
Das klassische Angebot
der IWA OutdoorClas-
sics, Schusswaffen für

Jagd- und Schießsport,
Sammeln von Waffen, Mu-
nition und Wiederladen,
wird mit Bogen und Arm-
brüsten unter dem Begriff
Target Sports zusammenge-
fasst. Das Segment der klas-
sischen Outdoor-Aktivitäten
und der Ausrüstung dafür
(Zelte, Bekleidung, Ruck-
säcke, Schuhe, Stiefel) wird,
erweitert um Angebote zum
Naturerlebnis, als Nature
Activities bezeichnet. Pro-
tecting People umfass t das
Angebot der Messe für den
Bedarf von Sicherheits-
behörden (Dienstwaffen und
Munition, Ausrüstung, Ein-
satztechniken, Optronik) so-
wie für den persönlichen Si-
cherheitsbedarf.
Über diese Segmente der

Produktschau hinaus wur-
den im IWA-Forum Fach-
vorträge abgehalten und in
der Demonstration Area
Einsatzmittel und -techni-
ken vorgeführt. In der Ar-
chery Shooting Range konn-
te mit Pfeil und Boden so-
wie mit Armbrüsten ge-
schossen werden. Im New
Product Center wurden neue
Produkte vorgestellt.
Nach Angaben des Ver-

bandes der Hersteller von
Jagd-, Sportwaffen und Mu-
nition (JSM), neben dem
Verband Deutscher Büch-
senmacher und Waffenfach-
händler (VDB) einer der
ideellen Mitträger der IWA,
hat der Export von Jagd-
und Sportwaffen um 1,7
Prozent und der Import um
13,9 Prozent zugenommen.

Neuheiten. Die Kleinka-
liber-Repetierbüchse K 15
von Voere (www.voere.com)
mit carbonfaserverstärktem

Lauf wiegt weniger als 2 kg,
hat ein acht Schuss fassen-
des Magazin und wird op-
tional mit integriertem
Schalldämpfer geliefert. 

Unique Alpine (www.uni-
que-alpine.com) stellte als
Neuheit den jagdlichen Prä-
zisions-Repetierer JPR-1
Highland vor, in der Stan-
dard-Ausführung mit einem
Magazin für fünf Patronen
Kal. .308 Win.
Neu ist auch der Überle-

bensbunker Logic Shelters
des tschechischen Unterneh-
mens Survival Company
s.r.o. (www.logicshelters.
com). Es handelt sich um ei-
nen übermannshohen Zylin-
der mit tragender Stahlkon-
struktion, der bis zu 6 m tief
in die Erde versenkt werden
kann. In der Länge und von
der Inneneinrichtung her
kann das System Kunden-
wünschen angepasst wer-
den. Primär erfolgt die Ver-
sorgung mit Wasser und
elektrischer Energie vom
Wohnhaus her. Alternativ
kann Strom über Akkus be-
zogen oder durch Dieselag-
gregate erzeugt werden. Die
Grundausstattung kostet et-
wa 40.000 Euro.
Mittel zur Selbstverteidi-

gung wurden am Stand von

kh-Security (www.kh-securi-
ty.de) angeboten. Darunter
Geräte, die einen schrillen
Alarmton erzeugen und
auch in Deutschland von der
Polizei empfohlen werden. 
Batteriebetriebene Ta-

schenalarme können mit
Karabinerhaken an Gürtel-
schlaufen, Handtaschen,
Rucksäcken, befestigt wer-
den. Ohne Batterien, son-
dern mit Druckgas funktio-
nieren Alarmsirenen nach
Art von Spraydosen. Durch
Niederdrücken der Kappe
wird ein schriller Alarmton
erzeugt. Pfeffersprays sind
in Deutschland nur zur Tier-
abwehr zugelassen. Der
Einsatz gegen Menschen
kann bei Notwehr gerecht-
fertigt sein. Hell leuchtende
Stablampen, die einen An-
greifer blenden, werden
ebenfalls zum Selbstschutz
angeboten. Stroboskopef-
fekte sollen einen Angreifer
orientierungslos machen.
Besonders helle Leuch-

ten mit bis zu 5.000 Lumen
werden von der Lupine
Lighting Systems GmbH an-
geboten (www.lupine.de).
Ein „Hosentaschenschein-
werfer“ bringt immerhin
noch einen Lichtstrom von
1.200 lm.

Simulationsschießen.
Beim Trainingssystem von
Laser Ammo (www.laser-
ammo.com) wird statt einer
scharfen Patrone eine Nach-
bildung in den Lauf einer
Schusswaffe eingesetzt, de-
ren Elektronik beim Auf-
schlag des Schlagbolzens ei-
nen roten Laserstrahl durch
den Lauf  zum anvisierten
Ziel abgibt. 
Um Beschädigungen des

Schlagbolzens zu vermei-
den, wird dessen überschüs-
sige Energie durch „Snap
Caps“ absorbiert. Durch Ad-
apter kann die Laser-Patrone
an verschiedene Kaliber an-
gepasst werden. In der ein-
fachsten Form einer Analyse
des Trefferergebnisses wird
die Zielscheibe über eine
Webcam gefilmt und das Er-
gebnis am zugeschalteten
Laptop ausgewertet. 
Bei Verwendung eines

zum System gehörenden,
mit Sensoren ausgestatteten
Zielgeräts können Treffer
akustisch, visuell und nume-
risch über ein LCD-Display
angezeigt werden. Die Reak-
tionszeit kann vom Ertönen
eines Signals bis zur Schuss-
abgabe gemessen werden,
auch, wie viele Treffer in-
nerhalb einer in Sekunden
bestimmten Zeit erzielt wer-
den. Das Zielgerät wird mit
Batterien betrieben und ist
von einem externen Compu-
ter unabhängig. Es kann an
die Wand gehängt oder mit
einem Dreifuß aufgestellt
werden.
Um Trefferanzeigen bei-

spielsweise beim Wurftau-
benschießen noch effektvol-
ler zu gestalten, vertreibt Fi-
rebird (www.firebirdtar-
gets.co.uk) Effektsätze, die
im Fall eines Treffers einen
Lichtblitz, Knall und weißen
Rauch erzeugen.
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Breites Angebot
Die 44. IWA OutdoorClassics in Nürnberg bot einen Überblick über das Angebot für Jagd 
und Schießsport, Naturerleben sowie persönlichen und behördlichen Sicherheitsbedarf.

IWA-Produkte: Taschenalarm-Geräte, Elektroschocker, 
Airsoftwaffen, Gerät zur Lokalisierung von Hunden.



Schießkinos (www.heim-
schießkino.de) bzw. Schieß-
simulatoren (Marksman;
www.schiesskino-dasch.de)
dienen nicht nur Unterhal-
tungszwecken, sondern kön-
nen dazu beitragen, die
Schießleistung zu verbes-
sern – durch Aufzeichnung
und nachfolgende Analyse
des Bewegungsablaufs der
Waffenmündung in Rich-
tung Ziel bis zur Schussab-
gabe. Aus Datenbanken
können Hintergrundszenari-
en abgerufen werden. 
Neben Simulationssyste-

men, die eine taktische Aus-
bildung im Gebrauch von
Schusswaffen in einem Um-
kreis bis zu 300° ermögli-
chen, bietet das Schweizer
Unternehmen Meritis
(www.meritis.ch) Drohnen-
erkennungs- und -abwehr-
sys teme an, darunter den ei-
nem Gewehr ähnlichen
„Drone-Gun“ Sky Cleaner,
der mit Radio-Impulsen die
Navigations- und Kommu-
nikationssysteme der Droh-
ne stört und diese dadurch
zum Absturz bringt.
Dass Drohnen und Si-

cherheitsaufgaben im Sinn
des Protecting People in ei-
nem engen Zusammenhang
stehen, zeigt sich dadurch,
dass Fachbesucher der IWA
durch eine geplante Über-
schneidung am ersten Ver-
anstaltungstag auch die am
2. und 3. März in der Halle
12 des Messezentrums
Nürnberg stattfindende
U.T.Sec (Unmanned Tech-

nologies & Security) kos -
tenfrei besuchen konnten.
Bei dieser Veranstaltung
waren Aussteller mit Droh-
nen vertreten (siehe „Öf-
fentliche Sicherheit“, Nr. 5-
6/17, S. 101-104).

Produkte. Während das
Angebot an Paintball-
Equipment zurückgegangen
zu sein scheint, ist jenes an
Airsoft-Waffen nach wie
vor hoch. Diese verschießen
entweder durch unter Druck
stehendes Treibgas oder
über ein elektromechanisch
betriebenes Druckluftsystem
halb- oder vollautomatisch
Plastikkugeln (BBs) im Ka-
liber 6 mm und sind echten
Waffen (auch Kriegswaf-
fen) täuschend ähnlich
nachgebildet. Als „An-
scheinswaffen“ dürfen sie
nach deutschem Waffen-
recht nicht in der Öffent-
lichkeit geführt werden.
Ein Trend scheint sich in

Richtung Metallsuchgeräte

zu entwickeln, die von ver-
schiedenen Firmen (Detek -
nix – www.deteknix.com;
Makro und Nokta –
www.idc-detektor.de) ange-
boten wurden. Als Zielgrup-
pe werden Schatz- und
Goldsucher sowie Archä -
ologen angeführt. Es kön-
nen auch unauffällig verbor-
gene Räumen oder Tunnel-
systeme detektiert werden.
Wasserdichte Geräte kön-
nen bis zu 60 m Tiefe einge-
setzt werden.
Der „Dogtra Pathfinder“

(www.dogtra-deutschland.
de) ermöglicht es, den Weg
eines Hundes über GPS am
Smartphone zu verfolgen
und das Tier zu lokalisieren.
Überschreitungen von ge-
setzten Grenzen werden an-
gezeigt. Der „Trapmaster“
(www.trapmaster.eu) ist ein
drahtloses System, das über
SMS meldet, wenn ein Tier
in eine Falle gegangen ist.
Spypoint Link-S (www.spy-
point.com) der Eurohunt

GmbH gilt als die erste So-
lar-Mobilfunk-Wildkamera.
Mittel gegen das Be-

schlagen von Schutz- und
Sportbrillen, Masken, opti-
schen Geräten (Ferngläsern,
Zieloptiken) werden von
Klarpilot (www.klar-
pilot.de) angeboten. Beheiz-
te, wind- und wasserdichte
Fäustlinge mit integriertem
Schießfinger finden sich im
Angebot von Alpenheat
(www.alpenheat.com). 

Waffenregister. Im Na-
tionalen Waffenregister
Deutschlands waren zum
Stichtag 31. Dezember 2016
ca. 970.000 private Besitzer
mindestens einer erlaubnis-
pflichtigen Schusswaffe ge-
speichert sowie ca. 5,9 Mil-
lionen Waffen und Waffen-
teile, einschließlich bereits
vernichteter oder exportier-
ter Waffen. Etwa 2,4 Millio-
nen dieser Waffen sind Jä-
gern zugeordnet, etwa 1,4
Millionen auf Sportschützen
und ca. 300.000 auf Waf-
fensammler. Das Ziel des
NWR, den Weg einer
Schusswaffe vom Hersteller
über den Besitzer bis zur
Verschrottung zu verfolgen,
wird voraussichtlich bis
zum 1. Jänner 2019 erreicht
sein, mit der bisher noch
fehlenden Einbindung der
Hersteller.     
Die nächste IWA Outdo-

orClassics wird vom 9. bis
12. März 2018 wiederum in
der Messe Nürnberg abge-
halten.            Kurt Hickisch
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Überlebensbunker: Bis zu 6 m tief in die Erde versenkbar. Schießkinos: Unterhaltung und Schießübungen.

Solarbetriebene Mobilfunk-
Wildkamera.

Beheizbare Handschuhe mit
integriertem Schießfinger. 


