8 FÜR SIE GETESTET

Nosler M 48 Outfitter

Präziser Allwetter-Profi
Nosler bringt man mit Jagdgeschossen und Munition in Verbindung, die US-Firma baut seit 2006
aber auch eigene Repetierer – zunächst nur mit Kurzsystem in WSM-Kalibern, nun aber auch für größere
Verschlüsse. Wir haben mit der M 48 Outfitter ein Modell für den harten Wildniseinsatz getestet.

N

oslers Einstieg in die Waffenfertigung begann mit superleichten
Bergjagd-Repetierern – konzipiert
nach Vorstellungen von John Nosler, der
seine Vorstellungen eines Jagdrepetierers
umsetzte. Die Modellbezeichnung M 48
verweist auf das Jahr 1948, in dem das
weltbekannte Zweikammer-Jagdgeschoss
Partition entwickelt wurde. Nosler garantiert für jede Waffe eine Schussleistung
von unter 3 cm auf 100 Meter !
Bei der Outfitter wird ein kurzer dicker
Lauf mit Fluchtvisier eingelegt (Kaliber:
.308 bis .458 Winchester Magnum), gedacht ist sie für die Jagd im dichten
Busch, wo Handlichkeit und starke Patronen gefragt sind. Die Büchse ist auf
maximale Funktionssicherheit und als
Allwetterwaffe konzipiert.
Für die RWJ-Testwaffe wählten wir
die in Europa beliebte 9,3 x 62.
Nosler verwendet ein konventionelles
System, das über zwei kräftige Warzen
im Hülsenkopf verriegelt. Die Oberseiten
der Hülsenbrücken haben die Kontur des
Remington 700-Systems – praktisch für
preiswerte Zielfernrohrmontagebasen.
Der Auszieher des Systems M-16 gilt als
sehr zuverlässig und robust, das kantige
Schlösschen ist gut gegen Staub abgedichtet. Die Schlagbolzenmutter schaut

im gespannten Zustand deutlich sichtund fühlbar nach hinten heraus.
Der Kammerstengel ist nach hinten
leicht abgewinkelt und steht weit genug
ab, um komfortabel und schnell zu repetieren, auch mit Handschuhen.
Die Zweistellungssicherung rechts an
der hinteren Hülsenbrücke blockiert im
gesicherten Zustand den Abzugsstollen
und sperrt die Kammer. Der dazu nötige
Ausschnitt im Kunststoffschaft ist ein
Schwachpunkt, denn von dort kann
leicht Nässe oder Staub direkt zum Abzug gelangen. Bei Allwetterbüchsen sollte
man so etwas besser vermeiden …
Das Kastenmagazin für drei Patronen
ist von oben in den Schaft eingebaut. Es
gibt keinen Deckel, weder fest noch
klappbar, der Schaft ist unten geschlossen.
Damit erreicht man einen maximalen
Schutz des Magazins. Nachteil ist, dass
zum Entladen jede Patrone einzeln herausrepetiert werden muss.

Stainless-Lauf, Fluchtvisier
und Allwetter-Finish
Der Abzug löst trocken bei 1 180 g aus,
sein Gewicht lässt sich einstellen, wenn
man den Schaft entfernt. Sicher ließe sich
noch ein geringeres Gewicht justieren.
Die Verstellschrauben am Abzug der

Bruchfester Schaft mit Spinnenwebmuster, die dicke Gummikappe
dämpft sehr gut den Rückstoß.

Testwaffe waren mit blauer Farbe gesichert und wir haben darauf verzichtet.
Ein guter Abzug, der einen präzisen
Schuss erlaubt.
Der 56-cm-Lauf sorgt für eine gewisse
Kopflastigkeit – beim Schießen mit rückstoßstarken Patronen angenehm. Für
den Edelstahllauf treibt Nosler eine
Menge Aufwand: Das Laufinnere ist aufwendig gehont und glänzt spiegelglatt.
Das gilt auch für das Patronenlager, bei
dem sehr drauf geachtet wird, das es genau zentrisch geschnitten ist. Auch bei
der Verbindung von Lauf und System
wird sichergestellt, dass die Seelenachse
des Laufes genau im rechten Winkel
zum Stoßboden verläuft. Der Lauf in
Matchqualität und der handwerklich
aufwendige Einbau machen einen Großteil des Präzisionspotentials der M 48 aus
– und ihres Preises.
Die Outfitter ist mit einem Fluchtvisier
aus einem roten Leuchtkorn mit Expresskimme bestückt. Der Kornschutz
wird durch einen federbelasteten Drücker
gesichert, zum Abnehmen muss er eingedrückt werden, erst dann lässt sich der
Kornschutz nach vorn abziehen, die
Kimme ist höhen- und seitenverstellbar
– eine robuste offene Visierung, die
schnelle Schüsse auf Kurzdistanz er-

Die Schaftunterseite ist geschlossen, ein Magazindeckel fehlt.
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laubt. Der Kimme hätte etwas mehr
Kontrast durch eine gelbe oder rote Einlage aber gut getan.
Lauf/System sind cerakote-beschichtet
und damit sehr gut gegen alle Witterungseinflüsse geschützt. Cerakote auf
Keramikbasis bietet hohen Korrosionsschutz bei sehr guter Abriebfestigkeit.
Die Verschleißfestigkeit ist der teflonbeschichteter Waffen um gut 60 Prozent
überlegen. Die Outfitter ist damit fast
eine optimale Allwetterwaffe, das Innere
ihres Stainlesslaufs ist ja ebenfalls pflegeleicht und korrosionsgeschützt. Allein
für die Magazinfeder, bei der sich sogar
schon etwas Rost fand, wäre eine schützende Beschichtung sehr schön gewesen.

Unverwüstlicher Schaft,
sorgfältige Systembettung
Der Schaft aus Aramid-Fiber ist bei geringem Gewicht sehr stabil, bruchsicher
und unempfindlich gegenüber Nässe
oder Temperaturschwankungen. Dieser
Werkstoff wurde 1965 bei Du Pont entwickelt und unter dem Namen Kevlar auf
den Markt gebracht, bekanntester Verwendungszweck sind schusssichere Westen.
Der Kevlarschaft hat eine sehr schöne
schwarz-weiße Marmorierung mit angerauter Oberfläche, die selbst feuchten
Händen guten Halt bietet.
Der Hinterschaft mit geradem Rücken,
großer Backe im Monte-Carlo-Stil und
recht steil gestelltem Pistolengriff wird
mit einer weichen Gummikappe abgeschlossen. Die Länge beträgt lediglich
34,5 cm, größere Jäger bekommen damit
schon Probleme, zumal durch die dicke
Kappe eine Verlängerung nicht so einfach ist.
Der Schaft ist mit eingeschraubten Basen
für abnehmbare Riemenbügel versehen,
die vordere liegt 32,5 cm vor der Laufmündung. Durch die kurze Lauflänge
geht das gerade noch so, um die Waffe
vernünftig am Riemen tragen zu können,

Am Schaftdurchbruch für die Sicherung kann
leicht Schmutz eindringen.

eine klassische Befestigung mit Laufring
hätte der Outfitter aber gut gestanden.
Ein Matchlauf und ein verwindungssteifes System sind Grundvoraussetzungen für Höchstpräzision, doch ebenso
wichtig ist eine spannungsfreie Systembettung im Schaft. Auch dabei leistet
Nosler sehr gute Arbeit und verwendet
eine perfekte Kunststoffbettung bei allen
Auflageflächen. Die Schaftverbindungsschrauben werden in Röhrchen geführt,
wodurch ein ungleichmäßiges oder zu
festes Anziehen vermieden wird.

Zielfernrohr und Montage
Zur Montage eines Leupold V 6
2 - 12 x 42 wurde ein Schnellspannmodell
des großen US-Herstellers benutzt. Auf
die Hülsenbrücken mit Weavergrundplatten kommt die Ringmontage, die
sich nach Lösen der beiden Hebel sehr
schnell abnehmen lässt.
Das kompakte Leupold mit 6-fach-Zoom
passt sehr gut zu der Büchse und bringt
mit 12-facher Endvergrößerung und feinem Absehen beste Voraussetzungen,
um Noslers Präzisionsgarantie zu überprüfen. Geschossen wurde auf 100 m aus
dem Schießgestell mit Barnes und RWSPatronen, Noslers 250 grs-Accubond
war zum Test leider nicht verfügbar.
Barnes bleifreies 286 grs. TSX blieb bei
drei Schuss mit 18 mm locker unter den
garantierten 3 cm und schaffte das sogar
bei 5 Schuss (26 mm). Das leichtere RWSKegelspitz (247 grs) schoss mit 19 mm (3)
und 25 mm (5) genauso präzise.
Die M 48 Outfitter lässt sich komfortabel handhaben und funktionierte
störungsfrei. Die 3,4 kg schwere Büchse
schießt sehr angenehm, ihr Rückstoß
wird geradlinig in die Schulter übertragen und die schwere Waffe nur sehr
wenig aus der Ziellinie geworfen.

Drei Schuss auf 18 mm – die 30-mmGarantie war kein Problem.
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Technik auf einen Blick
Hersteller Nosler, Bend/Oregon
(USA)
Importeur H. Hofmann (Mellrichstadt)
Modell M 48 Outfitter
Kaliber 9,3 x 62 (Testwaffe),
.308 Win., .30-06,
.338 Win. Mag.,
.350 Rem, .375 Ruger,
.458 Win. Mag.
Verschluss zwei Warzen im Hülsenkopf, Öffnungsspanner
Sicherung Zweistellung (rechts)
Abzug Direktabzug (einstellbar)
Abzugs1 180 g
gewicht
Lauflänge 56 cm
Visier U-Kimme, rotes Leuchtkorn mit Schutz
Magazin fest eingebaut, für 3 Patronen ohne Deckel
Zielfernrohr Leupold V6 2 -12 x 42
Montage Leupold-Weaver
Schaft aus schwarz-weißem
Kevlar (matt melliert) mit
Gummikappe
Gesamtlänge 107,5 cm
Gewicht 3 410 g (ohne ZFR)
beste
25 mm (100 m)
5-Schussmit 16 g-RWS Kegelspitz
Gruppe
Preis 1 999 € (o. ZFR/Montage)

Resümee: Noslers M 48 Outfitter ist
ein robuster Repetierer mit sehr hohem
Präzisionspotential. Durch Edelstahllauf,
Cerakote-Beschichtung und verzugsfreien
Kevlar-Schaft ist die Outfitter eine echte
Wildnisbüchse, die auch in feuchten
oder sehr kalt-heißen Gegenden eingesetzt werden kann. Sie kommt mit sehr
wenig Pflege aus und ist wenig störanfällig. Neben ihren sehr hochwertigen
Komponenten merkt man der Büchse an,
dass noch viel in Handarbeit investiert
wurde – bei US-Waffen sonst eher die
Ausnahme.
Das spiegelt sich auch im Preis wider,
immerhin 1 999 € für einen „einfachen“
Repetierer ohne Handspannung, Einsteckmagazin oder Laufwechselmöglichkeit. Eine puristisch ausgestattete
Büchse in bester Verarbeitung für den
rauen Einsatz. Für gepflegte deutsche
Reviere gibts sicher bessere Waffen, in
Alaska oder im Regenwald ist sie dagegen in ihrem Element und hat nur sehr
wenig Konkurrenz.
Norbert Klups

