
Tipp: Wiederladen der .45 ACP  

Grundsätzliches zu diesem Thema – hier dargestellt von 
George Grella, Inhaber der Firma Artax Germany, die sich 
auf den Vertrieb von Vorderladern samt Zubehör ebenso 
verlegt hat wie auf die Distribution von Wiederlade-Pro-
dukten der US-Marke Lee. Hier nun sein Text:

„Wenn Sie noch nie Patronen wiedergeladen haben, können 
wir Ihnen sagen, dass es Spaß macht und nicht kompliziert 
ist. Der Hauptvorteil beim Wiederladen ist, dass man die La-
borierung exakt an seine Waffe anpassen kann und dadurch 
eine höhere Präzision erreicht als bei Fabrikpatronen. Das 
Wiederladen hat auch �nanzielle Vorteile, da man nicht mehr 
von teurer Munition abhängig ist, die von Los zu Los stark va-
riieren kann. Bis zu 50% der Herstellungskosten stecken in 
der Patronenhülse, die zwischen 5- und 20-mal wiederver-
wendet werden kann.

Am Anfang steht die Entscheidung für eine Einstationen- 
oder Mehrstationenpresse. Ist das geschehen, geht es ans 
eigentliche Laden. Hier beschreiben wir Ihnen am Beispiel 
eines .45-ACP-Matrizensatzes die Einzelschritte bis zur ferti-
gen Patrone. Wir fangen mit der Hülsen-Kalibriermatrize an, 
die gleichzeitig auch die abgebrannten Zündhütchen aus-
stößt. Dazu Hülsenhalter in den Stempel einklinken und nach 
oben fahren. Matrize eindrehen, so dass ein kleiner Luftspalt 
in Papierdicke übrig bleibt. Matrize mit der Befestigungsmut-
ter handfest drehen. Mit einem einfachen Zündhütchenset-
zer, der an der Presse befestigt wird, können in dieser Positi-
on nun auch die Zündhütchen gesetzt werden. Bei dem 
Herunterfahren des Stempels werden die Zünder in die Hülse 
gesetzt. 

Dann kommt die Pulverfüllmatrize, die gleichzeitig den Hül-
senmund aufweitet, so dass Bleigeschosse oder verkupferte 
Geschosse, zum Beispiel der Marke H  &  N, einfach gesetzt 
werden können. Auf die Pulverfüllmatrize wird der Pulverfül-
ler geschraubt, der für die gleichmäßige Befüllung der Hülsen 
mit Treibladungspulver sorgt. Hierzu macht es Sinn, den 
Stempel mit einer eingelegten Hülse nach oben zu fahren. Die 
Hülse drückt gegen den Füllmechanismus des Pulverfüllers, 
der dann die Hülse befüllt. Hier sollte man sehen, dass der 
Pulverfüller nicht gegen den Anschlag gedrückt wird. Zur Ein-
stellung die Pulverfüllmatrize mehr oder weniger herein- oder 
herausdrehen. 

Als nächstes kommt die Geschosssetzmatrize. Sie erfüllt auch 
die Funktion des Rollcrimps, der die Hülse an das Geschoss 
crimpt, wenn man die Matrize tiefer einschraubt. Alternativ 
kann man auf den Rollcrimp verzichten und als vierte Station 
eine Matrize mit Factory Crimp benutzen. Der Factory Crimp 
ist wesentlich hülsenschonender. Das Geschoss in den aufge-
weiteten Hülsenmund setzen und den Stempel hochfahren. 
Matrize soweit eindrehen bis ein Kontakt mit dem Geschoss 

entsteht. Die vorher herausgedrehte Feineinstellung der Mat-
rize jetzt bis zur gewünschten Geschoss-Setztiefe bzw. Patro-
nenlänge hineindrehen. Dieser Vorgang sollte solange wie-
derholt werden, bis die Patronenlänge gemäß Ladedaten 
übereinstimmt. Empfehlen würden wir jetzt die Factory Crimp 
Matrize, die die Hülse gleichmäßig an das Geschoss anlegt. 
So hat man bei jeder Patrone den gleichen Gasdruck, was für 
eine präzise Schussabgabe sorgt. Also, kein Hexenwerk, Pat-
ronen wiederzuladen.“

Grella bietet als Lee Distributor einen speziellen Service: 
„Die Lee-Pressen sind im Wiederladebereich bei uns aufge-
baut und können in Aktion getestet werden.“ Sein Unterneh-
men hat sich mit Lee auf ein Wiederlade-Unternehmen 
spezialisiert, weil „es keinen Sinn macht, in diesem Bereich 
mehrere Hersteller zu führen, da man sich nur so auf ein Sys-
tem spezialisieren kann, das aus über 900 Artikeln besteht. 
Für den Wiederlader ist es wichtig, einen Partner zu haben, 
der Empfehlungen aus der eigenen Praxis geben kann.“ Au-
ßerdem gibt es bei Artax Germany H & N-Geschosse in al-
len Kalibern, CCI-Zündhütchen und europäische Treibla-
dungspulver der Marken Lovex, Vihtavouri und Reload 
Swiss.  MSR
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George Grella, hier mit einer Lee-Fünfstationenpresse. 
Grella ist offizieller Importeur der US-Wiederladefirma  
Lee Precision aus Hartford.
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