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Abstract 

Mit dieser Maturaarbeit sollte geklärt werden, ob die Splitter des Möller Jagd Geschosses ein 

voraussagbares resp. berechenbares Verhalten aufweisen. Dazu wurden zwei Experimente 

durchgeführt. Im Laborexperiment in Hitzkirch wurden mit reduzierter Ladung auf zehn Me-

ter drei Gelatineblöcke beschossen und die Splitterendlage anschliessend ausgemessen. Bei 

der Messung wurde der Abstand Splitter-Aussenkante von drei Seiten her gemessen, um die 

Position im Raum bestimmen zu können. Im Freilandexperiment in Selzach wurden mit der 

Originallaborierung auf der 300m Bahn ebenfalls drei Gelatineblöcke beschossen und nach 

dem gleichen Verfahren ausgemessen. Die gesammelten Daten wurden dann nach drei un-

terschiedlichen Zielsetzungen analysiert. Dabei wurde in einer ersten Analyse der Winkel 

zwischen Splitterflugbahn und Geschossachse betrachtet. Die zweite Analyse bezog sich auf 

die Verteilung der Splitter im 2D-Bereich. In einer dritten Analyse wurde zuletzt noch die Ein-

dringtiefe der Splitter analysiert.  

Besonders bei der Eindringtiefe kam es zu einer Überraschung, da die Splitter rund doppelt 

so weit eindrangen, als erwartet worden war. Dies führt zur Erkenntnis, dass angenommen 

werden muss, dass auch die Splitter einen Durchschuss erreichen und somit eine Neubeur-

teilung der Hinterlandgefährdung erfolgen muss. Des Weiteren kann die Splitterendlage 

nicht vorausbestimmt werden und ist auch nicht berechenbar.



 

 

1 Einleitung  

1.1 Herkunft der Idee 

Es war ein verschneiter Januartag 2016, als eine kleine Gruppe Jäger in der Waldhütte im 

Leuzigerwald am wärmenden Feuer sass. Wieder einmal drehte sich das Gespräch um ver-

passte Gelegenheiten beim Wildschweinansitz. Wie praktisch immer waren Dunkelheit, un-

günstiger Haltepunkt und mangelndes Vertrauen in die Munition die Lebensversicherung für 

die Schwarzborstler. Doch genau für solche Grenzbereiche wurde das Möller Jagd Geschoss 

(MJG) ja eigentlich geschaffen. Zudem konnte das beschossene Wild trotzdem immer noch 

in der Küche verwertet werden. Man hatte es nicht mit einer kleineren Explosion zu tun, wie 

dies teils bei namhaften Herstellern der Fall ist. Und schliesslich war da noch des Jägers Lieb-

lingsdiskussion über die Kaliberwahl. Die einen vertrauen auf ihre Taschenartillerie mit 

monströsen Rückschlägen, denn wie jeder Physiker weiss, ist actio= reactio. Wenn dement-

sprechend die Schulter schmerzt, muss ja im Ziel entsprechend einiges an Wirkung entste-

hen. Dass die Angst vor Schmerzen kein guter Begleiter in Situationen höchster Konzentra-

tion wie der Schussabgabe ist, können sich die meisten vorstellen. Ein weitaus kleinerer Teil 

der Jägerschaft hat jedoch erkannt, dass zwischen schmerzenden Schultern und einem präzi-

sen, absolut ausreichenden und somit tödlichen Treffer nur 1.7mm liegen (vgl. 9.3mm zu 

7.62mm). Somit muss es ja irgendwie auch mit weniger Rückschlag funktionieren. Überdies 

haben die Splitter des Möller Jagd Geschosses auch noch einen weitaus grösseren Wirkungs-

bereich als die 1-2 Kaliberdurchmesser bei Deformationsgeschossen von namhaften Herstel-

lern. Verständlicherweise kam da postwendend die Frage, wie sich die Splitter genau vertei-

len. Schliesslich möchte man ja wissen, wo die Grenzen des Machbaren liegen. Doch darauf 

gab es bisher keine überzeugende Antwort. 

1.2 Quellenlage 

Da Geschosse mit definierten Splittern nicht besonders verbreitet sind und sich in den we-

nigsten Fällen jemand dafür interessiert, wo genau die Splitter liegen, ist die Literatur ent-

sprechend begrenzt. In den meisten Fällen gilt das Interesse der Ursache, warum das Ge-

schoss überhaupt splittert und wie sichergestellt werden kann, dass es dies auch tatsächlich 

tut. Für die Messmethoden für das geplante Experiment war mehr Literatur verfügbar. 
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1.3 Ballistisches Vorwissen 

Der Fachbereich Ballistik befasst sich mit den Teilgebieten Innen-, Aussen- und Zielballistik. 

Bei der Innenballistik wird der Vorgang während des Abschusses untersucht. Beispielsweise 

wird dabei die Reibarbeit im Lauf untersucht. Die Aussenballistik befasst sich mit der Flug-

bahn und den Umweltfaktoren, die darauf einen Einfluss haben. Dazu zählt der Wind, aber 

auch die Aerodynamik und die Erdanziehung. Für diese Arbeit ist vor allem die Zielballistik 

interessant. In diesem Bereich wird untersucht, wie sich ein Geschoss beim Auftreffen auf 

ein Ziel verhält. Wichtige Betrachtungspunkte dabei sind Penetrationsleistung und Energie-

abgabe. Bei der Energieabgabe wird die Energie in einen «temporäre Wundhöhle» genann-

ten Hohlraum umgewandelt. Durch Verdrängung und Überdehnung kommt es zu Rissen im 

umliegenden Gewebe des Einschussloches des getroffenen Tieres, was schlussendlich zu le-

talen Verletzungen führt. Die Splitter dienen dabei der Vergrösserung des Wirkbereiches, der 

dazu dient, eine möglichst leidfreie und schnelle Tötungswirkung zu erzielen. 

1.4 Ziele der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist eine Aussage über die Endlage der Splitter des MJGs machen zu 

können. Dazu wird die Eindringtiefe, die Verteilung innerhalb eines x/y Koordinatensystems, 

sowie der Winkel zwischen Splitterflugbahn und Restbolzenkanal untersucht. Diese Arbeit 

macht keine Aussagen über die Präzision der MJG. Zudem soll am Ende eine Empfehlung für 

den Grenzbereich der Einsatzmöglichkeiten abgegeben werden. Schlussendlich soll die Frage 

beantwortet werden, ob die Splitterendlage des Möller Jagd Geschosses voraussagbar resp. 

berechenbar ist. 

2 Physikalische Grundlagen 

2.1 Allgemeines der Zielballistik 

Die Ziel- oder Endballistik befasst sich damit, was ein Geschoss beim Auftreffen auf sein Ziel 

tut. Dabei spielt besonders das 3. ballistische Paradoxon eine wesentliche Rolle. Dieses be-

sagt, dass eine grosse Eindringtiefe nicht mit einer hohen Energieabgabe ins Ziel zu vereinba-
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ren ist. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass die im Geschoss vorhandene Energie entwe-

der zur Penetration genutzt wird oder sich in die umgebende Masse entlädt.1 Physikalisch 

ausgedrückt bedeutet dies Folgendes: 

Eindring- sowie Energieabgabevorgang hängen mit der Energiedichte zusammen. 

𝐸𝐷 =

1
2  × 𝑚 × 𝑣2

𝐴
=

1

2
× 𝑞 × 𝑣2 [𝐽 𝑚𝑚2⁄ ] 

Dabei ist die Eindringtiefe se in einfacher Näherung proportional zu ihrer momentanen Ener-

giedichte: 

𝑠𝑒 ∝ 𝐸𝐷 =
1

2
× 𝑞 × 𝑣2 [𝑚], [𝑐𝑚] 

Bei der Energieabgabe ist die lokal abgegebene Energie in einfacher Näherung indirekt pro-

portional zur momentanen Energie und indirekt proportional zur Querschnittsbelastung, 

sprich Energiedichte: 

𝑊𝑧𝑥 =
Δ𝐸𝑥

Δ𝑠𝑥
∝

𝐸𝑠𝑥

𝑞
 [𝐽 𝑐𝑚⁄ ] 

Wzx bedeutet das lokale Zerstörungspotential an der Stelle x, ΔEx die dort während des We-

ges Δsx abgegebene Energie und Esx die dort noch vorhandene gesamte Energie des Geschos-

ses.2 

Dieses dritte Paradoxon ist vor allem bei Jagdgeschossen entscheidend. Der Jäger wünscht 

eine möglichst hohe Energieabgabe für die Tötungswirkung, möchte aber auch eine genü-

gende Durchschlagsleistung, damit die Energie überhaupt bis zu den lebenswichtigen Orga-

nen transportiert werden kann. In der vorliegenden Arbeit werden Knochentreffer ausge-

schlossen. Diese haben eine andere Wirkung auf die Geschosse resp. die Geschossfrag-

mente, als hier beschrieben wird.  

                                                      
1 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 147 

2 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 135 



4 

 

2.2 Staudruck 

Beim Staudruck handelt es sich einfach gesagt um die Kraft, die entsteht, wenn nicht kompri-

mierbare Substanzen verdrängt werden und sich diese an einem Punkt stauen. Dies ist bei-

spielsweise dann der Fall, wenn ein Körper mit hoher Geschwindigkeit auf Wasser auftrifft 

und das Wasser nicht schnell genug weichen kann. Die physikalische Formel dafür lautet: 

𝑝𝑠 =
1

2
× 𝜌 × 𝑣0

2 [𝑁 ∕ 𝑚2] 

Dabei entspricht ρ der Dichte des wirkenden Stoffes und v ist die Geschwindigkeit. Für die 

Wirkung von Hohlspitzgeschossen, wie dem Möller Jagd Geschoss, ist der Staudruck essenti-

ell. Wie der Name bereits besagt, haben Hohlspitzgeschosse eine hohle Spitze. Diese Kon-

struktionsweise ermöglicht zum einen eine aerodynamisch günstige Form verbunden mit 

ausreichender Wirksamkeit. Beim Auftreffen auf einen wasserhaltigen Feststoff, wie Säuge-

tiergewebe oder Gelatine, wird die Hohlspitze mit dem entsprechenden Feststoff gefüllt. 

Aufgrund der Wasserhaltigkeit ist der Feststoff aber nicht weiter komprimierbar und behält 

sein Volumen. Durch die Geschwindigkeit des Geschosses resp. dessen Vortrieb wird aber 

immer neues Material eingebracht. Dies führt dazu, dass der besagte Staudruck innerhalb 

der Hohlspitze beständig anwächst und irgendwann jene der Zugfestigkeit des Geschossma-

terials überschreitet und die Geschossspitze zum Platzen bringt.3 

2.3 Kinetische Energie und Durchschlagsleistung 

Eine wichtige Angabe bei ballistischen Versuchen ist die kinetische Energie. Die kinetische 

Energie drückt aus, dass auf einen Körper, in diesem Fall das Geschoss oder die Splitter, 

Energie in Form von Beschleunigungsarbeit übertragen wurde. Der nun mit Energie verse-

hene Körper ist dadurch selbst in der Lage, Arbeit zu verrichten resp. Energie zu übertragen. 

Die Formel zur Berechnung lautet:  

𝐸𝑘𝑖𝑛 =
1

2
× 𝑚 × 𝑣2 [𝐽] 

Dabei entspricht m der Masse und v der Geschwindigkeit. Aus dieser Formel wird der grosse 

Einfluss der Geschwindigkeit ersichtlich. Somit hat grundsätzlich ein schnelleres Geschoss 

mehr Energie. Um Geschwindigkeit zu kompensieren, muss das Gewicht in einem wesentlich 

höheren Mass erhöht werden.  

                                                      
3 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 86 
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Damit verbunden ist auch die Durchschlagsleistung. Dazu gibt es je nach Zielmaterial unter-

schiedliche Modelle. In der vorliegenden Arbeit ist das Verdrängungsmodell am besten ge-

eignet, da es sich bei Gelatine um ein plastisch verformbares Zielmedium handelt. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass das Geschoss das Zielmaterial zur Seite schiebt, also ver-

drängt. Aus dem verdrängten Volumen kann die aufgewendete Energie ermittelt werden. 

Das Volumen ist dabei proportional zur Energie. Die Formel zur Berechnung lautet: 

𝐸𝑣 = 𝐶𝑣 ×
𝜋

4
× 𝑑2 ×  𝐷                           [𝐽] 

Dabei bedeutet d das Kaliber, D die Materialdicke und Cv den materialabhängigen Proportio-

nalitätsfaktor.4 

2.4 Präzession- und Nutationsbewegungen 

Aufgrund der Drallstabilisierung des Geschosses rotiert es ausserordentlich rasch um die 

Längsachse. Es verhält sich dabei wie ein Kreisel. Dies bedeutet, dass es bei einer ausserhalb 

des Schwerpunkts angreifenden Kraft nicht in Kraftrichtung ausweicht, sondern senkrecht 

dazu und auch senkrecht zur Richtung des Drehimpulses resp. der Längsachse. Das Geschoss 

beweget sich deshalb mit seiner Längsachse entlang der Kegelfläche in Bewegungsrichtung 

(erzwungene Präzession). Daraus resultiert, dass das Geschoss trotz Luftwiderstand nicht 

umkippt, da der Luftwiderstand nicht am Schwerpunkt, sondern am sog. Luftkraftangriffs-

                                                      
4 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 137 

Abbildung 1 Präzession & Nutation Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 91 
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punkt zwischen Schwerpunkt und Geschossspitze ansetzt. Erhält ein Kreisel ausserhalb sei-

nes Schwerpunkts einen Stoss und damit auch ein kurzzeitiges Drehmoment, so ändert sich 

schlagartig der Drehimpuls. Die Richtung des Drehimpulses, die im Normalfall ungefähr in 

Richtung der Körperachse des Kreisels weist, wird dadurch ausgelenkt. Der Kreisel versucht 

in der Folge seine Körperachse wieder mit der neuen Drehimpulsrichtung zusammenzubrin-

gen, wozu er mit seiner Achse die Richtung des Drehimpulses mit abnehmendem Winkel um-

kreist. Diese Bewegung heisst Nutation des Kreisels.5 Es ist zu beachten, dass diese Bewe-

gung nur in minimaler Ausprägung auftritt. 

3 Material, Methoden, Versuchsaufbau 

3.1 Verwendete Materialien 

Die Besorgung der Materialien stellte eine Herausforderung dar. Bei den meisten Kompo-

nenten handelt es sich um nicht alltägliche Gegenstände, die nur im Fachhandel erhältlich 

sind. Besonders die Gelatine war ein Knackpunkt. Da das benötigte Granulat nur in Industrie-

mengen vertrieben wird, wurde eine Zusammenarbeit mit einem Fachbetrieb unumgänglich. 

Die Kooperation mit dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) stellte sich als 

optimale Lösung heraus. Da es sich bei ballistischen Tests um eine Kernkompetenz des Insti-

tuts für Rechtsmedizin der Universität Bern handelt, konnte auf eine fundierte Wissens-

grundlage aufgebaut werden, mit einer entsprechend kompetenten Beratung und Betreu-

ung. Bei den Munitonsbestandteilen war es von Beginn an einfacher, da es sich um fertige 

Teilkomponenten handelte, die ab Lager bestellt werden konnten. Bei Geschoss und Treibla-

dung war der Vertreiber durch die spezifizierten Produkte bereits im Vornherein bekannt. 

Bei den Hülsen und Zündhütchen war eine Internetrecherche notwendig. Nach dem Verglei-

chen verschiedener Anbieter, fiel die Wahl auf Gruenig+Elmiger, da mit einem Schweizer Lie-

feranten die Importschwierigkeiten bei Munitionsbestandteilen umgangen werden konnten. 

Im folgenden Kapitel werden diese Punkte noch vertieft. 

                                                      
5 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 92 
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3.1.1 Möller Jagd Geschoss 

Beim Möller Jagd Geschoss handelt es sich um ein Hohlspitzgeschoss, das aus einer Messin-

glegierung gefertigt ist. Charakteristisch für das MJG sind die vier eingefrästen Kerben an der 

Hohlspitze (siehe Abbildung 26). Diese sind nur etwa drei Millimeter tief und nicht durchge-

hend. Sie ermöglichen ein gleichmässiges Splittern. Zudem sind noch die Führbänder vorhan-

den, die das MJG zu einem Leichtlaufgeschoss machen. Leichtlaufgeschoss bedeutet, dass 

nur sehr wenig Reibung zwischen Lauf und Geschoss auftritt. Die Hohlspitze wird zwecks Op-

timierung der ballistischen Eigenschaften mit einer aufgesteckten Plastikspitze verschlossen. 

Für den Test wurde die 5. Erbfolge verwendet, die direkt bei Lutz Möller bestellt wurde. Das 

Geschoss ist 7.8 Gramm schwer.7 Für die Versuche wurde nur das Modell Flitzer verwendet. 

 

3.1.2 Munition 

Die verwendete Munition wurde von Hand geladen. Dabei wurde die empfohlene Ladung 

mit drei Gramm RS40 angewandt. Aufgrund der geringeren Distanz in Hitzkirch wurde eine 

um 10% reduzierte Ladung verwendet (bei geringerer Ladedichte besteht das Risiko einer 

Patronensprengung). Die Hülsen stammen von Lapua und die Zündhütchen sind CCI Large 

Rifle Primer No. 200. Für das Pressen wurde der gelieferte Halswürger von Lutz Möller ver-

wendet. Die verwendeten Hülsen waren fabrikneu. Deshalb konnte die optimale Setztiefe 

                                                      
6 http://lutzmoeller.net/Munition/Splitter.php (Besucht 18.09.2016) 

7 http://lutzmoeller.net/MJG/ (Besucht 10.08.2016) 

Abbildung 2 8mm MJG Flitzer mit ballistischer Kappe 

http://lutzmoeller.net/Munition/Splitter.php
http://lutzmoeller.net/MJG/
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nicht erreicht werden. Dies sollte aber keine Auswirkungen haben, da aufgrund der Ge-

schosskonstruktion eine hohe Toleranz für die Setztiefe vorhanden ist.8 

3.1.3 Waffen 

In Hitzkirch wurde ein 7.62x51 Nato Messlauf (Länge 650 mm und Dralllänge 254 mm) ab ei-

ner Lafette verwendet. Als Zielhilfe diente ein Laser. 

  

                                                      
8 http://lutzmoeller.net/Munition/Setztiefe.php (Besucht 11.09.2016) 

Foto 1 Situationsaufnahme Hitzkirch (in Schussrichtung) 

http://lutzmoeller.net/Munition/Setztiefe.php
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Für den Versuch auf 300m wurde eine Ruger American Rifle Standard (Lauflänge 22 Zoll, 

Drall 1:10 Zoll RH) in .308 Winchester9 verwendet. Zudem wurde ein Bushnell Zielfernrohr 

benutzt. Als Auflage dienten mehrere Kniendkissen von unterschiedlichstem Inhalt. 

3.1.4 Simulanzen 

Die Wahl der Simulanz fiel auf ballistische Gelatine. Der Beschuss von Schweinehälften hätte 

ein der Realität praktisch entsprechendes Resultat geliefert, ist aber aus Kostengründen und 

vor allem in ethischer Hinsicht nicht zu empfehlen. Ballistische Seife schied aus, da diese 

ebenfalls recht teuer ist und nur die Splitterlage und nicht die temporäre Wundhöhle von In-

teresse war. Bei Wasser, das ähnliche ballistische Eigenschaften aufweist wie Säugetierge-

webe, ist die technische Durchführbarkeit sowie die Auswertung eine zu grosse Hürde, als 

dass es sich als Simulanz für diesen Versuch eignen würde. Der Hauptvorteil der Gelatine ist, 

dass sie bis zu einem gewissen Grad transparent ist und somit die Splitter gut sichtbar sind. 

Jedoch stellte die geringe Haltbarkeit von maximal zwei Wochen und die Hitzeempfindlich-

keit eine Schwierigkeit für Versuche an zwei Standorten dar, da es nicht selbstverständlich 

                                                      
9 http://www.ruger.com/products/americanRifle/specSheets/6903.html (Besucht 10.08.2016) 

Foto 2 Übersicht Schiessstellung 300m 

http://www.ruger.com/products/americanRifle/specSheets/6903.html
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war, dass beide Anlagen innert zwei Wochen nutzbar waren. Des Weiteren war das Zielge-

lände stark besonnt, was nur eine kurze Exposition der Blöcke erlaubte. Die Gelatine wurde 

im Verhältnis von 1 Liter Wasser zu 0.12575 kg Gelatinepulver angemischt und in Chargen 

von je 100 Liter produziert. Pro Charge wurden dann vier Blöcke gegossen. Zur Konservie-

rung wurde Thymol-Isopropanol (10% Thymol) hinzugegeben. Das Mischverhältnis sowie das 

allgemeine Vorgehen beruhten auf Erfahrungswerten der Mitarbeiter des IRM. 

3.1.5 Hilfsmittel 

Als Hilfsmittel für das Ausmessen der Splitterendlage wurden Schweissdrähte verwendet. 

Diese eignen sich besonders gut, da sie stabil aber doch dünn genug sind, um in die Gelatine 

gestossen zu werden. Für das Messen wurde ein handelsübliches Schreinermassband ver-

wendet. Dieses Massband verfügte über eine Millimeterskalierung. Ein genaueres Messin-

strument schien wenig sinnvoll, da bereits beim Einschieben der Drähte eine grössere Unge-

nauigkeit entstand. Alternative, genauere Messmethoden kamen aus Kostengründen oder 

der schwierigen Realisierbarkeit nicht infrage. 

3.2 Versuchsaufbau 

Die beiden Versuchsaufbauten sind sehr unterschiedlich. Beim IRM handelt es sich um einen 

Laborversuch unter kontrollierten Bedingungen. Jedoch war nur eine Schussdistanz von zehn 

Metern realisierbar. Auf der anderen Seite war ein Versuch auf der 300m Schiessbahn der 

Einsatzrealität bereits sehr nah. Jedoch forderte der Freilandversuch eine erheblich intensi-

vere Vorbereitung. So musste das Gewehr zuerst auf die neue Munition eingeschossen wer-

den, was einige Zeit in Anspruch nahm. Zudem war ein Podest im Zielhang notwendig, um 

ein sicheres Treffen zu ermöglichen. Dieses Podest musste den Sicherheitsanforderungen 

vor allem im Bereich der Querschlägervermeidung genügen. Die Wahl fiel dabei auf zwei höl-

zerne Kartoffelkisten. Diese eignen sich durch ihr leichtes Gewicht sowie ihre gute Transpor-

tierbarkeit und bei einem Treffer wird das Holz mit nur minimaler Flugbahnabweichung 

durchschlagen. Ebenfalls war ein Helfer notwendig, der die beschossenen Blöcke auswech-

selte. Auch hier mussten umfangreiche Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden. Nach 

dem Schuss wurde das Zielgelände durch eine rote Fahne als gesperrt markiert und der an-

wesende Schützenmeister führte bei sämtlichen sich im Gebrauch befindlichen Waffen eine 

Entladekontrolle durch. Für die Versuche wurden aus zwei Hauptgründen nur drei Beschüsse 
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durchgeführt. Zum einen muss pro Gelatineblock rund 50 Sfr budgetiert werden und zum an-

deren stand das ballistische Labor in Hitzkirch sowie der Schiessstand in Selzach nur in einem 

sehr begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung, was weitere Beschüsse verunmöglichte. Allge-

mein werden gemäss mündlicher Aussage der IRM-Mitarbeiter für solche Experimente deut-

lich umfangreichere Messreihen durchgeführt. Nachfolgend werden die Versuchsaufbauten 

der beiden Standorte noch genauer erklärt.  

3.2.1 Institut für Rechtsmedizin 

Der Versuchsaufbau besteht aus der Lafette mit dem Messlauf, den beiden Geschwindig-

keitsmessgeräten, der Hebebühne mit dem Gelatineblock, der Hochgeschwindigkeitskamera 

und der dazugehörenden Beleuchtung sowie dem Kugelfang. Die Distanz zwischen Lafette 

und dem Gelatineblock mass zehn Meter. Die beiden Geschwindigkeitsmessgeräte wurden 

einen Meter vor der Mündung sowie einen Meter vor dem Gelatineblock platziert. Vor allem 

der Abstand vom Block ist wichtig, da allfällig herumfliegende Partikel die Messung verfäl-

schen könnten. Die Lafette mit dem Messlauf wurde auf einer längs halbierten Europalette 

etwas erhöht und dann mit Holzkeilen fixiert. Die Feinjustierung erfolgte mit Hilfe eines auf 

der Lafette aufmontierten Lasers. Der ganze Versuchsaufbau wurde mit zwei Probeschüssen 

getestet. Dazu wurde ein weisser Papierbogen genau dort platziert, wo anschliessend der 

Gelatineblock stand. Da sich beide Einschüsse berührten und mittig lagen, konnte davon aus-

gegangen werden, dass der Aufbau wie gewünscht funktionieren würde und die nachfolgen-

den Schüsse auch tatsächlich den Gelatineblock trafen. 

3.2.2 300m Bahn 

Als Lokalität diente der 300m Schiessstand Röti in Selzach. Der Versuch fand am 9. Juli 2016 

zwischen 14:00 und 16:00 statt. Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus den zwei 

Teilen Schützenläger und Zielgelände. Im Schützenläger wurde das Gewehr mit Hilfe zahlrei-

cher Kniendkissen auf der gewünschten Höhe in eine stabile Position gebracht. Somit wurde 

erreicht, dass möglichst viele Bewegungen des Schützen am Gewehr eliminiert wurden. Ein-

zig die Abzugsbewegung stellte nun eine nennenswerte Beunruhigungsquelle dar. Das Ein-

schiessen wurde auf eine vorhandene A-Scheibe durchgeführt, die mit einem Kreuz aus weis-

sem Klebeband versehen wurde, zwecks besserem Haltepunkt. Im Zielgelände wurden die 

Gelatineblöcke einzeln auf ein Podest, bestehend aus zwei Kartoffelkisten, platziert. Dieses 
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Podest befand sich unmittelbar vor der Scheibe resp. vor dem Kugelfang. Die Blöcke waren 

durch das Zielfernrohr gut erkennbar, so dass keine Haltepunktmarkierung notwendig war. 

3.3 Auswertung 

Bei der Auswertung konnte davon profitiert werden, dass zwei unterschiedliche Versuchs-

standorte zur Anwendung kamen. Dies ermöglichte einen Vergleich von Laborbedingungen 

und Freilandbedingungen. Zur Auswertung der Daten wurden drei unterschiedliche Metho-

den gewählt, da auch drei unterschiedliche Sachverhalte analysiert wurden. Die Splitterend-

lage sowie der Einschuss wurden im Protokoll vermerkt. Gemessen wurde die Distanz von 

der Aussenkante bis zum Splitter resp. Einschuss. Da die Aussenmasse des Blockes bekannt 

waren, kann auch ein Bezug zu einem Nullpunkt hergestellt werden. Jeder Splitter wurde 

von drei Seiten gemessen, um die Lage im Raum eindeutig feststellen zu können. Aufgrund 

der knappen Datenlage wurde bei realitätsbezogenen Teilauswertungen (2D-Ansicht sowie 

Winkelmessung Selzach) noch eine Standardabweichung berechnet. So kann eine wahr-

scheinliche Prognose über eine grössere Anzahl an Messungen und somit ein näherer Bezug 

zur Realität hergestellt werden. Die Standardabweichung wurde mit Hilfe von Excel berech-

net. Es wurde die STAWB-S-Formel verwendet. Die Formel lautet: 

√
∑(𝑥 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
 

Dabei ist x der Stichprobenmittelwert MITTELWERT(Zahl1;Zahl2;…) und n der Stichproben-

umfang.10 Bei der Standardabweichung handelt es sich um eine Angabe, wie weit ein Daten 

Set streut. Im vorliegenden Fall handelt es sich beim Daten Set um die Splitter. Die Stan-

dardabweichung ist definiert als Wurzel der Varianz.11 Dabei gibt es verschiedene Streuinter-

valle. Für diese Arbeit wurde nur das erste Intervall verwendet. Dieses erste Intervall 

schliesst rund 66.7% aller Daten ein.  

                                                      
10 https://support.office.com/de-de/article/STABW-S-Funktion-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23 (Be-

sucht 04.09.2016) 

11 https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation&rawformassump-

tion=%7B%22F%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22list%22%7D+-%3E%22%7B1,+2,+-2,+4,+-

3%7D%22&rawformassumption=%7B%22FP%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22Form%22%7D+-

%3E+%22Pop%22&rawformassumption=%7B%22C%22,+%22standard+deviation%22%7D+-

%3E+%7B%22MathWorld%22%7D (Besucht 07.09.2016) 

https://support.office.com/de-de/article/STABW-S-Funktion-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23
https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation&rawformassumption=%7b%22F%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22list%22%7d+-%3e%22%7b1,+2,+-2,+4,+-3%7d%22&rawformassumption=%7b%22FP%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22Form%22%7d+-%3e+%22Pop%22&rawformassumption=%7b%22C%22,+%22standard+deviation%22%7d+-%3e+%7b%22MathWorld%22%7d
https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation&rawformassumption=%7b%22F%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22list%22%7d+-%3e%22%7b1,+2,+-2,+4,+-3%7d%22&rawformassumption=%7b%22FP%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22Form%22%7d+-%3e+%22Pop%22&rawformassumption=%7b%22C%22,+%22standard+deviation%22%7d+-%3e+%7b%22MathWorld%22%7d
https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation&rawformassumption=%7b%22F%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22list%22%7d+-%3e%22%7b1,+2,+-2,+4,+-3%7d%22&rawformassumption=%7b%22FP%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22Form%22%7d+-%3e+%22Pop%22&rawformassumption=%7b%22C%22,+%22standard+deviation%22%7d+-%3e+%7b%22MathWorld%22%7d
https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation&rawformassumption=%7b%22F%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22list%22%7d+-%3e%22%7b1,+2,+-2,+4,+-3%7d%22&rawformassumption=%7b%22FP%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22Form%22%7d+-%3e+%22Pop%22&rawformassumption=%7b%22C%22,+%22standard+deviation%22%7d+-%3e+%7b%22MathWorld%22%7d
https://www.wolframalpha.com/input/?i=standard+deviation&rawformassumption=%7b%22F%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22list%22%7d+-%3e%22%7b1,+2,+-2,+4,+-3%7d%22&rawformassumption=%7b%22FP%22,+%22StandardDeviationCalculator%22,+%22Form%22%7d+-%3e+%22Pop%22&rawformassumption=%7b%22C%22,+%22standard+deviation%22%7d+-%3e+%7b%22MathWorld%22%7d
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Nachfolgend ist von Achsen die Rede. Diese sind so definiert, dass die x-Achse die Horizon-

tale, die y-Achse die Vertikale und die z-Achse die Tiefe darstellt. 

3.3.1 Winkel der Splitterwundkanäle zur Geschossachse 

Um ein möglichst genaues Bild über den Wirkungsbereich des Geschosses zu bekommen, ist 

es wichtig zu wissen, in welchem Winkel die Splitterwundkanäle zur Geschossachse verlau-

fen. Dazu wurde in Geogebra ein Modell des Schusses erstellt. In einer dreidimensionalen 

Umgebung wurde die Ecke unten links bei Frontansicht des Gelatineblocks als Ursprungs-

punkt gesetzt. Davon ausgehend wurde zuerst der Schärpunkt des Geschosses abgetragen. 

Dieser wurde standardmässig zwei Zentimeter hinter dem Einschuss angenommen. Dazu 

wurde gleich noch ein Ausschuss vermerkt. Dieser lag standardmässig auf denselben x- und 

y-Koordinaten wie der Einschuss, wurde aber eine Blocklänge, sprich 40 Zentimeter, in z-

Richtung verschoben. Eine exakt horizontal verlaufende Geschossachse wurde angenom-

men. Anschliessend wurden die Koordinaten der Splitterendlage abgetragen. Als nächster 

Schritt wurden Schärpunkt und Ausschuss mit einer Geraden verbunden. So ergab sich die 

Geschossachse, zu der die Winkelbeziehung hergestellt werden sollte. Weiter wurden nun 

alle Endlagepunkte mit dem Schärpunkt durch Geraden verbunden. Anschliessend konnte 

mit dem Winkelmesstool von Geogebra der Winkel zwischen den Strecken Schärpunkt-End-

lagepunkt und Schärpunkt-Ausschuss gemessen werden. Die erhaltenen Werte wurden in 

Abbildung 3 Modell Splitter & Geschossachse 
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eine Excel Tabelle übertragen zwecks Visualisierung als Diagramm. Als Standardeinheit 

wurde in Geogebra Zentimeter verwendet. 

3.3.2 Entfernung zum Einschuss in 2D-Umgebung und potentielle Häufung 

Die Angabe der Entfernung zum Einschuss dient dazu, dem Schützen einen Anhaltspunkt zu 

geben, wie weit sich die Splitter vom Einschuss entfernen. Dazu wurde eine zweidimensio-

nale Ansicht der Frontseite gewählt. Dies weil der Schütze bei einem massiven, undurchsich-

tigen Objekt, wie einem Säugetier, auch im eigentlichen Sinn nur die ihm zugewandte Seite 

sieht. Um eine Aussage machen zu können, mussten zuerst alle Einschüsse gleichgesetzt 

werden. Diese lagen an diversen Punkten des Blocks. Dieses Problem wurde so gelöst, dass 

alle Einschüsse und zugehörigen Splitter auf einem x/y Koordinatensystem in Geogebra ein-

getragen wurden. Die Splitter wurden gleich als Polygon mit ihrem Einschuss in Beziehung 

gesetzt. Anschliessend wurden sie per vektorieller Verschiebung alle auf einen Einschuss 

gleichgesetzt. Die Bildpunkte mussten nun wieder von ihrer Beziehung gelöst werden, weil 

sonst der Originalpunkt nicht entfernt werden konnte. Die Punkte, welche die Splitter dar-

stellten, wurden farblich markiert, um den Überblick darüber nicht zu verlieren, zu welchem 

Schuss die Splitter gehören. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden dann die Distanzen 

Splitter-Einschuss ausgemessen. Aus diesen Messungen wurde der Mittelwert errechnet. Auf 

dessen Basis wurde dann auch die Standardabweichung berechnet. Abschliessend wurden 

die durchschnittliche Distanz sowie deren erste Standardabweichung als Kreise um den Ein-

schuss mit den entsprechenden Radien eingezeichnet. Zur Abklärung, ob eine Häufung vor-

liegt, wurde nach deckungsgleichen oder nahezu deckungsgleichen Splitterendlagen gesucht. 

Als nahezu deckungsgleich galt dabei, wenn mindestens drei Punkte innerhalb eines 50 Milli-

meter Kreises lagen. 
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3.3.3 Eindringtiefe der Splitter 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Wirksamkeit eines Geschosses oder Geschossfrag-

ments ist die Eindringtiefe. Diese Angabe wurde mit Hilfe des Satzes von Pythagoras ermit-

telt. Dazu wurden die Koordinaten von Einschuss und Endlage der Splitter verglichen. In ei-

nem ersten Schritt wurde aus der x- und z-Koordinate per Pythagoras die Horizontaldistanz 

zwischen Einschuss und Endlage ermittelt. Aus der Horizontaldistanz und der y-Koordinate 

wurde dann wieder per Pythagoras die effektive Penetrationsleistung ermittelt. Zwecks 

Überprüfung der Resultate wurde die Horizontaldistanz stichprobenweise auf Fotos nachge-

messen. Als Referenzlänge wurde die 40cm lange Tiefenkante des Blocks genommen und die 

gemessene Länge auf dem Bild per Proportionalität auf die Realität umgerechnet (siehe Foto 

3 auf der folgenden Seite). 

Abbildung 4 Pythagoras 
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4 Resultate 

In diesem Kapitel werden die Resultate der beiden Versuchsabläufe vorgestellt. Dabei ist zu 

beachten, dass sowohl der Verlauf des Wundkanals mittels Winkelmessung wie auch die 

Verteilung der Splitter im Querschnitt (Frontansicht in Schussrichtung) betrachtet wurden. 

Da nicht eindeutig messbar, wurde der Schärpunkt konstant bei zwei Zentimetern angenom-

men. 

4.1 Ergebnisse IRM 

Der Datensatz, der in Hitzkirch gewonnen wurde, diente als Referenz. Dort konnten sämtli-

che Umweltfaktoren gemessen und teilweise kontrolliert werden. Zudem konnte ein Zent-

rumstreffer des Blockes garantiert werden. Dieser Datensatz ermöglicht einen Überblick der 

Performanzmöglichkeiten des MJGs. Wie bereits oben erwähnt, wurde die Munition etwas 

schwächer geladen. Trotzdem flogen die Geschosse aufgrund der kurzen Distanz von 10 Me-

tern mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Leider konnte aufgrund eines unbekannten techni-

schen Problems nur bei einem der drei Schüsse eine Geschwindigkeitsmessung erfolgen. 

Schuss 2 traf mit 910.75 m/s auf die Gelatine auf. 

Foto 3 Gelatineblock 40cm Kantenlänge 
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Abbildung 5 Winkel Hitzkirch 

Schuss 1 Schuss 2 Schuss 3 Schnitt

22.52 28.3 24.1 25.8542

22.47 14.34 26.61 25.8542

16.57 26.33 35.16 25.8542

37.15 34.42 22.28 25.8542  

Tabelle 1 Daten Hitzkirch 

In der Abbildung 5 wird illustriert, in welchem Winkel die Splitter vom Restbolzenkanal abge-

hen. Der Achsenwert ist dabei der Wert in Grad. Zu beachten ist, dass jeder Schuss vier Split-

ter ergibt. Um eine generelle Aussage machen zu können, wurde auch noch ein Mittelwert 

markiert. In der Tabelle 1 sind die entsprechenden Daten festgehalten. 

Ein weiterer Punkt, der untersucht wurde, war die Eindringtiefe. 
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Abbildung 6 Eindringtiefe Hitzkirch 

Abbildung 6 zeigt die Eindringtiefe der Splitter. Mit Hilfe der in Kapitel 3.3.3 beschriebenen 

Messmethode wurde die zurückgelegte Strecke der Splitter untersucht. Dabei ist wiederum 

zu beachten, dass sich pro Schuss vier Splitter ergeben. Die Eindringtiefe auf der x-Achse 

wird in Millimetern angegeben. Obwohl sich die Splitter in einer dreidimensionalen Umge-

bung bewegen, können diese auf einer Ebene abgebildet werden, da es sich um eine ange-

nommene gradlinige Bewegung handelt. Der Mittelwert wurde per Excel über alle drei 

Schüsse ermittelt. 

4.2 Splitterverteilung 

Die Analyse über die Splitterverteilung erfolgte versuchsstandortübergreifend, da sonst 

schlicht eine zu geringe Datengrundlage vorhanden gewesen wäre. Die folgende Abbildung 

(siehe Abbildung 7 auf der folgenden Seite) zeigt die Endlage jedes gemessenen Splitters. Zu-

dem ist die durchschnittliche Distanz zum Einschuss eingezeichnet und ebenfalls die Stan-

dardabweichung. Zur Feststellung, ob eine Häufung vorliegt, wurden potentiell interessante 

Regionen per Schätzung erkundet und dann per Messung überprüft, ob sie die 50 mm Vor-

gabe erfüllen. Die Punkte markieren den Splitter. Jeder Schuss wurde in unterschiedlicher 

Farbe markiert, damit die vier Splitter einfacher dem jeweiligen Schuss zugeordnet werden 

können. Der ausgezogene Kreis stellt den Mittelwert dar, während die gestrichelten die erste 

Standardabweichung markieren. Dabei beträgt der Mittelwert rund 8.7 cm. Die erste Stan-

dardabweichung liegt bei ± 2.25 cm. 

Schuss 1

Schuss 2

Schuss 3

Mittelwert

0 50 100 150 200 250

Eindringtiefe [mm]

Eindringtiefen Hitzkirch
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Abbildung 7 Splitterverteilung 2D 

4.3 Ergebnisse 300m Bahn 

Die Resultate der 300m Bahn sind aufgrund der teilweise ausgetretenen Splitter nicht gleich 

umfangreich wie diejenigen aus Hitzkirch. Hier konnte die Geschwindigkeit nicht gemessen 

werden, da keine Geschwindigkeitsmessanlage organisiert werden konnt. Jedoch wird ange-

nommen, dass das Geschoss mit 734 m/s (vgl. Ladedaten12) aufgetroffen ist.  

                                                      
12 http://www.lutzmoeller.net/7,6-mm/308.php (Besucht 12.09.2016) 

http://www.lutzmoeller.net/7,6-mm/308.php
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Abbildung 8 Winkel Selzach 

Wie bei Abbildung 5 ist auch bei Abbildung 8 der Winkel der Wundkanäle in Beziehung zum 

Restbolzenkanal eingetragen. Die Werte sind in Grad angegeben. In Abbildung 8 ist die An-

zahl Splitter pro Schuss unterschiedlich. Dies folgt daraus, dass nicht bei jedem Schuss alle 

vier Splitter gemessen werden konnten, da diese den Gelatineblock verliessen. Zwecks einer 

guten Vergleichbarkeit wurde auch hier ein Mittelwert eingefügt. Die Standardabweichung 

beträgt rund 3.75°. 

Auch beim Versuch auf der 300m Bahn wurde die Penetrationsleistung analysiert. Dabei gel-

ten dieselben Angaben wie aus Abbildung 6 ersichtlich. 
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5 Diskussion und Analyse 

In diesem Kapitel werden die persönlichen Interpretationen des Autors aufgeführt. Ebenfalls 

folgt ein Fazit zur gesamten Arbeit. 

5.1 Vergleich IRM/300m 

5.1.1 Gemeinsamkeiten 

Wie angenommen, hat sich das Geschoss in vier Splitter und einen Restbolzen zerlegt. Dies 

ist auf die Einkerbungen zurückzuführen, die als Sollbruchstellen wirken und so das Reissen 

des Messings an den gewünschten Stellen begünstigen. 

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sich die Splitter auf vier Quadranten verteilen. Dies ist 

vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die Hohlspitze platzt und so Energie nach allen Sei-

ten abgibt. Durch das Platzen wird die Energie nach allen Seiten gleichzeitig abgegeben. Je-

doch scheint die Energie nicht genau gleichmässig verteilt zu sein, denn in beiden Versuchen 

konnten verschiedene Ausrichtungen und Tiefen der Wundkanäle beobachtet werden. Eine 

Ablenkung durch das beschossene Zielmedium kann ausgeschlossen werden, da es sich da-

bei um ballistische Gelatine handelt, die eine sehr homogene Struktur aufweist und genau 

deswegen als Zielmedium gerne genutzt wird. Somit bleibt als einzige Schlussfolgerung für 

die unterschiedlichen Kanäle eine unterschiedliche Energieübertragung. Dies scheint mög-

lich, da kein Geschoss absolut kreisstabil ist und minimal taumelt. Dieser Effekt ist auch als 

Präzessions- und Nutationsbewegung von drallstabilisierten Geschossen bekannt (vgl. Theo-

retische Grundlagen Kapitel 2.4). Somit scheint es möglich, dass das Geschoss mit minimaler 

Abweichung von der Flugachse, auch bekannt als Anstellwinkel, auftrifft und sich die Hohl-

spitze nicht absolut gleichmässig füllt, was dazu führt, dass an bestimmten Seiten ein höhe-

rer Staudruck auftritt und am angegriffenen Splitter eine grössere Kraft wirkt und so mehr 

Energie übertragen wird. Durch die grössere Energie erhält der Splitter einen grösseren An-

stellwinkel. Weil der Splitter an der dünneren Seite einen grösseren Druck aufbauen kann als 

an der Flachseite, wird er sich in die Richtung der dünneren Seite fortbewegen. Zusammen 

mit dem steilen Anstellwinkel ergibt sich ein vergleichsweise grosser Winkel zwischen dem 

Restbolzenkanal sowie der Flugrichtung des Splitters. Die Energie für diese Fortbewegung 

stammt aus der Massenträgheit, sprich der Splitter möchte seiner vorherigen Flugbahn so 

lange folgen, bis seine kinetische Energie abgegeben ist. Somit ist seine Bewegungsrichtung 

in Richtung der vorhergehenden Flugbahn und kann nur mit zusätzlicher Kraftaufwendung 
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abgelenkt werden. Eine solche ungleiche Energieverteilung kann auch erklären, warum es 

bei einzelnen Schüssen zu massiven Ausreissern gekommen ist. Ein anderer Erklärungsansatz 

geht davon aus, dass eine minimale Abweichung beim Einfräsen der Sollbruchkerben ent-

steht. Somit sind nicht alle Splitter gleich gross, folglich auch nicht gleich schwer. Dies ist 

aber durch Versuche von Lutz Möller widerlegt.13 

Ebenfalls kann die unterschiedliche Eindringtiefe aus der unterschiedlichen Energieabgabe 

abgeleitet werden. Je nachdem, wie viel Energie von der kinetischen Energie des Geschosses 

auf den Splitter übertragen wird, hat dieser dann mehr oder weniger eigene kinetische Ener-

gie. Dies gilt aber nur für die Differenz innerhalb des einzelnen Schusses.  

Eine äusserst erstaunliche Entdeckung ist die Eindringtiefe der Splitter. Entgegen der Erwar-

tung, die auf der Geschwindigkeitsdifferenz basierte, ist nur eine sehr geringe Differenz zwi-

schen Hitzkirch und Selzach feststellbar. Dies ist den Diagrammen im ersten Moment nicht 

entnehmbar, da der Mittelwert durch Ausreisser und mangelhafte Breite der Datengrund-

lage verfälscht wurde. Wenn die jeweils höchste Angabe gestrichen wird, ergibt sich bei bei-

den Standorten eine durchschnittliche Eindringtiefe von 17 cm. Der Schluss liegt nahe, dass 

beim schnelleren Schuss mehr Energie ins Gewebe abgegeben wurde. Dies weil aufgrund der 

höheren Geschwindigkeit mehr kinetische Energie vorhanden sein muss, die auf praktisch 

identischer Strecke abgegeben wurde. Diese Frage ist aber nicht Teil dieser Arbeit und 

müsste in weiteren Untersuchungen geklärt werden. 

5.1.2 Unterschiede 

Eine Auffälligkeit ist der Vergleich der Mittelwerte der Winkel. Dabei wird offensichtlich, 

dass bei den Schüssen von Hitzkirch im Mittel ein rund 2.5 Grad flacherer Winkel zwischen 

dem Restbolzenkanal und den Splitterkanälen besteht als in Selzach. Die Vermutung liegt 

nahe, dass wie bekannt eine höhere Geschwindigkeit eine flachere Flugbahn ermöglicht. An-

dererseits sind die Splitter mit einem höheren Staudruck konfrontiert, der sie zu einem stei-

leren Winkel zwingt. Die vorliegenden Resultate lassen aber nur den Schluss zu, dass die 

Splitter nach dem Platzen der Hohlspitze noch genügend kinetische Energie besitzen, um 

den entstehenden Druck an der Innenseite des Splitters schnell zu überwinden und dann mit 

                                                      
13 http://lutzmoeller.net/Munition/Splitter.php (Besucht 18.09.2016) 

http://lutzmoeller.net/Munition/Splitter.php


23 

 

nur geringer Abweichung weiterzufliegen. Dabei kommt möglicherweise eine Schulterstabili-

sierung14 zum Zuge. Der Splitter richtet sich aufgrund der Widerstandsstabilisierung in eine 

hydrodynamisch günstige Position aus und kann dann infolge der Schulterstabilisierung seine 

Flugbahn halten. 

5.2 Kontroverse um Durchschlagsleistung 

Auf der Webseite von Lutz Möller15 wird angegeben, dass die Splitter maximal 9 cm Fleisch 

durchschlagen. Die empirischen Messungen haben in diesem Versuch eine Durchschlagsleis-

tung zwischen rund 15 cm bis 21 cm, in Einzelfällen bis 26 cm ergeben. Eine solche Differenz 

ist nicht erwartet worden. Eine Messungenauigkeit kann ausgeschlossen werden, da die Dif-

ferenz zu gross ist. Trotz Rücksprache mit Lutz Möller konnte bis jetzt kein Erklärungsansatz 

verifiziert werden. Ein möglicher Grund könnte die Homogenität der Gelatine sein. Da sich 

im Körper beispielsweise Muskeln, Sehnen sowie Organe abwechseln, ist die Gelatine nur 

ein Durchschnittswert für Muskelgewebe. Beim Durchschuss eines Brustkorbes kann ein 

Schotteffekt16 eintreten. Dabei kann die Flugbahn des Geschosses beim Durchdringen einer 

ersten Schicht abgelenkt werden und einen grösseren Anstellwinkel erreichen. Nach an-

schliessendem Freiflug durch das Vakuum der Bauchhöhle trifft es mit grösserer Fläche auf 

das folgende Gewebe auf. Diese grössere Auftrefffläche hat eine höhere Energieabgabe zur 

Folge, was die Durchschlagsfähigkeit herabsetzt.17  

5.3 Jagdpraktische Anwendung 

Zahlreiche Internetberichte belegen die Praxistauglichkeit des MJGs. Die mit dieser Arbeit 

erhobenen Daten sollen dazu dienen, die Grenzen der Anwendung möglichst genau zu defi-

nieren. Aufgrund der vorliegenden Resultate gelangte man zu folgenden Schlüssen: 

 Es kann damit gerechnet werden, dass pro Viertelkreis (Blick in Schussrichtung) ein 

Splitter zu liegen kommt. 

 Es kann damit gerechnet werden, dass die Splitter mindestens 14 cm eindringen. Da-

bei ist zu beachten, dass ein Durchschuss nicht nur beim Restbolzen, sondern auch 

                                                      
14 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 104 

15 http://lutzmoeller.net/7,6-mm/308.php (Besucht 18.09.2016) 

16 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 139 

17 Kneubuehl, Beat P., Geschosse, Gesamtausgabe. 2013. Seite 140 

http://lutzmoeller.net/7,6-mm/308.php
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bei den Splittern möglich ist. Somit ist auf einen geeigneten Kugelfang zu achten. Dies 

nicht nur in der direkten Schussachse, sondern auch bis 40° strahlenförmig querab 

der Achse in Schussrichtung. 

 Es kann nicht eine bestimmte Flugrichtung der Splitter erwartet werden. Somit ist der 

Auftreffpunkt so zu wählen, dass der Restbolzen in die letale Zone trifft. Nur so kann 

ein 100% tödlicher Treffer garantiert werden. 

 Die Splitter umschliessen jedoch eine beachtliche Fläche, was einen Zufallstreffer in 

die letale Zone äusserst realistisch macht. Gemäss Lutz Möller verfügt bereits einer 

dieser Splitter über ausreichend Energie, um lebenswichtige Organe und das Zentral-

nervensystem (ZNS) tödlich zu verletzen.  

 Foto 4 zeigt mit Hilfe der blauen Linie an, welches die Trefferzone ist, sprich wo ein 

durchschnittlich tief eindringender Splitter noch bis zu den lebenswichtigen Organen 

oder ins ZNS vordringen kann. Da der beabsichtigte Auftreffpunkt des Geschosses im-

mer auf der Geschossachse liegt, kann dieser Punkt auch ausserhalb der letalen Zone 

Foto 4 Reh mit Zielzone Originalbild von Dr. Bengt O. Röken, D.V.M., Dr.h.c. / Blaue Linie & Massstab C. Winkelhausen 
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liegen, da dann die Splitter bis in die lebensnotwendigen Organe vordringen. Deshalb 

wurde die blaue Linie bei ca. 8 cm ausserhalb der letalen Zone gezogen. Dies ent-

spricht der Distanz, über welche die Splitter auf halber Eindringtiefe von der Ge-

schossachse abweichen können. Voraussetzung ist aber ein Splittern des Geschosses. 

Wenn wie bei einem Streifschuss die Geschossspitze nicht platzt, wird nur eine unge-

nügende Wirkung erzielt. 

5.4 Fazit 

Die erarbeiteten Daten sind mit gesunder Skepsis zu interpretieren. Die äusserst geringe Da-

tengrundlage mit nur drei Schüssen pro Standort erlaubt nur eine vage Schätzung der tat-

sächlichen Realität. Jedoch konnten einige wichtige Schlüsse für den zukünftigen Einsatz des 

MJGs gezogen werden, wie in Kapitel 5.3 ausgeführt wurde. Die Leitfrage, ob die Splitterend-

lage vorausgesagt werden kann, muss klar mit Nein beantwortet werden, da sich keine ein-

deutige Häufung ergeben hat. Berechenbar ist sie auch nur teilweise, da sie anhand der Da-

ten eingegrenzt wird. Aber aufgrund der Datenlage sagt dies leider nicht allzu viel aus. Aus-

serdem handelt es sich bei der Ballistik um ein sehr umfangreiches Thema, worin sich ein-

zelne Teilbereich stark gegenseitig beeinflussen. Bei gewissen Themen musste eine ober-

flächliche Erwähnung ausreichen, da diese Teilthemen bereits den Umfang für eine eigene 

Arbeit aufweisen und nicht detailliert erläutert werden konnten. 
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