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Beschussamt Ulm   
Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg   
Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik 
 

Böller- und Kanoneneinlieferungsbeleg  

 Bitte füllen Sie den Einlieferungsbeleg vollständig und deutlich lesbar aus. 
Bei evtl. Rückfragen setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in 
Verbindung!  

 Die Hinweise des Merkblattes für den Böller- und Kanonenbeschuss sind 
zu beachten!  

 Mangelhafte oder defekte Böller und Kanonen werden von der Prüfung 
ausgeschlossen. 

 Das BA Ulm behält sich vor, bei stark verschmutzten Böllern für die 
Reinigung einen zusätzlichen Zeitaufwand zu berechnen oder diesen 
gänzlich von der Prüfung auszuschließen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Böller-/ Kanonenart 
 
-Vorderladerböller 
 

-Vorderlader-Handböller 
 

-Standböller mit 1, 2, .. Rohren 
 

-Kartuschenböller 
 

-Kanone (zum scharfen Schiessen) 

 

Hersteller 
 
  z.B. 
 

-Wenig 
 

-Stangassinger 
 

-Rosenheimer 
 

-Eigenbau 
 

-Unbekannt 

 

Modell 
(wenn bekannt) 

 

Waffen-Nr. 
 

Kaliber 
in mm 

 

Prüfungsart 
(bitte ankreuzen) 

 
 
 
 
 

 

 

Zündungsart 
 

 -z.B. 
 

 -Elektrisch 
 

 -Percussion 
 

 -Zündhütchen 
 

 -Platzpatrone 
 Erstbe- 

schuss                          
Wieder -                                    
holungs-
beschuss 

        

        

        

        

        

Zusätzliche Hinweise/ Bemerkungen:  
 

Baden-Württemberg 
Regierungspräsidium Tübingen 

Akkreditierte Prüf- und 
Zertifizierungsstelle 

 

Beschussamt Ulm 
Albstraße 74 

 
89081 Ulm 

 
Tel. 0731-9 68 51-0 

Fax: 07071 757-96125 
beschussamt@rpt.bwl.de 

www.beschussamt.eu 

 

 Einlieferungsdatum: ............................................................... 

 Anzahl der Einlieferungsbelege: ........................................... 

  WE WA   Antragsteller: 

   ☐   ☐ Paketdienst   

   ☐  ☐ Overnite ………….……………………… 

   ☐  ☐ persönlich              Unterschrift 

Mit Antragstellung werden die AGB’s Rev.1-1 vom 03.12.2019 des EBBW und wenn zutreffend, die Fehlergrenzen bzw. 
Grenzwerte der einschlägigen Vorschrift (hier i.d.R. BeschG) abzüglich des Betrages der ermittelten Messunsicherheit 

akzeptiert. Die genaue Werte können beim BA Ulm erfragt werden. 

Antragsteller: 
 .................................................................................... ........................................................................………… …...………………............................................................. 
 Name Vorname  Straße, Hausnummer  
  
 .........................….......................... ………………......................................................... ........................................................  …………..………..….………………….…... 
   Postleitzahl  Ort Telefon Email 
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