12 FÜR SIE GETESTET
Zielfernrohr Schmidt & Bender Exos 1 - 8 x 24

Achtfach mit Ansprüchen
Das Exos von Schmidt & Bender mit achtfachem Zoomfaktor lässt sich sehr universell einsetzen. Es ist sowohl bei der Drückjagd zu Hause, aber auch auf einer
leichten Pirschbüchse zur Auslands- oder Bergjagd. Wir haben es getestet.

Der schlanke Zoomring verfügt
über griffige Längseinfräsungen.

L

ange Zeit galt der vierfache Zoomfaktor bei Zielfernrohren als Standard, dann wurde er von sechsfach
abgelöst. Heute werden 8- bis 10-fache
Zoomfaktoren angeboten.
Weder bei der Drückjagd noch im Gebirge und bei vielen Auslandsjagden
spielt Lichtstärke eine große Rolle, ein
kleiner Objektivdurchmesser hat also
dabei keine Nachteile. Ein kompaktes,
niedrig montierbares Zielfernrohr ist
wichtig für den schnellen Anschlag bei
der Drückjagd und niedriges Gewicht interessant, wenn anstrengende Pirschen
in unwegsamen Gelände anstehen. Mit
einem Zielfernrohr möglichst viele Jagdsituationen abdecken zu können, ist
schon sehr verlockend.
Das Exos ist als jagdliches Drückjagdzielfernrohr konzipiert und nicht als taktischer Zielaufsatz für Behörden, wie viele
Optiken mit sehr großem Zoombereich
sonst. Es hat weder einen Dornfortsatz
am Vergrößerungswechsler zur leichteren Bedienung mit Handschuhen, noch
freiliegende Schnellverstelltürme. Auch
beim Mittelrohrdurchmesser finden sich
bei Jagdzielfernrohren übliche 30 mm
und wahlweise eine Innenschiene.
Das Gewicht der RWJ-Testausführung
ohne Schiene lag bei angenehmen 564 g,
womit die Balance einer Drückjagdwaffe
nicht wesentlich beeinflusst wird. Die
Absehenverstellung verstellt die Treff-

punktlage um einen Zentimeter auf
100 m. Auch das Exos hat die bekannte
Posicon-Anzeige des Verstellbereiches.
Der Dioptrieausgleich am Okularende
reicht von +2 bis –3 dpt, der Rand ist
gummigepolstert.
Man braucht etwas mehr als eine halbe Umdrehung, um von der kleinsten auf
die höchste Vergrößerungsstufe zu gelangen. Der Vergrößerungswechsler fällt
flach, aber sehr breit aus und bietet dank
tiefer Langrillen guten Halt. Das ist auch
nötig, denn der Ring läuft relativ schwer.
Der Turm für das Leuchtabsehen links
am Rohr verfügt über 11 Leuchtstufen,
in den Zwischenstufen wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Wahlweise als
Rotpunktvisier nutzbar

Beim Leuchtabsehen haben sich die
nordhessischen Optik-Tüftler etwas Besonderes einfallen lassen – bei einfacher
Vergrößerung arbeitet das Exos wie ein
echtes Rotpunktvisier. Der rote Zielpunkt in der zweiten Bildebene ist dann
automatisch parallaxfrei in einem Bereich von 7 bis 20 m zum Schuss auf kürzeste Distanzen eingestellt.
Sobald man die 1,1-fache Vergrößerung erreicht, was durch leichtes Klicken
auch akustisch angezeigt wird, steht die
Parallaxe wieder fest auf 100 m und das
präzise Erfassen weit entfernter Ziele
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wird problemlos möglich. Die FlashDot-Technologie schaltet den Rotpunkt
bei ausgeschaltetem Leuchtabsehen
vollständig weg, dann ist auch kein
schwarzer Punkt sichtbar.
Der rote Leuchtpunkt wird über einen
Strahlenteiler auf das Absehen projiziert
und schaltet sich nach sechs Stunden automatisch ab.
Der Augenabstand beträgt 90 mm.
Das Exos kam zum RWJ-Test mit einer
MAK-Montage auf einen Sauer 303
Selbstlader.
Bevor es aber damit ins Schießkino
ging, wanderte das Zielfernrohr zunächst in ein optisches Labor, um Herstellerangaben zu Sehfeld und Augenabstand zu überprüfen und optisch relevante Daten wie Auflösung und Tag- und
Nacht-Transmission zu messen – zur Beurteilung der Qualität unabdingbar.
Außerdem wurde die Ziellinienabweichung beim Vergrößerungswechsel so-

Messergebnisse
Sehfeld
max. Vergrößerung
4,5 m
min. Vergrößerung
35,5 m
Augenabstand
max. Vergrößerung
90,2 mm
min. Vergrößerung
90, 0 mm
Transmission Tag
max. Vergrößerung
87 %
Transmission Nacht
max. Vergrößerung
84 %
Auflösungsvermögen (achtfach) 5,4
Änderung Visierlinie
bei Vergrößerungswechsel 0,5 cm
wasserdicht
ja
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Dabei spielt aber wohl auch die Technik
des Exos eine Rolle, in der ein Strahlenteiler im System sitzt, der Licht schluckt.
Die Transmission ist zwar zur Drückjagd nicht so entscheidend, aber Zielfernrohre mit großem Zoom nehmen ja für
sich in Anspruch, deutlich universeller
einsetzbar zu sein als reine Optiken für
schnelle Schüsse auf Drückjagdentfernung.

Im Schießkino

Auch beim Exos verwendet
Schmidt & Bender die
bekannte Absehenverstellung
mit Posicon-Anzeige.

wie die Wasserdichtheit überprüft. Bei
Absehen in der zweiten Bildebene kann
es nämlich zu erheblichen Veränderungen der Treffpunktlage kommen, wenn
man die Vergrößerung wechselt. An dieser Stelle müssen Hersteller sehr genau
arbeiten – bei achtfachem Zoomfaktor
ist das besonders anspruchsvoll.
Das mit 35,5 m gemessene Sehfeld lag
sogar knapp über der Herstellerangabe.
Der angegebene Augenabstand wird eingehalten und das Auflösungsvermögen
von 5,4 Winkelsekunden ist hervorragend. Unter Auflösung versteht man das
Vermögen der Optik, dicht nebeneinanderliegende Punkte für den Betrachter noch
deutlich trennbar abzubilden – ein wichtiges Qualitätskriterium für Optik. Die
Auflösung wird in Winkelsekunden angegeben. Bei einer gemessenen Auflösung von 4 wäre man beim Blick durch
die Optik in der Lage, auf 1 000 m zwei
etwa zwei Zentimeter voneinander entfernte Punkte noch als Einzelobjekte
wahrzunehmen. Bei einer Auflösung von
10 wären es zwei 5 cm voneinander entfernte Punkte. Einschlägige Qualitätsnormen fordern daher für Hochleistungszielfernrohre ein Auflösungsvermögen
von weniger als sechs Winkelsekunden.
Auch bei der Ziellinienabweichung
kann man Schmidt & Bender erstklassige
Arbeit bescheinigen – ein halber Zentimeter von ein- bis achtfach ist schon fast
unglaublich gut. Weniger als 2 cm dürfte
schon allein durch die Waffenpräzision
kaum bemerkbar sein.
Bei der Transmission liefert das Exos mit
87 Prozent bei Tag und 84 Prozent nachts
ordentliche Werte, ohne damit in der
Spitzenklasse mitzumischen – dafür
bräuchte es rund fünf Prozent mehr.

Nach den Labormessungen wurde im
Schießkino geschossen. Dabei gings darum, Handling, Einblickverhalten und
Leuchtabsehen zu bewerten und zu überprüfen, ob die Labormessungen auch
subjektiv vom menschlichen Auge so
empfunden werden. Gerade bei der Optik
kann es durchaus sein, dass dicht beieinanderliegende Messwerte in der Praxis
vom Auge gar nicht mehr unterschieden
werden können. In einem 25 m langen
Schießkino mit 10 m breiter Leinwand ist
das Sehfeld sehr wichtig.
Das Exos bietet einen guten Überblick,
liegt aber hinter Spitzenoptiken mit kleinerem Zoomfaktor (z. B. Swarovski Z 6i
1 - 6 x 24 o. Leica Magnus 1 - 6,3 x 24/beide
mit deutlich über 40 m Sehfeld) zurück.
Das ändert sich aber, wenn mit einfacher Vergrößerung und beiden Augen offen geschossen wird und das Glas in den
Rotpunktmodus schaltet – dabei steigt die
Übersicht sofort und das Exos kommt
wirklich fast an ein Rotpunktvisier heran.
Nur fast, weil der korrekte Augenabstand
eingehalten werden muss, während dies bei
echten Rotpunktvisieren keine Rolle spielt.
Das Leuchtabsehen ist erstklassig – bei
der Helligkeit bleiben keine Wünsche offen, der Punkt ist klar abgegrenzt und
wirkt nicht an den Rändern ausgefranst.
Das Bild ist randscharf, hat aber kleine
Farnsäume, die kaum stören. Wichtiges
Kriterium bei Drückjagdzielfernrohren ist

auch die Empfindlichkeit der Austrittspupille – eine große, kreisrunde, scharf begrenzte und gleichmäßig helle Austrittspupille bietet tagsüber den Vorteil, dass das
Auge mehr Bewegungsspielraum hat und
dadurch ein sehr komfortables Beobachten
möglich ist, ohne das Zielfernrohr ganz exakt vor dem Auge zentrieren zu müssen.
Gerade bei schnellen Anschlägen (in vielen
Drückjagdsituationen erforderlich) kann
das ausschlaggebend für den Erfolg sein.
Das Exos hat eine etwas empfindlichere
Austrittspupille und erfordert einen korrekten Anschlag, um das Sehfeld voll ausnutzen zu können.
Das Leuchtabsehen ist im Anschlag einfach und komfortabel zu bedienen.
Resümee: Fasst man die Erkenntnisse
aus Labor und Schießkino zusammen, ist
Schmidt & Benders Exos ein sehr gutes
Drückjagdzielfernrohr, das sich durch seinen hohen Vergrößerungsfaktor auch für
weitere Schüsse einsetzen lässt, solange
ausreichend Büchsenlicht zur Verfügung
steht. Es bietet dazu den Vorteil der automatischen Parallaxumstellung bei einfacher Vergrößerung und kommt damit fast
an ein Rotpunktvisier heran. Vom Design
her ist das Exos dazu sehr gelungen und
macht einen ausgesprochen schlanken, eleganten Eindruck. Es hat ein gutes Handling und einen sehr guten Leuchtpunkt, ist
aber in puncto Sehfeld und Transmission
eher Mittelklasse und hat dazu eine nicht
gerade unempfindliche Austrittspupille.
Gemessen daran ist sein Preis von 2 880 €
extrem hoch – im Vergleich dazu kostet
Leicas 1- bis 6,3-faches Magnus mit 43 m
Sehfeld gerade mal 1 800 €. Bei Drückjagden sind dazu Schüsse, bei denen eine achtfache gegenüber sechsfacher Vergrößerung
wirklich etwas bringt, eher selten. Anders
mag es bei Auslands- oder Bergjagden aussehen, wo eine achtfache Endvergrößerung
sicher von Vorteil ist.
Norbert Klups

Technik auf einen Blick
Vergrößerung 1- bis 8-fach
Austrittspupille 9,8 bis 3 mm
Dioptrienausgleich – 3 bis + 2 dpt
Verstellbereich Absehen (100 m) 100 cm
Absehenverstellung pro Klick 1 cm
Lage des Absehens in der 2. Bildebene
Lage der Leuchteinheit links am Mittelrohr
Länge 291 mm
Gewicht 545 g
Mittelrohrdurchmesser 30 mm
Okulardurchmesser 46 mm
Preis 2 880 €
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