
NACHTSICHTTECHNIK JAHNKE

Kürzer, leichter, 
„Noctis“

Nachtsichthersteller Daniel Jahnke hat eine Primäroptik 
kompromisslos auf den Einsatz mit seinen Vorsätzen 
entwickelt. WILD UND HUND testete die Neuheit noch 
vor der Präsentation.

Bernd Helbach

Stockdustere Nacht beim Neumond 
Anfang September. Ich sitze an einer 
gut besuchten Kirrung im Wald und 
warte auf den schon seit Tagen maro-
dierenden Überläufertrupp, der die 
Nachbarn auf dem Feld kaum schlafen 
ließ. Ein leises Knacken lässt mich 
hochfahren und zum angrenzenden 
 Dickungsrand blicken. Schnell ist der 
Spotter zur Hand und ein weißer Fleck 
zeigt sofort, da steht eine sichernde 
Wutz. Lautlos nehme ich die Waffe und 
bette sie auf dem Sandsack. Wieder ein 
Blick durch das Wärmebildgerät: Sie 
sichert noch. Zeit genug, das Jahnke 
„DJ-8 NSV 1 x 56“ in Betrieb zu neh-
men. Ein Blick über die Optik-Kombina-
tion zeigt, was Sache ist, denn alle 
wichtigen Bedienelemente fluoreszie-
ren. Doch eines ist neu: Der Vergröße-
rungshebel der Primäroptik leuchtet 
auch. Er steht senkrecht nach oben und 
zeigt damit an, dass der Zoom etwas 
über 3fach steht. Dies wurde nicht etwa 

von mir in Heimarbeit optimiert, son-
dern es  gehört zur Grundausstattung 
des brandneuen Zielfernrohrs „Noctis“ 
aus der Nachtsichtschmiede Jahnke. 

Seit geraumer Zeit sind nun Nacht-
sichtvor- und -aufsätze für das Zielfern-
rohr erlaubt. In viele Waffenschränke 
zogen seitdem Wärmebildvorsätze und 
Restlichtverstärker ein, die dank einge-
bautem Mond die bereits vorhandene 
Zieloptik nächtens aufwerten. Ob aller-
dings die Montage, die Elektronik des 
Zielfernrohrs, dessen Tubus oder die 
Linsenverklebung dem zusätzlichen 
Gewicht und dem wesentlich erhöhtem 
Rückstoß impuls gewachsen sind, hat 
der ein oder andere Waidmann schon 
schmerzlich beantwortet bekommen. 

Jetzt dreht Daniel Jahnke, der seit 
30 Jahren auf dem Markt der Nacht-
sichtigen erfolgreich mitmischt, den 
Spieß um. Er hat eine Zieloptik entwi-
ckelt, die kompromisslos den Anforde-
rungen an den Einsatz mit Restlicht-

verstärkervorsätzen entsprechen soll: 
Zunächst wählte er einen Objektiv-
durchmesser von 28 mm. Da der Ber-
liner (siehe WuH 22/2018) logischer-
weise vom nächtlichen Einsatz seines 
Restlichtverstärkers ausgeht, kann er 
getrost auf große, Licht sammelnde und 
vor allem schwere Linsen verzichten. 
Der äußere Objektivdurchmesser be-
trägt 35 mm. Eine Wandstärke von 
0,7 mm sollte bei diesen Linsendimen-
sionen und dem kurzen Überstand zwi-
schen Objektiv und Elevationsturm 
ausreichend stabil sein, um die Last des 
Vorsatzes zu tragen. Ebenso reicht bei 
einem Vorsatzgerät die höchste, zur 
Verfügung stehende  Vergrößerung des 
„1 – 6 x 28“ völlig für einen nächtlichen 
Schuss auf Kirrungsdistanz und weiter 
aus. Da bei den derzeitig erlaubten 
Nachtziel technik lösungen natürlich je-
des Gramm zählt, wird durch das klei-
nere Objek tiv  auch der Adapterdurch-
messer kleiner und somit die Verbin-
dung zwischen  Optik und Vorsatz leich-
ter. Einen Kunstgriff musste Jahnke in 
Zusammenarbeit mit dem Hersteller 
Dentler auch an der Primäroptikmonta-
ge machen, denn das Oberteil der Dent-
ler war zu lang. Auch hier wurden wie-
der ein paar Gramm gespart.

Was mir bei der Bedienung des Vorsat-
zes sofort auffällt, ist die geringe Länge 
der Primäroptik. Ohne Verrenkungen 
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kann ich mühelos im Anschlag sogar 
die Schärfeeinstellung am Objektiv des 
Vorsatzes bedienen. Denn der Verstell-
hebel liegt etwa auf Höhe der Lederein-
lagen am Vorderschaft der Blaser „R8 
Silence“. Mit einer Länge von nur 
19,3 cm unterbietet Jahnke die Drück-

jagdgläser anderer Hersteller um teils 
10  cm und mehr. Die Kürze des 
Gläschens hat  aber noch andere Vortei-
le: Aufgrund dessen wirken die Hebel-
kräfte beim Rückstoßimpuls weniger 
auf die Montage. Frei nach Archimedes: 
„Gebt mir einen genügend langen Hebel 

und ich kann die Welt aus den Angeln 
heben“, gilt dieses Prinzip umgekehrt – 
je kürzer der Hebel, desto weniger Kraft 
kann einwirken. 

Doch die Länge hat auch einen wei-
teren Nebeneffekt. Durch den gestauch-
ten Zielfernrohrtubus wurde weniger 

Metall verbaut. Nur 450 g bringt das 
„Noctis“ auf die Waage. Das sind 
knapp 100 g weniger als der leichtes-
te Konkurrent aus der Premium- Liga. 

Im aufgehellten Bild sehe ich den 
ersten Schwarzkittel auf die Kirrung 
ziehen. Eine Bache. Ihr folgen sechs 
geringe Frischlinge aus der 
15-kg-Klasse wie an der Perlenkette 
aufgereiht. Genüßlich machen sie 
sich über die paar Maiskörner her. 

Da das Vorsatzgerät eine  „Jahnke 
monochrom“-  Röhre verbaut hat, zeigt 
sich ein schwarz-weißes Bild. Damit 
ich nicht zur arg geblendet werde, 
nutze ich beim „Noctis“ die Option, 
den feinen Leuchtpunkt in Grün 
strahlen zu lassen – nach  meinen 
Empfinden blendet er weniger als ein 
roter. In  Allershausen werden aber 
auch Röhren verbaut, die dank des 
verwendeten Phosphors grün leuch-
ten, sodass die Möglichkeit, den 
Leuchtpunkt auf Rot umzustellen, 
nur logisch ist. Die Intensität wird in 
der jeweiligen Farbe in 5 Stufen abge-
schwächt respektive verstärkt. 

Zielsicher dank eigener Leuchtkraft 
greife ich den geschmeidig laufenden 
Vergrößerungshebel und zoome ran. 
Dabei wird offensichtlich, dass das 
Absehen in der ersten Bild ebene liegt, 
denn das Fadenkreuz wird ebenfalls 
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„Noctis“ trumpft durch 
seine deutlich geringere 
Länge im Vergleich zu 
Mitbewerbern.

Das „Noctis“ ist so kurz, dass sogar das 
Oberteil der Dentlermontage gekürzt 
werden musste (r.). Mit aufgesetztem 
„DJ-8 NSV 1 x 56“, der montierten 
(Landesgesetze beachten!) „Phönix 
Focus“-Lampe und Montagen wiegt die 
Kombination nur 1 600 g (u).

Ein Blick über die Optik reicht: Dank 
der leuchtenden Bedienelemente 
kann zielsicher zugegriffen werden.

Die Klickverstellung arbeitet in präzisen 1/2-MOA-Schritten. Mittels 
Inbusschraube werden die Elevationstürme vorm Verstellen gesichert.
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größer. Ich vermute, dass hier an der 
Technik aufgrund von Gewichtserspar-
nis lieber verzichtet wurde, denn das 
Absehen in die zweite Bildebene zu 
bringen Bedarf weiterer Linsen. 

Beim Einschießen zeigte sich am Tag 
ein klares, farbechtes Bild. Allerdings 
hat es Schwächen bei der Randschärfe 
und das Bild wirkte in der geringsten 

Vergrößerung verzerrt, besonders im 
Schwenk. Ab 2-fach fiel die Verzerrung 
aber nicht mehr auf. Das Sehfeld des 
kleinen Zielfernrohrs beträgt zwischen 
30 und 5 m, sodass es auch gut für den 
flüchtigen Schuss auf einer Drückjagd  
taugt. Beachtlich ist der Augenabstand: 
Er ist mit knapp 12 cm größer als bei 
den meisten Mitbewerbern, die häufig 
um 10 cm liegen. Die Klickverstelung in 
½-MOA-Schritten arbeitet präzise und 
wird gegen eine unabsichtliche Verstel-
lung jeweils mit einer Inbusschraube 

gesichert. Der nicht nötige aber obliga-
torische Kontrollschuss bei Nacht mit 
aufgesetztem Restlichtverstärker zeig-
te keine Treffpunktveränderung. 

Obwohl ich mir einer guten Kugel 
sicher bin, lasse ich die kleine Rotte 
weiterziehen, denn die Frischlinge sind 
mir noch zu klein und vielleicht kommt 
ja noch der Überläufertrupp?

Fazit: Das „Noctis 1 – 6 x 28““ ist der 
richtige Schritt für den Einsatz von 
Nachtsichtvorsätzen. Wenn die Inten-
sität der Leuchtpunkte in höchster Stu-
fe noch stärker wären, so ließe sich das 
„Noctis“ auch gut als Drückjagdglas an 
hellen oder schneereichen Tagen füh-
ren. Sicherlich wird der günstige Preis 
von 975 €  über die kleinen Schwächen 
hinweg sehen lassen.

Der Leuchtpunkt bietet insgesamt zwölf spürbare Rasten. Fünf entfallen auf die Farbe Grün (l.), fünf auf Rot (r.).  
Zwischen den Farben ist jeweils eine „Aus“-Stellung.

Der leuchtende Wählhebel der 
Vergrößerung lässt sich auch mit 
Handschuhen gut bedienen (l.).

Das feine Absehen liegt in der ersten 
Bildebene und vergrößert mit (u.). 
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