
Long Range Light  -  Strelok App und die Ballistik 

 

Spätestens bei Anschaffung eines Gewehrs mit Zielfernrohr und der Absicht, das eine oder 

andere Mal auf lange Distanzen von über 300 Meter zu schiessen, muss man sich mit der 

Geschoss-Ballistik befassen. Man kommt um gewisse Kenntnisse nicht drum herum, will man 

überhaupt Treffer verzeichnen. Und das will ja jeder . . ! Vor einiger Zeit begann ich, mich mit der 

Ballistik zu befassen. Dies im Zusammenhang mit dem Umbau meines Karabiner 31 mit Ziel-

fernrohr. Die vielen, zum Teil umfangreichen und komplizierten Beiträge im Internet, hatten zur 

Folge, dass ich das Ganze irgendwie nicht zu fassen bekam. Es wollte mir einfach nicht ganz 

klar werden, was denn nun wirklich alles auf das Geschoss, im und ausserhalb des Gewehr-

laufes einwirkt. Ich habe Experten per E-Mail angefragt, welche mir die Ausführungen von Marcel 

Tschannen, «Ballistik für den Feldgebrauch»  und spezifische Tabellen für meine 

Schiessversuche mit dem Karabiner 31, zugesandt haben.  

Irgendwann war mir die Komplexität der ganzen Sache dann schon einigermassen bewusst und 

ich war der Resignation nahe, weil ich mir in keiner Weise vorstellen konnte, wie ich denn all die 

Angaben aus den Tabellen, mit dem Zielfernrohr richtig in die Praxis umsetzen sollte. Als lang-

jähriger PC-Freak wollte ich nicht glauben, dass es kein effizientes Programm für PC oder eine 

App für das Handy geben soll, welche die ganze Rechnerei in Sekundenschnelle übernehmen 

kann. Leider hat mir keiner der Experten einen diesbezüglichen Tipp gegeben.  

 

Erst beim Lesen eines Sonderheftes des VISIER Magazin, 

habe ich von der Strelok Pro App von Igor Borisov er-

fahren. Diese App kann gegen einen geringfügigen Betrag 

aus dem App Store sowohl für Android als auch für I-Phones 

heruntergeladen werden. Sie hat Top-Bewertungen und ist 

offensichtlich eine, der am meisten angewandten Ballistik-

App weltweit. Jäger und Long Range Schützen, ja sogar teil-

weise das Militär verwendet diese App. Dies zur Berechnung 

der jeweiligen Einstellungen am Zielfernrohr oder zur Visier-

korrektur im Absehen.  

Voraussetzung, dass die App auch zur Zufriedenheit 

funktionieren kann, ist sowohl die vorgängige Eingabe aller 

Daten der Munition, des Gewehrlaufs, des Zielfernrohr, etc., 

als auch möglichst genaue individuelle Daten auf dem 

Schiessgelände. Zudem muss die App zwingend Ausgangs-

daten für die zukünftigen Berechnungen erhalten. Man 

spricht vom «Nullen».   

Auf alle Fälle hatte ich beim Zusammensuchen und Ein-

geben «meiner» Daten eine Menge ballistischer Aha-

Effekte! 

 

Die Geschossballistik unterteilt sich grob in die Innen- und Aussenballistik. Innenballistik 

bedeutet die Einflüsse auf das Geschoss beim Beschleunigen im Lauf, bis es diesen verlässt. 

Während des Fluges des Geschosses, spricht man sodann von der Aussenballistik. Jedes 

Geschoss verzeichnet während des Fluges eine charakteristische Flugbahn in einer Kurve.  



Bevor ich auf einige meiner ballistischen Erkenntnisse eingehe, hier die Aussage eines 

erfahrenen Long Range Schützen im Schiessstand: 

Einer der wichtigsten Faktoren für die Flugbahn des Geschosses ist die jeweilige 

Mündungsgeschwindigkeit in Bezug auf die diversen aktuellen Temperaturen 

(Umgebungstemperatur, Pulver- und Lauftemperatur).  

Man muss sich nur vorstellen, wie sich die ballistische Kurve auf lange Schussdistanzen 

verändert, bei nur ein paar m/sec Differenz der Mündungsgeschwindigkeit des Geschosses.  

Das kann bei einer Zieldistanz von beispielsweise 500 Meter, 30 cm und mehr vertikale 

Abweichung ausmachen! Und genau das ist die Schwierigkeit: um genaue Daten zur Einstellung 

des ZF für den jeweiligen Schuss zu erhalten, müsste man erstens, absolut identische Munition 

verwenden (Selbst-Laden). Sodann, zweitens eine identische Lauftemperatur pro Schuss haben 

und . . drittens, die Mündungsgeschwindigkeit des Geschosses messen. Will heissen: im Prinzip 

müsste man immer im Feld ein Geschwindigkeits-Messgerät dabei haben und perfekte Munition 

mit absolut identischer Pulvermenge und Qualität verwenden. Ich setze voraus, dass die «Profis» 

der internationalen Long Range Szene genau dies wohl anwenden.  

 

Für Long Range «Light» geht das meiner Meinung nach zu weit. Trotzdem dürfte es sich lohnen, 

bei Gelegenheit die Mündungsgeschwindigkeiten bei verschiedenen Temperaturen in der Strelok 

App einzugeben und zu speichern. (Es gibt dafür für die meiste Munition auch Erfahrungswerte 

im Internet).  

Bei der GP11 (7,5 x 55 Swiss), unserer militärischen Gewehrpatrone für den K31, haben wir  

noch den zusätzlichen, unberechenbaren Faktor der Pulvermenge und Qualität in der Patrone. 

Die GP11 werden maschinell geladen und da können offensichtlich massive Differenzen bei der 

Pulverfüllung auftreten. Ich habe beim Schiessen im 300 m Stand mit dem K31 und meinem 

Stgw 57 immer mal wieder Treffer-Ausreisser in der Vertikalen, die ich eigentlich nicht erklären 

kann. Könnte wohl an der jeweiligen Patrone liegen? 

 

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Flugbahn eines 

Geschosses ist der sogenannte ballistische Koeffizient. Hier 

eine Erklärung aus dem Internet: 

Der ballistische Koeffizient (englisch BC) beschreibt die 

geschossbezogenen Einflüsse auf die, durch den 

Luftwiderstand verursachte Verzögerung des Geschosses 

und ist somit ein Maß für die Fähigkeit eines Projektils, den 

Luftwiderstand zu überwinden. 

Für die Patrone GP11, 7,5 x 55 Swiss habe ich folgende 

Daten teilweise im Internet gefunden oder Daten von 

Kameraden übernommen und in der Strelok App 

eingegeben: 

- Geschosslänge:  35 mm 

- Geschossdurchmesser:  7.77 mm 

- Geschossgewicht:  11.3 Gramm 

- Ballistischer Koeffizient, multi BC:  0.277 

- Luftwiderstandsfunktion: da haben wir G7 gewählt.  



Für die Geschossgeschwindigkeit gibt es in der Strelok App eine Tabelle zur Eingabe von 

Geschwindigkeiten bei verschiedenen Temperaturen. Wie vorstehend erwähnt sind das meistens 

Erfahrungswerte aus dem Internet oder von Kameraden, welche die Geschossgeschwindigkeiten 

mal gemessen haben. Also grundsätzlich Annäherungswerte für die Berechnungen in der App.  

 

Als nächstes einige Ausführungen in Bezug auf die 

Wetterdaten, bzw. dem Luftdruck und der daraus 

resultierenden Höhe über Meer. Diese Angaben sind sehr 

wichtig für die Ballistik. In der Strelok App müssen zwingend 

bei «Nullung» die entsprechenden Daten eingegeben 

werden. Damit die App die zukünftigen ZF Korrekturen 

berechnen kann. Sodann müssen die Wetterdaten natürlich 

auch aktuell jeweils auf dem Schiessgelände eingegeben 

werden.  

Die Temperatur ist leicht zu messen mit Eingabe. Wenn man 

die Wetterdaten vom Satelit holt, erhält man auch ziemlich 

genaue Temperaturangaben. 

Die Luftfeuchtigkeit kann man schätzen oder aus den 

Meteodaten herauslesen. Den aktuellen Luftdruck in hPa 

findet man ebenfalls in den Meteosites auf dem Handy oder 

dem PC. Zudem könnte man zB. einen Barometer 

mitnehmen. Aber Vorsicht: Luftdruck ist nicht gleich 

Luftdruck! 

Bei der Anwendung der Strelok App habe ich mich 

anfänglich gewundert, wieso ich nirgends die aktuelle Höhe 

des Schiessstandes oder des Schiessgeländes eingeben 

musste. Die Höhendaten wären doch eigentlich sehr wichtig 

für die Berechnung der Ballistik, bzw. der jeweiligen 

Einstellungen am Zielfernrohr.  

Da hat mich ein Kamerad, der die App schon länger anwendet, darauf aufmerksam gemacht, 

dass die Strelok App mit dem tatsächlichen Luftdruck am Messort die Höhe über Meer bestimmt. 

Am sinnvollsten ist es, der App zu erlauben, die aktuellen Daten von einem Wettersateliten 

«herunter» zu holen. Dazu einfach auf den «Meteo» Button drücken. Voraussetzung dafür ist 

Handyempfang und das interne GPS muss eingeschaltet sein.  

Zum Verständnis über die «verschiedenen» Luftdruck-Messungen folgende Ausführungen, die 

vorallem für die Fliegerei wichtig sind: 

• QFE: der tatsächliche Luftdruck am Messort; ein auf QFE eingestellter Höhenmesser 
zeigt die Höhe über dem Messort an. 

• QNH: der rückgerechnete Luftdruck auf Meereshöhe und ICAO-Standardatmosphäre 
(15 °C, Temperaturgradient 0,65 °C/100 m); ein auf QNH eingestellter Höhenmesser 
zeigt die Höhe über Meeresspiegel an. 

• QFF: der rückgerechnete Luftdruck auf Meereshöhe unter Berücksichtigung von 
Ortshöhe, Luftfeuchte, Temperatur und weiterer Faktoren. 

Auf Flugplätzen wird überwiegend der QNH-Wert verwendet, während in der Meteorologie der 
QFF-Wert verwendet wird, um Luftdruckwerte an verschiedenen Orten und Ortshöhen 
vergleichen zu können. 

Die Strelok App verwendet offensichtlich sowohl den QNH als auch den QFE Wert für die 
Ballistik-Berechnungen. (Automatische Umrechnung nach ein paar Sekunden). 

https://de.wikipedia.org/wiki/QFE
https://de.wikipedia.org/wiki/QNH
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturgradient
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henmessung_in_der_Luftfahrt#QFF
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie


Was bleiben noch für einmalige Eingaben in die App zu erwähnen?  

 

Die Dralllänge in Inch im Gewehrlauf. Beim K31 beträgt diese 10.63 Inch. Zudem braucht die 

App zum Berechnen noch die Angabe ob Links- oder Rechtsdrall. Beim K31 ist es Rechtsdrall.  

 

Und selbstverständlich sämtliche Angaben zum Zielfernrohr. 

Da macht es uns die Strelok App leicht. In der Bibliothek sind 

wohl die meisten, im Handel erhältlichen ZF mit sämtlichen 

Daten eingegeben. Man sucht sein Zielfernrohr aus der Liste 

aus und speichert die Daten.  

Weiters benötigt die App auf dieser Seite noch das genaue 

Mass von der Laufachse zur Mittelachse des Zielfernrohrs. 

(Eigentlich ja logisch . . . !!) Und sodann muss man angeben, 

wie gross bei einem Klick die Verstellung der Türme ist. Bei 

meinem ZF ist das 1/4 MOA pro Klick. Auf die Unterschiede 

der ballistischen Messungen von MOA zu MRAD will ich hier 

nicht eingehen. Es muss jeder, beim Kauf seines ZF selber 

entscheiden, welche Messmethode für ihn besser passt. Die 

Strelok App gibt bei der Berechnung beide Masse an.  

 

Dann kommen wir zur Nullung, bzw. zur Einschiess-

entfernung. Offensichtlich existieren zu diesem Thema recht 

unterschiedliche Meinungen. Meistens wird in der Diskussion 

nicht beachtet, zu welchem Zweck der einzelne Schütze sein 

Gewehr zu gebrauchen denkt.  

 

Ein Jäger wird sein Gewehr vermutlich auf eine Distanz von 100 m einschiessen. Seine 

«Einsatz» Schussdistanzen liegen in diesem Bereich, bzw. manchmal sogar darunter. Auch ein 

militärisches Scharfschützengewehr dürfte auf 100 m eingeschossen werden. Ich kann mir 

vorstellen, dass manche Zieldistanzen zB. im Häuserkampf, im Bereich von 100 bis 200 m 

liegen. Für ein sportliches Long Range Gewehr, welches man auf Distanzen von 1'000 m und 

darüber anwenden will, bietet die Einschiessdistanz von 100 m, meiner Meinung nach, einen 

wesentlichen Nachteil: wohl bei den meisten ZF’s reicht dann die Verstellmöglichkeit des 

vertikalen Turms bei grösseren Zieldistanzen nicht mehr aus und man muss als Folge davon, 

das ZF bei der hinteren Befestigung unterlegen. Es gibt im Handel sogar ZF-Montagen, bei 

denen man zB. 20 MOA Vorneigung einstellen kann.  

 

Ich, für meinen Teil, habe den Karabiner 31 mit dem Hawke ZF im 300 m Schiessstand 

eingeschossen, bzw. «genullt». Ich beabsichtige in keiner Weise, auf kürzere Distanzen als 300 

m zu schiessen. Als glücklichen Umstand hat es sich bei mir ergeben, dass die «Nullung» beim 

vertikalen Turm offensichtlich im unteren Drittel der 300 Klicks zu liegen kam. (Siehe PDF, 

Kapitel eins, der Karabiner 31 Umbau). Somit habe ich zur Verstellung des vertikalen Turms bei 

Zieldistanzen bis 1'000 m rund dreieinhalb ganze Umdrehungen zur Verfügung. Das macht rund 

200 Klicks = 50 MOA.  

 

 



In der nachstehenden Tabelle ersehen wir die Korrekturen in Zentimeter bei verschiedenen 

Distanzen, in Bezug auf die Bogenminuten, MOA. 

 

 

 

 

 

 

Die cm Angaben in dieser Tabelle finde ich sehr wichtig. Vor allem die Kenntnis, dass ein Klick 

an den Türmen auf der 300 m Distanz, die Schusslage um 22 mm verstellt, ist zwecks 

Einschiessen und korrigieren der Treffer unerlässlich.  

 

Für mich fast unglaublich, war am Anfang die Erkenntnis, auf wieviel bei langen Distanzen die 

Differenz von der Visierlinie zum Einschlag des Geschosses anwächst. Und wieviel, als Folge 

davon, die Gewehrlaufachse zur Visierlinie angehoben werden muss, damit die Treffer im Ziel 

sitzen. Die Ballistik-Kurve «stürzt» beim K31 nach ca. 400 m ziemlich stark ab. Auf der folgenden 

Tabelle ein Vergleich verschiedener Munition. Diese Tabelle habe ich im Internet gefunden. Sie 

berechnet sich aus der ballistischen Kurve, lediglich unter Berücksichtigung der 

Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses (V0) und dessen BC, dem ballistischen Koeffizient.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ist der K31 mit der GP11 Munition auf 300 m eingeschossen (genullt), fällt das Geschoss bei 
1'000 m Schussdistanz um rund 11.40 m ab . . . !! Die Korrektur am meinem Hawke ZF würde 
somit rund 39 MOA betragen = mit 156 Klicks «den Schuss raufziehen». Genau diesen Wert 
konnte ich in der Strelok-App ablesen.  

Man beachte: im Vergleich zur GP11 ist die Kurve beim mächtigen «Sniper-Kaliber» 12,7 x 99 
Nato, bzw. 50 BMG, viel flacher. Das Geschoss fällt auf 1'000 m nur rund 8.80 m ab (bei Nullung 
300 m).  

 

  100 m 300 m 500 m 1000 m 

  1/4 MOA 0,7 cm 2,2 cm 3,6 cm 7.3 cm 

  1 MOA 2,9 cm 8,7 cm 14,5 cm 29 cm 

  5 MOA 15 cm 44 cm 73 cm 145 cm 

  10 MOA 29 cm 87 cm 145 cm 290 cm 

  20 MOA 58 cm 174cm 290 cm 580 cm 

Munitions -Typ BC 
V0 

(m/s) 
100 m 300 m 500 m 1000 m 

              

Kalib. 5,6x45 (GP 90) 0.18 905 0 - 56 cm - 315 cm - 3020 cm 

dito 0.18 905 + 19 cm 0 - 221 cm - 2830 cm 

              

7,5 Swiss (GP11) 0.51 750 0 - 54 cm - 223 cm - 1490 cm 

dito 0.51 750 + 19 cm 0 - 113 cm - 1139 cm 

              

338 Win. Mag 0.76 750 0 - 52 cm - 194 cm - 1160 cm 

dito 0.76 750 + 17 cm 0 - 110 cm - 990 cm 

              

12,7 x 99 (50 BMG) 0.96 750 0 - 48 cm - 185 cm - 1040 cm 

dito 0.96 750 + 16 cm 0 - 104 cm - 880 cm 

              



Was bleibt noch weiters zu beachten? Bei der Ballistik und der vorgängigen Dateneingabe in der 

Strelok-App?  

 

Der Coriolis-Effekt.   Auch dieser Begriff war mir längere Zeit völlig unklar. Eine einfache 

Erklärung von einem Schützenkameraden: sobald das Geschoss den Lauf verlassen hat, dreht 

sich die Erdoberfläche infolge der Erdrotation unter dem Geschoss weg. Die Stärke dieses 

Effektes auf das Geschoss (Abweichung von der Visierlinie) hängt erstens von der 

geographischen Breite und zweitens von der Azimut-Richtung des Schusses ab. Und drittens 

natürlich von der Dauer des Fluges des Geschosses. Daher wirkt sich der Coriolis-Effekt 

eigentlich massgebend nur bei Schüssen auf wirklich weite Distanzen aus. Somit muss der 

Schütze selber entscheiden, ob er diesen Effekt von der Strelok-App berechnen lassen will oder 

nicht. Bei Distanzen unter 1'000 m kann man in den Einstellungen beim Coriolis-Effekt ruhig das 

Häckchen entfernen. Vor allem dann, wenn man «nur» die Scheibe treffen will (Jockey-

Fallscheiben).  

 

Eingaben in die Strelok-App im Feld, beim Schiessen auf lange Distanzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mainpage  Dateneingabe Coriolis-Page (wenn aktiviert) Steigungswinkel Grad  

und Berechnung Ziel-Azimut (Richtung). Mit dem mit dem Handy bestimmen 

 Kompass bestimmen. Breite und OK drücken. 

 Grad übernimmt Strelok  

 automatisch aus den GPS 

 Handy-Daten.  

 

Für die Bestimmung der Zielentfernung ist normalerweise ein Laser-Entfernungsmesser 

notwendig. Diese Geräte sind jedoch relativ teuer. Unter Fr. 500.- kaum zu finden. Einfacher geht 

das Messen einer Entfernung auf einer Landkarte in kleinem Massstab. Jedoch auch mit Google 

Maps im Handy kann eine Distanz relativ genau bestimmt werden. Zu beachten bleibt, dass 



Masse, auf der Karte gemessen, immer Horizontalmasse sind. Beim Schiessen in starken 

Neigungen müsste die effektive Distanz mit der Pythagoras-Formel errechnet werden.  

 

Ein wesentlicher Faktor auf die Flugbahn unseres Geschosses ist natürlich der Einfluss von 

Seitenwind. Zum Bestimmen der Windstärke in m/sec braucht es zwingend einen Windmesser.  

 

 

 

 

 

 

 

Einen solchen, günstigen Wind- 

Messer erhält man im Handel für 

ca. Fr. 40.- bis 50.-  

 

 

 

Damit die Strelok-App den Windeinfluss genau be- 

rechnen kann, muss man mit der Funktion Wind- 

Richtung, Grad, eben die Windrichtung mit dem  

Handy und der App bestimmen. Immer mit OK  

bestätigen.  

 

 

Der Einfluss des Windes auf das Geschoss  . . und vor allem das Messen des Windes ist so eine 

Sache. Bläst ein Windchen bei der Schiessstellung mit, sagen wir 0,5 m/sec, aus Richtung minus 

62° wie im Bild zu erkennen, bzw. gemessen, kann es beispielsweise im Zielbereich auf 458 m 

Distanz, Böen haben mit 3 m/sec. In diesem Falle kann die Berechnung der Strelok App nicht 

stimmen und der Schuss trifft möglicherweise die Scheibe nicht mal. Da bleibt nichts anderes 

übrig als, zB. im Zielbereich einen Windsack zu montieren und den Wind zu schätzen. Auch das 

Bewegen von Gräsern und Büschen im Zielbereich kann helfen. Oder das Aufwirbeln von Staub.  

 

Fazit: der Windeinfluss auf unser Geschoss ist wohl der grösste Unsicherheitsfaktor.  

 

 

Sind alle Daten eingegeben, bleibt nur noch das Drücken des Berechnen Button, das Ablesen 

der Korrekturen und das entsprechende Verstellen der Türme am ZF, in meinem Fall in MOA, 

bzw. in der Anzahl Klicks am vertikalen und horizontalen Turm.  

 

Und dann natürlich das ruhige Visieren und Abdrücken  . . . . !! 

 

 

JULI 2021     WE 


