereits nach 1,5 cm begann die 

Geschossexpansion. Nach 7 cm Eindringtiefe wurde der maxi-

male Kavernendurchmesser von 9 cm erreicht, das Volumen 

von 621 cm³ war das größte im Test. Der aufgefangene Rest-

körper hatte einen Maximaldurchmesser von 8,8 mm und lag 

im Bereich des Wertes auf 50 m. Exakt den 50 m-Wert erreichte 

das Restgewicht von 69,8 Prozent (85,7 grs). Geschosssplitter 

verblieben im Seifenblock, auch hier nahm die Kaverne rasch ab.

Resümee

Das KJG-SR erzielte die 
angestrebte Wirkung, auf beide 
Distanzen trat nach kurzer 
Eindringtiefe die Expansion auf. 
Im Block erfolgte eine zuverläs-
sige Teilzerlegung und Splitter-
abgabe. Die Kavernen waren 
sehr groß. Das spricht für eine 
sehr gute Wirkung mit hoher
Augenblickswirkung.
Die Wirkung war auf beide 
Distanzen etwa gleich gut. 
Splitter werden im Wildkörper 
verbleiben, je nach Treffer und 
Wildstärke dürfte der austre-
tende Restkörper keine idealen 
Schusszeichen ergeben, mit 
Ausschuss ist aber zu rechnen. 
Das Geschoss eignet sich sowohl 
zur Drückjagd als auch für 
Schüsse auf größere Distanz auf 
alles mitteleuropäische Wild.

ng der Patrone Die gemessen

Beschuss auf 50 m Beschuss auf 150 m

Sax KJG-SR
Das verbesserte Sax-Kupfer-Jagdgeschoss 

nennt sich KJG-SR und basiert auf

GS-Custom-Geschossen aus Südafrika.

1
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GECO Zero
Mit dem GECO Zero bietet RUAG Ammotec eine preiswerte

Patrone mit bleifreiem Geschoss an.

Geschossaufbau Das GECO Zero ist ein Teilzerlegungs-

geschoss mit zwei Zinnkernen. Der Tombakmantel ist in der 

unteren Hälfte stärker gehalten und verjüngt sich zur Spitze 

stark. Im vorderen Bereich ist er sehr dünn. Unten ist das 

Geschoss mit dem Mantel geschlossen. In den hinteren festen 

Zinnkern reicht kegelförmig ein vorfragmentierter vorderer 

Zinnkern. Etwa in Geschossmitte befi nden sich zwei Heck-Ein-

schnürungen, die in den auslaufenden hinteren Zinnkern grei-

fen. Der vordere Zinnkern weist radial verlaufende Sollbruch-

stellen auf. Das Geschoss hat eine geringe Hohlspitze 

(Performance Point) und ist an der Spitze fl ach. Der geringe 

B.C.-Wert von 0,229 spricht für keine gute Außenballistik. Das 

Zero erreicht auf weite Entfernungen keine gestreckte Flug-

bahn und verliert schneller an Geschwindigkeit als Geschosse 

mit höherem B.C. Mit 136 grs liegt es unterm üblichen Gewicht 

von Blei-Geschosses – eines der leichtesten Geschosse im Test. 

Mit dem gemessenen Gasdruck von 3 733 bar ist noch eine 

gute Sicherheitsreserve vorhanden.

Eine Patrone in .30-06 kostet 2,80 €.

Erwartete Wirkung  Laut Hersteller zeigt das 

Geschoss eine herausragende Augenblickswirkung. Der vordere 

vorfragmentierte Zinnkern soll sich sofort beim Auftreffen auf 

den Wildkörper zerlegen und einen Großteil an Energie an den 

Wildkörper abgeben. Um den hinteren Zinnkern und stärkeren 

Mantelteil soll sich ein stabiler Restkörper formen. Er soll für Tie-

fenwirkung und Ausschuss sorgen. Das Geschoss soll sich bes-

tens für leichtes und mittelschweres Wild eignen. Rasanz, Tie-

fenwirkung und Wildbretschonung liegen im mittleren Bereich. 

Augenblickswirkung und Präzision im hohen Bereich. GECO 

spricht von hoher Stoppwirkung. Das Geschoss ist für übliche 

Schussdistanzen in Mitteleuropa ausgelegt.

Leistung der Patrone Die V 10 aus dem Testlauf wurde 

mit 913 m/s gemessen, was eine Energie von 3 665 Joule 

erbringt. Die Fabrikangabe für 60 cm-Läufe liegt für die V 0 bei 

902 m/s – und wurde mit dem kürzeren Lauf deutlich übertroffen.

Beschuss auf 50 m Auf den Seifenblock traf das Zero 

auf 50 m mit einer Geschwindigkeit von 857 m/s. Es trat nicht 

aus den Seifenblock aus, sondern ließ ihn nahezu explodieren. 

Damit verblieben 3 236 Joule im Block – das einzige Geschoss 

im Test ohne Ausschuss. Nach 2 cm trat die Expansion ein. Nach 

10 cm Eindringtiefe wurde der maximale Kavernendurchmes-

ser erzielt. Mit 18 cm war er mit weitem Abstand (mehr als 

doppelt so groß wie bei allen anderen Geschossen) der größte 

Durchmesser. Mit einem Kavernenvolumen von 1 446 cm³ lag 

das Zero an der Spitze. Der Restkörper hatte einen Durchmes-

ser von 11 mm (Mittelfeld). Das Restgewicht des Teilzerlegers 

betrug 62,5 Prozent (84,7 grs), klar erkenntlich Teilzerlegung 

und feine Splitter. Beim Restkörper war der Zinnkern leicht 

gestaucht, was zum Querschnitt von 11 mm führte.

Beschuss auf 150 m Auf 150 m traf das Zero mit 709 

m/s auf den Seifenblock. Eine Austrittsgeschwindigkeit von 

200 m/s wurde gemessen. Das ergibt einen Energieverbleib 

von 1 142 Joule im Seifenblock – Spitzenwert im Test. Die 

Expansion beginnt nach 2 cm Eindringtiefe. Nach 8 cm wurde 

der max. Kavernendurchmesser (8,5 cm) erzielt – zweitgrößter 

Durchmesser aller Kandidaten. Auch das Kavernenvolumen von 

559 cm³ liegt im oberen Bereich. Das Geschoss pilzte auf 

10 mm Durchmesser auf, 1 mm weniger als auf 50 m. Das Rest-

gewicht lag mit 64,5 Prozent (87,4 grs) in etwa beim Wert auf 

50 m. Auch auf 150 m waren Teilzerlegung/Splitterabgabe 

gegeben.

Resümee

Auf beide Distanzen zeigte das 
Zero die angestrebte Wirkung. 
Das Geschoss zerlegt sich 
teilweise durch Splittern des 
vorderen Teils, etwas mehr als 
ein Drittel verliert dadurch der 
Restkörper an Gewicht. Das 
reicht für ausreichende Tiefen-
wirkung. Je nach Wildstärke 
kann allerdings Ausschuss 
fehlen. Die Energieabgabe 
bei fehlendem Ausschuss am 
Seifenblock auf 50 m war 
enorm. Auf Nah entfernung hat 
das Zero auf Wild eine sehr 
hohe Augenblickswirkung. 
Die Wirkung des leichten 
Geschosses basiert vor allem 
auf der Splitterwirkung bei 
großer Kavernenbildung. 
Ein Geschoss, das sicher auf 
Drückjagden sehr gut wirkt, 
wobei Schusszeichen schon 
bei mittelstarkem Wild fehlen 
können. Das Zero wirkt auch 
sehr gut auf 150 m, geringes 
Gewicht und ein niedriger B.C. 
prädestinieren es aber nicht 
für sehr weite Schüsse.
Mit Geschosssplittern im 
Wildbret muss man rechnen. 
Kennzeichnend ist schnelles 
Deformieren, die Wirkung 
(Kaverne) im 150 m entfernten 
Seifenblock fl acht schnell 
wieder ab. Das spricht bei 
weiteren Schüssen gegen eine 
Verwendung auf starkes Wild.
Bei Rehen ist mit Wildbretver-
lust/entwertung zu rechnen.

Beschuss auf 50 m

Beschuss auf 150 m



Geschossaufbau Die 3-Ring-Technik arbei-

tet als Teilzerleger mit Splitterabgabe. Die Geschosse 

haben drei Führungsbänder und Entlastungsnuten. 

Das führt zu geringerer Reibung, verringert den 

Geschoss abrieb im Lauf und sorgt für einen günsti-

gen Gasdruck bei hoher Geschwindigkeit. Die 

Geschosse mit Hohlspitze werden aus einer Kupfer-

legierung gefertigt. Im Bereich der tiefen, schmalen 

Hohlspitze sind Sollbruchstellen vorhanden. Ebenso 

besitzen die Geschosse einen leichten Boattail für 

bessere Außenballistik. Der B.C.-Wert von 0,432 ist 

sehr gut. Das Geschossgewicht von 143 grs liegt nur 

gering unterhalb der Gewichte bleihaltiger 

Geschosse. Der gemessene Gasdruck lag bei 3 647 

bar – eine ausreichende Sicherheitsreserve.

Eine .30-06-Patrone kostet 3,90 €.

Erwartete Leistung Das 3 Classic ist ein 

Teilzerleger. Der vordere Teil im Bereich der Hohl-

spitze fragmentiert nach Eindringen in den Wildkör-

per und soll darin mittelgroße Splitter abgeben. Der 

hintere Geschosskörper vergrößert seinen Durch-

messer nur geringfügig und soll für Penetration und 

Ausschuss sorgen. Die Wirkung soll bei leichtem wie 

schwerem Wild unabhängig von der Distanz sehr 

gut sein. Ebenso wird eine gute  Wirkung auch bei 

Treffern ohne Berührung von  Knochen garantiert. 

Laut Hersteller basiert die Wirkung auf hoher 

Geschossgeschwindigkeit.

Leistung der Patrone Die V 10 aus dem 

58 cm-Testlauf wurde mit 872 m/s gemessen (Ener-

gie: 3 515 Joule) – von der Fabrikangabe (V 0: 934 

m/s) ein ganzes Stück entfernt. 

Beschuss auf 50 m Das 3 Classic traf den 

Seifenblock in 50 m Entfernung mit 822 m/s auf. Der 

Restkörper verließ ihn mit 149 m/s. Somit verblieben 

2 099 Joule im Block. Die Geschossexpansion begann 

nach 3,5 cm –  mit dem Ecostrike der längste Weg im 

Test. Die Kaverne erreichte nach 10 cm ihren maxi-

malen Durchmesser von 8 cm. Der Kavernendurch-

messer war der geringste im Test, wobei der Weg bis 

zum maximalen Durchmesser im Mittelfeld lag. Mit 

629 cm³ hatte die Kaverne mit großem Abstand das 

geringste Volumen unter den Testkandidaten. Der 

aufgefangene, kaum erweiterte Geschossrestkörper 

hatte 8,8 mm Durchmesser und wies ein Restge-

wicht von 63,5 Prozent (91,8 grs) auf. Splitter fan-

den sich auf der gesamten Länge, auch außerhalb 

von Kaverne und Schusskanal.

Beschuss auf 150 m Auf den Seifenblock 

in 150 m Entfernung traf das 3  Classic mit 719 m/s 

und verließ ihn mit 325 m/s. Die im Block verblie-

bene Energie von 719 Joule lag im unteren Mittel-

feld. Die Geschossexpansion begann wie auf 50 m 

erst nach 3,5 cm – mit Abstand der weiteste Weg 

im Test. Nach 9 cm wurde der Maximal durch -

messer der Kaverne von 7 cm erzielt.

Das Kavernen volumen von 467 cm ³ 

lag im unteren Bereich. Der Restkör-

per hatte mit 9 mm Durchmesser 

etwa den Wert wie auf 50 m. Ebenso 

lag das Restgewicht von 63,3  Prozent 

(91,6 grs) im Bereich des Ergebnisses 

auf 50 m, Splitter verblieben im Seifen-

block.
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Das Classic zeigte auf beide Entfernungen 
eine stark verzögerte Expansion. Es wurden 
Splitter an den Block abgegeben. Erwartungs-
gemäß sorgte der Restkörper (63 Prozent 
des Ursprungsgewichts) für Ausschuss. Sein 
Durchmesser liegt nur geringfügig über dem 
Geschossdurchmesser. Das Kavernenvolumen 
war gering. Dem Geschoss fehlt offensichtlich 
die angestrebte höhere Geschwindigkeit. 
Einher geht damit verzögertes Ansprechver-
halten. Eine hohe Augenblickswirkung wird 
man nicht erwarten können. Die Wirkung 
ist auf beide Entfernungen in etwa gleich. 
Ob gute Schusszeichen beim austretenden 
Restkörper vorhanden sind, hängt indivi-
duell von Wildstärke und Treffersitz ab. Sie 
werden voraussichtlich bei stärkerem Wild 
gering ausfallen. Im Wildkörper verbleiben 
Geschoss fragmente. Da es auf beide Distan-
zen in etwa gleich wirkt, kann es auf Drück-
jagden und für Schüsse auf größere Distan-
zen eingesetzt werden. Hinsichtlich schneller 
Schusswirkung steht es im Testfeld zurück.

eringste Volumen unter den Testkandidaten

Beschuss auf 50 m

Beschuss auf 150 m

LfB 3 Classic
Das Labor für Ballistik (LfB) verwendet

Jaguar 3 Classic Geschosse,

gefertigt auf CNC-Drehautomaten.

t.
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JA! Ich abonniere die PIRSCH für ein halbes Jahr zum Preis 
von 60,20 € (Inland). Ich gehe kein Risiko ein. 
Das Abo endet automatisch.
 
Als Dankeschön erhalte ich gratis das BUCK Outdoor-
Messer »Silver Creek« mit rostfreier Klinge.

Die Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH verarbeitet meine Daten in maschinenlesbarer Form. 
Die Daten werden vom Verlag genutzt, um mich mit den bestellten Produkten zu versorgen.

  

Die Medienkompetenz
für Land und Natur

Name, Vorname

Straße, Nr.  PLZ, Ort

Telefon   E-Mail 

Diesen Vertrag können Sie innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 
Näheres sehen Sie unter https://aboservice.dlv.de/widerrufsbelehrung
◻ Ich bin damit einverstanden, dass mich die Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH schriftlich, telefonisch oder per 
E-Mail über ihre Produkte und Dienstleistungen informiert und zu diesem Zwecke meine personenbezogenen Daten 
nutzt und verarbeitet. Ich kann diese Zustimmung jederzeit gegenüber der Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH, 
Lothstr. 29, 80797 München per E-Mail unter kundenservice@dlv.de oder per Fax unter +49(0)89-12705-586 widerrufen.

Datum, Unterschrift PI16ANZPAKAT 61

Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
PIRSCH-Leserservice ∙ Lothstr. 29 ∙ 80797 München ∙ Tel. +49(0)89-12705-358 
Fax +49(0)89-12705-586 ∙ leserservice.pirsch@dlv.de ∙ www.jagderleben.de

Weitere attraktive Zugaben für Sie:  www.jagderleben.de/pirsch-abo

DIE NEUE PIRSCH
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Weitere attraktive Zugaben für Sie:  Weitere attraktive Zugaben für Sie:  www.jagderleben.de/pirsch-abo

MEHR LEIDENSCHAFT, 
MEHR DRAUSSEN, MEHR GENUSS

Testen Sie die neue PIRSCH ein halbes Jahr ohne Risiko!
Dazu gratis das Outdoor-Messer »Silver Creek« von Buck.

Empfohlen
von der

Redaktion



Geschossgewichte und -durchmesser auf 50 und 150 m
Hersteller 

und Geschoss
Gewicht lt. 
Hersteller

Gewicht 
gewogen 

Gewicht 
Restkörper 
auf 50 m

Ø 
Restkörper 
auf 50 m

Restkörper 
auf 50 m 

in %

Gewicht 
Restkörper 
auf 150 m

Ø 
Restkörper 
auf 150 m

Restkörper 
auf 150 m 

in %

Lapua Naturalis 170 grs 170,1 grs 168,0 grs 14,1 mm 98,8 168,5 grs 15,0 mm 99,1

Norma Eco Strike 150 grs 150,5 grs 149,4 grs 15,0 mm 99,3 149,9 grs 14,4 mm 99,6

Hornady GMX 165 grs   165,0 grs 158,5 grs 15,3 mm 96,1 146,5 grs 15,2 mm 88,8

Barnes TTSX 168 grs 168,0 grs 167,0 grs 15,5 mm 99,4 167,0 grs 14,1 mm 99,4

RWS HIT 165 grs 165,9 grs 164,0 grs 14,5 mm 98,8 164,4 grs 13,6 mm 99,1

RWS Evo green 136 grs 135,7 grs 83,2 grs  8,0 mm 61,3  86,6 grs  8,9 mm 63,8

Brenneke TUG nat.+ 147 grs 148,9 grs 86,3 grs  8,1 mm 58,0 144,8 grs  8,1 mm 97,2

Brenneke TAG 155 grs 154,2 grs 108,1grs 10,0 mm 70,1 135,1 grs 12,9 mm 87,6

S & B eXergy XRG 180 grs 179,3 grs 178,5 grs 16,5 mm 99,6 179,2 grs 15,8 mm 99,9

(ohne Fahnen) 134,5 grs 75,0

Geco Zero 136 grs 135,6 grs 84,7 grs 11,0 mm 62,5  87,4 grs 10,0 mm 64,5

Sax KJG-SR 123,5 grs 122,8 grs 85,7 grs  8,4 mm 69,8  85,7 grs  8,8 mm 69,8

LfB 3 Classic 143 grs 144,6 grs 91,8 grs  8,8 mm 63,5  91,6 grs  9,0 mm 63,3

Seifenbeschuss auf 50 m

Hersteller 
und Geschoss

Geschoss-
gewicht

Eintritts-
geschwindig-

keit (m/s)

Austritts-
geschwindig-

keit (m/s)

Energie-
abgabe
in Joule

Start der 
Geschoss-
expansion

Länge der 
Kaverne

Maximal-
durchmesser
der Kaverne bei

Kavernen- 
Inhalt 
in cm³ 

Lapua Naturalis 170 grs 748 136 2063 3 cm 40,0 cm  9,5 cm nach 9,5 cm 1266

Norma Eco Strike 150 grs 821  34 3010 3,5 cm 37,5 cm 11,5 cm nach 10,0 cm 1094

Hornady GMX 165 grs 846  62 3286 2,5 cm 30,5 cm  8,5 cm  nach 9,0 cm 1086

Barnes TTSX 168 grs 784  40 3013 2 cm 30,0 cm 10,0 cm  nach 9,0 cm 1216

RWS HIT 165 grs 756  85 2407 3 cm 32,0 cm 11,0 cm nach 12,0 cm  970

RWS Evo green 136 grs 817 196 1699 2 cm 33,0 cm  9,5 cm nach 6,0 cm 1076

Brenneke TUG nat.+ 147 grs 777  61 2442 2 cm 36,0 cm  9,0 cm nach 14,0 cm 1142

Brenneke TAG 155 grs 789  81 2517 2 cm 40,0 cm 11,0 cm nach 8,0 cm 1368

S & B eXergy XRG 180 grs 758 –   – 1 cm 34,5 cm  9,8 cm nach 9,5 cm 1311

Geco Zero 136 grs 857 kein Ausschuss 3236 2 cm 30,5 cm 18,0 cm nach 10,0 cm 1446

Sax KJG-SR 123,5 grs 891 153 2400 2,5 cm 33,0 cm 12,0 cm nach 8,0 cm 1353

LfB 3 Classic 143 grs 822 149 2099 3,5 cm 42,0 cm  8,0 cm nach 10,0 cm  629
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Seifenbeschuss auf 150 m

Hersteller 
und Geschoss

Geschoss-
gewicht

Eintritts-
geschwindig-

keit (m/s)

Austritts-
geschwindig-

keit (m/s)

Energie-
abgabe
in Joule

Start der 
Geschoss-
expansion

Länge der 
Kaverne

Maximal-
durchmesser
der Kaverne bei

Kavernen-
inhalt 
in cm³

Lapua Naturalis 170 grs 664 249 949 2,5 cm 25,0 cm 6,0 cm nach 7,5 cm 416

Norma Eco Strike 150 grs 736 276 1028 2,5 cm 25,0 cm 7,0 cm nach 9,0 cm 523

Hornady GMX 165 grs 777 305 1191 2,5 cm 25,0 cm 8,5 cm nach 11,5 cm 595

Barnes TTSX 168 grs 716 307 911 2,5 cm 25,0 cm 6,5 cm nach 11,0 cm 469

RWS HIT 165 grs 705 318 801 2,5 cm 25,0 cm 6,0 cm nach 9,0 cm 403

RWS Evo green 136 grs 725 354 607 1,5 cm 26,0 cm 8,5 cm nach 7,5 cm 525

Brenneke TUG nat.+ 147 grs 618 415 196 0,5 cm 27,0 cm 3,5 cm nach 7,0 cm 177

Brenneke TAG 155 grs 659 199 1063 2,0 cm 25,5 cm 6,5 cm nach 8,5 cm 545

S & B eXergy XRG 180 grs 675 253 1039 1,5 cm 26,0 cm 7,0 cm nach 9,0 cm 591

Geco Zero 136 grs 709 200 1142 2,0 cm 25,5 cm 8,5 cm nach 8,0 cm 559

Sax KJG-SR 123,5 grs 766 320 796 1,5 cm 24,5 cm 9,0 cm nach 7,0 cm 621

LfB 3 Classic 143 grs 719 325 719 3,5 cm 24,0 cm 7,0 cm nach 9,0 cm 467
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Gasdruck, Mündungsgeschwindigkeit und Mündungsenergie
aus messtechnischen Gründen mit V10 und E10

Hersteller 
und Geschoss Geschossgewicht Gasdruck in bar V10 in m/Sek. E 10 in Joule

Lapua Naturalis 170 grs 3796,8 804,3 3563

Norma Eco Strike 150 grs 3330,4 852,3 3528

Hornady GMX 165 grs 3799,3 869,5 4012

Barnes TTSX 168 grs 4047,4 826,1 3714

RWS HIT 165 grs 3568,0 799,1 3413

RWS Evo green 136 grs 3307,4 849,9 3176

Brenneke TUG nat.+ 147 grs 3791,2 842,8 3377

Brenneke TAG 155 grs 3549,8 852,1 3646

S & B eXergy XRG 180 grs 3780,6 793,3 3670

Geco Zero 136 grs 3732,6 912,8 3665

Sax KJG-SR 123,5 grs 3740,4 953,0 3634

LfB 3 Classic 143 grs 3647,0 871,8 3515

Messergebnisse

Maximalwerte fett hervorgehoben
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Bestimmt kennen Sie auch die vom Belt bis an den 

Tegernsee einhellig und gebetsmühlenartig 

wiederholten Stammtischparolen, wonach Bleifrei 

grundsätzlich Mist sei – kein beschossenes Stück 

bliebe damit am Platz, kannste vergessen …

Vielleicht kennen Sie die vorbereitenden Arbeiten 

für eine TA (technische Anleitung) des Bundes für 

bleifreie bzw. bleireduzierte Munition oder 

Erfahrungsberichte zum Einsatz bestimmter 

Bleifrei-Munition in großen Revieren (z. B. im 

Bundesforst) oder von Berufsjägern.

Möglicherweise gibt es aber in Ihrem jagdlichen 

Freundeskreis auch Mitjäger, die bereit sind, offen 

und v. a. ehrlich über Erfahrungen im Umgang mit 

Büchsenmunition zu berichten. „Erfahrungen“, 

die in diesem Zusammenhang weiterhelfen, 

beginnen allerdings erst bei etwa 20 mit einem 

Geschoss erlegten Stücken pro Saison – über 

mehrere Jagdjahre. Dabei stellt sich schnell heraus, 

dass es auch bei herkömmlicher Bleimunition  

wohl nie ein Geschoss geben kann, das 

beschossenes Wild ausnahmslos und sofort zu 

Boden bringt. Wer solches behauptet, ist 

jedenfalls mit Vorsicht zu genießen – oder er 

verschießt Zauberkugeln wie im Freischütz …

Wissenschaftlich überprüfbar muss man von der 

durchschnittlichen Tötungswirkung reden – am 

besten mit sauberen Kammertreffern, aber eben 

auch noch mit „Sicherheitsreserven“, wenn der 

Schuss doch einmal ein wenig zu weit nach hinten 

rutscht, wovon sich im jagdlichen Alltag über die 

Jahre niemand wird freisprechen können. Diese 

durchschnittliche Tötungswirkung kennen wir für 

bewährte Geschosskonstruktionen aus/mit Blei. 

Für die neuen bleifreien Konstruktionen liegen 

allein schon aus zeitlichen Gründen dazu viel 

weniger Erfahrungen vor – erst recht kaum 

vergleichende Untersuchungen.

Und nahezu überhaupt keine objektiven. Denn 

die Hersteller selbst haben aus verständlichen 

Gründen nur ein sehr eingeschränktes Interesse 

daran, die Vorzüge der Wirksamkeit von 

Konkurrenzprodukten herauszustellen. Selbst 

wenn sie diese kennen. Vor diesem Hintergrund 

war es allerhöchste Zeit, sich einmal einen 

Überblick über die Tötungs wirkung 

handelsüblicher Bleifrei-Munition zu verschaffen. 

Die Auswahl unserer 12 Labo rierungen erhebt 

zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bildet 

aber die derzeitige Vielfalt sicher ausreichend ab.

Anhand der detaillierten Porträts und der 

Messwerte (Tabellen) können Sie sich unschwer 

einen Eindruck über die Tauglichkeit der 

Kandidaten verschaffen – auf Drückjagdentfernung 

zeigten alle ausreichende bis gute Wirkung.

Auf größere Distanz sieht das schon anders aus, 

wie etwa die vollmantelartige Wirkung beim TUG 

nature + zeigt.

Die reinen Deformierer machen, bezogen auf 

beide Distanzen und Einsatzzwecke, den 

sichersten Eindruck, besonders wenn keine 

Fahnen abbrechen und ein relativ hohes 

Restgewicht verbleibt.

Was die Augenblickswirkung verbunden mit 

einem schlagartigen Verenden (besonders bei 

Drückjagden gewünschtes Ziel) betrifft, können 

aber auch die Teilzerleger (Evo green, TUG nature, 

Sax KJG, Geco Zero, LfB Classic) punkten.

Was dies für die Wildbretverwertung bedeutet, ist 

wieder eine ganz andere Frage, wobei dieser 

Faktor für die meisten Teilnehmer an Drückjagden 

sicher auch nicht im Vordergrund steht.

Eine vergleichende, detaillierte Bewertung der 

Test-Parameter zueinander (Geschwindigkeit, 

Länge, Ausdehnung und Volumen der Kaverne, 

Restgewicht) wollen wir uns ersparen, aus den 

Tabellen sind alle Messwerte zu entnehmen.

Sicher nicht ganz unwichtig ist über allem auch 

der Preis. Zeiten, in denen es 20er-Schachteln für 

unter 40 € gab, sind bleifrei jedenfalls ein für 

allemal passé. Für unter 3 € pro Schuss sind nur 

zwei unserer Kandidaten zu haben – das eXergy-

Deformationsgeschoss von Sellier & Bellot (mit in 

unserem Test leider manchmal abreißenden 

Fahnen) und der Teilzerleger Geco Zero.

Unter den preiswerteren Deformierern sind auf 

jeden Fall Lapuas Naturalis und die beiden US-

Geschosse von Barnes und Hornady als Preis-

Leistungs-Sieger zu nennen.

Für waidgerechte, verantwortungsbewusste Jäger 

werden Unterschiede im zweistelligen Cent-

Bereich aber auch zukünftig keine Rolle spielen, 

wenn es um die Auswahl ihrer Munition geht.

Schon eher die Frage, wie präzise denn diese aus 

meiner individuellen Waffe arbeiten. Denn 

Tötungswirkung (und damit der Faktor 

Leidvermeidung = Tierschutz) hängt natürlich viel 

mehr damit zusammen, wie wiederkehrgenau ich 

den entscheidenden „Bierdeckel“ auf dem Blatt 

treffe als mit ein paar cm 3 mehr oder weniger 

Wundkavernen-Volumen. Damit verbunden ist 

demzufolge unsere Aufforderung an Sie:

Wir haben keinen Aufwand gescheut, Ihnen mit 

diesem großen Vergleichstest eine Marktübersicht 

zu verschaffen – und Anhaltspunkte für das 

Umschießen Ihrer Waffe(n) auf tierschutzgerechte 

bleifreie Munition.

Nun müssen Sie mit diesen Kandi daten auf 
dem Schießstand heraus fi nden, mit welchem 
Ihre Waffe am präzisesten trifft.
Bleihaltige Restbestände können Sie so lange 

einsetzen, wo Beständer und Gesetzgeber dies 

noch zulassen – oder indem Sie diese Munition 

zur Übung am Schießstand oder im Schießkino 

sinnvoll investieren. Zum Wohle unseres Wildes.

Denn eines lassen wir Jäger uns auch zukünftig 

nicht nachsagen – dass wir auf lebende Ziele üben !

Waidmannsheil mit und ohne Bleifrei-Munition !

Matthias Kruse Sascha Numßen

Jetzt sind SIE dran !
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