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 LIEBE JAGDFREUNDE !

Nach wie vor entscheiden sich viele Männer und Frauen dazu, 
in den Jägerstand einzutreten. Dieser anhaltende Trend zu 
solch einer langen Tradition zeigt eines ganz deutlich: Die Jagd 
entzieht sich einem zeitgeistlichen Wandel. Sie ist vielmehr ein 
echtes Kulturerbe der Menschheitsgeschichte und gerade in 
unserer hoch technisierten Welt ein wunderbarer Weg, intensive 
Naturerfahrungen zu erleben.

Bei SWAROVSKI OPTIK, dem führenden Hersteller von 
hochwertiger Jagdoptik, ist nicht nur die Jagd selbst, sondern 
auch das Bekenntnis zu größtmöglicher Qualität gelebte 
Tradition. Dies gilt ganz besonders für unsere Produkte und 
zugleich ist es auch das wichtigste Motiv für diese Broschüre: 
Sie soll Ihnen einen Überblick über optische und mechanische 
Grundlagen geben, damit Sie in Zukunft optimal einschätzen 
können, worauf es für Sie bei der Wahl Ihres Fernglases, 
Teleskops oder Zielfernrohres wirklich ankommt.

Tradition, die Leidenschaft für die Natur und die Verpfl ichtung 
sie zu schützen, sind Grundwerte der Jagd, die sich sehr 
stark mit den Idealen von SWAROVSKI OPTIK decken: 
Aus Tradition sind wir nach wie vor ein reines Familien-
unternehmen und stehen für höchste Qualität. Aus selbst-
verständlicher Verpfl ichtung engagieren wir uns weltweit für die 
verschiedensten Naturschutzprojekte. Aus Freude an den 
Schönheiten unserer Natur hat schon der Unternehmensgründer 
Daniel Swarovski vor über 100 Jahren das Unternehmen mitten 
in der Tiroler Bergwelt angesiedelt. Wir wünschen Ihnen viele 
eindrucksvolle Erfahrungen und unvergessliche Momente auf 
Ihren Wegen als Weidfrau/Weidmann.

Weidmannsheil !
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Bei Fernrohren bietet sie außerdem den folgenden 
Qualitätshinweis: 

Für den Jagdanspruch muss 
dieses Scheibchen gleichmäßig 
rund, hell und farbneutral 
erscheinen.

 Viereckig abgeschattet, grau oder 
gar mit Farbstich, bedeutet dies 
die Verwendung von „Billig-
Prismen“ und damit einen 
schlechten Bild kontrast und 
farbstichige Bilder.

B

A

B
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1.2  DAS UMKEHRSYSTEM 
Die Aufgabe der Bildumkehr übernimmt das „Umkehrsystem“, 
welches bei Ferngläsern aus Prismen und bei Zielfernrohren 
aus Linsen besteht. Bei den Prismen unterscheiden wir 
zwei verschiedene Systeme: das Porrosystem und das 
Dachkantsystem. In diesen Prismensystemen wird das 
einfallende Licht mehrfach total refl ektiert.

Im Fernrohrbau sind zwei unterschiedliche optische Systeme zu 
berücksichtigen: sowohl das technische System, z. B. Fernglas, 
als auch das biologische System Auge. Beide Systeme bilden 
in der Praxis eine untrennbare Einheit und müssen perfekt 
aufeinander abgestimmt sein. 

Unter einem optischen Gerät vom Typ Fernrohr sind 
verschiedene Linsen- und Prismensysteme sowie deren 
Fassungen zu verstehen. Das Linsensystem besteht aus
• dem Betrachtungsobjekt zugewandten Objektiv.
• dem Auge zugewandten Okular und
• einem dazwischengeschalteten Umkehrsystem.
Je nach Art und Güte des Fernrohres werden dabei nicht nur 
Einzellinsen, sondern auch aufwändig  aufeinander abgestimmte 
Linsengruppen und Prismensysteme eingesetzt. 

Das Innenleben von Beobachtungsoptik

PORROPRISMA

Augenabstand Augenabstand

ObjektivabstandObjektivabstand

DACHKANTPRISMA

1.4  DIE AUSTRITTSPUPILLE
Das einfallende Licht eines Objekts wird im Fernrohr gebündelt 
und verlässt es durch das Okular zum Auge hin und zwar im 
Durchmesser der so genannten Austrittspupille. Ihre Größe 
errechnet sich aus „Objektivdurchmesser : Vergrößerung“. 

Die Austrittspupille ist bei einem Fernglas zu erkennen, 
wenn man aus ca. 30 cm Abstand auf das Okular blickt. 
Die dort abgebildete helle Scheibe ist die Austrittspupille. Ihr 
Durchmesser erreicht bei Ferngläsern üblicherweise bis zu 
8 mm, bei Zielfernrohren/Spektiven je nach Vergrößerung 
und Objektivdurch messer deutlich weniger oder mehr. Die 
Austrittspupille sagt gleichzeitig etwas über die durch das 
Fernrohr hindurchgehende Lichtmenge aus. Sie ist somit unter 
anderem ein Indiz für die Däm me rungstaug lich keit.

1.3  DAS OKULAR UND DIE SEHFELDBLENDEN
Das in der Bildebene vorhandene, verkleinerte Bild wird vom 
Okular für das Auge, nach dem Prinzip einer Lupe, vergrößert. 
Die Okulare hochwertiger Fernrohre entsprechen nach 
konstruktivem Aufwand dem hochwertiger Photoobjektive.

Innerhalb des optischen Systems befi nden sich mehrere 
Blenden als „defi nierte Löcher“. Sie funktionieren als Licht-
mengenblende (Aperturblende; ist zugleich die Objektivfassung) 
und reduzieren ein fallendes Licht, oder sie begrenzen 
das im Fernrohr entstehende Bild auf den „brauchbaren Teil“ 
(Sehfeldblende). Dieser „brauchbare Teil“ ist bei hochwertigen 
Fernrohren technisch derart perfekt ausgelegt, dass er ein 
randscharfes Bild mit großem Sehfeld ergibt. Durch gezielten 
Einsatz der Blenden wird somit die Bildgüte positiv beeinfl usst.
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1.1 DAS OBJEKTIV
Das Objektiv übernimmt im Fernrohr die Aufgabe des Sammelns 
von Licht, d. h. von einem Objekt ausgehende Strahlen treffen 
auf der Objektivoberfl äche auf, werden danach gebündelt 
und bilden in dem hinter der Linse liegenden Brennpunkt ein 
detailgerechtes, aber deutlich verkleinertes reales Bild des 
Objekts ab. Optischen Gesetzen folgend ist dieses Bild jedoch 
nicht aufrecht und seiten richtig, son dern steht auf dem Kopf 
und ist seitenverkehrt. Dieses Bild muss für das Auge optisch 
richtig gestellt werden. 

1. AUFBAU EINES OPTISCHEN SYSTEMS

Die nachfolgende Abhandlung befasst sich mit den optischen 
und mechanischen Grundlagen der Jagdoptik. 

Wir nennen diese optischen Geräte aus Vereinfachungsgründen „Fernrohre“, 
ohne dabei  einen bestimmten Typ anzusprechen. Eingruppiert werden 

Fernrohre in Beobachtungsoptik (binokulare Ferngläser/monokulare Spektive) 
und Zieloptik (Zielfernrohre). 

Fernglas SLC       7 x 42        B

Austritts-
Pupille

Augen-
Pupille

42 642 : 7 = 6

Objektiv-Ø

BEISPIEL:

7 6



60 x

1x

2x

4x

8x

2.1  DIE VERGRÖSSERUNG
Allgemein wird als die wichtigste Kenngröße die Vergrößerung 
genannt. Diese gibt an, um wievielmal ein Objekt näher 
erscheint. Mit einem 10fach vergrößernden Fernglas wird 
z. B. ein auf 100 m  stehender Rehbock optisch so vergrößert, 
als würde er auf 10 m mit dem bloßen Auge betrachtet. 

BEISPIEL: 

Ein 100 m entfernter Rehbock scheint bei…

… 2 facher  Vergrößerung  50 m nah zu sein.
… 4 facher  Vergrößerung  25 m nah zu sein.
… 8 facher  Vergrößerung  12,5 m  nah zu sein.

Bei Spektiven besteht in vielen Fällen die Möglichkeit, durch 
Wechselokulare verschiedene fi xe oder variable Vergrößerungen 
zu erreichen. 
Bei Zielfernrohren haben sich mittlerweile die variablen 
Ausführungen durchgesetzt. Die Auswahl des richtigen 
Zielfernrohres erfordert aufgrund der unterschiedlichen 
Jagdvarianten fachkundige Beratung.

2. OPTISCHE KENNGRÖSSEN
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2.2  DAS SEHFELD
Beim Blick durch ein unbewegtes Fernrohr sieht man einen 
kreisförmigen Ausschnitt aus der Wirk lichkeit. Die Größe dieses 
Ausschnittes nennt man Sehfeld. Bei Ferngläsern und Spektiven 
wird das Sehfeld in Metern (Durchmesser) in einer Entfernung 
von 1000 Metern angegeben, also m/1000 m. Bei Zielfernrohren 
erfolgt diese Angabe für 100 Meter (m/100 m). Alternativ zu den 
Angaben in Metern kann das Sehfeld auch in Grad (z. B. 6,6°) 
angegeben werden.

Für Fernrohre ist immer ein möglichst großes Sehfeld 
wünschenswert. Die technisch sinnvoll machbare Sehfeldgröße 
ist aber wesentlich durch die Vergrößerung bestimmt. Je höher 
die Vergrößerung, desto kleiner das Sehfeld! Der Einsatzzweck 
bestimmt somit wesentlich die Wahl der Vergrößerung. 

Bei Zielfernrohren für die Drückjagd ist ein großes Sehfeld 
entscheidend, man wählt daher eine niedrige Vergrößerung. Für 
die Jagd im Gebirge, wo oft über große Distanzen geschossen 
wird, ist eine höhere Vergrößerung erforderlich und die 
Sehfeldgröße zweitrangig.

2.3  DIE DÄMMERUNGSZAHL
Untersuchungen haben gezeigt, dass bei gleich großer 
Austrittspupille die Dämmerungsleistung von Fernrohren 
mit der Vergrößerung zunimmt. Deshalb wurde der Begriff der 
Dämmerungszahl eingeführt, die über die Formel 
   Vergrößerung x Objektivdurchmesser in mm bestimmt ist. 

Die Aussage „je größer die Dämmerungszahl, desto besser 
die Eignung in der Dämmerung“ gilt aber nur, wenn die 
Austrittspupille größer oder zumindest gleich groß wie die 
Augenpupille ist. Ist die Austrittspupille kleiner, so wird nur ein 
Teil der Augenpupille ausgeleuchtet. Das Auge erhält zu wenig 
Licht und das Bild erscheint dunkel. 
Das gilt im Besonderen für Spektive. Sie haben auf Grund ihrer 
hohen Vergrößerung und der großen Objektivdurchmesser 
extrem große Dämmerungszahlen, wegen ihrer kleinen 
Austrittspupille sind sie aber trotzdem für den Einsatz in der 
Dämmerung vollkommen ungeeignet. Aus diesem Grund hat die 
Dämmerungszahl in der Praxis für den Jäger keine Bedeutung, 
sie ist sogar irreführend. Wichtiger ist der möglichst große Wert 
der Austrittspupille.

Typische Dämmerungszahlen bei Ferngläsern, Spektiven 
und Zielfernrohren

Dämmerungszahlen Beispiele

Ferngläser 13 bis 21   7 x 42 =  17

Spektive 41 bis 71 60 x 85 =  71

Zielfernrohre 4 bis 35   8 x 56 =  21

DIE AUSTRITTSPUPILLE
Je größer die Austrittspupille, desto größer ist die Lichtstärke. 
Theoretisch sollen Austrittspupille und Augenpupille nicht nur 
genau aufeinander liegen, sondern auch im Durch messer 
übereinstimmen. Praktisch ist dies nur eingeschränkt möglich, 

weil die Augenpupille nicht nur ständig größer und kleiner 
wird, sondern durch die Blickbewegungen auch ständig in 
alle Richtungen versetzt wird. Diese Bewegungen werden 
zwangsläufi g mit zunehmender Beobachtungsdauer immer 
ausgeprägter.

Veränderung des Sehfeldes in Abhängigkeit zur Vergrößerung
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15 x
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3.1 KONTRAST UND VERGÜTUNG
Wenn ein Fernrohr für den Betrachter ein scharfes, bei Hell-
Dunkel-Übergängen deutlich abgegrenztes Bild erzeugt, 
spricht man von einem kontrastreichen Bild. Unter Kontrast 
verstehen wir das Verhältnis der Leuchtdichten von aneinander 
grenzenden, unterschiedlich hellen Flächen. Ein gutes Fernglas 
muss nicht nur scharf abbilden, sondern zugleich ein ange-
nehmes, klar strukturiertes Bild liefern. Ein kontrast armes Bild 
wirkt auf den Betrachter matt und fl au.
Kontrast ist aus optischer Sicht betrachtet das Ergebnis von 
hochwertig polierten Glasoberfl ächen und deren weiterer Ver -
besserung durch Vergütung/Entspiegelung. Letztere funktionieren 
nach dem Interferenzprinzip mit Hilfe so genannter „Dünner 
Schichten“. Hierzu ist ein kleiner Blick in physikalische Grund-
vorgänge notwendig.

Ein Lichtstrahl wird von einem undurchsichtigen Medium, 
wie z. B. einem Spiegel, refl ektiert. Bei Glas ist dies jedoch 
anders: Hier durchdringt das Licht das Medium Glas. An jeder 
Glas-Luftfl äche wird jedoch ca. 5 % des einfallenden Lichts 
refl ektiert.

An der Stelle, wo der Lichtstrahl das Glas verlässt, treten 
weitere 5 % Lichtverlust durch Refl exion auf. Diese reduzierte 
Lichtmenge trifft auf die nächste Linse auf und wird erneut, 
wie vorstehend beschrieben, teilweise refl ektiert. Bei 
einem 6-linsigen unvergüteten optischen Gerät tritt also 
durch die insgesamt 12 Refl exionsfl ächen ein Lichtverlust 
(Transmissionsverlust) von ca. 45 % auf.

100 %

0,4 %

99,6 %
100 %

46 %

54 %
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Zum besseren Verständnis wurde bis hier bewusst auf die 
optische Güte des Fernrohrbildes, also die Bildqualität, 
verzichtet. Es kommt bei einem Fernrohr der Spitzenklasse 
darauf an, was der Hersteller aus optischen Grundsätzen, 
Material und dessen Veredelung macht. Die Konstruktion 
optischer Systeme beruht auf optisch-physikalischen 
Gesetzen. Im Qualitäts fern rohrbau der Spitzenklasse 
sind erhebliche konstruktive und fertigungstechnische 
Anstrengungen erforderlich, um ein in sich stimmiges, 
optimales Gesamtergebnis zu erzielen, welches allen gestellten 
Anforderungen gewachsen ist. 

Fernrohrqualität bedeutet in diesem Zusammenhang:
• Hochwertiges Optikdesign
• Einhaltung möglichst geringer Toleranzen
• Perfekte Verarbeitung
• Verwendung hochwertiger Materialien
• Ständige Qualitätskontrolle
• Verpfl ichtung zur Qualität durch langjährige Garantie
Um die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, liegen 
Bearbeitungsgänge und Toleranzen z. B. im optischen 
Bereich im Hunderttausendstel-mm-Bereich. Bildqualität 
entsteht durch die nachfolgend beschriebenen, optischen und 
feinmechanischen Details.

3. BILD- UND FERTIGUNGSQUALITÄT

Transmissionsverlust mit Vergütung 
mit 0,2% Verlust pro Glas-Luftfl äche

Transmissionsverlust ohne Vergütung 
mit 5% Verlust pro Glas-Luftfl äche

3.2  LICHTDURCHLÄSSIGKEIT ODER TRANSMISSION
Die Lichtdurchlässigkeit eines Fernrohres ist eine relative Größe. 
Es muss immer die Lichtausbeute des kompletten optischen 
Systems vom Lichteintritt bis zum Lichtaustritt betrachtet 
werden. Fernrohre der Spitzenklasse erreichen hier Werte um 
90 %, mehr ist bei realistischem Fertigungs aufwand kaum 
machbar. Werbung mit besseren Werten bezieht sich oft nur 
auf eine Linse oder Linsen gruppe oder vergleicht Porro- mit 
Dachkant prismensystemen. Tatsache ist, dass Porrosysteme 
durch ihre optischen Bauteile eine geringfügig bessere 
Transmission besitzen können als Dach kant systeme. Der Vorteil 
wird aber bei hochwertigen Dachkantgläsern durch extremen 
Fertigungs aufwand und die Verwendung von hochqualitativen 
Interferenz spiegeln (SWAROBRIGHT) mehr als ausgeglichen. 

SWAROVSKI OPTIK verwendet Dachkantprismen nach Schmidt-
Pechan, die prinzipiell eine kürzere Baulänge ermög lichen. 
Gegenüber Porrosystemen ist an diesem Dachkantsystem, 
wegen der Art der Refl exion des Lichts, ein zusätzlicher 
technischer Aufwand erforderlich. An einer der Prismenfl ächen 
ist eine Verspiegelung erforderlich, damit das Licht an dieser 
Stelle refl ektiert wird. Dabei kommen abhängig vom Hersteller 
verschiedene Verspiegelungen zum Einsatz.

Der revolutionäre Interferenzspiegel SWAROBRIGHT refl ektiert 
dagegen 99,5 % des Lichts! Er ermöglicht zusätzlich eine ge-
zielte Steuerung der Farbanteile des Lichts auf genau defi nierte 
Lichtwellen längen. Hierdurch werden die Transmission und 
Farbtreue bis an die Grenze des technisch Machbaren ausgedehnt. 

Die dafür aufgebrachte „Spiegel-Schicht“ ist nur 
• 2 Tausendstel mm dick (im Vergleich: Ein Haar 
 hat eine Dicke von 7 Hundertstel mm).
• besteht aus mehr als 30 (!) „Dünnen Schichten“, 
 deren Dicke zwischen
• 10 und 130 Millionstel mm liegt. 
 Dieses Größenverhältnis lässt sich praktisch in etwa so  
 erklären, als läge ein Blatt Papier (Vergütungsschicht) 
 auf einem mehrstöckigen Haus (Linse).

Aus der Gesamtvergütung und Verspiegelung des optischen 
Systems ist letztlich der ungeheuer hohe Fertigungs aufwand 
im absoluten Hightech-Bereich zu erkennen. Wiederum am 
Beispiel des Fern glases SLC 7x42 B sind pro Fernglashälfte 
dargestellt:

• 14 Glasfl ächen vergütet mit SWAROTOPoder SWARODUR
• 2 Prismenfl ächen mit Phasenbelag (P-Belag) versehen
• 1 Prismenfl äche verspiegelt mit SWAROBRIGHT

Multipliziert man diese Zahlen mit den für die einzelnen Linsen/
Prismen unterschiedlich aufgebrachten „Dünnen Schichten“ 
bzw. der Verspiegelung, so besteht das Schichtenpaket aus 
über 80 unterschiedlichen Schichten pro Fernrohrhälfte.
Eine Billig- oder Mittelpreisfertigung ist bei oben ange führter 
technischer Vollendung unmöglich.

herkömmlicher 
Qua litätsabfall im Blau -
bereich ergibt Gelbstich

Silberspiegel

gleich hohes Qualitätsniveau 
für helleres, kontrast-

reicheres und farbneutrales Bild

Vergleich SWAROBRIGHT-Vergütung zu herkömmlichem SilberspiegelTransmissionsverlust bei 2 Glas-Luftflächen mit Vergütung Transmissionsverlust bei 12 Glas-Luftflächen ohne Vergütung



1 2 6 9 12 16 17

3 5 7 10 11 18 20

13 15

4 14 198

SWAROCLEAN ist eine Linsenaußenfl ächenbeschichtung, 
die das Reinigen von Objektiv- und Okularlinsen erheblich 
erleichtert, vor allem bei Kontakt mit eingetrockneten 
mineralischen Rückständen (Wasserfl ecken), Insektenschutz-
mittel und Baumharz. Durch die verbesserte Reinigungsfähigkeit 
müssen die Linsen weniger intensiv gereinigt werden, um 
optimale Klarheit zu erzielen. Die Langlebigkeit der optischen 
Produkte wird dadurch wesentlich erhöht.
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Das „Schichtenpaket“ des Fernglases Habicht SLC 7x42 B

Name Nummerierung in Abbildung Anzahl der Schichten

SWARODUR 1 + 20 ........................................................................ =        2 x 4 =  8

SWAROTOP 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 .. =       12 x 3 = 36

SWAROBRIGHT 8 ................................................................................ = 1 x ca. 30 = 30

Phasenbelag 10 + 11 ...................................................................... =         2 x 3 =  6

Kittschicht 4 + 14 +19 ................................................................. =        3 x 1 =  3

Name Nummerierung in Abbildung             Total  =  83
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3.3  VERZEICHNUNG
Beim Blick durch ein Fernrohr erscheint in der Bildmitte, also 
dort, wo der Schwerpunkt des scharfen Sehens liegt, ein Objekt 
wie z. B. ein Kreuz so, wie es ist: die Winkel exakt und die 
Linien senk- bzw. waagerecht. Es entsteht in der Bildmitte eine 
verzeichnungsfreie Abbildung. Ein z. B. rechteckiges Objekt 
dagegen wird in seinen Außenkonturen nicht geradlinig, sondern 
leicht eingefallen (kissenförmig) gesehen.

Diese geringfügige Verzeichnung ist optisch gewollt in ein 
Fernrohr hineinkonstruiert. Auf diese Weise wird beim 
seitlichen Schwenken des Fernrohrs der durch perspektivische 
Vorgänge hervorgerufene Abrolleffekt beim Betrachten korrigiert. 
Das entstehende Bild bleibt für den Betrachter plan. Bei nicht 
kissenförmig korrigierten Fernrohren erscheint das Bild dem 
Betrachter so, als würde es über eine Kugel abrollen. 

Mit Verzeichnung

TonnenförmigKissenförmig

Ohne Verzeichnung
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Jagd unter Extrembedingungen ist ein Indiz für die Belastbarkeit 
von Fernrohren. Sie sind erst dann vollwertige Jagd geräte, 
wenn sie allen hohen mechanischen Beanspruchungen 
auf Dauer standhalten. Bei Billigoptiken hat die Mechanik – 
kostenbedingt gewollt – durch Schleuderpassungen bereits 
so viel Spiel, dass die Einstellungen ohne überdimensionierte 
Schmierstoffanwendung klappern. 

Die „leichte“ Gängigkeit wird bewusst durch massive 
Schmierung mit Billigfetten erreicht. Bei tiefer Kälte erstarren 
diese Fette, leisten bei Wärme nicht den nötigen Widerstand 
und zerfl ießen bei höheren Temperaturen, ohne wieder in ihre 
ursprünglichen Passungen zurückzukehren. 

Mit der Zeit geht da durch jede praxis-taugliche Einstellmög-
lichkeit verloren. Bei –20° C ergab eine vergleichende 
Kälteprüfung von Zielfernrohren, dass – ausgenommen hoch-
wertige Produkte – alle qualitäts mäßig darunter platzierten 
Zielfernrohre sehr stark eingeschränkte Gängigkeit der 
Verstellungen aufwiesen. Wenn es darauf ankommt, sind 
derartige Zielfernrohre nicht handhabungssicher und somit 
unbrauchbar!

Ausziehbare Spektive lassen sich, technisch bedingt, durch 
den Ausziehhub und die damit verbundene Sogwirkung nicht 
hermetisch gegen Feuchtigkeit abdichten. Hier müssen die 
Führungsringe jedoch so präzise sein, dass trotz der langen 
Verschiebung die Zentrierung korrekt erhalten bleibt.

Wasserdichte Ferngläser ermöglichen neben 
einer Ver wendung bei Regen auch die 
optimale Reinigung von Schmutz und Staub 
unter Wasser

I. GRUNDLAGEN FÜR DEN FERNROHRBAU
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4. ROBUSTHEIT UND LEBENSDAUER
Bei Ferngläsern ist eine mechanisch stabile Verbindung beider 
Fernrohrhälften zwingend notwendig, da diese Stelle 
besonderen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist. 
Wichtig ist daher eine Fernrohrbrücke aus hochwertigem Metall, 
die eine dauerhafte mechanische Stabilität über viele Jahre 
hinweg garantiert.

Die mechanischen Belastungen eines Zielfernrohrs beim 
Schießen sind enorm, werden vom Schützen bei der Jagd 
allerdings wegen der „Ablenkung“ durch das Wild selten so stark 
empfunden. Daher ist eine extrem aufwändige und stoßsichere 
Lagerung der optischen Elemente im Zielfernrohrgehäuse 
unerlässlich. Alle Linsen werden verschraubt und liegen auf 
speziell geformten Flächen bündig auf, damit beim Stoß keine 
Glasausbrechungen durch scharfe Kanten etc. entstehen.

Funktionstemperatur von hochwertigen Ferngläsern von –25° C bis +55° C

4.1  DIE BEDIENELEMENTE
Die reibungslose Funktion (Gängigkeit) der Einstellmöglichkeiten 
von Fernrohren ist für die Gebrauchsfähigkeit unter extremen 
Umweltbedingungen, insbesondere Wärme und Kälte, 
unverzichtbar. 

Einzustellen sind beim…

Fernglas: Augenabstand, Mitteltrieb, Dioptrieausgleich
Teleskop:  Auseinanderziehen und Zusammenschieben, 

Fokussierung, Vergrößerungseinstellung beim 
Vario-Okular                       

Zielfernrohr:  Klick-Einstellung des Absehens, Dioptrieausgleich, 
Vergrößerungseinstellung bei variabler Ausführung, 
eventuell Entfernungseinstellung/

  Parallaxausgleich 

Alle Einstellungen müssen bei einfachem Kraftaufwand einen 
feinfühligen Bewegungsablauf sicherstellen.
Die Einstellungen dürfen weder zurückfedern, noch einen 
„Totgang“ aufweisen. Ferner darf die beschriebene Gängigkeit 
der Einstellungen bei Temperaturen zwischen +55° C und 
–20° C bei Teleskopen und Zielfernrohren bzw. bis -25° C 
bei Ferngläsern nicht nachlassen (Funktionstemperatur). 
Um diese Forderungen gewährleisten zu können, sind 
hochwertige Schmierstoffe erforderlich, die im Temperatur-
bereich von –25° C bis +85° C weder hart werden, noch 
auslaufen oder verharzen dürfen (Lagertemperatur). Für die 
unterschiedlichsten Baugruppen in Fernrohren werden allein bis 
zu 10 (!) unterschiedliche Schmierfette nach einem detaillierten 
Schmierplan eingesetzt. Hochwertige Produkte gewährleisten 
auch ohne Nachfetten eine lang jährige einwandfreie Gängigkeit.



1.2  FERNGLÄSER FÜR DIE DÄMMERUNG/NACHT
Bei diesen Ferngläsern muss die Austrittspupille mindestens 
so groß sein wie die Augenpupille, damit möglichst viel Licht in 
das Auge gelangen kann. Anzustreben ist jedoch eine größere 
Austrittspupille, damit auch bei ungünstigen Lichtver hältnissen 
das Auge entspannt beobachten kann. Für diese Jagdart sind 
alle Gläser mit Objektiv durch messern von mindestens 42 mm 
und ab 7facher Vergrößerung besonders gut geeignet. Als 
Klassiker gilt das 8x56, wobei mit fortschreitendem Alter auch 
das sehr lichtstarke 8x50 oder das 7x42 eine ausgezeichnete 
Lösung darstellen.

1.1  AUFBAU UND OPTISCHE LEISTUNGEN
Ferngläser bestehen aus zwei einzelnen Fernglashälften 
(binokulare Fernrohre), welche mechanisch miteinander 
verbunden sind und dadurch ein räumliches Sehen 
ermöglichen. Jede Fernglashälfte ist für sich ein eigenes 
optisches System. Sie enthalten das zielzugewandte Objektiv, 
das Umkehrsystem und das augenseitige Okular. 

Porroprismensysteme sind an der konstruktionsbedingt 
breiteren Bauart der Ferngläser erkennbar und verfügen 
über eine grundsätzlich hohe Lichtdurchlässigkeit, welche 
jedoch allein kein Qualitätsmerkmal darstellt. Die moderne 
Bauweise von Ferngläsern benutzt Dachkantprismen, 

die jedoch weitaus aufwändiger herzustellen sind. 
Dachkantenprismensysteme ermöglichen grundsätzlich eine 
schlankere Bauweise.

Jagdliche Einsatzbereiche sind derart unterschiedlich, dass ein 
einzelnes Fernglas nach Optik, Größe und Gewicht nicht immer 
optimal der jeweiligen Forderung entspricht. Grundsätzlich 
gilt: Jagdarten mit höherem körperlichen Bewegungsanteil 
erfordern angemessen leichte Ferngläser, hingegen ist bei 
reiner Ansitzjagd das Fernglasgewicht nicht entscheidend. 
Dennoch: die Wahl des geeigneten Fern glases bedeutet häufi g 
einen Kompromiss, über den man sich beim Kauf im Klaren 
sein muss. Die Hauptjagdart entscheidet!

II. BEOBACHTUNGS- UND ZIELOPTIK
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Das Fernglas ist ein unentbehrliches optisches Arbeitsgerät 
in der Hand des Jägers, ohne das er seine Aufgaben unter 
heutigen Revierverhältnissen kaum noch korrekt ausüben 
kann. Besonders hohe Anforderungen an ein Fernglas 
bezüglich der Bildqualität entstehen in der Dämmerungs- bzw. 
Nachtjagd z. B. auf Schwarzwild oder während der Gebirgsjagd 
auf große Entfernungen. Um Wild unter diesen Bedingungen 
sicher und fehlerfrei ansprechen zu können, bedarf es 

hochwertiger Ferngläser mit hervorragender Bildgüte, auf die 
unter allen Umständen Verlass ist. Andernfalls kommt es zu 
Fehlabschüssen infolge mangelnder optischer Qualität. 
Die Bezeichnung der Ferngläser ist einfach: 8x56 bedeutet 
8fache Vergrößerung und 56 mm Objektivdurchmesser. „B“ 
ist eine Ausführung für Brillenträger und „W“ bezeichnet ein 
Weitwinkelglas.

1. FERNGLÄSER

Aus der folgenden Abbildung ist 
der tatsächliche Strahlengang 
(Haupt  strahlen) am realen Bild mit 
Porroprismensystem deutlich zu 
erkennen.

1.3  FERNGLÄSER FÜR DEN UNIVERSALEINSATZ
Hierunter fallen alle Ferngläser, die sich wegen ihrer Größe, 
des Gewichts, aber auch der optischen Leistungen für nahezu 
alle jagdlichen Bedingungen eignen. Es entscheidet das 
persönliche Einsatzspektrum. Für die Gebirgsjagd empfi ehlt 
sich ein Fernglas mit 10facher Vergrößerung, für den täg lichen 
Einsatz im Revier z. B.eines mit 7- bis 8facher Vergrößerung. 
Vergrößerungen über 10fach sind erfahrungsgemäß für den 
frei händigen Gebrauch nur bedingt einsetzbar. Der Grund 
liegt in der natürlichen Handunruhe, die mit dem Maß der 
Vergrößerung verstärkt wird.

1.4  BEDIENUNG

DER DIOPTRIEAUSGLEICH
Ein Fernglas muss für das Erzielen des bestmöglichen Bildes 
beiden Augen angepasst werden. Unter schied liche Seh-
leistungen zwischen linkem und rechtem Auge lassen sich mit 
der Dioptrieausgleichs ein stellung des Fernglases ausgleichen.

Einstellung des Dioptrieausgleichs am Beispiel Fernglas EL:
1.  Blicken Sie mit dem linken Auge durch 

das linke Okular und stellen Sie mit dem Fokussierrad 
die Bildschärfe eines ausgewählten Objektes ein.

2. Ziehen Sie das Fokussierrad heraus.
3.  Blicken Sie nun mit dem rechten Auge durch 

das rechte Okular auf das selbe Objekt und stellen 
Sie mit dem Fokussierrad auf optimale Bildschärfe ein. 

4. Drücken Sie danach das Fokussierrad wieder hinein.

ANWENDUNG FÜR BRILLENTRÄGER
Bei SWAROVSKI OPTIK-Ferngläsern der SLC- und EL-Serie 
sind die Augenmuscheln abschraubbar und gegen neue bzw. 
Spezialaugenmuscheln gegen Seitenlichteinfall austauschbar. 
Abschraubbare Augenmuscheln bieten aufgrund der 
wasserdichten Konstruktion des Okulars einen entscheidenden 
Vorteil für die Reinigung. 
Das Ausspülen von Schmutz unter fl ießendem Wasser ist 
problemlos möglich. Für den Gebrauch ohne Brille werden die 
Augenmuscheln bis zum Anschlag herausgedreht, damit ist 
der optimale Abstand von Austrittspupille und Augenpupille 
eingestellt. Brillenträger müssen die Augenmuscheln bis zum 
Anschlag versenken.

Volles Sehfeld mit und ohne Brille



II. BEOBACHTUNGS- UND ZIELOPTIK
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Teleskope sind ein wirksames optisches Gerät in der Hand 
des Jägers, um Wild auf größere Entfer  nungen anzusprechen 
oder aber kleinste Details zu erkennen. Manches Schmalreh 
entpuppt sich bei 30facher Vergrößerung dann doch als 
Knopfbock! 
Auch wenn Teleskope wegen ihrer rechnerisch extrem hohen 
Dämmerungsleistung theoretisch bestens für die Beobachtung 
bei Nacht geeignet scheinen, sind sie dafür unbrauchbar. 

Die Austrittspupille bei Spektiven ist nämlich deutlich kleiner 
und hat z. B. bei 60facher Vergrößerung nur 1,7 mm im 
Durchmesser. Der Lichtdurchlass ist dement sprechend 
verringert. Außerdem ist die Orientierung in der Dunkelheit von 
vornherein fast unmöglich.

Die Okulare können oftmals gegen solche mit anderer 
Vergrößerung ausgetauscht werden. 
Besonders beliebt sind Teleskope mit variabler Vergrößerung, 
da sie sich besser dazu eignen, zunächst mit geringstmöglicher 
Vergrößerung die Orientierung durchzuführen, um danach mit 
höchster Vergrößerung Details zu betrachten.

Mit modernen leistungsstarken Teleskopen hat der Jäger auch 
die Möglichkeit zu fotografi eren. 
Mit einem leistungsstarken Fotoequipment, wie dem 
Digitalkameraadapter DCA, der Digitalkamerabasis DCB 
und dem „TeleLensSystem“ (TLS) können fast alle gängigen 
analogen und digitalen Kompakt- und Spiegelrefl exkameras mit 
Teleskopen verbunden werden.

Zielfernrohre gehören zur Standardausrüstung von 
Jagdwaffen. Durch sie ist ein präziser Schuss bis auf jagdlich 
vertretbare Entfernungen zu erzielen. Das im Zielfernrohr 
eingebaute feine Absehen ersetzt Kimme und Korn und 
ermöglicht in Verbindung mit der Vergrößerung eine 
kontrollierte Schussabgabe. Unter Absehen sind Zielmasken 
unterschiedlichster Ausprägung in Zielfernrohren zu verstehen, 
die es dem Auge ermöglichen, Ziel und Absehen gleichzeitig 
scharf zu sehen.

Zielfernrohre gibt es mit fixer oder variabler Vergrößerung. 

Die variablen Modelle bieten eine größere Einsatzvielfalt. So sind 
bestimmte Zielfernrohre sowohl für den Dämmerungseinsatz 
wie für den schnellen Schuss auf der Drückjagd, oder auch 
den präzisen Schuss auf weite Entfernungen geeignet. 
Alles können Zielfernrohre aber auch nicht leisten, 
insbesondere nicht die Nacht zum Tag machen. So ist die hohe 
Vergrößerungsleistung z. B. eines 2-12x50 Zielfernrohres zwar 
bei der Tagjagd bestens auszunutzen, in der Nacht dagegen 
ist ab ca. 8-facher Vergrößerung das Zielfernrohrbild zu 
dunkel. Bei höherer Vergrößerung wird nämlich die Austritts-
pupille kleiner und damit das einfallende Licht reduziert. 
Möglichst hohe Vergrößerung ist auch für den Zielvorgang kein 
Allheilmittel, zumal das Sehfeld für die Beobachtung deutlich 
kleiner wird. Bei 12-facher Vergrößerung beträgt es nur ca. 
3,5 m auf 100 m.

2. TELESKOPE

3. ZIELFERNROHRE



3.2  ZIELFERNROHRABSEHEN
Unter einem Absehen versteht der Jäger die Zielmaske im 
Zielfernrohr. Es gibt verschiedene Formen, meist als Faden-
kreuze, Stachel, Punkte, Kreise oder Kombinationen daraus.

Zielfernrohrabsehen können grundsätzlich 
in zwei Ausführungen gekauft werden: 
1. unbeleuchtet 
2. beleuchtet

Die Beleuchtung dieser Absehen erfolgt mittels einer 
Leuchtdiode, welche die zu beleuchtenden Teile des Absehens 
anstrahlt. Hierbei können sowohl horizontale wie auch 
vertikale Absehenteile beleuchtet werden. Ab bestimmten 
Baujahren können unbeleuchtete Zielfernrohre auf 
Leuchtabsehen nachgerüstet werden. 

Ohne zugeschaltete Beleuchtung bleibt bei SWAROVSKI OPTIK-
Zielfernrohren das ursprüngliche Tagabsehen erhalten und ist 
damit auch in unbeleuchtetem Zustand (z. B. bei verbrauchter 
Batterie) einsatzbereit. 

1 3
2

Zielfernrohr, Auge und Gewehr in der richtigen Position zueinander

3.1  AUFBAU
Der grundsätzliche optische Aufbau eines Zielfernrohrs besteht 
aus Objektiv 1, Umkehrsystem 2 mit Umkehrlinsen 
(im Gegensatz zu Umkehrprismen beim Fernglas) und Okular 3.
Aufgrund des Konstruktionsprinzips (Verwendung von 
Linsen als Umkehrsystem) von Zielfernrohren entstehen im 
Zielfernrohr zwei Bildebenen (das sind Ebenen, in denen ein 
reales Bild erscheint). Hinter dem Objektiv erscheint das Bild 
auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt in der 1. Bildebene 
(Objektivbildebene).

II. BEOBACHTUNGS- UND ZIELOPTIK

Optisch hat das Umkehrsystem folgende Aufgaben:
• Bildaufrichtung
• Steuerung der variablen Vergrößerung bei variablen 
 Zielfernrohren
• Positionierung des Absehens zum Gewehr
• Verlagerung der Austrittspupille um 8–9 cm nach außen.

3.3  FIXE UND VARIABLE VERGRÖSSERUNGEN
Für die Verwendung des Zielfernrohrabsehens ist ebenso eine 
Unterscheidung der Zielfernrohre nach fi xer und variabler 
Vergrößerung von Bedeutung. 

Bei fi xen Zielfernrohren kann der Wert der Vergrößerung nicht 
verändert werden. Sehr wohl aber bei variabler Vergrößerung. 
Dabei kann der Jäger die Vergrößerung stufenlos innerhalb des 
Vergrößerungs bereiches wechseln. Bei Zielfernrohren kann 
das Absehen sowohl in der 1. Bildebene 1  (Objektivbildebene) 
als auch in der 2. Bildebene 2  (Okularbildebene) stehen. 
Steht es in der ersten Bildebene, wird es mit zunehmender 
Vergrößerung ebenso vergrößert, d. h. es wächst mit dem 
vergrößerten Bild mit. 

Durch das mitver größernde Absehen kann bei hohen 
Vergrö ßerun gen unter Umstän den zu viel vom Ziel verdeckt 
werden. Als Alternative dazu bieten sich variable Zielfernrohre 
mit Absehen in der 2. Bildebene an. Dabei wird zwar das 
Bild, aber nicht das Absehen vergrößert, d.h., dass bei 
Vergrößerungs wechsel die Absehen größe nicht verändert wird!
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1. Bildebene1

Bild und Absehen sind 
gleich stark vergrößert

Das Bild ist vergrößert, 
das Absehen bleibt 
unverändert

2. Bildebene2



3.5  ABSEHENVERSTELLUNG
Bei einer „offenen Visierung“ müssen Kimme und Korn mit 
dem Haltepunkt (dem Punkt auf seinem Zielobjekt, den man 
anvisiert) in Übereinstimmung  stehen, um das Ziel zu treffen. 
Beim Zielfernrohr sind Kimme und Korn bildlich gesprochen 
auf einen einzigen Punkt des Absehens konzentriert, den 
Visierpunkt. 

Der Jäger muss beim Zielen mittels Zielfernrohr nur zwei 
unterschiedliche Punkte zur Deckung  bringen, den Visierpunkt 
und den Haltepunkt im Ziel. Das Absehen darf sich durch 
äußere Einfl üsse wie etwa Rückstoß nicht verstellen, da sonst 
die Treffpunktlage einer eingeschossenen Waffe unkontrolliert 
abweicht. 

Allerdings muss das Absehen zum Einschießen der Waffe im 
Inneren des Zielfern rohres beweglich und verstellbar 
sein. Die Absehenverstellung in den Türmen am Zielfernrohr 
wird mittels der Klickrasterung betätigt. Dabei verändert 
jeder Klick die Treffpunktlage auf 100 m z. B. um 1 cm. Die 
Klickverstellung kann von Hersteller zu Hersteller variieren. 
Die dabei im Umkehrsystem auftretenden Verschiebungen des 
Absehens liegen im Hundertstel-mm-Bereich.

Lässt man die Dauer der Beschleunigungseinwirkung 
außer Acht, kann man die Beschleunigungskräfte beim 
Verschuss einer Patrone .460 Weatherby Magnum wie folgt 
veranschaulichen: Waffe inklusive Zielfernrohr beschleunigt etwa 
770x schneller als ein Formel-1-Auto.

In der Praxis bedeutet dies bildlich betrachtet, dass der 
entstehende Rückstoß in etwa dem entspricht, als würde eine 
Stahlkugel von 10 cm Durchmesser mit einer Masse von 4,5 kg 
aus einer Höhe von 2,5 m auf die Erde aufprallen.

3.4 DER ZOOMFAKTOR
Das Zoom beschreibt den verstellbaren Vergrößerungsbereich 
bei optischen Geräten. Je größer der Zoomfaktor, desto größer 
ist dieser Bereich. Die kleinste Vergrößerung zeichnet sich durch 
ein großes Sehfeld aus, während die höchste Vergrößerung 
eine detailgetreue Erfassung des Zielobjekts ermöglicht. Die 
meisten variablen Zielfernrohre besitzen einen 3- oder 4-fachen 
Zoomfaktor. Bei der Zielfernrohrgeneration Z6 mit 6-fach Zoom 
profi tieren Sie von beidem in für Zoomzielfernrohre maximalem 
Maße: Von einem maximalen Sehfeld und maximaler 
Detailerkennbarkeit.

II. BEOBACHTUNGS- UND ZIELOPTIK

Lagerung des Umkehrsystems bzw. des Absehens bei SWAROVSKI OPTIK-Zielfernrohren

Absehen
Federelemente 
und Präzisions-
kugelgelenk 
für die spielfreie 
Lagerung des 
Absehens bzw. 
Umkehrsystems.

Absehenverstellung
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Das entspricht in etwa der normalen Streuung einer Jagdwaffe 
auf 100 m. Betrachtet man dagegen den Geschoss abfall auf 
250 m, so beträgt er bei einer Patrone 7x64 bereits ca. 25 cm. 
Diesen Daten ist zu entnehmen, dass es bei Weitschüssen 
viel wichtiger ist, die Zielentfernung exakt zu be stimmen, 
um fl ugbahnbedingte Abweichungen auszugleichen. 
Außerdem kommen bei derartig weiten Schussdistanzen 
viele Unsicherheitsfaktoren zusammen, die einen Fehlschuss 
verursachen, wie:

• Waffen- und Munitionsstreuung
• Seitenwind
• Schützenstreuung
• Falsche Entfernungsermittlung
• Parallaxe durch Schützenfehler

Grundsätzlich sind vier verschiedene 
Montagearten gebräuchlich:
• Schwenkmontagen
• Aufschub-/Aufkippmontagen
• Herstellerabhängige Montagen
• Suhler Einhakmontagen

Eine gute Zielfernrohrmontage übersteht auch über lange 
Jahre die enormen Schussbelastungen ohne Einbuße an 
Trefferleistung. Wer hier an Qualität – die für den Laien äußerlich 
kaum sichtbar ist – spart, hat sich selbst betrogen. Insgesamt 
ist die Zielfernrohrmontage eine Vertrauenssache. Zu einem 
extrem hohen Prozentsatz ist schlechte Schussleistung von 
Jagdwaffen auf handwerklich miserabel ausgeführte Montagen 
zurückzuführen. 

Parallaxe nennt man jenen Zielfehler, der bei Weit- oder 
Kurzschüssen und nicht zentrischem Durchsehen durch das 
Zielfernrohr entsteht. Dabei kommt es zu einer Verschiebung 
zwischen Ziel und Absehen. Sie tritt nur bei Positionierung 
des Auges außerhalb der optischen Achse auf, z. B. beim 
schrägen Einblick in das Okular. Mit wenigen Ausnahmen 
werden Jagdwaffen heutzutage auf 100 m eingeschossen. 
Von dieser Regel gehen auch die Zielfernrohrhersteller aus 
und stellen die Zielfernrohre werksmäßig so ein, dass für diese 
Grundent fernung das Bild des Objekts genau in der Ebene 
des Absehens steht. Für diese Entfernung bleibt die Deckung 
von Objektbild und Absehen immer erhalten, auch wenn der 
Schütze schräg zur optischen Achse durch das Zielfernrohr 
blickt. In diesem Fall ist dann das Zielfern rohr auf 100 m 
parallaxfrei eingestellt.

Für Entfernungen, die größer oder kleiner sind als die 
eingestellte parallaxfreie Entfernung, liegt das Objektbild im 
Fern rohr einige hundertstel Millimeter vor oder hinter dem 
Absehen. So lange der Schütze weiterhin exakt gerade durch 
das Zielfernrohr blickt, bleibt die korrekte Treffpunktlage 
erhalten. Wenn der Schütze aber „schräg“ durch das 
Zielfernrohr visiert, erscheint der Haltepunkt gegenüber dem 
Absehen geringfügig verschoben. Bei einem 250 m entfernt 
stehenden Ziel z. B. verschiebt sich auf diese Weise das 
Objektbild im Zielfernrohr um winzige 0,164 mm vor das 
Absehen (siehe nachfolgende Abbildung). Das entspricht 
etwa der Dicke zweier Notizblockblätter und erzeugt maximal 
eine Fehl anzeige (Parallaxefehler) von 3,7 cm bei den 250 m 
Zielentfernung. 

100 m 0,000 mm

250 m 0,164 mm

III. BESONDERHEITEN FÜR DEN JÄGER
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1. PARALLAXE
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Trockenen Staub entfernt man am besten mit einem feinen 
Haarpinsel, weil nur so die Staubkörner ohne Druck von der 
Linse abgehoben werden können. Bei hochwertigen Fernrohren 
vertragen stark verstaubte Linsen ein vorsichtiges Abspülen 
unter dem langsam laufenden Wasserstrahl. 
Die anschließende Reinigung der Linsenfl ächen geschieht 
mit einem sauberen Reinigungstuch. Am besten eignet sich 
Aceton zur Linsen reini gung, weil es frei von chemischen 
Zusätzen ist und ohne Rückstände verdampft. Fensterreiniger 
ist ungeeignet, weil er Rückstände hinterlässt. Achtung: Niemals 
trockene Linsen „polieren“!!! Normalerweise genügt es, die 
Linsen anzuhauchen und mit einem Optikreinigungstuch leicht 
abzuwischen.

Generell ist das „Putzen“ oder Abwischen der Linsen mit 
den Fingern oder gebrauchten Taschen tüchern für die 
Linsenoberfl ächen „tödlich“. Dabei wird unerkannter Staub 
auf der Linsen oberfl äche verrieben und hinterlässt zunächst 
unsichtbare Kratzer, die sich mit längerer Putzdauer verstärken 
und die Bild güte deutlich verringern. Hartem kristallinem Staub 
ist auch die widerstandsfähigste Vergütung nicht gewachsen. 
Entgegen landläufi ger Stammtischmeinung sind Kratzer auf den 
Linsen auch nicht „herauszupolieren“.

ACHTUNG:  Niemals Linsenoberflächen ohne vorherige 
  Staubreinigung abwischen!!!

Auswirkungen von ungenügend gepfl egten und behandelten 
Linsenoberfl ächen sind an folgen dem realen Beispiel eines 
Fernglases erkennbar: Mancher Jäger schickt sein SWAROVSKI 
OPTIK Teleskop zur Übe r  arbeitung ins Werk. Entsprechend der 
jagdlichen Praxis sind die Geräte meist ziemlich verschmutzt 
bzw. zeigen die üblichen Gebrauchsspuren. Nach der Reinigung 
ergeben sich folgende messbare Unterschiede:

Bei einem Falschlichtanteil von 6% wird der Kontrast um etwa 
12% gemindert. Verminderte Trans mission und 
erhöhter Falschlichtanteil in diesen Größenordnungen setzen die 
Bildqualität deutlich sichtbar herab! 

Das optische Handwerkszeug des verantwortungsbewussten 
Jägers muss von allererster Güte sein,  zumal es in der harten 
Alltagspraxis über Jahrzehnte hinweg besonderen Belastungen 
ausgesetzt ist. Wer in diesem Bereich billig einkauft oder sich 
mit mittlerer Qualität – die ja auch nicht billig ist – zufrieden 
gibt, handelt kurzsichtig. Unter diesem Gesichtspunkt ist die 
Anschaffung von Fernrohren zu sehen. Allerbeste Bildgüte 
muss der Jäger zum fehlerfreien Ansprechen des Wildes 
verlangen und eine mechanische Standfestigkeit, die auch 
bei hartem Gebrauch nicht zur Unbrauchbar keit des Gerätes 
führt. Diese Forderungen sind nur mit einer hochpräzisen 
Fertigung zu erreichen, die natürlich ihren ange messenen Preis 
hat. Dafür erhält der Käufer jedoch den Gegenwert in Form 
eines  wertbeständigen Spitzen  produktes mit einer langjährigen 
Garantie. Wer also bei der Wahl seiner Jagdoptik am falschen 
Ende spart, zahlt mittelfristig fi nanziell dazu und ärgert sich 
dann über nur mittelmäßige Qualität, die dafür zu teuer ist.

2. REINIGUNG VON OPTISCHEN GERÄTEN

Im angelieferten Zustand Nach der Reinigung

Transmission 77 % 86 %

Falschlichtanteil   6 %   1 %
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