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Ein dunkler Fleck im fahlgelben Weizen. 
Hoch das Glas und Finger an die Fokussierwalze. 
Eine kurze Rechtsdrehung bringt die Schärfe auf 
den Punkt und zeigt ein Bockhaupt, das an den 
bald schnittreifen Ähren nascht. Eines mit star-
kem Gehörn: große Rosen, raue Perlung im unte-
ren Stangenbereich und weiß polierte Enden, 
die oberhalb der Lauscherspitzen ansetzen. Das  
„SF 10 x 42“ bildet alle Details unglaublich scharf, 
kontrastreich sowie farbgesättigt ab.

Der Bildrand? Einfach eine Wucht. Deutlich 
schärfer als der vom Referenzglas „10 x 42 HT“ 
und es gibt keinen Abfall gegenüber der Mitte. 
Außerdem punktet das „SF“ mit einem merklich 
größeren Sehfeld. Immer wieder wechseln die 
Probanden vor dem Auge, und der erste Ein-
druck manifestiert sich. Das neue toppt wohlge-
merkt nicht irgendein Glas, sondern das bis zu 
diesem Zeitpunkt beste Produkt im definierten 
Leistungssegment von Zeiss. Selbst die 90 
Gramm weniger Gewicht des Brandneuen ge-
genüber dem neu Gewesenen registriert der 
 Nacken. Außerdem spüren die Handgelenke die 
veränderte Balance. Das „SF“ kippt förmlich auf 
die Augen zu und stützt sich an den Jochbeinen 
ab, während das „HT“ im Vergleich objektivlastig 
erscheint. Je länger man das Glas vor den Augen 
hält, desto deutlicher wird der Unterschied. Ich 
bleibe bis zum Verlöschen der Farben sitzen, 
harre über das Ende des Büchsenlichtes hinaus 
auf hoher Warte und suche kontraststarke und 
 -schwache Objekte im Hell-Dunkel-Modus. Ist 
jetzt das Bild des „HT“ vielleicht doch eine Nu-
ance heller? Einbildung und Wahrnehmung be-
ginnen sich fortan zu mischen, sodass eine ver-
bindliche Aussage für mich nicht möglich ist. 

Vor dem ersten Einsatz musste selbstver-
ständlich der Trageriemen an das wertvolle 
Stück. Lästig, dieses Herumgenestel mit Schlin-
gen und Schlaufen, bis Gewebeband samt Oku-
larschutz an den seitlichen Ösen des „10 x 42 SF“ 
fixiert sind. Mag die Lösung noch so simpel, si-
cher und stabil sein. Das wiederum kann man 
von der grauen Komfort-Bereitschaftsbox aus 
Cordura mit Fug und Recht behaupten. Mit 
 einem Handgriff ist das Glas in der einem 
 Kängurubeutel nachempfundenen Doppel-
schale fallsicher abgelegt und mit einer 
 Bewegung auch blitzschnell draußen. Hier 
haben sich Praktiker wirklich etwas Neues 
einfallen lassen. 

FERNGLÄSER  
IM VERGLEICH

Optische Spitzenleistung  
gepaart mit geringem  

Gewicht – die brandneuen 
„SF“-Modelle von Zeiss 

stellen alles Gesehene in 
den Schatten. 

Wolfram Osgyan
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Warum ein „SF“, wenn doch eben 
erst das „HT“ auf dem Markt erschie-
nen ist? Die Antwort findet sich bei den 
Vogelbeobachtern, der weltweit größ-
ten Anwendergruppe von Premium-
ferngläsern mit acht- und zehnfacher 
Vergrößerung und 42er-Objektivdurch-
messer. Stundenlang halten sie ihre 
 Binokulare vor den Augen und lassen 
ihre gefiederten Freunde nicht aus 
dem vergrößerten Blick. Neben Seh- 
und Haltekomfort sowie Ergonomie 
 legen sie allergrößten Wert auf ein 
 gestochen scharfes, kontrastreiches 
 sowie farbtreues Bild auch im Rand-
bereich,  natürlich auch primär unter 

Tageslichtbedingungen. Dazu möchten 
sie maximales Sehfeld und möglichst 
geringes Gewicht. Kriterien, die selbst-
verständlich auch der Jäger zu schät-
zen weiß, die jedoch bei ihm einen 
 etwas anderen Stellenwert einnehmen.

Es steht außer Frage, dass das „HT“-
Glas größtmögliche Bildhelligkeit auf-
weist und das Dämmerungssehen in 
optimaler Weise unterstützt, aber auch, 
dass seine Konstruktion mit Abbe- 
König-Prismen in Sachen Sehfeld und 
Randschärfe nicht das Optimum bieten 
kann, wenn gleichzeitig Gewicht und 
Abmessungen eine wichtige Rolle spie-

len. Dass die ersten Geigen der Vogel-
beobachter vorwiegend alpenländisch 
tönen, kam nicht von ungefähr und war 
für die Zeiss-Strategen ein Dorn im 
Auge und Ansporn zugleich.

„Wir müssen die Sache ganz anders 
anpacken“, gab sich Produktmanger Dr. 
Gerold Dobler kampflustig und entwi-
ckelte ein Konzept, das den Fernglasbau 
im wahrsten Sinne des Wortes auf den 
Kopf stellte. „Der Stein der Weisen liegt 
zunächst im Objektiv und sekundär im 
Okular“, lautete sein Genieblitz. Also 
weg von der Tradition dicker Achroma-
ten und der Glasfülle im Objektiv, dafür 
das Okular linsentechnisch aufstocken.

„VICTORY HT“–  
FL OBJEKTIV SYSTEM

„VICTORY SF“ –  
ULTRA FL OBJEKTIV SYSTEM
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Balance-Punkt

Objektivsystem
130 g

Größeres Sehfeld, mehr Randschärfe und optimale Balance:  
Ein ausgeklügeltes Okularsystem mit sieben Linsen und weniger Glas im Objektiv machen es möglich.
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Im „SF“ finden sich demnach gleich 
sieben Okularlinsen, deren unterste, 
eine sogenannte Barlow-Linse, als 
„field flattener“ fungiert und ein ultra-
flaches, verzerrungsfreies und gleich-
mäßig scharfes Bild bis an den Rand 
erzeugt. Dazu eines, das beim schnel-
len, horizontalen Schwenk nicht das 
Laufen lernt.

Die zweite Maßnahme betrifft das 
Umkehrsystem. Anders als bei der 
„HT“-Serie finden wir kompakter bau-
ende Prismen nach Schmidt-Pechan, 
allerdings aus „HT“-Glas vor, sodass 
sich der Transmissionsverlust gegen-
über denen nach Abbe-König in Gren-
zen hält und den „SF“-Ferngläsern her-
vorragende 92 Prozent Lichtdurchlass 
sichert. Damit sind sie den Mitbewer-
bern enteilt. Die dritte, neue Baugrup-
pe nennt sich „Ultra-FL“-Objektivsystem  
und besteht aus einer Kurzflintlinse an 
der Front mit einer flachen „FL“-Linse 
dahinter und einer zweiten „FL“-Linse, 
die als Fokussierlinse fungiert. 

Drei Stege, also einer mehr als 
 gewohnt, verbinden die beiden Fern-
glashälften mit Gehäusekörpern aus 
Magnesium. Daraus resultiert höhere 

Stabilität und gesteigerter Bedienungs-
komfort, weil das fein gerippte 
Fokussier rad um einen guten Zentime-
ter nach oben versetzt wurde. Mit nur 
1,8 Umdrehungen gelangt man damit 
von ganz nah (1,5 Meter [m]) bis un-
endlich. Das „HT“ benötigt dazu 2,5 
Umdrehungen. Zeiss nennt das „Smart 
 Fokus“. Daher auch das Kürzel „SF“ 
und nicht etwa von Super-Fernglas, 
 obwohl sich diese Interpretation eben-
falls anbietet.

Das „SF“ ist nicht nur einige Deka-
gramm leichter als das „HT“, sondern 
weist auch eine andere Gewichtsvertei-
lung auf. Die Last sitzt jetzt nahe an 
den Augen, was den Sehkomfort zu-
sammen mit den weichen Drehmu-
scheln merklich steigert.

Der Zugewinn an Sehfeld fällt deut-
lich aus. Zehn Meter sind es beim 
zehnfachen und zwölf Meter beim 
achtfachen „SF“. Damit erschließt erst-
genanntes 120 m auf 1 000 m und sein 
Kompagnon sage und schreibe 148 m. 
Das hat sonst keines. Das Gewicht 
 beider Novizen wird mit jeweils 780 
Gramm angegeben. Das bedeutet 
ebenfalls Ligarekord. Am Hals gesellt 
sich freilich die Last von Riemen sowie 

Okularschutz hinzu. Die wiederum 
macht ein Plus von wenigstens achtzig 
Gramm aus. Aber das haben alle Fern-
gläser gemein.  

Acht- oder zehnfach? An dieser Fra-
ge reiben sich seit jeher die Geister. 
Größeres Sehfeld, größere Schärfen-
tiefe, helleres Bild und weniger Hand-
unruhe sprechen für die geringere 
 Vergrößerung, die bessere Auflösung 
für die höhere. Persönlich tendiere ich 
zum zehnfachen „SF“, zumal alters-
bedingt die Pupille das rechnerische 
Plus an Helligkeit der achtfachen Versi-
on nicht mehr im vollen Umfang zu 
nutzen vermag.

Der Satz: „Das Bessere ist des Guten 
Feind“ bringt die Sache auf den Punkt, 
doch ein Mehrpreis von 300 Euro relati-
viert ihn wieder. Das beste Zeiss, das je 
in dieser Klasse gebaut wurde, zeigt 
nicht nur, wohin konstruktiv die Reise 
geht, es ist auch gleichzeitig das teuers-
te. Mit Zubehör werden immerhin 2 385 
Euro für das  „8 x 42 SF“ und 2 435 Euro 
für das „10 x 42 SF“ fällig. S-Klasse zu 
besitzen, war halt schon immer etwas 
Besonderes – zudem das Privileg 
 gefüllter Brieftaschen.

Technische Daten „SF“ Technische Daten „HT“
  „8 x 42 SF“ „10 x 42 SF“ „8 x 42 HT“ „10 x 42 HT“

Austrittspupille  5,3 mm 4,2 mm 5,3 mm 4,2 mm

Dämmerungszahl 18,3 20,5 18,3 20,5

Sehfeld 148m/1 000 m 120 m/1 000 m 136 m/1 000 m 110 m/1 000 m

Naheinstellgrenze 1,5 m 1,5 m 1,9 m 1,9 m

Dioptrien-Verstellbereich +/- 4 dpt +/- 4 dpt +/- 4 dpt +/- 4 dpt

Augenabstand 18 mm 18 mm 16 mm 16 mm

Prismensystem Schmidt-Pechan Schmidt-Pechan Abbe-König Abbe-König

Wasserdichtigkeit 400 mbar 400 mbar 400 mbar 400 mbar

Vergütung  Lotu Tec/T *  Lotu Tec/T * Lotu Tec/T * Lotu Tec/T *

Höhe 173 mm 173 mm 167 mm 167 mm

Breite 125 mm 125 mm 128 mm 128 mm

Gewicht (ohne Zubehör) 780 g 780 g 830 g 850 g

Preis  2 385 Euro  2 435 Euro 2 045 Euro 2 095 Euro

Mehr Leistung aber auch höherer Preis für die S-Klasse.
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„VICTORY HT“–  
FL OBJEKTIV SYSTEM
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