Gut aufgelegt
AUSRÜSTUNG

Neue Impact-Gewehrauflage Mini Rest „Made in Germany“

Auf nahezu jedem Langwaffenschießstand findet man eine Gewehrauflage, mit der man seine Waffe in aller
Ruhe einschießen kann. Meist ist es ein grober Sandsack, die klassische treppenförmige Auflage, wie sie die
Bundeswehr verwendet, oder ein selbstgebautes Schießgestell. Eine erstklassige Alternative stellen wir hier vor.

Im Anschlag lassen sich die Bedienelemente für Feinjustierungen
bequem erreichen.

Perfektion im Detail
Nach unserer Messung kommt man in der
normalen Konfiguration von ca. 130 mm
über dem Boden bis auf knapp 180 mm
bei voll ausgefahrenen Nivellierschrauben. Wem dies nicht reicht, kann sich die
Mini Rest auch mit einer 50 oder 100 mm
längeren Gewindespindel bestellen. Damit
die Höhenverstellung auch bei schweren
Gewehren reibungslos funktioniert, ist an
der Unterseite der Stellmutter ein Nadelrollenlager eingebaut. Immerhin sind bei
den BDMP Zielfernrohrgewehr-Disziplinen
Matchwaffen bis zu einem Gesamtgewicht
von 10 kg zulässig. Ist die Höhe der Auflage
richtig eingestellt, wird die Gewindespindel
mit einem Klemmhebel fixiert. Wenn man
meint, dies wäre nur eine einfache Klemmschraube, so hat man den Konstrukteur der

Mini Rest deutlich unterschätzt. Für diesen
Klemmhebel gibt es zwei Gewindebohrungen, die so ausgelegt sind, dass man die
Auflage entweder von der offenen Seite
zum Schützen oder mit einem Fuß direkt
mittig vor dem Schützen verwenden kann.
Hier wird grundsätzlich von einer Bedienung mit der linken Hand ausgegangen, auf
die der Hebel im 45° Winkel zeigt. Dies deshalb, da üblicherweise die rechte Hand die
Waffe führt. Auch wenn es auf der Webseite
nicht offeriert wird, so werden bei Impact
Germany für den vergleichsweise kleinen
Anteil der Linksschützen die Bohrungen
auf Wunsch auch entsprechend umgesetzt.

Praxisnahe Konstruktion
Um die Mini Rest unverrückbar fest und
gerade aufstellen zu können, verfügt

Heute gut aufgelegt? Die Impact Gewehrauflage Mini Rest bereitet jede Menge Vergnügen beim präzisen
Gewehrschießen.
schwere Ausführung, in der die Waffe
wie einbetoniert liegt.

Präzision geht vor
Wir wollen uns hier die in Kleinserie gefertigte Mini Rest der Firma Impact Germany
anschauen, die mit speziellem Augenmerk
auf die Präzisionsdisziplinen des Bundes
der Militär- und Polizeischützen (BDMP)
ausgerichtet ist. Die Mini Rest wird einsatzbereit in einer Holzkiste mit dem zum

Aufbau notwendigen Inbusschlüssel geliefert. Sie ist in der bewährten Ausführung
mit drei im 120°-Winkel aufgeteilten Füße
konzipiert, die sich nach dem Lösen der
jeweiligen Schraube einklappen lassen.
Das Transportmaß reduziert sich dadurch
auf schlanke 16x22x13 Zentimeter. Damit
passt sie auch in kleine Schießtaschen und
mit 3,2 Kilogramm Gewicht ist sie gut zu
transportieren. Der augenfälligste Unterschied zu den üblichen Schießböcken liegt
in der flachen und völlig horizontalen Waf-

Die 3.200 Gramm schwere Auflage lässt sich bei eingeklappten Beinen komfortabel transportieren.

Perfekte Details: Damit die Höhenverstellung auch
bei schweren Gewehren reibungslos funktioniert,
ist an der Unterseite der Stellmutter ein Nadelrollenlager eingebaut.
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er häufiger mit seiner Langwaffe präzise schießen will, wird
sich früher oder später nicht
mehr mit dem Gemeinschaftseigentum
des Vereines begnügen, sondern sich
selber eine entsprechende Auflage
beschaffen. Mit dem Begriff Gewehrauflage findet man in Internetsuchmaschinen die komplette Bandbreite
von der einfachen Filzrolle bis hin zum
Dreibeinstativ mit Turmdrehkranz. Jede
Ausführung hat ihr spezielles Anwendungsgebiet. Der Jäger möchte eine
leichte, weiche Auflage für den Hochstand und der Benchrest-Schütze die

fenauflage. Die sonst üblichen Höcker zur
seitlichen Stabilisierung fehlen aus gutem
Grund. In verschiedenen Zielfernrohrgewehr-Disziplinen des BDMP, für die die Mini
Rest konzipiert ist, sind solche seitlichen
Stabilisierungen nach der Sportordnung
nicht zulässig. Zudem wird dort bestimmt,
dass sich die mit sandgefüllte Auflage nicht
weiter als sechs Millimeter weit eindrücken
lassen darf. Dies wird an der Mini Rest dadurch gewährleistet, dass die werksseitig
schon entsprechend gut gefüllte und einsatzbereit montierte Auflage aus CorduraNylon nicht mehr als neun Millimeter über
seine Klemmung hinaussteht. Mit acht
Schrauben wird der Sandsack unverrückbar
in seiner Position gehalten. Die Höhenverstellung erfolgt über eine zentrale Gewindespindel, die mit einem Stellrad in die gewünschte Höhe justiert werden kann.

Grundsolide Präzisionsmechanik: Die Impact Mini-Rest-Gewehrauflage wird in Kleinserie in
Deutschland hergestellt.

AUSRÜSTUNG
sie über jeweils eine Stellschraube in
jedem Fuß. Der Ausdruck Stellschraube
ist für den groß dimensionierten Dorn
mit den leuchtend rot eloxierten Knöpfen und Kontermuttern schon fast untertrieben. Mit den gehärteten Spitzen,
die für einen festen Stand sorgen und
sich deutlich ins Holz drücken, sollte
man Mutters Küchentisch nicht zu nahe
kommen. Für den Fall, dass man die Mini
Rest auf der Wiese oder einem sandigen
Untergrund verwenden möchte, bietet
die Firma Impact Germany auch längere
Schrauben mit Erddorn und Auflagetellern an. Der Verstellumfang erhöht sich
so von 35 mm auf 60 mm und natürlich
entsprechen die Erddorne mit 48 mm
Länge den Vorgaben für die F-Class des
BDMP. Bei so vielen speziellen Details
in der Mini Rest, ist es kein Wunder,
dass der Konstrukteur und Hersteller
selber auch aktiver und erfolgreicher
Sportschütze ist. Neben seinem Hauptberuf als technischer Grafiker betreibt
Bernd Baldin eine Fertigung von Präzisionsteilen. In diesem Rahmen stellt er
nicht nur die Mini Rest, sondern auch
Zubehörteile für das AR-15 in Kleinserien her.

Neue Impact-Gewehrauflage Mini Rest „Made in Germany“

Die drei Füße der Mini Rest sind jeweils mit einer Justierschraube versehen, die es auch in Ausführungen
für die Verwendung auf dem Freiluft-Schießstand gibt.
Zielfernrohrgewehr-Disziplinen des BDMP
verwendet werden kann. Aber natürlich
nicht nur dafür. Die Mini Rest ist mit viel
Liebe fürs Detail konzipiert und wird in der
Baldin’schen Präzisionswerkstatt gefer-

tigt. Eben eine Gewehrauflage „Made in
Germany“. Deshalb ist sie auch in Zeiten
von Corona lieferbar.
Text und Fotos: Axel Manthei

caliber-Fazit
Mit 350 Euro ist die Mini Rest von Impact Germany im Vergleich zu anderen
professionellen Gewehrauflagen durchaus wettbewerbsfähig. Außerdem ist sie
nach unserer Kenntnis die einzige, die
direkt aus der Kiste einsatzfertig für die
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IMPACT Germany, Bernd Baldin, Gräfstraße 113
81241 München, Telefon: +49-(0)89-82908093
www.impact-germany.com, info@impact-germany.com

In der Praxis konnte mit der Impact Mini Rest stets sehr akkurat gearbeitet
und getestet werden.
Die mit acht Schrauben bombenfest
fixierte Auflagefläche aus Nylon.
Die Gewindespindeln gibt es in
unterschiedlichen Längen.

