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Bedienungsanleitung
Ziel-Fernrohr 4-12 x 56, Art. Nr. 31016

Achtung! Lesen Sie diese Anleitung komplett
vor Benutzung des optischen Gerätes

1. Allgemeines
Dieses Zielfernrohr ist mit seinen herausragenden Eigenschaften hervorragend fü̈r
die Jagd geeignet. Neben einer hohen Dämmerungsleistung und Lichtstärke weist
es eine ausgezeichnete Randschärfe, eine hohe Bildbrillianz und Schussfestigkeit
auf. Eine Zoomfunktion ermöglicht einen Vergrößerungsfaktor von 4-12.
Das Zielfernrohr ist wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogen-fül-
lung. Ein 10-fach dimmbaberer Leuchtpunkt erleichtert die Zielfindung. Durch die
Dimmmöglichkeit kommt es in der Dämmerung nicht zu Überblenderscheinungen.
Die Montage ist auf allen Gewehren bzw. Zielfernrohrträgern möglich, die die Mon-
tage eines 30-mm-Tubus erlauben.

2. Sicherheits- und Anwendungshinweise
Achtung! Diese Anleitung bezieht sich nur auf den Umgang mit der Waffe, so-
fern dies zur Montage und zum Umgang mit dem Zielfernrohr erforderlich ist.
Halten Sie alle Vorschriften zum Waffengebrauch und des Jagdrechts ein, um
Unfälle mit der Schusswaffe zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine längere Aufbewahrung im Auto, insbesondere bei starkem
Sonnenschein, Regenwetter oder bei Kälte. Die auftretenden hohen Tempera-
tur- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede sowie dauernde Vibrationen können
eine Schädigung der Optik hervorrufen.

- Sehen Sie niemals mit dem Fernrohr oder dem bloßen Auge direkt in die
Sonne! Dies führt zu schweren Augenschäden bis hin zur Erblindung!

- Nehmen Sie alle Montage- und Einstellarbeiten nur mit entladener und
gesicherter Waffe vor. Nehmen Sie alle Arbeiten so vor, dass die Laufmündung
stets vom Körper weg gerichtet ist.

- Justieren Sie das Zielfernrohr so auf dem Gewehr, dass der Rückschlag der
Waffe keine Gesichts- bzw. Augenverletzungen hervorrufen kann.
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3. Grundlagen, Begriffe
Ferngläser und Fernrohre werden üblicherweise mit einer Zahlenkombination, hier
4-12 x 56, beschrieben.
Dabei gibt die 4-12 den Vergrößerungsfaktor an, die 56 den Durchmesser des Ob-
jektivs (F) in Millimeter.
Da von diesem Durchmesser abhängt, wieviel Licht in die Optik einfallen kann, ist
er ein wesentliches Merkmal für die Leistungsfähigkeit des Fernrohres, vor allem in
der Dämmerung.
Wie gut sich das Fernrohr hier verwenden lässt, gibt die so genannte Dämmerungs-
zahl an. Je höher diese ist, desto besser lassen sich in der Dämmerung noch Details
erkennen.
Der Wert ergibt sich aus folgender Formel:
Dämmerungszahl = Vergrößerungsfaktor x Objektivdurchmesser
Im Falle dieses Fernrohres beträgt die Dämmerungszahl je nach Vergrößerungsfak-
tor 14,9 bis 25,9, dies ist vergleichsweise hoch. Dadurch ist dieses Fernrohr sehr
gut für schwache Lichtverhältnisse geeignet.
Die geometrische Lichtstärke errechnet sich ebenfalls aus den Angaben Vergröße-
rung und Objektivdurchmesser und ist ebenfalls ein Kriterium für die Leistungsfä-
higkeit des Fernrohres in der Dämmerung:
Lichtstärke = (Objektivdurchmesser : Vergrößerung) 2

In dieser Formel sind konstruktive Verbesserungen wie Vergütungen nicht einge-
rechnet. Dieses Fernrohr besitzt je nach Vergrößerung eine Lichtstärke zwischen
21,77 und 196.
Der Beobachtungsbereich (Sehfeld) des Fernrohres ist die Blickweite in 100 m Ent-
fernung, daraus ergibt sich der Blickwinkel. Für dieses Fernrohr ergibt sich eine
Blickweite von 9,8-3,3 m, bei einem Blickwinkel von 7,8-2,6°.
Der Dioptrieausgleich ermöglicht eine Anpassung einer Fehlsichtigkeit des Benut-
zers bzw. eine Anpassung an den Montageort des Fernrohres. Er wird über das
drehbare Okular vorgenommen.
Die Zoomfunktion ermöglicht die nochmalige Vergrößerung des beobachteten Ob-
jektes, nachdem man das Fernrohr darauf ausgerichtet hat.

4. Einstellung, Einsatz Fernrohr fokussieren
Achtung! Niemals durch das Fernrohr in die Sonne oder eine sehr helle Licht-
quelle sehen. Dies kann schwere Augenverletzungen hervorrufen!
- Richten Sie das Fernrohr auf eine gut beleuchtete, entfernte Fläche und sehen
Sie durch das Okular (A), während Sie das Fernrohr stabil etwa 8 cm vor das
Auge halten.

- Füllt das Licht nicht das gesamte Sichtfeld aus, gehen Sie näher oder weiter
mit dem Auge vom Okular heran bzw. weg, bis das gesamte Lichtfeld hell
ohne dunklen Rand erscheint.

- Sehen Sie nicht dabei das Fadenkreuz klar und scharf, drehen Sie am Okular-
ring (A), bis Sie das Fadenkreuz klar und scharf sehen.

- Lassen Sie dann den Okularring in dieser Stellung stehen.
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Zielfernrohr montieren, Achtung!
Achten Sie bereits bei der Montage des Zielfernrohres darauf, dass genügend
Distanz zwischen Okular und Auge bleibt, um Verletzungen bei der Benutzung
der Waffe sicher zu vermeiden (Anschlag, Rückstoß). Benutzen Sie eine
Schutzbrille bei Gebrauch der Waffe.
- Demontieren Sie die Oberteile der Fernrohrhalterung und setzen Sie das Fern-
rohr in die Unterteile ein. Benutzen Sie ggf. die optional angebotenen Monta-
geringe zur Montage.

- Stellen Sie die Lage des Fernrohres auf dem Lauf so ein, dass beim Hindurch-
sehen durch das Okular mit der Waffe im Anschlag das Sichtfeld komplett
hell ohne dunklen Rand erscheint.

- Drehen Sie das Fernrohr, um eine genau waagerechte bzw. senkrechte Lage
des Fadenkreuzes über der Waffe zu erreichen.

- Setzen Sie dann die Oberteile der Fernrohrhalterung auf und befestigen Sie
sie mit ihren Befestigungsschrauben auf den Unterteilen.

Fadenkreuz justieren
- Zur exakten Übereinstimmung der Zielgenauigkeit von Waffe und Zielfernrohr
ist ein Probeschießen mit montiertem Zielfernrohr erforderlich (Schießstand,
Schießplatz). Beachten Sie die hierfür geltenden Sicherheitsbestimmungen.

- Lösen Sie die Abdeckkappen für die Fadenkreuzjustierung (D/E) und stellen Sie
den Zoom (C) auf größte Vergrößerung (12 steht vor der Punktmarkierung auf
dem Gehäuse).

- Laden Sie das Gewehr und geben Sie nach genauem Zielen 3 Schüsse auf ein
zwischen 90 und 95 m entferntes Ziel (genau: 100 yard = 91,44 m).

- Markieren Sie die Einschüsse und messen Sie die Abweichung von der Ziel-
mitte. Stellen Sie dann mit den beiden Schrauben für die Fadenkreuzjustierung
die Abweichung entsprechend ein. Jeder Drehschritt (Klick) der Justierung ver-
stellt das Fadenkreuz um 0,635 mm (1/4”).

- Überprüfen Sie die Justierung mit einem weiteren Probeschießen.
- Ist die Justierung beendet, schrauben Sie die beiden Abdeckkappen wieder auf.

Fadenkreuzbeleuchtung
- Für die integrierte Fadenkreuzbeleuchtung (Leuchtpunkt) ist eine 3-V-Knopfzelle
des Typs CR 2032 erforderlich.

- Lösen Sie mit einer Münze die Batteriefachabdeckung des Leuchtpunktdim-
mers (D) und legen Sie eine neue Knopfzelle polrichtig in das Batteriefach ein.
Der Pluspol muss nach oben (außen) zeigen.

- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und schrauben Sie diese wie-
der fest.

- Das Einschalten und Einstellen der Fadenkreuzbeleuchtung erfolgt durch den
Drehring unterhalb der Batteriefachabdeckung (D). Orientierungspunkt für die
Schaltstufe des Dimmers ist der weiße Punkt auf dem Gehäuse. In Stellung „0”
ist der Leuchtpunkt abgeschaltet, in Stellung „10” leuchtet er mit höchster Hel-
ligkeit.
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- Achten Sie darauf, nach der Benutzung des Fernrohres stets die Fadenkreuz-
beleuchtung abzuschalten, um ein vorzeitiges Entleeren der Batterie zu vermeiden.

- Leuchtet der Leuchtpunkt in keiner Dimmerstellung mehr, ist die Batterie ver-
braucht und gegen eine Knopfzelle des gleichen Typs auszutauschen.

Werter Kunde! Bitte beachten!
Nach der Batterieverordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Bat-
terien und Akkus an örtliche Geschäfte oder Batterie- Sammelstellen zurückzuge-

ben. Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmü̈ll!  

5. Wartung und Reinigung
- Verwenden Sie zum Reinigen der Linsen nur das mitgelieferte Reinigungstuch
oder ein anderes weiches Tuch wie z. B. ein Brillenputztuch. Alternativ ist ein
weicher Reinigungspinsel verwendbar. Bei hartnäckigen Schmutzresten benet-
zen Sie das Tuch leicht mit reinem Alkohol oder Linsenreiniger aus dem Foto-
fachgeschäft.

- Nehmen Sie das Fernrohr zur Reinigung niemals auseinander, auch nicht zur In-
nenreinigung. Im Fehlerfall schicken Sie es an unseren Service zur Reparatur
ein.

- Vermeiden Sie eine längere Aufbewahrung im Auto, insbesondere bei starkem
Sonnenschein, Regenwetter oder bei Kälte. Die auftretenden hohen Tempera-
tur- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede sowie dauernde Vibrationen können eine
Schädigung der Optik hervorrufen.

- Bewahren Sie das Fernrohr an einem trockenen, kühlen und staubfreien Ort und
immer in der geschlossenen Bereitschaftstasche auf. Setzen Sie bei Nichtbe-
nutzung stets die Staubkappen auf Okular und Objektiv auf.

6. Technische Daten
Objektivdurchmesser 56mm
Vergrößerung 4-12
Blickwinkel 7,8-2,6°
Sehfeld 9,8-3,3 m/100m
Dämmerungszahl 15-25,9
Lichtstärke geometrisch 21,77-196
Fadenkreuzbeleuchtung: Leuchtpunkt
Batterie: 3-V-Knopfzelle CR 2032
Optik vergütet, beschlagfrei und nebeldicht durch

Nitrogenfüllung
Abm. (B x H x T) Länge ca, 375 mm
Gewicht ca. 575 g
Zubehör 2 Abdeckkappen
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