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Vorwort

Carl Zeiss ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe der op-
tischen und optoelektronischen Industrie, die in vielen Bereichen 
der visuellen Wahrnehmung Standards setzt. Wissenschaftliche 
Anwendungen, Halbleitertechnologie und Medizin, aber auch das 
emotionale Erleben der Natur stehen im Mittelpunkt optischer In-
novationen. Das gilt insbesondere für die Carl Zeiss Sports Optics 
GmbH, die sich der Entwicklung und Fertigung von Ferngläsern, 
Spektiven und Zielfernrohren für Jagd und Naturbeobachtung ver-
schrieben hat. Als Teil eines erfolgreichen Optikunternehmens mit 
einer langen Tradition und mit allen Möglichkeiten und Chancen 
modernster Technologien stellt sie immer wieder ihre Innovations-
führerschaft unter Beweis.

Die Ursprünge liegen über 160 Jahre zurück. Das Unternehmen 
Carl Zeiss, 1846 in Jena gegründet, begann schon 1894 mit der 
Fertigung von „Prismen-Feldstechern“. Nur zwei Jahre später 
wurden Spektive eingeführt, von Beginn an mit umschaltbarer 
Vergrößerung zur Anpassung an die jeweilige Beobachtungssitu-
ation. Die ersten ZEISS Zielfernrohre erschienen 1904. Zunächst als 
„unwaidmännisch“ verspottet, revolutionierten sie im Laufe der 
Jahre das Verständnis und die Möglichkeiten für einen sauber an-
getragenen Schuss und sorgten dafür, dass „Kimme und Korn“ nur 
noch bei kurzen Drückjagd-Distanzen eine Rolle spielen. 
Bereits 1928 wurde das Wetzlarer Unternehmen Moritz Hensoldt 
& Söhne durch Carl Zeiss übernommen und ist seither Teil des 
ZEISS Konzerns. 1852 gegründet und seit 1865 in Wetzlar, war 
auch „Hensoldt“ durch herausragende Zieloptiken und Ferngläser 
wie dem legendären Dialyt einem großen Kreis von Jägern und 
Naturfreunden bekannt. 

Wissenschaft und innovative Technologien, vor allem aber der 
enge Kontakt mit begeisterten Naturbeobachtern und passionier-
ten Jägern, die „ihr ZEISS“ als zuverlässigen Begleiter auch unter 
den härtesten Bedingungen einsetzen, führen immer wieder zu 
wegweisenden Entwicklungen. 
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Die historische Erfi ndung der Entspiegelungsschichten durch Prof. 
Smakula in den Carl Zeiss Werken ist dabei nur ein Ereignis, das 
aber im Bereich Optik eine völlig neue Epoche einläutete. Bild-
helligkeit, Dämmerungsleistung und Brillanz wurden durch die 
T*-Mehrschichtvergütung neu defi niert, und stehen bis heute als 
herausragende Eigenschaften aller ZEISS Produkte.
Ausgelegt für alle Belastungen im extremen Jagd- und Outdoor-
Einsatz, bieten diese Hochleistungsoptiken auch die notwendige 
Robustheit und Zuverlässigkeit, auf die anspruchsvolle Anwender 
weltweit vertrauen. Elektronik und innovative Zusatzfunktionen 
schaffen schließlich ständig neue Möglichkeiten, Natur und Passi-
on auf perfekte Art erleben zu können.

Wir freuen uns, Ihnen mit dem vorliegenden Buch einige grundle-
gende Informationen über Optik und Hinweise für die Praxis geben 
zu können, damit Sie bei Auswahl und Anwendung die optimale 
Lösung für sich fi nden. Zu weiteren Fragen und Anregungen bezüg-
lich Optik für Jagd und Naturbeobachtung stehen wir Ihnen gerne 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Gloelstraße 3 – 5 
35576 Wetzlar

www.zeiss.de/sportsoptics
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1.  Die wichtigsten optischen Kenngrößen

1.1  Die Vergrößerung (V)

Die erste Zahl der Typbezeichnung zeigt den Vergrößerungsfaktor. 
Mit einem 10x56-Glas erscheint ein betrachteter Gegenstand bei-
spielsweise 10x größer gegenüber der Beobachtung mit bloßem 
Auge. Oder etwas anschaulicher: Die Entfernung zum Gegenstand 
schrumpft um den Vergrößerungsfaktor, d.h. ein Stück Wild in 
400m Entfernung erscheint beim Blick durch ein 10-faches Glas 
so, als ob es in 40m steht.

Wer sich für exakte mathematische Beschreibungen interessiert: 
Die Vergrößerung ist defi niert als Verhältnis zwischen dem Tan-
gens des Winkels, unter dem der Gegenstand mit Fernglas er-
scheint, zum Tangens des Winkels, unter dem der Gegenstand 
ohne Fernglas erscheint:

Bedeutung

 

De� nition

V =
tan (Sehwinkel mit Fernglas)
tan (Sehwinkel ohne Fernglas)

Zwei unterschiedliche Interpretationen: 
1. Das Objekt erscheint z. B. 10 x größer. 
2. Die Entfernung erscheint z. B. 10 x kleiner. Das Objekt erscheint also 40 m anstatt 400 m entfernt.

Ohne Fernglas

Mit Fernglas



Übliche Ferngläser für die freihändige Beobachtung besitzen Ver-
größerungen zwischen 7- und 10-fach. Höhere Vergrößerungen 
liefern ein größeres Bild und damit eine theoretisch bessere Detail-
erkennbarkeit, aber durch die zunehmend bemerkbare Handun-
ruhe kehrt sich dieser Vorteil schnell ins Gegenteil um. Das sollte 
jeder für sich testen. Im Zweifel ist die etwas niedrigere Vergröße-
rung angenehmer und auf Dauer die bessere Wahl. Neben einem 
ruhigeren Bild bieten kleinere Vergrößerungen (z. B. 7x42 gegen-
über 10x42) weitere Vorteile:

a) Das Sehfeld ist größer, man erhält einen besseren Überblick. 
b) Die Austrittspupille ist größer, in der Dämmerung ergibt   
 sich dadurch ein helleres Bild. 
c) Die Schärfentiefe, d.h. der Bereich im Vorder- und
 Hintergrund, der noch scharf gesehen wird, ist eben-
 falls größer. Bei kleinen Änderungen in der Entfernung muss 
 nicht ständig nachfokussiert werden. 

1.2  Der Objektivdurchmesser

Die zweite Zahl der Produktbezeichnung beschreibt den Objek-
tivdurchmesser in Millimeter. Ein 8x56-Glas besitzt bspw. eine 
Öffnung von 56mm. Je größer dieser Wert ist, desto mehr Licht 
gelangt ins Glas. Andererseits bedeutet ein großer Objektivdurch-

Detailerkennbarkeit 
und Handunruhe

Ein� uss auf Sehfeld, Hel-
ligkeit und Schärfentiefe

Bedeutung
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messer auch immer höheres Gewicht, wobei in den letzten Jahren 
durch den Einsatz von modernen Gehäusematerialien und dünnen 
Linsen spürbare „Erleichterungen“ erzielt wurden.

Leider ist bei weniger hochwertigen Ferngläsern trotz großem 
Objektivdurchmesser die effektive Öffnung, d. h. die wirksame 
„Eintrittspupille“ teilweise deutlich kleiner als angegeben. Das liegt 
z.B. an zu sparsam dimensionierten Prismen, Linsen oder sonstigen 
Bauteilen, die den Lichtfl uss im Inneren des Fernglases behindern. 
Wenn etwa bei einem 8x56 am äußeren Rand umlaufend nur 
3mm des einfallenden Lichtes beschnitten werden, ergibt sich eine 
effektive Eintrittspupille von lediglich 50mm Durchmesser. Und 
dieses „8x50“ Glas hat damit eine um ca. 20% kleinere Lichtein-
trittsfl äche als erwartet, 20% weniger Licht gelangen zum Auge.
Das zu testen ist für den Laien nicht einfach – bei ZEISS Produkten 
aber auch nicht notwendig! Der angegebene Objektivdurchmes-
ser wird immer voll genutzt, um maximalen Lichteintritt und hells-
te Bilder zu gewährleisten.

1.3  Die Austrittspupille (AP)

Die Bildhelligkeit hängt neben der Objektivöffnung auch ganz ent-
scheidend von der Vergrößerung ab. Je größer das Bild auf der 
Netzhaut im Auge wiedergegeben wird, d.h. je größer die Fläche 

Eintrittspupille

Bedeutung



ist, auf die das vorhandene Licht verteilt wird, desto dunkler wird 
das Bild. 
Die entscheidende Kennzahl, die diese beiden Einfl üsse berück-
sichtigt, ist die Austrittspupille (AP). Sie bildet das „Fenster“ oder 
die „Lichtaustrittsöffnung“, aus der das Licht aus dem Fernglas 
oder Zielfernrohr austritt. Je größer sie ist, desto mehr Licht kann 
ins Auge gelangen, und desto heller erscheint das Bild. 

Der Durchmesser dieser Austrittspupille ergibt sich rechnerisch aus 
den beiden genannten Einfl ussgrößen: 

Ein 8x56-Fernglas besitzt eine AP von 7mm Durchmesser, ein 
8x20 hingegen nur noch 2,5mm. Hält man das Fernglas mit 
ausgestrecktem Arm gegen eine helle Fläche und schaut auf die 
Okulare, sieht man deutlich die Austrittspupillen. Bei einem hoch-
wertigen Fernglas sind sie absolut kreisrund, mit einem scharfen 
Rand und gleichmäßig hell. 

Die AP lässt sich deuten als Durchmesser des Lichtstroms, der aus 
dem Fernglas austritt. Für die wahrnehmbare Bildhelligkeit spielt 
aber auch das Auge eine wichtige Rolle: Nur der Teil des Licht-
stroms, der auch ins Auge gelangt, trägt zur Bildhelligkeit bei. 
Wenn am Tage die Augenpupille des Benutzers nur 2 oder 3mm 

De� nition

Ein� uss der Augenpupille

Austrittspupille (AP) =
Objektivdurchmesser
 Vergrößerung

AP=7 mm

8x56

8x20

AP=2,5 mm

Ein 8x56-Fernglas liefert eine Austrittspupille mit 7 mm Durchmesser. 
Im Vergleich dazu, die 2,5 mm große Austrittspupille eines kompakten 8x20-Fernglases.
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weit geöffnet ist, kann die 7mm große AP eines 8x56-Fernglases 
nicht ausgenutzt werden. Dann erscheint das Bild durch ein 8x56 
nicht heller als z.B. durch ein 8x20-Fernglas mit 2,5mm AP – 
sonstige Qualitätsmerkmale als gleich vorausgesetzt. 

Für die Eignung in der Dämmerung bleibt die AP das entschei-
dende Kriterium. Für den Dämmerungseinsatz sollte die AP eines 
Fernglases möglichst groß sein, 4mm ist absolutes Minimum.
Ist die AP größer als die eigene Augenpupille, wird die „theo-
retische“ Helligkeit des Glases zwar nicht ausgenutzt, das Auge 
besitzt dann aber einen gewissen Bewegungsspielraum. Trotz un-
ruhigem Halten oder nicht exakt vor den Augen ausgerichtetem 
Fernglas bleibt man ganz wörtlich „immer im Bilde“. 
Die maximale Öffnung der Augenpupille ist sehr altersabhängig. 
Bei Kindern können die Pupillen bis über 8mm weit aufgehen, im 
hohen Alter erreichen sie selten über 4mm. 

Bedeutung für die 
Helligkeit

8 mm

6 mm

4 mm

2 mm

Alter    10             20            30            40             50             60            70           80

Durchschnittliche maximale Pupillenweite (bei Nacht) in Abhängigkeit vom Lebensalter.

Um den austretenden Lichtstrom eines Fernglases voll nutzen zu können, muss die Augenpupille 
mindestens so groß sein wie die Austrittspupille des Fernglases.



Eine große und sichere AP ist darüber hinaus bei Zielfernrohren be-
sonders wichtig für eine schnelle Zielerfassung. Typische Drückjagd-
gläser mit kleinen Vergrößerungen bieten Austrittspupillen bis zu 
15mm. Hier geht es nicht um die Bildhelligkeit, sondern diese großen 
„Fenster“ sind entscheidend für einen schnellen, sicheren Anschlag. 
Mit variablen Gläsern erreicht die AP bei der kleinen Vergrößerung 
oft nicht den Wert, der sich rein rechnerisch ergibt. Je größer der 
Zoombereich, desto mehr Kompromisse werden hier eingegangen. 
Diese Gegebenheiten machen vor keiner Marke halt, aber aufgrund 
der Wichtigkeit gerade bei Bewegungsjagden kann sich der Jäger 
mit ZEISS Zielfernrohren auf eine optimale Lösung verlassen.

1.4  Die Dämmerungszahl (DZ)

Je größer die Eintrittsöffnung, desto mehr Licht gelangt ins Fern-
glas. Und je höher die Vergrößerung bei gleicher Bildhelligkeit ist, 
desto eher kann man Details wahrnehmen.
Als Vergleichswert für die Tauglichkeit der Gläser bei abnehmen-
dem Licht wird daher oft die sog. „Dämmerungszahl“ genannt. 

Sie errechnet sich, indem der Objektivdurchmesser mit der Ver-
größerung multipliziert und aus dem Ergebnis die Quadratwurzel 
gezogen wird:

Diese Dämmerungszahl ist aber eine rein rechnerische Größe. Die 
wirklich wichtigen Leistungsdaten eines Glases (Bildschärfe, Kon-
trast, Transmission, Farbwiedergabe etc.) bleiben unberücksichtigt. 
Jedes 8×42-Fernglas hat bspw. automatisch die gleiche Dämme-
rungszahl, nämlich 18,3 – egal wie gut oder schlecht es in der 
Praxis ist, egal welche Marke oder Preis!
Die Dämmerungszahl kann auch völlig in die Irre führen, wie fol-
gendes Beispiel zeigt: Zwei Ferngläser, 8×56 und 56×8 (ein sol-
ches Modell gibt es natürlich nicht, wäre aber theoretisch mach-

Bedeutung für die 
schnelle Zielerfassung

Bedeutung 

De� nition

Kritik an der 
Dämmerungszahl

DZ = (Vergrößerung x Objektivdurchmesser)
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bar) haben die gleiche Dämmerungszahl von 21,2! Während ein 
8×56 aber ideal für die Dämmerung ist, wäre ein 56×8 völlig 
unbrauchbar – selbst am Tage.

Die Dämmerungszahl alleine lässt also keine wirkliche Aussage zu! 
Entscheidend und wichtig für den Einsatz in der Dämmerung ist 
immer eine entsprechend große Austrittspupille (AP). Idealerweise 
mindestens so groß wie die Pupille des Benutzers. Alles mit einer 
AP von unter 4mm ist daher bei nachlassendem Licht von vorn-
herein untauglich – auch wenn die Dämmerungszahl noch so 
hoch ist. 

Die Berechnung der Dämmerungszahl bei Zielfernrohren weicht 
teilweise von der oben genannten Defi nition ab. Hier wird nur 
diejenige Objektivöffnung berücksichtigt, die eine max. 8mm gro-
ße AP ergibt – mehr Licht kann selbst ein sehr junger Ansitzjäger 
nicht nutzen.

Praxistip: 
Austrittspupille

Dämmerungszahl 
bei Zielfernrohren

Beispiel: 
Ein 3 – 12 x 56 hat bei Stellung 3-fach theoretisch eine 
AP = 56 mm : 3 = 18,7mm. Hiermit zu rechnen macht wenig Sinn, 
da kein menschliches Auge diese große Objektivöffnung und 
die daraus resultierende große Austrittspupille ausnutzen kann. 
Daher berechnet man zunächst die Objektivöffnung, die bei Stel-
lung 3-fach eine AP von 8 mm liefern würde: Das sind 24 mm. 
Für die Dämmerungszahl bei Stellung 3-fach ergibt sich dann die 
DZ =   (3 x 24) = 8,5
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1.5  Das Sehfeld

Das „Sehfeld“ kennzeichnet den Bereich, der beim Durchschauen 
auf einen Blick erfasst wird – ohne das Glas zu schwenken. Richtet 
man das Glas bspw. auf einen Waldrand in 1000m Entfernung 
und überblickt dort eine Breite von 120m, besitzt das Fernglas ein 
Sehfeld von „120m/1000m“. 

Teilweise wird auch der „Sehwinkel“ oder „objektive Sehwinkel“ 
angegeben, der z.B. 6° betragen kann. Sehfeld und Sehwinkel 
lassen sich leicht umrechnen: 

Das Sehfeld hängt von der Vergrößerung ab, d.h. kleine Vergröße-
rungen haben grundsätzlich ein größeres Sehfeld als hohe Vergrö-
ßerungen. Beim Vergleichen unterschiedlicher Ferngläser dürfen 
daher nur solche mit gleicher Vergrößerung gegenübergestellt 
werden.

Bedeutung

Sehfeld und Sehwinkel

Sehfeld auf 1000 m = 17,5 x Sehwinkel (in Grad)

Die Größe des Sehfeldes gibt an, wie viele Meter Geländebreite auf 1000 m durch das Fernglas 
gesehen werden.



Bei sehr kleinen Sehfeldern ergibt sich der Eindruck eines Tunnel-
blicks. Außen ist viel Schwarz, und nur in der Mitte erscheint der 
kleine Bildbereich! Bei einfachen Produkten und vor allem bei vie-
len Zoomferngläsern tritt genau dieser Effekt unangenehm auf. 

Weitwinkelgläser (gekennzeichnet mit WW) glänzen dagegen mit 
sehr großen Sehfeldern, die eine weite Übersicht bieten und ein 
angenehmes Beobachten gestatten. Das Sehfeld ist so groß, dass 
dem Betrachter der Bildkreis im Okular unter einem Winkel von 
60° oder größer erscheint. Dieser Winkel, unter dem das Bild im 
Okular wahrgenommen wird, ist der „subjektive“ oder „augen-
seitige Sehwinkel“. Die 60°-Grenze, die über das Prädikat „Weit-
winkelglas“ entscheidet, ist in einer ISO-Norm festgelegt. 
Ist ein Sehfeld von z.B. 120m auf 1000m für ein Fernglas gut 
oder eher bescheiden? Die Antwort hängt von der  Vergrößerung 
ab. Ein 10 -faches Fernglas mit diesem Sehfeld wäre sehr gut (sub-
jektiver Sehwinkel ca. 69°), ein 7-faches mit diesem Sehfeld eher 
schwach (subjektiver Sehwinkel nur 48°). Der subjektive Sehwinkel 
zeigt sofort, ob das Sehfeld angenehm groß und komfortabel ist 
oder eher einen Tunnelblick erwarten lässt.

Die Sehfelder lassen sich nicht aus der reinen Typbezeichnung (z.B. 
10x42) berechnen, sondern werden durch den optischen Aufbau 
festgelegt. Insbesondere die Größe des Prismas und das Okular 
entscheiden darüber, welche Bildwinkel das Fernglas durchlaufen 
können. Der Objektivdurchmesser spielt dabei keine Rolle – er be-
einfl usst nur die Helligkeit. 

Tunnelblick

Weitwinkelferngläser und 
subjektiver Sehwinkel

Festlegung des Sehfeldes

Ist das Sehfeld sehr klein, ergibt sich der Eindruck eines Tunnelblicks.
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Beim Vergleich der „Randschärfe“ von verschiedenen Gläsern ist 
es absolut notwendig, nicht nur die gleichen Typen zu betrachten 
(z.B. 10x42), sondern auch die Sehfelder zu berücksichtigen. Be-
sitzt ein Glas 120m Sehfeld, ein anderes nur 100m auf 1000m, 
ist es für das zweite natürlich einfacher, am Rand noch scharf zu 
zeichnen. Dieser „Vorteil“ wird aber mit einem deutlichen Verlust 
an Sehfeld erkauft!

Gegenüber Ferngläsern oder Spektiven besitzen Zielfernrohre ge-
nerell ein deutlich kleineres Sehfeld, und es wird statt auf 1000m 
auf 100m angegeben. Aus Gründen der Sicherheit (Rückstoß!) 
kann es dafür aber aus einem deutlich größeren Abstand (AP-
Abstand) komplett überblickt werden. 

1.6  Der Austrittspupillenabstand (AP-Abstand)

Die Austrittspupille eines Fernglases liegt etwa 15–20 mm hinter 
dem Okular. Diesen Abstand bis zur letzten Okularlinse bezeichnet 
man als „AP-Abstand“. In exakt diesem Abstand von der letzten 
Okularlinse sollte sich die Augenpupille des Benutzers befi nden, 
nur so kann das gesamte Sehfeld überblickt werden. 
Eine falsche Handhabung, ein falsches Einblickverhalten kann den 
Vorteil eines großen Sehfeldes wieder zunichte machen. Ist das Auge 
zu dicht am Okular oder zu weit weg, treten unscharfe Randab-
schattungen auf. In der richtigen Position ist das Sehfeld nicht nur 
komplett, sondern auch mit einem klaren, scharfen Rand sichtbar.

Damit die Augenpupillen nicht zu weit vom Glas entfernt sind, 
sollten bei der Beobachtung mit Brille (die den Abstand vom Auge 
zum Okular nochmals vergrößert) die Augenmuscheln reinge-
dreht, ohne Brille im ausgezogenem bzw. rausgedrehtem Zustand 
genutzt werden. Das stellt allerdings nur eine „Näherung“ dar. 
Gerade ohne Brille setzt jeder das Fernglas unterschiedlich weit 
vom Auge entfernt  an. Manche pressen das Glas regelrecht in die 
Augenhöhlen, andere halten das Glas weit vor sich und berühren 
mit den Augenmuscheln gerade eben die Augenbrauen. Bei den 

Randschärfe

Sehfeld bei Zielfernrohren

Bedeutung

Augenmuschel



neuen ZEISS Victory-Ferngläsern sind daher die Augenmuscheln 
durch mehrere Raststufen individuell verstellbar, so dass jeder sei-
ne richtige Einstellung fi ndet. Ein wichtiger Punkt, der in der Praxis 
oft etwas vernachlässigt wird.

Bei Zielfernrohren hingegen muss der AP-Abstand sicherheitsbe-
dingt relativ groß sein. Mindestens 80mm sollten eingehalten 
werden. Sehr große AP-Abstände über 100mm für mehr Sicher-
heit bei extremen Großwildkalibern lassen sich andererseits nur 
mit deutlichen Einbußen beim Sehfeld  realisieren. Ein Punkt, der 
oft etwas unterschlagen wird.

Zielfernrohre

Bei der Beobachtung ohne Brille sollten die Augenmuscheln des Fernglases herausgedreht werden, bei 
der Beobachtung mit Brille sollten sie reingedreht werden. 
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1.7  Die Schärfentiefe

Der Schärfentiefebereich ist derjenige Bereich vor und hinter der 
eingestellten Entfernung, der vom Auge noch als scharf gesehen 
wird. Die Ausdehnung dieses Schärfebereichs hängt ab von der 
Vergrößerung, von der Entfernung und der Akkommodations-
fähigkeit des Auges.

Je höher die Vergrößerung, desto geringer ist die Schärfentiefe.
Mit einem 10-fachen Glas muss präziser fokussiert werden als mit 
einem 7-fachen, und bereits bei kleinen Änderungen der Beobach-
tungsdistanz muss nachgestellt werden. 
Die Schärfentiefe ist „umgekehrt proportional zum Quadrat der 
Vergrößerung“. Das bedeutet: Eine Verdoppelung der Vergröße-
rung reduziert die Schärfentiefe auf ein Viertel. Ein Fernglas mit 
10-facher Vergrößerung hat bei sonst gleichen Bedingungen nur 
die halbe Schärfentiefe wie ein 7-faches Fernglas.

Bei kurzen Distanzen und im Nahbereich ist der Bereich der Schär-
fentiefe sehr gering, hierbei muss sehr präzise fokussiert werden.
Je weiter die Beobachtungsentfernung, desto größer ist die Schär-
fentiefe. Wird ein Fernglas auf „unendlich“ fokussiert (z.B. auf den 
Horizont), so ist alles ab etwa der Entfernung „Vergrößerung zum 
Quadrat“ scharf. 

Bedeutung

Ein� uss der 
Vergrößerung

Ein� uss der Entfernung

Links: Geringe Schärfentiefe. Nur in der eingestellten Entfernung erscheint das Bild scharf. Vorder- und 
Hintergrund sind unscharf. Rechts: Große Schärfentiefe. Die Schärfe reicht vom Vordergrund bis in den 
Hintergrund des Bildes.



Unter Akkommodation versteht man das Scharfstellen des Au-
ges auf unterschiedliche Entfernungen. Diese Fähigkeit nimmt 
mit zunehmendem Alter ab, d. h. jüngere Menschen sind klar im 
Vorteil – sie nehmen eine deutlich größere Schärfentiefe beim Be-
obachten wahr. Ältere Menschen müssen mehr nachfokussieren. 

Richtig entspanntes und längeres Beobachten ist aber auch bei 
jüngeren Menschen nur auf die eingestellte Entfernung möglich. 
Alles andere ist ermüdend für die Augen, was man spätestens bei 
der Nutzung sogenannter „Autofokusgläser“ spüren wird.

Wie die Linsen beim Fokussieren mechanisch bewegt werden bzw. 
ob Einzelokulareinstellung oder Mitteltrieb, hat keine Auswirkung 
auf die optischen Eigenschaften und Schärfentiefe. Auch die Art 
des Prismensystems (Porro- oder Dachkantprismen), die nur auf un-
terschiedliche Art und Weise die Bildumkehr bewirken, beeinfl usst 
nicht die Schärfeverteilung – trotz vieler anderslautender Vorurteile.
Alle Ferngläser mit gleicher Vergrößerung liefern praktisch die 
gleiche Schärfentiefe – egal, welche Marke, Prismen oder welcher 
Fokussiermechanismus angewendet wird.

Akkommodation

Autofokus

Lässt sich die Schärfen-
tiefe beein� ussen?

Beispiel: 
Stellt man das Fernglas auf unendlich ein, so liefert ein 7-faches 
Glas ab etwa 50 m, ein 10-faches Glas ab ca. 100 m ein scharfes 
Bild. Das gilt für ältere Beobachter. Bei jüngeren Nutzern reicht die 
Schärfe noch deutlich weiter in den Vordergrund, da deren Augen 
besser akkommodieren können.

Fernglas mit Porroprismensystem Fernglas mit Dachkantprismensystem
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1.8  Die Verzeichnung

Falls gerade Linien in der Nähe des Bildrandes etwas gekrümmt 
dargestellt werden, spricht man von „Verzeichnung“. Eine „ton-
nenförmige“ Verzeichnung führt dazu, dass ein Quadrat „aufge-
bläht“ wirkt, bei einer „kissenförmigen“ Verzeichnung sind die 
Linien nach innen gebogen. 
Falls ein Fernglas absolut verzeichnungsfrei abbildet, erscheinen 
dem Auge Objekte am Bildfeldrand etwas kleiner als die Objekte 
in der Bildmitte, die dem Beobachter näher sind.

Beim Schwenken ergibt sich folgender Eindruck: Die Objekte wan-
dern von der Seite ins Bild, blähen sich zur Bildmitte hin auf und wer-
den zur anderen Seite hin wieder kleiner. Es erinnert an das Betrach-
ten einer sich drehenden Kugel, daher der Begriff „Globuseffekt“. 

Um dem entgegenzuwirken, besitzen heute sehr viele Ferngläser 
eine kissenförmige Sollverzeichnung. Das bedeutet:  Die Vergröße-
rung nimmt zum Rand hin zu, das Bild wird diagonal etwas „ausei-
nandergezogen“. Beim statischen Beobachten von geraden Linien 
am Bildrand kann das etwas irritieren, beim Schwenken ergibt sich 
allerdings ein ruhiger und natürlicher  Bildeindruck. Und da streng 
geometrische Figuren oder Gitterstrukturen in der Natur selten 
vorkommen, ein freihändiges Absuchen des Waldrandes aber 
bspw. umso mehr, besitzen alle ZEISS Ferngläser diese bewährte 
und wichtige leichte Sollverzeichnung.

De� nition

Globuse¤ ekt

Kissenförmige 
Sollverzeichnung

Verzeichnungsfreie Darstellung Kissenförmige Verzeichnung



Ende des ersten Kapitels.

Das komplette Buch „Optik für Jagd und Naturbeobachtung“ ist im Jagdfachhandel 
und Jagdschulen erhältlich.

Es enthält die wichtigsten theoretischen Grundlagen zu Aufbau und Technologien 
von Ziel- und Beobachtungsoptiken und zahlreiche praktische Tips für passionierte 
Jäger und Naturbeobachter.

www.zeiss.de/sportsoptics
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