
Von alleIn etwas
Inehr
Ist bei der Jagd ein wirklich weiter Schussnotwendig, dann muss ein Zielfernrohr mit hoher Vergrößerung, natürlich variabel und mit entsprechender

Ausstattung, wie Schnellverstellung und Parallaxeausgleich, her. Ein Leuchtabsehen wäre natürlich auch nicht schlecht und, wenn in der Dämmerung

gejagt wird, sollte die Optik auch noch lichtstark sein. Kein Problem - aber teuer, wenn ein Topglas, wie das Zeiss 6-24xS6 oder ein Swarovski 6Zi

2,S-1SxS6,gewählt wird. Deutlich günstiger ist das neue Vixen 6-24xS8.

,Will .l,,umilll, j" cl" uug,wöhu.

• Itlich Objektivdurchmesser des neuent I
Ziel ernrohres. 58 mm gab es bisher
nJlh nicht, 56 mm sind Standard und

gelten als lichtstark. Zeiss hin vor eini-

Text & Fotol: Norbert Klups

gen Jahren noch eins draufgesetzt und

ein 6-24x72 auf den Markt gebracht,

das als extrem lichtstark gilr. Bei eini

gen Jägern ist dieses eigenrlich für den

Behördenmarkt gedachte Zielfernrohr

im Einsatz, aber erkauft wird eine sol

che Superoprik mit entsprechenden

Abmessungen, Gewicht und natürlich
auch einem Preis, der zurzeit bei

2995 € liegt. Das jagdlicheigenrlich

Das Vixen wurde auf eine Repetierbüchse Winchester 70 Kaliber.270 WSM mit einer MAK-Schwenkmontage montiert Die Ansehensverstellung erfolgt über Schnellverstelltürme. Die Vergrößerungsverstellung

erfolgt über einen griffigen, gummiarmierten Verstellring vor dem Okular. Die Leuchteinheit auf dem Okular baut sehr flach.
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völlig ausreichende 6-24x56 von
Zeiss ist deutlich leie/Her und kom

pakter, aber mit 2.660 € auch nicht

viel günstiger. Stellt sich die Frage,

warum Vixen jetzt ein 6-24x58 bringt
und kein 5Ger, wie üblich. Die Ant

wort ist ganz einfach - damit gewinnt

man etwas Lichtstärke, ohne gleich die

Abmessungen deutlich zu vergrößern.
Der Unterschied zu einem 56er-Ziel

fernrohr ist mit hloßem Auge kaum
erkennbar. 2 mm mehr Durchmesser

bringen dagegen eine um mehr als 7 %
größere Ftiche.

Es gibt bei einer Optik zwei Mög
lichkeiten, ein lichtstarkes, helles Bild

zu bekommen. Ich kann das Letzte aus

der Transmission herausholen und

durch eine Hightech-Beschichtung
und teure Glassorten für eine extrem

gute Lichtdurchlässigkeit sorgen. Das
erklärt, warum ein Zielfernrohr der

Tophersteller mit 50-mm-Objektiv
durchmesser bei schlechtem Licht ein

besseres Bild liefern kann als ein

schlechtes Glas mit S6er-Objekriv

durchmesser. Der zweite Weg liegt da

mit auf der Hand - ich vergrößere den

Objektivdurchmesser und sorge damit
dafÜr, dass mehr Licht eintritt. Wenn

auch die Vergütung dann nicht in der

Spitzenklasse liegt, wird das Bild heller

werden. Vixen spielt bei der Vergü

tungstechnik in der Oberliga mit,
. kommt aber natürlich an Zeiss, Swa

rovski, Leica oder Kahles nicht ganz
heran.

Die Idee, durch einen 58er-Objek
tivdurchmesser bei einem 6-24x56 an

ein Zeiss 6-24x56 in Punkt Bildheilig

keit heranzukommen, ist damit gar

nicht so schlecht, denn das ist preis

günstig zu machen. So kostet das neue
Vixen 6-24x58 letztlich auch nur

1.199 €.
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Das Vixen 6-24x58

Der Vergrößerungsbereich von 6-24

fach reicht auch für große Distanzen,

erlaubt bei kleinster Einstellung aber

noch einen guten Überblick, wenn
die Schussdis

tanz gering
ist .

Bei

6-facher Vergröße-

rung hat das Vixen ein Seh
feld von 5,4 Metern. Nicht

schlecht, wenn auch das Zeiss

G-24x56 mit 6 Metern etwas mehr bie

tet. Der 58 mm große Ohjektivdurch
messer erlaubt den Einsatz in der

Dämmerung und macht das Glas für
den Abendansitz interessant.

Zum Vergleich wurde ein Zeiss
6-24x56 benutzt und beide Zielfern

rohre wurden unter Revierbedingun

gen verglichen. Die Abmessungen sind
fast identisch. Das Zeiss ist 387 mm

lang und wiegt 830 g, das Vixen ist mit

357 mm deutlich kürzer und wiegt

trotz des größeren Objekrivdurchmes

sers nur 800 g. Der vor dem Okular

liegende Verstellring für die Vergröße

rung lief beim Testglas weich und

deckt den gesamten Bereich über eine

halbe Umdrehung ab. Ein kräftiger
Nocken bei 6-Fach erleichtert das Dre

hen. Die Dioptrienverstellung ist als

Schnellverstellung am Okularende

platziert und hat einen gepolsterten

Gummirand. Es können jeweils 3 dpt.

plus und minus korrigiert werden. Der

Augenabstand beträgt 90 mm und
reicht damit auch für rücksroßstarke

Kaliber aus.

Schnellverstelltürme

Wie heute bei Long-Range-Zielfern
rohren üblich, kann das Vixen mit

außen liegenden Schnellverstelltürmen

ausgestattet werden, die als Zubehör

mitgeliefert werden. Die hohen Target
türme sind klar beschriftet und lassen

JAGDOPTIK

sich leicht austauschen, wenn das

gewünscht ist. Bei freiliegenden Ver

stelleinrichtungen besteht allerdings

die Gefahr der ungewollten Absehen

verstellung, wenn die Büchse im Revier

geführt wird. Wer das nicht mag, wird

die werksmäßig montierten normalen

Verstelltürme mit den Abdeckkappen

benutzen. Die Klickrastung des Abse
hens arbeitet sehr fein und verstellt die

Treffpunktlage auf 100 Meter um 1/8
MOA, also 3,6 mm. Damit lässt sich

das Glas sehr genau

justieren. Eine so
feine Absehenver

stellung ist
ni c h t

oft

zu

finden.

Die Abse-

henverstellung des Vixen lässt sich
nach dem Einschießen wieder auf

"null" stellen und bietet so einen bes

seren Ausgangspunkt beim Labo

rierungswechsel.

Parallaxeausgleich seitlich am Mittelrohr

Bei einem hoch vergrößernden Ziel

fern roh r ist ein Parallaxeausgleich

heute ein absolutes Muss. Vixen folgt

dem allgemeinen Trend und platziert

den Pa-rallaxeausgleich links am Mit
telrohr als zweiten Turm. Hier lässt er

sich im Anschlag wesentlich besser

bedienen als ein Drehring vorn am

Objektiv. Aus dem liegenden Anschlag

kommt da kaum ein Schütze bequem

ran. Die Pa-rallaxeverstellung ist von

40 Metern bis unendlich möglich.

Bei hoher Vergrößerung und weiten

Schüssen, aber auch sehr geringen

Schussentfernungen kann es zu einer

merklichen Veränderung der Treff

punktlage kommen, wenn der SchÜtze

nicht genau mittig durch das Glas

schaut. Ist ein Parallaxeausgleich vor

handen, kann der SchÜtze jetzt das

Zielfernrohr entsprechend der Schuss

distanz parallaxefrei justieren. Dazu

wird die Parallaxeverstellung auf die je

weilige Schussdistanz eingestellt. ~
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Technik auf einen Blick
montage von MAK montiert. Das Ein
schießen der Waffe auf dem 100-Meter

Stand war mit wenigen SchÜssen erle

digt. Auf 100 Meter lässt sich die 10
der Anschussscheibe mit dem feinen

Fadenkreuz vicrteilen.

Die Optik des Vixen machte einen

sehr guten Eindruck. Die Bildhellig
keit ist beachtlich, wenn in der Däm

merung mit Vergrößerungswerten zwi

schen 8- und 12-Fach gearbeitet wird.
Dic Transmission wurde im Labor mit

93,1 % bei Tag und 91,2% bei Nacht

gemessen. Das stellen sehr gute Werte

fÜr eine Optik dieser Preisklasse dar.

Das Zeiss hat zwar gut 3 % mehr Zll

bieten, ist dafÜr aber auch mehr als

doppelt so teuer. Etwas Abstriche muss
man beim Kontrast machen, hier sind

die europäischen Topmarken deutlich

besser. Das gilt auch fÜr die Rand
schärfe und die Farbechtheit. Trotz

dem ist die VergÜtungstechnik des ja

panischen Herstellers fÜr ein Zielfern
rohr in dieser Preisklasse wirklich

beachtlich.

Interessant war natÜrlich, wie sich

das 58er- Vixen gegen das 56er-Zeiss

bei schlcchtem Licht schlagen wÜrde.

Können 2 mm mehr Objektivdurch
mcsser die um etwa 3 % schlechtere

Transmission aufwicgen? Werden beide

Optiken auf die gleiche Vergrößerung

gestellt, ist die Bildhelligkeit kaum Zll
unterscheiden. Der Kontrast und die

Auflösung sind beim Zeiss aber deut

lich besser - da ändert der größere Ob

jekrivdurchmesser nichts daran. Das
war aber auch kaum zu erwarten. Das

Lcuchrabsehen lässt sich fein dimmen

und ist im unteren Bereich genÜgend
lichtschwach, um das Zielbild nicht Zll

Überstrahlen. Bei Tageslicht ist der rote

Punkt genÜgend hell, um auch bei
Sonnenschein sichtbar Zll sein.

Was fehlt, ist eine automatische Ab

schaltung des Absehens nach einer ge

wissen Zeit. Wird vergessen, nach dem
Ansitz das Absehen ausZlIschalten, ist

beim nächsten Reviergang die Batterie
leer. Das Glas ist wasser- und staub

dicht und gegen Innenbeschlag mit

Stickstoff gefÜllt. Das Testglas erwies
sich nach drei Stunden unter Wasser in

50 cm Tiefe als wasserdicht und auch

einige Stunden bei -18°e in der Tief
kÜhltruhe stellten kein Problem dar.

Ein Innenbeschlag stellte sich nach

0'
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Das Testglas wurde auf eine Repetier
bÜchse Winchester Modell 70 im Kali

ber .270 WSM mittels einer Schwenk-

Das Vixen im Revier

Die Lcuchteinheit wurde auf dem

Okular angebracht. Dort ist der ferti

gungstechnisch gÜnstigste Platz, zumal

ja schon die Parallaxeverstellung links

am Mittelrohr platziert ist. Bci den

Topgläsern von Zeiss und
SchmiJt&Bender hat man dafÜr na

tÜrlich eine Lösung gefunden, so inte

griert Zeiss etwa beim 6-24x56 die Ab

sehenbeleuchrung in den Turm fÜr die

Parallaxeverstellung, aber das ist sehr

aufwändig und darf bei einem Ziel
fernrohr dieser Preisklasse nicht erwar

tet werden.

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Vixen 6-24x58

einteiliges Hauptrohr aus Aluminium

6-24x

58mm

68mm

Duplex ader MiI-Dat

2. Bildebene

1/8 MOA pro Klick

5.4- 1.4m

90mm

30mm

357 mm

800g

1.199€

Modell:

Rohrkörper:

Vergrößerung:

Objektivdurehmesser:

Objektivdurehmesser außen:

Absehen:

Absehensebene:

Absehenverstellung:

Sehfeld 100m:

Augenabstand:

Mittelroh rdu rehmesser:

Baulänge:

Gewicht:

Preis:

Das Vixen ist wahlweise mit einem fei

nen Duplex-Absehen oder dem militä
rischen Mil-dot-Absehen zu haben.

Das Absehen liegt in der zweiten Bild

ebene, vergrößert sich also beim Hoch
zoomen nicht mit. Das ist sinnvoll,

wenn auf weite Distanzen auf kleine

Ziele geschossen wird. Ein zu dickes
Absehen wÜrde das Ziel sonst verde

cken. Jagdlich ist das feinere Duplex
Absehen mit dem kleinen Leucht

punkt vorzuziehen.

Schnellverstelltürme und Sonnenblende gehören zum Lieferumfang.

Neben der Vermeidung von Pa- ~ralla

xt:ft:hlt:rn holt ein Parallaxeausgleich

auch das letzte Quäntchen Schärfe aus

der Optik he-raus. Bei einem feinen
Absehen ist Jas st:hr vorteilhaft.

Beleuchtetes Absehen
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Die Parallaxeverstellung liegt links am Mittelrohr.

Die VergrößerungIVerstellung erfolgt über einen griffigen. gummiarmierten Verstellring vor dem Okular.

Die Absehensverstellung erfolgt über Schnellverstelltürme.

JAGDOPTIK

dem Auftauen auf Raumtemperatur
nicht ein.

ßei der Jagd bei Tageslicht über

zeugte das Vixen durch die hohe Ver

größerung und das klare Bild. Ein

Spektiv kann man ruhig zu Hause las

sen. Mit der 24-fachen Vergrößerung

lässt sich sehr gut ansprechen und das

Bild ist bei aufgelegter Büchse sehr ru

hig.

Resümee

Das neue 6-24x58 von Vixen ist trotz

des großen Objektivdurchmessers
kaum von einem 56er-Glas zu unter

scheiden und dazu erstaunlich leicht.

Die Ausstattung ist komplett, sogar

eine Sonnenblende, die auf das Objek

tiv aufgeschraubt werden kann, wird

mitgeliefert. Auch bei schlechtem

Licht liefert die große Optik ein helles
Bild und lässt sich auch in der Däm

merung oder beim Sauansitz bei

Mondlicht sehr gut einsetzen. Beim

Kontrast ist es den Topmarken zwar

unterlegen, aber dabei darf der Preis

nicht vergessen werden. Für 1.199 € ist
das Vixen ein universell einsetzbares

Zielfernrohr, das eine Menge bietet

und alles hat, was für den präzisen

Schuss auf größere Entfernungen

gebraucht wird.

Wer bei der Zieloptik nicht unbe

dingt in den Highend-Bereich gehen
will - oder finanziell kann -, ist mit

dem neuen 58er aus der japanischen

Optikschmiede Vixen gut bedient. Das

Preis- Leismngs- Verhäl tnis ist ausge

zeichnet. Dazu gewährt der Hersteller

auch noch 30 Jahre Garantie. t"

Vixen Europe GmbH
Kleinhülsen 16/18, 0-40721 Hilden, Germany

Telefon: 0 21 03 - 8 97 87-0

Telefax: 0 21 03 - 8 97 87-29

Internet: www.vixen-europe.com

E-Mail: info@vixen-europe.com
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