
Das Luftgewehr Walther LG  400 muss nicht mehr beweisen, was 
es kann, ist es doch schon seit fast 10 Jahren auf dem Markt und 
hat unzähligen Schützen zu Medaillen verholfen. Nun kommt es 
mit dem neuen monotec-Schaft. VISIER hat sich diese sportliche 
Kombination genau angesehen.

Sportmaschine
Walther 
LG  400 
monotec: Die
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Schon beim ersten Auspacken aus 
dem mitgelieferten Kunststoffkof-
fer hat man nicht das Gefühl, ein-

fach nur irgendein Match-Pressluftge-
wehr in der Hand zu halten. Die 
Kombination aus dem schwarz-silbernen 
monotec-Schaft und dem bewährten 
LG  400 mit Lauf in einem Carbonmantel 
macht keinen Hehl daraus, wo es hin-
möchte: Ganz oben aufs Treppchen. Das 
erstmals im Jahr 2010 vorgestellte 
LG   400-System muss nicht mehr zeigen, 
dass es dort hin kann: Unzählige Schüt-
zen haben damit, meistens mit der Vari-
ante Alutec Expert, Medaillen gewonnen 
(ein ausführlicher Test des LG  400-E  
Alutec � ndet sich in der VISIER 06/2015). 
Dieses Erfolgsmodell nimmt Walther nun 
und verpasst ihm seine neuste Schaft-
Entwicklung  –  den monotec (ja, klein 
geschrieben). Diesen kann man zusam-
mengefasst als Mischung aus dem be-
währten Schaft des KK  500 und einem 
Take-Down-System bezeichnen. Hervor-

chon beim ersten Auspacken aus 
dem mitgelieferten Kunststoffkof-
fer hat man nicht das Gefühl, ein-

fach nur irgendein Match-Pressluftge-
wehr in der Hand zu halten. Die 
Kombination aus dem schwarz-silbernen 
monotec-Schaft und dem bewährten 
LG  400 mit Lauf in einem Carbonmantel 
macht keinen Hehl daraus, wo es hin-
möchte: Ganz oben aufs Treppchen. Das 
erstmals im Jahr 2010 vorgestellte 
LG   400-System muss nicht mehr zeigen, 
dass es dort hin kann: Unzählige Schüt-
zen haben damit, meistens mit der Vari-
ante Alutec Expert, Medaillen gewonnen 
(ein ausführlicher Test des LG  400-E  
Alutec � ndet sich in der VISIER 06/2015). 
Dieses Erfolgsmodell nimmt Walther nun 
und verpasst ihm seine neuste Schaft-
Entwicklung  –  den monotec (ja, klein 
geschrieben). Diesen kann man zusam-
mengefasst als Mischung aus dem be-
währten Schaft des KK  500 und einem 
Take-Down-System bezeichnen. Hervor-

stechend an dieser Neuheit ist, dass der 
Schaft aus zwei Teilen besteht: Dem 
Schaft an sich und dem monotec-Block. 
Block und Lauf verbinden dabei zwei 
Schellen. Das Match-LG kann man durch 
Lösen des Blocks aus dem Schaft entneh-
men und zum Transport zerlegen, um es 
am Ziel wiederholgenau wieder zusam-
menzubauen. Dabei ist die Neuheit nicht 
nur für Sportschützen interessant, bei 
denen die Neuanschaffung eines Press-
luftgewehrs geplant ist. Auch Besitzer 
eines LG  300 oder LG  400 mit älterem 
Schaftmodell können auf den neuen 
Schaft umrüsten.

Für den VISIER-Check entschieden sich 
die Tester für das LG  400 monotec ohne 
„E“, also das Modell mit mechanischem 
Abzug. Im Lieferumfang be� nden sich 
neben dem obligatorischen, hier sehr be-
eindruckenden Anschussbild ein Putzset 
sowie ein Universal-Tool. Letzteres ist 
für die Kon� guration aller einstellbaren 
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Teile, des Schafts sowie für die Abzugs-
einstellung bestimmt  –  sehr praktisch. 
Als Optik be� ndet sich auf der Testwaffe 
ein Centra-Score-Korntunnel in Verbin-
dung mit einem Insight Out-Diopter. Bei-
des Usus bei den Top-Modellen von Wal-
ther. Die Seitenverstellung des Diopters 
kann durch eine Schraube auf jeder Ge-
häuseseite von Rechts- und Linkshänd-
lern gleichermaßen bedient werden. 

Das LG  400
Das Innere ist dasselbe geblieben: Hier 
arbeitet das altbekannte und bewährte 
LG  400. Es wird über eine Lademulde ge-
laden, deren Öffnung über ein Hebel-

system erfolgt. Das Diabolo lässt sich in 
die geöffnete Lademulde einlegen und 
gelangt beim Schließen des Hebels über 
einen Dorn in den Lauf. Für den Antrieb 
des Geschosses sorgt die mitgelieferte 
300-bar-Pressluftkartusche. Ist diese 
voll befüllt, kann der Anwender damit 
laut Herstellerangaben etwa 500 Schuss 
abgeben. Der Abzug des Match-Gewehrs 
lässt sich voll verstellen: Der Schütze 
kann die Abzugszunge seitlich und in 
der Höhe verstellen, zudem kann er sie 
seitlich schwenken. Die Verstellung der 
Höhe geschieht dabei nicht stufenlos, 
sie erfolgt über Abstandstücke. Zusätz-
lich sind auch der Vorzugsweg, die Vor-

zugskraft, die Druckpunktkraft (ab Werk 
voreingestellt auf etwa 100 Gramm) so-
wie die Druckpunktlage anpassbar. Den 
Vorzugsweg kann man dabei komplett 
ausschalten, die Waffe verfügt dann 
über einen direkten Abzug. Die Zunge 
des Abzugs besteht aus Kunststoff und 
ist gegen Rotation nur über den Druck 
zwischen den Abstandshaltern gesi-
chert. Die Fixierungsschraube muss hier 
relativ fest angezogen werden, um eine 
versehentliche Rotation des einmal ein-
gestellten Abzugs, etwa beim Transport, 
zu verhindern. Eine oft alternativ ver-
wendete Lösung besteht hier in einer 
Schraube direkt am Züngel.

Das Züngel ist über 
die erkennbaren 
Distanzstücke in 
der Höhe verstellbar. 
Es kann sich drehen 
und ist über die
Abschlussschraube 
am Ende gesichert .

Modell: Walther LG 400 monotec

Preis: € 3999,-

Kaliber: 4,5 mm

System: Pressluft (200/300 bar)

Lau� änge: 420 mm

Gewicht: 5030 g (mit Optik)

Abzug: einstellbar 
(um 100 g ab Werk)

Maße: 1075-1100 X 290 X 48 mm 

Ausführung: Centra-Score-Korntunnel und 
Insight-Out-Diopter, mechanisches 
Abzugssystem, Lauf mit Carbonmantel mit 
Glasfaserdeckschicht, Stahlkartusche.

Das LG  400 monotec zerlegt: 
Mit montierter Kartusche kann 
das LG so nur am monotec-
Block eingespannt
eingeschossen werden.
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•   Original-Markings
•   Handballensicherung
•   Metalllschlitten
•   Wechselbare Griffeinsätze
•   CO

2
-Magazin separat erhältlich

System: Gas Blow Back
Kaliber: 6 mm BB
Magazinkap.: 25 Schuss
Frei ab: 18 JahreUVP ab € 169,- 

COMPACT 

Ab sofort 

erhältlich!
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Über einen Wippschalter an der linken 
Gehäuseseite lässt sich neben dem 
scharfen Schuss („F“) auch ein Trocken-
trainingsmodus („T“) anwählen. Mit die-
sem kann der Benutzer nicht nur daheim 
üben, auch die Personalisierung des Ge-
wehrs auf den Schützen mit Hilfe dieser 
Funktion erscheint sinnvoll.

Der monotec-Schaft
Schon das Pro�l der Waffe zeigt, dass 
man es hier nicht mit einer der bekann-
ten Schaftkon�gurationen zu tun hat. 
Statt wie bisher eine einzige Lauffüh-
rung am Ende des Schafts hat dieses 
Luftgewehr davon zwei. Eine dieser 
Laufhalterungen be�ndet sich dabei ein 
ganzes Stück vor dem Schaftende und 
die andere nahe dem Ventil der Press-
luftkartusche. Diese Änderung des De-
signs hat seinen Grund: Die beiden Hal-
terungen �xieren die komplette Waffe 
im Schaft. Dies funktioniert, indem sie 
den Lauf der Waffe mit dem monotec-
Block verbinden. Vier Schrauben �xie-
ren den Block im Schaft. Sie be�nden 
sich hinter der Vorderschafterhöhung. 
Löst man die vier Schrauben, kann man 
das komplette System mitsamt dem 
Block aus dem Schaft entnehmen. Dies 
soll etwa für den Transport oder die La-
gerung des Match-Gewehrs Platz spa-
ren. Walther verspricht, dass die Waffe 
dabei absolut wiederholgenau ist. Baut 
man den Block mit System also wieder in 
den Schaft ein, soll die Waffe weiterhin 
dort hin schießen, wo sie das auch vor 
dem Ausbau getan hat. Dieser Aufbau 
macht es zudem möglich, mit Versetzen 
des Systems im Schaft die Gesamtlänge 
zu variieren. Zusätzlich lässt sich das  

Der richtige Gang: Der Wippschalter erlaubt dem Schützen zwischen Trockentraining 
(T) und „scharfem“ Modus (F) zu wechseln.

Montiert ist der Korntunnel Centra Score. Die Kartusche ist aus Stahl gefertigt und 
der Lauf verfügt über einen Carbonmantel mit Glasfaserdeckschicht.
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komplette System im Schaft anheben. 
Hierfür ist ein Zubehörteil erforderlich, 
das man gesondert erwerben muss.

Die Vorderschafterhöhung für den Frei-
handschützen lässt sich in Höhe und 
Neigung verstellen. Außerdem kann sie 
bei Bedarf zur Laufachse hin verschoben 
sowie quer dazu gedreht werden. Der so-
genannte Biometric-Griff ist am Schaft-
system mit Hilfe eines Kugelgelenks be-
festigt. Das macht es möglich, den Griff 
von diesem Punkt aus in jede beliebige 
Richtung zu verstellen. 

Der Hinterschaft ist relativ hoch ausge-
schnitten. Er ist durch die, beim mono-
tec neuen, Parallelgelenke schwenkbar. 
Bei der Backe hat der Schütze erst ein-
mal die Wahl zwischen einem eher run-
den und einem kantigen Design. Zum 
Wechsel werden einfach zwei Schrauben 
gelöst und die Backe gedreht. Eine ein-
fache, aber ef� ziente Lösung. Die Höhe 
kann werkzeuglos durch das Lösen einer 
Klemmschraube und dem anschließen-
den Einstellen durch ein Rädchen ver-
stellt werden. Ebenso ohne Werkzeug ist 
die Schaftlänge anzupassen. Für die 
Verstellung von Neigung und Höhe der 
Schaftkappe muss der Sportler sich hin-
gegen des mitgelieferten Werkzeugs 
bedienen. Nach Auskunft von Walther 
ist der monotec-Schaft insbesondere 
darauf eingerichtet, dem Schützen ei-
nen Anschlag der Waffe sehr nah am 
Körper zu ermöglichen, ohne dabei das 
Regelwerk zu verletzen. Das gelingt 
durch die entsprechenden Anpassungen 
an Schaft, Schaftkappe und Griff alles 
in allem sehr gut. Am Biometric-Griff 
selbst ist hierfür beispielsweise etwas 
Material in Richtung zur Körperseite des 
Schützen abgetragen.

Auf dem Schießstand:
Ein weiteres Feature des monotec-Sys-
tems ist die Möglichkeit, die Waffe im 
Block eingespannt einzuschießen. Sys-
tem und Block können dabei entnom-
men sein oder sich im Schaft be� nden. 
Das bietet den Vorteil, dass Schaft und 
System völlig entkoppelt sind. Einge-
spannt kann sich die Waffe also nicht 
verspannen. Veränderungen der Treff-
punktlage vom Einschießen bis zur Nut-

zung des Pressluftgewehrs sollten des-
halb nicht auftreten. Die Waffe sollte so 
eingeschossen also perfekt passen.

Nach dem Befüllen der 300-bar-Kartu-
sche ging es mit dem monotec dann auf 
den Schießstand. Das Einschießen (in 
diesem Fall von Hand, also nicht einge-
spannt) verlief schnell und einfach, wie 
man es sich von einem Match-Luftge-
wehr wünscht. Die Rasten des Diopters 
erwiesen sich als absolut klar de� niert, 
dabei ging die Verstellung leicht von der 
Hand. Die Rädchen ließen sich gut errei-
chen und waren sehr grif� g.

Anschließend schossen mehrere Tester 
abwechselnd einige Serien, sowohl frei-
händig als auch aufgelegt. Was dabei 

sofort positiv auf� el, war die einfache 
und schnelle Schaftverstellung mit Hil-
fe der Knebel-Schrauben. Beim Wechsel 
der Schützen dauerte es jeweils keine 
Minute, bis die Waffe einsatzbereit war. 
Der einzige Nachteil, der hier angeführt 
werden könnte: Aufgrund der Einfach-
heit verlangt es dem Sportler starke Wil-
lenskraft ab, nicht regelmäßig nachzu-
korrigieren. Der Griff lag bei allen 
Testern gut in der Hand, die Ober� äche 
ist angenehm zu greifen, dabei aber rau 
genug, dass nichts rutscht und im An-
schlag ein Nachgreifen nötig machen 
würde. Der Abzug an sich ließ nach der 
richtigen Einstellung keine Wünsche of-
fen, einzig das Züngel könnte nach dem 
Geschmack der Tester etwas größer aus-
fallen.

Die Qual der Wahl:
Der Hinterschaft bietet 
mannigfaltige 
Verstellmöglichkeiten.
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Kaliber 4,5/5,5 • Gewicht 3,1 kg • Geschwindigkeit ≤ 210 m/s

Informationen zu weiteren Modellen und weiterem Zubehör erhalten  
Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter ruag-ammotec.de

€ 295,-  
inkl. Zielfernrohr

REPLAY 10 MAXXIM IGT
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Was sich beim Schießen schnell bemerk-
bar machte, war die ungewöhnliche An-
bringung der Schaftkappe: Sie ist im 
Wesentlichen eine umgedrehte Version 
der Schaftkappe des Walther KK  500. 
Durch diese umgekehrte Anbringung 
sitzt sie sehr niedrig, wodurch die Waffe 
relativ hoch im Anschlag liegt. Laut 
Walther lag das Ziel ja darin, das Gewehr 
im freihändigen Anschlag möglichst nah 
an den Körper zu bringen  –  das ist 
durchdacht und funktioniert gut. Insbe-
sondere, weil die Waffe dabei nicht re-
gelwidrig mit etwa dem Griff auf den 
Körper aufgelegt werden muss. Das 
Luftgewehr schoss sich angenehm, die 
Bedienung des LG  400 stellte sich auch 
im monotec-Schaft als einfach und intu-
itiv heraus, der Spannhebel lässt sich in 
jeder Anschlagsart einfach erreichen 
und das Diabolo gut in die Lademulde 
einlegen  –  der Schütze kann sich ganz 
auf seine Serien konzentrieren. Die Tes-
ter prüften die Waffe mit mehreren Pre-
mium-Diabolosorten. Die Präzision 
überzeugte dabei vollends  –  das LG 
konnte gefühlt deutlich mehr als der 
Schütze. Ein detaillierter Test mit ein-
gespannter Waffe und Meyton-Anlage 
folgt in einem zukünftigen Heft. 

Fazit:
Wie eingangs erwähnt, ist die Technik 
des LG  400 an sich grundsolide und 
vielfach bewährt. Dementsprechend 
gibt es keine Überraschungen, was das 

System als solches betrifft: Eine Match-
Waffe der Spitzenklasse. Die Fixierung 
des Abzugs ist eine Frage des Ge-
schmacks, fällt aber ohnehin kaum ins 
Gewicht. Bezüglich des neuen Schafts 
stellen sich eigentlich zwei Fragen, denn 
es handelt sich wie erwähnt nicht nur um 
ein neues Komplettsystem, sondern 
auch um eine Nachrüstlösung: Die erste 
Frage ist, ob sich eine Neuanschaffung 
als Komplettsystem lohnt. Die zweite 
Frage, ob ein Nachrüsten des Schafts 
lohnenswert ist. Wer eine neue Match-
Waffe aus dem absolut oberen Preis- und 
Qualitätssegment sucht, ist mit dem 
LG  400 monotec gut beraten und geht 
keine Kompromisse ein. Den monotec-

Schaft nachzurüsten, lohnt sich dann, 
wenn man ein LG   300/400 mit einer Bud-
get-Schaftlösung sein Eigen nennt und 
mit deren Möglichkeiten nicht mehr zu-
frieden ist. Das Aufrüsten von beispiels-
weise einem Alutec-Expert-Schaft ergibt 
aus Testersicht nur dann Sinn, wenn man 
von der Zerlegbarkeit des Schafts beson-
ders pro� tieren kann.

Text: Dario Nothnick

Vielen Dank an die Carl Walther GmbH 
(www.carl-walther.de) für die leihweise 
gelieferte Testwaffe. Außerdem ein 
Dankeschön an den Schützenverein 
Adelebsen, der gastfreundlich den Luft-
gewehrschießstand überließ.

Aufgebockt: Die Handstütze 
kann in der Höhe verstellt und in 
der Position verschoben werden.
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