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Das 54er-HT-Modell von
Zeiss in neuem Design hat
eine ansprechende Gummiarmierung mit matten und
glänzenden Teilen.

Zeiss HT-Ferngläser mit 54-mm-Objektiv

Kann weniger
mehr sein?
Klassische Ferngläser für Dämmerung und Nacht haben
56-mm-Objektive, manche Hersteller gehen sogar auf
58 mm, um möglichst viel Licht ans Auge zu bringen.
Zeiss geht einen anderen Weg – und verringert den Durchmesser der neuen Victory HT-Modelle auf 54 mm. Der RWJ
wollte wissen, ob sie wirklich heller als gängige 56er- und
so kompakt wie 50er-Optiken sind.

D

ie Optikentwicklung hat in den
letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Neue Glassorten
und Vergütungstechniken verbesserten
Transmission und Auflösung deutlich.
Weil mit fast 95 Prozent Transmission
das Ende der Fahnenstange erreicht sein
dürfte, stellt sich die Frage, ob Jäger
überhaupt noch 56-mm-Objektive brauchen. Denn verringert man den Objektivdurchmesser, könnte man einem bekannten Nachteil klassischer 56erNachtgläser auf den Leib rücken – dem
hohen Gewicht. Ferngläser mit deutlich
über einem Kilo sind beim längeren Beobachten weder besonders handlich
noch komfortabel. Das können sich nur
Hersteller im High-End-Bereich erlauben, denn Lichtstärke ist immer noch
das entscheidende Kriterium bei schlech-

tem Licht. Dem RWJ stand ein 8- und
10-faches 54 HT für ausgiebige Praxistests zu Verfügung.

Bestechend handlich
Abmessungen und Gewicht sind sehr
komfortabel, das merkt man schon beim
ersten Blick durch die neuen Victory HTOptiken. Ein gutes Kilo bringen beide
Gläser auf die Waage und sind mit
193 mm Höhe und 142 mm Breite sehr
kompakt. Im Vergleich zu den alten Victory 8 x 56 Optiken wurde das Gewicht
um ein Fünftel verringert – 200 g weniger

Der Vergleich zum
alten Victory (l.)
zeigt, dass durch
die nach hinten
verlegte Brücke
vorn mehr Platz
entsteht.

Die Augenmuscheln lassen sich
zum leichten Reinigen ganz abnehmen.
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im Nacken sind schon deutlich spürbar.
Die neuen HTs lösen die alten Victory
56er ab. Die beiden Fernglashälften werden durch eine schlanke Brücke aus
leichtem Magnesium verbunden, in der
das groß dimensionierte Fokussierrad
untergebracht ist. Die fein geriffelte,
gummierte Walze läuft leicht und lässt
sich mit dem Zeigefinger bequem bedienen, auch einhändig.
Der Fokussierweg beträgt etwa 1,5
Umdrehungen. Vor dem Rad an der
Front der Brücke liegt der Dioptrienausgleich für die rechte Fernglashälfte. Das
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schmale Rädchen geht deutlich schwerer, um unbeabsichtigtes Verstellen zu
verhindern. Eine echte Sicherung, etwa
durch Herausziehen beim Einstellen,
wäre aber noch besser gewesen …
Wegen der doppelten Bedienräder nennt
Zeiss die neue Hülsenbrücke double link.
Die echte Innenfokussierung mit ihren
mechanischen Dichtungen sorgt für sehr
lange Wasserdichtigkeit.
Durch die weit hinten angebrachte
Brücke bleibt vorn an den Objektivtuben
jede Menge Platz zum Greifen – der gleiche Effekt wie mit einer offenen Hülsenbrücke. Ergonomisch ist das neue Gehäuse sehr gelungen – die weiche Gummiarmierung greift sich angenehm und
verhindert störende Geräusche beim Anschlagen an harte Gegenstände.
Die Luft im Inneren ist gegen Stickstoff ausgetauscht, um Innenbeschlag zu
vermeiden. Die Drehaugenmuscheln erlauben auch Brillenträgern die Ausnutzung des vollen Sehfeldes, sie rasten in
drei Positionen sicher ein. Je nach Brille
kann das Fernglas nach den eigenen Bedürfnissen justiert werden, der einmal
eingestellte Augenabstand wird festgelegt und kann sich nicht mehr unbeabsichtigt verstellen. Die Muscheln können
zum leichten Reinigen auch komplett abgenommen werden – sehr praktisch,
wenn sich mal Sand festgesetzt hat und
es beim Drehen knirscht.

Technik auf einen Blick
Modell HT 8 x 54 HT 10 x 54
Vergrößerung 8

10

Objektiv-DM 54 mm
Austrittspupille 6,8 mm
Dämm.-Zahl 20,8
Sehfeld (1 000m) 130 m

5,4 mm
23,2
110 m

Naheinstellung ab 3,5 m
Dioptrie-Verstellbereich +/- 3,5 dpt
Austrittspupillen-Abstand 16 mm
Objektiv FL HT Typ
Prismensystem Abbe-König
Vergütung LotuTec®/T*
Stickstoff-Füllung ja
wasserdicht bis 400 mbar
Funktionstemperatur - 20 bis + 63°C
Höhe 193 mm
Breite bei 65 mm Augenweite 142 mm
Gewicht 1 035 g

1 045 g

Preis 2 295 €

2 345 €
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Das Innenleben
Innen wurde Optik vom Feinsten verbaut – das Abbe-König-Prismensystem
ist praktisch transmissionsverlustfrei.
HT (High Transmission)-Linsen des
deutschen Glasherstellers Schott sorgen
für sehr geringen Lichtverlust. Die aufwendige T*-Vergütung drückt ihn auf
unter 0,2 Prozent.
Im optischen Labor wurden Tag- und
Nachttransmission des 8 x 54 HT im Vergleich zu einem 8 x 56 T FL Victory alter
Bauart gemessen – hier die Ergebnisse:
Tag
Nacht

HT 8 x 54
94,8 %
93,3 %

8 x 56 T FL
93,0
89,1

Gegenüber dem alten Zeiss Victory
zeigt das neue HT eine Verbesserung bei
der wichtigen Nachttransmission von
über 3 Prozent – in diesem High-End-Bereich Welten.
Anschließend mussten sich 54er und
56er dem direkten Vergleich im Revier
stellen – beim Nachtansitz war sehr
schnell klar, dass das 54er in puncto
Bildhelligkeit den alten 56er nicht nachsteht, ja sogar eine bessere Auslösung
bietet. Der Kontrast ist besser und man
erkennt kleinste Details sehr gut.
Benutzt man 56er und 54er im Wechsel, wird schnell spürbar, wie angenehm
das neue Glas ist – eine leichtere Optik
ohne Abstriche bei der Nachttauglichkeit ist ein echter Fortschritt.
Die praktische Lotu-Tec-Beschichtung
der Außenlinsen lässt Wasser abperlen
und vereinfacht so das Beobachten bei
Regenwetter sehr. Auch das Reinigen der
Linsen geht sehr bequem, zumal sich die
Okulare ja entfernen lassen.
Das 8 x 54 kostet 2 295 €, das 10-fache
Modell 2 345 €. Das relativiert sich etwas
angesichts der Preise der alten 56er T FL,
für die Zeiss auch schon 2 064 € (8x) und
2 116 € (10x) aufrief. Eine bessere optische Leistung in kleinerer Verpackung
sind die 200 € Mehrpreis sicher wert.
Resümee: Die neuen, lichtstarken
54er-HT-Modelle bringen wieder Bewegung in den Fernglasmarkt, das Wettrüsten der Großen geht damit weiter.
Zeiss hat vorgelegt und gezeigt, dass
man auch leichte Nachtgläser mit extremer Lichtstärke bauen kann. Dass dieser
Spagat nur zu Top-Preisen funktioniert,
mag einleuchten, denn in dieser Disziplin
glänzen ja auch andere Premiummarken
wie Swarovski oder Leica nicht gerade
mit Bescheidenheit.
Nächster Wunsch an die Entwickler in
Wetzlar wäre jetzt ein 54er-HT mit Entfernungsmesser, kann doch nicht so
schwierig sein …
Norbert Klups

