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Auch das TSX wird im
modernen Pressverfah-
ren hergestellt und be-

steht aus einem Stück. Es ist ein
Vollkupfergeschoss mit Hohl-
spitze. Probleme beim alten X-
Bullet waren das verzögerte An-
sprechen im Wildkörper, die
nicht optimale Vergrößerung des

Geschossquerschnittes bei nied-
riger Zielgeschwindigkeit und ei-
ne hohe Laufverschmierung. 

Das Problem des übermäßi-
gen Geschossabriebes versuchte
Barnes, mit der blauen Beschich-
tung der Geschosse zu beheben,
was auch sehr gut gelang. An der
Zielballistik änderte das natürlich
nichts. 

Beim neu konstruierten TSX

änderte Barnes aber nicht nur den
Innenaufbau ab, sondern ging
auch einen anderen Weg, um die
Laufverschmierungen zu redu-
zieren. Jetzt wird das Geschoss
mit Entlastungsrillen versehen,
was zusätzlich noch den Vorteil
hat, bei ähnlichem Aufwand an
Treibladungsmitteln und Druck
eine höhere Geschossgeschwin-
digkeit zu erzielen, da sich der

Reibungswiderstand im Lauf ver-
ringert. 

Die modifizierten Einfräsun-
gen in der Hohlspitze sollen dafür
sorgen, dass das TSX auch bei
niedriger Zielgeschwindigkeit
den doppelten Kaliberdurchmes-
ser erreicht, und die beim alten
X-Bullet häufig auftretenden Ab-
risse einer oder mehrerer Ge-
schossfahnen sollen der Vergan-

Im ersten Artikel der Serie über bleifreie Geschosse wurde das
Barnes X-Bullet vorgestellt, eines der ältesten bleifreien 
Büchsengeschosse überhaupt. Mit dem neuen Triple Shock X will
Barnes die Eigenschaften des X-Bullets noch verbessern
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Das Barnes TSX gibt es als Geschoss für Wiederlader in
allen wichtigen Geschossdurchmessern und wird von 

Norma und Federal in Fabrikpatronen verladen. 
Das TSX ist ein massives Kupfergeschoss. Auch bei 

niedriger Zielgeschwindigkeit pilzt das Geschoss bis zum
doppelten Durchmesser auf.
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Barnes TSX
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genheit angehören. Das Restge-
wicht soll nahezu 100 Prozent be-
tragen und für eine exzellente
Tiefenwirkung sorgen. Auch bei
harten Knochentreffern soll das
massive Kupfergeschoss seine
Richtung im Wildkörper beibe-
halten.

Die Präzision

Das alte X-Bullet war nicht gera-
de als Präzisionsgeschoss be-
kannt und erbrachte aus vielen
Waffen keine jagdlich ausrei-
chende Präzision. Dieses Pro-
blem scheint Barnes mit dem
neuen Triple Shock gelöst zu ha-
ben. Aus allen zum Testschießen
eingesetzten Büchsen zeigte das
neue Geschoss, verladen in Fa-
brikmunition von Federal und
PMC, eine ausgezeichnete Präzi-
sion. 

Ablagerungen im
Lauf

Auch hier kann das TSX punkten.
Die Entlastungsrillen sorgen für
eine deutlich verringerte Ablage-
rung von Geschossmaterial im
Lauf. Nach 20 Schuss des Kalibers
.30-06 bedurfte es nur drei Reini-
gungsdurchgänge mit Hoppes
No. 9 Copper Remover, um den
Lauf wieder frei von Ablagerun-
gen zu bekommen. Dies ent-
spricht herkömmlichen Mantel-
geschossen oder den alten, be-
schichteten XLC-Geschossen. 

Gelatine-Beschuss

Die aus einer .30-06 verschosse-
nen Fabrikpatronen von Federal
zeigten die charakteristische X-
Form und behielten ihre Fahnen
auch beim Durchschuss eines
eingegossenen Rinderknochens.
Auch nach dem Durchschlag des
Knochens wurde die Flugbahn
im Gelatineblock fast unverän-
dert beibehalten. 

Um zu sehen, wie sich die Ge-
schosse bei niedriger Zielge-
schwindigkeit verhalten, wurden
mittels Samereier-Reduzierhül-
sen mit verringertem Pulverraum
und einer geringen Ladung of-

fensivem Pulvers Patronen im
Kaliber .30-06 mit einer Mün-
dungsgeschwindigkeit von ledig-
lich 670 m/s verladen. Das ent-
spricht etwa der Geschwindigkeit
einer Normallaborierung auf eine
Entfernung von 300 Metern.
Auch bei dieser Geschwindigkeit
pilzte das Geschoss im Gelati-
neblock einwandfrei auf und er-
reichte den doppelten Kaliber-
durchmesser.

Wirkung auf Wild 

Beim alten X-Bullet kam es bei
leichten Stücken regelmäßig zu

Fluchtstrecken. Das hat sich beim
TSX geändert. Die Augenblicks-
wirkung war bei den hauptsäch-
lich eingesetzten Patronen im Ka-
liber .30-06 sehr hoch. 

Die Wildbretentwertung ist
durchweg gering. Tiefenwirkung
und Richtungsstabilität im Wild-
körper sind hervorragend, und
auch bei starken Sauen und Rot-
wild war immer Ausschuss vor-
handen. Hämatome hielten sich
in Grenzen. Das Geschoss ist also
wildbretschonend. 

Gegenüber dem alten X-Bul-
let ist das neue Triple Shock eine
echte Verbesserung und eines der
besten Vollkupfergeschosse auf
dem Markt. 

Das TSX wird von Federal
und Norma verladen, und das
Angebot an Fabrikmunition ist
schon erfreulich groß.
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Wirkungsweise:
Deformationsgeschoss
Eignung: 
für schweres Wild und leichtes
Wild
Laufablagerungen:
entsprechen einem herkömmli-
chen Mantelgeschoss
Präzision:
sehr gut
Geschossauswahl:
Dia .224, .243, .264, .277, .284,
.308, .323, .358, .366, .375, 
.416 und .458
Fabrikpatronen:
Federal: .25-06, .270 Win., 
.270 WSM, 7 mm Rem. Mag., 
7 mm WSM, .300 Win. Mag., 
.300 WSM, .30-06, .308 Win., 
.338 Win. Mag. 
Norma:
.270 WSM, 7 mm Remington
Magnum, .300 Winchester
Magnum, .300 WSM

Ausschuss bei einem Alttier: Die
Wildbretzerstörung ist sehr gering.
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