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Kleine Waffenkunde 
 
Thema: Reinigung Kleinkaliber- und Großkaliberwaffen 
 
 
Immer mal wieder flammt das Thema „Waffenreinigung“ auf. Dabei werden sehr 
konträre Standpunkte vertreten. Die Einen behaupten mit Verweis auf angebliche 
Herstelleraussagen, dass man erst nach 1000 Schuss mal die Waffe reinigen 
müsste, die Anderen plädieren für eine Reinigung nach jedem Training oder 
Wettkampf zur Vermeidung von Störungen. 
 
Eine Schusswaffe ist ein komplexes Gebilde aus großen und kleinen Bauteilen, die 
allesamt in verschiedenster Weise an einander vorbei oder in einander verzahnt 
gleiten müssen. Nun jeder Schütze mag sich anhand der physikalischen Gesetze 
zum Thema Metallteile und deren Gleitfähigkeit sein eigenes Urteil bilden.  
 
In zwei Fällen wurde in der jüngsten Vergangenheit jeweils nach dem 
„Waffenreinigen“ von Schützen moniert, dass sie jetzt erst recht Waffenstörungen 
hätten. 
 
Nun in einem Fall wurde mittels „Bremsenreiniger“ auch die empfindliche 
Feinmechanik des Abzuges „gereinigt“. Wer mal auf die Sprühdose eines solchen 
Mittels schaut, stellt fest, dass es sich um eine hoch aggressive Substanz handelt.  
 
In einem anderen Fall wurde die Abzugsmechanik einem scheinbar harmlosen 
„Ultraschallbad“ ausgesetzt. 
 
Der Erfolgt in beiden Fällen; die Metallteile waren komplett und porentief 
entfettet, gereinigt. 

  

Dadurch war das Vorbeigleiten der feinen Hebel und Häkchen der Abzugsmechanik 
sofort oder bereits nach wenigen Schuss nicht mehr möglich. Der Verschluss ließ 
sich überhaupt nur schwerfällig bedienen. 

 

Durch die unverbrannten Pulverrückstände und die entstehende Hitze hatte sich auf 
den Metallteilen zusätzlich ein stumpfer Film gebildet.  Selbst ein leichtes Einölen der 
besagten Stellen hätte diesen „Schmirgelpapier“-Effekt nicht verhindert, sondern nur 
ein paar Schuss verzögert, da ein leichter Ölfilm durch die Hitzeentwicklung in 
Verbindung mit den Pulverdämpfen eintrocknet. 
 
Die Feinmechanik des Abzuges wird von den Herstellern nicht umsonst mit 
überreichlichem Gleitfett versehen.  



Wer sich die Mühe macht und seine Waffe nach einer „Inspektion“ zum Beispiel 
beim ISAS oder den Deutschen Meisterschaften sofort zerlegt und nachschaut, wird 
feststellen, dass speziell diese Feinmechanikbauteile wieder mit überreichlich 
Gleitfett versehen sind. 
Warum wohl????? 
 
 
Grundsatz:  Finger weg von  Bremsenreiniger oder Ultraschallbad  
 
Beide Methoden entfernen das so wichtige Gleitfett rückstandslos. Gleitfett ist teuer 
und hält normaler Weise mehrere Wochen. 
 
 
Die richtige Reinigung: 
Zahnstocher, Zahnbürste mittlerer Härte, Messingputzbürste, Dochte mit Putzstock, 
Putzlappen, spezielles Gleitfett und Nähmaschinen- oder Waffenöl. 
 
 
Grundsatz: 
 
Alle Metallteile, die gleiten sollen, müssen mittels speziellen Gleitmitteln in die Lage 
versetzt werden, dieses auch zu tun. Denn Metalloberflächen sind rauer, als es sich 
anfühlt. 
 
 
 
Wer seine Waffe also „richtig“ reinigt und nachher pflegt hat auch keine 
„unerklärlichen“ Waffenstörungen. 
 
 
Tipp: 
Ich benötige für eine sachgerechte Waffenreinigung inklusive zerlegen, 
zusammenbauen und verschließen im Tresor nicht einmal 15 Minuten. 
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