Novritsch SSX23 - MK23 NBB Review

Vorwort:
Ich werde hier viel über die MK23 NBB und ihre Bedeutung, Novritsch, seinem Shop usw.
herumschwadronieren, wer da keinen Bock drauf hat kann das Vorwort gerne überspringen.

Die MK23, wer den Wikipedia Artikel gelesen hat, weiß dass diese von Heckler und Koch
gebaute Kurzwaffe im Kaliber .45 als Primärwaffe konzipiert wurde, hat als Airsoft einen
ganz besonderen, fast schon legendären Ruf. Es ist eine der wenigen spielbaren NBBs,
lange hatten wir in Deutschland keine Möglichkeit an eine heranzukommen und wenn dann
nur zu üblen Mondpreisen von Teilweise über 500€. Meine Freude ist groß, endlich eine zu
haben.

Die MK23 in der Popkultur:
Wenn ich an die Waffe denke, muss ich auch automatisch an "Tränen der Sonne", den Film
mit Bruce Willis und an das Videospiel "Metal Gear Solid" denken.
Wie Bruce Willis leise mit seiner schallgedämpften MK23 ein ganzes Dorf platt macht. Und
halt die ikonisch pixelige MGS Pistole, nur vollständig mit dem LAM (Laser Aiming Module)
und dem Schalldämpfer.

Die Airsoft MK23 Socom:
Viel gab es da bisher nicht, die Marui NBB, eine der wenigen NBBs von Marui, gibts von
Metal Gear Solid inspiriert im schicken Koffer, mit passendem Schalldämpfer und einer
Spielzeug Replika des LAM

Den SSTI/ASG Klon davon, mit Powerup Schalldämpfer.

Die KWA/KSC GBB, die es auch lizensiert von Umarex mal in Deutschland gab, und eine
Marui Spring und eine Kopie davon.

Als ich anfing mich für Airsoft zu interessieren, das müsste so ca. 2010 gewesen sein,
konnte man die Marui noch kaufen, ohne LAM und mit herausgebrannten Markings, den
Klon von SSTI gabs auch schon, wollte damals aber niemand haben.
Aus Lizenzgründen verschwanden dann beide und einige Jahre später ging der Hype los.
Novritsch dieser, Youtube Sniper, benutzte eine, jeder wollte eine haben. Die Preise
explodierten, selbst die SSTI ging für mehrere hundert Euro weg, obwohl die damals gerade
mal 55€ gekostet hat.
Doch warum der Hype?
Das muss man selbst erlebt haben, eine vollaufgepimpte MK23 schafft mit ihren nicht mal 1
Joule, 70-80m, das glauben wahrscheinlich nur Leute, die es selbst gesehen haben.
Werden 0.40g oder mehr verwendet, fliegt die BB wie ein Laser gerade aus und lässt so
manches Scharfschützengewehr alt aussehen, dafür kann der beschossene aus 70m die BB
mit der Hand fangen, oder bemerkt den Hit nicht mal.
Außerdem ist sie extrem leise, mit Schalldämpfer ist die Trigger Mechanik und der Aufprall
der BB lauter als der Schuss. Dritter Punkt, die Sparsamkeit. Mit einer Gasfüllung lassen
sich weit über 100 Schuss verschießen.
Wenn man sich mit der MK23 beschäftigt, stößt man zwangsläufig auf "Hadron" eine 3D
Druck Firma, die sich mit dem Modding der Pistole beschäftigt hat. Das Hadron TDC ist ein
Mod, der das Auswurffenster ersetzt und so direkt auf das HopUp drückt,verstellt wird dies
über eine Madenschraube, das Rädchen zum Verstellen entfällt, nun kann man deutlich
schwerere BBs verwenden.
Außerdem noch "Double Tap Designs", die ein Holster entworfen haben, welches die MK23
mit allen Anbauteilen hält und schnell ziehbar macht. Das besondere, statt die Pistole ins
Holster zu schieben, wird die Waffe nur am Triggerguard gehalten, das hält bombenfest.

Die erste Generation des Holsters, noch aus dem 3D Drucker.
Die neue ist aus Spritzguss und hat einen Halter für den HU Imbus.
Beide sind kompatibel zum Amomax Zubehör, wie Molle Halterungen usw.

Novritsch SSX23 Lieferumfang:

Die SSX23, eine Anleitung, HopUp Imbus, Koffer, ein Magazin.
Geliefert wird die Pistole in einem Plastikkoffer, mit einem “Novritsch SSX23” Aufkleber,
ohne nervige Umverpackung, die eh im Müll landet. Sicher in Schaumstoff gebettet liegt die
Waffe im Koffer. Leider ist der Koffer viel zu klein. Die Waffe und max 2 Magazine, oder ein
Magazin und Schalldämpfer passen hinein…. etwas schade für eine Pistole die quasi vom
Zubehör lebt.
Der zur Pflicht gehörende Schalldämpfer ist nicht dabei. Dieser kostet bei Novritsch
nochmal 35€, wegen den störenden weißen Novritsch Markings habe ich mich lieber für
einen von Maple Leaf entschieden.
Lustig ist das Heftchen schon,aber hat nicht viele Infos.

Verarbeitung:
Wer schon mal eine in der Hand hatte, wird weniger enttäuscht sein.
Beim ersten in die Hand nehmen hat man nicht das Gefühl eine hochwertige Airsoft bzw.
“Waffe” in der Hand zu haben, mehr das Gefühl eines hochwertigen Spielzeugs. Ohne
Magazin ist die MK23 sehr leicht, der Griff ist leicht und aus billigen Plastik, dafür aber ohne
Grate oder größere Mängel.
Beim Sichern hört man ein Nachklingen der Feder, dafür ist die doppelseitige Sicherung
tatsächlich doppelseitig nutzbar.
Schöner wird es beim Slide, aus Metall mit den Fibersights, dieser erhöht die Wertigkeit der
SSX23 immens! Der sitzt klapperfrei auf dem Griff und ist schön lackiert. Die Sights sind im
Schlitten verschmolzen und sind nicht auswechselbar.
Das TDC bzw der Hülsenauswurf kam bei mir schon mit leichten Kratzern an, ist aber auch
aus Metall.
Der Hahn klappert ganz leicht.
Das 16mm negativ Gewinde ist aus Metall und hat einen dicken Grat unten… trotzdem lässt
sich der Schalldämpfer gut aufschrauben und zur Not gibts den ganzen Außenlauf für
kleines Geld als Ersatzteil.
Das Magazin ist schwer, die Feedlips sind ziemlich gratig und billig. Und am schlimmsten, es
feedet nicht. Dazu gleich mehr.
Zusammengefasst, die Verarbeitung ist vollkommen OK, wer die Marui kennt, weiß halt
dass das ein Plastikbomber ist, durch den Schlitten wird es definitiv besser.
Aber wenn man schon eine neue Version auflegt, hätte ich mir gewünscht den Griff aus
einem hochwertigeren Kunststoff zu fertigen.

Markings:
HK Markings sucht man natürlich vergebens.
Novritsch hat sich selbst im Griff verewigt:
Rechte Seite, Seriennummer und SSX23:
Das F, unten vorm Triggerguard. Könnte dezenter sein, leider auch nur aufgedruckt:
(TMH steckt übrigens hinter Airsoftzone.com, dort gibts auch ein paar F Waffen für uns
Deutsche)

Das Magazin:
Definitiv mein größter Kritikpunkt an der Waffe.
Ich hatte ein extra Mag bestellt und beide feeden nicht wirklich.
Ständig hat man Leerschüsse oder sogar Jams.
Ingame habe ich die Waffe dann irgendwann gefrustet weggepackt und wieder meine Cyma
M9 AEP ins Holster gepackt…
Also versuchte ich den Fehler zu finden, habe die Feedlippen weiter aufgefeilt, ohne
Besserung. Versucht den Magazinschacht zu polieren, auch ohne Erfolg.
Und sogar die gratigen original Feedlips gegen deutlich hochwertigere KJW M9 Lips (am
besten sind wohl Marui M9 Feedlips, aber die sind etwa so leicht zu finden wie Einhörner)
getauscht, ohne Erfolg.
Die Lösung? Marui kaufen.
Auch ein SSX23 User den ich aufm Spielfeld traf war nicht begeistert von den Magazinen,
besser klappen wohl die ASG Magazine, wie ich selbst testen konnte.
Beide werden wohl von ASG hergestellt, die Novritsch haben aber andere Feedlips, andere
Dichtung oben und unten einen Schacht um die BBs von unten zu laden.
Der Preis mit 25€ ist zwar echt gut, aber für nicht funktionierende Magazine dann doch zu
viel.
Marui kostet ca 10€ mehr, sitzt deutlich straffer im Schacht, man muss das Magazin
herausziehen, hat aber den Vorteil das man die Mags nicht im Eifer des Gefechts so schnell
verliert. Außerdem haben sie hübsche HK Markings auf dem Mag Boden und an der Seite.
Der größte Vorteil: Marui feedet perfekt.
Außerdem lassen sich die Mags wesentlich angenehmer laden, bei den Novritsch brechen
einem die Finger ab, so straff ist die Feder, eine 3D gedruckte Ladehilfe erleichtert einem
das Leben.
Leider haben die Maruis ein Überdruckventil, daher sollte man die nur im schwachen Japan
Gas füllen oder die Bodenplatte mit Fugen Silikon abdichten.
Ob die Novritsch Magazine alle Müll sind oder ich nur besonders viel Pech hatte?
Ärgerlich ist es definitiv.

Das Schießen:
BBs rein, Gas rein, los gehts.
Das HU wird komfortabel über die Madenschraube eingestellt, die Flugbahn ist schön
gerade und extrem lang.
Ein Sniper Killer ist die SSX23 Out of the Box nicht, aber 50m gehen definitiv.
Die Fibersights ermöglichen ein präzises Schießen, selbst mit Schalldämpfer, da die Sights
hoch genug sind.
An BBs frisst die SSX alles, selbst 0.40er gehen problemlos und lassen sich noch
überhoppen.
Angenehm ist das Schussgeräusch, die Mechanik im Trigger ist lauter als der Schuss,
zumindest mit Schalldämpfer. Mit schwachen Japan Gas wird es dann nochmal leiser.
Die Gasausbeute reicht für locker 2-3 Magazine.
Gewöhnungsbedürftig ist der Abzug, da bei einer NBB die BB durch das Drücken des
Abzugs geladen wird, der Trigger ist somit sehr hart. Dadurch verreisst man den Schuss
auch recht schnell. Besser wirds wenn man den Hahn vorspannt.
Außerdem muss man den Trigger schnell und hart durchziehen, bricht man den Schuss ab
können unter Umständen 2 BBs geladen werden.
Für Leute die nur GBBs und Gate Titans gewöhnt sind bestimmt eine Umstellung.
Insgesamt sind die Ergebnisse sehr gut, dank des Maple Leaf Buckings und des
Edelstahllauf, allerdings hatte ich öfter Ausreißer, wo die BB dann keine Ahnung wohin ging,
teilweise fast senkrecht nach oben. Die Lösung, das HU war verfettet…

Sollte bei einer Waffe die als Premiumprodukt verkauft wird nicht passieren.
Ein Hinweis wäre gut gewesen, oder vorm Verpacken eben jede SSX23 kurz durchputzen...
Abschließend bleibt zu sagen, die SSX schießt super, aber gegen eine voll mit Hadron
Teilen bestückte Marui/ASG hat sie keine Chance.

Ersatzteile:
Es gibt alle Teile zu fairen Preisen im Novritsch-shop!

Fazit:
Ich freue mich nach so langer Wartezeit endlich eine MK23 in der Sammlung zu haben.
Preis/Leistung stimmt. Aber da wäre mehr gegangen. Im Endeffekt wurden nur einige
Tuningparts kopiert, in eine ASG (die gibts in Polen für 45€) gepackt und ein Metallschlitten
drauf gesetzt.
Wer gerne einen Metallschlitten möchte (einzeln 55€) bekommt aber aber eine gute Basis,
mit dem Maple Leaf Gummi und dem ordentlichen Lauf.
Wer das Maximum will sollte sich aber noch das Hadron TDC, H Platte und den Crazy Jet
Barrel zu legen.
Wenn die Magazine laufen würden, wäre ich sehr zufrieden, so bleibt doch ein bitterer
Nachgeschmack und ein Glück dass es Marui gibt.
Das Review wird geupdatet, wenn ich Langzeiterfahrung habe.

