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Leica Geovid 8 x 56 HD

Gebogene Bauform

High-Tech-Lichtkanone
im Bananen-Look
Bei Ferngläsern mit integriertem Entfernungsmesser liefern sich die Top-Optikhersteller einen spannenden Wettkampf. Leicas neuestes Modell bietet nicht nur
bei Mess- und Rechenfunktionen eine Menge, sondern soll auch in puncto
Transmission der Konkurrenz überlegen sein – wir haben es nachgeprüft.

Der Fernglaskörper verläuft nicht wie
gewohnt gerade, sondern ist leicht gebogen. Ein echtes Porroglas hat den Knick
seitlich, beim neuen Geovid ist er nach
unten verlagert und deutlich abgemildert, eher ein leichter Bogen – in puncto
Handhabung gar nicht schlecht, denn
durch die offene Hülsenbrücke liegt die
leichte Wölbung genau dort, wo die
Hände liegen.
Bei der Bedienung gibts keine Überraschungen – wie gewohnt wird über einen
großen Mitteltrieb fokussiert. An jedem
Okular ist ein Einstellring für den Dioptrienausgleich: Links wird die Sehschärfe
und am rechten Okular das Display scharf
gestellt. Die Drehaugenmuscheln lassen
sich in sieben Positionen arretieren.
Auch Brillenträger kommen in den Genuss des vollen Sehfeldes von 118 m.
Die Aqua Dura-beschichteten Frontlinsen lassen sich leicht reinigen.

Programmierbarer
Ballistikrechner

Aus dieser Perspektive
werden die geschwungenen
Formen des neuen Geovid deutlich
– verständlich, warum Kenner dies
als „Optik-Banane“ bezeichnen …

F

erngläser mit eingebautem Entfernungsmesser erfreuen sich großer
Beliebtheit – und mit jedem Modellwechsel kamen neue Funktionen hinzu.
Ballistikrechner zur Ermittlung der nötigen Haltepunktveränderung auf die gemessene Distanz sind heute die Regel,
selbst die sich ändernde Flugbahn bei
Winkelschüssen korrigieren aktuelle
Modelle automatisch.
„Erkauft“ wird all dies Wunderwerk
meist mit durchschnittlicher Transmission – die eingebaute Messtechnik beeinträchtigt den Lichtdurchlass. Durch
Strahlenteiler, die von einem Laser ausgesandte und wieder aufgefangene Strahlen in die Messelektronik umleiten, geht
unweigerlich Licht verloren.
Swarovski löst dieses Problem mit der
Anordnung der Messtechnik („Finnen“)
unter dem Fernglaskörper wirkungsvoll,
aber bei den Tirolern ist bei 42 mm Objektivdurchmesser Schluss.

Lichtstarke Dämmerungsoptik mit 56
mm-Objektiven gibts nur von Zeiss und
Leica. Vergleicht man ein Zeiss 8 x 56 FL
mit einem 8 x 56 RF, kommt das FL ohne
Entfernungsmesser auf 93 und das RF in
der Fernglashälfte mit Strahlenteiler gerade mal auf schlappe 80 Prozent Transmission – zur Nachtjagd alles andere als
optimal. Wer einen Allrounder („eins für
alles“) will, muss also starke Abstriche
bei der Dämmerungsleistung machen.
Auch Leicas altes Geovid war da nicht
besser, doch beim neuen 56er kommt ein
2013 entwickeltes Prismensystem, eine
Art Mischung von Porro- und Dachkantbauweise, zum Einsatz. In der rechten
Hälfte befindet sich zwar immer noch
ein Strahlenteiler, doch durch die darauf
ausgelegte Bauform wird der Lichtverlust minimiert.
Die RWJ-Tester haben natürlich nachgemessen und das neue 56er in der Praxis eingehend geprüft.
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Die Mess- und Rechentechnik wurde
von den 42er-Modellen übernommen.
Das integrierte Ballistikprogramm zeigt
nach der Distanzmessung die nötige
Haltepunktkorrektur an. Neben der gemessenen Entfernung werden weitere für
die exakte ballistische Geschossbahn zu
berücksichtigende Parameter wie Temperatur, Luftdruck und Winkel in die
Berechnung einbezogen. Besonders der
Luftdruck ist interessant, wenn man seine Waffe etwa im Flachland einschießt
und im Gebirge verwendet. Um die Flugbahnänderung durch den geringeren
Luftdruck zu korrigieren, machen erfahrene Bergjäger stets einen Kontrollschuss
vor Ort. Der Ballistikrechner des Geovid rechnet automatisch mit dem gemessenen, aktuellen Luftdruck und bezieht
auch die Temperatur mit ein, die ebenfalls Auswirkungen auf die Flugbahn haben kann. Bei der Anzeige können drei
Formate gewählt werden:
- die Haltepunktkorrektur in cm
bietet sich bei Zielfernrohren mit
herkömmlichen Jagdabsehen an
- Informationen zur ebenengleichen
Entfernung ruft man bei Verwendung
eines ballistischen Absehens ab,
- die Treffpunktkorrektur in Anzahl
von Klicks wählt man bei Zielfernrohren
mit Absehenschnellverstellung.
Der Verstellwert eines Klicks lässt sich
natürlich vorwählen, genauso wie die gewünschte Fleckschussentfernung (100 m,
200 m oder GEE).
Voraussetzung zur richtigen Umsetzung
sind Daten zur Flugbahn der verwendeten
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Auf der Rückseite der vorderen
Hülsenbrücke befindet sich der Batterieschacht
und der Einschub für die SD-Karte und …

Patrone. Leica liefert sechs Tabellen mit
Ballistikkurven gängiger Jagdkaliber mit
– man vergleicht einfach die eigenen Daten mit denen der Tabellen und wählt die
aus, die den Werten am nächsten kommt.
Wählt man diese Tabelle am Fernglas
vor, rechnet der Computer damit.
Außerdem besteht die Möglichkeit,
eine genau zur eigenen Waffe passende
Ballistikkurve zu verwenden. Zur dazu
nötigen Datenübertragung verfügt das
56er Geovid über einen Schacht für eine
Micro SD-Karte. Alle relevanten Daten
werden zunächst auf der Leica Website
online eingegeben und vom dort installierten Ballistikprogramm verarbeitet.
Danach werden sie auf die Micro-SD
Karte gespeichert, ein Adapter für normale SD-Karten, der sich in den PC stecken lässt, wird mitgeliefert. Steckt man
die Karte ins Geovid, werden die Daten
importiert. Die Entfernungsmessung kann
nach dem Einlesen ohne weitere Programmierschritte sofort gestartet werden
– und das Fernglas rechnet jetzt mit Ihren individuellen Werten!

Die Drehaugenmuscheln sind in sieben
Stufen rastbar.

… auf der Vorderseite ist der Laser untergebracht.

Handhabung

Bedient wird die Elektronik über
zwei nebeneinanderliegende Druckknöpfe. Der Messknopf ist gewölbt und
der Menüknopf zur Programmierung
der Elektronik liegt vertieft. So ist sofort
fühlbar, welchen Knopf man gerade unter dem Finger hat.
Das Programmieren ist sehr simpel –
wer ein Handy hat, wird damit zurechtkommen. Die vier Menüpunkte (Fleckschussentfernung, Anzeige in Meter oder
Yard, Anzeigeformat des Haltepunktes,
hinterlegte ballistische Kurve) sind nacheinander angeordnet – man klickt sich
durch die gebotenen Möglichkeiten. Erscheint das Gewünschte, wird durch
Druck auf den Messknopf bestätigt und
es geht ins nächste Menü.
Die Bedienungsanleitung sollte aber
daneben liegen, damit klar ist, was die
im Display erscheinenden Abkürzungen
bedeuten. Wer weiß, was er will, hat den
Ballistikrechner in wenigen Minuten an
seine Bedürfnisse angepasst. Danach
wird nur noch der Messknopf benötigt
und alles weitere geht automatisch.
Der erste Druck lässt die quadratische
Zielmarke erscheinen, der nächste löst
die Messung aus. Für zwei Sekunden
wird der Entfernungswert angezeigt und
danach weitere sechs Sekunden der errechnete Korrekturwert.
Zur Scanfunktion hält man den Messknopf gedrückt, so löst die Elektronik
selbstständig Messungen aus – praktisch
für Objekte in Bewegung.
Grundsätzlich wird im normalen Jagdbetrieb nur der Messknopf benötigt.
Der Menüknopf hat aber noch eine
weitere interessante Funktion. Wird er
nur kurz gedrückt, erscheinen für je zwei
Sekunden die Temperatur, der aktuelle
Neigungswinkel und der Luftdruck im
Display – eine nette Spielerei, wenns auf
dem Ansitz mal langweilig wird …
Das 8 x 56 Geovid kann bis zu einer
Distanz von 1 825 m gemessen werden.
Unter 10 m greift die Nahbereichsunterdrückung, damit auch aus der Deckung
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heraus gemessen werden kann und nicht
Äste oder Strauchwerk das Ergebnis beeinflussen. Ballistische Ausgabewerte
werden aber nur bis zu Entfernungen
von maximal 800 m angegeben. Auch
das ist schon reichlich und wird hoffentlich in der Praxis nicht ausgereizt.
Die Messgenauigkeit liegt bei +− 1 m
bis zu 500 m Distanz, +− 2 m bis zu
1 000 m und bei über 1 000 m kann sie
maximal 0,5 Prozent der Messdistanz
betragen.

In der Praxis
Ein 8 x 56 mit 1 200 g ist gerade in den
Bergen sicher kein ideales Pirschglas,
aber um in der Dämmerung sauber anzusprechen, ist auch Lichtstärke gefragt.
Das Gewicht muss man in Kauf nehmen,
wenn ein Fernglas für alle Gelegenheiten
gewünscht wird.
In unseren Rucksack kam zum direkten Vergleich mit dem derzeit einzigen
Konkurrenzglas in dieser Klasse ein
Zeiss Victory RF 8 x 56. Messtechnisch
gabs keine Unterschiede, bei jagdlich relevanten Distanzen zeigten beide Gläser
bis auf den Meter genau gleiche Ergebnisse. In puncto Reichweite ist das Leica
klar im Vorteil – die weiteste RWJ-Messung lag bei 1 720 m, da konnte das Zeiss
nicht mithalten. Für so weite Messungen
muss man das Geovid aber auflegen. Aus
freier Hand lässt sich bis etwa 900 m
messen, wenn die Bedingungen optimal
sind und das anvisierte Ziel gut reflektiert. Das Ziel sollte dazu allerdings
schon in etwa Pkw-Größe haben …
Auch beim Handling ist das Leica
durch seine offenen Hülsenbrücken klar
im Vorteil, es greift sich angenehmer und
ist auch kompakter gebaut.
Beim Gewicht gibt es keine großen
Unterschiede. Leicas geschwungenes Bananen-Gehäuse erwies sich in der Praxis
als sehr bequem und angenehmer als die
konventionelle Bauweise des Zeiss.
Optisch liefert das Geovid ein sehr
scharfes, farbechtes und kontrastreiches
Bild mit hoher Randschärfe. Es bildet et-
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Im Vergleich zum Zeiss 8 x 56 RF (r.) ist das Geovid etwas kompakter –
und durch die offene Hülsenbrücke angenehmer im Handling.

was weicher ab als Zeiss, das klinisch
weiß erscheint. Bei nachlassendem Licht
wurde die Bildhelligkeit verglichen. Hier
hängte das neue Leica das Zeiss klar ab.
Wo beim Zeiss nur noch dunkle Klumpen zu sehen waren, zeigte das Leica
noch deutliche Konturen.

Labormessungen

Interessantester Wert beim neuen Leica
ist sicher die Transmission. Dass es heller
ist als das Zeiss RF, war schon im Jagdbetrieb deutlich zu sehen. Das optische
Labor ermittelte eine Tagtransmission
von 90,5 und eine Nachttransmission
von 89,6 Prozent. Die neue Bauweise ermöglicht es damit, ein Fernglas mit
Messtechnik auszustatten, ohne spürbare Lichtverluste in Kauf nehmen zu müssen. Gerade bei einem 8 x 56 ist das besonders wichtig, denn wer ein lichtstarkes, schweres Fernglas führt, will auch
maximale Transmissionsleistung – mit
integriertem Entfernungsmesser war das
bisher nicht zu haben.

Mit dem Ballistikprogramm
bei der Bergjagd

Das Programm auf der Leica-Website
wurde mit den gemessenen ballistischen
Daten der geführten Bockbüchse im Kaliber 6,5 x 57 R gefüttert. Wichtig sind
dazu die Mündungsgeschwindigkeit aus
der Waffe, der ballistische Formwert des
Geschosses und die Höhe des Zielfernrohrs über dem Lauf. Auf der Website
sind jede Menge Laborierungen hinterlegt, es lassen sich aber auch alle Werte
individuell eingeben. Die Ballistikdaten

wurden über die Micro SD-Card ins
Geovid übertragen. Getestet wurde auf
eine Ringscheibe mit Zentimeterraster
im Gebirge auf 1 800 m Höhe. Die Scheibe kam unten an einen Hang, der Schützenstand wurde oben auf 250 m Entfernung angelegt. Angemessen mit dem
Geovid wurden folgende Werte geliefert.
Distanz 249 m, Schusswinkel 29 Grad,
Temperatur 23 Grad Celsius, Luftdruck
1005 Hektopascal. Davon ausgehend lieferte der Ballistikrechner die Empfehlung, 9 cm höher anzuhalten. Nach dem
Einstellen der Zieloptik sollte die Büchse
jetzt auf diese Distanz Fleck schießen –
wenn das kleine Wunderding im Fernglas alle Parameter richtig berechnet hatte.
Wind herrschte zum Glück an diesem
Tag kaum. 5 Schuss saßen alle im Mittelpunkt der Scheibe, Streukreis etwa 6 cm
– für eine Jagdbüchse mit normalem
Lauf auf 250 m ein gutes Ergebnis.
Die Haltepunktangabe war korrekt.
Würde man den Haltepunkt nur nach
der gemessenen Distanz berechnen, ergäbe das 15 cm Tiefschuss – 6 cm mehr
als durch den Winkelschuss tatsächlich
entstehen.
Nachdem das Leica auf der Pappscheibe gezeigt hatte, dass auf seine Berechnungen Verlass ist, wurde es zur Murmelund Gamsjagd eingesetzt, wobei auf die
kleinen Mankeis eine jagdlich vertretbare Schussweite von maximal 180 m nicht
überschritten wurde. Dazu braucht man
mit einer einigermaßen flach schießenden Patrone eigentlich keinen Ballistikrechner – wesentlich interessanter ist die
tatsächliche Schussentfernung. Gerade
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im Gebirge kann man sich gewaltig verschätzen. Genau zu wissen, wie weit das
Ziel entfernt ist, ist sehr beruhigend.
Bei der Gamsjagd sind durchaus weitere Schüsse möglich, der entfernteste
Kruckenträger auf unserer Testtour kam
immerhin auf 320 m zur Strecke. Auch
dabei stimmten die vom Geovid berechneten Haltepunktkorrekturen genau und
der Bock fiel wie anvisiert tiefblatt getroffen.
Resümee: Das neue Geovid ist ein
lichtstarkes Dämmerungsfernglas und
hat dazu noch einen Entfernungsmesser
und einen ausgeklügelten Ballistikrechner an Bord, der einem ganz genau sagt,
wo man anhalten muss.
Dazu kommt eine sehr gute Optik,
kompakte Bauweise und angenehmes
Handling durch die offene Hülsenbrücke.
Das Geovid hat damit das Zeug zum
echten Allrounder, wenn man das Gewicht von 1 200 g in Kauf nimmt.
Ein Zweitglas kann man sich also sparen, was auch gut ist, denn in der getesteten Ausführung kostet das neue HighTech-Werkzeug mit dem roten Punkt
stolze 3 200 €. Wer den Ballistikrechner
nicht mit eigenen Daten füttern will, bekommt eine Ausführung ohne SD-Kartenschacht für 2 800 € (HD-R).
Das ist dann sogar günstiger als ein
Zeiss 8 x 56 Victory RF (2 995 €) –
so gesehen fast schon ein Schnäppchen.
Norbert Klups

Technik auf einen Blick
Modell
Geovid 8 x 56 HD
Hersteller Leica Sportoptik (Wetzlar)
Vergrößerung
achtfach
Objektivdurchmesser
56 mm
Prismensystem Perger-Porro-Prismen
Austrittspupille
7 mm
Dämmerungszahl
26,2
Sehfeld auf 1 000 m
118 m
Naheinstellgrenze
5,8 m
Dioptrienausgleich
+/− 4 dpt
Reichweite
10 m bis ca. 1 825 m
Messgenauigkeit +/− 1 m bis 500 m
+/− 2 m bis 1 000 m
+/− 0,5 % über 1 000 m
Anzeigen LED-Anzeige mit 4 Ziffern
Okular drehbares Brillenträgerokular
mit 7 Raststufen
Gehäuse Magnesium, stickstoffgefüllt
Maße (B/H/T in mm) 153 x 187 x 90
Gewicht
1 205 g
Stromversorgung 3 V/Lithium CR 2
(reicht für etwa 2 000 Messungen)
Preis 3 200 € (HD-B), 2 800 € (HD-R)

