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Blaser Bockdrilling BD 14

Handliche Universalwaffe
Bockdrillinge mit einem Schrot- und zwei unterschiedlichen Kugelläufen gelten als
Universalwaffe. Durch präzise mündungslange Einsteckläufe gilt dieser Waffentyp heute aber eher als Exot –
in Serie gefertigte moderne Vertreter mit thermostabilen Läufen und Handspannung sucht man vergeblich. Blaser präsentierte
nun auf der IWA 2014 einen modernen Bockdrilling in klassischer Laufanordnung – wir haben den BD 14 in der Praxis getestet.

B

ei Blasers altem BD 99 Duo liegt der
Schrotlauf unten (also nicht wie bei
der klassischen Bauweise oben), zudem verwendet diese Waffe den breiten
Drillingskasten, klassische Bockdrillinge
mit oben liegendem Schrotlauf kommen
dagegen mit dem schmalen Kasten einer
Bockbüchsflinte aus. Wer so etwas wollte,
war bisher auf Einzelanfertigungen angewiesen – etwa von Oswald Prinz.

Kurz und leicht
Optisch kann der BD 14 seine Herkunft nicht verleugnen – auf den ersten
Blick eine typische Blaser-Waffe. Mit 56-cmLäufen kommt er auf eine Gesamtlänge
von lediglich 99,5 cm – eine wirklich sehr
führige Waffe, die mit 3,3 kg auch noch
sehr leicht ist. Die Anordnung der Läufe
ist konventionell – die große Kugel unter
dem Schrotlauf und die kleine rechts dazwischen. Durch die eng zusammenliegenden Läufe fällt das Bündel sehr kompakt aus – an der Mündung ist es gerade
mal 25 mm breit.
Alle drei Läufe schwingen frei, können
sich also durch Wärmeübertragungen nicht
gegenseitig beeinflussen, Veränderungen
der Treffpunktlage durch thermische
Einflüsse werden so sicher vermieden. Es
spielt keine Rolle, welchen Lauf man zuerst
abfeuert, auch bei mehreren Schüssen
hintereinander kann sich ein so aufgebautes Laufbündel nicht verspannen und
die Treffpunktlage verändern. Das ist praktisch, aber auch gewöhnungsbedürftig,
denn man verzichtet auf Laufblenden, die
optisch den Eindruck herkömmlich verlöteter Laufbündel vermitteln – sicher Geschmacksache, aber bei einer so modern
gestalteten Waffe nur konsequent.
Die Treffpunktlage der kleinen Kugel
lässt sich über eine Verstelleinrichtung
bei Laborierungswechsel zum großen
Lauf korrigieren. Mit einem Außendurchmesser von gerade mal 10 mm an
der Mündung wird sie in einer separaten

Laufbrille unter dem Vorderschaft geführt. Dort wird auch die Höhenverstellung vorgenommen, die seitliche Verstellung erfolgt an der Mündungsbrille. Die
Führungsteile der Laufverstellung sind
hartverchromt und so dauerhaft vor Korrosion geschützt. Das Laufbündel selbst
ist plasmanitriert und brüniert. Damit
ist es ebenfalls sehr gut geschützt, auch
gegen Kratzer.
Als Schrotkaliber ist nur die 20/76 erhältlich. Der Alu-Systemkasten hat eine
moderne, maschinengerechte Form, wie

man es von Blaser-Bockbüchsflinten gewohnt ist. Der mattschwarze Systemkasten
trägt als Kontrast die Modellbezeichnung in goldenen Buchstaben.
Mit dem typischen Schieber auf der
Scheibe spannt man direkt vor dem Schuss
die beiden Schlosse: Für drei Läufe
braucht man dazu natürlich einen Umschalter – dieser sitzt rechts neben dem
Öffnungshebel unten neben dem Abzug.
Der vordere Abzug bedient stets die
große Kugel. Drückt man den Umschalter
von unten nach oben, sodass er neben dem
Einer für alle(s) –
große (8 x 57 IRS)
und kleine Kugel
(5,6 x 50 R Mag.)
mit einem führigen
20/76-Schrotlauf.

Schaut der Laufumschalter (ausgebaut s. Detail-Foto)
rechts neben dem
Öffnungshebel
oben heraus,
bedient der
hintere Abzug
den Schrotlauf.
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Spannschieber herausragt, steht der hintere Abzug auf Schrot,
umgekehrt auf kleiner Kugel. Das muss man sich unbedingt
merken, denn eine weitere Kennzeichnung der Stellung fehlt.
Die Feinabzüge von Blaser sind erste Sahne – bei der RWJTestwaffe lösten sie trocken bei 600 und 750 g aus – ein Stecher
wäre völlig überflüssig und nur ein Sicherheitsrisiko.
Die Waffe entspannt selbsttätig beim Öffnen des Verschlusshebels. Um dabei ein lautes Geräusch zu verhindern, muss
man zuvor den Spannschieber manuell zurückführen. Der
Schlossaufbau ist an der Zweischlossversion der Bockbüchsflinte BBF 95 angelehnt – mit der zusätzlichen Mechanik zur
Laufumschaltung.

Neuer Blockverschluss
Beim Verschluss hat man sich in Isny was Neues einfallen
lassen – der Vertikalblockverschluss stammt nicht etwa von
der Kipplaufbüchse K 95 oder dem Drilling D 99. Der neu konstruierte Verschlussblock führt beim Schließen der Waffe nur
eine minimale Bewegung direkt nach oben aus, es erfolgt also
keine Kippbewegung beim Verriegeln.
Beim Schließen tritt der oben angeschrägte und hinterfräste
Blockrand in eine Nut des Hakenstücks, alle beim Schuss auftretenden Kräfte werden so vom Block aufgenommen.
Die drei Schlagbolzen sind federnd im Block gelagert. Im
Gegensatz zum alten Jäger-Blockverschluss ist ein Verriegeln
auch bei schwer ins Lager gleitenden Patronen problemlos
möglich. Wiederlader kennen die Probleme mit Kippblockverschlüssen nur zu gut – sind die Hülsen nur halskalibriert, gibt’s
schnell Probleme beim Schließen der Waffe. Der Verschlussblock ist einfach und schnell herausnehmbar, lässt sich also

TECHNIK AUF EINEN BLICK
Hersteller Blaser Jagdwaffen (Isny)
Modell BD 14
Kaliber 8 x 57 IRS/5,6 x 50 R Mag./20/76
Verschluss Vertikal-Blockverschluss
Basküle aus Dural
Schloss Zweischloss-Handspanner
Abzug Doppelabzug
Abzugsgewicht 600 g vorn, 750 g hinten
Laufbündel

freiliegende Läufe,
justierbare kleine Kugel

Lauflänge 56 cm
Gesamtlänge 99,5 cm
Visier

U-Kimme und rotes Perlkorn auf Visiersätteln

Nussbaumholz mit Ölschliff,
Hinterschaft mit bayerischer Backe,
Schaft Gummischaftkappe, Vorderschaft
mit Schnabel, Fischhaut an
Vorderschaft und Pistolengriff
Montage Blaser-Sattelmontage
Gewicht 3 295 g
Gesamtlänge 99,5 cm
Preis ab 6 587 € (Standard)
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auch getrennt von der Waffe aufbewahren – zusätzliches Sicherheits-plus zum
Schutz vor unbefugtem Gebrauch. Zum
Ausbau drückt man nur die Blocksperre
unten am Kasten, dann lässt sich der
Verschlusshebel etwas weiter nach rechts
drücken und der Block kann mit einer
Kippbewegung nach vorn entnommen
werden – ein sehr massiver Verschluss,
der auch mit dem Gasdruck moderner
Hochleistungspatronen fertig wird. Die
kleine Kugel gibts auch in Rehwildkalibern wie 5,6 x 50 R Mag. oder 5,6 x 52 R,
die große geht bis zur 9,3 x 74 R.

Der Vertikalblock
am Ende des Basküls lässt sich ohne
Werkzeug sehr
einfach entnehmen.

Schaft und Visierung
Das Laufbündel ist mit einem Fluchtvisier mit U-Kimme (seitlich im Schwalbenschwanz verschiebbar) und rotem,
höhenverstellbarem Perlkorn ausgestattet.
Der Kontrast ist ausreichend, obwohl etwas Farbe sicher auch der Kimme nicht
geschadet hätte – Schüsse ohne Zielfernrohr werden aus einem Bockdrilling aber
wohl eher selten abgegeben.
Der moderne Schaft mit bayerischer
Backe und nahezu geradem Rücken war
ölgeschliffen. Vorderschaft und Pistolengriff tragen eine gut geschnittene Fischhaut, der Hinterschaft schließt mit einer
schmalen Gummikappe.
Der rechtsseitig verdickte Pistolengriff
wird von einem schwarzen KunststoffKäppchen abgeschlossen. Der vordere
Riemenbügel ist mit 25,5 cm im richtigen
Abstand zur Mündung am Laufbündel
befestigt. Die Öse als Teil des Lauftunnels für die kleine Kugel ragt nach vorn
aus dem Vorderschaft. Die Testwaffe im
Standardholz zeigte eine sauber geschliffene und geölte Oberfläche.

Zielfernrohr und Montage
Auf die Testwaffe kam mit Blasers Sattelmontage ein Zeiss 2,5 – 10 x 50 mit
Leuchtabsehen – ein sehr lichtstarkes und
leistungsfähiges Zielfernrohr, das sich gut
für Nachtansitze eignet und zum Testschießen auf dem Stand optimal ist.
Der RWJ-Bockdrilling in 8 x 57 IRS und
5,6 x 50 R Magnum wurde auf 100 m aus
dem Schießgestell getestet. Eingeschossen
war er mit Blasers 12,7 g CDP und der
4,1 g TMS von RWS. Je fünf Schüsse aus
beiden Läufen ohne Kühlpause lagen auf
3,8 cm zusammen. Der große Kugellauf
schoss ein Top-Schussbild von 2,2 cm,
die fünf Schuss des kleinen Laufes lagen
sogar auf 2 cm zusammen. Es wurden jeweils große und kleine Kugeln nacheinander abgefeuert, aber auch Serien aus
beiden Läufen separat beeinflussten weder Trefferlage noch Präzision. Das Laufbündel ist wirklich thermostabil und

Hakenstück und
Verschlussblock
bilden beim Schließen eine Einheit,
alle Kräfte werden vom Block
aufgenommen.

verhält sich wie ein Repetierer mit freischwingendem Lauf.
Die Schrotprüfung erfolgte mit Rottweils Magnum 52 (Größe 3 mm), diese
starke 20/76 steht mit 34 g Vorladung 12erSchrotpatronen in der Leistung kaum nach.
Geschossen wurde übers Zielfernrohr,
dabei zeigte die Testwaffe auf 35 m ganz
leichten Tiefschuss. Auf der Anschussscheibe fanden sich 73 Trefferprozente, die
Wirkungsgrenze liegt damit bei etwa 48 m.
Die Deckung war gut – zum Ansitz am
Luderplatz damit ideal.

Mit dem BD 14 im Revier
Blasers neuer Bockdrilling ist ein angenehmer Begleiter und kann durch die
Handspannung sicher geführt werden.
In engen Kanzeln ist er ebenso zu Hause
wie auf der Pirsch. Die plasmanitrierte
Oberfläche erwies sich als unempfindlich gegenüber Kratzern und bietet hohen
Korrosionsschutz. Das Laufbündel sollte
man etwas vorsichtig behandeln – als die
Waffe beim Abbaumen von einer Kanzel
mal von der Schulter rutschte und (zwar
vom Riemen gefangen) mit der Mündung
gegen den Leiterholm schlug, zeigte die
kleine Kugel beim Kontrollschuss eine
Seitenabweichung von 15 cm. Das war mit
der Verstellung zwar schnell wieder
behoben, zeigt aber, dass kombinierte
Waffen trotz freiliegender Läufe und
Verstelleinrichtung längst nicht so robust
Rheinisch-Westfälischer Jäger · 10/2014

sind wie Repetierer. Das gilt aber für alle
so aufgebauten Waffen, ist also nicht
etwa typisch für den BD 14 – so können
etwa verstellbare Ferlacher Bergstutzen
seitliche Schläge vorn an der Mündung
ebenso wenig ausstehen.
Um den kleinen Kugellauf zu justieren,
ist viel Fingerspitzengefühl notwendig –
nichts für Grobmotoriker. In der Bedienungsanleitung geht Blaser darauf erst
gar nicht ein, man ist in Isny wohl der
Meinung, das lieber Büchsenmachern zu
überlassen – was in der Tat besser sein
und viel Munition sparen kann …
Resümee: Blasers Bockdrilling BD 14
verlangt keinerlei Zugeständnisse in
puncto Präzision, Reihenfolge der abgegebenen Schüsse oder Schussserien.
Präzise wie ein Repetierer bietet die Waffe
tolle Abzüge und durch die Handspannung höchste Sicherheit beim Führen.
Der Blockverschluss verdaut auch gasdruckstarke Patronen.
Wer immer alles dabei haben will und
auf kurze, handliche Jagdwaffen steht,
liegt damit genau richtig.
Die schlicht-schwarze Standardversion
(Testwaffe) kostet laut Blaser Preisliste
6 587 €, bei Frankonia gibts den BD 14
schon ab 6 320 € – immer noch nicht billig,
aber dafür kann so ein Bockdrilling auch
einen Schrank voller Waffen ersetzen …
Norbert Klups

