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Walther-Pressluftpistole LP 400

Nun ist es endlich soweit: Walthers neue Match-

Luftpistole LP 400 wird ausgeliefert. Nach der

Vorserien-Premiere im Januar-Heft folgt jetzt 

der Test: Ist sie wirklich “ready for London”?
Ulrich Eichstädt und Wolfgang MüllerDas Logo mit Silhouette des jubelnden Sportlers begleitete die Vorstellung

der neuen Walther-Modelle LG 400 (siehe Heft 11/2011) und LP 400 auf

der Weltmeisterschaft im Juli 2009 in München. Bis aber die Pressluftpisto-

le serienreif ausgeliefert werden konnte, verging noch etwas Zeit.

Nach Auskunft der Walther-Konstrukteure hat die VISIER-Test-

waffe Nr. 70070 nun tatsächlich sämtliche geplanten

Komponenten an Bord — dann konnten also 
die Tester auch ihre Punkte-Tabellen aus-

packen und das knapp 1400 Euro teure
Sportgerät bewerten. Geändert hatten
sich vor allem das Herzstück rund um
das Druckminderventil und der klang-
voll “Equalizer” getaufte Magnet-Me-
chanismus, der im Schuss den sonst

(minimal) spürbaren Rückstoß des
Blei-Diabolos ausgleicht. Im Vergleich zur

in Heft 1/2011 gezeigten Carbon-Ausführung

wurde nun eine mit kantigem Aluminium-Lauf-

mantel geschickt. Dieser verbirgt den 227 mm lan-

gen und mit 8,95 mm im Durchmesser ultradünnen

Lauf (12 Züge, Rechtsdrall), der mit einer Spezialmutter

ins Systemgehäuse geschraubt wird. Der Laufmantel sitzt

wegen eines um den Laufansatz gelegten O-Rings mit einem hauchdünnen

Spalt vor dem Systemgehäuse, um Verspannungen zu vermeiden. Vorn ver-

binden drei Madenschrauben von unten her Lauf und Mantel. An jeder Lauf-
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mantelseite kann man eins 
der mitgelieferten, 15 Gramm
schweren Zusatzgewichtchen
aufschieben. Auch oben auf
dem Mantel gibt es eine durch-
gehende Prismenschiene —
hier wird der Kornfuß einge-
schoben. Das Dreieckskorn
(3,8/4,5/4,7 mm) kann auf die
Wunschbreite gedreht werden.
Leider spiegelte der zwar 
geschwärzte, aber weiterhin
glänzende Kornsockel enorm
beim Zielen, auch innerhalb
des Kimmeneinschnitts. Au-
ßerdem benötigt man zum Ver-
stellen der Kimmenfunktionen
einen Inbusschlüssel — was
wirklich ein komforttechni-
scher Rückschritt ist. Nicht nur
Altersschützen haben hier Pro-
bleme, auf schlecht beleuchte-
ten Schießständen unter der
Schießbrille hindurchzuschie-
len und die winzigen Inbus-
Bohrungen zu finden. 

Das kostete gleich zwei der
zehn möglichen Punkte für die
Visierung. Dazu Thomas Bret-
schneider, Leiter der Walther-

Konstruktionsabteilung: “Die
Korne werden ab jetzt sandge-
strahlt und brüniert. Bei der
Kimme wollten wir aus Schüt-
zen-Sicht seitlich überstehen-
de Stellschrauben verhindern.
Aber wir überlegen, vielleicht
künftig einen magnetischen
Mini-Inbus mitzuliefern, der
wahlweise nach dem Stellen
abgenommen oder an der Waf-
fe verbleiben kann.”

Sppaannnnuunngg  ggeellaaddeenn::  Der brei-
te Spannhebel ließ sich qua-

si mit dem kleinen Finger be-
wegen (volle fünf Punkte).
Dabei hört man im Innern das
Einrasten des magnetischen
Equalizers, und dieser zeigte
auf dem Schießstand seine
Qualitäten: Selbst ein als “Indi-
kator” auf das Systemgehäuse
gestelltes Diabolo blieb beim
Auslösen ohne jede Regung,
die LP 400 liegt wie einzemen-
tiert in der Haltehand. Die wie-
derum passt wie angegossen
in den Nussbaumgriff, den
man nach Lösen der linksseiti-
gen Inbusschraube in soge-
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Modell: Walther LP 400 Alu
Preis: € 1399,-
Kaliber: 4,5 mm, Einzelschuss
System: Pressluft 200 bar
Gesamtlänge: 410 mm 
Lauflänge: 227 mm
Gewicht: 996 Gramm
Testergebnis: 98 Punkte
Prädikat: ŒŒŒŒŒŒ, ausgezeichnet
Alu-Laufmantel. Vario-Abzug mit Trockentrainings-
funktion. Magnetabsorber. Kompensator. 
Nussbaumgriff mit 3-D-Verstellung (fünf Größen).
Kimme mit Werkzeug einstellbar, Drehkorn 
(drei Flächen). Koffer, Werkzeug, Anleitung.

Internationale, sprachfreie Symbole für die Kimmen-Einstellung
(hier die Tiefe des Kimmeneinschnitts) — aber leider sind alle
Funktionen nur per Inbusschlüssel zu justieren, was auf dunklen
Schießständen und mit Schießbrille zur “Sonderprüfung” wird.

Variabel: Der neue Vario-Ab-
zug überraschte in der 

Januar-Premiere durch einen
exakt auf dem höchsten 
Widerstandspunkt auslösen-
den Schuss — diesmal zeigte
sich, dass die Abzugs-Grund-
einstellung ab Werk immer
noch Überraschungen bietet,
weil man diese Funktion eben
manuell justieren muss. Die

nannter 3-D-Weise, also in alle
denkbaren Richtungen, dre-
hen, kippen und schwenken
kann (jeweils natürlich im be-
grenzten Maß von wenigen
Grad). Dank der Auswahl an
immerhin sechs Rechtsgriff-
Größen zwischen XXS und XL
sowie drei Linksgriffen bleibt
kein Wunsch offen: Volle zehn
Punkte gab’s dafür.
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Bis etwa 300 Gramm Vorzugswiderstand geht der nur 0,7 mm kurze
Weg stramm bergauf, dann folgen der Druckpunkt und das Auslösen
bei 528 g. Der hier deaktivierte Triggerstopp sorgt für Unruhe.

Das auf einer Stange verschiebbare Züngel und die neu konzipierte,
kugelgelagerte Abzugsmechanik erlauben alle nur denkbaren
Kräfte-Verhältnisse. Nur den Triggerstopp justiert der Neubesitzer
selbst. Ein “Expert”-Züngel ist gegen Aufpreis lieferbar.



jetzige Kurve zeigte einen Vor-
zug mit etwa 300 Gramm, ei-
nen steilen, “trockenen” An-
stieg bis zum Auslösewert um
530 Gramm, aber hinten dran
ein ziemliches Auf- und Ab-Ge-
töse. Der Grund: Ab Werk wird
der Triggerstopp, der das Zün-
gel nach dem Auslösen bremst,
um Verreißen zu verhindern,
nicht aktiviert und die Justie-
rung dem Kunden überlassen.
Dieser sollte das allerdings
wissen und sich nicht über den
scheinbar ruppigen Abzug är-
gern — also bitte künftig in der
Anleitung darauf hinweisen.
Da sich die Charakteristik an-
sonsten sauber zeigte, bliebe
dies der einzige Eintrag ins
Klassenbuch: Fünf Punkte für
den ausreichenden Auslöse-
wert zwischen 500 und 550
Gramm, zehn Punkte für den
Mechanismus an sich. Wer mit
dem Standardzüngel nicht zu-
rechtkommt, kann übrigens
gegen 46 Euro Aufpreis einen
“Expert”-Abzug mit besser 
justierbarem Züngel mitbestel-
len (Einzelpreis 75 Euro).

Liicchhtt  aamm  HHoorriizzoonntt?? Das Di-
lemma der momentan nur

durchwachsen treffenden Dia-
bolos von Haendler & Nater-
mann hatte VISIER bereits im
Januar thematisiert — und in
Hann. Münden bemühen sich
die Blei-Spezialisten seither
um Lösungen, zumal sie welt-
weit im Lieferrückstand mit
“guten” Serien sind. Zwei
kurzfristig für diesen Test ge-
schickte, willkürlich ausge-
wählte Losnummern “Finale
Match LP” konnten indes auch
noch nicht überzeugen, dass
die Krise bewältigt wäre. Wie
die Tabelle zeigt, schaffte es al-
lerdings auch nur eine einzige
RWS-Sorte unter die mittel-
prächtige Schallmauer von
umschlossenen acht Millime-
tern. Solche liegen zwar sicher
innerhalb der 10,5 mm breiten
Zehn der Luftpistolen-Scheibe,
aber die LP 400 ist zweifellos
zu weitaus engeren Schussbil-
dern fähig. Im Dauertest, aus-
gehend von einer 200-bar-Fül-
lung, waren 230 gleichmäßige
Schüsse möglich, bevor die An-
fangsgeschwindigkeit v1 (1 m
hinter der Mündung) parallel
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Das spiegelnde Korn störte im Test. Der LP 400 liegt ein Gutschein für einen kostenlosen neuen Tank
bei, wenn der mitgelieferte nach zehn Jahren seine Zulassung verliert — eine kundenfreundliche Idee.

Die halbkugelförmige Griff-Mechanik erlaubt das Schwenken in jede
Richtung. Eine seitliche Inbusschraube im Griff “merkt” sich den
eingestellten Winkel für eine wiederholgenaue Montage (“Memory”).

zur Trefferlage drastisch ab-
sackte (die Werksangabe geht
von 180 möglichen Schüssen
aus, was klar untertrieben
scheint). Die jeweils 60 Schuss
umfassenden Gruppen von 8,5
und 9,0 mm waren rund und
ohne klare Ausreißer, was die
Maximalzahl von 50 Punkten
für die Schießleistung recht-
fertigt. Dem Kunden bleibt
aber keine Wahl, als bei einem
darauf eingerichteten Händler
zig verschiedene Diabolo-Lose
eingespannt zu testen, um viel-
leicht doch noch ein “vierblätt-
riges Kleeblatt” darunter zu
finden. Die Diabolo-Krise lässt
sich auch kaum durch auslän-
dische Hersteller wie JSB aus
Tschechien, Crosman aus USA
oder die Chinesen lösen; die
für die große Zahl an Druck-
luft-Schützen benötigten Men-
gen würden dort auch zu Qua-
litätseinbußen führen.

Faazziitt:: In der Addition (inklu-
sive zehn Punkten für die

erstklassige Verarbeitung)
kam die Walther LP 400 auf 98
von 100 Punkten und sechs
Prädikate, also “ausgezeich-
net”. An der Schwachstelle “Vi-
sierung” wird noch gewerkelt
— wir werden sehen. Æ
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Warrior Born – Warrior WornWarrior Born – Warrior Worn
BLACKHAWK!® TANTO™ LIGHT HIKER
Leichter Funktionsschuh für Freizeit und Sport. Hoher Komfort ge-

paart mit Stabilität. Elastisches Schnellschnürsystem für schnelles,

bequemes Anziehen. Herausnehmbare, atmungsaktive, schnelltrock-

nende, waschbare, antimikrobielle Ortholite® Innensohle mit hervor-

ragenden Dämpfungseigenschaften. Außenmaterial Nubukleder

kombiniert mit atmungsaktivem Nylon Mesh. Hochgezogener Fer-

senbereich und Zehenkappe aus festem, wasserdichten Kunststoff

für größtmöglichen Schutz und Komfort. 

Erhältlich in den Farben Desert Tan/Sandfarben (Farbcode DE)

und Stealth Grey/Grau (Farbcode GY) in den US-Größen 6-15

(entspricht Euro-Größen 38-50), jeweils in der Fußbettbreite

Medium/Mittel (M) oder Wide/Weit (W). 

Art.-Nr. 07083BT06+Farbcode+Größencode (z.B. 07083BT06DE

060M für Farbe Desert Tan und Größe 6 Medium). UVP 89,95 €

BLACKHAWK!® GRID FLEECE JACKET 
Die Grid Fleece Jacke (95% Polyester, 5% Elasthan) ist außen

durch die glatte Oberfläche besonders robust und pflegeleicht 

und innen durch die Waffelstruktur hautsympathisch, warm-

haltend und atmungsaktiv. Athletischer Schnitt für minimales 

Auftragen, wenn weitere Jacken darüber getragen werden sollen.

Raglan-Ärmel für maximale Bewegungsfreiheit und Flachnähte 

für höchsten Tragekomfort. Hochgezogener Kragen mit verdeckter

Reißverschlussführung. Daumenlöcher in den Ärmelenden für

leichtes Unterziehen. Brusttasche und durchgehende Frontöffnung

mit YKK-Reißverschlüßen. Kann als Futter in die neue wasser- 

und winddichte BLACKHAWK! SHELL JAK-LAYER 3-Jacke 

eingezippt werden. 

Erhältlich in den Farben Schwarz (Farbcode BK) und Coyote

Brown/Erdbraun (Farbcode CB) und in den Größen Small (Grö-

ßencode SM), Medium (Größencode MD), Large (Größencode

LG), X-Large (Größencode XL) und XXL (Größencode 2XL). 

Art.-Nr. 07082FJ01+Farbcode+Größencode (z.B. 82FJ01CB-XL

für Farbe Coyote Brown und Größe XL).                UVP 79,99 €

BLACKHAWK!® FLEECE LINER - SHELL JAK 
Zeitgemäßer Schnitt und hohe Wärmeisolation zeichnen diese

äußerst robuste Jacke aus extrem dichten, teilelastischem,

windblockendem Fleece (100% Polyester) aus, die auch als

Futter in die neue wasser- und winddichte BLACKHAWK!

SHELL JAK-LAYER 3-Jacke eingezippt werden kann. 

Hochgezogener Kragen. Durchgehender Front-Reißver-

schluss. 2 Seiteneinschubtaschen. 

Erhältlich in Schwarz (Farbcode BK) und in den 

Größen Small (Größencode SM), Medium (Größen-

code MD), Large (Größencode LG), X-Large (Größen-

code XL) und XXL (Größencode 2XL). 

Art.-Nr. 07082FL01BK+ Größencode (z.B. 82FL01BK-

XL für Farbe Schwarz und Größe XL).   UVP 69,99 €

BLACKHAWK!® TNT PANT (TACTICAL-NON-TACTICAL)
(PATENT PENDING)

Eine taktische Hose ohne auffälligen Tactical Look. Hergestellt aus

TNT™ (100% Nylon), einem extrem leichten, robusten, wasser- und

Schmutz abweisenden Stoff, der optimale Bewegungsfreiheit und Farb-

echtheit bietet. YKK- -Reißverschlüsse. Verdeckte Stretcheinlagen am

Bund und stabile Gürtelschlaufen (bis Gürtelbreite 1,75“/44,5 mm). 

Silikonband im Hoseninnenbund verhindert das Herausrutschen des

Hemds auch bei extremen Bewegungen. Doppelte Stofflage in allen 

beanspruchten Bereichen. Gesäßtaschen werden mit einem Magneten

verschlossen. Verdeckte Beintaschen links vorne und rechts hinten für

Magazin, Mobiltelefon, Messer , etc.. 

Erhältlich in den Farben Clay/Beige (Farbcode CY) & Navy/Dunkel-

blau (Farbcode NA), in den Größen: Bund 28“- 44“ (in zwei Inch-

Schritten) in den Beinlängen 30“, 32“, 34“ und 36“, sowie

Bundgrößen 46“- 54“ (in zwei Inch-Schritten) in der ungesäumten

Beinlänge 39,5“. Artikel-Nr. 07086NT01(+Farbcode+Größencode). 

UVP 59,95 €
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H e l m u t  H o f m a n n  G m b H  •  S c h e i n b e r g w e g  6 - 8  •  9 7 6 3 8  M e l l r i c h s t a d t  H e l m u t  H o f m a n n  G m b H  •  S c h e i n b e r g w e g  6 - 8  •  9 7 6 3 8  M e l l r i c h s t a d t  

Te l e f o n :  0 9 7 7 6 - 6 0 6 0  •  Fa x :  0 9 7 7 6 - 6 0 6 2 1  •  w w w. h e l m u t h o f m a n n . d eTe l e f o n :  0 9 7 7 6 - 6 0 6 0  •  Fa x :  0 9 7 7 6 - 6 0 6 2 1  •  w w w. h e l m u t h o f m a n n . d e

Auf dem Schießstand: Walther LP 400 Alu
Munition: Streukreise 1)

RWS R 10 Match LP 0,45 g, 2) 6,5 / 161 / 0,50
Kopfmaß 4,49 mm

RWS R 10 Match LP 0,45 g, 8,0 / 162 / 0,53
Kopfmaß 4,50 mm

RWS R 10 Match LG 0,53 g, 8,0 / 149 / 0,93
Kopfmaß 4,49 mm

H & N Finale LP 0,50 g, 8,0 / 158 / 1,12
Kopfmaß 4,49 mm

H & N Finale LG 0,53 g, 8,0 / 153 / 0,96
Kopfmaß 4,49 mm

H & N Finale LG 0,50 g, 8,0 / 159 / 0,87
Kopfmaß 4,49 mm

Dauertest 3) 8,5 - 9,0 / 159 m/s
RWS R 10 Match LP 0,45 g Abbruch nach 235 Schuss
1) Auf 10 m, eingespannt am Tank. Je 10 Schuss umschlossen gemessen 
in mm, dahinter die Durchschnittsgeschwindigkeit (m/s) sowie die 
Standardabweichung (0,0 = Bestwert). 
2) Alle Gewichtsangaben nicht anhand der Verpackung aufgelistet, 
sondern real gewogen (Analysewaage).
3) 60-Schuss-Gruppen von – bis/ maximale Schusszahl bis Abbruch.

Leider ein großes Manko der kompakten Kunststoffkoffer: Beim
Tragen (hier als Demo aufgeklappt) liegt die Pistole auf der Visierung,
die sich durch das Eigengewicht in den Schaumstoff presst. 
Resultat: blanke Stellen am Korn, störende Fasern an der Kimme.




