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Ein Druck auf den Einschaltknopf
des knapp faustgroßen Swarovski
NC 2 versetzt mich in eine andere

Welt: Schlagartig macht die raben-
schwarze Nacht einer grünen Bühne
Platz. Feld, Wald, Wiese und Wasser prä-
sentieren sich dabei ebenso wie Feld-
scheune, Stein, Strauch, Begrenzungs-
pfosten und Schotter. Wie bei einer
Schwarz-Weiß-Aufnahme deutlich von-
einander abgegrenzt sowie unterschied-
lich hell, jedoch grün in Grün. 

Das weckt die Lust auf Mehr, auf eine
spontane Revierrundfahrt: Ganz ohne
Licht, immer auf Feldwegen, mit dem NC
2 vor dem linken Auge und einem grü-
nen, üppig bemessenen Beobachtungs-
sektor im Blick, der von der Motorhaube
bis zum Horizont reicht. Dann und wann
tasten sich wie Finger helle Streifen in das
Bild und verschwinden kometengleich:
Scheinwerfer kilometerweit entfernter
Fahrzeuge, die meine Fahrtrichtung
kreuzen beziehungsweise tangieren.

Vier Minuten später endet der „Film“,
weil sich jetzt die Elektronik dank Auto-
matik von selbst ausschaltet. Tief beein-
druckt von der Leistungsfähigkeit des
nun abgelegten, kompakten Gerätes re-
gistriere ich mit einem Mal, dass mit
meinen Augen etwas nicht zu stimmen
scheint. Wechselweises Zukneifen der-
selben erbringt ein stark eingeschränk-
tes Helligkeitsempfinden des (linken)

N A C H T S I C H T G E R Ä T E  I N  D E R  P R A X I S

Mit Eulenaugen
unterwegs

Im Dunkel der Nacht, wenn andere Beobachtungsgeräte am Ende sind,

stechen die Trümpfe der Restlichtverstärker: Sehen und nicht gesehen

werden, nicht mehr Sichtbares erkennen und sogar ansprechen, 

wenn das Auge die Fußspitze nicht mehr wahrnimmt. 

Wolfram Osgyan sammelte über einen langen Zeitraum 

Erfahrungen mit zivilen Nachtsichtgeräten der Premium-Klasse.

Beobachtungsauges. Beim Schließen
wiederum erscheint ein kräftiger pur-
purner Fleck, der nach mehrmaligem
Öffnen und Schließen allmählich zu ver-
blassen beginnt. Nach und nach kehrt
auch die Nachtsehfähigkeit der bean-
spruchten Pupille wieder zurück und
nach etwa fünf Minuten lässt sich kein
Unterschied mehr ausmachen.

Dass ich bei den vielen Eindrücken
während meiner kleinen Runde kein
Wild gesehen hatte, wurde mir erst hin-
terher bewusst. Woran lag’s? Die Ant-
wort lieferte ein Besuch eines etwa 1,5
Hektar großen Hirschgeheges. Wieder
enthüllte das Nachtsichtgerät viele Ein-
zelheiten, und schließlich entdeckte ich
auch das Damwild als winzig kleine
dunklere Flecken im grünen Bild.

Die Tiere standen, wie ich genau wusste,
100 Meter entfernt unter Obstbäumen.
Weil das aufgesetzte Objektiv des NC 2
nur über eine einfache Vergrößerung
verfügt, lassen sich die Objekte auch
nicht heranzoomen. Somit hatte ich
wohl das eine oder andere Stück Rehwild
während der Fahrt aufgrund mangeln-
der Größe schlicht übersehen. Soviel
zum ersten Wermutstropfen im schäu-
menden Freudenbecher.

Die Geschichte der Nachtbeobach-
tungsgeräte reicht bis in die Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg zurück. In den frühen
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dreißiger Jahren entwickelte nämlich im
Forschungszentrum bei Philips in Eindho-
ven der holländische Wissenschaftler Ge-
org Holst die so genannte biplanare Röhre,
den Prototyp des modernen Restlichtver-
stärkers. 

Vorläufer unserer heutigen Hochleis-
tungsgeräte kamen vereinzelt bei Sonder-
unternehmungen im Zweiten Weltkrieg
zum Einsatz. Verbesserte Ausführungen
mit Infrarotlichtquelle wurden taktisch als
Nachtzielgeräte im Vietnamkrieg verwen-
det. Da es im ureigenen Interesse des Mi-
litärs liegt zu sehen, aber nicht gesehen zu
werden, wundert es nicht, dass die Unifor-
mierten aller Herren Länder größtes Inter-
esse an ständiger Entwicklung und Verbes-
serung der einschlägigen Technologie he-
gen, ihre Hand schützend über die optro-
nische Forschung sowie Fertigung halten
und für den zivilen Gebrauch nur das an
Know-how herauslassen, was für ihre
Dienste als entbehrlich respektive überholt
gilt. 

Was also dem zivilen Nutzer angebo-
ten wird, entspricht im Grunde genom-
men weder dem technisch Machbaren
noch dem neuesten Stand der Technik.

Ungeachtet dessen bestehen Nacht-
sichtgeräte im Prinzip nach wie vor aus drei
Grundelementen: Objektiv, Bildverstär-
kerröhre und Okular. Dabei spielt die Bild-
verstärkerröhre den entscheidenden Part,
denn sie macht scheinbar Unsichtbares
sichtbar.

Durch das Objektiv eindringendes Licht
wird auf der Photokathode eines Bild-
wandlers gebündelt. Dieser verstärkt die
Lichtinformationen auf elektronische Wei-
se und leitete sie dann auf einen Phos-
phorschirm weiter. Das austretende Bild
wird nun über das Okular korrigiert, gege-
benenfalls vergrößert und auf das Auge des
Betrachters fokussiert. 

Zunächst gilt es also, Restlicht in Strom
umzuwandeln, diesen zu verstärken und
schließlich wieder in Licht zurückzuwan-
deln. Das hört sich recht einfach an, ist in
Wirklichkeit aber ein komplizierter techni-
scher Vorgang. 

Die Photokathode, ein hauchdünnes
Glasplättchen beziehungsweise ein Bündel
beschichteter Glasfasern, empfängt ein-
treffende Lichtteilchen (Photonen) und
lässt auf ihrer Rückseite Stromteilchen
(Elektronen) heraus. Dabei entspricht die
Verteilung der eintretenden Lichtpartikel
denen der austretenden Strompartikel auf
der Rückseite der Kathode.

Um den Strom zu verstärken, wurden die
Elektronen bei den Modellen der 0. und 1.
Generation mit Hilfe eines Anodenkegels
am Ende der Röhre beschleunigt. Dieser er-
zeugt nämlich ein elektrostatisches Feld,
das einerseits den Vorgang initiiert und zu-
gleich die Elektronen auf dem Phosphor-
schirm bündelt. Um die relativ bescheide-
ne Lichtausbeute zu steigern, schaltete
man bis zu drei komplette Verstärkerstufen
hintereinander. Die solchermaßen „ge-
puschte“ Restlichtmenge ging allerdings
zu Lasten der Auflösung und in letzter Kon-
sequenz auch der nutzbaren Reichweite.
Diese ließ sich nur mit Hilfe starker sowie
stromfressender Infrarot-Zusatzscheinwer-
fer wirksam vergrößern. Ferner erwiesen

sich derart gebaute Restlichtverstärker als
sehr empfindlich gegenüber plötzlichem
grellem Lichteinfall. 

Weitaus leistungsfähiger sind Bildver-
stärkerröhren der 2. und 3. Generation. Sie
verstärken den Strom nicht durch Be-
schleunigung der Elektronen, sondern
durch deren Vermehrung. Diesen Part
übernimmt eine zwischen Photokathode
und Phosphorschirm geschaltete Mikroka-
nalplatte. Sie besteht aus einer hauchdün-
nen Glasscheibe mit Millionen elektro-

chemisch behandelten Glaskanülen. Auf
dem Weg durch so ein leicht schräg zur op-
tischen Achse angeordnetes Röhrchen tou-
chiert das Elektron die Wandung und
schlägt beim Auftreffen weitere Elektronen
frei, die ihrerseits diesen Prozess fortsetzen,
so dass letztlich nach Eintritt eines Elek-
trons bis zu 2 000 Sekundär-Elektronen
austreten. Dass diese Art der Stromverstär-
kung wirkungsvoller als die über die reine
Beschleunigung sein muss, leuchtet ein.

Die Rückwandlung der Elektronen in
Photonen übernimmt der Phosphor-
schirm. Jener wird zum Leuchten angeregt,
indem jedes auftreffende Elektron aus dem
Phosphor gleichsam ein Lichtteilchen her-

ausschleudert. Das grünlich leuchtende
Licht gelangt dann über das Okular zum
Auge. 

Nachtsichtgeräte mit Bildverstär-
kerröhren ab der 2. Generation liefern
demnach grundsätzlich eine vielfache
Lichtverstärkung gegenüber den einfachen
der 1. Generation, dazu eine erheblich bes-
sere Auflösung und ein kontrastreicheres
Bild.

Detailverbesserungen, beispielsweise
durch Einbauen lichtempfindlicherer Pho-

TITELTHEMA

Im Vergleich: das Swarovski NC 2 mit aufgesetztem Elmarit-Foto-Objektiv (o.) und das neue
Zeiss Victory NV 5,6x62, das auch mit zusätzlichem Objektiv ausgestattet werden kann
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tokathoden, noch leistungs-
fähigerer Mikrokanalplatten,
aber auch modifizierter Phos-
phorschirme erbrachten noch-
malige Leistungssteigerung.
Solche Bildverstärkerröhren
nennen sich dann 2-plus-, 2-su-
per- oder gar 3. Generation, wo-
bei es für die Klassifizierung kei-
ne exakt definierte Norm gibt. 

Im Prinzip steht es dem An-
bieter mehr oder minder frei,
die ihm genehme Bezeichnung
zu wählen, denn was wirklich in
der Röhre drin ist, weiß nur der
Hersteller (meist in den USA).
Und der filtert in der Regel die
besten Röhren einer Baureihe
für die Töpfchen militärischer
Nutzung heraus und gibt den
Überschuss für den zivilen
Markt nach dem Prinzip von
Angebot und Nachfrage frei.
Demnach kann eine sehr gute,
der Klasse 2-plus zugeordnete
Bildröhre durchaus besser sein
als eine der 3. Generation, die das Sieb der
militärischen Auslese passieren durfte. Das
gilt sinngemäß ebenfalls für die mit dem
Prädikat „Turbo“ versehenen, so genann-
ten „Hybrid-Röhren“, bei denen Lichtver-
stärkung nach dem Prinzip der von der 1.
Generation her bekannten, in Reihe ge-
schalteten Verstärkerstufen mit der sehr
guten Lichtempfindlichkeit und Bildauf-
lösung der nachfolgenden Generationen
gekoppelt sind. 

Dennoch darf bei allen Diskussionen
über die Bildröhrenqualität die Güte der
optischen Bauteile eines Restlichtverstär-
kers nicht ausgenommen sein. Jene sind
nämlich nach Ansicht von Fachleuten mit
wenigstens 30 Prozent am Qualitätslevel
beteiligt. Wer demnach bei der Optik spart,
mindert letztlich ebenfalls den Gebrauchs-
wert des Restlichtverstärkers. Von Foto-Ob-
jektiven, Ferngläsern und Zielfernrohren
wissen wir sehr wohl um die Spanne zwi-
schen hervorragend und noch brauchbar
und natürlich auch, dass Spitzenqualitäten
richtig Geld kosten.

Um Nachsichtgeräte qualitativ abzu-
grenzen, führt die Werbung gerne die viel-
tausendfache Verstärkung des Restlichts
ins Feld. Doch eine Zahl von 15 000, 20 000
oder gar 70 000 „fl/fc“ (footlambert per
footcandela) oder nach anderer Definition
lm/lm (lumen pro lumen) sagt eigentlich
nur etwas über die Helligkeit, nicht aber

über die Auflösung und den Kontrast aus.
Zwei Vergleiche mögen das verdeutlichen:
Wenn man das Bild des Fernsehers sehr hell
einstellt, nimmt die Detailerkennbarkeit
ab. Desgleichen lässt sich auf einem stark
überbelichteten Foto so gut wie nichts er-
kennen.

Auch das als Vergleichszahl angegebene
Signal-Rausch-Verhältnis der Bildröhre (In-
tensität des Hintergrundrauschens) ist
nicht der Weisheit letzter Schluss. Zum ei-
nen legen es Hersteller von Nachtsicht-
geräten normalerweise nicht offen, zum an-
deren konnte man sich bis dato nicht auf
einen exakt definierten Messpunkt einigen.
So trägt es eher zur Verwirrung bei, wenn
leistungsmäßig in einer Kategorie liegende
Bildröhren vom einem Haus mit der Ver-
gleichszahl 5, vom anderen aber mit 15 be-
dacht werden, nur weil der eine das mit-
misst, was der andere weglässt. Verbrau-
cherfreundlicher wäre sicherlich ein Mess-
wert der optischen Übertragungsfunktion
nach genormtem Verfahren. An einem sol-
chen basteln übrigens zur Zeit führende
Geräteproduzenten. Letztlich entscheidet
ja nicht, was ins Gerät gelangt beziehungs-
weise was sich in ihm befindet, sondern was
an Verwertbarem herauskommt. Solange
aber keine nachvollziehbaren Orientie-
rungshilfen zur Verfügung stehen, bleibt
dem Verbraucher die Bürde, das Gerät zu er-
mitteln, das seinen Ansprüchen am ehesten
genügt beziehungsweise mit dem er am

meisten erkennt. Generell zeichnet sich ein
gutes Nachtsicht-Bild durch ein ausgewo-
genes Verhältnis von Helligkeit, Kontrast
und Auflösung aus.

Je besser diese Kriterien harmonie-
ren, desto brauchbarer ist das Gerät. Soviel
steht aber fest: Kein Nachtsichtgerät kann
so ein brillantes, kristallklares, scharfes
und kontrastreiches Bild wie ein Fernglas
im Tagesgebrauch liefern. Fast immer wer-
den wir einen Anteil von dunklen Punkten,
Flecken, Linien und Randschatten im grü-
nen Bild finden, der bei guten Qualitäten
nicht ins Gewicht fällt, bei minderwertige-
ren jedoch den Beobachtungskomfort
trübt. Und: Weniger günstige Lichtverhält-
nisse lassen das Bild grieseln, vergleichbar
mit einem Fernseher bei sehr schlechtem
Empfang.

Mondheller Himmel mit Schnee bietet
auch für das Nachtsichtgerät beste Beob-
achtungsbedingungen, gefolgt vom
schwach bedeckten Mond. Aber auch ein
wolkenverhangener Nachthimmel kann
eine sehr gute Ausbeute liefern, wenn er
das vom Straßenverkehr oder den Be-
leuchtungseinrichtungen der Siedlungen
ausgestrahlte Licht reflektiert. Sternenlicht
alleine fordert bereits merkliche Abstriche,
und im nachtfinsteren Wald stößt selbst
ein guter Restlichtverstärker an seine Gren-
zen, wenn er nicht durch zuschaltbares In-
frarotlicht gepuscht wird. F
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Das ältere Modell von Zeiss, 
Mono 5,6x60 N, im Vergleich
zum Swarovski-Modell 

➙
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Mit schwindender Restlichtintensität
schrumpft selbstredend die Beobachtungs-
reichweite, weil Kontrast und Detailer-
kennbarkeit stark abnehmen. Dann
kommt es einem so vor, als würde man
durch das Nachtsichtgerät hindurch gera-
dewegs in ein Schneetreiben mit darin ent-
haltenen Schatten und Schemen starren.

Geringe Vergrößerung erweitert das
Gesichtsfeld erheblich. Doch nützt der
Panoramablick nur, wenn Details nicht ge-
fragt sind. Wer aber Einzelheiten erkennen
will, muss entweder nahe an das Objekt
heran oder auf eine höhere Vergrößerung
zurückgreifen. Dabei gilt die Faustregel,
dass jeweils 25 Millimeter Brennweite eine
Vergrößerungsstufe ausmachen. Mit ei-

nem 100er-Objektiv kommen wir dem-
nach auf vierfache Vergrößerung, und ein
5,6-facher Zoom erfordert bereits ein 140
mm-Objektiv. Dieses wiederum muss aber
auch lichtstark sein und einen entspre-
chend großen Objektivdurchmesser besit-
zen, wenn es gute Ausbeute liefern soll.
Natürlich kostet allein schon eine derarti-
ge Optik in sehr guter Qualität eine schöne
Stange Geld. Zudem lässt sie sowohl die
Geräteabmessungen als auch das Gewicht
in die Höhe schnellen.  

Will der Verbraucher aber einerseits ein
kompaktes Gerät, andererseits auch eine
annehmbare Vergrößerung, kommt er
nicht um Wechselobjektive herum. Und
zwar um solche, die das Infrarotlicht nicht
fernhalten, sondern einlassen, also eigens
gerechnete.

Swarovskis NC 2 , eines der zivilen Spit-
zengeräte, besitzt mit seinem C-Mount-
Anschluss diese Option.

Serienmäßig gibt es das NC 2 mit einfa-
cher, wahlweise auch mit dreifacher Ver-
größerung. Das reicht, um zu erkennen,
welche Wildart gerade die nahe Kirrung
frequentiert oder auf dem Wildacker äst.
Desgleichen liefert der Restlichtverstärker
mit seiner verbesserten Bildröhre der 2. Ge-
neration auch bei durchschnittlichen Be-
obachtungsverhältnissen noch ein erfreu-
lich rauscharmes Bild. Mit seinen Maßen
von 105x60x80 Millimetern baut der
Grundkörper sehr kompakt und passt mit
aufgesetztem Objektiv noch in eine
Jackentasche. Das gummiarmierte Gehäu-
se aus Aluminium-Druckguss wird vom

Hersteller als wasserdicht bezeichnet und
wiegt 450 Gramm. Je nach Objektiv gesel-
len sich noch 81 Gramm (25 mm = 1-fache
Vergrößerung) beziehungsweise 376
Gramm (75 mm  = 3-fache Vergrößerung )
hinzu. Die Stromversorgung wiederum
übernehmen zwei handelsübliche Mignon
1,5-V-Batterien (Typ AA).

Vorteilhaft wirkt sich aus, dass das
Gerät über eine zuschaltbare, unsichtbare
Infrarotbeleuchtung, einen Überbelich-
tungsschutz, eine elektronische Überwa-
chung der Batteriekapazität mit Warn-
funktion sowie eine automatische Elektro-
nikausschaltung verfügt. Diese tritt etwa
vier Minuten nach dem Einschalten in
Funktion. Am Brillenträger-Okular befin-
den sich Gummistülpmuschel und Diop-

trieausgleich. Die Scharfeinstellung selbst
erfolgt durch Drehen des Entfernungsrin-
ges am Objektiv. Wenn es an diesem Gerät
überhaupt etwas zu beanstanden gibt,
dann den Umstand, dass der Einschalt-
knopf auf der linken Gehäuseseite sitzt. So
braucht es nämlich zum Bedienen beide
Hände. Dabei wäre das NC 2 mit seiner be-
quemen Griffmulde und der gepolsterten
Handschlaufe generell für die Einhandbe-
dienung prädestiniert. Ein als Zubehör lie-
ferbarer Adapter erlaubt es sogar, eine Spie-
gelreflexkamera hinter das Nachtsicht-
gerät zu platzieren und macht damit Fotos
im Dunkel der Nacht möglich. 

Nach Gebrauch des Restlichtverstärkers
bleibt das Beobachtungsauge in der Dun-
kelheit für rund fünf Minuten stark beein-

trächtigt. Aufgrund der jetzt stark vereng-
ten Pupille fällt es für Fernglasbeobachtung
oder gar Zielen weitgehend aus. Daher der
Hinweis: Niemals mit dem Zielauge beob-
achten, wenn im Anschluss noch ein
Schuss abgegeben werden soll. 

Was die reine Dauer der Blendwirkung
anbetrifft, schneidet das NC 2 übrigens
recht gut ab. Zumindest im Vergleich mit
dem Mono 5,6x60 N von Zeiss. Dieses bie-
tet aufgrund automatischer Helligkeitsre-
gelung ein gleichmäßig helles Bild und mit
seiner 5,6-fachen Vergrößerung eine er-
staunliche Auflösung. So konnten damit in
einem 100 Meter entfernt äsenden Kahl-
wildrudel Kälber und Alttiere sowie Spießer
eindeutig identifiziert werden. Unter glei-
chen Lichtverhältnissen war es zudem
möglich, auf 50 Meter die Kronenenden ei-

TITELTHEMA

Erkennbarkeit:
Steht das Wild
nah genug, 
lassen sich
trotz des 
grünen Bild-
schleiers noch
Details 
erkennen (l.).
Weit entfernt
stehendes Wild
ließe sich bei
Tag über ein
Fernglas noch
gut 
ansprechen,
bei Nacht mit
einem Nacht-
sichtgerät 
jedoch kaum
(r.)
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nes Hirsches zu zählen. Vom selben Stand-
ort aus lieferte übrigens ein zum Vergleich
eingesetztes doppellinsiges Nachtsicht-
gerät russischer Bauart „Schemen im Ne-
bel“, während das NC 2 mit einfacher Ver-
größerung eindeutig „artspezifisches sowie
quantitatives Erfassen der Objekte“ zuließ. 

Es steht somit außer Frage, dass auf-
grund der Auflösung beim beschriebenen
Einsatz das „Zeiss“-Produkt mit einer
Bildröhre der Generation 2-plus dominier-
te. Sein voluminöses Gehäuse aus glas-
faserverstärktem Kunststoff ist nahtlos ge-
schlossen und schützt das wertvolle In-
nenleben vor Spritzwasser. Desgleichen
wurde das mit Batterien (Typ LR
6/AA/AM3) sowie Brillenträgerokularen
bestückte, 1 080 Gramm schwere Gerät
konsequent auf Einhandbedienung ge-
trimmt, denn sowohl der Einschaltknopf
als auch die Fokussierwalze liegen in Reich-
weite der Finger.

Leider muss der „Drücke“-Finger auf
dem Knopf bleiben, soll das grün aufge-
hellte Nacht-Bild nicht der Finsternis wei-
chen. Das strengt beim längeren Beobach-
ten ganz schön an. Desgleichen braucht
das zur Nachtsicht beanspruchte Auge ein
Mehrfaches an Zeit, um sich wieder den
Verhältnissen in der Dunkelheit anzupas-
sen, und das dritte Malus kassiert das Mo-
no 5,6x60 N für den fehlenden Infrarot-
Aufheller und für sein mit 279x96 Milli-
metern vergleichsweise auftragendes
Gehäuse. Das Gerät  muss daher separat am
Umhängeriemen oder im Rucksack trans-
portiert werden. Zu DM-Zeiten waren übri-
gens für das Hightech-Produkt bereits
mehr als acht „braune Riesen“ fällig. 

Sein Nachfolger, das „Victory NV“, prä-
sentiert sich wiederum in gänzlich neuem
Outfit: Mit C-Mount-Anschluss, Wechsel-
objektiv 2,0x125 T*, einem Objektiv-
durchmesser von 62 Millimetern, inte-
grierter Infrarot-Zusatzbeleuchtung, eben-
falls 5,6-facher Vergrößerung und Brillen-
trägerokular. Schlanker als sein Vorgänger,
doch 20 Gramm schwerer. Die Bildröhre
der Generation „2-plus“ arbeitet nach Her-
stellerangaben mit 20 000-facher Lichtver-
stärkung. Das erstaunt, wenn man weiß,
dass das Vorläufermodell 3,5 mal mehr ver-
stärkte. Dennoch wurden Auflösung und
Kontrast unter anderem durch Einbau ei-
nes optischen Umkehrsystems merklich
gesteigert. Nunmehr gibt Zeiss die Reich-
weite für seinen Restlichtverstärker mit
500 Metern an. Das ist die Entfernung, auf
die man bei drei Millilux Umgebungshel-

ligkeit (mondlose, klare Nacht) die
schwarzen und weißen Balken mit einer
Breite von 16,4 Zentimeter Breite auf einer
genormten Testtafel erkennen kann. (Der
Leistungszuwachs gegenüber dem 5,6x60
N beträgt damit satte 200 Meter oder 66
Prozent). Trotzdem „blendet“ der Novize
bei weitem nicht so wie sein Modellvor-
gänger. 

Für Links- und Rechtshänder gleicher-
maßen bequem zu erreichen sind die drei
Bedienungsknöpfe auf der Gehäuse-Ober-
seite. Die objektivseitige Taste schaltet die
Infrarotbeleuchtung zu, die okularseitige
mit dem Plus-Symbol dient dem Einschal-
ten. Durch gleichzeitiges Drücken der Plus-
und der mittig angeordneten Minus-Taste
wird das Gerät ausgeschaltet. Um die Hel-
ligkeit zu steuern, drückt man entweder die
Plus- oder die Minustaste. Leider gibt es kei-
ne Fokussierwalze mehr. Daher erfolgt die
Scharfeinstellung über den breiten Rändel-
ring am Objektiv. 

Den geringen Energiebedarf des Victory
5,6x62 decken zwei AA-Batterien (1,5
V/2600 mAh). Ihr „ Saft“ soll 80 Betriebs-
stunden vorhalten. Dass das bessere Zeiss
auch das preiswertere ist, überrascht
schon. Mit 3 580 Euro kostet das Victory
nämlich einen glatten Tausender weniger
als sein Vorgänger.

Keine Frage: Wer an die Spitze will, muss
erst mal das Victory toppen. Mit einem
Kunstgriff ist das zumindest teilweise ge-
lungen. Nämlich als Kombination aus Swa-
rovski NC 2 und lichtstarkem Fotoobjektiv
„Elmarit“ 2,8/180 von Leitz. Die daraus re-
sultierende 7,2-fache Vergrößerung bringt

nämlich eine nochmalige Steigerung der
Auflösung respektive Detailerkennbarkeit.
Zu einem Preis freilich, der deutlich jen-
seits der 5 000-Euro-Marke siedelt, denn
4 634 Euro entfallen bereits derzeit schon
auf den Body des NC 2. Immerhin: Das
„schwache“ Stück Rotwild, das muttersee-
lenallein auf der großen Freifläche äste und
mit dem Fernglas weder als Kalb noch als
Spießer sicher angesprochen werden konn-
te, hatte, durch das aufgepeppte NC 2 be-
trachtet, doch überlauscherhohe Spieße
auf. Dass sich aber auch das Zeiss mit
Wechselobjektiven längerer Brennweiten
nachrüsten lässt, sei ebenso wenig ver-
schwiegen wie die Tasache, dass alle ge-
nannten Restlichtverstärker über einen
Stativanschluss verfügen.

Tageslicht und direktes, grelles
Kunstlicht sind Gift für die Nachtsicht-
geräte, weil deren Röhren Schaden neh-
men können. Deshalb sollten die Schutz-
kappen der Objektive erst beim nächtli-
chen Einsatz abgezogen beziehungsweise
abgeschraubt werden. Nur dann halten die
teuren Bildverstärker auch einige Tausend
Betriebsstunden.

Gute „Eulenaugen“ haben ihren Preis.
So lautet die Botschaft für alle, die nicht im
Trüben fischen wollen. Ob dieser im Ein-
klang mit dem Nutzen steht, muss jeder für
sich selbst entscheiden. Immerhin steht –
aus der Perspektive des Anwenders be-
trachtet – zwischen „sehen und nicht ge-
sehen werden“ und „nichts sehen und
nicht gesehen werden“ mehr als nur
ein Wort. F
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Preisgünstige russische Geräte weisen in der Regel nicht die Qualität und die Vergrößerung
auf, um Wild in der Dunkelheit genau ansprechen zu können 
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