Weiterführende ballistische Untersuchung (Teil5) unterschiedlicher
Schrotgeschossmaterialien im Hinblick auf ihren jagdpraktischen
Einsatz
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Thema: Diese Diplomarbeit umffasst eine praaktische Durrchführung von
v Schrotsch
hussversuchen, um
die Munition auf ihree ballistischeen Fähigkeiteen zu untersu
uchen und zu
u überprüfen
n. Dabei erfo
olgt eine
Untersucchung der Wallhöhen.
W
Beei dieser wird empirisch der Gefährdungsbereich
h von sportliccher
Flintenm
munition erm
mittelt. Zitat aus
a dem Wafffentechniku
unterricht au
us der HTL Feerlach:“ Für die
d
sichere Ausübung
A
deer Jagd und des
d Schießsp
ports ist es vo
on hoher Bed
deutung, den
n effektiven
Gefährdungsbereich der einzelneen Munitionsarten zu kennen.“ Für den
d Schrotschuss gilt hinssichtlich
des Gefäährdungsbereiches (max. Flugweite der
d Körner) folgende
f
Reggel: Korndurcchmesser x
100=Geffährdungsbe
ereich in Metter. Mit Hilfee eines Radargerätes wurde die Flugb
bahn der
Schrotkö
örner aufgezeichnet. Am Ende der prraktischen Ve
ersuche für die
d Wallhöheenberechnun
ng
werden die Daten geesammelt, au
usgewertet und
u in versch
hiedene App
ps, welche un
ns zur Verfüggung
gestellt wurden,
w
hocchgeladen. Eb
benso besch
häftigen wir uns
u mit den neuen
n
Verorrdnungen hin
nsichtlich
des Bleivverbots in Feeuchtgebieteen in Europa..
Mit Unteerstützung der RUAG Am
mmotec wird die Verwend
dung von Altternativwerkkstoffen unte
ersucht.
Hierzu werden
w
unterr anderem veerzinnte Bleiischrote nach
h dem Schusss in einen Gelatineblockk
ausgeweertet, um sie dann hinsichtlich des Ab
briebs der Scchutzschicht aus Zinn zu bewerten. Es soll
festgesteellt werden, ob Blei in einer relevanten Menge an
n die Umwellt freigegebeen wird. So könnte
man eineen künftigen
n Alternativw
werkstoff für Schrotmunittion finden, welcher die waidgerechtte Jagd
auch untter Berücksicchtigung öko
otoxikologiscchen Gesichtspunkte weiterhin ermöglicht, trotz des
Bleiverbots. Unter an
nderem wurden bei diesen Versuche
en Schrotvorlagen mit Wolfram, Bism
muth,
Stahl und Kupfer gettestet.

verschiedene Schrotpatronen
n
von unten

Vorversuch
he zur Wallhöh
henberechnung

