
Bitte ei nsteigen!

Schon als die Traditionswaffen-
schmiede J.P. Sauer & Sohn 2013 
ihr Low-Budget-Modell S 101 (Test-

bericht in VISIER 6/2013) zum Preis von 
unter 1500 Euro vorstellte, fragte sich 
nicht nur die hiesige Jägerschaft, ob 
man für diesen Preis überhaupt eine 
praxistaugliche Repetierbüchse in ge-
wohnter Sauer-Qualität fertigen kann. 
Nun legt das in Isny im Allgäu ansässige 
Unternehmen noch einen drauf und 
schickt mit der S 100 ein neues Modell 
an den Start, das in der Basisvariante 
Classic XT mit schwarzem-Polymerschaft 
für nur knapp 1200 Euro zu haben ist. 

Hierzu sollte man im Hinterkopf haben, 
dass schon die S 101 dazu dienen sollte, 
sich ein Stück vom lukrativen US-Markt 
zu sichern. Hier hat Sauer genauso wie 
andere ausländische Hersteller das Pro-
blem, dass man nach Transport-, Geneh-
migungs- und Zollkosten auch den Preis 
für eine Waffe mit den Gestehungskos-
ten wie bei der S101 kaum auf das Ni-
veau drücken kann, das der US-Käufer 
überhaupt bereit ist, für eine Repetier-
büchse zu bezahlen. Nicht zuletzt daher 
schraubt Sauer wohl mit der S 100 den 
Preis für den „Einstieg in die Welt von 

Mit der neuen S 100 eröffnet Jagdwaffenhersteller 
Sauer eine neue Preisrunde im Rennen um die 
Gunst der Kunden in der Einstiegsklasse der 
deutschen Jagdrepetierer. VISIER nahm die 
preiswerte Büchse genauer unter die Lupe.

Die neue 
Sauer 
S 100:
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Bitte ei nsteigen!
Sauer“ nun noch weiter nach unten. Und 
damit rutscht der auch für den deutschen 
Kunden um 300 Euro nach unten. Mit der 
S 100 dringt der deutsche Premiumher-
steller nun von oben in die Spitzenregion 
dessen ein, was man hierzulande noch als 
Einstiegsklasse bei Jagdrepetierern an-
sehen kann. Hier buhlen etwa auch die 
Tikka T3 oder die Haenel Jaeger.10 um die 
Gunst des Kunden. 

Neues und Bekanntes:
Ganz klar, besagte 300 Euro wollen ir-

gendwo auch wieder eingespart werden. 
Dabei handelt es sich bei der neuen 
S 100 – anders als man vermuten könnte 
– aber keineswegs um eine lediglich ab-
gespeckte S 101. Wenngleich schon eini-
ge Ähnlichkeiten zwischen den beiden 
100er Modellen bestehen – so etwa 
beim Polymerschaft: Erst auf den zwei-
ten Blick fällt auf, dass der ErgoMax-
Schaft bei der neuen Sauer keine Soft-
Touch-Beschichtung mehr besitzt. Aber 
auch ohne den gummiartigen Überzug 
besitzt das schwarze Plastikteil eine 

recht angenehme Haptik und die schup-
pige Struktur an den Kontakt� ächen 
von Pistolengriff und Handschutz fühlt 
sich recht grif� g an. Hinten schließt die 
gewohnte, mittelharte Gummikappe 
den von Rechts- und Linksschützen glei-
chermaßen nutzbaren Schaft mit gera-
dem Rücken ab. Auch in Sachen Bettung 
hat sich nichts geändert: Wie bei der 
S 101 ruht das System von zwei Schrau-
ben gehalten auf den in den Kunststoff-
schaft eingelassenen Aluminiumblö-
cken namens EverRest. 

An der S 100 sind hier noch zwei 
weitere Neuheiten zu sehen: 
die Hexalock-Montage und das 
Minox Zielfernrohr ZX5 5-25 x 56.
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Auf eine serienmäßige offene Visierung 
verzichtet man in Isny auch bei der S 100 
gleich gänzlich. Auf besonderen Wunsch 
und gegen Aufpreis von rund einem grü-
nen Euro-Schein kann man diese dann 
aber doch bekommen. Allerdings bringt 
die stählerne Systemhülse vom Start 
weg vorbereitete Gewinde zum Anbrin-
gen einer Montage für Zieloptiken mit. 
Die auch schon bei der S 101 benutzte 
Kon� guration dieser Bohrungen erlaubt 
es auch hier, aus der riesigen Auswahl 
an Montagebasen oder -schienen zu 
schöpfen, die der Zubehörmarkt inzwi-
schen für die Remington 700 mit Long-
Action-System bietet. Die Bohrungen 
passen aber auch für die neue Hexalock-
Montage für 169 Euro. Es handelt sich da 

um eine gemeinsame Entwicklung von 
Sauer und Konzernschwester Mauser. 

Im Innern des Systems sieht‘s bei der  
S 100 schließlich doch ein wenig anders 
aus als bei der S 101: Der Zylinderver-
schluss der neuen Sauer verriegelt nur 
noch mit drei Warzen anstatt sechs. Und 
das nicht unmittelbar im Lauf, sondern 
vielmehr in einer in die stählerne Sys-
temhülse eingesetzten Verriegelungs-
buchse. Dieser Stahlring  sitzt verdreh-
sicher und festverstemmt an seinem 
Platz. Gleich vor der Buchse schraubt 
Sauer das bei Mini- und Standardkali-
bern stets 560 Millimeter und bei Mag-
num-Kalibern 620 mm lange Rohr ein. 
Dabei handelt es sich stets um kaltge-

hämmerte Original-Sauer-Läufe, wie der 
Hersteller betont. Der Lauf der Testwaf-
fe in .308 Winchester ist an der Wurzel 
28 mm stark, verjüngt sich dann aber 
recht schnell und weist an der sauber 
angesenkten Mündung noch 16,5 mm 
Durchmesser auf. Im Gegensatz zu den 
Modellen S 202 und S 400 werden die 
Stahlteile bei der 100er Serie jedoch 
nicht Ila� on-beschichtet, sondern auf 
althergebrachte Weise vor dem Rosten 
geschützt, also einfach brüniert. 

Die Kaliber-Palette der S 100 umfasst 
derzeit die beiden Mini-Kaliber .222 und 
.223 Remington, die bei Sauer auch als 
Medium bezeichneten Standardkaliber 
.243, .270 und .308 Winchester sowie 

Modell: J.P. Sauer & Sohn 
S 100

Preis: € 1190,-

Kaliber: .308 Winchester

Kapazität: 5 + 1 Patronen

Lau� änge: 560 mm

Schaftlänge: 365 mm

Abzugsgewicht: 1260 g 

Länge: 1065 mm

Gewicht: 3075g

Ausführung: Repetierbüchse mit 
Drei-Warzen-Zylinderverschluss, 
Verriegelungsbuchse in der Systemhülse, 
Drei-Stellungssicherung und von außen 
einstellbarem Abzug sowie  entnehmbarem 
Kunststoffmagazin. Polymerschaft mit 
Gummikappe und Schuppentextur an 
Pistolengriff und Vorderschaft. Montage-
bohrungen für Remington 700er Basen. 

Die Wippe des Kammerfangs sitzt links hinten an der Hülse. Die Fangnocke 
an der Wippe dient auch als Gegenpart für die Führungsnut im Verschluss. 
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.30-06 Spring�eld, 6,5 x 55 SE, 6,5 
Creedmor, 8 x 57 IS und 9,3 x 62. Zudem 
ist die S 100 auch für die Patrone 7 mm 
Remington Magnum sowie .300 Win-
chester Magnum eingerichtet zu haben. 
Innerhalb der genannten drei Kaliber-
gruppen wird jeweils der gleiche Ver-
schlusskopf verwendet. 

Blickt man von hinten über den Kolben-
hals auf das System der S 100, stellt man 
weitere Unterschiede zur S 101 fest: An-
stelle des Druckknopfes auf der rechten 
Hülsenseite be�ndet sich nun linkssei-
tig eine als Kammerfang dienende Wip-
pe. Dafür weisen hinten rechts am Sys-
tem nun zwei weiße und ein roter 

Signalpunkt die Positionen für den He-
bel einer Drei-Stellungs-Sicherung aus. 
Steht dieser vorn (roter Punkt), ist die 
Waffe feuerbereit. Be�ndet er sich auf 
Höhe des weißen Punktes in der Mitte, 
blockiert die Sicherung den Abzugsstol-
len, aber die Kammer lässt sich etwa 
zum Entladen noch öffnen. Ruht der He-
bel bei der weißen Marke ganz hinten, 
so ist auch die Kammer gesperrt. Hinten 
am Schlösschen, also dort, wo bei der 
S 101 der Schieber für deren DuraSafe-
Sicherung saß, hat bei der S 100 nun der 
Schlagbolzen eine Lücke gefunden, um 
nach hinten aus dem gespannten Ver-
schluss hervor zu treten. Damit der 
Schütze den Spannzustand der Waffe 

Die Kammer der S 100 verfügt über drei 
Verriegelungswarzen und besitzt zudem 
zwei kräftige Ausstoßer im Stoßboden.

Anstelle der Drucknopfsicherung vorn im Abzugsbügel der S 202 oder der DuraSafe-
Schiebesicherung auf dem Schlösschen der S 101 besitzt die S 100 eine Drei-Stellungs-
Sicherung mit Bedienhebel auf der rechten Systemseite. 
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auch deutlich erkennt, markiert Sauer 
das Ende des Zündstifts zudem mit ei-
nem roten Signalring. 

Auch beim Trigger der S100 geht Sauer 
einen anderen Weg als bei der teureren 
S 101. Während Letztgenannte mit ei-
nem auf rund 950 Gramm Widerstand � -
xierten Direktabzug kam, verbaut Sauer 
im neuen Modell einen von außen zwi-
schen 1000 und 2000 Gramm justierba-
ren Trigger ein. Aber keine Angst: Auch 
dieser ist als Direktabzug ausgelegt und 
steht hier in der gewohnt sehr guten 
Sauer-Manier ohne den geringsten Vor-
zug absolut trocken, bevor er wie Glas 
bricht. Bei der Testwaffe betrug der im 
Werk eingestellte Widerstand übrigens 
im Schnitt 1260 Gramm. Das ist dank der 
erwähnt guten Charakteristik des Abzu-
ges für den Schießstand akzeptabel und 

bietet hinreichend Sicherheit fürs Re-
vier. Daher beließen die Tester es dann 
auch beim eingestellten Wert.

In der Praxis:
Beim Gang durchs Revier macht sich zum 
ersten Mal das Fehlen der Soft-Touch-
Beschichtung am Schaft bemerkbar. 
Kommt man mit dem hohlen Polymer-
körper beim Pirschen gegen Äste oder 
stößt mit harten Ausrüstungsgegen-
ständen an ihn, so klappert das natür-
lich lauter als beim Kontakt mit dem 
weichen Überzug der S 101. Im Gegen-
zug fällt hier die hakenförmige Schup-
pung an Pistolengriff und Handschutz 
aber auch grif� ger aus als bei der gum-
mierten Variante. Sehr gut gefällt den 
Testern auch der bequem im Anschlag 
mit dem Daumen der Schusshand zu er-
reichende und lautlos zu bedienende 

Sicherungshebel – hier springt beim 
Entsichern sicher kein Stück Wild ab. 

Ebenfalls überzeugen kann der gut er-
kennbare und im Dunkeln auch fühlbare 
Spannanzeiger. Einen weiteren Punkt 
auf dem Haben-Konto der S 100 bringt 
der gut erreichbare Magazinlöseknopf. 
Dieser sitzt mündungsseitig kurz vorm 
Magazinschacht in einer tiefen Mulde. 
Zwar springt das Magazin erst aus dem 
Schacht, wenn der Zeige� nger den Drü-
cker sehr tief in die Mulde drückt, aber 
dafür kann die Patronenbox wohl kaum 
unbeabsichtigt ausgeworfen werden. Da 
braucht der Waidmann sicher keine Angst 
davor zu haben, dass er, nach dem Durch-
schreiten einer Dickung, plötzlich ohne 
Magazin vor einer wehrhaften Sau steht. 
Für eine Sauer ungebührlich verhielt sich 
die Testwaffe dann beim Repetieren im 

Schießtest Sauer S 100 in .308 Winchester
Nr. Fabrikpatrone SK 100 (mm)

1 150 grs Prvi Partizan SP 43 (19)

2 165 grs GECO Express 45

3 165 grs RWS HIT 38 (26)

4 168 grs Remington Premier Match 36

5 170 grs Lapua Naturalis 58 (42)

6 178 grs Hornady BTHP Superformance 45

Anmerkungen/Abkürzungen: SK 100 (mm) = Streukreis 
geschossen in Gruppen zu fünf Schuss auf 100 Meter Distanz von 
der Benchrest-Au� age, gemessen von Einschussmitte zu -mitte, 
angegeben in Millimetern, Werte in Klammern nach Abzug eines 
Ausreißers. grs = Grains. BT = Boat Tail (Bootsheck). HP = Hollow 
Point (Hohlspitz).

Dass Sauer bei der S 100 beim Classic-XT-Schaft auf die Soft-Touch-Gummierung 
der Kunststoffoberfl äche verzichtet, fällt eigentlich erst beim Anfassen auf. 

Bei der S 100 fassen die Magazine in den Mini- und Standard-
Kalibern jeweils fünf und die für die Magnums vier Patronen. 
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KALIBER 7.5 FK:

6,5 g

610 m/s

1200 J

15 cm LAUF

fkbrno.com
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Anschlag. Die ansonsten während ihres 
Weges durch die Hülse weich laufende 
Kammer ließ sich nur mit viel Kraftauf-
wand verriegeln, wenn sie eine Patrone 
ins Lager führen sollte. An eine schnelle 
Schussfolge auf �üchtiges Wild war so 
gar nicht zu denken. Der Verdacht der 
Tester �el zunächst auf die Federn der 
beiden kräftigen Ausstoßer, die Sauer 
in den Stoßboden des neuen Verschlus-
ses integriert hat. Nach einem Anruf in 
Isny schickte die Firma prompt eine 
zweite S 100 in .308 Winchester für die 
Gegenprobe. Diese bedurfte zwar auch 
noch einer harten Hand beim Repetie-
ren, gestattete aber durchaus relativ 
schnelle Schussserien beim Repetieren 

im Anschlag. Der Verdacht mit den Aus-
stoßerfedern bestätigte sich jedoch 
nicht. Von der muckenden in die neue 
Büchse transferiert, tat der bezichtigte 
Verschluss dann dort, was er sollte. Wo-
ran es nun wirklich lag, konnte leider 
vor dem Redaktionschluss nicht mehr 
geklärt werden – anscheinend war es 
wohl ein Einzelfall. Die Schießergebnis-
se beim Präzisionstest (siehe Tabelle 
Seite 46) lagen jedenfalls wieder voll im 
jagdlich brauchbaren Rahmen. Sieht 
man von den Ausreißern einmal ab, 
schoss die Büchse sogar sehr gut.

Fazit: 
Ob der Einstieg in die Sauerwelt mit der 
neuen S 100 für 1190 Euro oder der S 101 
für 1495 Euro statt�ndet, ist eigentlich 
nur eine Frage des Geldbeutels. Beide 
Büchsen stellen durchaus brauchbare 
Waidwerkzeuge dar, wobei die nach An-
sicht der Tester doch etwas besseren 
Ausstattungsmerkmale der S 101 auch 
jeden Cent der rund 300 Euro wert sind, 
die sie mehr kostet.

Text: Andreas Wilhelmus
Testwaffe: J.P. Sauer & Sohn GmbH 

(www.sauer.de) – vielen Dank!

Mit der neuen Hexalock-Montage lassen sich Zieloptiken bequem mit einer Hand auf- 
und absetzen. Trotz der leichtgängigen Klemmhebel sitzt das ZF bombenfest.

August  2016 V ISIER.de  |  49

Repetierbüchse Sauer S 100 in .308 Winchester  |  TEST & TECHNIK

DIANA_MAU_ANZ_K98_Visier_210x96mm.indd   1 01.02.16   16:23

Client: FK Brno
Publication: Visier
Date: 7/8/16
PAGE 2
Bleed: 220 mm x 290 mm
Trim: 210 mm x 280 mm
Live: 202 mm x 272 mm
Contact Info: Joe Massaro
   917-498-1974
   212swat@gmail.com

     Die innovative Pistole “7.5 FK Field Pistol” ist eine komplette 
Neuentwicklung von FK Brno. Sie verfügt über ein spezielles
Rückstoßminderungssystem, das den Rückstoß und das
Mündungsklettern deutlich verringert. Die Pistole ist für das
revolutionäre neue Kaliber 7.5 FK eingerichtet. Sie verschießt
ein 6,5 g schweres Geschoss aus einem 15-cm-Lauf mit einer
v0 von 610 m/s, was einer Mündungsenergie von fast 1200 J
entspricht! Diese Pistole liefert auf 100 m (!) garantiert Streukreise
mit weniger als 100 mm Durchmesser. Dabei steht die Stopping
Power der einer kräftigen .44er-Laborierung in nichts nach
– und das ohne deren Rückstoß.
     Stellen Sie sich vor, welche herausragende Leistung Ihnen
diese Pistole mit ihrer Präzision, ihren außen-und zielballistischen
Kenndaten und der Magazinkapaziät von 14+1 bietet – beim
Longrange-Schießen, beim Silhouettenschießen, beim dienstlichen
Einsatz, in Combat-Situationen und bei der Jagd.
     Wir defi nieren die Pistole neu.
Besuchen sie fkbrno.com. 

.45 GEWICHT

.40 RÜCKSTOß

.44 ENERGIE

= 7.5 FK SYSTEM
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