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Schnellfeuerpistole Walther SSP-E

Elektronisch
Wollen Sie ein „E“ kaufen? Wer die modifizierte Schnellfeuerpistole SSP-E von Carl Walther hat,
wird mit dem elektronischen Abzug sicher seine Freude haben. Vorausgesetzt, er lässt sich auf die
Vorzüge dieser Technik ein. Wir haben die Pistole im Ulmer Werk intensiv ausprobiert.
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TIMO LECHNER M.A.

Die einen schwören drauf, für die
in einer Version mit elektronischem
nächsten ist es überflüssiger SchnickAbzug anbietet, dann bedeutet das
schnack oder gar etwas, mit dem
aber keinesfalls ein bloßes „Nachziesie so rein gar nicht klar kommen
hen“. Vielmehr handelt es sich bei der
können oder wollen. Wie so oft im
SSP-E um eine nahezu neue Waffe,
Schießsport, ist auch die
wie das DWJ bei einem
Verwendung eines elekBesuch in Ulm feststelAnsprüche von
tronischen Abzugs für
len konnte.
Schützen steigen
Pistolen jedenfalls eine
Die SSP ist im Bereich
Glaubensfrage unter den
der Sportpistole für ProSchützen, und eine des Geschmacks.
fis seit ihrer Einführung im Jahr 2006
Im Trend liegt er auf jeden Fall, egal
das Flaggschiff im Hause Carl Walob bei Luft- oder Kleinkaliberpistolen.
ther. Im Einsteiger-Bereich hat man
Spitzenschützen schwören oft darauf.
mit der Sportpistole Hämmerli X-esse
Bei Pardini gibt es seit einigen Jahren
ebenfalls ein passendes Modell im
schon Modelle mit AbzugselektroAngebot, das regulär auch nur knapp
nik, Match Guns hatte seine neueste
die Hälfte kostet. Für jeden Anspruch
Luftpistole H1 jetzt sogar mit einem
also die passende Waffe.
Hybrid aus Mechanik und Elektronik
Geschmacksfragen. Mit der SSP-E trägt
ausgestattet.
man nun der Nachfrage nach einer
Wenn die Ulmer Firma Carl Walther
Top-Sportpistole mit elektronischem
jetzt ihre bewährte Matchpistole SSP
Abzug Rechnung, die vor allem aus
(Standard-Sport-Pistole) nun ebenfalls
dem Bereich der Schnellfeuerpisto-

len-Schützen kommt. In der Tat ist
diese Abzugsart für jene Schießsportart geradezu prädestiniert: 60 Schuss
müssen in zwei Halbprogrammen
à 30 Schuss abgegeben werden. Das
Halbprogramm gliedert sich in 6 Serien à 5 Schuss, je 2 hiervon innerhalb
8, 6 und 4 s. Wenn also mit Tempo
auf die Distanz von 25 m geschossen
wird, ist eine gleichmäßig wiederholgenaue und schnelle Schussabgabe
unerlässlich.
Freilich scheiden sich auch hieran
wieder die Geister: Wer den mechanischen Abzug bevorzugt, schätzt gerade das Spiel mit dem Vorzug und
der Charakteristik einer Klinkenbewegung in der Abzugseinheit. Wieder
andere wollen genau dies vermeiden –
jeder Schütze muss eben seine eigene
Erfahrung machen.
Jedenfalls liegt nach einer rund ein
Jahr lang dauernden Entwicklungs-

1  Edel. Die Walther SSP-E ziert eine silber-

1
2

eloxierte Oberfläche, wie diese bei modernen Walther-Waffen üblich ist.
2  Laden. Das Magazin wird nicht von unten
in den Griff zugeführt, sondern von oben
durch das Auswurffenster platziert.
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phase, wie Dipl.-Ing. (FH) Thomas
ein hochkomplexer Vorgang, bei dem
Bretschneider, Leiter der Entwicklung
viele Bauteile eine Rolle spielen. Im
Sportwaffen bei Walther, im Gespräch
Wesentlichen funktioniert das Schiemit dem DWJ erklärte, nun die Walßen über den elektronischen Abzug
ther SSP-E vor. Sie soll bei einem Laaber folgendermaßen: Unter einer
denpreis von 2199 Euro mehr als eine
Platine sitzt ein kleiner Akku, der für
Alternative beispielsweise zur im selcirca 6000 Auslösungen sorgen soll,
ben Segment beheimatewenn er voll aufgeladen
ten Pardini SP-E bieten,
ist. Wird nun der Abzug
SSP-E ohne
sondern mit einer indigedrückt, wird über eiTriggerstop
viduellen technischen
nen Mechanismus ein
Lösung, gepaart mit den
Drucksensor auf der Plabewährten Vorteilen der SSP eine eitine betätigt, der letztendlich Drehgene Duftmarke setzen.
und Angelpunkt für den ab jetzt abGefertigt wird die SSP-E natürlaufenden elektronischen Vorgang ist.
lich am Firmenstandort in Ulm. Das
Denn jener Sensor gibt die InformatiKern-element der SSP-E, die Elektroon zur Schussabgabe weiter. Ab wann
nik, hat man sich allerdings von auer das tut, lässt sich einstellen.
ßen ins Haus geholt: Der russische
Und da der Drucksensor keinen
Top-Schütze Artem Khadjibekov, KaWeg zurücklegt, um den Schuss ausderschütze der Nationalmannschaft
zulösen, gibt es an der SSP-E bei der
für Luftgewehr und Kleinkaliber, hat
Einstellung „Direktabzug“ auch keidie Elektronikeinheit konzipiert und
liefert diese zu. Khadjibekov ist nicht
nur durch seine Teilnahme an schießsportlichen Wettbewerben seit Jahrzehnten ein Mann der Praxis, sondern
hat sich durch sein Mitwirken unter
anderem an der Entwicklung des
Scatt-Schießens auch als technischer
Fachmann einen Namen gemacht.
Wie der E-Abzug funktioniert. Was inner2
halb der Abzugseinheit geschieht, ist

nen dann störenden Weg am Züngel.
Der Drucksensor sendet also sein
Signal an einen Elektromagneten,
dessen Eisenkern einen kleinen Stößel nach oben treibt. Dieser trifft auf
eine den Abzugsstollen haltende Abzugsklinke und lenkt diese aus. Der
den Schlagbolzen in seiner gespannten Position haltenden Abzugsstollen
verliert dadurch seine Abstützung
(„Klinkenüberschneidung“) und gibt
den Schlagbolzen frei.
„Die zu überwindende Klinkenüberschneidung beeinflusst bei mechanischen Abzügen den Abzugsweg
am Züngel – bei elektronisch ausgelösten Abzügen dank des Magneten
jedoch nicht. Dies ist der Hauptvorteil
der elektronischen Auslösung“, sagt
Thomas Bretschneider.
Kein Vorzug mehr. Werkseitig wird der
Abzug in der Einstellung „Druckpunktabzug“ ausgeliefert, das heißt
mit Vorzugsweg. Die Einstellung
„Direktabzug“ kann jedoch jederzeit
leicht durchgeführt werden. Einen
Vorzugsweg gibt es in dieser Einstellung nicht. Für beide Abzugseinstellungen gilt auch, dass der meist
nicht gewünschte Nachzugsweg nach
der Auslösung konstruktionsbedingt
nicht vorhanden ist. Eine Triggerstopschraube ist somit nicht nötig.
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3  Von oben. Hier sieht man gut

den beidseitigen Spannhebel.
Neu sind die
standardmäßig angebrachten Gewindebohrungen für verschiedene Gewichtsplatten.
5  Abzug. Das Abzugszüngel und dessen
Einstellmöglichkeiten entspricht denen
der mechanischen Variante.

4  Anbaufähig.
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Ebenso wenig verfügt die Auslösung über eine sogenannte Schalthysterese. „Im Klartext heißt dies, dass
das Abzugszüngel nach dem Schuss
nicht losgelassen werden muss. Es genügt, das Züngel kraftmäßig etwas zu
entlasten“, so Bretschneider weiter.
Das Abzugsgewicht setzt sich aus
Vorzugs- und Druckpunktgewicht
zusammen. Standardmäßig ist es an
der SSP-E auf 750 g Vorzug und 250
g Druckpunkt eingestellt, um die für
Pistolen-Disziplinen vorgeschriebene
Grenze von 1000 g zu erreichen. Sämtliche Einstellungen bezüglich Gewicht und Weg sind auf herkömmliche
Weise einstellbar und nicht über eine
Software, wie man glauben könnte.
Die Einstellung des Vorzugsgewichts
erfolgt rein mechanisch über einen
Gewindestift und eine Feder.
Das Druckpunktgewicht wird dagegen elektronisch eingestellt. Dazu
wird das Abzugszüngel so lange gedrückt, bis eine Leuchtdiode das zweite Mal lange leuchtet. Sodann wird an
das Abzugszüngel der senkrecht nach
oben gerichteten Waffe, das während
der Waffenkontrolle üblicherweise
verwendete 1000-g-Prüfgewicht gehängt, die Waffe ruhig angehoben
und die Gewichtseinstellung mit dem
vor der Diode liegenden Taster gespeichert. Die Diode bestätigt das Speichern der Einstellung durch mehrmaliges Blinken.
Alle zur Justierung der Abzugseinstellung nötigen Schrauben sind an

Technische Daten und Preis
Hersteller

Carl Walther GmbH,
www.carl-walther.de

Vertrieb

Fachhandel

Modell

Walther SSP-E

Waffenart

Schnellfeuerpistole

Kaliber

.22 l.r.

Magazinkapazität 5 Schuss
Abzug

Elektronisch

Abzugsgewicht

100 bis 1360 g

System

Hahnloses Schlag
bolzenschloss,
pneumatisches
Dämpfungssystem

Visierung

Integralkorn mit
4,0/4,5/5,0 mm Breite,
austauschbare
Mikrometerkimme
mit verstellbarem
Kimmenspalt

Lauflänge

153 mm

Maße [mm]

290×50×135

Gesamtgewicht

970 g

Preis

2190 Euro

der SSP-E ohne Demontage der Waffe
gut von außen zu erreichen.
Geänderte Bauart der SSP-E. Durch die
neue Abzugseinheit der SSP-E, ist sie
bauartbedingt nun deutlich länger,
wobei auch die Fläche der Handballenauflage deutlich länger gestaltet
werden konnte. Gleich geblieben sind
an der Waffe Merkmale wie die Visierung oder das Magazin. Auch die Sicherung ist identisch mit der an der

Saft. Über einen Mini-USB-Anschluss lässt
sich die SSP-E aufladen.

Bewährt. Die Sicherung der SSP-E ist identisch mit der der SSP.

ursprünglichen Pistole. Das komplette Verschlussoberteil ist austauschbar.
Interessant ist bei dieser Betrachtung der Blick auf die Entwicklung
der Sportwaffen: Der Lauf der SSP
und der SSP-E ist im Vergleich zum
Walther-Sportpistolen-Klassiker GSP
bauartbedingt nun etwas länger, wobei die Waffe insgesamt kürzer wurde.
Der ergonomische Griff ist in verschiedenen Größen von XXS bis L

Innenleben. Eine CAD-Zeichnung aus dem Hause Carl Walther gewährt Einblicke in die SSP-E. Zu sehen auch die Bauteile des elektronischen Abzuges vor dem Abzugsbügel.
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Visierung. Das Korn gibt es in drei verschiedenen Breiten.

Optional. Über die Bohrungen (rechts) lassen sich Zusatzgewichte anbringen.

erhältlich. Sportschützen können
zwischen klassischen NussbaumholzGriffen oder Schichtholzgriffen mit
Protouch-Oberfläche wählen.
Und was sich ebenfalls in den vergangenen Jahren als neuer optischer
Trend herauskristallisiert hat: Für die
SSP-E wurde eine optisch ansprechende, silberfarbene Eloxierung gewählt.
Zubehör. Die SSP-E ist eine Sportwaffe, mit der man höchsten Ansprüchen
eines Sportschützen genügen möchte.
Daher befindet sich am Laufunteren
auch eine Schiene für Zusatzgewichte. Mit einem Gesamtgewicht von 970
g ist sie ebenso schwer wie die SSP,
durch die optionalen Gewichte kann
der Schütze nun aber den Schwer-

punkt seiner Waffe auf seine BedürfPosition nach vorne gleiten. Sind die
nisse modifizieren.
fünf Schuss verschossen, greift man
Akku. Freilich kann ein Akku auch mal
wieder die Spannhebel, diesmal in
leer sein. Jedoch hat dieser bei der
den hinteren Fingermulden, und
SSP-E eine lange Lebensdauer. Dass
zieht den Verschluss nach hinten in
er noch Strom hat, wird durch eine
die geöffnete Position.
winzige LED-Batterie-LadestandsanDie Verarbeitung der Testwaffe
zeige signalisiert, die unterhalb der
war einwandfrei, das Handling ebenSicherung sitzt und fortwährend blau
so. Geschossen wurde nicht auf Präziblinkt. Überprüfen kann man den Lasion, sondern lediglich unter den Gedestand, indem man den Abzug länsichtspunkten der Funktion und der
ger drückt. Danach zeigt
Handlage der SSP-E.
die LED-Leuchte nach
Fazit: Keinerlei StöTadellose
einem längeren Blink
rungen waren an der
Funktion
signal die Anzahl der
Waffe auszumachen, die
noch möglichen Schuss
überdies durch die lanin Tausend an (pro Tausend ein Mal
ge Handballenauflage sehr gut in der
blinken).
Hand liegt. Interessant war auch der
Aufladbar ist der Akku über einen
Unterschied zwischen Direktabzug
Mini-USB-Eingang, mittels dessen der
und dem Schießen mit eingestelltem
Schütze die Pistole per Kabel an jeden
Vorzug. Echte Gewöhnungssache, so
PC oder Tablet oder eben ein andeganz ohne Vorzug zu schießen, aber
res geeignetes Ladegerät anschlieauf jeden Fall eine spannende Erfahßen kann. In 90 min soll der Akku
rung. Schnellfeuer-Pistolen-Schützen,
komplett aufgeladen sein, wer nur
die 5 Schuss nacheinander abfeuern,
mal schnell etwa 100 Schuss machen
denken sich bekanntlich eine Linie
möchte, schließt die Pistole gerade
quer durch die „Zehn“ auf der Scheimal 1 min an.
be und ziehen die Pistole einfach von
Schießtest. Das Schießen mit der
links nach rechts. Für sie ist der elekneuen SSP-E erwies sich auf dem untronische Direktabzug auf jeden Fall
terirdischen Schießstand der Firma
wie geschaffen. 
X
Walther als ein ausgesprochen kurzweiliges Ereignis. Wie schon bei der
Das Redaktions-Fazit
ursprünglichen SSP, wird das FünfX Mit der SSP-E hat Carl Walther seiner beSchuss-Magazin von oben durch das
liebten und bewährten Sportpistole SSP
Auswurffenster in die Waffe eingerasein für viele Sportschützen entscheidentet. Der Magazinschacht verläuft von
des „E“ verschafft, das nicht nur ein zuder Zuführrampe schräg nach unten.
sätzliches Gimmick oder eine nette ErAuch schon bekannt: der Magazinweiterung darstellt. Die Umsetzung der
lösehebel, der über einen Druckknopf
Anforderungen an einen elektronischen
aus Aluminium betätigt wird. Steckt
Abzug ist bei dieser Waffe ein echtes Nodas Magazin, zieht man die beidseitivum und wird in Sportschützen-Kreisen,
gen Spannhebel gegen die Verschlussnicht nur bei den Top-Sportlern, sicher
feder etwas nach hinten und lässt den
seine Freunde finden.
Verschluss zügig in die geschlossene

FUNDIERT, MODERN UND TOPAKTUELL.
MEHR WISSEN, MEHR FREUDE.
Wer mitreden will, muss das Richtige lesen.
Scan mich!

www.dwj.de

DAS MAGAZIN.
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