
Ballistol-Schalldämpferreiniger

Die P� ege der Waffe ist den meisten Schützen 
hinlänglich vertraut. Wer jedoch einen 
Schalldämpfer nutzt, ist sich bei dessen 
Pflege oft unsicher. Hier platziert sich nun 
Ballistol am Markt  –  mit einem speziell für 
dieses Aufgabenfeld entwickelten Reiniger. 
VISIER hat das Mittel getestet.
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Produkt zur Reinigung von Schalldämp-
fern. Laut Ballistol soll das tensidhaltige 
Mittel selbstständig die Verbrennungs-
rückstände im Dämpfer lösen. Damit ent-
fällt dessen Zerlegen. So muss man sich 
keine Sorgen um die schwer erreichbaren 
Stellen im Inneren machen. Dennoch leg-
te  der Hersteller besonderen Wert dar-
auf, das Material möglichst zu schonen. 
Ebenso gibt Ballistol an, dass sich im Pro-
dukt keine Säure be� ndet und dieses völ-
lig geruchsneutral ist.

Die Anwendung des Reinigers zeigte 
sich im VISIER-Test als Kinderspiel: Eine 
Seite des Dämpfers wird verschlossen. 
Hierzu kann man einen passenden Kor-
ken verwenden oder man erwirbt das se-
parat von Ballistol erhältliche Stopfen-
Set  –  das enthält Gummipfropfen in drei 
Größen. Anschließend wird der Reiniger 
auf der noch offenen Seite eingefüllt, bis 
der Schalldämpfer damit gefüllt ist. So 
lässt man das ganze zwei Stunden wir-
ken. Danach wird der Reiniger, mitsamt 
den gelösten Verunreinigungen, aus dem 
Schalldämpfer geschüttet. Sodann mit 
Wasser nachspülen  −  fertig. Idealerwei-
se bleibt hierbei die zweite Seite ver-
schlossen und es wird geschüttelt. Laut 
Sicherheitsdatenblatt kann man den 
Reiniger in kleinen Mengen und mit 
Wasser verdünnt einfach wegspülen. 
Alle VISIER-Tester staunten, wie dunkel 
die vormals relativ klare Flüssigkeit 
beim Ausschütten aus dem Dämpfer ge-
worden war. Eine Untersuchung des so 
gereinigten Dämpfers stellte das Team 
mehr als zufrieden: Alle Verschmutzun-
gen im Inneren waren verschwunden.
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Hat der Schalldämpfer mal so richtig  
mit diversen Rückständen zugesetzt, 
emp� ehlt Ballistol, den Reiniger auf 40 
Grad Celsius zu erwärmen und ihn vier 
statt zwei Stunden einwirken zu lassen. 
Das war im Versuch jedoch nicht not-
wendig, obwohl die Tester den Dämpfer 
schon recht intensiv benutzt hatten. 
Lässt sich der Schalldämpfer bauartbe-
dingt nicht verschließen, kann man das 
komplette Gerät in ein Bad mit dem 
Ballistol-Reiniger einlegen. Insbeson-
dere hier emp� ehlt es sich jedoch  –  wie 
mit allen Reinigungsprodukten  –  das 
Mittel an einer unauffälligen Stelle der 
Ober� äche zu testen, um auszuschlie-
ßen, dass es Flecken hinterlässt.

Fazit:
Im Versuch überzeugte der Reiniger: 
Nicht nur, dass es eines der wenigen 
Produkte für speziell dieses Einsatzge-
biet am Markt ist, die Anwendung erwies 
sich auch als kinderleicht und nicht auf-
wändig. Einmal befüllt, stellt man den 
Dämpfer zur Seite, kommt nach zwei 
Stunden wieder und kann nach dem Ab-
spülen und Trocknen das saubere Teil 
wieder an die Waffe schrauben. Die Tes-
ter bekamen auch etwas von dem Pro-
dukt an die Hände  –  hier brannte nichts. 
Zudem roch das Mittel angenehm: Ent-
gegen den Herstellerangaben war der 
Reiniger nicht geruchlos, sondern erin-
nerte die Tester an das Aroma von Oran-
genlimonade  –  eher ein Pluspunkt. Ab-
schließend: Wer einen Schalldämpfer 
nutzt, dem sei der Ballistol-Schalldämp-
ferreiniger sehr ans Herz gelegt.

Text: Dario Nothnick

Das Nachspülen zeigt die 
Reinigungsleistung des 
Mittels schon optisch.

Produkt zur Reinigung von Schalldämp-
fern. Laut Ballistol soll das tensidhaltige 
Mittel selbstständig die Verbrennungs-
rückstände im Dämpfer lösen. Damit ent-
fällt dessen Zerlegen. So muss man sich fällt dessen Zerlegen. So muss man sich 
keine Sorgen um die schwer erreichbaren 
Stellen im Inneren machen. Dennoch leg-
te  der Hersteller besonderen Wert dar-
auf, das Material möglichst zu schonen. 
Ebenso gibt Ballistol an, dass sich im Pro-
dukt keine Säure be� ndet und dieses völ-
lig geruchsneutral ist.

Die Anwendung des Reinigers zeigte 
sich im VISIER-Test als Kinderspiel: Eine 
Seite des Dämpfers wird verschlossen. Seite des Dämpfers wird verschlossen. 
Hierzu kann man einen passenden Kor-
ken verwenden oder man erwirbt das se-
parat von Ballistol erhältliche Stopfen-
Set  –  das enthält Gummipfropfen in drei 
Größen. Anschließend wird der Reiniger 
auf der noch offenen Seite eingefüllt, bis 
der Schalldämpfer damit gefüllt ist. So 
lässt man das ganze zwei Stunden wir-
ken. Danach wird der Reiniger, mitsamt 
den gelösten Verunreinigungen, aus dem 
Schalldämpfer geschüttet. Sodann mit 
Wasser nachspülen  −  fertig. Idealerwei-

Schalldämpfer an der Jagdwaffe lie-
gen im Trend: Sowohl auf dem 
Schießstand als auch auf Jagden 

sieht man immer mehr Waidmänner mit 
derartigen Lärmreduzierern. Zusätzlich 
ist aktuell eine Erwerbserleichterung 
für Schalldämpfer im Zuge der nächsten 
Änderung des Waffengesetzes geplant. 
Das wird dafür sorgen, dass sich diese 
Geräte noch mehr verbreiten.

Wer schon einen Schalldämpfer nutzt, 
steht vor einem Problem: Die Reinigung 
geht oft nicht so leicht von der Hand wie 
bei der Waffe. Das Innenleben stellt da-
bei durch kompliziert-verwinkelten Auf-
bau besondere Herausforderungen dar, 
manche Modelle sind gar nicht zerlegbar. 
Bisher fächert sich der Markt für Waffen-
p� egeprodukte extrem breit. Sucht der 
Nutzer jedoch spezielle Produkte für den 
Schalldämpfer, wird die Auswahl sehr 
dünn. Hier setzt der deutsche Hersteller 
Ballistol an: Die Spezialisten für Waffen-
reinigung aus Aham in Niederbayern prä-
sentierten zu Sommeranfang ein eigenes 
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Die Tester zeigen 
die Anwendung 
im Video: QR-Code 
scannen oder unter: 
www.tinyurl.com/y4a36ssa 
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