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Verteidigungs- und Wettkampfpistole

Klare Linien, robustes Aussehen, tadellose Verarbeitung, ergonomisch günstiger Griffwinkel; die Sphinx 3000 Standard
besitzt all diese Eigenschaften. Dazu schiesst sie auch noch präzise und zuverlässig.

Sphinx 3000 Standard
Die neueste Sphinx-Generation in der Serienproduktion
Nach der kompakteren Tactical-Version kommen nun die ersten Standardmodelle der 3000er Generation
von Sphinx auf den Markt. Wie und wo die 21 mm Mehr an Lauf und Schlitten ihre Wirkung zeigen,
haben wir in ausgedehnten Einsätzen zu ergründen versucht.
● Text: László Tolvaj
● Fotos: Hans Mosimann
«Gut Ding will Weile haben»,
sagt ein deutsches Sprichwort,
und dieses darf man, auf
Sphinx-Pistolen gemünzt, eins
zu eins übernehmen. Denn wer
seine Arbeit recht machen will,
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braucht dazu Zeit, manchmal
sogar etwas mehr, als ihm lieb
ist. So ist es wenigstens Armin
Landolt mit der neuen Generation seiner Sphinx-Pistolen ergangen, denn die Markteinführung musste immer wieder
verschoben werden. In der JuniAusgabe dieses Jahres haben

wir über den Beginn der Serienherstellung des Modells 3000
Tactical berichten können, nun
ist der grössere Bruder auch
soweit und wird nach etlichen
Verzögerungen endlich produziert.
Diese Langsamkeit mag
zunächst erstaunen, schliess-

lich hatten wir vor rund anderthalb Jahren, als wir der SphinxProduktionsstätte in Matten bei
Interlaken einen Besuch abstatteten, schon viele 3000erTeile in rohem bis fertigem
Zustand
angetroffen,
die
scheinbar nur noch auf weitere
Bearbeitungsschritte oder die

Endmontage gewartet haben.
Die darauf folgenden Verspätungen hatten nichts mit dem
typischen Berner Tempo zu tun
(das
manchmal
sehr
langsaaaaam sein kann), sondern eher mit dem Anspruch
Landolts, Nägel mit Köpfen zu
machen. Will heissen, die Produktion wirklich erst bei Serienreife anlaufen zu lassen und
nicht schon Monate oder Jahre
im voraus, wie dies teilweise
mit den ersten Sphinx-Modellen passiert ist (damals gehörte
Sphinx allerdings einem anderen Besitzer).
Die Tactical hat nicht nur in
unserem Test gut abgeschnitten. Seit ihrer Markteinführung
wurde sie bereits von verschiedenen Beschaffungsstellen (aus
dem Bereich Polizei, Zoll, Militär) des In- und Auslandes geordert, was auch schon ein Qualitätsmerkmal sein kann. Wir
waren deshalb gespannt, welche Eigenschaften der grössere
Bruder der Tactical an den Tag
legen wird.

Im Prinzip 21 mm länger
Ohne alle technischen Details vorwegzunehmen kann
man zunächst feststellen, dass
die Sphinx 3000 Standard 21
mm länger ist als das Kompaktmodell. Die Streckung erfolgte

Die Sphinx 3000 Standard kommt
mit einem einfachen Visier aus, das
sich seitlich im Schwalbenschwanz
verschieben lässt. Gesichert wird es
mittels einer Madenschraube.
primär bei der Lauflänge (von
94 mm auf 115 mm). Damit einher ging natürlich eine entsprechende
Verlängerung
des
Schlittens sowie des Unterbaus, denn bei den 3000erModellen reicht das Dust Cover
bis zur Mündung.
Gewichtsmässig hat die
Standard rund 125 Gramm zugelegt, wobei dies je nach verwendetem Material mehr oder
weniger sein kann. Doch dazu
später mehr. Rein äusserlich hat
die Standard eigentlich nicht
mehr zu bieten als die Tactical,

das Verhalten im Schuss ist
aber spürbar anders, und so
sind es auch die ballistischen
Werte.
Um gleich bei diesen anzufangen: Die Mündungsgeschwindigkeit
(beziehungsweise v3, denn wir messen
meist drei Meter vor der Laufmündung) verzeichnet im
Schnitt bei der Standard eine
Zunahme von 16 m/s oder etwa
5 %. Parallel dazu wird natürlich auch die kinetische Energie des Geschosses grösser.
Ob diese Zunahmen immer nur
von Vorteil sind, ist Ansichtssache. Wer der Meinung ist, dass
das Kaliber 9 mm Luger (zielballistisch gesehen) sowieso
schon zur Überpenetration
neigt, wird mit der StandardSphinx nicht glücklicher. Umgekehrt profitieren jene Kreise,
die dem Kaliber eher marginale
Wirkung zuschreiben. Hier ist
jedes Plus an Joule willkom-

Das Korn mit dem farbigen Fiberglaseinsatz kann innert Sekunden
ausgetauscht werden. An der Schiene des Dust Cover lässt sich
sämtliches Zubehör (Laser, Scheinwerfer usw.) anbringen.
men. Der Sportschütze hingegen, und hier besonders der
Schütze in der dynamischen
Disziplin, darf sich an der gestreckteren Flugbahn der schnelleren Geschosse erfreuen, falls
er dies überhaupt bemerken
kann.

Präzise...
Meiner Meinung nach spielt
in diesem Vergleich die höhere
Mündungsgeschwindigkeit der
Geschosse, verschossen aus
der neuen Standard, nicht die
Hauptrolle. Wichtiger finde ich
nach wie vor, dass eine längere
Waffe auch über eine längere
Visierlinie und ein grösseres
Trägheitsmoment verfügt. Eigenschaften, die sich in der Regel positiv auf die Präzision
auswirken müssten.
Hier spielen selbstverständlich noch andere Aspekte mit
(Munition, Laufabmessungen,
Schlittenpassung, Lauflagerung
usw., die Aufzählung könnte
beinahe beliebig lange fortgeführt werden), ein erster Vergleich mit den erzielten Treffergruppen lässt jedoch den
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Schluss zu, dass hier, auch objektiv gesehen, die Standard
gegenüber der Tactical im Vorteil ist. Im Quervergleich sind es
je nach Patronensorte vielleicht
zwei bis drei Zentimeter engere
Fünfergruppen, die die Standard produziert. Diese Tendenz
bestätigt bereits die grobe Annahme, dass längere Läufe präziser schiessen als kürzere. Im
Detail betrachtet sieht es dann
so aus, dass Fünfergruppen um
58 mm (S&B 124 grs.) und 63
mm (Thuner) nicht zu den Ausnahmeerscheinungen gehörten.
Manchmal waren auch drei oder
vier Löcher so eng beisammen,
dass sie sich alle berührten, lediglich der eine oder andere
«Ausreisser» trug zum grösseren Trefferbild bei. Dies alles
natürlich aus der Hand geschossen, sitzend aufgelegt auf
25 Meter.
Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang, dass ich

Leistung von 9 mm Luger Patronen aus Sphinx 3000 Standard
Patrone:

Geschossgew. Geschoss- V3
E3
IPSCin grs/g:
typ:
in m/s: in Joule: Faktor

Thuner

124/8,0

FMC

346

481

141

Sellier&Bellot

115/7,5

FMC

353

464

133

Winchester Silvertip 115/7,5

HP

349

454

132

Magtech

115/7,5

JHP

346

446

131

PMC

124/8,0

FMJ

328

432

133

Sellier&Bellot

124/8,0

FMJ

319

409

130

zum gleichen Zeitpunkt mit meiner SIG 210-2, die ich als meine
Referenzpistole betrachte, ganz
ähnliche Trefferbilder produzierte wie mit der Sphinx, was
auch für deren Qualität spricht.
Denn Hand aufs Herz, welche
Grosskaliberpistole (ab Stange,
wohlverstanden) kann es mit
der SIG so ohne weiteres aufnehmen?
Ein Testschiessen ab Maschine hätte sicher noch weiter
reichende Erkenntnisse gebracht, leider stand uns aber

keine zur Verfügung. Die dem
Testmodell beigefügten Trefferbilder sprechen jedoch eine
ähnliche Sprache: Acht Schuss
mit Thuner Munition streuten
gerade mal 48 mm, mit Magtech (keine weiteren Angaben)
sind es exakt gleich viel! Beide
aus der Ransom Rest auf 25
Meter.
Beide Ergebnisse sprechen
für sich, zumal das SA-Abzuggewicht der Sphinx 3000 Standard
bei 1500 Gramm liegt, bei der
SIG sind es rund 10 % weniger.

Ausserdem gilt zu bedenken,
dass das uns zur Verfügung gestellte Testmodell der Sphinx
ein DA-Abzugssystem besitzt,
während die SIG eine reine SAPistole ist.
Im harten Einsatz (Verteidigung oder Wettkampf ) zählen
natürlich noch andere Qualitäten, aber um nochmals bei der
Trefferleistung zu bleiben, so
muss auch die Beherrschbarkeit bei der Abgabe von
Doubletten
hervorgehoben
werden. Verhielt sich bei dieser
«Übung» die Tactical eher
zickig und verlangte ein festes
Zupacken, so lässt sich die
Standard mit viel weniger
Mühe im Ziel halten. Dies dank
dem langen Dust Cover, das
der Pistole das notwendige
Vordergewicht und die erwünschte Trägheit verleiht. Als
Übungsanlage wurden auf die
IPSC-Scheibe auf 10 Meter Entfernung jeweils zehn Schuss

Die beidseitigen Bedienelemente machen die Pistole auch für Linkshänder zur passenden Waffe, der Magazinknopf kann ummontiert werden.
Die lange Schlittenführung ist absolut spielfrei und trägt wesentlich zur Schusspräzision bei.
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als rasch hintereinander folgende Doubletten abgegeben.
Da war praktisch nie ein Miss
zu verzeichnen, und dies bei
einem ansehnlichen Trainingsmanko meinerseits.

...und zuverlässig
Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist dasjenige der Zuverlässigkeit, vor allem dort, wo es
von lebenswichtiger Bedeutung
sein könnte. Die Sicherheit der

Der Mündungsbereich eines .40er-Schlittens zeigt die Kornauswahl.
Über die vordere Riffelung kann man geteilter Meinung sein.
innerhalb der Versuchszeit, die
sich über mehrere Tage erstreckte, keine einzige Störung
auf.
Brüche fallen erfahrungsgemäss erst nach häufigerem
Gebrauch der Waffe an, dazu
fehlt uns aber sowohl die Zeit
wie auch das Geld. Aus Testberichten von Beschaffungs-

Der Triggerstopp ist nur beim Modell Competition Production ab Werk,
beim Standardmodell gegen Aufpreis erhältlich. Typisch für Sphinx
ist der eckige Abzugbügel.
Funktion bemisst sich anhand stellen, die noch nicht öffentlich
der störungsfreien Zuführungen zugänglich sind, geht jedoch
und dem Auftreten (oder eben hevor, dass die Sphinx auf 10 –
Nichtauftreten) von Material- 12000 Schuss eine äusserst gebrüchen.
ringe Versagerquote aufwies,
Zuführstörungen werden re- Konkurrenzmodelle mit der gleilativ schnell eruiert, indem sich chen Belastung jedoch schon
im Laufe einer ersten Erprobung ernsthafte Defekte verzeichnen
zeigt, ob die Waffe alle Muniti- mussten.
onssorten verdaut oder aber
Selbst wenn solche Aussagewisse Präferenzen hat. In die- gen mit Vorsicht zu geniessen
ser Beziehung erwies sich unser sind, gewisse Rückschlüsse
Testmodell als sehr gutmütig, lassen sich aus solchen Testsprich zuverlässig, denn es trat reihen oder dem Verhalten der

Beschaffungsstellen
schon
schliessen. So ist es kein Geheimnis, dass die Verwendung
von Kunststoffen im Griffbereich (unter Aufnahme des Systems) unter Umständen problematisch sein kann. Es hängt
nicht einmal primär mit der
Schussbelastung zusammen,
der Zeitfaktor alleine genügt
bereits, um Veränderungen in
der Materialstruktur zu bewirken. Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperaturänderungen, Sonnenstrahlung, Abgase usw. steuern weiter dazu
bei, dass sich die Materialien
der Waffen in einer Art und
Weise verändern, die sie zuletzt unzuverlässig in der Funktion oder gar gebrauchsuntüchtig machen. Bei einer
Sportwaffe fällt dies weniger
ins Gewicht, im schlimmsten
Fall geht ein Titel verloren.
Falls der Defekt schon im Training auftritt, kann eine neue
Waffe beigezogen werden. Bei
einer Dienstwaffe hingegen
können solche Ausfälle fatale
Folgen haben, ganz sicher sind
sie für den Steuerzahler eine
Belastung. Denn was am Anfang einer Beschaffung vielleicht nur die Hälfte kostet,

kann zum teuren Bumerang
werden, wenn der Lebenszyklus dieses «Billigproduktes»
nur ein Drittel der doppelt so
teuren Waffe beträgt. Dem Ver-

Technische Daten
Modell: Sphinx 3000 Standard
Waffentypus: SA/DA-Pistole,
Rückstosslader mit modifiziertem Browningverschluss
Hersteller: SPHINX Systems Ltd.
CH-3800 Matten b. I.
Bezugsquelle: Fachhandel
Kaliber: 9 mm Luger
Lauflänge: 115 mm
Visierung: Rechteckkimme und
Balkenkorn (auf Wunsch Korn
mit farbigem Fiberglaseinsatz
oder Tritium-Visierung erhältlich)
Magazinkapazität: 16 Patronen
(in 9 mm Luger und 9 x 21 mm,
12 Patronen in .40 S&W)
Sicherungen: automatische
Schlagbolzensicherung,
Entspannhebel oder
Daumensicherung
Gesamtlänge: 208 mm
Höhe: 139 mm
Maximale Breite: 38 mm
(über Sicherungshebel)
Gewicht (ungeladen): 1,180 kg
Werkstoff: Schlitten Stahl
schwarz, Griffunterteil mit
Abzugbügel Stahl oder Titan
Griffschalen: Gummi
Preise: ab CHF 2445.–
Griffunterteil Stainless Steel,
ab CHF 2815.– Griffunterteil
Titanium, DA/SA mit
Triggerstopp CHF 75.–
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nehmen nach findet in dieser
Beziehung bei den Beschaffungsämtern ein Umdenken
statt (Abkehr von den schnelllebigen, scheinbar «günstigen»
Produkten zu den dauerhaften
Ausrüstungsgegenständen, um
es mal sachte zu formulieren).
Die Sphinx gehört aus dieser
Warte betrachtet in eine andere
Kategorie, und dies nicht nur,
weil ein «Made in Switzerland»
ihre linke Flanke ziert. Materialwahl und Verarbeitung (auf eigenen Maschinen!) sind Garanten
für Top-Qualität, die natürlich
ihren Preis hat. Auf die Dauer
fährt man jedoch günstiger,
selbst bei einem Einstiegsbetrag,
mit dem sich gleich zwei Konkurrenzmodelle erwerben liessen.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Der langen Rede kurzer
Sinn: Eine Sphinx wird nie bil-

lig sein, aber günstig. Dazu
kommt, dass das Modulsystem
auch bei der Standard durchgezogen wird. Zum Stahlschlitten in schwarz oder stainless
gibt es ein Griffoberteil (ebenfalls stainless steel), das beides samt Lauf spielfrei zusammenfügt. Der Griffunterteil
kann je nach Bedürfnis (und
Budget) aus Titanium oder
stainless bestehen, die Griffschalen sind normalerweise
aus Gummi, gegen Aufpreis
gibt es solche aus Alu, Messing
oder Holz.
Was nun die Funktion und
die Bedienelemente betrifft, so
gibt es zunächst das Modell
Sphinx 3000 Standard mit
Sicherung, wie es hier gezeigt
wird. Es besitzt einen SA/DAStandardabzug und ein einfaches Visier, das sich seitlich
verstellen lässt (Sschraubegesichert). Dieses «Behördenmodell» wird auch mit Entspann-

Die Competition-Modelle Standard
und Production werden mit einem
verstellbaren Visier geliefert,
das stark an BoMar erinnert,
gegenüber dem Original
jedoch robuster
ausgelegt ist
hebel
anstelle
der
Sicherung
angeboten, die
Preise variieren
zwischen
CHF
2445.–
und
2875.–.
Wer die Sphinx 3000 eher
im sportlichen Bereich einsetzen möchte, greift zum Modell
Competition Standard. Es verfügt über einen SA-Sportabzug, Sicherung, verstellbare
BoMar-ähnliche Visierung und
Magazine mit +2 Böden, womit
die Kapazität auf 18 Patronen
(im Kaliber 9 mm Luger) ansteigt. Die Preise bewegen sich

hier zwischen CHF 2950.– und
3350.–.
Für die Production Division
ist das Modell Sphinx 3000
Competition Production vorgesehen,
dessen
SA/DAStandardabzug mit Triggerstopp versehen ist. Das BoMarVisier gehört hier ebenfalls
dazu. Hier kostet die günstigere
Version mit dem schwereren
Griffunterteil in Stainless Steel
CHF 2800.–, während die
«Leichtversion» mit dem Titaniumunterteil mit CHF 3200.–
zu Buche schlägt.
Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass alle Kom-

An der zerlegten Waffe wird die
Steuerkulisse am Lauf und die lange,
praktisch ununterbrochene
Schlittenführung sichtbar. Nur die
Griffschalen und der Zubringer sind
nicht aus Metall.
binationen ausser im bereits
erwähnten Kaliber 9 mm Luger
auch in 9 x 21 erhältlich sind
oder in .40 S&W, was das Angebot noch weiter abrundet.
Und wer das rein statische
Scheibenschiessen betreibt,
wird sich freuen können, dass
die offizielle Zulassung für das
ausserdienstliche Schiessen
vor dem Abschluss steht, sodass die Sphinx 3000 bald wie
eine Ordonnanzwaffe behandelt wird...
SWM
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