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Vorwort: Mit der HW60 Reihe bietet Begadi, neben den bereits vorgestellten HW4 Modellen,
nun die zweite Reihe von in Deutschland selbst zusammengebauten SAEGs an. Die HW60 Reihe
umfasst drei verschiedene Varianten des G36, das kompakte Modell "C", die Exportversion "K" und
die hier vorgestellte lange "L" Variante. Das HW4 hat für einigen Wirbel in der Community gesorgt,
es gab viele positive Stimmen, aber es wurden auch einige negative laut. 
Ich persönlich finde die negative Kritik berechtigt, allerdings hätte die Kritik des ein oder anderen
auch etwas konstruktiver und weniger destruktiv sein können. Nichtsdestotrotz hat Begadi hier
sehr  clever  reagiert  und  hat  sich  selbst  an  der  Diskussion  beteiligt  bzw.  hat  direkt  kostenfrei
Änderungen angeboten, z.B. wurde kostenfrei ein anderes Mosfet an die Käufer ausgeliefert, als
bekannt  wurde,  dass  es  mit  dem verbauten  Probleme gab.  Auch  kann  man  seine  Waffe  nun
kostenfrei mit Standard ICS Gears, statt der verbauten Helical Gears, bestellen.

Geschichte: Ich schreibe nun im 8ten Jahr Previews und habe tatsächlich noch nie ein G36
Modell vorgestellt, daher hier erst mal ein Abriss über dessen Geschichte.
1993  wurde  das  G11  Projekt  [Sturmgewehr  mit  hülsenloser  Munition]  endgültig  vom
Verteidigungsministerium abgelehnt, da nach der Wiedervereinigung die Finanzierung nicht mehr
politisch  durchsetzbar  war.  Interessanterweise  nachdem  bereits  90  Millionen  DM  in  dessen
Entwicklung  geflossen  sind.  Um  eine  Ausweichmöglichkeit  zu  haben  wurde  parallel  das  G41
entwickelt, welches das NATO Standardkaliber 5,56 x 45mm verwendete. Doch auch dieses war
letztlich in der Beschaffung zu teuer. 
1992 wurden die Anforderungen an einen G3 Nachfolger neu definiert und es wurden letztlich
zwei,  sich  bereits  auf  dem  Markt  befindlichen,  Waffen  zum  Truppenversuch  herangezogen.
Darunter war das Armee Universal Gewehr [AUG] der österreichischen Firma Steyr und das von
Heckler und Koch entwickelte HK50, welches letztlich auch das Rennen machte und am 3.12.1997
als G36 offiziell an die Bundeswehr übergeben wurde.
Seit April 2012 ist das G36 in den Medien stark vertreten, da im heiß geschossenen Zustand bzw. in
wärmeren klimatischen Bedingungen, die Genauigkeit stark nachlassen soll. H&K dementiert dies
heftig, am 22.04.15 wurde entschieden, dass das G36 keine Zukunft mehr hat und nun ersetzt
werden soll. 

System: SAEG Energie: 519,4 FPS/2,5J
Kaliber: 6mm BB Händler: Begadi
Länge: 770/1010mm Preis: 469€
Gewicht: 3300g
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Lieferumfang: Die Waffe liegt in einem unbeschrifteten Karton, auf welchem ein Aufkleber
mit einem Bild der Waffe und dem Schriftzug HW60E, was mich zunächst zu der Annahme brachte
mir wäre die falsche SAEG geliefert worden, jedoch befand sich im Inneren die bestellte HW60L.
Auf  der  Längsseite  des  Kartons  befindet  sich  noch  ein  kleinerer  Aufkleber  mit  der  korrekten
Bezeichnung.  Die  Waffe  liegt,  mit  eingeklapptem Schaft,  im Karton in  schwarzem Schaumstoff
eingebettet. Neben der Waffe an sich sind noch 2 Midcaps im Lieferumfang enthalten und das
wars dann auch schon. Die beiden Kieselgel Päckchen, gegen Feuchtigkeit, könnte man aber auch
noch erwähnen. 
Beim HW60 kann man sich, wie beim HW4 auch, aussuchen in welcher Konfiguration man das
Gewehr  geliefert  haben  möchte.  Man  kann  sich  entweder  direkt  die  M120  oder  die  M140
verbauen  lassen,  was  jedoch  Aufgrund  des  Federschnellwechselsystems  eigentlich  keine  Rolle
spielt, denn mitgeliefert werden beide Federn. Statt der Helical Gears kann man sich auch für ICS
Non Helical Gears entscheiden. 



Erster Eindruck und Funktion: Wie bereits erwähnt ist dies meine erste Vorstellung
eines G36 Modells,  daher  werde ich  hier  nicht  nur  auf  die Internals eingehen wie beim HW4
Preview. 

Das G36 ist mit knapp über einem Meter ein richtiger
Klopper,  trotz  der  Kunststoffbauweise  fühlt  es  sich
sehr stabil  an, wozu natürlich auch das Gewicht von
3,3kg beiträgt. Der Klappschaft rastet sauber ein und
hat  keinerlei  Spiel,  um ihn auszuklappen,  muss  man
einfach  daran  ziehen.  Um  den  Schaft  wieder
einzuklappen  muss  der  halbmondförmige  Knopf
betätigt werden. Dieser ist groß genug ausgeführt, so
dass  man  ihn  auch  mit  dickeren  Handschuhen
betätigen kann.  Im Schaft  ist  eine Öse für  einen Sling vorhanden sowie  4  Aufnahmen für  die
Bodypins, die Schaftkappe ist gummiert. 
Das Griffstück ist  fast identisch mit dem der MP5 und bietet außer der Trichterform und dem
kleinen  Haken  am  unteren  Ende  sonst  keinen  zusätzlichen  Halt  in  Form  von  Griffrillen  oder
ähnlichem.  Aufgrund  der  Erfahrung  mit  meiner  ICS  MP5 kann  ich  jedoch  sagen,  dass  dies  zu
vernachlässigen ist, denn aus der Hand gerutscht ist mir diese bisher noch nie. 
Der Feuerwahlhebel lässt sich ebenfalls wie bei der MP5 beidseitig bedienen und verfügt über die
Einstellungen Sicher, optisch dargestellt mittels eines durchgestrichenen Geschosses in weiß, sowie
Einzelfeuer,  dargestellt  durch ein Geschoss in  der Farbe rot und Feuerstoß,  dargestellt  durch 4
Geschosse ebenfalls in der Farbe rot. Auch wenn ich es jedes mal schreibe und es eigentlich jedem
bekannt  sein  dürfte,  wir
befinden  uns  hier  im
Bereich  des  Deutschen
Waffengesetzes  und
deshalb  ist  die
vollautomatische  Funktion
natürlich  deaktiviert,  stellt
man  den  Hebel  auf  diese
Position  schießt  die  Waffe
halbautomatisch.  Der
Feuerwahlhebel  lässt  sich
leicht  einstellen  und  gibt
dabei ein sattes Klicken von
sich,  jedoch  hätte  ich  mir
ein  deutlicheres  Einrasten
in  der  Semi  Position
gewünscht. 



Der Ladehebel ist ambidex ausgelegt, um ihn zurückziehen zu können, knickt man den vorderen
Teil einfach in die gewünschte Richtung ab und zieht diesen nach hinten. Arretieren lässt er sich, in
dem man bei komplett zurückgezogenem Ladehebel den kleinen Knopf drückt, welcher sich im
vorderen oberen Eck des Abzugbügels befindet. Der Verschluss wird nun offen gehalten, schließen
lässt er sich wieder, indem man den Ladehebel wieder bis zum Anschlag nach hinten zieht und
dann  nach  vorne  kommen lässt  bzw.  ihn  einfach  loslässt.  Im Verschlussfenster  lässt  sich  das
HopUp, bequem, per Drehrad einstellen.



Im  Tragebügel,  welcher  sehr  großzügig
dimensioniert  ist,  befindet  sich  das  HKV
[Hauptkampfvisier],  welches  aus  einem
Zielfernrohr  mit  3,5-facher  Vergrößerung
und  einem  Reddot  besteht,  dieses  ist
oberhalb des  Zielfernrohrs angebracht. Die
Batterien  für  das  Reddot  werden  direkt
mitgeliefert  und  lassen  sich  wie  in  der
Anleitung  beschrieben  einsetzen.  Beide
Zieleinrichtungen  lassen  sich  in  der  Höhe
und  seitlich  verstellen,  dazu  wird  ein
Sechskantschlüssel Größe 2,5 benötigt. 

Das  Reddot  liefert  leider  keinen  satten
Punkt,  sondern  eher  einen  Fleck,  welcher
von einem Ghosting begleitet wird, was bei
kurzen  Entfernungen  nicht  sonderlich
relevant  ist  und auf  größere Entfernungen
mit  dem Zielfernrohr  ausgeglichen werden
kann.
Das  Absehen  des  Zielfernrohrs  ist  dem
Original  nachempfunden,  das  Kreuz  in  der
Mitte  stellt  den  Zielpunkt  auf  ein  Ziel  in
200m Entfernung dar. Der Kreis in der Mitte
stellt  ein  1,75m  großes  Ziel  auf  400m
Entfernung  dar.  Die  linke  und  rechte
Schnittstelle  zwischen  Kreis  und
horizontaler Linie entspricht dem Vorhalten
auf ein 200m entferntes Ziel,  welches sich
mit  8km/h  jeweils  von  links  nach  rechts,
oder rechts nach links bewegt. 
Die  horizontale  Linie  dient  dazu die  Waffe
gerade auszurichten und nicht zu verkanten.
Die Schnittstelle des Kreises unten und der
vertikalen  Linie  entspricht  dem  Zielpunkt
auf 400m Entfernung. Das Kreuz unterhalb
des Kreises ist der Zielpunkt auf 600m und
das  unterste  Kreuz  der  für  800m.  Die
Schablone  links  unten  dient  zur
Entfernungsmessung  und  stellt  jeweils  ein
1,75m  großes  Ziel  auf  800,  600,  400  und
200m dar. 
Im  Airsoft  sind  diese  Entfernungen  leider
nicht zu erreichen, die Entfernungsskala ist
trotzdem ein nützliches Feature.



Die  Magazine  werden  wie  bei  einer  AK
eingesetzt, sprich erst vorne eingehakt und
dann  hinten  eingeklickt,  allerdings  geht
das hier etwas einfacher als bei einer AK,
da ein Magazinschacht vorhanden ist, der
das Magazin führt. Mitgeliefert werden 2
Midcaps,  welche  jeweils  140BBs
aufnehmen  können.  Feedingproblem
konnte  ich  während  des  Tests  keine
feststellen. Die Magazine  verfügen über 2
Nasen über welche man diese in beliebiger
Menge miteinander verbinden kann.

Unterhalb des vorderen Handschutzes verfügt das
G36L  über  ein  Zweibein,  welches  sich  durch
einfaches ziehen ausklappen lässt. Die Beine sind
voneinander  unabhängig  und  müssen  auch
einzeln wieder eingeklappt werden, hierzu muss
der Schalter, welcher sich im oberen Drittel eines
jeden  Beins  befindet  gedrückt  werden.  Am
vorderen  Ende  des  Zweibeins  befindet  sich  ein
Aufnahmepunkt für einen Sling. Kleine Anekdote
am  Rande,  der  Bundeswehr  wurde  auch  das
MG36 angeboten, da dieses jedoch nur minimal
von der Leistung des G36 abwich, hat man dem
Standard  G36  ein  Zweibein  spendiert  und
Trommelmagazine  beschafft  um dieses  auch als
Supportwaffe einsetzen zu können. 



Im Handschutz wird auch der Akku untergebracht, trotz der Größe des Handschutzes ist dieses
jedoch nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen, da der Handschutz über den Lauf gezogen werden
muss. Mit etwas Geduld lassen sich jedoch Double und Triple Stick LiPos unterbringen. 
Hier ist  auch das  Mosfet  zu finden,  im Gegensatz  zum Gate Mosfet  welches in  der HW4 zum
Einsatz kommt, wurde hier ein King Kong Super 2 Mosfet verbaut. Die Programmiermöglichkeiten
sind extrem hoch, man kann so gut wie alles einprogrammieren, von simuliertem Magazinwechsel,
versch. Burstmodi und Vorspannfunktion bis zu diversen MilSim Modi findet sich alles was man
sich vorstellen kann. Auf der Begadi Hompage wird das Mosfet detailliert beschrieben, inkl. Video
Review in deutscher Sprache: 
 http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=338_680_382&products_id=11093 

Am  Lauf  befindet  sich  eine
Bajonetthalterung,  welche  ich
,mangels  eines  passenden
Bajonetts,  leider  nicht  auf
Passgenauigkeit  testen  kann.
Unter  dem  Flashhider  befindet
sich  ein  14mm  Positivgewinde,
welches ich hier mal nicht negativ
anrechne, denn es gibt genügend
+14mm  Schalldämpfer  und
Flashhider, so dass nicht zwingend
ein Adapter notwendig ist.

http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=338_680_382&products_id=11093


Gearbox:  Ein  großer  Vorteil  des
G36 ist  der  einfache Aufbau,  dadurch
kommt  man  sehr  schnell  an  die
Gearbox und auch sehr schnell  an die
HU Unit und den Lauf. 
Das  Federschnellwechselsystem  ist  im
Gegensatz zum HW4 hier auch wirklich
als  solches  zu  bezeichnen,  denn  zum
entfernen  der  Gearbox  müssen  nur
zwei  Pins  entfernt  werden,  danach
kann man den Magazinschacht und die
Gearbox nach unten aus dem Gehäuse
entnehmen. 
Wie  das  alles  genau funktioniert  wird
auch  in  der  Bedienungsanleitung
detailliert  beschrieben.  Es  gibt  aber
auch  einen  einfacheren  Weg,  wenn
man nur die Feder tauschen will, dafür
muss  nur  der  hintere  Pin  entfernt
werden. Anschließend wird  der  Schaft
angeklappt  und  die
Verschlussfederführung  inkl.
Verschlussfeder  nach  hinten  aus  der
Waffe  gezogen.   Nun  kann  man  von
hinten  die  GB  sehen  und  die  Feder
entsprechend tauschen.

Die Internals sind mit der HW4 nahezu identisch, der einzige Unterschied ist der Motor, hier findet
sich kein Lonex Motor, sondern ein Noname Modell, welches mit der 140er Feder jedoch keine
Probleme hat. Beim ersten Schießen fällt direkt die Laufruhe der Gears auf, hier wurde diesmal
optimal geshimmt, so dass man trotz Helical Gears kaum einen Unterschied zu normalen Gears
hört. Da ich über die Internals nicht mehr schreiben könnte als bei der HW4 habe ich von Nano die
Erlaubnis bekommen sein Video hier zu verlinken, dort nimmt er die HW60 Gearbox detailliert
unter die Lupe: https://www.youtube.com/watch?v=bFKHxZt1W5A

https://www.youtube.com/watch?v=bFKHxZt1W5A


Schusstest: Beim Schusstest habe ich wie immer zunächst die Dichtheit getestet und dafür 10
Schuss 0,20g ICS BBs durch den Xcortech X3200 Chrony gejagt, hier das Ergebnis:

01.  517,5 FPS
02.  520,3 FPS
03.  518,9 FPS
04.  518,5 FPS
05.  521,0 FPS
06.  520,0 FPS
07.  523,2 FPS
08.  524,7 FPS
09.  515,3 FPS
10.  515,0 FPS

Durchschnitt   519,4 FPS / 2,5 J
Max. Abweichung   9,7 FPS

Max. Abweichung*  7,9 FPS
* abzüglich des höchsten und des niedrigsten Wertes

Der  Präzisionstest  fand  wie  immer  auf  13m  ohne
Windeinfluss  statt.  Geschossen  wurde  mit  Zweibein  im
liegen  auf  12x12cm  Scheiben.  Verwendet  wurden  die
0,30g Bioval Bio BBs. Die beste Scheibe aus 10 ist rechts
zu sehen. Gezielt habe ich durch das 3,5 Zielfernrohr des
HKV.



Fazit: Ein G36 hab ich persönlich, wie bereits mehrfach erwähnt, nie besessen, was daran liegt,
dass mir das G36 schlichtweg optisch nicht gefällt. Begeistert hat mich jedoch immer wieder der
durchdachte Aufbau, man kommt sehr schnell an alle relevanten Dinge und benötigt dafür noch
nicht einmal Werkzeug. Die Verarbeitung des Bodys weiß, Aufgrund des hochwertigen Kunststoffs,
zu gefallen. Die Internals sind ebenfalls sehr hochwertig und das Federschnellwechselsystem ist
Aufgrund der Bauform des G36 auch wirklich als solches nutzbar. Die Präzision des G36 überzeugt
auf der ganzen Linie. Bereits beim HW4 ist mir aufgefallen, dass die FPS Schwankungen mit der
M140 Feder höher waren, solange sich die Schwankungen jedoch im einstelligen Bereich befinden,
habe ich damit kein Problem. Mit dem HW60 bekommt man derzeit wohl das hochwertigste G36
auf dem Markt. 

Links: 
HW60 Reihe bei Begadi:
http://www.begadishop.de/catalog/index.php?cPath=53_193_194_605&sort=2a&filter_id=65

King Kong Super 2 Mosfet:
 http://www.begadishop.de/catalog/product_info.php?cPath=338_680_382&products_id=11093 

Video Review von Nano zur HW60 Gearbox:
https://www.youtube.com/watch?v=bFKHxZt1W5A

Copyrightrichtlinien: 
Das  Erstellen  und  Zusammentragen  der  Informationen  für  das  Preview  hat  sehr  viel  Arbeit
gemacht,  daher  möchte  ich  nicht,  dass  das  gesamte  Preview,  oder  auch  Auszüge  davon,  auf
anderen  Seiten,  ohne  meine  ausdrückliche  Erlaubnis,  veröffentlicht,  oder  zum  Download
angeboten werden. Text und Bilder sind mein geistiges Eigentum! Ich bin nicht für die Inhalte der
hier verlinkten Seiten verantwortlich !
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