Tech-Guide

HPA-Rig Do-It-Yourself
Hey Kameraden,
nachfolgend möchte ich Euch gern beschreiben, wie man sein HPA-Rig selbst
zusammenstellen könnte. Da ich selbst lange auf der Suche war und mir nie
sicher bezüglich der Kompatibilität der einzelnen Teile war, möchte ich meine
nun gemachten Erfahrungen gern mit Euch teilen, dem einen oder anderen
mögen sie vielleicht helfen.

Ich beziehe mich nachfolgend auf folgendes Setting:
Lonex L4-SD HPA
Mancraft PDIK V2 System *** 6mm Schlauch
0,8l 200Bar (3000 PSI) noname HPA Flasche
Mancraft Regulator
Gekauft habe ich die Lonex bei Begadi, welche das
MancraftSystem bereits hauseigens verbaut hatte.
Daran fest
montiert ist ca. 120cm Schlauch in
6mm Stärke.
Den Regulator gibt es ebenfalls bei Begadi, hier jedoch darauf achten, dass Ihr
den mit dem 6mm Fitting auswählt.
Dieses ist zwar austauschbar, falls die 6mm Version z.B. mal nicht verfügbar
sein sollte, müsstet ihr dann aber gesondert bestellen. Diese Fittings gibt es
i.d.R. überall bei Amazon und co. (6mm NPT Schlauchanschluss & Gewinde
1/8“)
Das Set ist damit theoretisch sofort nutzbar. Der Schlauch ist fest an Waffe und
Regulator angeschlossen. An dem Fitting wird der Schlauch einfach nur
reingeschoben und blockiert sich dann selbst. Den roten Ring kann man
drücken um den Schlauch wieder zu entfernen. Hierbei kommen wir nun aber
zum eigentlichen Punkt, dieses System ist nicht für das ständige Verbinden und
trennen gedacht.

Irgendwann wird es mal nötig sein den Schlauch etwas zu kürzen und dann
wäre dieser wieder nutzbar. Auf Dauer aber keine Lösung, zumal der Schlauch
dann immer kürzer wird.
Um dieses Problem zu lösen war ich nun auf der Suche nach Schnellverbindern,
wie man Sie z.B. auch vom RedLine-Rig kennt oder aus der Werkstatt.
Schließlich bin ich bei einem Online-Store fündig geworden und habe mich
getraut, ein paar Sachen einzukaufen und zu testen.
www.fittingstore.de
>> Kupplungstechnik >> Schnellkupplung NW 5
Ziel war es, den Schlauch künftig
von der Waffe trennen zu
können, sowie vom Regulator.
Da die Zusammenstellung
ähnlich wie beim Lego ist, gibt es
da mehrere Varianten erfolgreich
zu sein. Immer bedenken, die
Kupplung (weibl.) hält den Druck,
der Nippel (männl.) lässt diesen
entweichen, beim trennen der
Verbindung.
An der Waffe habe ich mich
entschieden einen Nipple zu
verbauen, damit auf der
Gegenseite, dem Schlauch, eine
Kupplung sitzt. Damit kann ich die
Waffe vom Schlauch trennen, ohne
dass dieser jedes Mal beim trennen
gleich seinen gesamten Inhalt und
Druck verliert. Beide Fittings sind
Kupplungen mit Überwurfmuttern.
Hierbei wird die Mutter abgeschraubt, über den Schlauch geschoben, der
Schlauch dann auf das Fitting gesteckt und dann die Mutter festgezogen.
Hierbei wird auch kein Teflonband benötigt da der Schlauch formschlüssig auf
den Fitting steckt und die Mutter nur das zurückrutschen verhindert.

Der Schlauch kann einfach mit einer etwas stabileren Schere durchgeschnitten
werden, nur auf Rechtwinkligkeit achten!!! Ihr solltet vielleicht etwas mehr
Schlauch an der Waffe lassen als ich in meinem Beispiel.

Die andere Seite vom Schlauch hat bei mir ebenfalls das weibliche Ende
bekommen, aber nur, da ich kein weibliches Ende für den 1/8“ GewindeAnschluss am Regulator bekommen habe. Bei mit sitzt also ein Nipple NW5
(männl.) mit 1/8“ Außengewinde am Regulator. Für die beiden Kupplungen
(weibl.) vom Schlauch habe ich mich für die etwas größeren Varianten mit
Knickschutz entschieden.
Benötigt wird also:
1x

Kupplungsstecker NW5 mit Überwurfmutter für 6x4mm Schlauch - Waffe

1x

Kupplungsstecker NW 5 mit Außengewinde 1/8“

2x

Druckluftkupplung / Kupplungsdose NW5 mit Überwurfmutter für
6x4mm Schlauch (mit oder ohne Knickschutz)

- Regulator

** 6x4mm beim Anschluss beschreibt die Schlauchstärke (Außen- x Innendurchmesser)

Wenn die Kupplungsdose NW5 mit Außengewinde 1/8“ wieder verfügbar ist,
wäre dieses ebenfalls eine gute Variante, da dann der Schlauch ebenfalls, ohne
den Regulator drucklos zu machen, vom Regulator trennbar wäre. Dann müsste
auf einer Seite jedoch ein Kupplungsstecker mit Überwurfmutter 6x4mm (wie
an der Waffe) verbaut werden. Diesen habe ich jedoch noch nicht mit
Knickschutz gefunden.

Unterschied zu meinem Anschluss:
Dem einen oder Anderen ist vielleicht aufgefallen, dass mein Rig noch etwas
mehr Teile enthält. Bei Mancraft gibt es nämlich ebenfalls ein Set aus Schlauch
und Ersatzventil für Pistolen zu kaufen. Damit wird das Ventil einfach durch das
neue HPA-Ventil ersetzt. Dieses gibt es auch einzelnd nachzukaufen (für z.B.
mehrere Magazine) hierbei solltet ihr jedoch darauf achten dass ihr beim
Schlauch die teurere Quickrelease-Variante einkauft.
Damit ich Primär-Waffe und Back-Up nun gleichzeitig betreiben kann, habe ich
mit eine Abzweigung bauen müssen. Ab dem Regulator sitzt also gleich ein
kleiner T-Würfel, links und rechts je ein Winkelstück damit die Schläuche beide
einigemaßen nach oben zeigen und nicht zur Seite weggehen.

An einer Seite sitzt nun der Kupplungsstecker NW5 für den 6mm Schlauch
der Lonex – auf der anderen Seite sitzt einen Kupplungsstecker NW 2,7 mit
Überwurfmutter für 4,3x3mm Schlauch, denn das Pistolenrig von Mancraft hat
einen 4mm Schlauch. Der Schlauch geht jedoch sehr, sehr schwer auf den
Kupplungsstecker rauf. Schön wäre wenn Mancraft an beiden Enden des
Schlauch eine Schnellkupplung verbaut hätte, denn der Anschluss ist sogar
kompatibel NW 2,7 „Made in Germany“.

Das bedeutet wiederum ihr könntet Euch den teuren Schlauch von Mancraft
(ca. 50 €) sparen und nehm einfach einen eigenen (amazon und co.) und stattet
diesen mit NW 2,7 Kupplungen aus und kauft bei Mancraft lediglich die
Magazinfittings (ca. 8 €). Dazu kommt dass der Schlauch relativ kurz ist, wenn
die HP-Flasche im Rucksack getragen wird. Da habe ich also noch
Nachbesserungsbedarf.
Ich hoffe hiermit dem Einen oder Anderen ein wenig geholfen zu haben und
wünsche auch Euch viel Spaß beim basteln.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
_________________________________________________________________
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