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NACHTSICHTGERÄTE

Sehen, was im Dunklen verborgen ist – 
Nachtsichttechnik macht es möglich.  

Wie viel Leistung zu welchem Preis kann  
der Jäger erwarten? Gibt es eine gute 
Einsteigerklasse und wie schlägt sie  

sich im Vergleich zur Profi-Liga?  
Axel Pickströer schaute sich um. 
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Wenn es knackt und raschelt, aber 
selbst mit bestem Willen im 8 x 56-An-
sitzglas nichts mehr zu erkennen ist, 
kommt der Wunsch nach dem Blick 
ins Dunkle. Beim heutigen Stand der 
Technik ist das kein Problem mehr.

Doch wie funktionieren Nacht-
sichtgeräte und was leisten sie? 
Schaut man auf die vielen Annoncen 
der Hersteller, fällt immer wieder 
ein Begriff: Generation. Doch was 

heißt das? Die Generation „1+“ hat 
eine lichtverstärkende Leistung von 
circa 1 500 – 2 000-fach. Bei der Ge-
neration „2“ ist es dann schon das 
20 000-fache. Die Generationen „3“ 
bis „4“ legen da noch bis auf das 
40 000-fache zu. Hier verbessern 
sich zusätzlich Auflösung, Rand-
schärfe und die Möglichkeit der  
Farbänderung der Bildwiedergabe. 

Mit der Verbesserung der Technik 
im Laufe der Jahre werden die Gerät 
immer kleiner, leichter und handli-

cher – aber auch teurer. Reicht ihnen 
das Licht nicht für ein gutes Bild aus, 
kann mit den teils eingebauten Infra-
rot-Lampen das Sehfeld zusätzlich 
ausgeleuchtet werden. Dieses Licht 
wird vom Wild nicht wahrgenom-
men. Die Leuchtweiten reichen von 
um die 20 bis 100 Meter. 

Grundsätzlich unterteilt sich die 
Technik der Nachtsichtgeräte in zwei 
Kategorien: Restlichtverstärker mit ei-
ner Lichtverstärkerröhre und digitale 
Nachtsichtgeräte, die das Bild aufneh-
men und elektronisch verarbeiten.

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

wildundhund.de 77WILD UND HUND  |  22/2016



Innerhalb dieser Gruppen gibt es Leistungsabstufungen, die 
sich aus der Bauart in Leistungsfähigkeit und Qualität unter-
scheiden. Dazu gehören Okular und Objektiv sowie die Mini-
monitore wie ebenso die Qualität von Gehäuse, Schaltern 
und deren Wetterbeständigkeit. 

Restlichtverstärker der ersten Generation fangen das vom 
betrachteten Objekt ausgehende Licht ein und leiten die 
Licht-Photonen auf eine Halbleiterplatine. Dort stoßen sie 
Elektronen in Richtung des Monitors vor dem Auge los, den 
diese bei ihrem Auftreffen aufleuchten lassen. So entsteht das 
Bild. Bei höheren Generationen sind in der Verstärkerröhre 
Zwischenstufen eingebaut. Sie verstärken den Effekt und er-
höhen Schärfe und Kontrast.

Digitale Nachtsichtgeräte nutzen die elektronische Auf-
zeichnung des infrarotnahen Lichts aus. Dieses liegt im 
Grenzbereich des vom Auge wahrgenommenen roten Lichts 
und der Wärmestrahlung bei circa 850 Nanometer (nm). Es 
erfasst selbst im für das menschliche Auge „Dunkel“ noch 
ausreichende Bildinformationen, um ein Bild zu erstellen. 
Hierzu fängt das digitale Nachtsichtgerät „Licht“ auf einem 
digitalen Bildchip auf und wandelt es in Daten um. Diese 
werden elektronisch bearbeitet, verstärkt und auf einem Mo-
nitor angezeigt. Die Hersteller von digitalen Nachtsichtgerä-
ten werten die lichtverstärkende Leistung ihrer Modelle ana-
log zu den Generationen der Restlichtverstärker, sodass bei 
einem Vergleich der Gerätearten bei gleicher Generations-
klasse eine vergleichbare Leistung erwartet werden sollte. 

Leider verschweigen die Hersteller, dass diese Leistung 
nur in Verbindung mit zusätzlichem Infrarot-Licht erreicht 
wird. Deshalb sollte die eingebaute Lichtquelle immer ge-
nutzt werden.

Das Yukon „Exelon 3 x 50 Nachtsichgerät 1+“ ist über  
die Firma Bresser zu einem Preis ab 299 Euro erhältlich. 
Es eignet sich gut für den Ansitz an der Kirrung.
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Diese eingebauten Lampen be-
lasten jedoch die Stromversorgung 
aller Nachtsichtgeräte. Laut Her-
stellerangaben verbrauchen die 
Geräte an sich wenig Strom, sodass 
sie lange mit den Batterien auskom-
men könnten. Die eingebauten 
Leuchten – im Prinzip Taschenlam-
pen – sind nicht so zurückhaltend 
und leeren die Batterien schneller. 
Alle Testkandidaten zeigten aber 
den Ladezustand an. 

Ein Vorteil der digitalen Nacht-
sichtgeräte ist, dass sie die Zusatz-
funktionen bieten, Bilder oder 
 Videos aufzunehmen oder direkt an einen Computer zu 
übertragen. Wo genügend Licht vorhanden ist, nehmen sie 
das Bild „farbig“ auf und geben es auch farbig wieder. Dass 
die Augen bei langen Beobachtungsphasen ermüden, konn-
te nicht festgestellt werden – wohl aber bei den Geräten mit 
Verstärkerröhren. Wichtig ist beim Einsatz, dass beide Geräte-
typen einen Moment „warmlaufen“, bis sie ihre optimale 
Leistung erbringen. Handlich waren alle Testexemplare. 
Selbst die großen Stücke hatten nur das Maß eines 
8 x 42-Fernglases, die anderen waren kleiner. Alle sind dank 
einer gummierten Oberfläche, Schalter und Abdeckkappen 
auf den Öffnungen wasserabweisend. Bei einigen Abde-
ckungen sollte das Wasser aber nur ganz leicht vorbeilaufen.

Die Firmen Bresser, Dörr, Hofmann und Jahnke Nacht-
sichttechnik stellten Geräte ihrer Wahl zu beiden Typen zum 
Test. Dabei sollten einfache und preiswerte Modelle sowie 
solche mit einem ihrer Ansicht nach guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis darunter sein. Die Preise reichten von unter 

200 bis 2 600 Euro. Damit stellten sich dem Test ganz einfa-
che, mittelpreisige und professionelle Produkte. An einigen 
Standorten mit unterschiedlichen Szenarien in mehreren 
Neumond-Nächten wurde getestet. Es ergab sich eine Drei-
teilung der Geräte in ihrer Leistung  – in etwa passend zu ih-
rem Preis. Die preiswerteste Art von Gerät, unter 200 Euro, 
war dreimal vertreten. Ohne Zusatzbeleuchtung, egal ob mit 
Verstärkerröhre oder digital, reichte ihre Bildqualität und 
Verstärkerleistung nur zum Betrachten des absoluten Nahbe-
reichs. Mit der geräteeigenen Beleuchtung erweiterte sich 
der Einsatzbereich auf unter 20 Meter, da diese Geräte keine 
Vergrößerung und eine eher schlechte Bildqualität mit star-
kem Bildrauschen sowie wenig Kontrast und Schärfe geben. 

Interessant wurde es mit dem Danubia „Night Observer 
100 3 x 42“ (Dörr) und dem Yukon „Exelon 3 x 50 Nachtsicht-
gerät 1+“ (Bresser). Mit den handlichen und gut bedienba-
ren Monokularen der Generation „1+“ konnte im Nahbereich 
Gelände bis 30 Meter oder sogar bis 50 Meter mit dem Yukon 
betrachtet werden. Mit der geräteeigenen Beleuchtung lie-
ßen sich dann bei erträglichem Bildrauschen Pferde bei ab-
soluter Dunkelheit auf ihrer Koppel nicht nur in Größe, son-
dern auch in Fellstruktur und Körperbau unterscheiden. Da-
bei erscheint das Bild des Yukon deutlicher und klarer, wo-
bei es auch rund 100 Euro teurer ist. Eine gut geeignete 
„Einsteigerklasse“ für die Beobachtung einer Kirrung oder 
einer Rotte im dunklen Wald.

In der nächsten Preisklasse von 500 bis 900 Euro zeigten 
das digitale Bushnell „Equinox z 4 x 50 Digital Vision Binocu-
lar“ und zwei Geräte von Night Owl, das monokulare und 

Mit den preiswerten Nachtsichtgeräten werden dank der Zusatzbeleuchtung 
auch Details von Pferden auf einer Koppel sichtbar.

Die Produkte der Firma Night Owl werden über Dörr 
vertrieben. Das „NOB5X Fernglas“ kostet 859 Euro.
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digitale „Capture NOiGM3X-iC 2,6x“ sowie das Nacht-
sicht-Fernglas „NOB5X  5 x 50“ dann unter Verwendung der 
geräteeigenen Leuchten zufriedenstellende Bilder.

Ohne Fremdlicht bleibt das Bushnell „dunkel“. Das linke 
Objektiv ist eine recht leistungsstarke Leuchte, die dem 
CMOS-Chip hinter dem rechten Objektiv genügend Licht für 
rauscharme und kontrastreiche Bilder gibt, um die bereits 
erwähnten Pferde gut auf beiden Okularen zu beobachten.

Als digitales Gerät nimmt es auch Fotos und Filme auf, 
deren Qualität nicht dem betrachteten Bild entspricht. Ähn-
liche Foto- und Filmfunktionen hat auch das „Capture NOiG-
M3X-iC“, wobei es als Digital-Gerät über eine erstaunlich 
hohe Helligkeitsverstärkung auch ohne Fremdlicht verfügt. 
Durch die Eigenbeleuchtung standen ebenfalls bis auf gut 80 
Meter verwertbare Bilder zur Verfügung.

 
Als echtes Binocular-Fernglas mit zwei „1+“- Verstär-
kerröhren überzeugte das Night Owl „NOB5X“ mit einer 
ebenfalls überraschend guten Restlichtverstärkung bei er-
träglichem Bildrauschen und recht gutem Kontrast und gu-
ter Bildschärfe. Mit dem eingebauten Infrarotstrahler konn-
ten dann auch auf 80 Meter und mehr gut beobachtet wer-

Beim Bushnell „Equinox z 4 x 50 Digital Vision Binocular“  
ist das Linke Objektiv eigentlich die eingebaute  

Infrarot-Lampe. Es wird für rund 500 Euro verkauft.

Das Danubia „Night Observer 100 3 x 42“  
wird über die Firma Dörr vertrieben und kostet ab  

circa 200 Euro (o.). Mit dem Night Owl „Capture 
NoiGM3X“ (l .) können auch Fotos aufgenommen 

werden. Es ist ab 859 Euro erhältlich.
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den. Diese Geräte eignen sich für mittlere Entfernung. 
Ihre Bilder geben auch einzelne Details preis. Sie haben 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Teuer und gut? Als Referenzgerät diente ein Modell 
von Jahnke Nachtsichttechnik aus Deutschland. Verbaut 
werden in dem Modell Bildverstärkerröhren der Genera-
tion „2+“ mit hochwertigen optischen Komponenten für 
Objektiv (1-fach, 56 mm) und Okular. Das Testprodukt ist 
für rund 2 600 Euro erhältlich. Es wies ohne und mit 
 Beleuchtung nur minimales Bildrauschen auf und ver-
stärkte das Licht soweit, wie die anderen Geräte es nur 
mit Beleuchtung zustande brachten. Auf dem Gerät war 
eine separate Infrarot-Lampe montiert. Wird beim Jahn-
ke zusätzlich diese Lampe verwendet, verbesserten sich 
Bildschärfe und -kontrast so stark, dass es einem grün 
eingefärbten Tageslichtbild entsprach. Massiv und hand-
werklich anspruchsvoll gebaut, ist das Gerät bei seiner 
Größe überraschend schwer. Die Bedienung ist aller-
dings einfach. 

Mit den getestete Modellen lässt sich der Nacht Ver-
borgenes entreißen. Allerdings steht die ausgegebene 
Geldmenge in Relation zur Leistung. Wer ins Dunkle se-
hen will und das für ihn passende Produkt finden möch-
te, sollte sich einen Händler suchen, der ihm Geräte zum 
Testen stellt. Letztendlich zählen die individuellen Um-
stände, die Finanzkraft und der Wunsch nach „wie viel“ 
Blick ins Dunkle ermöglicht werden soll.

Jagdhaftpflichtversicherung

Jagd & Hund

Halle 4

Besuch
en

Sie uns!

www.jaeger.inter.de

INTER Versicherungsgruppe
Jägerservice
Erzbergerstraße 9-15
68165 Mannheim

Wünschen Sie Informationen, sind wir gerne für Sie da.

Sorgenfrei auf die Pirsch
INTER Jagdhaftpflichtversicherung:
neu getestet und ausgezeichnet!

In der Premiumvariante wurden u.a. folgende Leistungen
verbessert:

Schäden durch Jagdhunde, auch ungeprüfte

Abhandenkommen fremder, gemieteter/geliehener
Sachen, sowie Schlüsselverlust

Schäden an geliehenen/gemieteten beweglichen Sachen

Forderungsausfall

Immer aktueller Versicherungsschutz durch Update-Klausel

68165 Mannheim
Tel. 0621 427-3125
Fax 0621 427-8701
jaegerservice@inter.de

NEU
Einfach online abschließen
www.inter.de/jaeger-online-abschluss

Professionelles Nachtsichtgerät  
der Firma Jahnke. Es ist  
modular und eigens für den Test 
zusammengestellt worden.  
(Preis: 2 600 Euro) 
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