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Vorwort 

Ich bekam von Begadi das Dongsan K.T.W. M70 SPR A4 Sniper Rifle zum Testen zur 

Verfügung gestellt. 

In diesem Review möchte ich die Waffe vorstellen, sodass sich jeder ein Bild von dem 

Scharfschützengewehr machen kann. Ich möchte im Vorfeld schon darauf hinweisen, dass ich 

in keinster Weise von Begadi für meine Meinung bezahlt werde oder dadurch Vorteile 

bekomme. 

 

Allgemeine Informationen 

K.T.W. aus Japan und Dongsan aus Korea sind Hersteller von detailgetreuen Nachbauten 

realistischer Waffen. 

Sie legen ihr Hauptaugenmerk auf Präzision und beste Verarbeitung. Da es in Japan eine 

Joulegrenze von 1 Joule gibt, ist die verbaute Feder schwächer als bei hiesigen Airsoftwaffen. 

Dazu aber später mehr. 

In diesem Fall auf den Nachbau der bekannten Winchester M70 mit McMillan A5 Stock. 

Das Original wird etwa seit 1935 bis heute hergestellt. Es erfreut sich dank seiner hohen 

Präzision bei der Jagd großer Beliebtheit. Aber auch beim Militär und Behörden der USA in 

der Sniper Variante wird die M70 genutzt. 

Das Gewicht des Originals beläuft sich auf etwa 3,7 kg und die Waffe fasst 5 – 6 Schuss, je 

nach Munitionsart. Es gibt kein Magazin. Die Patronen werden einzeln eingelegt.  

Die Gesamtlänge beträgt 1130 mm. Der Lauf ist präzisionsbedingt freischwingend. 

Anfangs in Handarbeit von Winchester gefertigt wird die M70 mittlerweile maschinell gefertigt. 

Zu Produktionsbeginn wurde die Waffe mit einem Holzschaft ausgeliefert. Dieser wurde Später 

durch einen Schaft aus Kunststoffverbund getauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieferumfang 

Seit dem 25. 01. 2015 bietet Begadi das Dongsan K.T.W. im Onlineshop an. 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=53_193_197&products_id=10977 

Man bekommt die M70 in 

einem schlichten, langen 

Karton. Auf der Oberseite 

sind Modelltyp und ein 

schwarzer Klebestreifen, 

sowie ein Bild der Waffe 

aufgedruckt. Der 

Klebestreifen verdeckt den 

Winchester – Schriftzug aus 

Urheberrechten. 

 

 

Öffnet man die Verpackung 

findet man in Folie 

eingeschlagen die M70.  

Des Weiteren befinden sich eine 

Anleitung in Englisch und 

Japanisch, die Top Rail inklusive 

der Befestigungsschrauben, 

sowie 2 Magazine im 

Lieferumfang. 

Die Top Rail mit den 4 

Befestigungsschrauben und die 

Magazine sind gesondert in 

kleinen Kartons und Folie 

verpackt. 

Werkzeug zum Montieren gibt es leider nicht dazu. 

Auch ein Zielfernrohr und ein Zweibein müssen zusätzlich erworben werden. Beim Kauf des 

Zweibeines sollte darauf geachtet werden, dass die M70 keine RIS Schiene an der Unterseite 

verbaut hat. Deswegen muss hier auf ein Bipod mit Pin – Montage zurückgegriffen werden. 

Auf der Top Rail kann fast jedes Zielfernrohr mit einer 22mm Montage verwendet werden. 

Ich gehe später noch einmal auf die in meinem Fall verwendeten Zubehörteile ein. 

 

 

 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=53_193_197&products_id=10977


 

 

Gesamteindruck 

 

Externals 

Die M70 

Packen wir die Waffe aus, fällt gleich das Gewicht von 3,5 kg auf. Die Waffe fühlt sich wirklich 

sehr wertig an. Das gesamte Finish ist schwarz gehalten. Außer am Patronenauswurffenster. 

Dort sieht man den Cylinder. Dieser wurde auf Hochglanz poliert. 

 

 

 

 

Auf der linken Seite befinden sich das Begadi – 

Marking und das F im Fünfeck. Des Weiteren ist 

das Kaliber 6mm und der Typ M70 zu finden. 

Weitere Markings fehlen.  

 

 

 

 



 

 

Der Schaft besteht aus sehr gut verarbeitetem, 

schwarzem ABS Kunststoff. Dieser ist am Griff 

und an den vorderen Seiten genarbt. Das sorgt 

für bessere Griffigkeit. Alles ist sehr sauber 

verarbeitet. 

 

Grate sucht man an allen verbauten Teilen 

vergebens.  

 

 

Trigger Guard, Trigger, Ladehebel, Sicherungshebel, Magazinklappe an der Unterseite, kurz 

alle Teile außer dem Schaft selbst, sind aus super verarbeitetem Metall. Es wurde vorwiegend 

Aluminium- und Stahlguss verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schaftkappe besteht aus Gummi und ist am Ende geriffelt. Es befinden sich 4 Einlagen in 

verschiedenen Stärken zwischen Schaft und Schaftkappe. Diese können sich zum Einstellen 

der Schaftlänge einzeln entnehmen lassen. Positiv ist hier zu erwähnen, dass sich die Einlagen 

ohne komplettes Zerlegen der Schaftkappe entnommen werden können. Sie besitzen an 

beiden Seiten eine Öffnung. Es werden lediglich die beiden Inbusschrauben in der 

Schaftkappe leicht gelöst. Dann können durch leichtes Herausdrücken die Einlagen für die 



 

 

gewünschte Einstellung entfernt werden. Insgesamt ist das kürzen des Schaftes um etwa 3,5 

cm möglich. Somit sollte jeder eine passende Länge für sich finden. 

 

 

Seitlich vorn und hinten findet man jeweils 

sauber verarbeitete Metallbuchsen für die 

Montage der QD – Gurtösen. Diese sind 

ebenfalls nicht im Lieferumfang, und müssen 

gesondert erworben werden. 

 

 

 

 

 



 

 

Am Schaft gibt es zusätzlich noch eine Wangenauflage, welche mittels 2 Schrauben auf der 

rechten Seite verstellt werden kann. Die Oberfläche ist leicht gummiert, und bietet guten Halt. 

Sie kann um etwa 4 cm nach oben gestellt werden. Dies ermöglicht auch die Montage von 

relativ hohen Zieloptiken. 

 

Verwendet wurde hier für den Außenlauf Aluminium. Seitlich befinden sich 4 ausgefräste 

Nuten, welche den Außenlauf noch wertiger erscheinen lassen. Schaut man sich die 

Laufmündung an, wurde auch hier super gearbeitet. Der Innenlauf ist von außen kaum zu 

erkennen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. 

 

An der Unterseite befindet sich die Halterung zur Aufnahme eine Bipods mit Pin – Montage. 

Diese ist ebenfalls aus Stahl gedreht, und schwarz beschichtet. Leider wurde vom Hersteller 

keine RIS Schiene verwendet. Das schränkt die Auswahl eines Bipods etwas ein.  

Schauen wir uns die Unterseite weiter an, fällt ein Rädchen aus Metall auf. Dieses dient zum 

Einstellen des Hopup. Eine durchaus gute Sache. So lässt sich das Hopup jederzeit 

nachjustieren. Außerdem erfolgt das justieren durch das Stellrädchen werkzeuglos. Also ist 

das Nachstellen auch im Spielbetrieb jederzeit 

möglich, und es muss kein unnötiger Ballast in 

Form von Schraubendrehern oder 

Imbusschlüsseln mitgeführt werden. 

Stört die Stellschraube im Spielbetrieb, kann es 

durch lösen der mittleren Kreuzschlitzschraube 

auch entfernt werden. Die Stellschraube 

darunter ist bündig mit dem Schaft.  

 



 

 

Außerdem ist sie in der Mitte geschlitzt, sodass 

mit einem passenden Schlitzschraubendreher 

ebenfalls nachjustiert werden kann.  

 

Ich bevorzuge allerdings die montierte Variante, 

wie beim Auslieferungszustand. 

 

 

Des Weiteren sind mit 2 Schrauben Trigger 

Guard, und Magazinklappe befestigt. Der 

Trigger Guard ist ausreichend groß bemessen. 

Das Bedienen mit Handschuhen bereitet keine 

Probleme. 

 

 

 

Das Öffnen des Magazinschachtes erfolgt durch 

drücken des kleinen Knopfes vor dem Trigger 

Guard. Die Klappe öffnet sich nach unten. 

 

 

 

 

 

Im Magazinschacht fällt eine Blattfeder auf. 

Diese dient zum Führen des Magazins in die 

Waffe und öffnet die Klappe.  

 

 

Das Schließen erfolgt durch Hochdrücken der 

Klappe. Diese hakelt ab und an etwas, und muss 

teilweise etwas hin und her bewegt werden.  



 

 

Ist die Klappe in der richtigen Position, vernimmt man ein leichtes Klicken nach dem Schließen. 

Im Spielbetrieb hat sich diese bisher noch nicht eigenständig geöffnet. 

Der Ladehebel im hinteren Bereich der Waffe ist sehr leichtgängig. Am Ende ist dieser 

zusätzlich geriffelt, was gute Griffigkeit beim Bedienen gewährleistet. Zusätzlich kann die 

Waffe mittels des kleinen Hebels hinter dem Ladehebel gesichert werden. Dazu wird dieser 

einfach nach hinten gezogen.  

 

Durch die verbaute M100 Feder gestaltet sich das Durchladen als ein echtes Kinderspiel. Man 

kann genüsslich, ohne großen Kraftaufwand die Waffe nachladen. Hier besteht in meinen 

Augen echtes Suchtpotenzial. 

Ist die Waffe gesichert, kann der Ladehebel nicht mehr bewegt werden. Vorteilhaft im Spiel, 

wie ich finde. So kann nicht vergessen werden, die Sicherung zu entfernen. 

Die Magazine 

Wie schon erwähnt, finden sich im Lieferumfang 2 Magazine. Diese sind 14 cm lang und 

wiegen ca. 80 g pro Stück. Sie bestehen bis auf den Zuführpin (Kunststoff) komplett aus Metall. 

Am unteren Ende sind sie einseitig geriffelt, um beim Einführen und entnehmen der Magazine 

aus der Waffe besseren Grip zu bieten. 

 



 

 

Ins Magazin selbst passen 22 BB´s. 2 BB´s 

verbleiben immer in der Waffe. 

Auch hier wurde die Farbe schwarz gewählt. 

Ich finde die Form etwas unvorteilhaft gewählt. 

Es gibt keine Magazintaschen, welche solch 

einen Magazintyp fassen. Dort muss man 

allerdings sagen, dass diese Form 

bauartbedingt ist. 

 

Leider gibt es hier keine Möglichkeit, den 

Zuführpin zu arretieren. Somit muss beim Laden 

der Magazine immer die Feder nach unten 

gedrückt werden.  

Seitlich befinden sich die Schrauben zum 

Öffnen des Magazins. Werden diese 

herausgedreht, kann bspw. eine Wartung oder 

Reinigung durchgeführt werden. 

 

Das Einführen des Magazins in die M70 erfolgt mit der offenen Seite (Ladeschacht) nach oben. 

Das Magazin muss leicht schräg nach vorn in den Magazinschacht eingeführt werden. Ist es 

in der richtigen Position, ist ebenfalls ein leichtes metallisches Klicken zu vernehmen und 

eingerastet. 

Die Klappe am Magazinschacht kann 

geschlossen werden. Soll das Magazin 

entnommen werden, geschieht die durch 

leichtes ziehen nach hinten am Magazinboden. 

 

 

 

 

Die Top Rail 

In einem Foliebeutel befindet sich die Top Rail und die Befestigungsschrauben für das 

Gewehr. Es handelt sich um eine aus Aluminium gefräste RIS Schiene mit einer Länge von 18 

cm. Auch hier konnte ich keine Grate von der Verarbeitung feststellen.  



 

 

Sie ist groß genug dimensioniert, um auch 

größere Optiken aufzunehmen.  

An der Oberseite findet man 4 Löcher zur 

Befestigung auf der Waffe. Die 

Befestigungsschrauben liegen ebenfalls bei. 

Die Löcher in der Schiene stimmen zu 100 % mit 

denen in der Waffe überein. 

 

Das freut mich persönlich sehr, da ich es auch schon anders erlebt habe. Die Oberfläche 

wurde schwarz beschichtet.  

Nach der Montage steht die 

Top Rail 2 cm über den Lauf.  

Auch hier muss man klar 

sagen, dass die Verarbeitung 

sehr gut ist. Allerdings wurde 

bei den 4 Schrauben zur 

Befestigung in meinen Augen 

geschlampt. Diese sind etwa 

0,5 mm zu lang.  

 

 

 

Dreht man die Schrauben in die Waffe ein und versucht durchzuladen, wird man feststellen, 

dass diese den Cylinder nach unten drücken. Somit ist ein nachladen der Waffe unmöglich. 

Ich habe die Schrauben um etwa 1 mm gekürzt. Jetzt funktioniert alles ohne Probleme.  

Bei den Externals war es der einzige Punkt, der mir nicht gefallen hat. 

 

Internals und Montage 

 

Der Lauf 

Die Dongsan M70 wird standartmäßig mit einem 6,04 mm Aluminium Tuninglauf mit einer 

Länge von 479mm ausgeliefert. Er ist wirklich sehr gut verarbeitet. Von außen und von innen 

wurde er poliert. Es finden sich keine Unebenheiten und Macken am Lauf.  

 



 

 

Er sitzt im wirklich massiven Außenlauf. Barrel Spacer sucht 

man vergebens. Als einziger Schwingungsdämpfer wurde hier 

auf zwei handelsübliche O – Dichtringe gesetzt. In meinen 

Augen ein Zeichen für die super Verarbeitung.  

Am Ende des Laufes befindet sich das Fenster für das Hopup. 

Hier wurde auf ein eigenes System gesetzt. Der Lauf besitzt 

kein normales Fenster, wie ein standartmäßiger Lauf einer 

Federdruckwaffe. Die Öffnung ist nach Hinten komplett 

durchgezogen.  

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass nur sehr hochwertige BB´s 

verwendet werden sollten. Es handelt sich hier um einen Präzisionslauf. 

Ich habe bisher mit verschiedenen BB´s getestet. Am besten haben Speedballs oder Bioval 

abgeschnitten.   

Des Weiteren gibt es eine zusätzliche Ausfräsung. Diese dient als Auflagefläche für die 

Befestigungsschraube der Hopup Unit. 

Demontage 

Will man den Innenlauf ausbauen, müssen die beiden Schrauben am Trigger Guard und das 

Stellrad des Hopup gelöst werden. Ist das erledigt, kann der Schaft entfernt werden.  

Danach muss die Zuführung für die BB´s entfernt werden. Hierzu werden die Schrauben 

einfach gelöst. Ist das getan, kann die Stellschraube für das Hopup gegen den Uhrzeigersinn 

herausgedreht werden. 

 

 

 

 

 



 

 

Hat man das geschafft, ist eine weitere 

Schraube an der Unterseite zu entfernen.  

 

Nun kann der Außenlauf ebenfalls gegen den 

Uhrzeigersinn demontiert werden. 

Hat man die Verbindung gelöst, hat man freie 

Sicht auf den Innenlauf samt Hopup Unit. Diese 

kann mittels eines Schraubendrehers nach 

hinten aus dem Außenlauf gedrückt werden. 

 

Die Hopup Unit 

Die Hopup Unit besteht aus 5 Hauptteilen und 

einigen O – Dichtringen. 

Zum einen dem Grundkörper. Dieser besteht 

aus Aluminiumguss. Er ist ebenfalls frei von 

Graten. Der zweite Hauptbestandteil ist das 

Gegenstück aus transparentem Kunststoff. Auf 

einer Seite ist eine Sechskantmutter 

eingelassen. In dieser sitzt die 

Befestigungsschraube für den Innenlauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

An dieser Stelle kommt ein kleiner, aber sehr wichtiger Hinweis: 

Wenn die Hopup Unit montiert wird, die kleine Befestigungsschraube nicht zu fest anziehen. 

Es kann zum Deformieren des Laufes kommen. Dieser wird dadurch unbrauchbar, und muss 

zwingend ersetzt werden. 

 

Als nächster Bestandteil findet sich natürlich das Hopup Gummi. Dieses ist eine 

Eigenentwicklung von Dongsan K.T.W. Standartmäßige Gummis können hier nicht verbaut 

werden. Dieses ist als Kritikpunkt anzusehen, da man immer auf den originalen Gummi 

angewiesen ist. Passende Gummis anderer Hersteller sind mir leider nicht bekannt.  

Außerdem ist noch zu erwähnen, dass es derzeit nur die komplette Unit zu erwerben gibt. 

Einzelne Gummis müssen auf Anfrage bei Begadi bestellt werden. 

Der Hopup Spacer ist aus Messing gefertigt. Er wird in den Grundkörper nach dem Einbau des 

Gummis eingesetzt. Er passt sehr präzise in die kleine, runde Öffnung. Das Einsetzen gestaltet 

sich teilweise etwas fummelig.  

Zu guter Letzt fehlt noch der Stellring, welcher dem Spacer den gewünschten Druck auf das 

Hopup Gummi verleiht. Dieser sitzt zwischen dem Grundkörper, und dem Gegenstück. Er 

besitzt auf einer Seite ein Gewinde zur Aufnahme der Stellschraube für das justieren des 

Hopup. 

Diese Seite muss in Richtung Laufende zeigen. Das Gewinde sitzt auf der Gegenseite zum 

Spacer. An dieser Stelle besitzt der Grundkörper eine kleine Fläche, auf welcher die 

Stellschraube aufsitzt. 

 

 



 

 

Montage 

Das Montieren der kompletten Unit ist an sich relativ einfach. 

Als erstes wird das Gegenstück auf den Innenlauf geschoben. 

Danach das Hopup Gummi auf den Innenlauf schieben. Hier muss darauf geachtet werden, 

dass das Fenster im Lauf mit dem Gummi übereinstimmt. 

Im nächsten Schritt wird auf den Grundkörper der Stellring aufgeschoben.  

Ist das erledigt, kann der Grundkörper auf den Innenlauf aufgeschoben werden. Dabei muss 

etwas Platz gelassen werden, um den Spacer einzusetzen. Nochmals darauf achten, dass der 

Hopup Gummi korrekt sitzt. 

 

Spacer in die Öffnung setzen, danach den Stellring darüber schieben. Anschließend kann alles 

zusammengeschoben werden. 

Zu guter Letzt noch die kleine Madenschraube anziehen, und fertig ist die komplett montierte 

Unit am Lauf. 

Jetzt kann alles wieder in den Außenlauf geschoben werden. Bitte darauf achten, dass das 

Gewinde am Stellring nach unten zeigt und nach dem einschieben in den Außenlauf mit den 

Löchern übereinstimmt.  

Es empfiehlt sich ein Schraubendreher oder ähnliches zum einschieben in den Außenlauf. Die 

Unit sitzt sehr tief. 

Zum Schluss noch die Stellschraube für die Hopup Unit im Uhrzeigersinn einschrauben, und 

die beiden Schrauben wieder anziehen.  



 

 

 

Fertig ist der Komplett montierte Außenlauf mit der Hopup Unit.  

Hinweis 

Ich hatte nach dem Ausliefern durch Begadi das Problem, dass sich im Hopup 2 BB´s 

verklemmt haben. Nach dem Zerlegen der Waffe musste ich feststellen, dass Sich aus dem 

Hopup Gummi ein Stück Gummi gelöst hatte und die Kugeln blockierte.  

Der Fehler lag in einem verdreht eingebautem 

Hopup Gummi. Resultat war der Austausch des 

Gummis. An dieser Stelle muss nochmals erwähnt 

werden, dass leider keine einzelnen Gummis auf 

Ersatz verfügbar sind. Ich habe mich mit Benschi 

vom Support in Verfügung gesetzt.  

Dieser bestätigte mir, dass leider nur originale 

Gummis verwendet werden können. Ich bekam im 

Austausch eine neue Hopup Unit. Dank dem guten 

Support bei Begadi war die Reparatur kein 

Problem.  

 

 

 

 

 



 

 

Die Trigger Unit 

Die Trigger Unit besteht zu meiner Freude komplett aus Metall. Auch hier wurde bei der 

Verarbeitung großer Wert auf Sauberkeit und Funktionalität gelegt. 

Grate von der Verarbeitung sucht man auch 

hier vergebens. Alle Teile wurden auch hier in 

schwarz gehalten. 

 

Der Trigger ist im vorderen Bereich geriffelt. 

Das sorgt für wirklich guten Halt des Fingers auf 

dem Abzug. 

 

Ein tolles Feature ist der Hebel zum Entriegeln 

des Cylinder. Dieser befindet sich auf der linken 

Seite, oberhalb des Unit.  

Dieser kann unter starkem Druck in Richtung 

Laufmündung gedrückt werden. Wird danach der 

Abzug betätigt, kann man den kompletten 

Cylinder nach hinten aus der Waffe entfernen.  

 

 

Montage 

Dabei muss in folgender Reihenfolge vorgegangen werden: 

1. Ladehebel nach oben kippen 

2. Entriegelung des Cylinder nach vorn drücken (hier wird viel Kraft benötigt) 

3. Trigger betätigen und gerückt halten 

4. Cylinder nach hinten aus der Waffe ziehen 

Eine feine Sache, wenn man eine kleine Wartung durchführen möchte, wie zum Beispiel das 

fetten des Cylinders mit Silikonfett.  

Andere Waffen müssen für eine Wartung komplett zerlegt werden. Hier ist die Wartung wirklich 

benutzerfreundlich. 

Das Zusammenbauen erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge. 

Noch ein kleiner Tipp von mir: 

Hinweis 

Es kann vorkommen, dass beim Zusammenbau der Cylinder nicht richtig einrastet. Dazu 

einfach etwas mehr Schwung in die Sache bringen, wenn der Cylinder eingeschoben wird. Es 

sollte ein deutliches Klicken zu vernehmen sein. Der Cylinder rastet etwas schwer ein. Das ist 

durch die geringen Herstellungstoleranzen bedingt. 



 

 

Der Cylinder 

Bei dem Cylinder wurde auf poliertes Edelstahl 

gesetzt. Er ist, wie der Rest der Waffe auch, 

super verarbeitet.  

 

 

 

Der Cylinderhead ist aus Messing gefertigt. 

Grate sucht man hier vergebens. Er dichtet sehr 

gut ab. Zusätzlich wurde um der Sache mehr 

Dichtigkeit zu verleihen, ein O – Ring verwendet. 

Piston und Spring Guide bestehen aus 

transparentem Kunststoff. Das Piston besitzt PU 

Dichtungskappe mit 6 Löchern. Zusätzlich findet 

man einen O – Dichtring. Der Spring Guide 

nimmt 7 mm Federn auf. 

Die verbaute Feder ist, wie schon am Anfang erwähnt eine M100 Feder. Diese bringt die 

Sniper auf etwa 1,25 – 1,3 Joule. Diese Werte haben wir vor dem Spielbetrieb durch das 

Chronen der Waffe mit 0,20 g schweren Bioval BB´s getestet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenkt man, dass die Waffe mit 1 Joule ausgeschrieben ist, kann man sich eigentlich nicht 

beklagen. 



 

 

Demontage 

Hat man den Cylinder wie unter dem Punkt Trigger Unit aus der M70 ausgebaut, kann man 

den kompletten Cylinder zerlegen. 

Dazu wird der Cylinderhead gegen den Uhrzeigersinn aus dem Cylinder gedreht. Ist dies nicht 

möglich kann zum Beispiel bei Begadi unter folgendem Link ein Cylinder Wrench Tool bestellt 

werden:  

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=338_699&products_id=13264 

Dies erleichtert das Herausdrehen des Cylinderhead erheblich. Jetzt sollte etwas Aufgepasst 

werden. Die Feder im inneren steht unter leichter Vorspannung. Anschließend können alle 

Teile aus dem Cylinder entnommen werden.  

Vor der Montage in entgegengesetzter Reihenfolge empfehle ich etwas Fett auf den 

Dichtungsgummi des Cylinderhead zu geben. 

Hinweis 

Ich empfehle ab und an den Cylinder zu zerlegen, und die Dichtgummis mit Silikonfett zu 

behandeln. Das Dichtet zusätzlich noch ab und beugt dem Aushärten der Dichtungen vor. 

Außerdem wird das Repetieren erleichtert und schont das Material. 

 

Die Tuningmöglichkeiten 

In diesem Part sollen alle Möglichkeiten zum Tunen der M70 aufgeführt werden.  

Ich muss es wirklich zugeben, man ist beim Thema Tuning der Dongsan K.T.W. Spring Sniper 

M70 extrem eingeschränkt.  

Es gibt leider bisher nur die Möglichkeit, andere Federn zu erwerben. In diesem Fall bei Begadi 

sind eine M130 und eine M150 Feder des Herstellers Action Army in 7 mm. 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=9312 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=8421 

Dann ist man eigentlich schon durch, mit den käuflich zu erwerbenden Tuningteilen. 

Des Weiteren kann zusätzlich mit Teflonband aus dem Sanitärbereich im Baumarkt 

abgedichtet werden. Ich habe allerdings auf diese Variante verzichtet. Ich habe bisher keine 

Notwendigkeit gesehen, das schon von Haus aus gut abgedichtete System zu verändern. Das 

denke ich, sollte aber jeder selbst entscheiden. 

Die geringe Auswahl an Tuningteilen ist dem von Haus aus verbautem Tuning geschuldet.  

 

 

 

 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=338_699&products_id=13264
http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=9312
http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=8421


 

 

Zubehör 

 

Beim Thema Zubehör ist die Palette an lieferbaren Teilen wesentlich besser, als beim Tuning. 

Es können alle gängigen Zieloptiken verwendet werden. In meinem Fall handelt es sich um 

ein Scope aus dem Begadi Sortiment mit Vergrößerung 3,5 – 10 x 40. Es besitzt zusätzlich 

ein beleuchtetes Mil Dot Absehen. 

 

Hier der Link: 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=87_83&products_id=6327 

Es schlägt mit knapp 90 € zu Buche. 

Außerdem habe ich ein Bipod im “Harris Style“ verbaut. Dieses ist für die zu verwendende Pin 

Montage der M70 bestens geeignet. 

 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=6670 

Hier werden nochmals knapp 55€ fällig. 

Ein Bipod ist zu empfehlen, da es zum einen sehr gut zur Gesamtoptik der Waffe beiträgt. Des 

Weiteren bekommt man durch die 700 g des Scopes wieder mehr Gewicht auf die Waage. Es 

ist angenehm sich dann mit der Waffe in der Deckung abzulegen, und entlastet wirklich sehr. 

Da im Lieferumfang kein Tragegurt beiliegt, kann auch hier Zubehör erworben werden. Eine 

normale Montage mittel Karabiner ist ohne QD Sling Swivel nicht möglich. Hier können bspw. 

folgende Swivel verwendet werden. 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=587_102&products_id=11933 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=87_83&products_id=6327
http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=6670
http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=587_102&products_id=11933


 

 

Der Tragegurt sollte nicht zu schwach gewählt werden. Die Komplette M70 mit Bipod und 

Scope schlägt mit ca. 4,8 kg zu Buche. 

Ich habe auf den Tragegurt und die Sling Swivel verzichtet, da sie mich im Spiel eher 

behindern. Diese Entscheidung muss aber jeder für sich selbst treffen. 

Des Weiteren gibt es einen Mündungsfeuerdämfer, auf welchen ich ebenfalls verzichtet habe. 

Dieser wird für 49,90 € angeboten. Er dient rein der Optik. 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=10972 

 

Praxistest 

 

Ich habe die M70 auf einigen Skirms testen können. Anfangs war ich wirklich skeptisch was 

die Mündungsenergie von gemessenen 1,3 Joule betrifft. 

Meine Zweifel konnten aber nach den ersten Schüssen im Spielbetrieb ausgeräumt werden. 

Die Reichweite ist trotz der M100 Feder sehr gut. Auf 50 Metern trifft man immer noch relativ 

gut Ziele, in der Größe eines Erwachsenen.  

Einer Spring Sniper mit 2,5 Joule kann man sicher nicht das Wasser reichen. Dafür müsste 

die M100 Feder gegen eine stärkere Feder wie der 130er oder der 150er getauscht werden. 

Das Schussbild ist bestens. Die Flugbahn der Kugel ist sehr gerade. Das Hopup lässt sich 

sehr präzise einstellen.  

An dieser Stelle muss zwingend erwähnt werden, dass die verwendeten BB´s 0,28 g nicht 

unterschreiten sollten. Testschüsse haben hier ergeben, dass die Reichweite mit diesem 

Kugelgewicht am besten ist.  

Der Streukreis hält sich definitiv in Grenzen. 

Das Repetieren ist ein wahrer Genuss. Alles ist wirklich sehr leichtgängig und funktioniert 

zuverlässig. Probleme konnte ich keine feststellen. Man wird, wie im Vorfeld schon einmal 

erwähnt, richtig süchtig nach dem Repetiervorgang.  

Der Ladehebel rastet mit einem leisen Klicken ein und fühlt sich richtig gut an. Die Größe Ist 

hier bestens dimensioniert.  

Hier nun Bilder vom Schusstest. Geschossen wurde mit Speedballs in 0,28 g. Die Waffe wurde 

aufgelegt und es war windstill. Das Ziel hat eine Größe von 14 cm x 14 cm. Verschossen 

wurden insgesamt 5 BB´s. 

 

 

 

 

 

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=10972


 

 

30 Meter Entfernung zum Ziel: 

 

5 von 5 Treffer 

40 Meter Entfernung zum Ziel: 

 

5 von 5 Treffer 



 

 

50 Meter Entfernung zum Ziel: 

 

3 von 5 Treffer 

Alles in Allem kann man sehr zufrieden sein.  

Das Schussergebniss kann sich durchaus sehen lassen, wenn man bedenkt, dass die Waffe 

lediglich mit einem Tuninglauf ausgestattet ist. Ziele auf Entfernungen von über 50 Metern zu 

treffen, ist mehr Glückssache.  

Hier muss man klar sagen, dass sich die eigentliche Entfernung für sichere Treffer zwischen 

40 m – 50 m bewegt. Die Reichweite kann durch eine Stärkere Feder deutlich gesteigert 

werden. 

 

Résumé 

Für einen Preis von 549 € erhält man eine gute Waffe. Die Verarbeitung der gesamten Teile 

überzeugt auf ganzer Linie. Alles macht einen wirklich sehr wertigen Eindruck. Die 

Nachbearbeitung nach der Produktion wurde sehr genau genommen. Man findet keine Grate, 

Macken oder Fehler an allen Teilen.  

Die Verwendeten Materialien sind von bester Qualität. Alles ist gut durchdacht und die 

Bedienung ist Intuitiv.  

Durch die Schnellentnahmemöglichkeit des Cylinders gestaltet sich die Wartung als wirklich 

einfach. Die komplette Demontage der M70 ist für geübte Leute durchaus in 10 Minuten 

machbar.  



 

 

Einzig das Hopup ist in meinen Augen nicht zeitgemäß. Hier hätte man auf standartmäßige 

Hopup Gummis zurückgreifen können. Benötigt man einen Ersatz bspw. für eine Reparatur 

oder Tuning, findet man keinen Ersatz aus dem Zubehörsortiment. Hier muss jedes Mal eine 

neue Hopup Unit erworben werden. Dies ist absolut nachteilig, wenn z.B. eine stärkere Feder 

verbaut werden soll. Dort sollten teilweise härtere Gummis verbaut werden. Das ist dadurch 

leider nicht möglich. 

Die Ersatzteilversorgung kann allerdings bei Begadi erfragt werden. Laut Aussage vom Begadi 

Support können aller Ersatzteile bestellt werden. Die angebotenen Teile im Onlineshop sind 

aufgrund der geringen Nachfrage bisher sehr übersichtlich. Trigger Unit, Hopup Unit und BB 

Ladezuführung sind derzeit Lieferbar. 

Auch Ersatzmagazine werden auf Anfrage bestellt. Ein Preis ist mir leider nicht bekannt. 

Das Schussergebniss kann sich auf Grund der verbauten Teile durchaus sehen lassen. Da ein 

6,04 mm Aluminium Tuninglauf verbaut worden ist, entfallen auch hier später Kosten für den 

Fall e, dass ein Tuninglauf verbaut werden soll. Die Präzision ist sehr gut. 

Auch das Hopup kann sehr präzise eingestellt werden. Erleichtert wird das zusätzlich durch 

ein demontierbares Stellrad. 

Der Lieferumfang beschränkt sich auf das Nötige. Als positiv zu sehen sind die beiden, 

mitgelieferten Magazine von jeweils 22 Schuss.  

Alles in Allem ist die M70 eine feine Sache, wenn auch mit kleinen Einschränkungen. Ich finde, 

der Preis könnte etwas niedriger sein. Bei um die 450 € wäre die Dongsan K.T.W. M70 besser 

aufgehoben.  

Trotz alledem möchte ich eine Kaufempfehlung geben. Man bekommt eine wirklich 

zuverlässige Waffe.  

Bis auf die Tatsache mit dem defekten Hopup Gummi hat sie mich bisher nicht im Stich 

gelassen, und funktioniert zuverlässig. 

Das Spielen macht wirklich großen Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pro und Contra 

Pro 

 Hochwertige Externals aus bestem ABS und Metall 

 Hochwertige Internals wie z.B. 6,04 mm Tuninglauf 

 Saubere Verarbeitung 

 Präzise und werkzeuglos einstellbares Hopup mit abnehmbarem Stellrad 

 Gut abgedichtet 

 Metall Trigger Unit 

 Längenverstellbare Schulterstütze und Wangenauflage (gummiert) 

 2 Magazine im Lieferumfang 

 Lange RIS Schiene von 18 cm 

 Leichte Demontage 

 Schneller Ausbau des Cylinders zur Wartung 

 Guter Support durch Begadi 

 Sehr Zuverlässig 

 

Neutral 

 Mündungsenergie von 1,3 Joule (Ausbaufähig durch Tuningfeder) 

 

Contra 

 Bedienungsanleitung in Englisch und Japanisch 

 Schrauben der RIS Schiene 0,5 mm zu lang 

 Kaum Ersatzteile 

 Wenige Tuningmöglichkeiten 

 Preis mit 549 € etwas zu hoch 

 Hopup nicht zeitgemäß 

 Keine Ersatzgummis für das Hopup 

 

Copyright 

Dieses Review wurde von mir aufwändig erstellt. Ich möchte nicht, dass es ohne meine 

ausdrückliche Erlaubnis auszugsweise verwendet wird. Text und Bilder sind mein geistiges 

Eigentum. Ich bin nicht für die Inhalte der verlinkten Seiten verantwortlich. Für Fehler bei der 

Montage und daraus resultierenden Defekten kann ich nicht haftbar gemacht werden. 
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