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So sieht die
beleuchtete Version
des Zivil-Absehens
aus.

MAKstorm

Ungewöhliche Kombi für Drückjagd-Profis

Blitzschneller Wechsel
Bei der Drückjagd ist ein Rotpunktvisier für den schnellen Schnappschuss auf
kurze Distanz praktisch. Muss Wild auf größere Distanz erst genau angesprochen werden, ist eine vergrößernde Zieloptik gefragt. Variable Drückjagdzielfernrohre können beides, kosten aber Zeit beim Vergrößerungswechsel – das
geht deutlich schneller, wenn man eine ungewöhnliche Kombination benutzt.

Ü

ber die optimale Zieloptik zur
Drückjagd kann man trefflich und
lange diskutieren. Bei schnellen
Schüssen auf Kurzdistanz sind Kimme
und Korn unschlagbar schnell und reine,
also nicht vergrößernde Rotpunktvisiere
kaum langsamer. Muss man bei freigegebenen Hirschen aber im Anschlag noch
Enden zählen, geht das ohne Vergrößerung kaum. Dabei schlägt dann die Stunde
spezieller Drückjagd-Zielfernrohre mit
vier- bis sechsfacher Endvergrößerung,
kleinem 22/24 mm-Objektiv und ausreichend großem Sehfeld. Dafür sind sie auf
Kurzdistanz einem nicht vergrößernden
Rotpunktvisier (montierbar in beliebigem Augenabstand) unterlegen – und
wenn Wild auf größere Distanz auftaucht, muss man zunächst mal die Vergrößerung heraufdrehen. Dazu muss
man eine Hand von der Waffe nehmen
(also aus dem Anschlag gehen), das Zielbild wird wackelig und man verliert Zeit.
Jagdlich besonders wertvolle Zeit.

Diese Problematik kennen nicht nur
Jäger, sie besteht auch im Militärbereich.
Soldaten müssen blitzschnell auf Bedrohungen aus akuter Kurzdistanz reagieren
und schon in nächster Sekunde Ziele in
erheblicher Distanz bekämpfen oder im
mittleren Schussbereich agieren. Reine
Rotpunktvisiere und normale Zielfernrohre sind auch dabei nicht mehr besonders gefragt. Vierfach vergrößernde ZFR
in Verbindung mit einem Leuchtabsehen
für Kurzdistanz und zusätzlichen Entfernungsmarkierungen für weitere Schüsse
haben sich dazu als ideal erwiesen.
Zusätzlich wird aber an solchen Optiken
noch ein Rotpunktvisier für blitzschnelle
Schüsse montiert – klingt zunächst kompliziert, ist aber in der Praxis sehr einfach und schnell zu handhaben.
Jagdlich interessant ist das auf der letzen
IWA vorgestellte MAKstorm des deutschen Herstellers MAK – die erste eigene
Zieloptik von MAK, gedacht für den taktischen und zivilen Einsatz.
Über die drei
gummierten Druckknöpfe wird das
Leuchtabsehen
an- und ausgeschaltet und die
Leuchtstufen
geändert.

Die Verstellung
des Absehens erfolgt
über zwei Türme
mit Klickrastung.
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Das Visier ist zwar sehr kompakt, bringt
aber fast 400 g auf die Waage. Sein Gehäuse aus einem Stück Flugzeugaluminium
ist für härteste Belastungen ausgelegt –
Militär-Anforderungen verlangen, dass
eine solche Optik auch 15 m-Stürze aus
einem Hubschrauber unbeschadet überstehen muss. Die Oberfläche ist mattschwarz eloxiert und erwies sich im
RWJ-Test als sehr kratzfest. Das 30 mmObjektiv ist mit einem Filtergewinde
ausgestattet, auch der Okulardurchmesser fällt mit 25,5 mm üppig aus.
Das Gehäuse ist bis 4 m wasserdicht.
Wie bei herkömmlichen Zielfernrohren schießt man das MAKstorm über
eine in Türmen untergebrachte Höhenund Seitenverstellung ein. Die Absehenverstellung mit Klickrastung verändert die
Treffpunktlage pro Klick um 1,5 cm auf
100 m. Der Gesamtverstellweg liegt bei
je 2 m in Höhe und Seite.
Das Gehäuse verfügt über drei zusätzliche Anschlussstellen für PicatinnySchienen oder Spezialadapter – eine oben
und eine an jeder Seite. Daran lässt sich
ein zusätzliches Mini-Rotpunktvisier wie
Doctorsight, Meosight oder Burris Fast
Fire für schnelle Schüsse auf Kurzdistanz befestigen. Die Energieversorgung
für das Leuchtabsehen übernimmt eine
2032-Batterie, untergebracht in einem
flachen Gehäuse an der linken Seite. Der
mit einer Gummidichtung ausgestattete
Batteriefachdeckel hat eine griffige Riffelung und zusätzlich noch einen Schlitz
als Öffnungshilfe. Bei Dauerbetrieb und
mittlerer Leuchtstärke liefert die Batterie
für 120 Stunden Strom.
Am Okular befindet sich ein Diop
trienausgleich von + 3 bis – 3dpt. Die
grobe Riffelung ermöglicht auch eine Bedienung mit Handschuhen.
Der Augenabstand beträgt 56 mm.
Die digitale Steuerung des Leuchtabsehens erfolgt über ein flaches Bediencenter
oben am Gehäuse. Die drei Druckknöpfe
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Die beiden Montagen – links die Festmontage, rechts die komfortable Masterlock.
Das Rotpunktvisier wurde mit einer flachen Spezialplatte links am MAKstorm befestigt (r.). Im Anschlag muss man nur minimal den Kopf
bewegen, um über das Rotpunktvisier ohne Vergrößerung oder das MAKstorm mit 4facher Vergrößerung zu schießen.

sind gummiert – der hintere, große dient
zum Ein- und Ausschalten, die beiden
mit Plus und Minus gekennzeichneten
steuern die Helligkeit des Leuchtabsehens in 10 Stufen, wobei die ersten beiden für den Gebrauch mit Nachtsichtgeräten ausgelegt sind.
Für den Zivilmarkt steht ein Sport
absehen mit einem ganz geschlossenen,
größeren Zielkreis und dickerem Zielpunkt in der Mitte zur Verfügung (s. l. o.).

Befestigung über
zwei neue Montagen
Zur Montage stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, ausgelegt für Picatinnybzw. Weaver-Schienen und speziell für
das MAKstorm entwickelt:
• Eine Festmontage mit massiver Klemmplatte und zwei Schrauben. Der Montagekörper aus einem Stück Alu ist wie das
Visier mattschwarz eloxiert und hat
Querstege und Schrauben aus Stahl. Das
Visier wird über zwei Schrauben mit der
Montage verbunden. Soll ausschließlich
das optische Visier benutzt werden, eine
extrem robuste Zieloptikmontage, die
flach baut und formschön an das MAKstorm passt.
• Die bequem abnehmbare MasterlockMontage sieht ähnlich aus, baut geringfügig höher, lässt sich dafür aber mit einem Handgriff abnehmen und aufsetzen.
Die Verriegelung erfolgt über eine massive Klemmplatte, die federbelastet ist.
Drückt man die große Taste an der rechten Seite, öffnet sich die Montage und
blockiert automatisch im geöffneten Zustand über einen Sperrriegel an der Unterseite. Setzt man die Montage auf die
Picatinnyschiene, drückt sich der Sperrriegel ein, die Druckplatte schnappt unter Federdruck ein und verriegelt automatisch. Die Feder ist so stark, dass unbeabsichtigtes Öffnen kaum möglich ist.
Auf Behördenwunsch entwickelt MAK
derzeit dennoch eine Version mit zusätzlichem Sicherungshebel.

Im Revier und im Schießkino

Wir haben das MAKstorm mit einem
Mini-Rotpunktvisier am linken Anschluss
punkt ausgestattet. Es kann dort mit einer
Spezialadapterplatte direkt an den Gewin
debuchsen befestigt werden. Die Adapter
platte ist ganze 4 mm dick und schmiegt
sich eng ans Gehäuse, eine PicatinnySchiene als Zwischenstück ist somit
nicht notwendig.
Als Testwaffe diente ein Savage-Repetierer in .375 Ruger. Die Hülsenbrücken
wurden mit einer durchgehenden Weaverschiene ausgestattet und darauf das
MAKstorm mit der im Lieferumfang enthaltenen Festmontage befestigt.
Zunächst wurden die beiden Zieloptiken
eingeschossen, das MAKstorm auf 100
und das Rotpunktvisier auf 25 m. Mit
vierfacher Vergrößerung waren sehr gute
Schussbilder möglich. Auch auf größere
Distanz lässt sich Schalenwild damit
noch sicher erlegen.
Ausprobiert wurde die ungewöhnliche
Kombi-Zieloptik im Schießkino. 13,1 m
Sehfeld des MAKstorm auf 100 m erlauben in Verbindung mit dem dicken roten
Zielkreis auch schnelle Schüsse, wenn sich
das Ziel nicht gerade im Höchsttempo
bewegt. Der Wechsel zwischen den beiden Optiken erfolgt durch eine blitzschnelle, leichte Kopfbewegung – kein
Problem, schnell laufende Stücke mit
dem Rotpunktvisier zu verfolgen und bei
Bedarf in der Bewegung zu beschießen.
Verhofft ein Stück plötzlich, reicht eine
leichte Kopfbewegung nach rechts und
man kann es über die vierfache Vergrößerung des MAKstorm auch auf größere
Distanz noch sehr präzise anvisieren.
Der Wechsel zwischen vierfacher Vergrößerung und dem Schuss ohne Vergrößerung geht wesentlich schneller als
etwa die Vergrößerungsverstellung bei
einem variablen ZFR – beide Hände bleiben an der Waffe, nur der Kopf wird minimal bewegt. Unnötige Bewegungen,
die vom Wild auch schnell gesehen werden, werden so sicher vermieden.

Resümee: Mit dem MAKstorm bietet
MAK ein voll ausgestattetes taktisches Visier für Behörden, Jäger und Sportschützen
an, das extrem robust ist. Mit einem zusätzlich montierten Mini-Rotpunktvisier
wird es zu einer sehr effektiven DrückjagdKombi-Optik. Damit kann man blitzschnell auf Wild in unterschiedlichen Entfernungen reagieren und entweder ohne
oder mit vierfacher Vergrößerung schießen.
1 299 € für das MAKstorm liegen im Bereich variabler Drückjagdzielfernrohre der
Mittelklasse. Dazu kommen dann noch die
Kosten für ein Mini-Rotpunktvisier –
etwa 250 €. 
Norbert Klups

Technik auf einen Blick
ModellMAKstorm
HerstellerKilic-Feintechnik

(97525 Schwebheim)
Vergrößerungvierfach
30 mm

Objektivdurchmesser
Objektivgewinde

M 36 x 0,75

Sehfeld auf 100 m

13,1 m
7,25 mm

Austrittspupille

56 mm

Augenabstand

Änd. Treffpunktlage 1,5 cm pro Klick
200 cm

Gesamtverstellbereich

Gehäuse Flugzeugaluminium 6061 T,

schwarz eloxiert
bis 4 m

wasserdicht
Länge

118 mm
398 g

Gewicht

Leuchtabsehenin 10 Stufen dimmbar,

davon 2 x Nachtsicht
Batterie

1x 2032

Lebensdauer 120 Std. (mittl. Intens.)
1 299 €

Preis
Festmontage
MasterlockMontage

im Lieferumfang
(statt Festm.) 200 €

Montageplatte Rotpunktvisier

49 €
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Waldkauz Lodenjacke Vitus

Gediegener Kompromiss
für Revier und Alltag
Die neue Waldkauz-Jagdjacke Vitus will mehr sein als eine wärmende
Winterjacke mit sportlichem Schnitt – wir haben sie getestet.

J

agdlich gut durchdacht, setzt die
Vitus das wertige und geräusch
lose Material Loden zeitgemäß um.
Ein hoch schließender Innenkragen
aus weichem Lodenf leece, die winddichte Front und warme, molton
gefütterte Taschen sorgen für ein
perfektes Klima. Die asymmetrische
Form der Ärmelbündchen legt sich
wärmend über den Handrücken und
erlaubt durch Umschlagen, die Armlänge wie durch eine Manschette
anzupassen. Seitliche Reißverschlüsse am Saum sorgen für guten Sitzkomfort, ein Zugband erlaubt die
stufenlose Variation zwischen tailliert und luftig bequem. Reichlich
Platz für Jagdutensilien bieten zahl-
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reiche Außen- und Innentaschen.
Auch ein hochwertiges Innenfutter
spricht für die Top-Verarbeitung.
Im mehrwöchigen RWJ-Test
konnte die Jacke in der Praxis
überzeugen. Bei Drückjagden im
Schmuddelwetter hielt sie trocken
und warm und im vorweihnacht
lichen Großstadt-Trubel kann man
sich in dem chicen Modell in warmem Braun allemal sehen lassen.
Unser Fazit: Eine perfekte Jacke
für ein warmes Jagdgefühl auch in
winterlicher Kälte – und ein Begleiter, mit dem man sich auch
sonst
 wohlfühlt. Felix Höltmann


(599 €/www.waldkauz.net)

