
Umbau eines Karabiners 31 für Long Range Schiessen „Light“ 

 

Vor einiger Zeit brachte mich mein Sohn auf die Idee, den «alten» Karabiner umzubauen, der 

jahrzehntelang bei mir im Estrich herumgelegen hat. Dieser K31 hat eine spannende 

Geschichte hinter sich. Vor rund 50 Jahren wurde im Zeughaus das ganze System (Lauf, 

Verschluss, etc.) komplett gegen neue Teile ausgetauscht. In der Vergangenheit habe ich nicht 

viel geschossen mit dem Gewehr. Dementsprechend hat sich beim Ausmessen des Laufs 

herausgestellt, dass das Kaliber im Bereich 7.52 bis 7.53 mm liegt. Gute Voraussetzungen für 

den Umbau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiriert von einem Bericht auf der Website des Schweiz. Mittelkalibervereins, „produzierte“ ich 

zuerst einen Umbau ohne praktische Erfahrung (siehe mein Bericht über die Umbauvariante 

„Desert Camouflage“. ) Bei Zielübungen mit dem ZF und der 24-fachen Vergrösserung musste 

ich feststellen, dass keine ruhige Schiessposition möglich war. Es fehlte eindeutig die 

Wangenauflage. Ebenfalls hatte ich das Gefühl, aufgrund der zu weit hinten montierten Zwei-

beinstütze, dass je nach Schiessposition das Gewehr entweder zu hoch oder zu niedrig lag. 

Zudem eher unstabil. Trotzdem hier nochmals ein Bild des „Desert Camouflage“: 

Als der grösste Nachteil hat sich 

jedoch die exotische Bemalung des 

Gewehrs herausgestellt. In unserem 

300 m Schiessstand des Vereins war 

grosse Verwunderung festzustellen. 

Manch einer hat wohl gedacht, was 

das doch für ein Spinner sei, der sein 

Gewehr so gestaltet. Im Prinzip habe 

ich darob kapituliert und mich eben 

für den Umbau „Olive“ entschieden. 

Selbstverständlich mit den 

Änderungen, resultierend aus der 

Praxis. 

Spass hat dieser erste Umbau 

trotzdem gemacht !!   



Als Zielfernrohr konnte ich eine relativ günstige Optik der englischen Firma HAWKE erwerben. 

Ein HAWKE Endurance 6 - 24 x  50 mit dem LR DOT Absehen. Nach den ersten 

Schiesserfahrungen im 300 m Stand (Einschiessen) hat sich das ZF als recht gut für meine 

Zwecke herausgestellt. Die Türme haben einen Verstellbereich von insgesamt je 75 MOA. Ein 

Klick ist 1/4 MOA, das bedeutet ich habe 300 Klicks zum Verstellen zur Verfügung. (Eine volle 

Umdrehung der Türme = 15 MOA = 60 Klicks).  

Als glücklicher Umstand hat sich nach dem Einschiessen und justieren des ZF herausgestellt, 

dass die Nullung bei der 300 m Distanz im „unteren“ Drittel des vertikalen Turms liegt. Somit 

habe ich nun genügend Klicks zur Verfügung, um die Trefferlage bis über 1‘000 m Distanz 

einzustellen, ohne das ZF hinten unterlegen zu müssen (Vorneigung).  

 

Als geringfügiger Nachteil kann man 

das LR DOT Absehen anschauen. 

Ein Absehen mit einer Skalierung 

würde Zielkorrekturen mit dem 

Absehen ermöglichen. Bei meinen 

geplanten Schiessen auf lange 

Distanzen von 400 bis 800 m ist mir 

aber lieber, wenn ich die Korrekturen 

am Turm vornehmen und immer 

„Fleck“ halten kann.  

 

Die ZF Montage mit der Picatinny-Schiene für den Karabiner 31 ist im Handel für rund Fr. 270.- 

erhältlich. Sie passt einwandfrei in die originale Visierbefestigung und man muss am Gewehr 

nichts abändern.  

Absolut unerlässlich beim Schiessen mit dem umgebauten K31 mit ZF, ist die Montage einer 

Wangenauflage. Ich habe für meine Schiessstellung die Auflage genau ausgemessen und aus 

einem Klotz aus Abachi-Holz eine Wangenauflage hergestellt. Mit zwei Dübel-Rundstäben  

8 mm Durchmesser dann die rund verschliffene und oliv gespritzte Wangenauflage auf die 

Schaftoberkante montiert. Sie hat sich als perfekt herausgestellt. Durch das Anpressen des 

Gewehrs an die Wange ergibt sich eine absolut ruhige Schiessposition.  

 

Damit der Augenabstand zum Okular 

des ZF stimmt, musste ich noch den 

Schaft hinten kürzen. Dies natürlich 

auch wegen der Montage eines Gummi-

Schaftabschlusses der Firma Pachmayr. 

Ich habe den Schaft um 35 mm gekürzt, 

bzw. beim Schreiner auf der Maschine 

sauber abgeschnitten.  

Der Pachmayr Schaftabschluss ist für 

rund Fr. 55.- im Handel erhältlich. An 

der Bandschleifmaschine wird der 

Gummi genau der Schaftkontur 

angepasst und anschliessend mit 

Spezialkleber angeklebt.  



Eine Mündungsbremse ist meiner Meinung nach unerlässlich zum präzis Schiessen mit dem 

Karabiner 31. Eine saubere und gut austarierte Mündungsbremse ist im Handel für rund Fr. 

180.- erhältlich. Der Vorteil dieser Mündungsbremse: auch hier müssen am Gewehr keine 

Änderungen vorgenommen werden. Die Mündungsbremse wird einfach aufgeklemmt.  

Das Schiessen mit dem fertigen 

Karabiner mit der Mündungsbremse 

ist sehr angenehm. Der Rückstoss 

bewegt sich in etwa bei demjenigen 

des Stgw. 90.  

Last but not least verbleibt noch die 

Montage einer Zweibein-Stütze. Dazu 

habe ich vorne am Schaft das Holz 

auf einer Länge von 50 mm plan 

gefeilt. Dies für die Auflage einer 

Picatinny-Schiene in dieser Länge.  

Zur Befestigung verwende ich zwei 

M4 Senkkopfschrauben und wieder 

meinen Spezialkleber. Vorher wurden 

zwei Gewindelöcher in den 

Holzschaft geschnitten. Damit hält 

das Zweibein sehr gut am Schaft. Bis 

jetzt sind keine Probleme aufge-

treten.  

Abschliessend noch ein paar Worte 

zum „Olive“ Outfit des K31: ich habe 

einen recht schönen Schaft von 

meinem Gun Shop erhalten. Dieser 

wurde von mir mehrmals nass ver-

schliffen und alle Hicks und Kratzer 

mit 2K Spachtel ausgefüllt. Anschliessend habe ich den gesamten Schaft inkl. Wangenauflage 

mit RUCOPUR Rapid, einer zwei Komponenten Emaillefarbe der Firma Ruco gespritzt. Diese 

Farbe ist absolut Öl-, Wasser- und Schweissfest. Die Farbe ist eigentlich seidenglanz. Wenn 

man jedoch das Mischverhältnis Farbe – Härter ein wenig zum Härter dreht und die Farbe zum 

Spritzen stark verdünnt mit dem Ruco Verdünner, ergibt sich eine praktisch matte Farbe. Das 

ist genau nach meinem Geschmack! 

 

Was hat mich nun dieser Karabiner gekostet? Ohne Arbeit natürlich. 

 

- Zielfernrohr HAWKE Endurance 6-24 x 50  Fr. 800.- 

- Zielfernrohr-Montageringe    Fr.   40.- 

- ZF Picatinny Montageschiene   Fr. 270.- 

- Mündungsbremse     Fr. 180.- 

- Zweibeinstütze SVR QD Tactical   Fr.   85.- 

- Picatinny Schiene 50 mm für Zweibein  Fr.   25.- 

- Pachmayer Gummi Schaftabschluss  Fr.   55.- 

- Rucopur Farbe mit Härter und Verdünner  Fr.   60.-     Total:  Fr. 1‘515.- 
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