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Der K+S Einstecklauf stellt eine wesent-
liche Erweiterung der universellen Ein-
satzmöglichkeiten Ihrer Jagdwaffe dar.
So macht der K+S Einstecklauf aus Ihrem
Drilling einen vollwertigen Bockdrilling
oder Doppelbüchsdrilling und aus Ihrer
Bockbüchsflinte einen vollwertigen Berg-
stutzen oder eine Bockdoppelbüchse.

Eine praxisorientierte Kaliberpalette deckt
den erforderlichen Einsatzbereich ab.

Der K+S Einstecklauf darf nur in der dafür
vorgesehenen und damit beschossenen
Waffe verwendet werden.

Wichtigstes Merkmal des korrekt von
unserem Hause eingebauten K+S Ein-
stecklaufes ist die einfache Handhabung,
die präzise Justierbarkeit und – ganz
wesentlich – die gleichbleibende Treff-
punktlage auch nach wiederholtem Ein-
und Ausbau.

Bitte beachten Sie:

Wurden aus einem Schrotlauf, in
dem ein Einstecklauf eingepasst ist,
Flintenlaufgeschosse oder Schrotpa-
tronen verschossen, so ist dieser
sorgfältigst zu reinigen, damit der
Einstecklauf wieder exakt passt und
sich – insbesondere mit dem Mün-
dungsteil im Chokebereich des
Schrotlaufs – ungehindert ausdehnen
kann. Nur so kann eine gleichblei-
bende Treffpunktlage nach dem Her-
ausnehmen und Wiedereinsetzen des
Einstecklaufes gewährleistet werden.

Bleiablagerungen im Schrotlauf, insbeson-
dere im Chokebereich, entfernen Sie ent-
weder mit feinster, eingeölter Stahlwolle
(z.B. Rakso 000 oder 0000, keinesfalls
gröber) oder durch eine chemische Rei-
nigung.
Das Einsetzen des K+S Einstecklaufes
muss genauso leicht erfolgen wie zuvor
die Entnahme.
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Die Waffe ist vor der Treffpunktkor-
rektur sowie beim Entnehmen und
Einsetzen des Einstecklaufes unbe-
dingt zu entladen!

K+S Einstecklauf K+S Einstecklauf



Vorbereitung zum Einbau

Reinigen Sie den Schrotlauf von allen
Rückständen, Bleiablagerungen im
Schrotlauf, insbesondere im Chokebe-
reich, entfernen Sie entweder mit feinster
eingeölter Stahlwolle (z.B. Rasko 000
oder 0000, keinesfalls gröber) oder durch
eine chemische Reinigung, da es sonst
zu Verspannungen und Treffpunktverla-
gerungen des Einstecklaufes kommen
kann. Der Schrotlauf sollte vor dem Einbau
leicht geölt werden, ebenso die O-Ringe
des Einstecklaufes, damit der genau ein-
gepasste Lauf in seine Endlage gleiten

Einbau des Einstecklaufes:

Die Lage des eingesetzten Einstecklaufes
wird durch den spielfreien Sitz des Ein-
stecklauf-Ausziehers in der dafür vorge-
sehenen Ausfräsung im Auszieher der
Waffe fixiert. Vermeiden Sie deshalb beim
Einsetzen ein Verkanten und führen den
Einstecklauf-Auszieher exakt in der Aus-
fräsung.

Für Waffen mit im Einstecklauf
integriertem Auszieher:

und eventuell eindringendes Wasser kei-
nen Schaden anrichten kann. Am Besten
eignet sich hierfür Ballistol.
Einzige Ausnahme: Beim Passsitz (Konus-
ring im Übergang des Schrotlaufes) sollte
überschüssiges Öl abgewischt werden!
Da nur die vier Phosphorbronzeköpfe der
Verstellschraube an der Schrotwand an-
liegen, entsteht keinerlei Kapillarwirkung.
So kann der Raum zwischen den Läufen
wieder austrocknen, und es entsteht kei-
nerlei Korrosionsgefahr im Schrotlauf.
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Schieben Sie den Einstecklauf in den
Schrotlauf und richten Sie dabei den Ein-
stecklauf samt dessen Auszieher auf den
letzten 10cm auf die Ausfräsung im
Schrotlauf-Auszieher aus. Schieben Sie
den Einstecklauf so weit wie möglich in
den Schrotlauf ein. Anschließend schlie-
ßen Sie die Waffe 2-3 mal kräftig, damit
der Einstecklauf seine Endlage erreicht.
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Entnahme des Einstecklaufes/
Ausbau des Einstecklaufes

Zerlegen Sie zuerst Ihre Waffe, so dass
Sie nur das Laufbündel in der Hand halten.
• Bei großkalibrigen Einsteckläufen mit

aufgeschraubten Auszieher ist dieser
vor dem Ausbau unbedingt mittels bei-
liegendem Torx-Schlüssel zu entfernen.

• Bei Einsteckläufen mit separatem zwei-
ten Auszieher entfernen Sie diesen vor
dem Entnehmen des Einstecklaufes.

Ihrem K+S Einstecklauf ist ein Ausstoßer
aus Aluminium beigefügt. Dieser wird in

die Laufmündung eingeführt. Während
Sie den Ausstoßer mit der linken Hand
festhalten, greifen Sie das Laufbündel mit
der rechten Hand im Bereich des Vorder-
schaftes. Stoßen Sie nun mit dem Aus-
stoßer mehrmals vorsichtig gegen einen
festen Gegenstand, z.B. Tischkante, Bal-
ken, bis sich der Einstecklauf aus seinem
Passsitz löst und der Ausstoßer im Schrot-
lauf verschwindet. Nun können Sie das
hintere Ende des Einstecklaufes greifen
und diesen vollends aus dem Schrotlauf
herausziehen. Der Schrotlauf ist nun wie-
der einsetzbar.
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Einsteckläufe für große Kugelkaliber besit-
zen einen abnehmbaren, mit einer Torx-
Schraube am Schrotlauf-Auszieher befe-
stigten Auszieher, der erst nach dem Ein-
setzen des Einstecklaufes aufgeschraubt
wird.

Für großkalibrige Einsteckläufe
mit separat eingeschraubter Aus-
zieherplatte am Schrotauszieher:
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Einstellen der Läufe

Die Laufverstellung erfolgt am eingesetz-
ten Einstecklauf von der Mündung her
an den vier in der hinterdrehten Mündung
seitlich auf die Wandung des Schrotlaufs
hin gerichteten Verstellschrauben mit dem
kurz gekröpften Inbusschlüssel (Schlüs-
selweite 2mm).

Anziehen der Verstellschrauben:

Die Verstellschrauben sollen spielfrei ohne
zu großen Druck an der Laufmündung
anliegen, damit sich der Lauf bei Erwär-

mung spannungsfrei in Längsrichtung
ausdehnen kann. Bei großem Verstellbe-
darf werden alle vier Schrauben gelöst,
bei geringen Veränderungen reicht die
Verstellung von zwei gegenüberliegenden
Schrauben in der gewünschten Richtung,
wie umseitig beschrieben.

Zu starkes Anziehen kann die Phos-
phorbronzekuppen der Verstell-
schrauben beschädigen!

Einschießen

• Ihre Waffe ist bereits von Ihrem
Händler eingeschossen. Ein Patro-
nenwechsel (Laborierungswechsel)
kann aber eine eventuelle Nachjus-
tierung erforderlich machen.

Bitte vor jeder Einstellarbeit überprü-
fen, ob die Waffe entladen ist!
Nur an abgekippten Läufen arbeiten!

Zuerst wird auf 35-50 m grob einge-
schossen, wobei jeweils immer erst die
Schraube gelöst wird, deren Richtung

liche Anpreßkraft wieder erreicht ist.
Die Laufmündung des Einstecklaufes
wandert damit nach unten. Der ge-
wünschte Tiefschuß stellt sich ein.
Dasselbe gilt z.B. bei Rechtsschuß.
Die (in Schußrichtung) nach links zeigen-
de Schraube wird gelöst, die nach rechts
zeigende Schraube wird um denselben
Verdrehwinkel nachgestellt: die Mün-
dung wandert wieder ins Zentrum. Wenn
das Trefferbild auf 50m innerhalb einer
bierdeckelgroßen Fläche im Zentrum liegt,
kann auf 100m geschossen werden.
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Konterschraube,
ab Werk eingestellt

verstellt werden soll und erst danach
die gegenüberliegende Schraube
eingedreht wird (alle Angaben beziehen
sich auf die Sicht des Schützen in Schuß-
richtung).
Liegt z.B. Hochschuß vor, so muß die
erforderliche Verstellung wie folgt vorge-
nommen werden:

1. Die nach unten zeigende Schraube
wird gelöst (also in Richtung Laufmitte
nach innen gedreht)
2. Die nach oben zeigende Schraube wird
um denselben Drehwinkel nachgestellt
(nach außen gedreht), bis die ursprüng-
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Verstellbereich
Auf 100m ergibt eine 1/4-Schrauben-
umdrehung eine Veränderung der Treff-
punktlage um ca. 10-15cm. Auf 50m
ergeben sich die halben Werte. Insgesamt
steht so ein Verstellbereich von ca. 50cm
nach allen Seiten zur Verfügung, der in
der Regel zum Einschießen ausreicht.

Sicherheitshinweise:

Vor jeder Einstellarbeit prüfen,
ob die Waffe entladen ist.

Nur an abgekippten Läufen
arbeiten.

Der Einstecklauf darf nur in der
dafür vorgesehenen und damit
amtlich beschossenen Waffe
verwendet werden.

Einschießen von kombinierten
Waffen mit fest verlötetem Kugellauf

Reihenfolge:
Erster Schuß Einstecklauf,
zweiter Schuß Kugellauf der
Mutterwaffe

Der Schuß aus dem Einstecklauf
beeinflußt die Treffpunktlage (TPL) des
festen Kugellaufs nicht.

1. Zuerst den Einstecklauf zum Kugellauf
der Mutterwaffe einschießen (Justier-
schrauben an der Verstellbuchse).

Mitgeliefertes Zubehör:

Ausstoßer aus Aluminium

Verstellschlüssel:
Inbusschlüssel 2mm

Konterschlüssel:
Inbusschlüssel 0,9mm

Torxschlüssel T8
(nur bei Großkaliber EL)
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Wartung und Pflege:

K+S Einsteckläufe sind aus Edel-
stahl gefertigt und wartungsfrei.

Der Schrotlauf ist vor Einbau
konserviert. Es besteht keine Kor-
rosionsgefahr, auch wenn der
Einstecklauf über viele Jahre
eingebaut bleibt.

Die O-Ringe sind öl- und säurebe-
ständig. Sie müssen vor UV-Licht
geschützt werden; ausgebaute 
Einsteckäufe daher im Dunkeln 
lagern.

2. Hat sich nun die TPL des festen Kugel-
laufs durch den Einstecklauf verändert,
kann man die TPL beider Läufe mit der
Absehenverstellung am Zielfernrohr kor-
rigieren.
Die Verlagerung der Treffpunktlage des
Kugellaufs durch den Einbau des Ein-
stecklaufes liegt aber meistens innerhalb
4 bis 5cm von der ursprünglichen TPL
entfernt und kann deshalb oft unter jagd-
lichen Verhältnissen auch ohne Verstel-
lung benutzt werden.
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