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Schießen  
mit Restlicht

In den ersten Bundesländern gibt es bereits 
grünes Licht für Vorsatzgeräte. Andere 
werden folgen. Grund genug, die neue 
Technik auf den Vergleichs-Prüfstand  
zu stellen. Den Anfang machen solche  

mit Restlichtverstärkern. Digitale, 
Wärmebildgeräte sowie Nachtsichtgeräte 

fürs Okular werden folgen. 

Vergleichstest
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Norbert Klups

Nachtsichttechnik hat in 
den vergangenen Jah-
ren gewaltige Fort-

schritte gemacht. Am Anfang 
standen große, sperrige Infra-
rotgeräte mit eigenem Schein-
werfer und Batteriekasten. Sie 
waren jagdlich kaum nutzbar. 

Doch die Geräte wurden mit 
der Zeit immer kleiner und leis-
tungsfähiger. Heute wiegen sie 
zwischen 400 und 700 Gramm 
und brauchen nur ein oder zwei 
kleine Batterien. Durch ihre 
kompakte Bauweise sowie das 
geringe Gewicht ist es möglich, 
solche Nachtsicht-Optiken mit 
einem passenden Verbindungs-
adapter vorn auf’s Objektiv des 
Zielfernrohres zu montieren. 

Das Nachtsichtgerät selbst 
darf dann keine Vergrößerung 
haben. Genutzt wird aus-
schließlich die Vergrößerung 
des Zielfernrohres. Wie weit 

hochgezoomt werden kann, 
hängt von der Qualität des 
Nachtsichtgerätes ab. Bei den 
günstigen Geräten ist bei drei- 
oder vierfach Schluss. Die Top-
Modelle lassen auch eine zehn- 
bis zwölffache Vergrößerung 
zu, ohne dass das Bildrauschen 
so stark wird, dass nichts mehr 
zu erkennen ist. Diesem Punkt 
werden wir bei den Tests die 
entsprechende Aufmerksam-
keit widmen.

Voraussetzungen an 
Waffe und Zielfernrohr
Das Nachtsichtgerät wird zwar 
im Grunde einfach nur vorn 
aufs Zielfernrohr geklemmt, 
aber dazu muss dort auch der 
entsprechende Platz vorhan-
den sein. Die dünnsten Monta-
geadapter haben eine Wand-
stärke von etwa drei Millime-
tern. Um sie bequem aufschie-
ben zu können und nicht Ge-

fahr zu laufen, mit dem Lauf 
in Kontakt zu kommen, 

werden etwa 
vier Millime-
ter Luft zwi-
schen Ziel-
fernrohr und 

Lauf benötigt. 
Vor dem Zielfern-

rohr dürfen sich kei-
ne Visierteile befin-
den, die das Aufsetzen 
verhindern würden. 
Bei einer normal ho-
hen Montage muss 

eine vorhandene 
Kimme in der Regel 
entfernt werden. 
Manchmal reicht es, 
nur das Kimmen-

blatt zu demontieren, 
oft muss aber auch 

der Visiersockel weg. 
Ist der verlötet, sollte 

man besser den 
Büchsenmacher 
bemühen. 

Die gängigen 
Montageadapter 

brauchen etwa 36 bis 38 Milli-
meter freie Objektivlänge, um 
fest und wackelfrei aufgescho-
ben zu werden. Ist das Zielfern-
rohr mit einem Objektivring 
montiert, was bei vielen Suhler 
Einhakmontagen der Fall ist, ist 
vorn in der Regel zu wenig Platz 
vorhanden. 

Solche Zielfernrohre sind un-
geeignet, um sie mit einem Vor-
satzgerät zu bestücken. Das 
sollten Jäger besser gar nicht 
erst versuchen. Treffpunktlage-
veränderungen sind nämlich 
programmiert, wenn das Nacht-
sichtgerät nicht wirklich fest 
und immer gleich auf dem Ob-
jektiv angebracht werden kann. 
Das funktioniert nur, wenn der 
Montageadapter aufgeschoben 
werden kann, bis er plan am 
Objektivrand der Zieloptik an-
liegt.  

Beim Kaliber der Waffe sollte 
man nicht in die Magnum-Kiste 
greifen. Restlichtverstärkerröh-
ren sind empfindlich, und zwar 
umso mehr, je hochwertiger sie 
sind. Der zweite Punkt ist die 
Beanspruchung der Zielfern-
rohrmontage. Eine variables 
50er- oder 56er-Zielfernrohr 
bringt je nach Hersteller zwi-
schen 700 und 900 Gramm auf 
die Waage. Kein Problem für 
eine gute Zielfernrohrmontage! 
Damit wird sie fertig, denn da-
rauf ist sie ausgelegt und be-
rechnet. Wenn wir jetzt aber 
noch ein 600 bis 700 Gramm 
schweres Nachtsichtgerät plus 
Montageadapter vorne drauf 
setzen, das Ursprungsgewicht 
damit also verdoppeln, sieht die 
Sache schon ganz anders aus. 

Auch wenn die Montage au-
genscheinlich hält und uns das 
Zielfernrohr samt Nachtsicht-
gerät nicht gleich vor die Füße 
fällt, kann sich nach einigen 
Schüssen Spiel an den Montage-
teilen einstellen und das wird 
Treffpunktlageveränderungen 
und vergrößerte Streukreise 
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zur Folge haben. In Anbetracht 
dessen, dass bei Nacht kaum 
weit geschossen wird und Mag-
numkaliber keinen großen Vor-
teil haben, sind Normalpatro-
nen, wie .308 Win., .30-06, 
8 x 57 IS und ähnliche in dieser 
Leistungsklasse liegende Patro-
nen daher die materialschonen-
dere Wahl. 

 
Das Testfeld
Wir haben fünf Geräte der mitt-
leren und gehobenen Preisklas-
se für diesen Vergleichstest 
ausgewählt, weil die meisten 
Jäger hier zugreifen werden. 
Die günstigen Geräte sind stark 
eingeschränkt in der Leistung, 

Geräte gewählt, die im deut-
schen Fachhandel mit Garantie 
verkauft werden und für die 
auch nach dem Kauf ein ent-
sprechender Service geboten 
wird. Beim Kauf von kompli-
zierter und hochwertiger 
Nachtsichttechnik, besonders 
Röhrengeräte, sollte man ent-
sprechend vorsichtig sein und 
nicht unbedingt nach jedem 
Schnäppchen greifen. Dubiose 
Onlinehändler bieten auch 
schon einmal Geräte mit ausge-
musterten Militärröhren an, die 
nach einiger Zeit kaum noch 
Leistung bringen. 

Die Lebensdauer einer Rest-
lichtverstärkerröhre ist be-

davon  ausgehen, beim günsti-
gen Internetangebot wohl eher 
nicht. Denn fabrikneue Rest-
lichtverstärkerröhren kosten 
ihren Preis. 

Bei Röhren aus westlicher 
Produktion, in der Regel wird 
das Photonis sein, sollte das zur 
Röhre gehörende Datenblatt 
mit den Messdaten der Röhre 
mitgeliefert werden. Darauf 
steht die Seriennummer der 
Bildverstärkerröhre sowie das 
Messdatum. 

Achtung: Das Datum auf dem 
Datenblatt sagt nicht zwingend 
etwas über das Produktionsda-
tum der Röhre aus. Es gibt an, 
wann gemessen wurde. Schickt 

Viele Händler geben den Röh-
ren Phantasiebezeichnungen. 
Da liegt die Vermutung nahe, 
dass damit Vergleiche unmög-
lich gemacht werden sollen.  
Auf dem Datenblatt steht aber 
immer die Originalbezeichnung 
der Röhre und deren Serien-
nummer. Will der Jäger sich 
über die Röhre informieren, 
kann er das auf den Internet-
seiten der Hersteller tun.

Was sagt das  
Datenblatt aus? 
Auf dem Datenblatt sind die 
wichtigsten Messdaten angege-
ben und auch die Mindestan-
forderungen zu finden. Es ist 

Mit der MAKcam, die auf 
das Okular des Zielfern

rohrs gesetzt wird, 
wurden die Fotos der 

Nachtsichtaufnahmen geschossen

die High-End-Technik wird zu 
Jagdzwecken eigentlich nicht 
unbedingt benötigt. 

Die Geräte stammen von den 
Herstellern Jahnke, Lahoux, 
Meopta, Nightspotter und JSA 
Nightlux Nachtsichttechnik. 
Alle besitzen eine Verstärker-
röhre der Generation 2+, wobei 
wir bei diesem Test ausschließ-
lich solche mit Röhren des nie-
derländischen Herstellers Pho-
tonis ausgewählt haben. 

Alle Modelle haben eine ein-
fache Vergrößerung und lassen 
sich als Handgeräte auch mit 
einem Okular mit Vergröße-
rung ausstatten. Wir haben hier 

Der Test auf dem Schießstand 
zeigte, dass alle fünf Geräte eine 
hervorragende Präzision zeigten

schränkt und liegt bei etwa 
6.000 bis 10.000 Stunden. Vor-
her lässt die Leistung aber be-
reits nach. Daher werden Mili-
tärröhren ausgemustert, wenn 
sich das abzeichnet. Wer an 
seinem Nachtsichtgerät viele 
Jahre Freude haben will, sollte 
daher unbedingt darauf achten, 
ein Gerät mit fabrikneuer Röh-
re zu kaufen. Beim Hersteller 
von Markengeräten kann man 

also ein Händler eine fünf Jah-
re alte Bildverstärkerröhre zur 
Reparatur zu Photonis, be-
kommt er sie mit einem „fri-
schen“ Datenblatt zurück. Bei 
seriösen Händlern kann der 
Käufer davon ausgehen, dass 
das Datum des Datenblatts dem 
Produktionsdatum entspricht 
und eine neue Röhre verbaut 
wurde. Bei Billigangeboten ist 
Vorsicht angebracht. 

sozusagen der „Pass“ des Nacht-
sichtgerätes. Die Auflösung 
sagt aus, wie viel Details er-
kannt werden können. Angege-
ben wird sie in lp/mm. Grund-
sätzlich gilt hier, je höher desto 
besser. Aber zu hoch bringt 
auch nichts, da das menschliche 
Auge das dann nicht mehr auf-
lösen kann. Bei etwa 60 bis 64 
ist Schluss. Gute Werte liegen 
zwischen 56 und 64 lp/mm. 
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Der interessanteste Wert ist 
aber das Signal/Rauschver-
hältnis. Es sagt aus, wie ruhig 
das Bild ist. Je höher, desto we-
niger Grieseln, auch „Schnee“ 
genannt, ist zu sehen. Gerade 
bei Vorsatzgeräten ist ein hoher 
Wert ausschlaggebend. Denn  
je geringer das Signalrausch-
verhalten ist, umso höher kann 
die Vergrößerung der Zieloptik 
gestellt werden, ohne dass das 
Bild grieselt. 

Hier wird ein einfacher Zah-
lenwert angegeben. Je höher 
dieser Wert, desto besser ist die 
Röhre. Bei guten Röhren Gen 2+ 
sollten zwischen 21 und 25 er-
reicht werden. 

Was auf dem Datenblatt auch 
oft steht, ist der sogenannte 
FOM-Wert (Figure of Merit). Er 
ist wichtig für eine gute 

als S/N (Signal To Noise Ratio) 
auf dem Datenblatt angegeben. 
Je besser dieser Wert, desto bes-
ser das Bild. Der SN-Wert ist 
also von größerer Bedeutung. 

Eine Röhre mit 74 lp/mm, die 
das Auge gar nicht mehr auflö-
sen kann, käme bei einem rela-
tiv schlechten Signalrauschver-
halten von nur 19,5 auf einen 
FOM-Wert von 1.443. Eine Röh-
re mit völlig ausreichenden  
56 lp/mm sowie einem guten 
Signalrauschverhalten von 25 
käme mit 1.400 auf einen sehr 
ähnlichen Wert, wird aber in 
der Praxis das deutlich bessere 
Bild haben. Nur der FOM-Wert 
allein sagt daher nicht viel aus. 
Den FOM-Wert findet der Käu-
fer bei Photonis und den 

Bestimmung der Qualität einer 
Röhre und nicht Allheilmittel. 
Auf keinen Fall ersetzt es den 
eigenen Blick durchs Nacht-
sichtgerät vor dem Kauf. Eine 
Bildverstärkerröhre kann 
durchaus hohe Leistungswerte 
erreichen, aber einen schlech-
ten Bildeindruck haben. Das 
Bild ist dann nicht wirklich klar 
und scharf, sondern etwas ver-
schleiert. Das muss man sich in 
etwa so vorstellen, als wenn bei 
einem Zielfernrohr die Linse 
verschmiert ist. 

Dieser „Wert“ ist aber nicht 
messbar und insofern auch 
nicht auf dem Datenblatt zu 
finden. Solche Röhren 
werden beim Hersteller 

Auflösung und lässt sich aus 
dem Datenblatt errechnen, 
wenn er nicht angegeben ist. 
Dazu muss die Auflösung mit 
dem Signalrauschverhältnis 
multipliziert werden. Das Sig-
nalrauschverhalten ist aber 
hierbei der wichtigere Wert. Ist 
das Signalrauschverhältnis zu 
niedrig, kommt die Auflösung 
nicht zum Tragen. 

Bei der Umwandlung von 
Licht in Elektronen kommt es 
zu dem Hintergrundrauschen, 
das sich als sogenanntes „Grie-
seln“‘ bemerkbar macht. Gerade 
bei Situationen mit sehr wenig 
Restlicht kann dieser Effekt das 
Bild dominieren und feine Hel-
ligkeitsunterschiede überla-
gern. Das Verhältnis von Licht-
information zum Grieseln wird 

US-Herstellern, weil nur Röh-
ren bis zu einem FOM von 1.600 
exportiert werden dürfen.

Ein anderer wichtiger Wert 
ist Luminance Gain. Das bedeu-
tet die Bildverstärkung. Wich-
tig ist die Maßeinheit, um ver-
gleichen zu können. Auf allen 
Photonis-Datenblättern wird 
die Luminance Gain bei 20µlx 
Beleuchtung angegeben und 
zwar in cd/m²/lx. Allgemeine 
Angaben, die gerne zu Werbe-
zwecken benutzt werden, wie 
„Lichtverstärkung bis 70.000“ 
sind nichtssagend, solange kei-
ne Maßeinheit angegeben ist.

Das Datenblatt ist aber nur 
ein wichtiges Hilfsmittel bei der 

dann zu wesentlich 
günstigeren Preisen an den Zi-
vilmarkt abgegeben. Nur auf 
das Datenblatt verlassen sollte 
man sich daher nicht. 

Außerdem macht die Röhre 
nur einen Teil der Qualität eines 
Nachtsichtgerätes aus. Ohne 
ein gutes, auf die Röhre abge-
stimmtes Linsensystem wird 
auch eine Top-Bildröhre nicht 
befriedigen. 

Schauen wir uns zunächst 
die Testgeräte mit ihren techni-
schen Besonderheiten an ...

Meopta MeoNight 1.1
Der tschechische Optikherstel-
ler Meopta brachte 2018 ein 
klassisches Röhren-Vorsatzge-
rät auf den Markt. Das Meo-
Night 1.1 wird mit Bildverstär-
kerröhren der Generation 2+ 
ausgestattet, die laut Herstel-

Das Meopta  
MeoNight 1.1  wiegt 638 Gramm 

und kostet 3.995 Euro
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lerangaben von Photonis bezo-
gen werden. Meopta liefert ein 
eigenes Datenblatt mit, das 
originale Photonis-Datenblatt 
verbleibt im Werk. 

Mit dem optional erhältli-
chen dreifach vergrößernden 
Okular kann das MeoNight 
auch als Handgerät benutzt 
werden. Beim Bau des Gehäu-
ses hat Meopta auf die Erfah-
rungen der Zielfernrohr- und 
Fernglas-Produktion zurückge-
griffen und das MeoNight mit 
einem Linsensystem mit Meo-
Bright-Vergütung für beste 
Lichttransmission ausgestattet. 

Die hydrophobische Linsen-
beschichtung MeoDrop lässt 
Wasser und Schmutz einfach 
abperlen und sorgt somit für 
eine einfache und effiziente Rei-

nigung der Frontlinse. Das In-
nere ist mit Stickstoff gefüllt 
und schützt die Optik auch bei 
starken Temperaturschwan-
kungen vor Innenbeschlag. Sie 
ist damit wasserdicht. 

Die Energie wird aus einer 
einzigen CR123-Lithium-Batte-
rie bezogen. Die soll 50 Stunden 
halten. Dazu verfügt das Meo-
Night auch über eine Abschalt-
automatik, die das Gerät nach 
einer Stunde automatisch in 
den „Ruhemodus“ versetzt. 
Wenn sich die Batteriespan-
nung dem Ende nähert, wird 
das durch Blinken des Bild-
schirmes angezeigt. 

Das Gerät verfügt über eine 
manuelle Helligkeits-Regulie-
rung, mit der sich die Bildhellig-
keit an die Umgebungshellig-

keit anpassen lässt. Damit das 
auch im Anschlag geschehen 
kann, gehört zum Lieferum-
fang ein Fernbedienungskabel, 
das sich am Schaft der Waffe 
anbringen lässt. Bei Lichtein-
fall, welcher der Röhre schaden 
kann, blendet das Gerät auto-
matisch ab. 

Die Bedienung ist sehr ein-
fach. Es sind nur ein Druck-
knopf und ein Drehregler an 
der linken Geräteseite vorhan-
den. Durch kurzes Halten der 
Drucktaste wird das Gerät ein-
geschaltet, jedes kurze Drücken 
danach ändert die Helligkeit. 
Ausgeschaltet wird durch Dop-
pelklick der Bedientaste. Über 
den Drehregler wird das Bild 
scharfgestellt. 

Über dem Ansatz, der die  
Bedienelemente enthält, ist ei-
ne Picatinnyschiene ange-
bracht. Dort lässt sich ein Infra-
rotaufheller anbringen, was 
aber nur erlaubt ist, wenn das 

MeoNight mit dem 

Okularansatz als Handgerät 
benutzt wird. An der Geräteun-
terseite ist eine weitere Monta-
geaufnahme angebracht, die 
für den Schnellwechselaufsatz 
von Meopta passt. Der erlaubt 
es, das Nachtsichtgerät vor das 
Zielfernrohr auf eine Montage-
schiene zu setzen. 

Diese Montageart wird im 
militärischen Bereich bevor-
zugt, weil sie das Zielfernrohr 
und die Zielfernrohrmontage 
nicht belastet und das Gerät 
schneller angebracht werden 
kann. Dazu muss die Waffe aber 
über eine Montageschiene auf 
dem Lauf vor dem Zielfernrohr 
verfügen, was bei den wenigs-
ten Jagdwaffen der Fall ist.

Montiert wird das MeoNight 
bei Jagdwaffen über einen 
Schnellspann-Adapter, der auf 
das Objektiv des Zielfernrohres 
geklemmt wird. Meopta hat ein 
eigenes Adaptersystem und 
liefert Montageadapter für die 
gängigen Objektivdurchmes-
ser. Die herkömmlichen Rusan-
adapter können nur mit einem 
zusätzlichen Adapterring ver-
wendet werden. 

Mit 207 x 55 x 83 Millimeter ist 
das MeoNight ausgesprochen 
schlank und benötigt nicht viel 
Platz vorm Zielfernrohr. Das 
Gewicht beträgt 638 Gramm 
ohne Batterie und Montage-
adapter, der Kaufpreis 3.995 
Euro. 

Der originale MeoNight Mon-
tageadapter kostet 239 Euro. 
Wer noch das dreifache Okular 
haben möchte, um die 
Optik auch als Hand-
gerät einsetzen zu 

Schießen auf der Wiese ohne Schatten: 
Es ist sehr gut möglich, und auch die 

Ansprache klappt gut!

Schießen am Waldrand im Wald
schatten: Es ist möglich! Die Ansprache 
ist hingegen recht schwierig

Das Nightspotter MR 2.0  
wiegt 690 Gramm und  

kostet 3.899 Euro

Meopta MeoNight 1.1
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können, muss noch einmal 1.199 
Euro auf den Tisch legen. 

Das klingt zunächst einmal 
sehr teuer für einen Okular-
booster, der bei anderen Her-
stellern lediglich 200 bis 300 
Euro kostet, aber Meopta hat 
bei diesem Bauteil einen erheb-
lichen Aufwand betrieben. Das 
Okular besitzt ebenso viele Lin-
sen wie ein Zielfernrohr und 
liefert ein erstklassiges Bild. Bei 
den anderen Okularen hat man 
da eher den Eindruck, sie haben 
mehr eine Alibifunktion und 

punktlageveränderungen beim 
Gebrauch als Vorsatzgerät aus-
zuschließen. 

Anders als bei Meopta, wo 
nur ein Röhrentyp und ein Mo-
dell im Angebot ist, hat Night-
spotter mehrere Modelle und 
vier verschiedene Röhren zur 
Auswahl. Die Qualität der Röh-
re wirkt sich natürlich auf den 
Preis aus. Die Geräte mit Röh-
ren aus russischer Produktion 
sind deutlich günstiger, als 
wenn eine Photonis-Röhre ver-
baut ist. 

Umrüstung geht sehr schnell. 
Mit 399 Euro ist das Okular 
auch deutlich günstiger. 

Mit 180 x 80 x 80 Millimeter 
und einem Gewicht von 690 
Gramm ist das MR noch kom-
pakt gebaut. Auch hier wird 
eine CR123-Batterie benutzt, die 
60 Stunden halten soll. Das  
Gehäuse ist komplett mit Gum-
mi ummantelt, was im Jagd-
betrieb praktisch ist, da Geräu-
sche so minimiert werden, 
wenn der Jäger damit in der 
Kanzel anecken sollte. 

Beim plötzlichen Lichteinfall 
schaltet aber auch das 
Nightspotter automatisch zum 
Schutz der Röhre ab. 

An der linken Gehäuseseite 
ist eine Picatinnyschiene zur 
Montage eines Infrarotaufhel-
lers angebracht. Um das Gerät 
mit dem Zielfernrohr zu verbin-
den, wird ein Montageadapter 
und ein zum Anschlussgewinde 
des MR2 passender Montage-
ring benötigt.

Jahnke DJ-NSV 1 x 48
Die Firma Jahnke ist in Deutsch-
land so etwas wie der Pionier 
der Nachtsichttechnik und pro-
duziert schon mehr als 25 Jahre 
Nachtsichtgeräte mit Restlicht-
verstärkerröhren. Bei den Vor-
satzgeräten gibt es zwei ver-
schiedene Modelle, die an sich 
baugleich sind, sich aber durch 
den Objektivdurchmesser un-
terscheiden: 48 und 56 Millime-
ter. Das 56er-Objektiv liefert 
naturgemäß mehr Restlicht an 
die Bildröhre und hat dadurch 
ein besseres sowie ruhigeres 
Bild. Dafür ist es natürlich deut-
lich schwerer, größer und auch 
teurer. 

Das Gehäuse der Jahnke-
Nachtsichtgeräte wird aus Mag-
nesium gefertigt, was zu etwa 
25 bis 30 Prozent weniger Ge-
wicht gegenüber vergleichba-
ren Geräten führt. Unser Test-
gerät ist mit nur 557 Gramm 
Gewicht auch das leichteste 
Modell im Testfeld und dazu 

Schießen am Waldrand im Wald
schatten: Bedingt machbar! Die  
Ansprache ist hingegen unmöglich

Schießen auf der Wiese ohne Schatten: 
Es ist sehr gut möglich, und auch die 

Ansprache klappt gut!

Das Jahnke DJNSV 
1 x 48 wiegt nur 557 
Gramm und kostet  
lediglich 2.490 Euro

wurden konstruiert, als Dual-
Use-Geräte noch einen BKA-
Freistellungsbescheid brauch-
ten. Zum Lieferumfang gehört 
auch noch eine Tasche aus sta-
bilem Kordura. 

Nightspotter MR 2.0
Nightspotter ist eine Marke von 
Eurohunt (99768 Harztor). Die 
Geräte werden in Deutschland 
konfektioniert und vor Auslie-
ferung auf einem Kol-
limator exakt ausge-
richtet, um Treff-

Wir haben das Modell MR2 mit 
einer Photonis-Röhre gewählt. 
Es kostet 3.899 Euro. Eurohunt 
liefert das originale Photonis-
Datenblatt mit. 

Als Vorsatzgerät hat auch das 
Nightspotter keine Vergröße-
rung, kann aber mit der mitge-
lieferten Augenmuschel auch 
als Handgerät ohne Vergröße-
rung benutzt werden. 

Optional ist ein dreifach ver-
größernder Okularaufsatz zu 
haben, der in den Schnellspann-
adapter eingesetzt wird. Die 

Die Bedienung ist ebenso ein-
fach wie beim Meopta und er-
folgt ebenfalls über einen 
Druckknopf zum Ein- und Aus-
schalten sowie einem Drehreg-
ler zum Scharfstellen. Die Hel-
ligkeit der Röhre lässt sich nicht 
manuell ändern. Es gibt auch 
keine zeitlich festgesetzte auto-
matische Endabschaltung. 

Nightspotter MR 2.0
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noch extrem kurz sowie schmal. 
An der breitesten Stelle, wo der 
Drehregler zum An- und Aus-
schalten sitzt, misst es lediglich 
64,5 Millimeter bei einer Ge-
samtlänge von 190 Millimeter. 
Wer gerne mit dem Nachtsicht-
gerät auf der Waffe pirschen 
geht, wird das kleine 48er lie-
ben. 

Es werden nur Röhren von 
Photonis verbaut, die aber in 
verschiedenen Qualitätsstufen 
angeboten werden. Unterschie-
den wird in drei Leistungsklas-
sen, die das Signalrauschverhal-
ten angeben:
Klasse I: s/n 14-22
Klasse II: s/n 21-25
Klasse III: s/n über 25       
Die Sortierung bezieht sich da-
rauf, wie viele Einschlüsse oder 
Schattierungen die Röhre hat. 
Bei der Produktion einer Bild-
verstärkerröhre kann es immer 
wieder dazu kommen, dass 
Staub eingeschlossen wird oder 

Jahnke DJ-NSV 1 x 48

Schießen auf der Wiese ohne Schatten: 
Es ist sehr gut möglich, und auch die 

Ansprache klappt gut!

Das Lahoux LV81  
wiegt 710 Gramm und  

kostet 4.700 Euro

Schießen am Waldrand im Wald
schatten: Es ist möglich! Die Ansprache 
ist hingegen recht schwierig

es zu Schattierungen oder Ähn-
lichem kommt. 

Erste Sortierung = Bildröhre 
ohne oder nur mit sehr leichten 
Einschlüssen/Fehlern

Zweite Sortierung = Bildröh-
re mit mittleren bis starken 
Einschlüssen/Fehlern

Auch Jahnke liefert auf 
Wunsch das Photonis-Daten-
blatt mit. 

Wir wollten es bei unserem 
Testgerät nicht zu teuer haben 
und haben daher die Leistungs-
klasse II sowie die Sortierung II 
geordert. Mit einem Preis von 
lediglich 2.490 Euro ist das 
Jahnke damit das günstigste 
Gerät im Test. 

Die Bedienung des DJ-NSV 
1 x 48 ist selbsterklärend. Es gibt 
einen An- und Ausschalter mit 
Drehfunktion und einen Dreh-

kranz, um das Objekt scharf zu 
stellen. Diese Teile sind zusätz-
lich mit einer Nachtleuchthilfe 
ausgestattet. Dies heißt, dass es 
auch bei totaler Dunkelheit 
kein Problem ist, die Schalter 
zu sehen. Der Jäger muss nicht 
fühlen und fummeln, um sie zu 
finden. 

Die Energie wird aus einer 
CR2-Batterie mit drei Volt bezo-
gen. Auch das Jahnke besitzt 
eine Schiene, um einen Infra-
rotaufheller anzubringen.  
Allerdings keine Picatinny-
schiene, sondern eine schmale 
11-Millimeter-Prismenschiene, 
die aus dem Gehäusematerial 
herausgefräst und nicht ange-
setzt ist. 

Das kleine Schwarze von 
Jahnke macht einen sehr gedie-
genen und gut verarbei-

teten Eindruck. Zur Montage 
kann ein handelsüblicher 
Schnellspannadapter mit dem 
M52-Anschluss benutzt wer-
den. Zum Lieferumfang gehört 
eine schicke Ledertasche mit 
Hirschhornknopf sowie eine 
gut gepolsterte Tragetasche. 

Auch von Jahnke gibt es Oku-
laraufsätze, die über den 
Schnellspannadapter befestigt 
werden und aus dem Vorsatz-
gerät ein Handgerät machen. 
Wahlweise mit 48, 56 oder 62 
Millimeter Durchmesser und 
drei- (349 Euro) oder fünffacher 
(398 Euro) Vergrößerung. 

Lahoux LV-81
Das niederländische Unterneh-
men Lahoux Optics wurde im 
Jahre 1992 gegründet und pro-
duziert Nachtsichtgeräte und 
Wärmebildkameras sowohl für 
den zivilen als auch den Behör-
denmarkt. Außerdem ist La-
houx Importeur von Dedal-
Nachtsichtgeräten sowie Wär-
mebildgeräten von Guide und 
Flir. In Haarlem unterhält La-
houx zudem das Europäische 
Service- und Reparaturzen-
trum für Dedal-Nachtsicht-
geräte. 

Für unseren Test haben wir 
uns das Vorsatzgerät LV-81 aus-
gesucht. Auch Lahoux bietet in 



Lahoux LV-81

Schießen auf der Wiese ohne Schatten: 
Es ist sehr gut möglich, und auch die 

Ansprache klappt gut!

Das JSA Nightlux NV  
wiegt 680 Gramm und 
kostet 4.790 Euro

Schießen am Waldrand im Wald
schatten: Es ist möglich! Die Ansprache 
ist hingegen recht schwierig

dem Gehäuse verschiedene 
Röhren an, wobei ausschließ-
lich PhotonisRöhren genutzt 
werden. Die Preisspanne reicht 
von 3.500 Euro für die Standard-
version bis über 8.500 Euro für 
Geräte mit ausgesuchten Echo-
Plus-Onyx-Bildröhren. 

Die neuartige Photonis-Echo-
Bildröhre ist für den zivilen 
bzw. jagdlichen Markt entwi-
ckelt worden und soll eine be-
sonders ruhige, rauscharme 
sowie klare Bilddarstellung 
haben. Durch eine verbesserte 

beim Jahnke DJ- NSV 1 x 48. 
Das LV-81 ist mit 213 x 78 x 64 
Millimeter etwas länger konst-
ruiert als das Jahnke, ist aber 
auch sehr schlank. Das Gewicht 
liegt bei 710 Gramm. Das Gehäu-
se ist wasserdicht, die CR-123- 
Batterie soll etwa 65 Stunden 
Strom liefern. Eine Batterie-
anzeige warnt den Benutzer vor 
schwacher Energie. 

Praktisch ist, dass das Gerät 
die Polarität der Batterie auto-
matisch erkennt. Es spielt also 
keine Rolle, wie rum man die 

Abschaltfunktion nach einer 
Stunde. Lahoux benutzt ein 
M52-Anschlussgewinde für die 
Montageadapter. Am Gehäuse 
sind gleich zwei Weaverschie-
nen angebracht. Zum Lieferum-
fang gehört eine gepolsterte 
Tasche. 

Lahoux bietet optional auch 
ein  Beobachtungsmonokular 
mit zwei-, vier- und sechsfacher 
Vergrößerung  an. Es wird auf 
das Gewinde des Okulars ge-
schraubt und verwandelt das 
Gerät damit in ein Beobach-

tungs-Handgerät. Mit Hilfe des 
Einschieberinges kann das Be-
obachtungsmonokular auch in 
Verbindung mit dem Klemm-
adapter genutzt werden. Mit 
einem Preis von 128 Euro ist das 
Okular sehr günstig. 

JSA Nightlux NV Zwerg 
XL Echo Ultra Onyx

Die Firma „Jakob Schultz JSA 

Night-Lux night vision optics“ 
fertigt seit 20 Jahren Nacht-
sichttechnik in Deutschland 
und verwendet sowohl Röhren 
von Photonis als auch aus GUS-
Produktion. Auch JSA bietet die 
neuen Echo-Ultra-Röhren von 
Photonis an, von denen wir 
ebenfalls ein Gerät mit einer 
solchen Röhre gewählt haben. 

In diesem Fall jedoch eine 
Schwarz-Weiß-Röhre, um zu 
sehen, ob sich gegenüber den 
grünen Röhren Vor- oder Nach-
teile zeigen. 

Ein Datenblatt von Photonis 
wurde mitgeliefert. Die Modell-
bezeichnung „Zwerg“ deutet 
schon darauf hin, dass es sich 
um ein besonders kleines Gerät 
handelt. Mit einer Baulänge 
von lediglich 187 Millimeter oh-
ne Adapter ist es tatsächlich 
noch einen Tick kürzer als das 
Jahnke, kommt aber mit 680 
Gramm an die 557 Gramm des 
Jahnke nicht heran. 

Preislich geht es bei JSA bei 
3.490 Euro los, wenn die norma-
le grüne Photonis-2+-Bildröhre 
gewählt wird. Unsere Testgerät 
mit der Echo-Ultra-Onyx-Röhre 
kostet 4.790 Euro, ist also noch 
etwas teurer als das Lahoux, 
was aber bei einer Onyx-Röhre 
nicht wundert. 

Außerdem ist beim Zwerg 
noch ein Montageadapter im 
Preis enthalten. Dieser wird 
extra von Rusan für das NV 
Zwerg als Short Adapter gefer-
tigt und verkürzt die Gesamt-

Photokathode kann Restlicht 
bis zu einer Wellenlänge von 
1.000 nm genutzt werden. Da 
natürliches Restlicht einen ho-
hen Anteil Lichtteilchen mit 
900 nm hat, dürften Echo-Röh-
ren hier einen Vorteil haben. 

Um zu sehen, ob eine Echo-
Bildröhre gegenüber den Pho-
tonis Gen-2+-Bildröhren Vortei-
le hat, haben wir das Lahoux 
mit einer solchen Röhre geor-
dert. Das hat natürlich sei-
nen Preis, und der liegt 
bei 4.700 Euro, also fast 
doppelt so hoch wie 

Batterie einsetzt. Bei einem 
schnellen Batteriewechsel im 
Dunkeln kann das vorteilhaft 
sein. 

Auch hier sind nur zwei Be-
dienelemente vorhanden. Ein 
Druckknopf, der bei kurzem 
Antippen das Gerät ein- 
und ausschaltet sowie ein 
Drehknopf zum Scharf-
stellen. Das LV-81 hat auch 
eine automatische 
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DasThema
länge um 15 Millimeter. Es kann 
natürlich auch ein normaler 
Adapter verwendet werden. 
Der kurze Rusan-Adapter kos-
tet einzeln bei JSA 189 Euro, 
sodass der reine Gerätepreis bei 
4.601 Euro liegt. Die Bildröhre 
ist mit Autogating sowie manu-
eller Helligkeitsregelung ausge-
stattet. Als Batterie wird eine 
CR2 verwendet, die mehr als  

Testaufbau
Wir haben für alle fünf Testge-
räte dieselbe Waffe und dassel-
be Zielfernrohr benutzt, um 
vergleichbare Ergebnisse zu 
erhalten. Als Repetierer kam 
eine Blaser R8 im Kaliber .308 
Win. zum Einsatz, der mit ei-
nem Zeiss Conquest V6 2-12 x 50, 
montiert mit einer Sattelmon-
tage von MAK, verbunden war. 

fernrohr gesetzt und dann je-
weils ein Foto gemacht. Dafür 
haben wir uns ein professionel-
les Kamerasystem von MAK 
besorgt. Die MAK-Cam wird mit 
einem speziellen Montageadap-
ter auf das Okular des Zielfern-
rohres gesetzt. Der Schütze 
kann so direkt durch die Kame-
ra schauen. Die Aufzeichnung 
des Zielbildes erfolgt über einen 

ging es ausschließlich darum, 
festzustellen, ob die sich bei 
vorgesetztem Nachtsichtgerät 
eine Treffpunktverlagerung 
ergibt und wie wiederkehrge-
nau die Systeme sind. 

Es wurden jeweils drei Schuss 
abgegeben, wobei die Nacht-
sichtoptik nach jedem Schuss 
abgenommen und wieder auf-
gesetzt wurde. Beim letzten 
Schuss haben wir die Geräte 
dann auch noch um 45 Grad 
verdreht aufgesetzt, um zu se-
hen, ob das Einfluss auf die 
Treffpunktlage hat. 

Die Testwaffe war vorher bei 
bestem Licht auf 100 Meter ge-
nau Fleck eingeschossen wor-
den. Bei der Blaser R8 ist die 
Montage auf dem Lauf ange-
ordnet. Das kann theoretisch 
zu einer stärkeren Beeinflus-
sung der Treffpunktlage durch 
das Gewicht des Nachtsichtge-
rätes führen, da die Lauf-
schwingung beeinflusst wird. 

Um hier sicher zu gehen, ha-
ben wir einen zweiten Durch-
gang mit einer Büchse geschos-
sen, wo die Zielfernrohrmonta-
ge auf dem System liegt. Dazu 
haben wir eine Steel-Action 
benutzt, die eine aus dem vollen 
Stahlsystem gefräste Picatin-
nyschiene hat. Diese Testwaffe 
war mit einem Kahles-Zielfern-
rohr ausgestattet und ebenfalls 
Fleck eingeschossen worden. 

Ergebnis des Feldtests
Von der Handhabung her sind 
alle fünf Testgeräte völlig pro-
blemlos. Aufsetzen, einschal-
ten, scharf stellen und fertig. 
Hier hat keines der Geräte Vor- 
oder Nachteile, wobei die fluo-
reszierenden und gut sichtba-
ren Bedienelemente des Jahnke 
sehr angenehm sind. Kennt 
man sich aber mit seinem Gerät 
aus, findet man die Knöpfe 
auch so gut. 

Bei der auf der Wiese stehen-
den Wildscheibe wäre es mit 
allen Geräten problemlos mög-
lich gewesen, einen sicheren 

60 Stunden halten soll. In den 
Klemmadapter können han-
delsübliche Okulare mit Vergrö-
ßerung eingesetzt werden, um 
den Zwerg als Handgerät zu 
benutzen. JSA bietet dreifache 
Okulare von Pulsar für 279 Euro 
dazu an.

Die Bedienung ist auch hier 
sehr einfach. Ein- und ausge-
schaltet wird über einen signal-
roten Kippschalter auf der dem 
Schützen zugewandten Seite. 
Die manuelle Helligkeitsrege-
lung liegt direkt darüber als 
Drehknopf. 

Scharf gestellt wird über ei-
nen großen, fein geriffelten 
Drehring vorn am Objektiv. Ei-
ne Weaverschiene zur Montage 
eines Aufhellers ist nicht am 
Gerät selbst angebracht, son-
dern am Montageadapter. Zum 
Lieferumfang gehört eine ge-
polsterte Tragetasche. 

Der 48 Zentimeter lange  
Semi-Weight-Lauf wurde mit 
einem Baser Overbarrel-Schall-
dämpfer bestückt. Getestet ha-
ben wir zunächst nicht auf dem 
Schießstand, sondern draußen 
im Revier bei unterschiedlichen 
Lichtverhältnissen. Einmal bei 
bedecktem Himmel und Vier-
telmond, wobei die Scheibe frei 
auf einer Wiese stand und dann 
bei gleichen Lichtverhältnissen, 
jedoch im Waldschatten. 

Als Ziel diente eine Wild-
scheibe mit der Abbildung einer 
Sau in Lebensgröße, wie sie 
beim Bogensport verwendet 
wird. Wir haben extra keine 
weiße, gut zu sehende Ring-
scheibe genommen, sondern 
eine dunkle Wildscheibe, um 
möglichst nahe an der Praxis 
zu bleiben. Auch bei künftigen 
Tests werden wir diese Scheibe 
verwenden, um vergleichbare 
Ergebnisse zu bekommen. 

Die Distanz betrug jeweils  
80 Meter. Die Testgeräte wur-
den nacheinander auf das Ziel-

Strahlenteiler, der das Bild des 
Zielfernrohres auch in die Ka-
mera leitet. Dieses System wird 
von Behörden eingesetzt, wenn 
es um die Beweissicherung bei 
einem Scharfschützeneinsatz 
geht. 

Die Bilder sind aber etwas 
schlechter als beim Durchblick 
durch die Zieloptik. Um es vor-
neweg zu sagen: So tolle Fotos 
von Sauen bei Nacht, wie sie die 
Gerätehersteller in ihren 
Werbe anzeigen abbilden, haben 
wir nicht hinbekommen. 

Den Schusstest nahmen wir 
dann auf dem 100-Meter-Stand 
vor, um mit einem Schießgestell 
arbeiten zu können. Wir haben 
aber die gleiche Scheibe be-
nutzt wie im Feld. Das Licht 
wurde um 90 Prozent gedimmt, 
sodass die Röhren keinen Scha-
den nehmen, aber die Scheibe 
noch gut zu sehen war. Hier 

JSA Nightlux NV 
Zwerg XL 

Echo Ultra Onyx

Schießen auf der Wiese ohne Schatten: 
Es ist sehr gut möglich, und auch  

die Ansprache klappt gut!

Schießen am Waldrand im Wald
schatten: Es ist möglich! Die Ansprache 
ist hingegen recht schwierig
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Schuss anzutragen. Auch das 
Ansprechen war möglich. Un-
sere Testsau war ein Keilerchen, 
sein Pinsel durchaus erkenn-
bar. 

Die beiden Modell von JSA 
und Lahoux mit den Photonis-
Echo-Röhren liefern ein klare-
res Bild und erlauben es auch, 
eine höhere Vergrößerung der 
Zieloptik zu nutzen, bevor sich 
starkes Rauschen einstellt. Das 
Lahoux-Modell war zudem et-
was randschärfer. Bei der im 
Waldschatten stehenden Schei-
be war der Unterschied noch 
deutlicher. Mit den beiden Mo-
dellen mit Echo-Röhren war 
auch hier noch der Umriss der 
Sau gut zu erkennen, während 
es bei den günstigeren Model-
len schon kritisch wurde. Schie-
ßen wäre noch gegangen, An-
sprechen nicht mehr. 

Auch das JSA war hier am 
Ende seiner Möglichkeiten, 
während das Lahoux noch 
mehr Details erkennen ließ. Wir 
haben dann versuchsweise ei-
nen Infrarot-Laseraufheller 
von Laserluchs benutzt und 
damit die Scheibe angestrahlt. 
Der Effekt war extrem. Mit Zu-
satzlicht war die Scheibe klar 
und deutlich zu sehen. Ein Inf-
rarotaufheller wäre damit eine 
preisgünstige Möglichkeit, die 
Leistungsfähigkeit von Rest-
lichtverstärkern erheblich zu 
verbessern. Durch das im Waf-
fengesetz verankerte Verbot 
wird dem Jäger dieser Vorteil 
jedoch leider verwehrt.

Auf dem Schießstand zeigten 
sich die Vorsatzgeräte als echte 
„Plug-and-Play-Technik“. Es 
kam zu ganz leichten Treff-
punktverlagerungen nach 
oben, allerdings nur um zwei bis 
vier Zentimeter, was in der Pra-
xis keine Rolle spielt. Auch das 
verdrehte Aufsetzen der Geräte 
hatte keine Auswirkungen. 

Die Präzision mit Vorsatzge-
rät war etwas schlechter als 
wenn bei normalem Licht nur 
mit Zielfernrohr geschossen 

wird. Das mag aber auch am 
besseren Bild und der Möglich-
keit der exakteren Positionie-
rung des Absehens liegen. Alle 
Streukreise lagen unter vier 
Zentimeter, was zur Schwarz-
wildjagd mehr als ausreichen 
sollte. 

Der zweite Durchgang mit 
der Steel Action brachte identi-
sche Ergebnisse. Ob sich die 
Montage auf dem Lauf oder 
System befindet, spielt damit 
keine Rolle. Zumindest ist das 
bei den beiden Testwaffen so. 
Um zu sehen, wie die eigene 
Büchse reagiert, wenn das Ziel-
fernrohr mit einem Vorsatz-
gerät bestückt wird, sollte un-
bedingt mit einigen Probe-
schüssen auf dem Schießstand 
ermittelt werden, bevor auf 
Wild geschossen wird. 

Resümee
Die hier getesteten Restlicht-
verstärker sind uneinge-

schränkt praxistauglich und 
zeigten eine sehr gute Verarbei-
tung sowie leichte Bedienbar-
keit. Sie sind schussfest und 
lassen sich einfach mit den  
Adaptern vorm Zielfernrohr 
befestigen. Die Leistungsfähig-
keit hängt hauptsächlich und 
in hohem Maße von der verbau-
ten Röhre ab. Sicher muss auch 
das Objektiv hochwertig ausfal-
len, aber in dieser Preisklasse 
ist von guter Qualität auszuge-
hen. Die Ergebnisse zeigten zu-
dem, dass dabei kein Hersteller 
aus dem Rahmen fällt.

Die drei Geräte von Jahnke, 
Nightspotter und Meopta mit 
Photonis-Gen.2+-Röhren liegen 
auf einem identischen Leis-
tungsniveau. Die Unterschiede 
sind gering. Das Jahnke ist hier 
sicher die beste Wahl, weil es 
deutlich günstiger, sehr leicht 
und kompakt ist. Wer mehr will, 
muss auch mehr zahlen, deut-
lich mehr! JSA und Lahoux sind 

mit den Photonis-Echo-Röhren 
sichtbar überlegen, besitzen ein 
helleres und rauschärmeres 
Bild. Sie erlauben zudem eine 
höhere Vergrößerung der Ziel-
optik. 

Wir haben in der Tabelle die 
wichtigsten Daten aus den Da-
tenblättern der fünf Testgeräte 
aufgeführt, sodass ein direkter 
Vergleich der Röhren und ihrer 
Leistungsdaten möglich ist. 
Wenn man sich die SN-Werte 
ansieht, wird schnell klar, wer 
hier die Nase vorn hat. 

Der direkte Vergleich der 
Schwarz-Weiß-Röhre des JSA 
mit der grünen Röhre des La-
houx zeigte, das die Onyx-Röh-
re zwar bei längerem Beobach-
ten augenfreundlicher ist, aber 
die grüne Röhre etwas detailrei-
cher abbildet. Die Wahl ist hier 
weitgehend Geschmackssache. 

Wer oft mit Schwarzwild im 
Waldschatten rechnen muss, 
kommt um eine hochwertige 
Röhre kaum herum. Zumindest 
nicht, so lange Infrarotaufheller 
verboten sind. Bei der Jagd im 
Feld und auf sehr kurze Distanz 
an der Kirrung reicht dagegen 
ein günstiges Gerät völlig aus. 
Vor dem Kauf empfiehlt es sich, 
mehrere Geräte miteinander zu 
vergleichen. Denn auch bei den 
Röhren gibt es individuelle  
Unterschiede, und jedes Auge 
empfindet etwas anders.

Technische Daten der Testgeräte
Hersteller Jahnke JSA Meopta Lahoux Nightspotter

Modell DJ- NSV 1 x 48 Nightlux NV Zwerg XL Echo Ultra Onyx MeoNight 1.1 LV-81 Echo MR 2.0

Bildröhre Photonis Gen 2+ Photonis Echo Onix Photonis Gen 2+ Photonis Echo Photonis Gen 2+

Abmessungen in 
mm

190 x 64 x 54 187 x 55 x 72 207 x 55 x 83 213 x 78 x 64 180 x 80 x 80

Gewicht in g 557 680 638 710 690

Vergrößerung 1x 1x 1x 1x 1x

Batterie CR 2 CR 2 CR 123 CR 123 CR 123

Autogating ja ja ja ja ja

Schiene für  
Infrarotaufheller

ja ja ja ja, 2 Stück ja

Preis 2.490 € 4.790 € 3.995 € 4.700 € 3.899 €

Leistungsdaten der Bildverstärkerröhren
Hersteller Jahnke JSA Meopta Lahoux Nightspotter

FOM 1.600 1.985 1.700 1.993 1.487

Signal to noise 23,87 29,63 23,0 31,14 22,19

Lumiance gain 13.851 10.107 10.000 15.735 5.947

Limiting  
Resolution

67 67 65 64 67

Max. output 
brightness

6,1 5,9 7,0 8,3 8,4


