12 FÜR SIE GETESTET
Canon 10 x 30 IS II

Standbild auf Knopfdruck
Wenns beim Blick durch ein Fernglas wackelt, sind kleine Details kaum
erkennbar, da hilft dann nur Abstützen oder Auflegen. Es gibt aber noch eine
dritte Möglichkeit – wir haben ein Fernglas mit Bildstabilisator getestet.

F

Digital statt mechanisch

Bei Fotoobjektiven sind Bildstabilisatoren heute kaum noch wegzudenken.,
nahzu jedes moderne Teleobjektiv verfügt über diese Technik für scharfe Bilder
bei hoher Vergrößerung.
Canon verbaut diese Technik auch in
Ferngläser und hat mittlerweile eine
ganze Produktlinie auf den Markt gebracht (8 x 25, 10 x 30, 12 x 36, 10 x 42,
15 x 50, 18 x 50). Auch andere Hersteller
wie Nikon und Fujinon übertragen Stabilisatortechnik in Ferngläser.
Das RWJ-Testglas, ein Canon 10 x 30,
wurde hauptsächlich zur Pirsch, Bergjagd und im Ausland eingesetzt (Online
Shop Foto Koch/431 €). Größere Modelle
sind zwar deutlich teurer, doch auch ein
15 x 50 ist mit 963 € noch erschwinglich.
Zur Stabilisierung benötigt das Canon
zwei ganz normale AA-Batterien, auch der
Betrieb mit Akkus ist möglich. Der Vari-Angle-Prismen (VAP)-Bildstabilisator
benutzt zwei Sensoren und einen Mikroprozessor. Damit erkennt und analysiert
der Stabilisator kleinste Verwacklungen
und korrigiert den Winkel des einfallenden Lichts durch sofortige Linsenverschiebungen genau um diesen Bereich,
sodass ein klarer und ruhiger Blick gewährleistet wird. Der Bildstabilisator erkennt neben klassischen Handwacklern
auch viele andere unerwünschte Bewegungen, wie sie etwa beim Einsatz in einem fahrenden PKW oder Boot hervorgerufen werden. Er kann sogar die langsame Verwacklung kompensieren, die
durch die Atmung verursacht wird.

Die Bedienung ist sehr einfach – man
muss lediglich den vor dem Schärfenfokussierrad platzierten Knopf gedrückt
halten, um den Stabilisator einzuschalten.
Vom Design weicht das Canon IS vom
gewohnten Äußeren eines Fernglases ab,
denn irgendwo muss die Elektronik ja hin.
Canon verwendet Porro-Prismen, in das
fast quadratische Mittelstück sind vorn
die Objektive gesetzt und hinten die
Okulare einzeln schwenkbar angebracht.
Gewöhnungsbedürftig ist das Einstellen des Augenabstands – im Vergleich zu
normalen Ferngläsern werden die Okulare entgegengesetzt gedreht. Daran gewöhnt man sich aber schnell.
Sonst ist alles wie gewohnt – am rechten Okular liegt der Dioptrienausgleich
(+ 3 bis - 3), scharf gestellt wird über den
Mitteltrieb und Brillenträger können die
Okularmuscheln umstülpen.
Das Fokussystem arbeitet mit Linsenverschiebung im Objektiv. Die Naheinstellgrenze liegt bei 4,2 m. Das Sehfeld
(105 auf 1 000 m) ist nicht gerade Spitze
– ein Zeiss Conquest kommt auf 118, ein
Swarovski EL auf 120 m (beide 10 x 32),
kosten aber auch ein Mehrfaches.
Der Fernglaskörper des Canon ist mit
einer sehr dünnen Gummiarmierung
versehen – eher, um das Glas rutschfest
zu machen, als um Stöße abzufangen.
Das Gehäuse ist zwar spritzwassergeschützt, aber keinesfalls wasserdicht.
Man sollte so ein Gerät daher behandeln
wie eine Kamera.

Umstülpbare Brillenträger-Okularmuscheln
mit voll funktionsfähigem Dioptrienausgleich.

Unter den Objektiven liegt das Batteriefach
für zwei Mignon-Zellen (oder Akkus).

So funktioniert der Stabilisator
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erngläser hält man in der Regel in
den Händen, was zwangsläufig dazu
führt, dass das Bild ein wenig verwackelt. Das geht einerseits auf Kosten
der Detailerkennbarkeit, führt aber auch
dazu, dass die Augen ermüden. Unser
Gehirn kann zwar viele Einzelbilder, die
durch das Wackeln entstehen, wieder
zusammensetzen, aber das ist anstrengend – ähnlich wie bei einem Computerbildschirm mit zu niedriger Auflösung –
wer eine Zeitlang darauf starrt, fühlt sich
unweigerlich unwohl.
Um mehr zu erkennen und ermüdungsfrei zu beobachten, muss man also für ein
ruhiges Bild das Wackeln „ausschalten“.
Die klassische Methode dazu wäre ein
Stativ oder das Fernglas aufzulegen –
beides im Jagdbetrieb nur selten praktikabel. Daher benutzen Jäger meist Ferngläser mit nicht allzu hoher Vergrößerung, weil damit das sichtbare Wackeln
(Handunruhe) geringer ist.
Wesentlich besser ist es natürlich, wenn
das Fernglas selbst für wackelfreie Bilder
sorgt. Bereits 1990 brachte Zeiss ein bildstabilisiertes 20 x 60 auf den Markt – eine
technische Meisterleistung, denn damit
war trotz 20facher Vergrößerung wackelfreies Beobachten möglich. Diese
Spitzenoptik wird zwar bis heute gebaut,
ist allerdings in deutschen Revieren nicht
oft zu sehen – einmal wiegt es stolze
1 660 g, hinzu kommt ein ambitionierter
Preis von 6 245 €. Dieses Meisterwerk arbeitet mechanisch (über ein sog. kardanisches Federgelenk) und gilt bei eingeschaltetem Bildstabilisator gegenüber
Stößen als etwas empfindlich. Es geht aber
auch deutlich kostengünstiger und leichter.

Die „Zaubertaste“ zur Stabilisierung (m.), im
Ring die Kontroll-LED zum Batterie-Status.
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Kompetenz in Jagd

Auch im einhändigen Betrieb
überzeugt das
verwacklungsund ermüdungsfreie Beobachten
– in dieser
Preisklasse ein
Alleinstellungsmerkmal.

Im Revier
Optisch ist das Canon gute Mittelklasse, seine Linsen tragen die Super
Spectra-Vergütung, die Canon auch bei
Objektiven der EF-Serie verwendet. Das
Glas liefert sehr hoch aufgelöste Bilder
und hat eine gute Farbtreue. Durch Bildfeld-Ebnungslinsen wird ein verzerrungsfreies Bild von der Mitte bis zum Rand
erreicht.
Das Gerät wirkt zwar auf den ersten
Blick etwas klobig, liegt aber gut ausbalanciert in der Hand. Die Daumen finden
Halt in einer Mulde an der Unterseite.
Mit Batterien bringt das Canon 645 g auf
die Waage – erstaunlich wenig, ein Swarovski 10 x 32 EL wiegt ohne Batterien
und Elektronik auch schon 595 g.
Der Stromverbrauch ist sehr gering,
Canon gibt neun Stunden Dauerbetrieb
mit einer Batterieladung an. Das RWJTestglas wurde drei Monate ständig benutzt, danach waren die Batterien immer
noch nicht leer. Neben dem Drücker des

Technik auf einen Blick
Hersteller
Modell
Vergrößerung
Objektivdurchmesser
Austrittspupille
Sehfeld auf 1 000 m
objektiver Sehwinkel
Nahbereich
Dioptrienausgleich
Fokussierung
Prismensystem
Maße (H x B x T)

Canon (Japan)
10 x 30 IS II
10 fach
30 mm

3 mm
105 m
6 Grad
4,2 m
+ 3 bis – 3 dpt
über Mitteltrieb
Porro-Prismen
15 x 12,7 x 7 cm
645 g mit
Gewicht
Batterien
Stromversorgung 2 Mignon-Zellen
431 € (je nach
Preis
Anbieter)

Stabilisierungssystems liegt eine kleine
LED – leuchtet sie beim Drücken grün,
arbeitet der Stabilisator und die Batterien
haben noch Saft.
Ein 10 x 30 ist ein reines Tageslichtglas,
sodass man getrost auf die Ermittlung
von Transmissionswerten verzichten kann,
für 450 € darf man auch nicht allzu viel
erwarten. Auch in der Dämmerung ist das
kleine Fernglas aber noch einsetzbar, auch
wenn das Bild dann etwas flau wirkt. Das
ist aber nicht das Einsatzgebiet eines
10 x 30 – eine 3 mm-Austrittspupille lässt
nicht viel Licht ans Auge, sei die Optik
davor auch noch so gut. Bei Tageslicht
gibts aber an der Abbildungsqualität des
Canon IS nichts zu meckern.
Ein echter Aha-Effekt stellt sich ein, wenn
man den Bildstabilisator auslöst – nach
etwa einer Sekunde wirkt das Bild wie
eingefroren. Nichts wackelt mehr und es
sind plötzlich Details erkennbar, die vorher nicht sichtbar waren, kleinste Vereckungen und Perlen eines Bock-Gehörns
oder tanzende Mücken über einer Gams
sind zu erkennen ! Der Effekt ist verblüffend, man glaubt, ein Foto anzuschauen.
Auch einhändiges Beobachten ist kein
Problem, der Stabilisator gleicht auch dabei die Handunruhe vollkommen aus.
Sehr angenehm auch, bei Pirschfahrten
durchs Revier einhändig aus dem langsam fahrenden Wagen vollkommen ruhige Bilder zu haben.
Resümee: Das Canon IS eröffnet völlig
neue Möglichkeiten. Sein Stabilisatorsystem funktioniert hervorragend. Wer
so ein Glas einmal in der Hand hatte,
wird es kaum noch hergeben wollen.
Erfreulich, dass die Japaner so etwas
zu einem erstklassigen Preis anbieten
können. Bei Pirsch, Bergjagd oder Safari
sind bildstabilisierte Ferngläser normaler
Optik haushoch überlegen – selbst wenn
diese fünfmal teurer ist. Hier haben deutsche
und österreichische Premium-Hersteller
noch jede Menge Nachholbedarf.
Norbert Klups
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Jagdjacke Muflon

wind- &
wasserdicht

Katalog jetzt
kostenlos
anfordern.
Die Jagdjacke
Muflon finden Sie
auf Seite 60 oder
im Onlineshop.
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