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Ben Loyal Estate, Rosenmontag 1994:
„ Nun wollen wir doch mal sehen, ob
es Ihrem Bruder gelingt, ein Stück

Kahlwild zu erlegen“, lächelte Graf Knuth
meinem Bruder zu und wünschte mir
Waidmannsheil. Unbehelligt, unerreich-
bar selbst für superschnelle Ultra-Mag-
nums, und entsprechend vertraut, äste un-
ten in der breiten Talsohle ein Riesenrudel
Rotwild. Süße Trauben, vom Gastgeber mit
Bedacht ausgewählt. 

Einen Begleiter gestand er mir jedoch
freundlicherweise auf mein Ersuchen hin
zu: sein nagelneues Leica Geovid 7x42 BDA
mit integriertem Laser-Entfernungsmesser
sowie Kompass. Mit der Büchse über der
Schulter und dem in einer Cordura-Tasche
untergebrachten High-Tech-Produkt um
den Hals stiefelte ich auf der schmalen
Teerstraße talwärts. Weg vom Wild und sei-
nen Argus-Lichtern, raus aus der Fluchtdis-

tanz und hin zur Brücke, die mich trocke-
nen Fußes zum Gegenhang lotsen sollte.
Von dort peilte ich zum ersten Mal das Ru-
del an und drückte die linke der beiden auf
der Gehäuseoberseite platzierten Tasten.
Die nun in der Bildmitte rot eingespiegel-
te, quadratische Zielmarkierung richtete
ich auf ein Tier, betätigte den Auslöser er-
neut und bekam einen Wimpernschlag
später die Distanz in Metern angezeigt. 800
trennten mich vom Wild und 600 von ei-
nem Graben, in dessen Sohle ich mich ge-
deckt auf Schussentfernung heranarbeiten
wollte. Sicherheitshalber kontrollierte ich
über die rechte Drucktaste die Gradzahl für
die Himmelsrichtung. Denn nun würde
ich nämlich bergan robbend nur mehr
Himmel und Heide sehen und, sobald ich
irgendwann das Wild überriegelt hatte, in
dieser unbequemen Fortbewegungsart ei-
ne Richtungsänderung um zirka 90 Grad

vornehmen müssen, um auf den Graben zu
stoßen. 

Eine Stunde später und nach wieder-
holten Kontrollmessungen war ich dort,
folgte seinem Lauf, lugte nahe seiner Mün-
dung vorsichtig über den Grat, entdeckte
das Rudel noch auf der zuvor lokalisierten
Fläche und peilte erneut die Entfernung.
200 Meter trennten nun die Kugel vom
Blatt eines Schmaltieres. Nicht zu weit für
den Erfolg. Dessen Aussicht wurde übri-
gens, wie ich später hören sollte, vom orts-
kundigen Stalker als äußerst gering einge-
stuft. Dass aber letztlich alles wie am
Schnürchen geklappt hatte, schreibe ich al-
lein dem optischen Präzisionsgerät zu. Ver-
ständlicherweise wurde fortan der Wunsch
übermächtig, mit einem Geovid – egal wo –
beobachten, ansprechen und messen zu
können. Daher hielt nur kurze Zeit nach

AUSRÜSTUNG
L E I C A  G E O V I D

Mit einem 7x42 
fing es an

070_075_Leica Geovid  01.09.2005  12:29 Uhr  Seite 2 Armin Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_18_2005:Leica_Geovid_18_2005_WuH:



WILD UND HUND  18/2005 71

F
O

T
O

S
: W

O
L

F
R

A
M

O
S

G
Y

A
N

seits scharf abgegrenzt ist und andererseits
auf 100 Meter nur 25 Zentimeter abdeckt,
erlaubt sie ein sehr exaktes Anpeilen selbst
kleiner und weit entfernter Objekte und
minimiert dadurch Fehlmessungen. Das
Funktionsprinzip hört sich ganz simpel
an: Ein Sender stößt ein Laserstrahlen-
bündel aus, das anvisierte Objekt reflek-
tiert dieses, der Empfänger fängt das Echo
auf, und ein Micro-Prozessor verarbeitet
die Impulse zu im Display sichtbar ge-
machten Ergebnissen. Die errechnete Ent-
fernung erscheint dann nach sieben Uhr
versetzt im Bild. 

Auf gleicher Höhe, jedoch nach vier Uhr
platziert, leuchtet das Ergebnis der Azimut-
(Richtungswinkel)-Messung auf ein Grad
genau, sobald die rechte Messtaste zweimal
gedrückt wird. Dabei steht Null Grad für
Norden, 90 Grad für Osten, 180 Grad für
Süden und 270 Grad für Westen. Alles in al-

meinem Schlüsselerlebnis ein entspre-
chendes Modell Einzug in mein optisches
Arsenal.

1992 überraschte Leica die Fachwelt
mit einem „Geovid“ genannten Kombi-
Instrument, das mit den bereits angespro-
chenen Funktionen weltweit seinesglei-
chen suchte und auf entsprechende Reso-
nanz in der Fachwelt stieß. Erstmals war es
den Solmsern gelungen, Lasertechnologie
in ein Fernglas zu integrieren und damit
ein relativ handliches sowie einfach zu be-
dienendes Multifunktionsgerät zu kre-
ieren. Dieses beeindruckte gleichermaßen
durch eine Messreichweite von gut 1 000
Metern, eine maximale Messabweichung
von zwei Metern und eine Messgeschwin-
digkeit im Bereich von Zehntelsekunden.

Weil die auf Tastendruck in die Bild-
mitte eingespiegelte Zielmarkierung einer-

lem arbeitet der integrierte Kompass mit
frappierender Genauigkeit und empfiehlt
sich auf diese Weise für sämtliche Bereiche
des Vermessungswesens.

Da beim Geovid 7x42 BDA die Sender-
impulse durch das linke Objektiv austre-
ten, der Empfang sich aber über das rechte
Objektiv vollzieht und beide Mess-Ele-
mente einen exakt definierten, immer
gleichbleibenden Abstand benötigen, grif-
fen die Konstrukteure auf ein starres
Gehäuse ohne Knickbrücke zurück. Das
machte aber eine separate Fokussierung der
Okulare notwendig. Desgleichen ein zu-
sätzliches Einstellrad, um deren Abstand
den Bedürfnissen des Benutzers anzupas-
sen. Letzteres ist zwar ein wenig umständ-
lich, dafür bleibt der gewählte Augenab-
stand auch nach längerem Gebrauch kons-
tant. Nicht von ungefähr wurden auch die
siebenfache Vergrößerung, ein Umkehr-
system mit Porro-Prismen und ein Objek-
tivdurchmesser von 42 Millimetern ge-
wählt. Die siebenfache Vergrößerung
bringt nämlich bei einer akzeptablen Auf-
lösung eine hohe Schärfentiefe. So sieht
man ab zirka 20 Meter bis unendlich scharf
und kann sich das vor allem nachts etwas
zeitraubende Nachfokussieren beider Bril-
lenträgerokulare sparen. 

Obwohl konstruktionsbedingt das
Gesichtsfeld ein wenig beschnitten werden
musste, bleiben immer noch reichliche
120 Meter auf 1 000 Meter übrig, und die
42-mm-Objektivdurchmesser lassen genü-
gend Licht ein, um noch in der Dämme-
rung ansprechen zu können.

Die Abbildungsleistung des Multis ist
ordentlich. Doch kann sich der Betrachter
des Eindrucks nicht erwehren, dass zum
Optimum eine Prise Schärfe, Kontrast und
Brillanz fehlten. Aber wer mit dem 7x42
BDA liebäugelte, tat es vorrangig wegen der
exzellenten Messtechnik, die nicht nur
Distanzen ermitteln hilft, sondern auch
Vermessen von Grundstücken vor allem in
exponierten Lagen wesentlich erleichtert.

Dunst, Nebel, starker Regen und Schnee
machen beim Messen im wahrsten Sinne
des Wortes drei rote Striche durch das Bild
und signalisieren damit, dass der Reflexi-
onsgrad des angepeilten Objektes nicht
ausreicht. Dagegen liefert das Gerät bei
Dunkelheit ein ums andere Mal zuverlässi-
ge Resultate. Generell aber hängt die Mess-
reichweite von den Reflexionseigenschaf-
ten des Zielobjektes ab. Helle Wände re-
flektieren beispielsweise besser als dunkle
Büsche oder Dächer und erlauben größere

Geovid ist das Synonym für die Kombination aus 

Qualitätsoptik und Messtechnik vom Feinsten. 

Mehr als eine Dekade lang sammelte Wolfram Osgyan

Erfahrungen mit Leicas Premium-Produkten.  Sein

Praxisbericht schließt auch das brandneue 8x56 ein.

Von groß zu klein: das
„alte Geovid“ (l.) 

neben den neuen 
BRF-Modellen mit 

den Kenndaten 
8x42 und 8x56
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Messdistanzen. Im Einzelfall sogar jenseits
der 1 000 Meter, während nach unten hin
bei 25 Metern die Messgrenze erreicht ist.
Der Stromverbrauch des Geovid hält sich
in Grenzen. Nach Herstellerangaben soll
eine 6-Volt-Lithium-Batterie „Saft“ für et-
wa 1 000 Messungen liefern. Wenn ich
mich recht entsinne, musste ich in elf Jah-
ren nicht mehr als vier neue Batterien ein-
legen. Ansonsten arbeitete das Gerät
durchweg störungsfrei.

Mit dem Geovid baumeln allerdings
auch mehr als drei Pfund Gewicht am Hals.
Ein Umstand, der sich bei langdauernder
Pirsch sowie Gebirgs- und Wildnisjagd
schon nachteilig bemerkbar macht und der
neben dem stolzen Preis von gut 7 000 DM
(zuletzt 3 500 Euro) dazu führte, dass die
Nachfrage verebbte, nachdem ein be-
stimmtes Klientel seine Bedürfnisse gestillt
hatte. Daran änderte auch eine um den
Kompass abgespeckte Version für ein Paar
Tausender weniger nichts. Fortan drängten
die ab dem Jahre 2000 nachgeschobenen
handlicheren und vor allem preisgünsti-
gen Rangemaster 800, 900 und 1 200 aus
demselben Hause die Dinosaurier vom
Markt. Zwar bieten die Pocket-Messgeräte
weder den Beobachtungskomfort noch das
Leistungspotenzial, auch ist es umständli-
cher, wechselweise mit Fernglas und Ent-
fernungsmesser zu hantieren, doch sehen
viele zu Recht im maßgeschneiderten Fern-
glas für den ständigen Gebrauch und im
Entfernungsmesser für den Einzelfall die
bessere Lösung gegenüber einer, die der
Fernglasfunktion Kompromisse abringt,
dafür den perfekten Messmodus bietet.

Wie schnell sich elektronische Technolo-
gie überlebt, wissen wir von den vielen
Konsumgütern im Alltag. Nach dem Mot-
to schneller, handlicher, funktioneller und
preiswerter lauert der Nachfolger schon im
Hintergrund , wenn sich das Zugpferd ge-
rade richtig ins Zeug gelegt hat. Trotz er-
freulichen Absatzes seiner Rangemaster
hielt daher Leica wieder die Zeit  für eine
neue Geovid-Generation gekommen. Und
zwar eine mit dem Primat des Fernglases.
Leicht sollte sie sein, handlich, kompakt,
leistungsstark, ohne Zugeständnisse an die
nochmals verbesserte Messtechnologie,
und trotzdem noch erschwinglich. So lag
es nahe, den Einstieg in der Universalklas-
se zu suchen, also der von 8x42 und 10x42.
Nicht von ungefähr ernteten die mit dem
Zusatz „BRF“ versehenen Multifunktions-
geräte bei ihrer Präsentation 2003 Respekt
der Mitbewerber und rege Kundennachfra-
ge.

Es gelang nämlich den Solmsern, das hohe
optische Niveau der bewährten Trinovid-
Modelle zu wahren, will heißen: Sehfeld,
Schärfe, Kontrast und Randschärfe erfuh-
ren keine Einschränkung. Auch das Bedie-
nen der Geovids fordert kein Umdenken,
denn wesentliche Funktionselemente wie
Mitteltrieb, Knickbrücke und Schiebeau-
genmuscheln blieben erhalten. Neu sind
dagegen der Dioptrieausgleich am linken
und der Rändelring zum Akkomodieren
des Displays am rechten Okular sowie die
Drucktaste für die Messfunktion auf der
linken Brückenhälfte. Aktiviert, spiegelt sie
die gewohnte Zielmarkierung in die Bild-
mitte, ein zweiter Druck liefert einen Mess-
wert zwischen zehn und zirka 1 200 Meter
und – sofern der Finger auf der Taste bleibt
– schaltet nun die Messfunktion auf den
Scan-Modus um und aktualisiert laufend
die Messergebnisse. Das nützt dann, wenn
sich Objekte bewegen. 

Überdies passt sich die Helligkeit
der roten LED-Anzeige automatisch der
Umgebungshelligkeit an. Bemerkenswert
ist, dass die 900 Gramm schweren Geovids
nur zehn Gramm mehr wiegen als die
kenndatengleichen Trinovids. Würde man
beispielsweise ein Trinovid und einen
Rangemaster 1 200 zum Vergleich in die
Waagschale werfen, kämen immerhin 310
Gramm mehr heraus. Und, wo wir schon
abwägen: Die doppelte Lösung schlägt
auch mit 169 Euro mehr zu Buche. Denn
nach dem aktuellen Frankonia-Katalog
kostet das „BRF 10x42“ 1 699 Euro, das Tri-
novid „10x42 BN“ 1 249 Euro und der Ran-
gemaster „1 200 scan“ 619 Euro. Außer-
dem misst es sich über das Fernglas wegen
der besseren Handlage und der erheblich
höheren Dämmerungsleistung wesentlich
sicherer.

AUSRÜSTUNG

Neu: der
Dioptrieausgleich 
am linken Okular 
und der Rändelring 
zum Akkomodieren 
des Displays am 
rechten Okular

Auf der linken
Brückenhälfte: 

die Drucktaste für 
die Messfunktion 
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Was nüchterne Zahlen belegen, bedurfte
enormer konstruktiver Anstrengungen.
Um die Laser-Mess-Elemente in einem
schlanken Fernglasgehäuse mit Mitteltrieb
und Knickbrücke unterzubringen, war es
notwendig, die Senderlinse in die verlän-
gerte Mittelachse zu platzieren. Nur so ist
es möglich, dass der Abstand zum Emp-
fänger in der rechten Fernglashälfte gleich
bleibt, wenn die beiden Hälften zueinan-
der oder voneinander weggedrückt wer-
den. Außerdem forderte die optische Rech-
nung andere Prismen. Dachkant – ja, doch
nicht die gemeinhin in Kompaktgläser ein-
gebauten nach Schmidt-Pechan mit Spie-
gelschicht, sondern  von Leica modifizier-
te nach Uppendahl. Deren Aufbau ermög-
licht nämlich das Einbringen einer Laser-
Teilerschicht, die dafür sorgt, dass Licht un-
gehindert passieren kann, Laserlicht aber
zum Sensor hin reflektiert wird. Davon pro-
fitieren gleichermaßen Bildqualität und
Gesichtsfeld. Ein Übriges tragen Sonder-
gläser mit abriebfester, „HDC tm“ bezeich-
neter Mehrschicht-Vergütung sowie eine
„P 40“ genannte Prismenbeschichtung bei.
Unterm Strich führen diese Maßnahmen
unter anderem zu dem beachtlichen Trans-
missionswert von 87 Prozent. 

Nebenbei sind die mit Stickstoff ge-
füllten Geräte bis fünf Meter Wassertiefe
dicht, voll brillenträgertauglich (zwei Arre-
tierungsstufen der Drehaugenmuscheln)
und erschließen Gesichtfelder von 125 Me-
ter auf 1 000 Meter  (8x42 BRF) beziehungs-
weise 110 Meter auf 1 000 Meter (10x42
BRF) sowie einen Nahbereich von 5,6 Meter
aufwärts.

Ansitzjäger freilich liebäugeln traditio-
nell mit großen, sprich 56er-Objektiv-
durchmessern. Sie sehen im 8- oder 10x42
primär das ideale Gerät für Pirsch-, Tages-
und Auslandsjagd und stellen es in der
Wunschliste eher hintan.

Diese Kundschaft aber wurde bei Leica
bis 2005 vernachlässigt, mit Beginn des
Sommers jedoch regelrecht aufgemüdet,
denn die Solmser haben ein 8x56 – und was
für eines.

Mit 1 100 Gramm Gewicht und Sperr-
maßen von 182x135x68 Millimetern
(Werksangaben) unterbietet es alle ande-
ren 8x56-Dachkantgläser auf dem Markt
und mit einem Gesichtsfeld von 118 Meter
auf 1 000 rangiert es hinter dem Victory
von Zeiss (132 m/1000 m) an zweiter Stel-
le. Aber als einziges 8x56 verfügt es über die
bereits beschriebene Laser-Messtechnik,
und genau diese Kombination aus kom-

Ein guter Jäger ist 
immer getarnt!

Mit Waffenkoffern von PARAT.
PARAT fertigt seit nunmehr drei Generationen professionelle 

Koffer und Taschen für Industrie und Handwerk. 
Auch die Bundeswehr gehört zum Kundenstamm.

Neu im Programm ist das hochwertige Waffen-
transportsystem PARATRON©, das in 

vielen Variationen erhältlich ist. 

Speziell für die Bedürfnisse auf Jagd-
reisen entwickelt, überzeugt es in 

Handhabung, Verarbeitung 
und Transportschutz. 

Das PARATRON© Waffentransportsystem umfasst  Rollen-
taschen mit stabilem Kofferfach, individuelle Waffenkoffer
aus Leder oder ABS-Kunststoff sowie wasserdichte
Munitions- und Videokoffer. 

Fon: o2191 911-0 • Fax: 02191 911-125 
www.parat.de • jagdkoffer@parat.de
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paktem Nachtglas und Entfernungsmesser
lässt Leicas jüngsten Spross so attraktiv er-
scheinen und rückt den Preis von 1 995
Euro einschließlich Neoprentrageriemen,
Objektiv- und Okularschutzdeckel sowie
Bereitschaftstasche aus Cordura in ein an-
deres Licht. Denn soviel steht fest: Spit-
zenfernglas 8x56 und Rangemaster kosten
in jedem Falle mehr als Leicas Lösung. 

Über deren Messtechnologie weitere
Worte zu verlieren, erübrigt sich ebenso
wie solche über den technischen Aufbau,
denn vom größeren Objektivdurchmesser
und den größeren Prismen nach Uppen-
dahl abgesehen, gleicht das 8x56 BRF kon-
struktiv seinen kleineren Geschwistern. Ob
nun die 3-V-Lithium-Batterie CR2 tatsäch-
lich Energie für 1 000 Messungen und
mehr liefert oder schon nach 800 den Geist
aufgibt, sei mit Verlaub dahingestellt. Pas-
siert ist es nicht, und mitgezählt hat keiner.

Natürlich stellt sich die Frage nach der
optischen Leistung. Das Bild ist bei sehr
guter Schärfe bis in den Randbereich farb-
neutral und zeigt dort auffallend geringe
Farbsäume. Zudem bringt es bei einem
Lichtdurchlassgrad von 87 Prozent
(Werksangabe) eine Dämmerungsleis-

tung, die man von einem 8x56 aus re-
nommiertem Hause erwarten darf. Aber:
Es repräsentiert optisch in seiner Klasse
Hochadel, nicht den Primus inter pares
(Erster unter Gleichen). Dieser Eindruck
blieb nach einer Reihe von Einsätzen bis in
die Nacht und unter zum Teil höchst wi-
drigen atmosphärischen Bedingungen in
Flachland, Mittel- und Hochgebirge. Dass
es möglich ist, bei grellem, schrägem Ge-
genlichteinfall und gleichzeitig schrägem
Durchblick einen roten Farbstreifen in den
rechten Bildrand zu spiegeln, spielt jedoch
für die Bewertung keine Rolle.  Dennoch:
Addiert wird unterm Strich. Und was da
beim Leica 8x56 BRF an Trage-, Seh- und

Messkomfort herauskommt, weckt ohne
Wenn und Aber größte Begehrlichkeiten.
Es ist halt ein Gerät, auf das der Markt so
lange warten musste, und das man vor al-
lem gerne und ständig bei der Jagd mit sich
herumträgt.

Ein Trost noch für die Besitzer eines
guten alten Geovids 7x42 BDA: Trotz un-
übersehbaren Wertverlustes gehört es nach
heutigen Maßstäben weder zum optischen
Schrott noch zum elektronischen Müll.
Schließlich misst es nicht ungenauer, und
zum Vermessen gibt es bis heute nichts Bes-
seres, denn die Kompassfunktion
fehlt seinen Enkeln.

AUSRÜSTUNG

Härtetest bestanden: Das
„alte“ Geovid bewährte
sich bei allen 
Wetterbedingungen 
in Schottland. Die neuen 
BRF-Modelle werden dem 
nicht nachstehen

Fernglas Leica Geovid 10x42 BRF 8x42 BRF 8x56 BRF
Lieferumfang konturförmiger Neopren-Tragriemen, konturförmiger Neopren-Tragriemen, konturförmiger Neopren-Tragriemen,

Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel,
Corduratasche und Batterie Corduratasche und Batterie Corduratasche und Batterie

Vergrößerung 10x 8x 8x
Objektivdurchmesser 42 mm 42 mm 56 mm
Austrittspupille 4,2 mm 5,3 mm 7 mm
Dämmerungszahl 20,5 18,3 21,17
Sehfeld auf 1 000 m 110 m 125 m 118 m
AP-Lage 15,6 mm 18,5 mm 18,5 mm
Objektiver Sehwinkel 6,3 Grad 7,1 Grad 6,8 Grad
Nahbereich ca. 5,6 m ca. 5,6 m ca. 5,6 m
Dioptrienausgleich ± 3,5 dpt ± 3,5 dpt ± 3,5 dpt
Distanzmessung
Reichweite 10 bis ca. 1 200 m 10 bis ca. 1 200 m 10 bis ca. 1 200 m
Messgenauigkeit ±1 bis 350 m; ± 2 bis 700 m; ± 0,5 % bis 700 m
Anzeigen LED-Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregelung
Brillenträgerokular ja ja ja
Augenmuschel ja, demontierbar, ja, demontierbar, ja, demontierbar,
mit Drehschiebehülse mit zwei Raststufen mit zwei Raststufen mit zwei Raststufen
Einstellbarer Augenabstand 56 - 74 mm 56 - 74 mm 58 - 74 mm
Fokussierung Innenfokussierung über Mitteltrieb Innenfokussierung über Mitteltrieb Innenfokussierung über Mitteltrieb
Anzahl der Linsen (je Seite) 7, mit HDC™-Mehrschichtvergütung 7, mit HDC™-Mehrschichtvergütung 7, mit HDC™-Mehrschichtvergütung
Prismensystem Dachkantprismensystem mit Phasenkorrekturbelag P40
Wasserdichtigkeit druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Gehäuse Aluminium-Druckguss, stickstoffgefüllt Aluminium-Druckguss, stickstoffgefüllt Aluminium-Druckguss, stickstoffgefüllt
Abmessungen (BxHxT) ca. 125x174x65 mm ca. 125x174x65 mm ca. 135x182x68 mm
Gewicht ca. 945 g inkl. Batterie ca. 945 g inkl. Batterie ca. 1 100 g inkl. Batterie
Meter/Yard-Umschalter nein nein nein
Laser augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1
Laserstrahldivergenz 2,5x0,5 mrad 2,5x0,5 mrad 2,5x0,5 mrad
Messzeit maximal ca. 1,4 s maximal ca. 1,4 s maximal ca. 1,4 s
Messfunktionen Scanmodus Scanmodus Scanmodus
Stromversorgung 1x3 V-Lithium Rundzelle CR 2 1x3 V-Lithium Rundzelle CR 2 1x3 V-Lithium Rundzelle CR 2
Batterielebenszyklus ca. 1 000 Messungen bei 20°C ca. 1 000 Messungen bei 20°C ca. 1 000 Messungen bei 20°C
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