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Die Splitter trennen sich auf kurze 

Distanz vom Restkörper und sorgen für 

ordentlich Schaden im Wildkörper
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Brenneke TAG

Gut für Drückjagden
Das TAG (Torpedo Alternativ 

Geschoss) war das erste blei-

freie Büchsengeschoss von 

Brenneke. Wir haben es in der 

vergangenen Jagdsaison aus-

giebig getestet. 

Das TAG ist als Teilzerleger 

konzipiert. Brenneke versucht 

dabei die Wirkungsweise der 

TIG- und TUG-Geschosse auf 

ein bleifreies Projektil zu über-

tragen. Es ist ein Reinkupfer-

geschoss und erinnert an das 

typische Brenneke-Design, wie 

es von TIG und TUG bekannt 

ist. Auch das TAG besitzt ein 

Torpedoheck sowie einen 

Scharfrand. In die Hohlspitze 

ist ein AluminiumstiN als De-

formationstarter eingesetzt. 

Die Hohlspitze hat innen-

liegende Sollbruchstellen. Das 

TAG soll sich darüber im Vor-

derteil zerlegen und drei große 

SpliQer abgeben, die eine gute 

Tiefenwirkung erbringen. Der 

zylindrische Restkörper dringt 

geradlinig weiter ein und 

bewirkt schließlich den ge-

wünschten Ausschuss. 

Das TAG besitzt Führungs-

bänder, um den Einpresswider-

stand in den Lauf zu verringern. 

Der schwarze Gleitlack soll die 

Materialablagerungen im Lauf 

noch weiter reduzieren. Die drei 

kräNigen SpliQer sollen die Wir-

kung in die Breite erweitern 

und auch bei schlechten Schüs-

sen noch zu Organschädigun-

gen führen. 

Seifenbeschuss
Das 155 grains schwere TAG im 

Kaliber .30-06 wurde aus einem 

56 Zentimeter langen Lauf mit 

einer V10 von 854 m/s gemessen. 

Die angegebene Geschwindig-

keit von 900 m/s wird damit 

nicht ganz erreicht, was aber 

wohl an dem längeren Messlauf 

liegen dürfte. 

Wir haben zunächst zwei hin-

tereinander gestellte Blöcke aus 

ballistischer Seife auf 50 Meter 

beschossen. Die Wirkung ist 

beeindruckend. Kurz nach Ein-

triQ in den Block bildet sich 

eine gut 40 Zentimeter lange 

Kaverne mit fast 1.400 cm³ In-

halt. Der Geschossrest durch-

schlug beide Blöcke und wog 

bei 10 Millimeter Durchmesser 

noch 109 grains, was gut 70 Pro-

zent Restgewicht entspricht. 

Super Ergebnisse 
auf Drückjagden
Entsprechend gut war die Wir-

kung auf Drückjagden. Die Stü-

cke hatten stets Ausschuss und 

lagen entweder im Knall oder 

nach kurzer Flucht. Die Wild-

bretzerstörung war recht groß. 

Die abgesprengten Geschoss-

fahnen fanden sich bis zu 

20 Zentimeter entfernt vom 

eigentlichen Geschosskanal. 

Bei einem auf 140 Meter vom 

Ansitz beschossenen Alttier 

fand sich das Geschoss 

unter der Decke. Hier 

waren die zwei Ge-

schossfahnen noch 

ganz am Projektil, nur 

von der dritten fehlte 

ein Stück.  

Resümee
Auf Distanzen bis etwa 

100 Meter funktioniert 

das TAG wie angekün-

digt als Teilzerleger und 

zeigt eine heftige Wir-

kung. Die Energieabga-

be ist recht groß. Auf 

größere Entfernung 

nähert es sich dann mehr einem 

Deformationsgeschoss an und 

bildet Fahnen. Durch das jetzt 

hohe Restgewicht dürfte auch 

hier oft mit Ausschuss zu rech-

nen sein. Die Wirkung ist kali-

berabhängig. Je schneller die 

Patrone ist, umso weiter wird 

die Wirkung als Teilzerleger er-

reicht. Durch den frühen Defor-

mationsstart ist das TAG auch 

für schwächere Stücke geeig-

net. Besonders für die Drück-

jagd ein sehr wirkungsvolles, 

bleifreies Geschoss! 

Die 20er-Packung kostet 

bei Frankonia stolze 94 Euro. 

Weitere Infos: www.brenneke-

ammunition.de. nk 

Das Geschoss bildet drei Fahnen 

aus. Dieses wurde bei einem Alt-

tier unter der Decke gefunden

Mit 94 Euro gehört die 20er-Packung 

der Brenneke TAG nicht gerade 

zu den günstigen Patronen


