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Praxistest: Anschütz 9003 Premium im Vergleich zum Anschütz 2002

Neues Flaggschi
Auf der Deutschen Meisterschaft im August
2003 erstmals gezeigt, im DWJ 2/2004 vorgestellt, ist das Anschütz 9003 die Antwort auf
Produktinnovationen bei Walther und Feinwerkbau. Wie das neue Modell im Vergleich zu
seinem Vorgänger, dem bewährten Anschütz
2002, abschneidet, zeigte unser Praxistest.

D

as Modell 9003 soll das
Modell 2002 nicht ablösen sondern ergänzen. Es
ist konsequent für die Anforderungen des Spitzensports ausgelegt. Der damit verbundene Qualitätsanspruch und die Optimierung der technischen Funktionen erfordern den durchgängigen Einsatz hochwertiger Materialien. Außerdem gestattet die
Neudefinition des Schaftbegriffes durch die ISSF eine nochmalige Erweiterung der individuellen
Anpassungsmöglichkeiten.

Modell 2002
Compressed Air
1996 kam die Pressluftversion
„Compressed Air“ des bekann-

ten Modells 2002 auf den Markt.
Zunächst mit klassischem Holzschaft gefertigt, umfasst das Lieferprogramm heute Varianten
mit Alu-Schaft in verschiedenen
farblichen Designs. Für die direkten Kontaktflächen ist neben Schichtholz auch atmungsaktives Kunststoffmaterial der
Hausmarke Pro Grip erhältlich.
Während das Zubehör reichhaltig ausfällt, fehlt allen An-

schütz-Luftgewehren im Lieferzustand die Visiereinrichtung.
Getreu der Firmenphilosophie
kann der Kunde seine individuelle Visierkombination zusammenstellen. Bei Preisvergleichen mit anderen Herstellern müssen folglich die Kosten
für eine gleichwertige Visierung
eingerechnet werden. Standard
sind heute spindelgeführte
Diopter mit 6–10er-Klickverstellung. Höhere Qualitäts- oder
Komfortansprüche, wie etwa
kugelgelagerte Diopter mit 20erKlickeinstellung sind gegen Aufpreis entweder direkt ab Werk
oder von Fremdanbietern erhältlich.
Auch an anderer Stelle
schlagen sich Ausstattungsunterschiede im
Preis nieder: So kostet
das Compressed Air
mit Alu-Schaft 1394,–

Euro, die Holzschaftvariante
(rechts) 1327,– Euro. Besonders
interessant ist dabei das Angebot
einer speziellen Vereinsversion:
Ausgestattet mit einem Universalholzschaft für Rechts- und
Linksschützen geht es für knapp
980,– Euro über den Ladentisch.
Das Modell 2002 arbeitet mit
einem 200-bar-Pressluftsystem.
Ein integrierter Luftfilter schützt
das System vor Verunreinigungen, der Druckminderer sorgt
für gleichbleibende 65 bar Arbeitsdruck. Mit einer Aufwärtsbewegung des rechtsseitigen
Spannhebels
wird das
System aktiviert
und

ff
gleichzeitig der Abzug gespannt.
Für die Schussauslösung sorgt
der bekannte Anschütz-Abzug
Nr. 5021, der ein gut 20 g schweres, vorgespanntes Schlagstück
freigibt. Dessen kurzer Aufschlagimpuls auf das Ventil genügt, um ein 0,5 g schweres Diabolo mit gut 170 m/s aus dem
12-zügigen Kurzlauf zu beschleunigen.
Die Reduzierung der dabei
auftretenden Waffenbewegung
regelt beim Anschütz 2002 die
Massenträgheit, den sonst bei
Matchluftgewehren dieser Klasse üblichen Einsatz eines Absorbersystems sucht man vergeblich. Das hat seinen Grund:
Nach Auffassung des Herstellers
kann bei pressluftbetriebenen
Absorbern Verschleiß auf Grund
von Luftverunreinigungen nicht
ausgeschlossen werden. Beim
Modell 2002 hat man sich daher
für den geringeren Wartungsaufwand durch Weglassen entschieden. Für den „Schießkomfort“ sorgt in erster
Linie das

Spitzenschützen
stellen dem Modell
9003 ein hervorragendes Zeugnis aus.

vergleichsweise massiv ausgelegte System. Wem das nicht genügt, der kann die Gesamtmasse
erhöhen, zumindest die Holzschaftvarianten bieten hier mit
4,6 kg noch einiges an Spielraum.
Wer dies ausreizen will, kann
etwa die Kunststoffteile des
Hinterschaftes durch massive
Stahlteile ersetzen, dem ambitionierten Bastler sei aber die Anschaffung einer geeichten Waage
empfohlen. Letztere lohnt übrigens auch für Alu-Schaftbesitzer,
da sich bei dieser Variante auf
Grund des mit 4,9 kg höheren
Gesamtgewichtes der Spielraum
nochmals verringert.
Bereits bei der Konzeption des
Alu-Schaftes der 2002 hat Anschütz konsequent neue Wege
eingeschlagen, ohne bewährte
Pfade zu vergessen. So folgt der
Alu-Schaft der 2002 nicht der
klassischen Schaftkonzeption,
sondern dient eher als Trägerelement, dennoch finden sich
Elemente aus dem

altbewährten Schaftbau: Je nach
Ausführung (rechts oder links)
ist eine entsprechende Schränkung vorhanden, welche das Gewehr im Anschlag näher an den
Körper des Schützen bringt. Bei
den einstellbaren Elementen
wie Schaftkappe und -backe
setzt Anschütz nicht nur beim
Alu-Schaft auf Bewährtes: Massive Alu-Stangen mit Rändelschrauben. Zwar gibt es von
Haus aus bedienungsfreundlichere Lösungen, diese finden
aber nicht den Segen des Reglements. Anderseits gehört versehentliches Verstellen oder gar
Instabilität für die Anschütz-Lösung eben auch zu den Fremdwörtern.
Gestalten sich so die Anpassungsmöglichkeiten des Hinterschaftes vielfältig, zeigt sich
der eigentliche Vorderschaft des
2002 auf Grund seiner starren
Schraubverbindung unflexibel.
Wegen der Schränkung des Aluträgers hielt man dies bisher für
verzichtbar. Zudem baut der
Vorderschaft recht breit,

was der mittlerweile klassischen
Handhaltung auf
der Faust entgegenkommt, anderen Stützhandhaltungen je
nach Handgröße aber etwas
Akrobatik abverlangt.
Das Anschütz 2002 CA glänzt
also weniger durch technische
Innovationen, sondern durch
solide Qualität gepaart mit hoher Funktionszuverlässigkeit.
Neben der Standardausführung
werden inzwischen zahlreiche
Varianten angeboten, die durch
entsprechende Schaftgestaltung und bereits serienmäßiges Zubehör auf spezielle Wettbewerbsanforderungen abgestimmt sind.
Seine Leistungsfähigkeit hat
das 2002 bereits in unzähligen
Wettbewerben bewiesen. Auf
Grund seiner soliden Ausführung setzt es, gerade in der dafür
prädestinierten Aluversion, einer individuelleren Anpassung
Grenzen.

Das Modell 9003
Inzwischen hat sich die Schützenwelt zumindest im Luftgewehrsektor an die Vorzüge der
Alu-Schäftungen
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derart gewöhnt, dass Forderungen nach weiteren Möglichkeiten der individuellen Abstimmung laut wurden.
Inzwischen haben Feinwerkbau mit dem Modell 700 (DWJ
9/03) und Walther mit dem Modell 300 Alutec xt (DWJ 10/03)
bereits die zweite Generation ihrer Pressluftmodelle ins Rennen
geschickt. Die Antwort aus dem
Hause Anschütz soll die Spitze
des technisch Machbaren gepaart mit maximaler Zuverlässigkeit darstellen.

Mündungsbereich des Anschütz
2002 (oben) und des 9003 Premium im Vergleich.

Und das Modell 9003 enttäuscht nicht. Es wurde ausnahmslos als Alu-Schaftvariante
entwickelt und darauf abgestimmt, wobei der Hersteller
den Begriff Schaft auf das vergleichsweise winzige Vorderschaftelement beschränkt sieht,
der eigentliche „Alu-Schaft“
übernimmt nur noch Trägerfunktionen.
Auch die ISSF folgt dieser Auffassung und definiert die Begrifflichkeiten neu: So wird
zwischen Alu-Systemträger und
eigentlichen Schaftelementen
unterschieden. Die Schaftelemente begrenzen auch die tatsächlichen Körperkontaktstellen wie Schaftkappe, -backe,
Pistolengriff und Vorderschaft.
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Gegenüber dem 2002-Modell
wurde die Materialstärke und
somit das Gesamtgewicht des
Alu-Trägers erheblich reduziert
und die Konzeption des Vorderschaftes sowie die Systembefestigung grundlegend neu gestaltet.
Die sehr zum futuristischen
Design beitragende Vorderschaftgestaltung stellt ein Novum an einem Match-Luftgewehr dar. Der Alu-Träger dient
wie gehabt für die Aufnahme des
jetzt auch seitlich einstellbaren
Vorderschaftes, nur ist dieser
erstmalig bei einem MatchLuftgewehr auch in der Höhe
einstellbar. Diese Konstruktion
ist ebenso sinnvoll wie simpel:
Zwei Inbusschrauben sind mit
unter Federdruck stehenden
Montagefüßen verbunden und
werden in der Schiene des AluTrägers geführt. Für die individuelle Einstellung des Vorderschaftes stehen drei seitlich angebrachte Inbusschrauben zur
Verfügung. Die beiden äußeren
Schrauben gestatten ein seitliches Schwenken, die mittlere reguliert die Höhenanpassung.
Löst man dagegen die unteren
beiden Schrauben, lässt sich der
Vorderschaft nebst Montagefüßen einfach abnehmen und das
9003 kann etwa durch die Montage eines längeren Vorderschaftes für andere Anschlagarten eingerichtet werden.
Mit der neuen Schaftgestaltung einher ging eine deutliche Reduzierung des „Startgewichts“. Dieses bietet mehr
Möglichkeiten als bisher zur individuellen Abstimmung. In der
4,5 kg leichten „Startausführung“ gibt sich das 9003 erwartungsgemäß ein wenig vorderlastig. Die für den Balanceakt
notwendigen Zusatzgewichte
gibt es, auch ein Novum, nebst
Gewindestangen serienmäßig.
Zur weiteren individuellen Gewichtsanpassung sind außerdem drei zusätzliche Laufgewichte und eine (Stahl-)Verlängerungsstange für die Schaftkappe beigefügt.

Das Soft-Link-System
Ganz neu ist auch die Gestaltung der Verbindung von AluTräger und Pressluftsystem. Die

Die Lade- und Verschlusseinheit
des Modell 9003 (oben) beherbergt erstmals auch eine Absorbereinrichtung.

dafür vorgesehen Schrauben
werden nicht direkt mit dem
Schaft verschraubt, sondern in
Kunststoffmanschetten geführt.
Während der fast sechsjährigen Entwicklungszeit ergaben
umfangreiche Tests in Zusammenarbeit mit nationalen
und internationalen Spitzenschützen, dass die Härte der
Manschetten maßgeblich das
individuelle
Schussverhalten
bzw. dessen Wahrnehmung beeinflusst. Dem Schützen stehen

Die bereits vielfältig verstellbare Schaftkappe des 2002 (unten)
wurde durch eine neue Variante
mit erweiterten Möglichkeiten
ersetzt.

zwei unterschiedliche Sorten
zur Auswahl, eine weiche und eine harte, standardmäßig ist die
harte Variante montiert. Ein
Manschettenwechsel ist vom
Schützen selbst unproblematisch durchführbar.

Das Pressluftsystem –
„Power Air“
Das Pressluftsystem des 9003
basiert auf dem bewährten Anschütz 200-bar-System, wurde

Anschütz 2002 Compressed Air von rechts. Das Modell
bleibt weiter im Lieferangebot des Herstellers.

Das Anschütz 9003 Premium von links.

aber in verschiedenen Funktionen optimiert. So ließ sich der
Arbeitsdruck im Druckminderer
nochmals um etwa 5 bar absenken und erreicht jetzt 60 bar.
Zum Vergleich: Beim 2002 sind
es noch 65 bar, vergleichbare
Modelle anderer Hersteller wiesen bis vor kurzem noch wesentlich höhere Werte auf. Ein geringer Arbeitsdruck stellt eine geringe Systembelastung dar.
Natürlich verfügt auch das
Anschütz-Modell 9003 über den

bereits bei der 2002 bewährten
integrierten Luftfilter. Völlig neu
gestaltet wurde dagegen die Lade- und Verschlusseinheit, welche nicht nur den neuesten
Sicherungsanforderungen des
Reglements Rechnung trägt,
sondern auch erstmals eine
Absorbereinrichtung beherbergt. Diese wird als Stabilisator
bezeichnet. Genau an dieser
Stelle wird die Kooperation mit
der Steyr Sportwaffen GmbH
sichtbar.

Der Anschütz-Stabilisator basiert auf der Grundkonstruktion
von Emil Senfter und ähnelt in
seiner Funktionsweise dem des
österreichischen LG 100 der heutigen Steyr Sportwaffen AG. Laut
Anschütz wurde dieser aber
nicht einfach kopiert, sondern
nochmals optimiert. Übernommen wurde die Funktionsweise:
Ein 54 g schweres Ausgleichsgewicht wird über eine separate Feder vorgespannt und bei der
Schussauslösung über eine vorgegebene Rücklaufstrecke abgebremst. Die Länge der Rücklaufstrecke lässt sich von 1 bis 32 mm
variieren und damit die Wirkung
des Stabilisators. Durch die Federvorspannung ist die Funktion
des Stabilisators unabhängig von
der Funktion des Druckminderes und dem Pressluftverbrauch
pro Schuss.
Maßgeblich zur nochmaligen Reduzierung der Schussentwicklungszeit und des Pressluftverbrauches trägt das neu entwickelte, aus zwei Materialien
(Stahl und Alu) bestehende
Schlagstück bei. Zum einen ist
dessen Gewicht mit gerade mal
3g satte 20 g niedriger als das der
2002, zum anderen wurde die
Funktion der Schlagstückfeder
durch permanente Vorspannung ebenso verbessert wie die
Der Vorderschaft ist in Längsrichtung, in der Höhe und in der
Neigung verstellbar. Er wird in
der Schiene des Alu-Trägers geführt.

MODERN
Luftgewehr

Formgebung der als Gegenlager
dienenden Ventilfeder. In Verbindung mit der Neukonstruktion der Abzugseinheit wurde
die Schussentwicklungszeit auf
unter 20 ms reduziert .

Die Abzugseinheit
Die Abzugseinheit ist einheitlich aus Stahl gefertigt, um Span-

bolen beschriftet. Die Umstellung von der serienmäßig gelieferten 110-g-Druckpunkteinstellung auf 80-g-Direktabzug dauert, inklusive Aufschlagen der
Bedienungsanleitung, fünf Minuten. Auch das Trockentraining
fällt mit dem 9003 komfortabler
aus, nach dem Spannen den
linksseitigen Hebel betätigen

diese angeraut. Wem dies, etwa
bei der Backenauflage, zu viel
des Guten ist, kann mit einfachem 200er-Schmirgelpapier
die Oberflächen glätten. Vorsicht ist dabei die Mutter der
Porzellankiste, einmal abziehen
und dann wieder probieren.
Um die für Sportwaffen unverzichtbare Zuverlässigkeit zu

gewährleisten, verfügt jedes Anschütz 9003 Premium über ein
Pflegescheckheft, für die regelmäßigen Wartungen stehen besonders geschulte Fachhändler
bundesweit zur Verfügung. Als
Anschütz - Stützpunkthändler
übernehmen diese auch den
autorisierten Vertrieb der 9003
Premium.

Das Anschütz 9003 Premium auf einen Blick

Die neu konstruierte Abzugseinheit des Modells 9003 Premium
(oben) im Vergleich zu der des Modells 2003.

nungen zwischen verschiedenen Materialien bei Temperaturschwankungen zu vermeiden.
Äußerlich lassen sich das neue
und das alte Abzugssystem
schon durch ihre unterschiedliche Bauform unterscheiden, das
neue baut deutlich flacher und
ist einfacher zu demontieren.
Zudem glänzt es mit vorbildlichen Detaillösungen bei der
Abzugseinstellung. In der Praxis
wird gerade hier oft mehr verstellt als eingestellt. Der neue Anschütz-Abzug weist in Verbindung mit der Bedienungsanleitung dem Schützen den Weg: Alle
Inbusschrauben sind mit Sym-

46

3/2004

und es macht nur noch „Klick“.
Das lästige Lösen der Kartusche
entfällt; was nicht gelöst ist, nervt
nicht durch Klappergeräusche.
Wer am Anschütz 9003 Premium Holzteile sucht, wird zumindest zur Markteinführung
enttäuscht, serienmäßig kommt
Anschützs Neue in kompletter Pro-Grip-Ausstattung. Dabei
handelt es sich um eine Kunststoffentwicklung, welche die
gleichen Bearbeitungseigenschaften wie Holz bietet, und zudem antiallergisch ist.
Um die Hafteigenschaften der
ursprünglich glatten Kunststoffoberfläche zu verbessern, wurde

Hersteller
J.G. Anschütz GmbH & Co. KG,
Daimlerstr. 12, D-89079 Ulm
www.anschuetz-sport.com
Typologie
Kaliber 4,5 mm /.177 inch
Leistung 7,5 J, v0 max. 175 m/s
Pressluftsystem 200 bar mit Druckminderer
Schussstabilisator (Absorber) mit Federvorspannung
Schussentwicklungszeit 20 ms
Schlagstückmasse 3 g
Laufprofil
Lauflänge 640 mm
Laufmantelmaterial Stahl/ brüniert
Geschossführung 420 mm
Zugzahl/Drall 12/progressiv
Visierung
Dioptervisierung – nicht serienmäßig (!)
Visierlänge 770 mm
Abzug
neuer Anschütz Matchabzug Nr. 5065
Ganzstahlbauweise
wahlweise Druckpunkt oder Direktabzug
Abzugsgewicht 30 bis 150 g
Einstellungsrichtungen beschriftet
Werkseinstellung Druckpunkt / 100 g
Schaft
Aluträger mit Pro-Link-Systemverbindung
Kontaktelemente (Griff, Backe, Vorderschaft) aus Pro Grip Kunststoff
Maße
Gewicht 4,5 kg
Höhe Pistolengriff 155 mm(ohne Visierung)
Höhe Schaftabschluss 200 mm (ohne Visierung) Breite 46 mm (mit
Spannhebel)
Gesamtlänge 1080 – 1100 mm
Serienausstattung
Alu-Schaft siehe oben
Anschütz-Alu-Schaftkappe Nr. 4759,
1 Satz Soft-Link-Lager weich / serienmäßig montiert harter Satz
Kartuschenadapter, Ablassschraube, Innensechskantschüssel,
Schraubendreher,zwei Gewindestangen mit sechs Zusatzgewichten,
eine Kontermuttern
1 schwere Stahlsäule
drei zusätzliche Laufgewichte (+ zwei montierte)
kleiner Kunstkoffer für dieses Zubehör
sieben verschiedene Seitendekore (beidseitig)
Bedienungsanleitung, Werksschussbild Scheckheft mit Waffennummer
abschließbarer Transportkoffer/Kunststoff
empf. Verkaufspreis 1735,– Euro ohne Visierung
Auflage-Version
Sonderausstattung wie Modell 2002 Auflage
durchgehender, glatter Vorderschaft,
Gummischaftkappe
Diopterrückverlagerung
1725,– Euro

Oben: Beschlagteile des 9003
Premium Auflage.

Oben: Links Entlüftungsbuchse für Pressluftkartusche, rechts
Nachfülladapter.
Links: Soft-Link-Verbindungselemente in weicher Ausführung.

Auf dem Schießstand
Die Serienmodelle der 9003
kommen mit nur noch zwei statt
bisher vier montierten Laufgewichten zum Kunden, drei weitere sind beigefügt. Geändert wurde
deren Material, das neue wirkt
sich positiv auf das Schwingungsverhalten des Gewehres im
Schuss aus. Nicht nur die Zubehörhersteller interessiert jetzt,
wie die 9003 wohl auf Laufverlängerungen à la MEC-Tube reagiert.
Der von Anschütz selbst gefertigte Lauf mit 420 mm Länge
und zwölf Zügen bringt alle Voraussetzungen für eine hervorragende Präzision mit.

Für den Schießtest wurde das
von der Firma Stopper vertriebene ESM-2-Munitionstestgerät verwendet. Die Besonderheit: Beim ESM 2 läuft die Waffe
frei auf spitzengeführten Rollen,
welche in der Aufnahmeschiene
geführt werden. Für die sichere
Verankerung sorgt ein Schraubstock. In Verbindung mit dem
ESM 2 zeigte die Testwaffe mit
den zur Verfügung stehenden
Diabolosorten der beiden führenden inländischen Hersteller
eine Vorliebe für kleine Kopfmaße. So wurden die besten
Schussgruppen mit 4,48 (RWS
R10) und 4,49 (H&N FM) erzielt.
Die Testserien beschränkten

sich aus Vergleichsgründen mit
dem mitgelieferten Anschussbild auf Fünfer-Gruppen.
Noch mehr als die Maschinenschussleistung interessierte die
Leistung aus der freien Hand.
Natürlich kann diese nur so gut
sein wie der Schütze selbst, hier
spielt die individuelle Wahrnehmung des
Schussverhaltens eine deutliche Rolle. In
der Schießpraxis wusste das 9003 durch die
gelungene Abstimmung des Schussverhaltens in Verbindung mit der extrem
schnellen Schussauslösung zu überzeugen. Der neu gestaltete Vorderschaft fand einhelligen Zuspruch, da dieser endlich eine gewisse Anpassungsfreiheit
auch in der Höheneinstellung
gewährt, ohne an Stabilität einzubüßen.
Die zunächst mit Skepsis betrachtete Pro-Grip-Ausführung
zeigte in der Praxis ihre Stärke.
Einmal eingesetzt, steht das Gewehr im Anschlag, kein Rutschen auf der Stützhand bei längeren Haltephasen und auch
mit schweißnasser Schusshand
jederzeit ein sicherer Zugriff.
Die Begeisterung für die
neue Schaftgestaltung kann bei
Schützen mit Körpermassen
jenseits der 1,85 m etwas getrübt
werden: Wenn die serienmäßigen Einstellbereiche von Pistolengriff, Abzugszüngel und
Schaft nicht ausreichen, addiert
sich die Anschaffung längerer
Gewindestangen zur „Grundausstattung“. Die Kosten für eine Visierlinienerhöhung sollten
dagegen nicht nur „Schützenriesen“ von vornherein einplanen. Bis auf eine Ausnahme, teilt
auch die „9003“ letztgenanntes
Manko mit den Modellen der
Mitwerber.

DWJ-Fazit
Das 9003 ist ein leistungsfähiges Matchluftgwehr
mit einem für diese Klasse bisher
ungewohnten Preisniveau. Wem
das doch zu viel ist, für den gibt es
ja noch das 2002 CA.
Die Präzision weist das 9003 Premium als ein Spitzengerät aus.
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