Testbericht
Begadi ICS CXP UK1 L Polarstar F1
und
Begadi ICS PAR MK3 L R MTR Polarstar F1
Vorwort
Der folgende Testbericht befasst sich mit den beiden bei Begadi im Shop
erworbenen ICS HPA-Modellen. Wir hatten die Waffen zur Zeit der
Veröffentlichung dieses Berichts lang genug im Einsatz um diese ausgiebig zu
testen. Beide Testberichte wurden zu einem zusammengefasst, da sich beide
Modelle nur im Design unterscheiden, im Inneren arbeitet aber dasselbe System,
nämlich die F1 von Polarstar in Verbindung mit dem Serien-Hop-Up und Lauf von
ICS.

Abbildung 1: ICS CXP UK1 L

Allgemeines
Verbaut ist ein 6,04 Aluminium Lauf mit Metall Hop Up Unit, das Trefferbild
überzeugte bereits beim ersten Spiel. Geschossen wurde mit 0,28g G&G Bio BBs.

Abbildung 2: Lauf, Hop-Up und F1 im Detail

Als großes Pro für die Waffen steht das unschlagbare Preis- Leistungsverhältnis.
Eine komplett montierte und darüber hinaus zugelassene Waffe für rund 660€
bzw. 680€ für die MK3, davon waren positiv überrascht.
Die Gehäuse beider Waffen sind ICS typisch sehr hochwertig verarbeitet und
passgenau gefertigt. Die Optik ist typisch M4, das muss dem Nutzer natürlich
gefallen, aber die Ausführung ist von gewohnt hoher Qualität.
Die F1 im inneren arbeitet auch einwandfrei. Die FCU und Akku werden in der
Stocktube untergebracht, daher sind kleine 300mAh 7,4V LiPo-Akkus sehr zu
empfehlen.
Beim Chronen können wir die von Begadi gemessenen Toleranzen bestätigen,
diese liegen bei maximal 0,03 Joule, was auf die Genauigkeit der F1
zurückzuführen ist.

Besonderheiten
Achtet beim Öffnen unbedingt auf die Kabelverbindung zwischen dem Upper in
dem sich die F1 befindet und dem Lower mit der Triggerplatine (vgl. Abb.3 und
4)! Wenn man den Body übereifrig öffnet kann man sehr leicht die Buchse der
Platine abreißen. Diese ist damit unweigerlich zerstört und muss ersetzt werden.
Worauf man bei der Wahl der ICS Modelle bzw. generell bei Klappbodys achten
sollte, ist das diese nicht die Möglichkeit bieten HPA Stocks zu montieren.
Ebenfalls können Griffe und Buffertubeplates (Abb. 5) mit fest verbauten
Ventilen nur bedingt verwendet werden, da diese nach dem Öffnen der Waffe
teilweise demontiert werden müssen um den Schlauch wieder korrekt zu
verlegen. Das nimmt aber nur ein paar Minuten in Anspruch.

Abbildung 3: Waffe im teilweise geöffnetem Zustand, das Verbindungskabel ist fast komplett gespannt

Abbildung 4: Waffe im komplett geöffnetem Zustand

Im Normalfall muss die Waffe nur zu Wartungszwecken des Hop-Ups und
Reinigung des Laufes geöffnet werden, daher kann man über diesen Punkt aber
auch hinwegsehen. Ansonsten ist das Zerlegen recht leicht (vgl. Abb. 6 und 7).

Abbildung 5: Zur Veranschaulichung, ein HPA Griff mit fest verbautem Ventil

Abbildung 6: Lower Gearbox mit dem Triggerboard und Kabel zur FCU im Schaft

Abbildung 7: Die XCP im zerlegtem Zustand

Fazit, Tipps & Tricks:
Jeder der eine günstige und zuverlässige HPA-Waffe sucht, direkt loslegen will
ohne großes Geld in Tuning zu stecken und keine speziellen umbauten wie HPAStocks vornehmen will können wir diese Plattform uneingeschränkt
weiterempfehlen.
Wir legen jedoch jedem der sich eine Airsoftwaffe kauft ein gewisses technisches
Grundverständnis voraus, da es kann immer zu Problemen kommen kann, die
durch verschiedene Hop-Up Settings, verwendete BBs, Magazine, FCU
Einstellungen etc. verursacht werden. Man sollte aber auch versuchen das
Problem zu lösen und eben nicht direkt zu reklamieren.
Leider wurden die ICS HPA Modellreihe zur Zeit der Veröffentlichung auf
unbestimmte Zeit von Begadi aus dem Programm genommen, eben genau
wegen einiger Kundenbeschwerden aufgrund dieser genannten Problematik.
Grund dafür ist in erster Linie das Zusammenspiel zwischen Hop-Up der ICS und
F1, teilweise kam es laut Angaben zu Doublefeeds und schlechten
Schussergebnissen, welche durch Fertigungstoleranzen bei einzelnen Waffen
und daraus resultierenden Unregelmäßigkeiten auftreten.
Bei unseren 3 Modellen konnten wir dieses Problem nicht feststellen, trotzdem
möchten wir an dieser Stelle darauf eingehen, da wir das Problem gut kennen.
Die F1 ist ein Open Bolt System (vgl. Abb. 8), das bekanntermaßen anfällig für
Doublefeeds ist wenn ein schlechtes Hop Up Gummi verwendet wird, welches
die Kugeln nicht daran hindert vor einem Schuss in das Hop-Up zu wandern.
Nehmt das Gummi und stellt es senkrecht hin, lasst eine Kugel von oben
hineinfallen. Fällt diese einfach durch die Lippe durch oder lässt sich sehr leicht
durchdrücken, ist die Ursache schon gefunden.
Das ab Werk nicht das High End Gummi verbaut ist sollte jedem klar sein. Jeder
hat seine Vorlieben und schwört auf ein anderes Gummi, ob Maple Leaf, A+, etc.
Für ein optimales Ergebnis ist ein neues Hop-Up-Gummi und ein besserer Lauf
unerlässlich, aber das sollte ohnehin jedem klar sein, der ein bisschen was von
der Materie versteht.

Abbildung 8: Hier zu sehen ist zurückgezogene Nozzle (Open Bolt!)

Zur Information!
Auch bei uns ist es schon vorgekommen das alles angeschlossen war und sich
kein Schuss löste, was aber kein Grund dafür ist die Waffe wieder
zurückzuschicken. Der Grund für dieses Phänomen ist das im Werk verwendete
Fett, dieses kann sich nach einiger Zeit ohne Benutzung etwas verfestigen.
Um das Problem zu lösen einfach das Nozzle zuerst etwas vor und zurück
bewegen, gegebenenfalls mit dem Finger abdichten und einen Schuss abgeben.
Jetzt Arbeitet das System wieder! Nach etwa 1000 Schuss ist das System
eingelaufen und das Fett hat sich gleichmäßig verteilt.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung, zögert nicht uns anzuschreiben!
Vielen Dank fürs Lesen und weiterempfehlen:
facebook.com/Airhawks.Airsoft.Team
airhawks-airsoft.de
team@airhawks-airsoft.de
Vielen Dank auch an unsere Partner bei Begadi für die Unterstützung:
begadi.com

