14 für sie getestet

Das Testglas kam auf eine Sauer 101 mit Kunststoffschaft.

Zeiss Conquest DL 3 - 12 x 50

Aus Duralyt wird Conquest DL
Mit der Duralyt-Serie stieg Zeiss vor Jahren bei Zieloptik in den mittleren Preisbereich ein. Modelle mit und ohne Leuchtabsehen sollten in Europa die Alternative zu hochpreisigen Victory-Optiken bieten. Jetzt stellt man die Duralyts ein
und bringt dafür Conquest DL Zielfernrohre – mit gleichen Modellen, gleichem
Design und in identischen Preisregionen. Auf den ersten Blick hat sich nur die
Farbe geändert, der RWJ wollte wissen, ob sich auch im Innern was getan hat.

D

ie neuen Zielfernrohre verstehen
sich als Pendant zu den Conquest
HD-Ferngläsern. Die Produktlinie
hält Zeiss für günstige Preise bewusst
schlank. Es gibt drei Modelle mit und
ohne Leuchtabsehen. Keine weiteren
Absehen – aber beim 2 - 8 x 42 und
3 - 12 x 50 gegen 140 € Aufpreis sogar mit
Absehenschnellverstellung. Viele Praktiker werden das sehr begrüßen, denn es
ist deutlich einfacher, weit entfernte Ziele zu treffen, wenn man Fleck halten
kann und nicht irgendwo überm Haltepunkt ins Blaue zielen muss.
Nächste bedeutende Änderung ist
die Beschichtung der Außenlinsen mit
LotuTec, durch diese Nanobeschichtung
perlt Wasser ab und die Linsen lassen
sich leicht reinigen. Bisher stattete Zeiss
damit nur die hochpreisigen VictoryModelle aus.
Auffällig ist die tiefschwarze Eloxierung des Alu-Körpers, der die Conquest

DL-Serie nun auch äußerlich in die Nähe
der Victorys rückt. Das gun-metal-grey
der Duralyt-Serie war nicht ganz unumstritten – es passte zwar gut zu modernen
Waffen mit Kunststoffschaft, rostfreien

Läufen und Systemen, für konventionelle Büchsen war es vielen Jägern aber etwas zu futuristisch. Dieses Problem
gibts jetzt nicht mehr.
Schaut man sich die Details an, wird
schnell sichtbar, dass sich noch mehr geändert hat. Die digitale Leuchteinheit ist
zwar auch beim Conquest DL am Okular angesiedelt, aber die Tipptasten sind
größer geworden und haben mehr Abstand zueinander. Die Bedienung im
Anschlag – ohne hinzusehen – wird so
deutlich einfacher. Der alte glatte Vergrößerungswechsler wurde modernisiert und ist jetzt griffig geriffelt mit
deutlich fühlbaren Nocken, die im Winter die Bedienung mit Handschuhen erleichter.
Der komfortable 90-mm-Augenabstand
wurde beibehalten, auch das Leuchtabsehen wird weiter nanotechnisch gefertigt.

Technik auf einen Blick
Hersteller
Vergrößerung
Objektivdurchmesser
Mittelrohrdurchmesser
Durchmesser Austrittspupille
Dioptrienverstellbereich
Dämmerungszahl
Sehfeld auf 100 m
Verstellung pro Klick
Länge
Gewicht
Preis
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Zeiss
3-12-fach
50 mm
30 mm
16,3–4,2 mm
+2/–3 dpt
8,5–25,9
3,2–11 m
1 cm auf 100 m
347 mm
580 g
1 295 €

15
Die extrem feine Lichtfaseroptik produziert einen Leuchtpunkt, der etwa bei
12-facher Vergrößerung auf 100 m nur
acht Millimeter vom Ziel abdeckt.
Unbeleuchtet gleicht das Zeiss Leucht
absehen 60 dem Absehen 6, liegt ebenfalls in der zweiten Bildebene und bleibt
beim Vergrößerungswechsel konstant
fein. Durch Drücken einer Tipptaste am
Okular wird der tageslichttaugliche
Leuchtpunkt aktiviert. Er lässt sich mit
den Tipptasten von sehr kräftig bis fast
nicht mehr wahrnehmbar dimmen.
Nach vier Stunden Dauerbetrieb schaltet
sich der Leuchtpunkt automatisch ab,
zur manuellen Abschaltung muss man
beide Knöpfe zugleich drücken.

Was hat sich im Innern getan?
Das Zielfernrohr zu demontieren, um
hineinzuschauen, ist weder ratsam und
bringt auch keine wirklich tief greifenden Erkenntnisse. Hier ist Messen angesagt, dazu haben wir das Testzielfernrohr in ein optisches Labor geschickt.
Besonders die Transmissionswerte bei
Tag und Nacht sind interessant. Das alte
Duralyt 3 - 12 x 50 erreichte 2012 eine
Transmission bei Tag von knapp über 93
und nachts von gut 91 Prozent. Das neue
Conquest HD hat identische Werte, genau wurden 92,1 Prozent bei Tag und
90,6 nachts – hervorragende Werte, die
die Transmission vieler hochpreisiger
Marken deutlich übertreffen und sehr
nahe bei den Victory-Modellen liegen.
Auch beim Sehfeld sind 11 m bei dreifacher und 3,2 m bei 12facher Vergrößerung mit dem Duralyt identisch – etwas
kleiner als bei hochpreisigen Zeiss-Modellen, was nicht verwundern kann.

Im Revier

Für den Jagdeinsatz kam das Testglas
auf eine Sauer 101 im Kaliber .30-06 –

Das Batteriefach oben auf
dem Okular baut sehr flach.

Die Absehenschnellverstellung (ASV/optional) arbeitet
sehr präzise und ist eindeutig beschriftet.

die ganz neue Version mit Mündungsgewinde und Abdeckkappe, daran lässt sich
eine Mündungsbremse oder (bei Genehmigung) ein Schalldämpfer anbringen.
Die Sauer erwies sich als sehr präzise
und schoss mit der RWS Evolution FünfSchuss-Streukreise von 25 mm. Zum
Vergleich wurden ein 2,5 - 10 x 50 Victory und ein 3 - 12 x 50 Duralyt mit
Leuchtabsehen getestet, um eventuelle
optische Unterschiede zu ermitteln.
In puncto Lichtstärke liegen die drei
Optiken beim Nachtansitz und nachlassendem Licht auf einem Niveau – was bei
den Laborwerten nicht anders zu erwarten war.
Unterschiede gibts bei Randschärfe,
Brillanz und Farbechtheit – das Conquest DL hat eine bessere Randschärfe als
das alte Duralyt und kommt fast ans Victory heran. Das Topmodell liefert etwas brillantere Bilder bei besserer Farbechtheit.
Bleibt als letzter Punkt mal wieder das
liebe Geld – das 3 - 12 x 50 Conquest HD

mit Leuchabsehen kostet 1 295 €, das vergleichbare Duralyt war gerade mal 150 €
günstiger. Dafür bekommt man bessere
Randschärfe, eine komfortablere Leuchteinheit, LotuTec-beschichtete Frontlinsen
und eine optionale Absehen
schnell
verstellung. Die neue Gehäusefarbe bleibt
Geschmacksache.
Fazit: Zum moderaten Mehrpreis hat
Zeiss die Duralyt-Serie in einigen Details
verbessert und technisch modernisiert.
In dieser Preisklasse gibts nicht viel Vergleichbares in puncto Transmission und
fein dimmbarem, scharf abgegrenztem
Leuchtabsehen. Der Erfolgskurs der mittelpreisigen Zeiss-Zielfernrohre wird
auch unter neuem Namen weitergehen.
Zum Geheimtipp dürften damit alte
(originalverpackte) Duralyts werden, die
zu Originalpreisen kaum noch verkäuflich sein werden – bei Büchsenmachern,
die davon noch Lagerbestände haben,
dürfte sich kräftiges Handeln lohnen.

N. Klups

Beim neuen Conquest DL sind die Tasten gegenüber dem Vorgänger Duralyt (r.) der Leuchteinheit größer, der Zoomring ist fein geriffelt.
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