Review
StratAIM "EPSILON"
CNC Impact Granate, 100 BBs

Lieferumfang
Seit 2020 bietet Begadi die Strataim Epsilon Granate an.
Diese kann man für 79,90 € bei Begadi erwerben.

https://www.begadi.com/strataim-epsilon-cnc-impact-granate-100-bbs-orange-frei-ab18-j.html
Die Granate gibt es in 3 verschiedenen Farbvarianten.
Die Granate wird in einem kleinen
schwarzen Karton/ Verpackung
geliefert.

Auf dem Karton sind diverse Markings
zur Granate versehen.

Packt man nun denn Karton aus, findet
man im inneren die Airsoft Granate und
einen coolen Sticker

Gesamteindruck
Bei dieser Airsoft Granate handelt es sich um eine Impakt Granate. Diese funktioniert
rein mit Gas. Die Granate hat ein Fassungsvolumen von ca. 100 BB´s und hat ca.
einen Streu Radios von 15 m. Diese verteilen sich in alle 360° Richtungen. Die Granate
besteht aus 7075 Aluminium und ist aus CNC gefertigt.
Ihre Abmessungen sind; Höhe 75mm, Breite 42mm und trägt ein Gewicht von 200g.
Die Granate hat eine einfache Konstruktion und ist dadurch sehr Wartungsfreundlich.
Durch das sie aus Aluminium gefertigt ist, wirkt sie sehr robust. Der Aufschlagzünder
löst immer zuverlässig beim Aufschlag der Granate aus.

Aufbau und Bedienung der Granate

Die Granate besteht aus einem Körper.

Fangen wir mit dem oberen Teil an.

In der oberen Hälfte der Granate findet man denn Schlagbolzen und denn Sicherung
Pin.

Der Schlagbolzen ist auch gleich das
Einlassventil für das Gas.

Des Weiteren findet man am Kopfende
ein weiteres Marking von Begadi.

An der Seite des Granatenkörpers findet man 3 Madenschrauben und denn BB
Auswurfkanal. Dieser dient auch zum befüllen der BB´s. Von dem BB Kanal gibt es 2
Stück an der Granate.

Kommen wir nun zum Bedienen der Granate.
Als erstes drückt man denn Schlagbolzen nach unten und sichert diesen mit dem
Sicherungspin.

Als nächstes füllt man Gas in das
Einlassventil der Granate.

Hat man nun dieses erfolgreich erledigt,
kommen wir nun zum Befüllen der
Granate mit BB´s.
Dazu braucht man einen Speedloader,
diesen setzt man nun seitlich an die BB
Auswurfkanäle an und befüllt die Granate
mit BB´s. Jetzt ist unsere Granate
Einsatzbereit.

Nun wollen wir die Granate auch
verwenden, dazu löst man denn
Sicherungspin in der oberen Hälfte der
Granate. Jetzt ist die Granate scharf und
kann geworfen werden.

Beim Aufschlag löst sich nun der Schlagbolzen aus und befördert das Gas mit BB´s
nach außen und verteilt sie in alle Richtungen.
Dadurch das die Granate aus einem Stück ist, muss man keine Einzelteile nach dem
auslösen einsammeln.

Wartung und Instandhaltung

Als erstes entfernen wir denn Boden der
Granate, dieser ist aufgeschraubt.
Wenn man ihn nun abgedreht hat kann
man ihn von der Außenhülle rausziehen.

Nun haben wir die Internals freigelegt.

Am oberen Ende findet man die
Dichtung, die abnehmbar ist.

Nun trennen wir nur noch den unteren
Teil des inneren Körpers. Dieser ist nur

aufgeschraubt. Im inneren findet man
eine weitere Dichtung und das
Kugellager der Granate.

Als nächstes entfernen wir das Einlassventil, dieses kann man mit einen
Inbusschlüssel entfernen.

Alle Teile sowie Dichtungen können mit Silikonfett oder Silikonöl gewartet werden.
Kommen wir zur Außenhülle der Granate.

Wir entfernen die 3 Mattenschrauben und können somit die Außenhülle entfernen und
bei Bedarf wechseln, wenn sie zu stark beschädigt ist. Hierfür bietet Begadi diverse
Ersatzteile in verschiedenen Farben an.

https://www.begadi.com/ersatzmantel-huelle-fuer-strataim-epsilon-cnc-impactgranate-gruen.html
An der Außenhülle kann man das
Kopfende
durch
abdrehen
entfernen.

Résumé
Man erhält für 79,90 € eine sehr gute und Robuste Airsoftgranate. Sie Lässt sich
schnell neu befüllen und ist somit sehr schnell wieder Einsatzbereit. Durch denn
Aluminium Körber ist sie sehr robust und Hochwertig gefertigt.

Pro und Contra
Pro






Aluminium Körper
Sehr Hochwertig
Sehr Robust
Schnell Wiederverwendbar
Wartungsfreundlich

Neutral


Preis

Copyright
Dieses Review wurde von mir aufwändig erstellt. Ich möchte nicht, dass es ohne meine
ausdrückliche Erlaubnis auszugsweise verwendet wird. Text und Bilder sind mein
geistiges Eigentum. Ich bin nicht für die Inhalte der verlinkten Seiten verantwortlich.
Für Fehler bei der Montage, Handhabung und daraus resultierenden Defekten kann
ich nicht haftbar gemacht werden.
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