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AUSRÜSTUNG

P R O D U K T O F F E N S I V E  V O N  Z E I S S

Knüller im
Siebenerpack
Zeiss startet erneut durch. Diesmal mit einem  Zielfernrohr mit 

integriertem Laser-Entfernungsmesser, vier neuen Fernglas-

modellen, gelifteten sowie überarbeiteten Varipoints und einer

raffinierten Linsen-Beschichtung. Wolfram Osgyan war bei der

Präsentation dabei.

Endlich haben sie auch einen, können
die Zeiss-Jünger aufatmen. Doch der
lang erwartete Laser-Entfernungs-

messer wird weder als handlicher Range-
finder noch als nützliches Extra im Fernglas
angeboten. Zeiss wählte vielmehr sein Ziel-
fernrohr-Flaggschiff 3–12x56 als Behältnis
für die messgenaue Fracht und hat dafür
gute Gründe: Im Anschlag unmittelbar vor
der Schussabgabe zu messen, kostet keine
Zeit und liefert zudem das aktuellste Ergeb-
nis, wenn sich Wild umstellt. Die Drei-
punkt-Unterstützung (Auflage plus Hand
plus Schulter) stabilisiert Bild und Messein-
richtung wirksam, und die feine Zielein-
richtung erlaubt punktgenaues Anvisieren
selbst kleiner Objekte. Ausrichten, Druck
auf die Funktionstaste links hinter dem Ob-
jektivtubus, und eine halbe Sekunde später
erscheint der Messwert für drei Sekunden
deutlich lesbar rot in der schwarzen Blende
am unteren Rande des Zielbildes.

Der Messbereich des „Diarange“ be-
ginnt bei zehn und endet bei 999 Metern.
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nologie keine
wesentlichen
Beschränkun-
gen im Verstell-
bereich. Dieser
beträgt vertikal
140 und hori-
zontal 100 Zenti-
meter. Die Bedien-
knöpfe für die Be-
leuchtung beziehungs-
weise deren Helligkeit finden
sich auf der linken Gehäuseseite. Ihr vor-
gelagert ist ein Erker. Er birgt den Sender
und die Stromquelle. 

Im wasser- und staubdichten Zielfern-
rohr wiederum finden wir ein Teilerprisma,
welches das reflektierte Laserlicht zu einer
Empfängerdiode leitet und den Micro-
prozessor aktiviert. Trotz der eingebauten
Elektronik bietet das Kombigerät ausrei-
chend Lichtreserven, um im Einsatz bis in
die Nacht hinein bestehen zu können. 

Für das Diarange drängt sich natürlich
die Absehen-Schnell-Verstellung (ASV) ge-
radezu auf, liftet jedoch auch den Grund-
preis von 2 950 Euro um weitere 95,10 Eu-
ro. Aber vielleicht spendiert Zeiss dem Ba-
sismodell doch wie vorgeschlagen wenigs-

Entfernungen, die darüber liegen, zeigt
das Display mit „000“ an. Die Mess-
abweichung bis 600 Meter wird mit
+/– 1 Meter angegeben, die für
weiter entfernte Ziele mit 0,5
Prozent. Beim Diarange liegt
das Absehen in der zweiten
Bildebene, bleibt demnach
beim Vergrößerungs-
wechsel konstant und er-
laubt minimale Deck-
maße. Derzeit gibt es vier
Varianten, die wahlweise
mit Leuchtpunkt oder
Leuchtkreuz als Zielmar-
kierung erhältlich sind. 

Das Zielfernrohr mit La-
ser-Entfernungsmesser baut
mit 360 Millimetern nur we-
nig länger als das Basismodell
Victory, wiegt einschließlich Lithi-
um-Batterie 995 Gramm, verfügt
ebenfalls über eine Innenschiene und er-
fährt durch die integrierte Empfangstech-
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tens eine kleine
Strichplatte für An-
wender, die zwar
mal weiter, jedoch
nicht ultraweit

schießen und treffen
wollen. 

Victory-Ferngläser: Mit der
Einführung der Victory-FL-Gläser im

Jahre 2004 legte bekanntlich der Op-
tik-Riese aus Wetzlar die Messlatte in der
Premium-Klasse ein gutes Stück höher. Ein
von Carl Zeiss neu entwickeltes optisches
System mit speziellen fluoridionenhalti-
gen Glasarten („FL“) sorgte nämlich für ei-
ne bisher noch nicht erreichte Bildqualität
bei den Mittel- und Leichtgewichten, also
den Modellen mit 42er und 32er Objektiv-
durchmesser. Es war demnach nur eine Fra-
ge der Zeit, dass Zeiss auch die „Königs-
klasse“ – also die der Dämmerungs- und
Nachtjäger – entsprechend besetzen und
nach eigenem Bekunden neu definieren
würde. 

Nunmehr  liegen sie vor, die FL-Victorys
mit acht- und zehnfacher Vergrößerung
sowie 56er Objektivdurchmesser. Ebenso
groß wie ihre Vorläufer, 50 beziehungswei-
se 60 Gramm schwerer, aber mit einem sig-
nifikanten Leistungszuwachs. Bei Tag er-
scheint ihr Bild einfach schärfer, noch bril-
lanter sowie farbneutraler, in der Dunkel-

heit wiederum merklich heller. Das ist
das Ergebnis des eigens entwickelten

optischen Systems mit Weitwin-
kelokularen, phasenkorrigierten
Abbe-König-Prismen, einer auf
die neuen Glasarten abge-
stimmten Zeiss-Mehrschicht-
vergütung mit erhöhtem
Durchlass im blauen Spek-
tralbereich (Dämmerungs-
licht!), und einem in drei
Gruppen gegliederten fünf-
linsigen Objektiv. Jenes birgt

eine achromatische Fokussier-
linse und einen Super-Achro-

maten mit Fluoridglas. Auch
hinsichtlich der Transmission

führen die beiden „Eulenaugen“ die

Ein neuer „Sieg“: Das Zeiss
Victory 3–12x56 mit
integriertem Laser-
Entfernungsmesser

Zwischen 10 und 999 Meter: 
Die Entfernung im Diarange wird 
unten im Bild angezeigt

Blick auf die Objektivlinse: 
rechts ist die 

Messeinrichtung 
des Diarange zu sehen
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Dachkant-Liga mit Werten von 94 Prozent
für das 8x56 und 92 bis 93 Prozent für das
10x56 an. Doch sei an dieser Stelle einge-
flochten, dass der Lichtdurchlass zwar ein
wichtiges, jedoch beileibe nicht das allei-
nige Kriterium für Bildqualität in der Däm-
merung darstellt. Denn ebenso bedeutsam
ist es, das Streulicht so zu minimieren, wie
es die Zeiss-Techniker augenscheinlich ge-
schafft haben.

Vierfach arretierbare Drehaugenmu-
scheln sorgen dafür, dass alle Benutzer –
auch solche mit Brille – in den Genuss der
großen Gesichtsfelder von 130 m/1 000 m
(8x56) beziehungsweise 110 m/1 000m
(10x56) kommen. Und wer Gegenstände

aus nächster Nähe beobachten will, kann
mit dem achtfachen auf 2,4 Meter und mit
dem zehnfachen auf 2,9 Meter ran. 

Um die mechanische Belastbarkeit des
optischen Systems zu gewährleisten, wur-
den in die geschlossene Brücke Stahlbuch-
sen eingepresst und in das Gehäuse aus
glasfaserverstärktem Polyamid Objektiv-
stutzen aus Aluminium integriert. Neben
entsprechenden Dichtungen sorgt ferner
eingefüllter Stickstoff dafür, dass weder
Staub noch Feuchtigkeit ins Innere dringen
können. Für die angenehme Handlage wie-
derum zeichnet neben der Formgebung
auch ein Gummiüberzug verantwortlich. 

Den Dioptrieausgleich finden wir, heu-
tigem Standard entsprechend, im Kombi-

rad für den Mitteltrieb untergebracht. Zum
Lieferumfang gehören flexible Okular-
schutzdeckel und ein gepolsterter Tragerie-
men.

Dass die FL-Flaggschiffe zum Schnäpp-
chenpreis zu haben sind, dürfte wohl kei-
ner erwarten. Vielmehr greift auch hier das
Gesetz des Marktes, dass für Sonderklasse-
Produkte auch entsprechendes Entgelt an-
fällt. Im vorliegenden Fall 1 650 Euro
(8x56) beziehungsweise 1 690 Euro
(10x56).

Conquest-Ferngläser: „Wo Zeiss drauf-
steht, ist auch Zeiss drin“. Dieses Verspre-
chen darf durchaus als Bekenntnis zu
konzerneigener Wertarbeit gesehen wer-
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den und betrifft die preisgünstigere Con-
quest-Linie. Auch sie erfuhr mit den Mo-
dellen 8x50 T* sowie 10x50 T* Zuwachs.
Zielgruppe sind qualitätsbewusste Anwen-
der, die sich von der berühmten Marke an-
gezogen fühlen, aber sich die Premium-
Produkte des Hauses nicht leisten wollen
oder können. Der Marktführer selbst posi-
tioniert seine Zweitmarke zwar hinter der
definierten Weltspitze, jedoch noch weit
vor der Mittelklasse und verweist auf das at-
traktive Preis-Leistungsverhältnis.

Kleinere Objektivdurchmesser, ein
preiswerteres optisches System, Verzicht
auf teuere fluoridhaltige Sondergläser, Ab-
striche bei Sehfeld, Naheinstellung und Be-
dienungskomfort (Rastung der Dreh-

augenmuscheln nur in der End-
stellung, getrennte Elemente
für Fokussierung sowie Diop-
trieausgleich) führen in der
Summe zu einer beträchtlichen
Kosteneinsparung, die sich in
den Preisen von 990 Euro für
das 8x50 T* und 1 050 Euro für
das 10x50 T* einschließlich Tra-
geriemen, Okularschutzdeckel
sowie Bereitschaftstasche aus
Cordura niederschlägt.

Clean-Coat-Beschichtung:
Geärgert haben sich schon Ge-
nerationen von Jägern darüber,
wenn Staub die Linsen ver-
schleiert oder Beschlag den
Durchblick trübt. Und wie sieht
die „Erste Hilfe“ aus? Wischen
mit dem Finger, dem Taschen-
tuch, dem Hemd oder dem Un-
terhemd, mal mit, mal ohne
Spucke als Gleitmittel. Das hin-
terlässt freilich irgendwann
„Andenken“ in Form mikrofei-
ner oder gröberer Kratzer und
mindert die Bildqualität mehr
als man glauben möchte.

Was Brillenträger längst zu
schätzen wissen, haben die
Zeiss-Ingenieure nun auch für
die Außenlinsen fernoptischer
Geräte dienstbar gemacht: Ei-
nen Belag, der so plan bezie-
hungsweise glatt ist, dass
Feuchtigkeit abperlt, Staub
kaum Halt findet, Öl sich

Neue Victory-Ferngläser: die 
Modelle 8x56 und 10x56 neben
einem 10x42 als Größenvergleich

Verschoben: Der
Verstellknopf der

Beleuchtungseinheit bei
den Varipoint-Modellen
wurde vom Okulartubus
auf die linke Seite zu den

Verstelltürmen verfrachtet
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schlierenfrei abwischen lässt und Finger-
abdrücke keine bleibenden Spuren hinter-
lassen. Dieser Schutz, der den nach der Lo-
tos-Pflanze benannten „Lotos-Effekt“ be-
wirkt, wird gleichsam als letzte Schicht auf
die reflexmindernden Beläge der Linsen
aufgebracht und sieht sich als gerechneter
Bestandteil des gesamten optischen Sys-
tems. Künftig sollen ihn alle Victory-Pro-
dukte als zusätzliches Qualitätsmerkmal
bekommen. Nachrüsten bereits ausgelie-
ferter Modelle mit der Clean-Coat-Be-
schichtung geht allerdings nicht.

Varipoint-Zielfernrohre: Die einen
sehen ihn ihm das Markenzeichen der Vari-
point-Zielfernrohre, die anderen verhöh-
nen ihn als den Turm des Anstoße(n)s. Ge-
meint ist die Leuchteinheit auf dem Oku-
lartubus. Sie wurde bei der neuesten Serie
kurzerhand nach vorne zu den Elevati-
onstürmen verfrachtet und zwar auf die
linke Seite. Somit hebt sich das Varipoint
optisch auch nicht mehr vom Victory ab.
Getan hat sich auch etwas bei der Beleuch-
tung selbst. Drei Fotozellen steuern näm-
lich nunmehr die gewünschte Leuchtin-
tensität des roten Punktes. 

Damit passt sich seine Helligkeit bei Ta-
geslicht automatisch sich ändernden
Lichtverhältnissen an. Beim Wechsel vom
Tageseinsatz zum nächtlichen Gebrauch
senkt die Elektronik in Verbindung mit ih-
rer Memory-Funktion die Beleuchtungs-
intensität auf die niedrigste Tageslichtstu-
fe. Die Feinabstimmung muss dann je-
doch, wie gehabt, manuell vorgenommen
werden und bleibt wiederum bis zur
nächsten Korrektur gespeichert. Für die
schlanken Varipoints gibt es gegen Auf-
preis ebenfalls die Zeiss-Absehen-
Schnellverstellung (ASV).
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