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1. Was ist ein HPA-System? 

 
Ein HPA-System ist eine Vorrichtung, die es ermöglicht Airsoft-Waffen mit Pressluft zu betreiben. Beim 
Paintball ist es üblich, dass die Markierer mit Pressluft aus HP-Flaschen betrieben werden. Beim Airsoft 
ist es trotz der vielen Vorteile nicht weit verbreitet. 
 

Was für Vor- und Nachteile bringt ein HPA-System? 
 
Um sich für oder gegen ein HPA-System entscheiden zu können sollte man sich die Vor- und Nachteile 
anschauen. 
 
Vorteile: 
 

▪ Sehr zuverlässig 
▪ Kein Materialverschleiß 
▪ Konstante Energieabgabe möglich 
▪ Regulierbare Energieabgabe 
▪ Nur geringfügig temperaturabhängig 

 
Nachteile: 
 

▪ Verbindung von Waffe zur Tasche/Rucksack 
(Alternativ gibt es Hpa Stocks) 

▪ Pressluftflaschen müssen mit 200Bar – 300Bar befüllt werden. 
(Ist allerdings Problemlos und kostengünstig in Tauchershops oder        
Paintballfeldern möglich) 

 
Wenn man sich erst einmal an den Schlauch gewöhnt hat (was recht schnell geht), dann kommt man 
damit gut zurecht. Aufgrund der langsam steigenden Verbreitung von Pressluftsystemen gibt es nach 
eigener Erfahrung auf Spielfeldern und größeren OPs auch keine Einschränkungen mehr, ihr müsst also 
keine Angst haben benachteiligt zu werden. Verhaltet euch einfach korrekt, dann wird das in Zukunft 
auch noch besser. 
 

Welche ASGs lassen sich für ein HPA-System umbauen? 
 
Rein theoretisch lassen sich alle ASGs so umbauen, dass man ein HPA-System nutzen kann. Man 
benötigt nur die nötigen Maschinen, Materialien und das Wissen. Letzteres bekommt ihr vor allem 
durch diesen Guide, der Rest ergibt sich dann von selbst. 
 
Auf den Folgenden Seiten werden alle Systeme aller Hersteller vorgestellt. 

Bei Fragen zögert nicht uns direkt vor Ort oder über unsere Facebookseite (siehe am Ende) 

anzusprechen, gerne geben wir euch Auskunft oder ihr könnt die Systeme direkt ausprobieren, sofern 

die Umgebung es zulässt. 
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2. Polarstar 
 
 

2.1 Polarstar Fusion Engine 
 
Die Polar Star Fusion ist als Drop-In Gearbox gedacht. Von der Form her lässt sie sich in fast alle AEGs 
einbauen, mit einigen Einschränkungen. Erhältlich ist die Fusion Engine in der V2, V3, M249-, M60 und 
M240B-Bauform, alle anderen Sonderformen können aufgrund der Funktionsweise und 
Herstellungskosten (momentan) nicht bedient werden.  
 

 
 

Um euch grob zu erkären, wie und warum die Fusion Engine (oder kurz: FE) wohl das im Schnitt beste 
HPA-System am Markt sein dürfte, zunächst mal ein paar grobe Fakten. 
 

2.1.1 Die Eckdaten 
 

▪ Robust gefertigt aus CNC gefrästem Aluminium. 
▪ funktioniert auch bei starken Minusgraden ohne Leistungsverlust 
▪ alle Teile in den USA gefertigt, keine Chinaware 
▪ keine Basteleien mehr - nur zwei bewegliche Teile 
▪ ewige Laufzeit, wurde im Test über 300.000x abgefeuert. Abnutzung: Keine 
▪ FPS und ROF unabhängig einstellbar 
▪ ROF: 8-60 BBs/Sek 
▪ FPS: ca. 260-620 
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▪ Arbeitsdruck: 40-200 Psi 
▪ über FCU (Fire Controll Unit) mit Display einstellbar (Akku erforderlich) 
▪ Semi/Auto oder Semi only einstellbar 
▪ 2-9 BBs Bursts einstellbar 
▪ Open-Bolt oder Closed-Bolt Mode einstellbar 
▪ Instant trigger response - keine Auslöseverzögerung 
▪ konstante FPS, maximal 1,5 FPS Abweichung (mit guten BBs) 
▪ funktioniert mit Standardläufen 
▪ funktioniert mit Standard HopUp Unit 
▪ funktioniert mit normalen Magazinen 

 
Ihr seht, die FE wartet mit einer ganzen Reihe von Vorteilen auf. Und das Beste, sie ist weitestgehend 
mit allen gängigen Standart-Tuningteilen kompatibel, ihr müsst also euren neuen Tuninglauf nicht in 
die Ecke werfen. Die ganzen Vorteile ziehen natürlich auch einen hohen Preis nach sich, der 
Einstiegspreis der Engine ohne Tuning beträgt ca. 500€. 
 

2.1.2 Die FCU 
 
Die FCU (Fire Control Unit) ist das Herzstück der FE und der Grund, warum sie sich trotz ihres hohen 
Alters immer noch größter Beliebtheit bei vielen Spielern weltweit erfreut. Kurz gesagt, ist die FCU ein 
kleiner Computerchip, der im Schaft oder Handguard eurer ASG untergebracht wird, und die 
Steuerungszeiten der beiden Magnetventile im Inneren der FE regelt, und das z.T. auf die 10000stel 
Sekunde genau! Bessere Einstellmöglichkeiten werdet ihr bei keinem System finden. 
 
Die FCU hat einen kleinen Joystick, mit dem sich einige Dinge einstellen lassen. Um vom Schuss- in den 
Optionsmodus zu wechseln, einfach den Stick reindrücken, „Safe“ steht dann auf dem Bildschirm. Mit 
links und rechts wechselt ihr zwischen den Kategorien, mit hoch und runter verändert ihr die folgenden 
Werte:  
 

▪ FAFU: Man kann zwischen Semi-only (FA01), Full-Auto (FAFU) oder 2-9 Schuss Burst (FA02-
FA09) wählen (Rechtliche Einschränkungen bedenken!) 

▪ dn (Nozzle Dwell): Zeit, in dem das Nozzle zurückgezogen bleibt, dadurch hat das Mag länger 
Zeit um eine BB nachzuladen. Für MAG/ROF Tuning. Je höher der Wert, desto länger bleibt Zeit, 
eine Kugel nachzuschieben, aber der Schusszyklus wird verlangsamt. Bei Feedingproblemen 
hochstellen. 

▪ dp (Poppet Dwell): Regelt die Zeit, wie lang der Luftfluss durch die FE aufrecht erhalten wird, 
und womöglich der Grund, warum das System so beliebt ist. 

▪ dr (Return to Battery Delay): Zeit zwischen Auslassen des Nozzles und Abfeuern. Gibt dem 
Nozzle länger Zeit, eine BB nachzuladen. Für schwere BBs nützlich. 

▪ rF (Rate of Fire): Steuert die Feuerrate – aber Achtung, andere Einstellungen beeinflussen diese 
ebenso. Erfahrungsgemäß sollte der Wert auf 4, niemals niedriger eingestellt werden. Bei 
Feedingproblemen eventuell etwas höher. 

▪ db (Debounce Thrashhold): In einfachen Worten, Auslöseverzögerung. Wers mag kann den 
Wert auf die gewünschte Verzögerung einstellen. 

▪ cb (Closed Bolt): Möglichkeit on/off.  
Closed Bolt Mode: BB feuert ab (oder nicht bei neuem Mag), Nozzle geht zurück, BB lädt nach, 
Nozzle geht nach vorne, für Sniper und DMR optimal.  
Open Bolt Mode: Wie normaler AEG Zyklus, Nozzle zieht sich zurück, BB läd nach, Nozzle geht 
nach vorne BB wird abgefeuert. Für Assault und MG optimal. 
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Die FCU selber benötigt Strom aus einem Akku. Dafür eignen sich optimal kleine 300mAh 7,4V LiPo-
Akkus, die günsting und in jeder ASG unterzubringen sind. Theoretisch sind auch andere Akkus 
kompatibel, davon raten wir aber jedoch ab. 
 
Um im Falle eines schwerwiegenden Problems die FCU auf Werkseinstellung zurückzusetzen, müsst ihr 
den Joystick während dem anstecken der Batterie gedrückt halten. „deft“ sollte auf dem Bildschirm 
erscheinen. 
 

 
Vergesst nicht, nach dem Einstellen der FCU wieder durch drücken des Sticks in den „Shot“-Modus zu 
wechseln ;) 
 

2.1.3 FPS-Regelung bei der Fusion Engine 
 
Die FCU steuert die ROF, die FPS werden fein (Bereich ca. 50fps) über den Eingangsdruck (80-200psi, 
vom Hersteller nur bis 120psi empfohlen) und grob über Nozzles (7 Arten mit Color-Code) eingestellt. 
Die Nozzles erzeugen durch unterschiedliche Bohrungen mehr Druck. Die Lauflänge spielt bei den FPS 
auch eine wichtige Rolle: länger = mehr FPS. 
 
Mit 0,20g BBs@120psi mit Stock PR-15 gemessen: 
 
Grün: CQB (275mm) = 313fps, Carbine (380mm) = 325fps,  

Rifle (509mm) = 363fps 
Gold:  CQB (275mm) = 350fps, Carbine (380mm) = 366fps,  

Rifle (509mm) = 400fps 
Blau:  CQB (275mm) = 380fps, Carbine (380mm) = 405fps,  

Rifle (509mm) = 435fps 
Schwarz:  CQB (275mm) = 423fps, Carbine (380mm) = 457fps,  

Rifle (509mm) = 476fps 
Silber:   CQB (275mm) = 446fps, Carbine (380mm) = 494fps,  

Rifle (509mm) = 514fps 
Rot:   CQB (275mm) = 500fps, Carbine (380mm) = 550fps,  

Rifle (509mm) = 590fps 
Lila:  Rifle (509mm) = Max. 620FPS 
 

 
Ihr seht, da steckt mitunter eine Menge Dampf dahinter, also geht im Interesse aller HPA-Spieler und 
natürlich auch aller anderen VERNÜNFTIG damit um. 
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2.1.4 Tuning der Fusion Engine 
 

 
 
Die Fusion Engine lässt sich auf verschiedene Arten verändern und anpassen. Dazu gehören aktuell das 
Poppet Valve und das Nozzle Banjo. Diese Bauteile verändern bzw. verbessern den Luftstrom, dies hat 
positive Auswirkungen auf den Luftverbrauch und die Flugbahn. 
Als Zubehör gibt es einen 90° Winkel, dieser ermöglicht es die Luftzufuhr in den Schaft anstatt durch 
den Griff zu verlegen. 
 

Low-Flow Poppet Valve 
 
Die Tuningpoppets veringern den Luftverbrauch und erhöhen die Präzision. Es stehen 3 Modelle zur 
Verfügung, für hohe und niedrige Joulebereiche. Zusätzlich können die Poppets noch mit kleinen 
Ringen, sog. „Shims“, weiter verbesset werden. 
 

 
 
Das Rote Poppet wird in Verbindung mit einem Roten Nozzle eingesetzt um die Maximale Effizienz zu 
erzielen. Man bewegt sich mit dem Roten Poppet im mittleren bis oberen Joulebereich, z.B. 
Sturmgewehr und Sniper. 
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Das Goldene Poppet wird in Verbindung mit verschiedenen Nozzlen eingesetzt (Blau, Schwarz) um sich 
im unteren bis mittlerem Bereich zu bewegen, z.B. MG und Sturmgewehr/CQB, oder für extreme 
Luftsparvarianten. 
 
Im Grunde genommen identisch zum goldenen Poppet ist das Lilane, allerdings kommt dieses Poppet 
schon mit vorinstallierten Shims zu euch. 
 

Lightning Nozzle Banjo 
 

 
 
Das Lightning-Banjo lenkt und verbessert den Luftstrom in der FE und sorgt damit für eine geringfügig 
höhere Präzision und wesentlich höhere Lufteffizienz. Der Einbau ist jedoch sehr fummelig. 
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2.1.5 Fazit 
 
Die Polarstar Fusion Engine überzeugt durch ihr gutes Preis - Leistungsverhältnis, ihre hervorragende 
Verarbeitung, sowie durch die unzähligen Einstellungsmöglichkeiten und die individuelle Anpassung 
für jeden Zweck. Der Einbauaufwand ist minimal, 4 Schrauben 2 Splinte FERTIG. Für die Enthusiasten, 
die absolute Leistung suchen, führt kein Weg an der Fusion Engine vorbei. Einzig beim Luftverbrauch 
weist die FE gegenüber der Konkurrenz Defizite auf. 
 

2.2 Polarstar Jack / F1 
 
Jack / F1 sind die kleinen Brüder der Fusion Engine, das System wird direkt in die vorhandene Gearbox 
anstelle des Zylinders eingesetzt. Alle mechanischen und elektrischen Komponenten werden nicht 
mehr benötigt. Das System arbeitet wie die Fusion Engine. Die Unterschiede machen sich im 
Arbeitsdruck bemerkbar, dieser beträgt hier max. 120 psi. Die mitgelieferte Platine wird ebenfalls 
extern montiert.  
 
Die FCU ist identisch zur Fusion Engine, jedoch gibt es ein separates Setting mit weniger 
Einstellmöglichkeiten, da dieses System mit nur einem Magnetventil gesteuert wird. Ein weiter 
Unterschied der beiden Systeme zur Fusion Engine ist das Nozzle, welches sich bis auf dem Moment 
des Schusses ständig im eingefahren Zustand befindet. Werden schlechte Hop-Up-Gummis verwendet 
kann das zu Double Feeds führen. 
 
Das System wird in Form von unterschiedlichen Abzugskontakten für verschiedene Gearboxversionen 
angeboten. (Ähnlich wie die Produkte von Wolverine). Preislich liegt der Jack bei ca. 320€, die F1 bei 
ca. 370€. Ebenfalls wird für beide eine Version mit Semi-only FCU angeboten. 
 

2.2.1 Unterschiede zwischen Jack und F1: 
 
Der große Unterschied zwischen den beiden liegt im verwendeten Ventil. Das Ventil der F1 ist von 
einem anderen Hersteller und soll dafür sorgen, dass der innere Luftfluss des Systems verbessert wird, 
was zu besserer Lage der BB vor dem Schuss im Hop-Up und besserem Feeding führen soll. Unsere 
Tests konnten das aber nicht bestätigen, der höhere Preis der F1 ist unserer Meinung nach nicht 
gerechtfertigt. Offiziell waren auch noch Offset-Nozzle für die F1 angekündigt, bis zum Verfassen der 
aktuellen Auflage sind diese aber noch immer nicht erhältlich.  
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3. Mancraft 
 

3.1 Mancraft PDiK 
 
Das Mancraft ist ein System aus Polen. Es vereint einen relativ geringen Anschaffungspreis von ca. 220€ 
mit den generellen Vorteilen eines HPA-Systems. Besonders hervorzuheben sind bei diesem System 
folgende Punkte: 
 

▪ Es handelt sich um ein rein mechanisches System, man ist daher stromunabhängig 
▪ Bauartbedingt ist Vollautomatik nicht möglich 
▪ Erhältlich als komplett einbaufertige V2 und V3-Version, kann aber auch umgebaut werden 
▪ Das System ist sehr betriebseffizient, es verbraucht nur wenig Luft 
▪ Der Betriebsdruck ist höher als bei den bisher vorgestellten Systemen 
▪ Kompatibel zu normalen Magazinen 
▪ Kompatibel zu normelen Hop-Ups 

 
Das PDiK deckt hauptsächlich den Einsteigerbereich ab. Man benötigt jedoch einen extra 
Druckminderer, der zu allen Systemen von Polarstar und Wolverine inkompatibel ist. Prinzipiell ist das 
System für Sturmgewehre und DMR geeignet, man muss jedoch mit einer wesentlich geringeren 
Feuerrate leben. Ebenso fehlen die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. 
 

 

Mancraft PDiK V3 
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3.2 Mancraft SDiK 
 
Das SDiK ist die Lösung von Mancraft für Scharfschützen. Es wird einfach statt dem Standartbolzen 
eingebaut und ist in der Wirkungsweise und den Vor- und Nachteilen identisch zum PDiK. Im Vergleich 
zum Bolt bleibt hier das normale Gefühl einer Sniper erhalten, lediglich der Repetierweg ist etwas 
kürzer.  
 
Preislich befindet sich das SDiK bei unschlagbaren 130€ und ist daher für jeden HPA-Scharfschützen 
unsere uneingeschränkte Empfehlung, da es auch für eine Vielzahl von Plattformen verfügbar ist. 

 
 

 

4. Tippmann 
 

Das Tippmann-System aus den USA stammt ursprünglich aus dem Paintpall-Bereich. Auch hierbei 

handelt es sich um ein rein mechanisches Modell, bei dem kein Akku benötigt wird. Zusätzlich bietet 

der Hersteller standartmäßig die Möglichkeit, die Airsoft auch mit CO2-Kapseln (im Magazin) zu 

betreiben, dafür ist jedoch ein kleiner Umbau nötig. Zusätzlich hervorzuheben sind beim Tippmann 

folgende Eigenschaften:  

▪ Ihr kauft eine komplette Waffe für einen moderaten Preis, d.h. keine Umbauten oder ähnliches 

vonnöten 

▪ Aufgrund dessen auch sehr gute Verarbeitung & nahezu Realsteel-Abmessungen 

▪ Dass Tippmann besitzt als einziges System einen Rückstoß, der sich durch den Heavy Bolt noch 

verstärken lässt 

▪ Man benötigt keinen Druckminderer, das System läuft mit Flaschendruck (800psi) 

Das Tippmann ist mit einem Preis von ca. 500€ in der Mittelklasse angesiedelt und wird für jeden 

empfohlen, der ein komplettes System haben möchte, das ohne Akku funktioniert. Jedoch muss man 

damit leben können, dass die Feuerrate etwas geringer ist, sowie einige kleine Kinderkrankheiten wie 

das Hop-Up und der natürliche Verschließ mechanischer Teile auftreten. Grade das Hop-Up ist für 

Anfänger im Airsoft ein wichtiger Knackpunkt.  

Auch für jeden, der kein M4 möchte, ist das Tippmann nicht die Waffe seiner Wahl, da bis heute nur 

dieses eine Modell existiert (weitere sind jedoch für die Zukunft angekündigt). 
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Oben: Antrieb und Body des Tippmann im Detail 

 

Der Body ist wirklich sehr schön verarbeitet, die Markings sind hochwertig gelasert. Insgesamt ist der 

Body etwas schmäler als von einer AEG und damit dem echten Vorbild etwas näher. Z.T. lassen sich 

sogar ohne Aufwand Realsteel-Teile verbauen. Bei früheren Chargen ist der Body durch einen 

Produktionsfehler mitunter gebrochen, aktuell ist dieses Problem aber behoben. 

Die Sicherung des Systems erfolgt bei der Tippmann über einen separat erhältlichen Bodypin, sodass 

der Upper nicht mehr aufklappen kann, und die Schrauben zum einstellen des Systems im inneren nicht 

mehr erreicht werden können. 
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3. HPA-Zubehör 
 
Um ein HPA System zu betreiben, sind neben dem eigentlichen System 3-4 zusätzliche Komponenten 
erforderlich: 
 

▪ Der Tank, der die Luft speichert. 
▪ Der Tankregulator, dieser mindert von 300 Bar auf etwa 27 Bar. 
▪ Der Druckminderer, der nochmals auf etwa 12 Bar vermindert, um die verschiedenen HPA 

Systeme zu betreiben, ohne sie zu beschädigen. 
▪ Der Schlauch, der den Druckminderer mit der Waffe verbindet. 

 

 
Bei manchen Systemen (Tippmann), kann man sich den Druckminderer sparen, bei allen anderen ist er 
jedoch zwingend erforderlich. 
 

3.1 HPA-Tanks 
 
Zur Auswahl stehen 3 Arten von Flaschen. Diese erinnern entfernt an Taucherflaschen im Miniformat 
und unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich Größe, Gewicht und Stabilität. 
 

3.1.1 Stahlflaschen 
 
 
Pro:  
▪ niedriger Preis 
▪ sehr stabil 
 
Contra: 
▪ Gewicht im Vergleich zum Fassungsvermögen hoch 
▪ Nur mit 200bar aufladbar 
 
Das Einsteiger-Modell. Günstig und robust, jedoch hohes 
Gewicht bei geringem Fassungsvermögen. Mit den richtigen 
Maßnahmen zur Luftersparnis ist sie jedoch brauchbar, oder 
man legt sich direkt zwei Stück zu. 
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3.1.2 Aluflaschen 
 
 
Pro:  
▪ niedriger Preis 
▪ sehr stabil 
 
Contra: 
▪ Gewicht im Vergleich zum Fassungsvermögen hoch 
▪ Nur mit 200bar aufladbar 
 
Die Aluflaschen unterscheiden sich nur geringfügig gegenüber 
den Stahlflaschen. Sie sind etwas leichter als Stahl. 
 

Im Allgemeinen sind Stahl- und Aluflaschen aufgrund des relativ geringen Anschaffungspreises vor 
allem für Anfänger geeignet, da sie zusätzlich noch recht stabil sind, und man für 200bar mehr 
Anlaufstellen zum Füllen hat. 
 

3.1.3 Composite-Flaschen 
 

 
 
Pro:  
▪ niedriges Gewicht 
▪ hohes Fassungsvermögen (bis 2L) 
▪ Mit 300bar befüllbar 
 
Contra: 
▪ sehr hoher Preis 
▪ anfällig für Stürze und Schläge 
 
 

 
 
Auf lange Sicht lohnt sich die Composite-Flasche auf jeden Fall, da sie wesentlich leichter als Stahl oder 
Alu ist, und durch den höheren Druck auch noch länger hält. Allerdings ist in der Handhabung etwas 
Vorsicht geboten, da sie bei einem Sturz leicht bersten und schwere Verletzungen durch 
herumfliegende Glasfaser-Splitter hervorrufen können. 
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3.1.4 Taucherflaschen 

 
 
Eine oder mehrere große Taucherflaschen mit passendem Fülladapter sind die optimale Lösung, um 
auch auf Events genug Luft zur Verfügung zu haben. Im Optimalfall hat man zwei Flaschen, eine für das 
Volumen und eine für den letzten Rest Druck. Beachtet, dass ihr für eure großen Flaschen TÜV braucht, 
sonst füllt die euch niemand. Beste Möglichkeit hierfür sind Tauchershops oder Paintballfelder. 
 
Eventuell lohnt sich auch die Anschaffung eines Kompressors wenn ihr mehrere Personen seid, dann 
ist man unabhängig und kann sowohl mit 200 als auch 300 Bar befüllen. 
 

3.2 Vorminderer 
 
Der Vorminderer wird direkt auf die HP-Flasche aufgeschraubt und ist im Regelfall schon dabei, wenn 
ihr eine Flasche kauft. Es gibt unterschiedliche Regelungsstufen, von 800 psi (der Standart) bis 300 psi 
(SLP; Super Low Pressure). Nicht jeder Druckminderer funktioniert mit jedem Eingangsdruck, also passt 
auf! Genaueres folgt bei den einzelnen Druckminderern. 

 
Ein häufiges Verschleißteil hier sind die beiden Berstventile. Am besten legt ihr euch davon ein paar auf 
Vorrat, da diese nur wenige Euro kosten, aber bei Versagen einen ganzen Spieltag ruinieren können. 
Diese Dinger hat nämlich kein Shop einfach mal so vor Ort auf Lager. 
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3.3 Druckminderer 
 

3.3.1 Redline SFR (Super Fast Refresh) 
 
Momentan der Standart was Preis/Leistung angeht. Besonderheit ist, dass der SFR durch seine 
Konstruktion immer die gleiche Ausgangsleistung an das System abgibt. Bei anderen Druckminderern 
könnten sinkende und sehr niedrige Flaschendrücke zu Leistungsschwankungen führen, der SFR 
verhindert das aber. Gleichzeitig arbeitet er sehr zuverlässig und schnell, besitzt ein einfaches 
Tournamentlock und bewegt sich preislich im Durchschnitt der Oberklasse(ca. 180€). Von daher für alle 
elektro-pneumatischen Systeme zu empfehlen. Arbeitsdruck 40 – 140psi. 
 

 
 

3.3.2 Mancraft Regulator 

 

Für PDiK und SDiK braucht man einen speziellen Druckminderer von Mancraft direkt. Dieser kostet ca. 

60€. Zusätzlich sind die Schläuche etwas dünner und haben ab Werk spezielle Anschlüsse. Diese 

können aber gegen jedes Standard 1/8 Zoll Ventil ausgetauscht werden.  
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3.3.3 Balystik HPR800C V3 

 

Die aktuellste Version des Balystik-Minderers ist insbesondere für den Budget- und Einsteigerbereich 

das Modell der Wahl. Er arbeitet bis zu 160psi, ist kompakt und recht günstig (110€). Nachteile sind 

jedoch, dass man ihn jedes mal unter Druck von der Flasche abschrauben muss, was auf Dauer zu 

Verschleiß am Gewinde führen kann. Ebenso sind keine SLP-Tanks mit dem HPR800 verwendbar. Wer 

mit den Nachteilen leben kann oder besonders preisbewusst ist, kann hier aber zugreifen. Für den High-

End-Bereich sind jedoch andere Modelle besser geeignet. 

 

 
 

3.3.4 Speed Regulator/ Regulator Pro 
 

Die beiden Versionen des Speed Regulators unterscheiden sich dadurch, dass die Pro-Version(rechts) 

ein Ventil zum ablassen des Drucks hat, und sich durch das Tauschen einer Madenschraube mit 140 

statt 120psi betreiben lässt. Problematisch ist allerdings, dass der Druckminderer sich überdrehen lässt 

und somit durch Unerfahrene beschädigt werden kann. An sich arbeitet er aber sehr solide und schnell. 

Für die normale Version werden ca. 120€ fällig, für die Pro-Version ca. 200€.  
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3.4 Rigs (Schläuche)  
 
Beim Schlauch habt ihr Prinzipiell die Wahl zwischen einem geraden, und einem gedrehten (Mamba-
Schlauch, oder „Telefonkabel“). Im Spezialfall besteht auch die Möglichkeit, sich einen eigenen 
Schlauch aus Teilen für den Hydraulikbereich fertigen zu lassen. In den meisten Fällen reichen die 
einfach so erhältlichen aber vollkommen aus. 
 
 
 
 
.  

 
Gerade Schläuche ohne (links) und mit Überzug (rechts). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mamba-Schläuche mit und ohne Überzug. 
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4. HPA Stocks  
 

Als Alternative zu einem Air Rig besteht die Möglichkeit eine HP-Flasche in einem speziellen Stock zu 

verstauen. Hierbei stehen verschiede Modelle von mehreren Herstellern zur Verfügung. 

 Mancraft M.A.S.S   

 

 

Der HPA Stock von Mancraft nimmt eine 0,2 Liter Flasche auf und ist mit jedem System kompatibel 

außer der Tippmann. Der Stock nimmt neben dem Werkseigenem von Mancraft auch andere 

Druckminderer auf, darunter den Polarstar MSR und Wolverine STORM. 

Wichtig: Die Montage erfordert das Einkürzen der Stocktubeführung auf rund 4mm. 

Redline Airstock Gen 1  

 
In der Gen 1 Version des Redline Stocks wird der Druckminderer ähnlich wie beim Mancraft Stock in 

der Schulterstütze verstaut und nimmt ebenfalls bis maximal 0,2L Flaschen auf. 

Das Wechseln gestaltet sich einfacher als beim M.A.S.S, da keine Abdeckung für die Flasche 

vorhanden ist und der Flaschenanschluss fest verbaut ist.  
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5. Kontakt und Links 
Falls noch Fragen offen sein sollten, könnt ihr und gerne über unsere Facebook-Seite kontaktieren. Wir 
stehen gerne mit Rat (und Tat) zur Seite. Dieser Guide steht auch online auf unserer Website zur 
Verfügung. Dort werden gegebenenfalls auch Aktualisierungen veröffentlicht. Dort findet ihr auch 
Reviews zu manchen hier vorgestellten Produkten. 
 
Facebook:  fb.com/Airhawks.Airsoft.Team 
Website:  airhawks-airsoft.de 
 
 
Weitere Links (zu Herstellern etc.): 
 
Polarstar:  http://polarstarairsoft.com/ 
Mancraft:  http://shop-mancraft.com/en/ 
Tippmann:  http://www.tippmann.com/p/m4-carbine-airsoft 
 
Begadi (Shop)  http://begadi.com 
 
 
 

Wir bedanken uns fürs Lesen. 
 

AIRHAWKS AIRSOFT TEAM 
September 2017 

 


