12 FÜR SIE GETESTET
Beretta A 400 Unico

Italienische Allesfresserin
Berettas futuristische Selbstladeflinte A 400 Unico soll jede 12er-Schrotpatrone – von der 24-g-Sportladung
bis zur 64-g-Magnumvorlage aus 89-mm-Hülsen – verdauen. Der RWJ wollte wissen, ob das funktioniert.

D

urch das in vielen Ländern herrschende Bleiverbot zur Wasserwildjagd sind leistungsstarke Schrotpatronen mit ausreichend vielen Weicheisenschroten sehr gefragt. Die 12/89 steht
dabei am bisherigen Ende der Entwicklungskette und gilt als optimal für
Weicheisen, denn ihre lange Hülse
schluckt jede Menge der im Vergleich zu
Blei notwendigerweise größeren, aber
leichteren Stahlschrote – stolze 64 g schicken solche Jagdpatronen auf den Weg.
Soll aus der gleichen Flinte auch auf dem
Schießstand mit leichten Patronen geschossen werden, bringt das Probleme –
zumindest aus halbautomatischen Flinten.
24 und 64 g Vorlage sorgen in einem
Selbstladesystem für krass unterschiedliche Druckverhältnisse. Wenn alles sauber
funktionieren soll, muss man sich konstruktiv schon einiges einfallen lassen.
Das zweite Problem einer solchen Waffe ist der Rückstoß. 63 g Vorlage wirken
in beide Richtungen – auch der Schütze
merkt davon eine Menge. Daher haben
die Beretta-Ingenieure gleich noch ein
Rückstoß-Reduktionssystem konstruiert,
das den Schützen beim Verschießen einer
12/89 spürbar entlasten soll.

Auffällige Erscheinung

Eines vorweg – die Unico gibts auch in
„konservativer“ Ausführung mit Holzschaft und schwarz brüniertem Lauf. Lediglich der beschichtete Systemkasten
schimmert dabei in extravagantem Grün.
Mit der RWJ-Testwaffe in Synthetic
Camo Optifade Waterfowl darf man sich
der Aufmerksamkeit der Nachbarschützen auf dem Schießstand sicher sein.

Im Revier ist die Flinte dafür nahezu
unsichtbar für Wild, was Wasserwildund Krähenjäger sehr zu schätzen wissen.
Alle Teile der Flinte sind mit einem neuartigen Tarnüberzug versehen, der vom
US-Militär stammt. Dabei wird mit Mikround Makro-Mustern gearbeitet, die die
Symmetrie des damit versehenen Gegenstandes auflösen. Dieses System wird
hauptsächlich bei Bekleidung benutzt
und hat herkömmliche Tarnmuster dabei
schon weitgehend abgelöst. Wer sich zur
Krähen- und Gänsejagd in einen solchen
Tarnanzug hüllt, bekommt mit der Synthetic Camo Optifade Waterfowl die
passende Ergänzung. Angenehm ist, dass
die Unico dennoch nicht größer ausfällt
als herkömmliche 12/76er-Flinten.

Selbstregulierend
und selbstreinigend

Die Technik der A 400 Unico basiert
auf dem System der alten A 391, verfügt
aber über das neu entwickelte Gasdruckregulierungssystem Blink. Zwei kräftige
Warzen greifen beim Vorlauf des Verschlusses in eine an den Lauf geschraubte Führungshülse mit entsprechender
Steuerkulisse, wodurch die Drehung des
Verschlusskopfes zwangsgesteuert wird.
Das zur Verschlussbewegung nötige Gas
wird durch Bohrungen am Ende des
ersten Laufdrittels abgezapft und in ein
Regulierungssystem geleitet. Je nach
Gasmenge und -druck öffnet das Ventil
entsprechend weit und leitet nur die zur
Verschlussfunktion notwendige Gasmenge weiter. Nicht benötigtes Gas wird
durch Öffnungen am Vorderschaftende
nach unten abgeleitet.

Unter dem Ladehebel liegt der Druckknopf des Verschlussauslösers …

Das neue System der Unico hat einen
verkürzten Verschlussrücklauf, was die
Nachladezeit verkürzt und soll deutlich
schneller arbeiten als das alte 391erSystem, Beretta spricht von einer
theoretischen Feuergeschwindigkeit von
4 Schuss in weniger als einer Sekunde.
Der Name Blink meint, dass die Flinte
schneller feuert und nachlädt als ein Augenblinzeln. Dazu ist der Gaskolben mit
einem sog. Scraper-Band ausgestattet,
das das Ventils abdichtet und gleichzeitig
den Gasdruckzylinder innen reinigt.

Hydraulik gegen den Rückstoß

Im Kolben ist ein Hydrauliksystem installiert, das den Schlag des Verschlusses
in das Systemgehäuse reduziert. Das schont
einerseits den Systemkasten und mildert
andererseits den Rückstoß. Beim Holzschaft kann zusätzlich optional ein KickOff-System gewählt werden, bei dem
zwei hydraulische Dämpfungselemente
in der Schaftkappe arbeiten. Der Rückstoß presst sie zunächst zusammen, wodurch Kräfte abgebaut werden.
Richtig interessant wird es aber mit
Kunststoffschaft, denn dabei wird das
System im zweigeteilten Schaft selbst
verbaut. Zwei Hydraulikzylinder pressen
nicht nur lediglich die Kappe zusammen
(wie beim Holzschaft), sondern den ganzen Schaft an der Trennstelle – was eine
Rückstoßreduzierung um mehr als
60 Prozent erbringen soll.
Die Trennstelle des Hinterschaftes ist
mit einer Gummimanschette abgedeckt.
Der Schaft lässt sich mit beiliegenden
Distanz- und Zwischenstücken an die eigene Statur und Anschlagsgewohnheiten

… und unter der Gummimanschette sitzt der Hydraulikdämpfer.
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Die Verschlussfeder
liegt unter dem Vorderschaft. Das Zerlegen
geht durch den
Bajonettverschluss
der Abschlusskappe
sehr einfach.
Kleiner Unterschied: 24 g-Sportpatrone
in 67,5er-Hülse neben einer 12/89 mit
63 g-Vorlage. Die Unico kommt mit
beiden Extremen klar.

anpassen. Dazu sind sehr umfangreiche
Veränderungen möglich:
• die Schränkung wird über eine Schraube
im Schaft verstellt – bis zum Linksschaft,
• die Senkung lässt sich über Regulierungsplatten zwischen Pistolengriff und Systemkasten anpassen (50, 55, 60 o. 65 mm),
• die Schaftlänge (36,2 cm) lässt sich über
Zwischenstücke um 25 mm erweitern.

Für Weicheisenschrote
optimierter Lauf

Der wahlweise 71 oder 76 cm lange, kalt
gehämmerte und anschließend im Vakuum
wärmebehandelte Lauf ist für eine optimale Deckung mit Blei- und Weicheisenschrotvorlagen abgestimmt worden und
verfügt über 70 mm lange, mündungsbündig abschließende Wechselchokeeinsätze. Der Chokewechsel ist mit dem
mitgelieferten Schlüssel einfach und
schnell möglich.
Visiert wird über eine ventilierte, sechs
Millimeter breite Laufschiene mit 3-mmPerlkorn, für optische Visiere sind oben
auf dem System ab Werk zwei 11 mm
breite Prismenstücke ausgefräst.

Einfach zu zerlegen
und leicht zu handhaben

Der Ausbau des Laufes zum Reinigen
funktioniert denkbar einfach. Entriegelt
man die Vorderschaftkappe über einen
Bajonettverschluss mit einer 60-GradDrehung, lassen sich Vorderschaft und
Lauf nach vorn abziehen. Eine weitere
Zerlegung ist zu Reinigungszwecken in
der Regel nicht erforderlich. Bei starker
Verschmutzung ließe sich auch das kompakte Abzugssystem nach Entfernen eines Haltestiftes leicht herausnehmen.
An der Unico finden sich bei Selbstladeflinten gewohnte Bedienelemente – der
Verschlussauslöser an der rechten Seite
des Kastens lässt den nach dem letzten
Schuss in offener Stellung arretierten
Verschluss wieder vorschnellen, wenn
das Magazin nachgeladen ist.

Auf der anderen Kastenseite liegt der
sog. Cut-Off-Hebel, der die Patronenzufuhr aus dem Magazin abschaltet. Auch der
Ladelöffel ist dann blockiert und die sich
im Lauf befindliche Patrone kann schnell
gewechselt werden – praktisch, wenn
etwa Sauen im Treiben auftauchen und
ein Flintenlaufgeschoss gebraucht wird.
Die bei Selbstladeflinten übliche Druckknopfsicherung liegt vor dem Abzugsbügel. Der Abzug der Testwaffe löste trocken bei 1 690 g aus – für eine Selbstladeflinte sehr gut.

Auf dem Schießstand

Vor allem interessierte uns natürlich
zunächst, ob die Unico wirklich alles
störungsfrei verschießt, was man in ihr
Magazinrohr stopft. Es wurde ein umfangreiches Sortiment 12er Schrotpatronen (24-g-Trap/67,5-mm-Hülse, Jagdpatronen 12/70, 12/76, 12/89 Weicheisen) besorgt. Darunter befanden sich
auch Patronen mit Papphülse.
Die Patronen wurden einfach gemischt
ins Magazin gesteckt und verfeuert. So
gingen 200 Schuss ohne Reinigung
durch den Lauf, ohne dass etwas hakte
oder klemmte – beeindruckend.
Auf dem Trapstand zeigte sich, dass
die Unico mit Sportpatronen sehr angenehm schießt – dabei überhaupt von
„Rückstoß“ zu sprechen, wäre fast zu
viel gesagt. Auch mit 32 und 36-g-Jagdvorlagen, die wir auf Kipphasen verfeuerten,
blieb die Unico ein sanftes Lämmchen.
Bissiger wurde es bei 12/76 Magnums,
dabei merkt man deutlich mehr, auch
wenn das Dämpfungssystem den Rückstoß spürbar abmildert, was sich zeigte,
als zum Vergleich die gleichen Patronen
aus einer alten Beretta A 391 ohne Dämpfungssystem verschossen wurden.
Wer 12/89 lädt, ist eigentlich selbst
schuld, wenn einem danach die Schulter
wehtut. Längere Serien mit 63-g-Schrotvorlage sind nicht lustig, selbst mit
Dämpfersystem.
Zur Überprüfung von Deckung und
Regelmäßigkeit wurde der Halbchokeeinsatzverwendet.MitRottweilWaidmannsheil 3 mm (36 g) zeigt die Flinte ein gutes,
aber sehr enges Trefferbild.
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Stahlschrotpatronen von Sellier&Bellot
mit 39-g-Vorlage schossen ebenfalls sehr
regelmäßig und gut deckend, zeigten
aber etwas mehr Streuung. Durch die
Wechselchokes ist eine Anpassung aber
jederzeit möglich. Es zeigt jedoch, dass
vor dem Jagdeinsatz überprüft werden
sollte, ob die eingesetzte Patrone dem
angestrebten Einsatzzweck entspricht.
Resümee: Mit der Unico bringt Beretta
eine sehr funktionssichere Selbstladeflinte auf den Markt, die eine Menge
Möglichkeiten bietet. Ihr Schaft kann
durch vielfältige Verstellmöglichkeiten
individuell an den Schützen angepasst
werden, selbst Linksschützen haben damit
keine Probleme. Ein Rotpunktvisier lässt
sich einfach montieren und die Bandbreite der verwendbaren Munition ist extrem groß. Man kann Weicheisen-Patronen mit sehr großer Vorlage verwenden
und so ballistische Nachteile dieses Materials gegenüber dem schwereren Blei
ausgleichen. Dazu kommt das sehr angenehme Schussverhalten durch die Dämpfungssysteme bei herkömmlichen Vorlagegewichten.
Norbert Klups

Technik auf einen Blick
Hersteller Beretta (Italien)
Vertrieb
Alberts (Wiehl)
Deutschland
Synthetic Camo
Modell
Optifade Waterfowl
System Gasdrucklader
Kaliber 12/89
Lauflänge 71 oder 76 cm
Chokebohrung Wechselchokes
Magazin Röhrenmagazin
Magazinkapazität 2 + 1 Schuss
Schaft Kunststoff
6-mm-Schiene,
Visier
3-mm-Perlkorn
Druckknopf
Sicherung im Abzugsbügel,
blockiert den Abzug
Gesamtlänge 125 cm (71-cm-Lauf)
Gewicht 3 536 g
Preis 2 325 €

