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Munitionsvergleich 6 mm PPC und 6 mm PPC USA 

•• 
e1e ur 

•• • • 
raZISIOn 

Die 1975 vorgestellte 6 mm PPC eroberte in wenigen Jahren die Benchrest-Szene und dominiert diese bis 
heute. Dieser Erfolg fuhrte zur Standardisierung der Wildcat 6 mm PPC zur 6 mm PPC USA. Seither 
steht die Frage im Raum: Wie nahe kommt die 6 mm PPC USA an die Prazision der 6 mm PPC heran? 

~ HANS J. HEIGEL 

Urn dieser Frage auf den Grund zu geh en, 
stellte die Firma Heinz Henke freund
licherweise eine Testwaffe im Kaliber 
6 mm PPC USA zur Verfligung. Dazu 
kam ein Wechsellauf im Kaliber 6 mm 
PPC in gleicher Kontur und Lange. Bei 
der Testwaffe handelt es sich urn eine 
Benchrest-Buchse auf der Basis eines 
Stolle-Panda-Einzelladersystems. Das 
Stolle-Panda-System gehort seit Jahr
zehnten zu den popularsten Zylinder
verschlusssystem en fUr die Herstellung 
von Benchrest-Buchsen. Es handelt sich 
urn ein System in Mischbauweise aus 
Aluminium und Stahl. 

Die auf der Unterseite kantige Alu
Systemhulse ergibt eine optimale Bet
tungsflache und hat auf der Oberseite 
die Montageschiene fUr eine Aufschub
montage. In die Alu-Systemhulse einge
setzt sind die belasteten Stahlteile. 

Die Verschlusskammer des Stolle-Pan
da-Systems erinnert in der Grundkon
struktion an die des Systems Reming
ton 700, zumindest was die Gestaltung 
des Schlosschens angeht. Die beiden 
Verriegelungswarzen am Kammerkopf 
sind auf der Frontseite abgeschragt und 
der StoGboden zuruckversetzt. Der Aus
zieher ist bei unserer Testwaffe in der 
linken Verriegelungswarze zu finden . 
Ursache daflir ist die links angeordnete 
Ladeoffnung, wahrend der Kammergriff 
wie ublich seinen Platz auf der rechten 
Seite hat. Diese Anordnung erlaubt es 
dem Benchrester, mit b eiden Handen 
den Ladevorgang zu bewerkstelligen. 

Wahrend die rechte Hand den Ver
schluss offnet und zuruckflihrt, kann 
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man mit der linken Hand die leere HUl
se herausnehmen und die nachste Patro
ne laden. Urn die Hulsen von der Waf
fe direkt manuell in die Munitions-Box 
zu befordern, wurde auf einen Aussto
Ger verzichtet. Ebenfalls fehlt b ei einer 
Benchrest-Buchse ublicherweise eine Si
cherung, da die Waffe nur mit herausge
nommener Verschlusskammer auf dem 
SchieGstand b ewegt werden darf. 
Die Seele vom Geschaft. Bei Kelbly, wo 
die Stolle-Systeme entstehen , verpasste 
man unserer Testwaffe zwei Shilen-Lau
fe der hochsten Qualitatsstufe ,Select 
Match Grade" in Stainless-Version und 

Schaftkolben wird schlieGlich mit einer 
Metallkappe abgeschlossen. 
Neue MaBstabe bei der Optik. Die bes
te Buchse nutzt in der Praxis nichts, 
wenn die Optik nicht ein entsprechend 
genaues Visieren ermoglicht. Dazu rus
tete Heinz Henke die Testbuchse mit 
dem neuen March-Zielfernrohr 8-80x56 
Tactical aus. March setzt mit der Ver
groGerung bis 80-fach neue MaGstabe 
im Bau von Benchrest-Zielfernrohren. 
Die Target-Verstellturme sind tadellos 
markiert . Die Klickverstellung arbeitet 
auf ' / 8 MOA. Der Parallaxeausgleich be
findet sich handhabungsfreundlich im 

dritten Turm auf der linhandgelappt. Die Match
senkung ist rechtwinkelig 
ausgefuhrt . 

Beide Laufe h aben eine 
Lange von 22" (559 mm) 

Bewahrte 
Lochbohrer 

ken Seite . Der Verstellbe
reich in der Hohe betragt 
60 MOA und in der Seite 

und an der Laufmundung einen AuGen
durchmesser von rund 23 m m . Wahrend 
der eine Lauf fUr die Patrone 6 mm PPC 
USA (Neck .268") einger ichtet wurde, ist 
der Wechsellauf fUr die 6 mm PPC (Neck 
.262") eingerichtet. 

Mittels einer Klemmvorrichtung, die 
an einem stabilen Tisch befestigt wird, 
und dem entsprechenden Schlussel fUr 
das Stolle-Panda-System, lasst sich der 
Laufwechsel rasch und einfach durch
flihren. Zu achten ist dabei auf die prazi
se gearbeiteten Laufgewinde. 

Abgerundet wird das Ganze durch ei
nen 2-oz-Abzug (56,7 g) von Jewell, der 
optimal justiert ist . Auch beim Schaft 
setzte man auf Bewahrtes und verpass
te der Testwaffe einen McMillan-BR
Fiberglasschaft mit Pillar-Bettu ng. Der 

40 MOA. Das neue March 
8-80x56 Tactical hat einen Mittelrohr
durchmesser von 34 mm und wiegt bei 
einer Lange von 407 mm gerade einmal 
845 g. Fur das neue Superglas darf man 
3798 Euro auf die Ladentheke legen. 

Das auf unserer Testwaffe montierte 
8-80 X 56 Tactical verfligt uber das bei 
Benchrestern beliebte '/8-Dot-Absehen. 
Montiert wurde das Glas mit 34-mm
Ringen von Kelbly. 

Die Testbedingungen konnten waf
fenseitig also n icht besser sein, urn den 
Prazisionsvergleich von 6 mm PPC USA 
und 6 mm PPC zu starten. 
Entstanden aus der .220 Russian mit zwei 
Ablegern. 1974 nahmen der Buchsenma
cher Ferris Pindell und der Benchres
ter Dr. Lou Palmisano einen Anlauf zur 
Entwicklung einer idealen Benchrest-Pa-
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Munitionsvergleich 6 mm PPC und 6 mm PPC USA 

trone fUr Distanzen zwischen 100 m und 
300 m auf. Sie stie~en auf die Hulse der 
.220 Russian, die tiber einen massiven 
HUlsenboden und einen engen Zundka
n al verfiigt. Ferner ist die .220 Russian 
fur Small-Rifle-Zundhutchen ausgelegt. 

Die .220-Russian-HUlse wird fUr Ge
schosse im Diameter .243" (6,17 mm) 
aufgeweitet . Durch Feuerformen erhalt 
die Basishulse nun ihre endgultige Form 
mit der 30°-Schulter. Das aufwandige 
Umformen aus der .220-Russian-Hulse 
ist jedoch langst Geschichte, denn Hill
sen gibt es in den Originalabmessungen 
von Sako, Lapua und Norma in den Ab
messungen der 6 mm PPC USA. 

Der Erfolg der 6 mm PPC ab 1975, fUr 
die sich bald ein Patronenlager mit ei
nem Durchmesser am Hulsenhals von 
.262" (6,65 mm) als ideale Li:isung heraus 
kristallisierte, veranlasste 

einer Hulsenlange von 38,48 mm und ei
nem H-Wert von 6,82 mm (.269"). 

Durch diese ma~lichen Unterschie
de ki:innen die 6-mm-PPC-USA-Patronen 
nicht aus 6-mm-PPC-Waffen verschossen 
werden, da sie in denen uberhaupt nicht 
geladen werden ki:innen. Wer das enge
re Patronenlager der Benchrester ver
wendet, kommt, da die fertigen HUlsen 
an der 6 mm PPC USA orientiert sind, 
urn das Hulsenhalsabdrehen sowie das 
Ablangen n icht herum. Auf die Unter
schiede weisen die Laufbeschriftungen 
hin, welch e die Beschussamter zwin
gend verlangen. Handelt es sich urn die 
Wildcat-Version der 6 mm PPC, so wird 
der Durchmesser des Patronenlagers am 
Hulsenhals (Neck) angegeben. Bei unse
rer Testwaffe wurde das ubliche Lager · 
mit einem Halsdurchmesser von .262" 

1985 die Firma Sako, die 
6 mm PPC zu standardisie
ren. Sako brachte sowohl 

Eine Entwicklung -
zwei Ableger 

(6,65 mm) verwendet. Fur 
die Praxis bedeutet dies, 
dass bei perfekter Wieder
ladearbeit die Patronen am 

Buchsen als auch Fabrikpa-
tronen auf den Markt. Da die standardi
sierte Version kleine Unterschiede in den 
Abmessungen, insbesondere am Hul
senhals, zur Wildcat in der Benchrest
Szene aufweist, erhielt sie die Zusatz
buchstaben ,USA". Entsprechend dem 
fUr die 6 mm PPC ublichen Drall von 14" 
(356 mm) versorgte Sako seine Fabrik
patrone mit dem 70 gr (4,5 g) schweren 
Sierra-Matchking-Geschoss. 

In den CIP-Ma~tafeln findet man 
die Angaben fUr zwei Patronen. Fur die 
6 mm PPC betragt die maximale Hulsen
lange 38,18 mm und der H-Wert ist auf 
maximal 6,65 mm (.262") festgelegt . Die 
6 mm PPC USA wird ausgewiesen mit 

Hulsenhals .261" (6,63 mm) 
aufweisen durfen. Doch wer sich der 
Muhe mit dem Handabdrehen nicht un
terziehen will, kann aktuell von der Fir
ma Henke fUr .262er-Lager auch abge
drehte Norma-Hulsen im Kaliber 6 mm 
PPC b ekommen. 

Zum Hulsenvolumen passen aufgrund 
des 14"-Dralls .243er-Geschosse von 62 gr 
(4,0 g) bis 70 gr (4,5 g) . Soweit war das 
Arbeiten mit dem 6-mm-PPC-Lauf mit 
einem Neck von .262" (6,65 mm) die ubli
che Vorgehensweise. 

Der Lauf fur die 6 mm PPC USA wies 
. laut Gravur des Beschussamts einen 

Neckdiameter von .268" (6,81 mm) auf. 
Die Norma-Hulsen im Kaliber 6 mm PPC 

Lochbohrer_ Bei der Testwaffe handelt es sich um eine Benchrest-Buch
se mit dem Stolle-Panda-System. das in Mischbauweise (Aiu/Stahl) ge
fertigt wird . Praxisgerecht fUr einen Rechtshander befindet sich der Kam
mergriff auf der rechten Seite. wah rend das Ladefenster links angebracht 
wurde. Auf der Hulsenoberseite ist eine Schiene fUr die Aufschubmontage 
vorhanden. Typisch fUr eine Benchrest-Buchse ist der brei te. auf der Un
terseite flache Vorderschaft. 

USA, die uns freundlicherweise die Fir
ma Henke ebenfalls zur Verfiigung stell
te, messen am Hulsenhals .264" (6,71 
mm). Die damit fertig geladenen Patro
nen ergeben dann einen Durchmesser 
am Hulsenhals von knapp .266" (6,76 
mm), was wiederum zum Patronenlager 
von .268" (6,81 mm) passt. So gesehen lie
gen fUr beide Patronen aus Benchrester
Sicht optimale Verhaltnisse vor. 

Das Problem in der Praxis ist aus Pra
zisionssicht die gleichma~ige Starke der 
Hulsenwand am Hulsenhals. In diesem 
Bereich muss mit einer Genauigkeit vo:ri. 
.001" (0,025 mm) gearbeitet werden. In 
der Praxis weisen Fabrikhulsen am Hul
senhals eine spurbar hi:ihere Toleranz 
auf. Die Praxisli:isung des Benchresters 
liegt daher auf der Hand. Das Patro
nenlager wird am Hulsenhals enger ge
macht, und so kann man die FabrikhUl
sen auf die enge Toleranz abdrehen. 

Das perfekte Abstimmen von Pa
tronenlager und Patrone bringt in der 
Praxis gleich mehrere Vorteile. Zum 
einen wird dadurch ein gleichma~iger 
Ausziehwiderstand der Geschosse von 
Schuss zu Schuss gewahrleistet. Weiter
hin ermi:iglichen HUlsen mit solch engen 
Toleranzen das fUr die Hulsen schonen
de Hulsenhalskalibrieren mittels der 
Au~enkalibrierung mit entsprechimden 
Kalibrierringen in den Matrizen. Durch 
die Teilkalibrierung wird ein perfektes 
Zentrieren der HUlse im Patronenlager 
erreicht. Von Vorteil sind die engen To
leranzen von Patronenlager und Patrone 
aber naturlich auch fUr das Hulsenma
terial, welches beim Lidern weitaus we
niger gedehnt wird als b ei ublichen CIP
Patronenlagerabmessungen. 

DWJ Europas groBes Waffen -Magazin 



Entscheidender Faktor - die Hlilsenhals
wandstlirke. Urn eine 6 mm PPC USA 
hinsichtlich der Prazision in die Niihe 
einer 6 mm PPC zu bringen, muss man 
Fabrikhiilsen haben, die sowohl im Au
!Sendurchmesser als insbesondere in der 
Hiilsenwandstiirke am Hiilsenhals an 
die von Benchrestern geforderten engen 
Toleranzen herankommen. 

Hier setzte nun Norma mit seinen neu
en 6-mm-PPC-USA-Hiilsen an. Ubrigens: 
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Es handelte sich urn eine Sonderauflage, 
die im regularen Norma-Sortiment nicht 
anzutreffen ist. Die Sonderserie, an der 
man - wie aus Insiderkreisen zu horen 
ist - fast zwei Jahre experimentiert hat, 
verschwand bei den einschlagigen auf 
Prazisionsbiichsen spezialisierten Fach
hiindlern. So hat sich die Firma Heinz 
Henke entsprechend eingedeckt und 
kann die Versorgung fiir einen liingeren 
Zeitraum gewiihrleisten. Das Nachmes
sen mit Mikrometersch raube ergab - zur 
Uberraschung des Autors - Toleranzen, 
wie man sie von den abgedrehten BR
Hiilsen kennt. Nur m it entsprechend 
stiirkeren Abmessungen. Diese sind 
auch nicht entscheidend, sondern die 
Gleichmii!Sigkeit. 

A us theoretischer Sicht lagen nun waf
fenseitig wie auch seitens der Patronen 

schieBsport 

als 30 Schiisse ohne Reinigung bei ,ein
geschossenen" Laufen riskieren. 

Warum betreibt man den ganze Auf
wand? Bei den ersten Schiissen ergeben 
sich noch deutlich mehr Ablagerungen 
als beim ,eingefahrenen" Lauf. Urn von 
Be ginn an den Lauf n icht mit iibermaBi
gen Ablagerungen zu belasten, ist dieses 
,Glattschie!Sen" erforderlich. 

Zum Reinigen braucht man natiirlich 
auch das passende Gerat, und da sind 
einige Utensilien notwendig. Der wich
tigste Teil ist ein stabiler Putzstock mit 
kugelgelagertem Griff, damit Biirste und 
Patch dem Feld-Zug-Profil folgen kon
nen. Urn den Putzstock im Laufzentrisch 
zu fiihren und Beschadigungen am Lauf
profil sowie am Patronenlager zu ver
meiden, ist ein Blindschloss zu verwen
den. Auch die Verriegelungsflachen in 

der Verschlusshiilse sind Testbedingungen fiir einen 
seriosen Vergleich der bei
den PPC-Patronen vor. 
,Einfahren" muss sein. Es 
folgte das ,Einfahren" der 

Vom Umgang 
mit Lauten 

von Schmutz zu befreien. 
Dazu gibt es ebenfalls ein 
eigenes Werkzeug von HM, 

beiden Liiufe. Obwoh l die Matchlaufe 
iiblicherweise h andgelappt sind, kann 
man m it einem solchen Priizisionsins
trument nicht einfach drauflosballern. 
Vielmehr ist es erforderlich, die Laufe 
,ein zu fahren". Dies bedeutet, dass man 
bei den ersten fiinf bis zehn Schiissen 
nach jedem Schuss reinigt. Man geht 
dann zu drei bis vier Zweier-Serien iiber. 
Der Weg fiihrt weiter iiber zwei b is drei 
Serien zu drei Schuss . Danach kann man 
zu Schussserien von fiinf Schiissen iiber
geh en. Nach etwa 100 Schuss kan n man 
dann langsam in den iiblichen Reini
gungsrhythmus - etwa alle 15 Schuss -
iibergehen. Keinesfalls sollte man mehr 

das mit austauschbaren 
Watterollchen arbeitet. 

Wir arbeiteten mit dem bewahrten 
Dewey-Putzstock, zu dem ein Adapter 
zu m Aufschrauben der Bronze-Biirsten 
(Messingbiirsten sind zu hart) sowie der 
Patchhalter gehoren. Alternativ zu den 
Patches kann man auch mittels eines 
Adapters Reinigungsfilze von VFG ver
wenden. Zur Reinigung sollte man ein 
bewiihrtes Solvent, wie b eispielsweise 
Shooter's Choice oder Hoppes No. 9, ver
wenden. Gereinigt wird ausschlie!Slich 
vom Patronenlager aus, das Umdrehen 
der Biirsten im Lauf ist ein Tabu. Tabu 
sind auch trockene Biirsten, diese miis
sen stets mit Solvent getrankt sein. Vor-

Oben: Meilenstein. Mit dem 8-80x56 Tactical setzt March neue MaBstabe auf dem Gebiet der 
Benchrest-Zielfernrohre. Auf die 100-m-Distanz lasst sich die MaximalvergroBerung von 80-fach je
doch kaum in der Praxis umsetzen. da man jeden Pulsschlag wa~rnimmt. Ab 200m spielt das neue 
March-Zielfernrohr seine Tru mpfe jedoch va ll aus. Unten Mitte: Klassiker. Das Sto lle-Panda-System 
verriegel t mittels zwe i Warzen am Kammerkopf, welche an ihrer Stirnseite abgeschragt sind. Unten 
rechts: Bewahrtes. Die Verschlusskammer des Stolle-Panda-Systems ist konventione ll ausgefUhrt 
und weist spiral formige Ausfrasungen auf. 



Munitionsvergleich 6 mm PPC und 6 mm PPC USA 

Ballistische Daten und Wiederladedaten Kaliber 6 mm PPC USA in der Stolle-Panda-Benchrest-Biichse 
Hiilse Geschoss- Geschosstyp Zi.indhi.itchen Treibladung Patronen- Yo E0 [J] Streukreis* 

gewicht [gr/g] [gr] lange [mm] [m/s] 100m [mm] 

Norma 65/4,2 Shilen HP Federal 205M 28,5 Hodgdon H 322 54,8 925 1802 5.1 

Norma 68/4.4 Berger HP Federa l 205M 28,0 Vihtavuori N 133 55,0 918 1857 5.4 

Norma 68/4.4 Berger HP Federal 205M 28,5 Norma 201 54,5 899 1781 4.4 

Norma 70/4,5 Sierra HPBT Federal 205M 28,0 Vihtavuori N 133 55,0 914 1895 5,2 

Testwaffe: Stolle Panda, Lauflange: 22" (559 mm). Hi.ilsenlange 6 mm PPC USA: 1.515" (38.48 mm). Geschossdurchmesser: .243" (6.17 mm). 
Maximalgasdruck 6 mm PPC USA: 4050 ba r. Maximale Patronenlange: 2.193" (55,7 mm). * Die angegebenen Streukreise sind ein errechneter 
Mittelwert aus drei Gruppen zu jeweils fllnf Schuss auf 100m. Das Verwenden der Ladedaten erfolgt auf eigene Gefahr. Autor und Verlag ubernehmen 
keinerlei Haftung. Jeder Wiederlader handelt eigenverant wortli chl 

Ballistische Daten und Wiederladedaten Kaliber 6 mm PPC in der Stolle-Panda-Benchrest-Biichse 
Hiilse Geschoss- Geschosstyp Zi.indhi.itchen Treibladung Patronen- Yo Eo [J] Streukreis* 

gewicht [gr/g] [gr] lange [mm] [m/s] 100m [mm] 

Norma 65/4,2 Shi len HP Federa l 205M 28,5 Hodgdon H 322 54,8 922 1790 4.7 

Norma 68/4.4 Berger HP Federa l 205M 28,0 Vihtavuori N 133 55,0 920 1865 5.0 

Norma 68/4.4 Berger HP Federal 205 M 28,5 Norma 201 54,5 901 1789 4,2 

Norma 70/4,5 Sierra HPBT Federal 205M 28,0 Vihtavuori N 133 55,0 909 1874 5.5 

Testwaffe: Stolle Panda. Lauflange: 22" (559 mm). Hi.ilsenlange 6 mm PPC: 1.503" (38.18 mm). Geschossdurchmesser: .243" (6.17 mm). Maximal
gasdruck 6 mm PPC: 4050 bar. Maximale Patronenlange: 2.193" (55.7 mm). * Die angegebenen Streukre ise sind ein errechneter Mittelwert aus drei 
Gruppen zu jeweils fllnf Schuss auf 100m. Das Verwenden der Ladedaten erfolgt auf eigene Gefahr. Autor und Verlag ubernehmen keinerlei Haftung. 
Jeder Wiederlader handelt eigenverantwortlich! 

sorglich sollte man in gewissen Abstan
den - etwa nach 150 Schuss - bei einem 
Reinigungsdurchgang zusiitzlich auch 
einen Kupferlbser verwenden. 
Enge Toleranzen rund urn die Patrone. Bei 
der Munitionsherstellung ist naturlich 
auf prazise Hulsenlange, entgratete 
Zundkanale und die bereits besproche
ne gleichma£ige Hulsenhalswandstar
ke strikt zu achten. Wir verwendeten 
fur die 6 mm PPC (Neck .262") die von 
Heinz Henke angebotenen, bereits ab
gedrehten Norma-Hulsen, die einen 
Au£endurchmesser am Hulsenhals von 
.260" (6,60 mm) aufweisen und bei den 
fertigen Patronen zum Au£endurchmes
ser von .261" (6,63 mm) fiihren. Fur die 
Patronen fiir den 6-mm-PPC-USA-Lauf 
wurden die neuen Norma-Hulsen mit 
den bereits zuvor dargestellten Abmes
sungen verwendet . 

Links: Perfekt ion. Die Matchsenkung des Laufs 
ist tadellos ausgefllhrt. Mitte: Kandidaten. 
Links die 6 mm PPC niit abgedrehtem Hulsen
hals (Neck .262"). Daneben die 6 mm PPC USA. 
Rechts: Stempel . Die Markierung der neuen 
Norma-Hulsen in 6 mm PPC USA. 
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Wir arbeiteten mit den Competition
Matrizen von Redding, die mit der nor
malen Presse verwendet werden, und 
mit den Handmatrizen von Wilson, fur 
die man eine kleine Dornpresse benutzt. 
Es konnte kein Unterschied zwischen 
den Methoden hinsichtlich der Prazision 
der Patronen festgestellt werden. 

Dass man beste Komponenten ver
wendet, ist selbstverstandlich, wobei 
den Geschossen besondere Bedeutung 
zukommt. Wir verwendeten welche von 
Sierra, Berger und Shilen. Bei den Zund
hutchen wurde auf die bewahrten Bench
rest-Zundhutchen von Federal gesetzt. 
Bei den Treibladungspulvern war wie bei 

fruheren Tests Vihtavuori Wichtig ist die Wahl des 
richtigen Kalibrierrings, 
urn einen ausreichend 
festen Geschosssitz zu ge
wahrleisten. Der Kalibrier-

Verschiedene N 133, Hodgdon H 322 und 
Norma 201 angesagt. 

Matrizen Auf Augenhohe. Das Er-

ring sollte bei perfekten Hulsenwandun
gen .001" (0,025 mm) enger sein als der 
Hulsenhalsdurchmesser der fertigen Pa
trone. Im Zweifel sollte man fiir einen 
festen Gesch osssitz heber eine Nummer 
kleiner wahlen (.002"). Schlie£lich ist ein 
Mindestausziehwiderstand fur den sau
beren Pulverabbrand erforderlich. 

I 

gebnis des Testschie£ens 
bestatigte die Theorie. Wenngleich die 
6 mm PPC (Neck .262") urn einige Zehn
tel an Millimetern die Nase vorn hatte, 
bringt es die 6 mm PPC USA in der getes
teten Kombination von Waffe und Patro
ne ohne den Aufwand des Hulsenhalsab
drehens auf Augenhbhe mit dem Star der 
Benchrest-Wettbewerbe. 

DWJ Europas groBes Waffen-Magazin 



Technische Daten 
Hersteller 

Vertrieb 

Waffenart 

Modell 
Kaliber 

Laufliinge 
Visierung 

Sicherungen 
Gesamtliinge 
Gewicht 
ungeladen) 
Werkstoff 
Schaft 
Preis 

Kelb ly's, 7222 Dalton Fox 
Lake Road, North Lawrence, 
Ohio 44666, USA 
www.kelbly.com 
Heinz Henke, Bahnhofstr. 57, 
49757 We rite 
www. henke-onl ine.de 
Zylinderverschluss-BOchse 
(Einzellader) 
Stolle Panda 
6mm PPC USA 
6 mm PPC (Neck .262"), 
Wechse llauf 
22" (559 mm), beide Uiufe 
Keine 

Keine 
1060 mm 
5,2 kg (einsch lieBiich 
Zielfernrohr) 
Stainless-Stahl/Aluminium 
Fiberglas 
Auf Anfrage 

Zum Schluss noch ein Wort zum 
Thema Wechsellauf. Wir verwendeten 
durchweg den in der Praxis ublichen 
Begriff ,Wechsellauf", wenngleich die 
Begriffsdefinitionen ,Wechsellauf" und 
,Austauschlauf" in der Anlage 1 zum 
Waffengesetz irritierend sind. Die Wech
sellaufe fUr die Stolle-Buchsen sind ohne 
Nacharbeit austauschbar, 

Wechsellaufe. Die US-amerika
nische Firma Kelbly fert igt fOr die 
Sto lle Panda-BOchsen Wechse l
laufe, die mit tels des abgebi ldeten 
SchiOssels sowie einer einfachen Klemmvor
richtung ausgetauscht werden kbnnen. Sowohl 
ein Kal iberwechse l, bei gleichen Bodenabmes
sungen der Patronen, als auch das Bereithalten 
von Ersatzlaufen ist dadurch einfach moglich. 
Voraussetzung fOr diese Techn ik si nd die von 
Kelbly makellos gearbeiteten Laufgewinde. 

Die Laufe mussen dann fr istgerecht an
gemeldet und auch noch in die WBK ein
getragen werden. 

Aufgrund der exakt gearbeiteten Ge
winde, ist nur ein leichtes Anziehen 
der Laufe erforderlich. Man konnte im 
weiteren Sinne qu asi von einer Take
Down-Buchse sprechen, wenngleich die 

wozu nur der entsprechen
de SchlUssel b enotigt wird. 
Das geht in der Praxis ge
nauso einfach wie etwa 

Ergebnis: 
Beweggrunde fUr diese 
Losung n aturlich andere 
sind. Angesichts der im ge
hobenen Preissegment an-Unentschieden 

bei einer Sauer 202 oder einer Blaser R8. 
Die Wechsellaufe sind entsprechend b e
schossen und mussen naturlich in der 
Waffenbesitzkarte eingetragen werden. 
Soweit diese kalibergleich oder kaliber
kleiner sind, bedarf es zum Erwerb kei
ner Erlaubnis, soweit die entsprechende 
Basiswaffe in der WBK eingetragen ist. 
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gesiedelten Matchbuchsen 
mit Custom-Systemen, mach t es in der 
Praxis einen Sinn, den Buchsenmacher 
gleich mit der Herstellung von Wechsel
laufen zu beauftragen. Das kann nicht 
nur einen Kaliberwechsel erleichtern. 
Auch kann man so b eispielsweise rasch 
aus einer LV-Benchrest-Buchse eine HV
Benchrest-Buchse entstehen lassen. ~ 

schieBsport 

Das Redaktions-Fazit * Die von Kelbly-lmporteur Heinz Henke uber
lassene Benchrest-Buchse mit dem bewahr
ten Stolle-Panda-System und Shilen-Laufen 
in den Kalibern 6 mm PPC USA (Neck .268") 
und 6 mm PPC (Neck .262") belegte einmal 
mehr das Prazisionspotenzial der PPC-Pa
trone. Die an dieser Stelle im Vordergrund 
stehende Frage, 6 mm PPC USA oder 6 mm 
PPC, lasst sich nur aus der Situation des 
einzelnen Nutzers beantworten. Unstrittig 
ist, dass die Losung mit dem engeren Patro
nen lager am Hulsenhals die perfekte Option 
darstel lt und das Szenario bei den Benchrest
Wettkampfen dominiert. Oberrascht warder 
Autor, wie die 6 mm PPC USA, bei der ein 
Abdrehen des Hulsenhalses entfa llt, der 
Benchrest-Version nahe kommt. Geschuldet 
ist dieses Ergebnis zum einen der makello
sen Buchsenmacherarbeit der Firma Kelbly. 
Zum anderen spielt jedoch - und das ist ein 
wesent licher Faktor - die enorme Qualitat 
der zur Vertugung stehenden Norma-Hulsen 
eine Rolle. Die verwendeten Norma-Hulsen 
wiesen eine extrem gleichmaBige Wandstar
ke auf, wie man sie von fruheren 6-mm-PPC
USA-Hulsen selten gewohnt war. Der damit 
gleichmaBige Ausziehwiderstand der Ge
schosse ist ein bedeutsamer Prazisionsfak
tor. Wer also mit wen ig Zeitaufwand Super
gruppen schieBen will , kann in der getesteten 
Kombination durchaus die 6 mm PPC USA in 
die engere Wahl ziehen. 
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