
Ausgereizt
Ständige Leser werden sich sicherlich an den innovativen Multikaliber-Revolver BBFC („Barrel Bushing Fast 
Change“) von Büchsenmachermeister und S&W „Club 30“-Mitglied Thomas Spohr erinnern, der das 
Titelthema der Februar-Ausgabe dieses Jahres war. Nun lag uns mit dem Modell „Max 1700“ ein nicht 
minder interessantes Testexemplar vor.

Wer sich die Mühe macht und die 
Sportordnung des Schießsport-
verbandes akribisch studiert, 

kommt im Anschluss eventuell auf die 
Idee, die Grenzen des Erlaubten bis zum 
Maximum auszuloten. Exakt nach dieser 
Philosophie entstand der hier vorliegen-
de Match-Revolver im Power-Kaliber .44 
Magnum, der in erster Linie für die Kom-
binations-Präzision-Disziplin des Bund 
Deutscher Sportschützen 1975 e.V. (BDS) 
konzipiert wurde, aber auch gut in der 
Super-Magnum-Disziplin des Bundes der 
Militär- und Polizeischützen e.V. (BDMP) 
eingesetzt werden könnte. Als Basis für 
den Umbau diente der populäre, allseits 
bekannte Smith & Wesson N-Frame-Re-
volver Modell 629 Classic aus rostträgem 
Stahl mit rundem Griffrahmen („Round 
Butt“), Trommel mit einer Kapazität 
für sechs Patronen und Double-Action-
Schlosswerk. Dieser Revolver wiegt in der 
Originalausführung mit 5“/127-mm- oder 
6,5“/165-mm-Lauf 1.267 Gramm bezie-
hungsweise 1.372 Gramm. Bekannterma-
ßen gibt es neben der Classic-Ausführung 
mit kanneliertem Zylinder auch die bei 

Sportschützen besonders beliebte Cham-
pion-Version mit 6,5“-Lauf, Trommel ohne 
Kannelierungen, Scheibenvisierung und 
Nill-Griff.

Rahmenbedingungen

Bei dem Spohr-Umbau des S&W 629 wurde 
lediglich der Rahmen ohne weitere Ver-
änderungen übernommen. Der originale 
Werkslauf wurde durch einen exklusiven 
7“/178 mm langen „Club 30“-Polygon-
lauf mit einer Dralllänge von 300 mm aus 
Werkzeugstahl ersetzt. Aus jahrelanger 
Erfahrung wird damit der Grundstock für 
Präzision, Langlebigkeit und Reinigungs-
freundlichkeit gelegt. Beim Einbau wird 
besonderes Augenmerk auf das saubere 
Fluchten jeder einzelnen Trommelbohrung 
und des Laufeingangs gerichtet. Der Po-
lygonlauf wurde aus dem vollen Material 
gefräst und weist einen Außendurchmes-
ser von stolzen 28 mm auf! Je drei gefräs-
te Zierlinien auf den Seiten� ächen des 
Laufes über die gesamte Länge bis kurz 
vor der Mündung lassen die Laufeinheit 
schlanker erscheinen und unterstreichen 

das ästhetisch gelungene Gesamterschei-
nungsbild des Revolvers. Um einerseits die 
Mündung vor Beschädigungen zu schüt-
zen und die Fläche optisch kleiner wirken 
zu lassen, wurde ein Teil der Laufstirnseite 
zurückversetzt und absolut plan gedreht. 
Dadurch wirkt die Mündungspartie weni-
ger bullig. Die Laufmündung wurde per-
fekt angesenkt. Der Trommelspalt wurde 
mit 0,1 mm festgestellt und sorgt so für 
eine gute Energieausbeute. Auf der Lau-
funterseite wurde ein schwarz eloxiertes 
Laufgewicht aus Aluminium mit zwei ver-
senkten Inbusschrauben befestigt. Dort 
sind auch das Kaliber und der Hersteller 
aufgetragen. Da die vordere Verriegelung 
der Trommel im entfernten Originallauf 
verblieb, installierte Spohr im Trommel-
kran gleich zwei Verriegelungen in Form 
von federunterstützten Kugeln, die in 
entsprechende Aussparungen im Rahmen 
eingreifen („Double Ball Crane-Lock“).

Doppelt hält besser

Auch der Trommelstern wurde zweifach 
verstiftet und damit selbst minimalstes 

Ausgereizt & akkurat: Der Max 1700 Matchrevolver auf Basis des Smith & Wesson 
N-Rahmen Revolvers M629 im Hammerkaliber .44 Magnum von Büchsenmacher-
meister und S&W „Club 30“-Mitglied Thomas Spohr von Fine Guns.

Wohl proportionierte Erscheinung: Der Max 1700 von 
Waffentechnik Spohr mit ungewöhnlichem 7“-Polygonlauf.
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Spiel beseitigt, was in einer perfekten 
Abzugscharakteristik mündet. Sowohl 
der Hahn als auch der Abzug wurden in 
der beliebten breiten Target-Ausführung 
von S&W ab Werk eingesetzt. Bei Waffen-
technik Spohr wurden die Flächen poliert. 
Diese passen dann farblich zu den eben-
falls polierten Auskehlungen im Lauf. Die 
Trommelkammern wurden mittels Laser 
nummeriert und auch die Beschusszei-
chen mit Laserstrahl eingebracht. Auf die 
herkömmliche Weise, diese mit Schlagzah-
len aufzubringen, wurde freundlicherwei-
se verzichtet. Die Schlossmechanik wurde 
fachmännisch überarbeitet. Ein staubtro-
ckener Single-Action-Abzug gibt nach dem 
Überwinden von 1.080 Gramm den Hahn 
frei (Mittelwert aus fünf Messungen mit 
der Lyman Trigger Gauge). Die Unterschie-
de von Messung zu Messung bewegten sich 
im einstelligen Grammbereich und zeugen 
so von guter, präziser Arbeit. Hier wurden 
nicht nur Federn ausgetauscht sondern 

auch die Rasten fachgerecht im richtigen 
Winkel bearbeitet. Der Double-Action-
Abzug erreichte ein sehr gutes Abzugs-
gewicht von lediglich 3.510 Gramm. Der 
in der Abzugszunge eingebrachte Gewin-
destift war perfekt eingestellt. Wenn der 
Hahn auslöst, stand der Stift im Rahmen 
an und verhinderte so das Durchfallen des 
Abzugs („Trigger Stopp“).

Ober� ächlich

Der gesamte Revolver wurde, bis auf die 
Laufgewicht, Hartstoff-beschichtet. Die 
Abkürzung PVD steht für „Physical Vapour 
Deposition“ und dahinter verbirgt sich ein 
Verfahren, bei dem durch den Beschuss 
mit Laserstrahlen, magnetisch abgelenk-
ten Ionen oder Elektronen sowie durch 
Lichtbogenentladung das Material ver-
dampft wird. Dies führt zu Ober� ächen mit 
hervorragenden Eigenschaften und beein-
druckenden Farben. Es entstehen Schich-
ten (2-5 µm dick) von Nitriden und Kar-
biden, die neben einer hohen Härte (ca. 
2000 HV bei CrN = Chrom Nitrid) eine sehr 
gute Kratz- und Verschleißfestigkeit und 
einen zuverlässigen Schutz gegen eine 
Vielzahl korrosiver Medien bieten. Das 

Double Ball Crane-Lock: Zwei federbelastete 
Kugeln auf dem Trommelkran, die in die vordere 
Partie des N-Rahmens eingreifen, sorgen für die 
Verriegelung des Zylinders.

Auch das Innenleben ist perfekt verarbeitet, 
PVD-beschichtet und frei von Bearbeitungsspuren.

biden, die neben einer hohen Härte (ca. 
2000 HV bei CrN = Chrom Nitrid) eine sehr 
gute Kratz- und Verschleißfestigkeit und 
einen zuverlässigen Schutz gegen eine 
Vielzahl korrosiver Medien bieten. Das 

Um die lästigen Schleifspuren 
durch den Trommelstopp auf der 
Zylinderoberfl äche zu eliminie-
ren, wurde dieser Bereich sorg-
fältig poliert. Der Trommelspalt 
wurde auf 0,1 mm eingestellt. 
Die Kammernummern wurden 
per Laser aufgebracht.

PVD-Verfahren hat den Vorteil, dass eine 
ausgezeichnete Haftfestigkeit ohne Här-
teverlust, auch an den Kanten erzielt wird. 
Es tritt weder Verzug oder Veränderung 
der Mikrostruktur des Grundwerkstoffes 
bei einer sehr guten Maßhaltigkeit und 

Konturtreue auf. Um das Material nicht zu 
verändern, wurde die Niedertemperatur-
methode gewählt. Ein weiterer Vorteil der 
PVD-Beschichtungen sind die geringen 
Reibwerte und die damit sehr guten Glei-
teigenschaften.

Oben & unten: Die Laufoberseite ist matt und verhindert somit störende Refl exionen. 
Der Hersteller ist auf der Unterseite des Laufgewichtes zu fi nden.

Aufs Korn genommen

Auf der Rahmenbrücke thronte eine fein 
einstellbare LPA-Kimme mit 21,9 mm brei-
tem Kimmen-Blatt und 3,0 mm breitem 
Ausschnitt in Kombination mit einem 3,1 
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Schussleistung Spohr S&W 629 „Max 1700“ in .44 Magnum
Hersteller Geschosstyp Patronenlänge Geschoss-

gewicht
v2 
in m/s

v2 
Streuung

Energie 
Joule

Präzision 
in mm

Magtech TM FK 40,4 mm 240 345 21 925 47

Winchester TM FK 40,4 mm 240 382 13 1.134 52

GECO TM FK 40,4 mm 240 416 12 1.345 54
(Alle Geschoßgewichte in Grains. Energie = rechnerische, auf der v2 basierende Geschossenergie in 
Joule. Die Geschossgeschwindigkeit (v2 in Meter pro Sekunde) wurde mit einer Mehl BMC 17 Anlage 
gemessen. Die Präzisionsüberprüfung erfolgte mit zwei 5-Schuss-Gruppen auf dem Sandsack aufgelegt 
auf der 25-Meter-Distanz. Um die Schützenstreuung zu berücksichtigen wurde in der Tabelle lediglich der 
Mittelwert beider Streukreise eingetragen. Der Streukreis bezieht sich auf die am weitesten auseinander 
liegenden Schusslochmitten.)

mm breiten, hinterschnittenen Scheiben-
korn in Nähe der Laufmündung. Um Licht-
re� exe zu vermeiden, wurde das Kimmen-
Blatt mit Querrillen versehen. Aufgrund 
der Lau� änge von 7“ ergibt sich eine Vi-
sierlinie von langen 225 mm. Der lediglich 
3 mm breite Kimmen-Ausschnitt reduziert 
die Lichthöfe links und rechts des Kor-
nes drastisch. Da es keine Forderung für 
ein schnelles Nachladen gab, wurde der 
Standardtrommelschieber beibehalten. 

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch 
einen wunderschön gemaserten, leicht 
honigfarbenen Nill-Griff Modell Master II 
mit geschlossenem Griffrücken, bekannt 
und beliebt in der PPC/1500-Szene. Das 
Reglement erlaubt ein maximales Waf-
fengewicht von 1.700 Gramm, die der Max 
1700 Revolver mit 1.696 Gramm ausreizt. 
Gerade in leistungsstarken Kalibern wie 
.44 Magnum gilt der altbekannte Leitsatz: 
„Masse ist die beste Rückstoßbremse!“

Auf dem Schießstand

Im ersten Durchgang realisierten wir mit 
dem Max 1700 Revolver und der Magtech 
240 Grains Teilmantel-Flachkopf (TM-FK)-
Fabrikmunition einen fabelhaften Streu-

caliber-Kontakt
Büchsenmacherei Thomas Spohr – Fine Guns 
Robert-Bosch-Straße 12, 56276 Großmaischeid
Telefon: +49-(0)2689-958582, Fax: +49-(0)2689-
958708, www.fi neguns.de, spohr@fi neguns.de

Ein honigfarbener, mit toller 
Maserung versehener Nill Master 
II-Griff mit Taillierung, geschlos-
senem Rücken und Aufl agefl ächen 
für den kleinen Finger komplettiert 
den Revolver.

kreis von 21 mm, ehe ein Ausreißer die 
Gruppe auf 43 mm vergrößerte. Im zwei-
ten Durchgang � elen zwei schlappe Schüs-
se auf (beide gemessen mit nur 326 m/s). 
Dadurch nahm die Streuung in der Ge-
schwindigkeit natürlich zu. Der Streukreis 
betrug 50 mm. Die Magtech blieb deutlich 
unter der Marke von 1.000 Joule. Auch bei 
der sonst kräftig geladenen Winchester 
erreichten wir nicht die Mindestenergie 
für Super Magnum von 1.200 Joule. Der 
Streukreis ergab einen rechnerischen 
Durchschnittswert von 52 mm. Die hefti-
ge Ladung von GECO hingegen knackte die 
Schallmauer locker. 1.345 Joule wurden 
an kinetischer Energie berechnet. 54 mm 
im Mittel wurden als Streuung gemessen. 
Somit hält der Revolver mit jedem Schuss 

Ein honigfarbener, mit toller 
Maserung versehener Nill Master 
II-Griff mit Taillierung, geschlos-
senem Rücken und Aufl agefl ächen 
für den kleinen Finger komplettiert 
den Revolver.

die 10 der DSB-Scheibe. Aufgrund des 
hohen Gewichtes und der guten Balance 
verhielt sich der Revolver im Schuss wie 
ein gezähmtes Wildpferd. Im Gegensatz 
dazu bocken manche leichten .357 Mag-
num Revolver wie ein wilder Mustang. Im 
Vergleich zum BBFC Multikaliber Revolver 
mit 6“ Lau� änge erreichte der Max 1700 
trotz eines ein Zoll längeren Laufes und 
mit gleichem Trommelspalt etwa zwei Pro-
zent (GECO), vier Prozent (Winchester) 
und fünf Prozent (Magtech) geringere 
Mündungsgeschwindigkeiten.

caliber-Fazit

Die mattgraue, Lichtre� exionen verhin-
dernde Beschichtung in Kombination mit 
der partiell polierten Trommel, den po-
lierten Flächen der Lauf-Auskehlungen, 
des Hahns und des Abzugs ergeben einen 
optischen Leckerbissen, wozu auch der 

ansprechende Nill-Holzgriff beiträgt. 
Der Revolver wirkt edel, die Proportio-
nen sind perfekt. Auf den ersten Blick 
fällt der 1“ längere Lauf überhaupt nicht 
auf, da der Mastergriff mit seiner zu-
sätzlichen Au� age� äche für den kleinen 
Finger dementsprechend lang ist. Top-
Verarbeitung und überzeugende Schuss-
leistung verstehen sich bei Fine Guns na-
hezu von selbst. Der Max 1700 Revolver 
kostet 3.300 Euro und ist sein Geld wert.

Text und Fotos: Stefan Bader

Die sauber bearbeitete Mündungspartie des 
hauseigenen „Club 30“-Polygonlaufs.

Selbstverständlich war die polierte Abzugszunge mit einer Trigger-Stopp-Schraube ausgerüstet, die den 
Durchfallweg des Abzuges nach der Schussauslösung begrenzt

Das 21,9 mm breite Blatt der vollverstellbaren LPA-Kimme war mit lichtbrechenden Querrillen versehen. 
Das 3,1 mm breite Korn sitzt auf einem Sockel, ist hinterschnitten ausgeführt und verhindert somit eben-
falls Refl exionen.
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