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In den vergangenen Jahren entwickelt der Markt für
die Jagd immer neue Produkte, die dem Menschen
die Nacht erschließen. Ob Nachtsichttechnik oder
Wärmebildtechnik, es ist ein beständiges Aufrüsten
im Gange. Die rasante Entwicklung von Technologie
und Fähigkeiten der Geräte lassen allerdings bisweilen den Käufer zweifeln, ob er das richtige, seinen
Ansprüchen entsprechende Gerät erworben hat oder
durch längeres Zuwarten eine noch idealere Lösung
hätte erstehen können. Wie vor Jahren der HeimComputer unterliegt die Nachtsichttechnik im Moment der Logik der ständigen Leistungssteigerung.
Auch die Frage, was man für das eigene Revier
braucht, hilft nicht unbedingt weiter. Beim Kauf eines Gerätes für die Nachtsicht wird man zwischen
der nach den Katalogangaben der Hersteller schwer
zu beurteilenden Leistungsfähigkeit des Gerätes und
dem eigenen Geldbeutel mitteln müssen. Es braucht
immer einen Kompromiss, und hat sich der Jäger für
ein Gerät entschieden, wird es ihn allein wegen des
Preises eine Reihe von Jahren begleiten. Auch Zielfernrohre leisten lange Zeit gute Dienste, und selbst
solche ohne Leuchtpunkt erfüllen noch immer ihren
Zweck bei der nächtlichen Saujagd.
Also kein Grund, nicht jetzt schon in z.B. ein Wärmebildgerät zu investieren, auch wenn in der nächsten
Produktsaison die Hersteller vielleicht ein noch besseres auf den Markt werfen werden.
Es lag ein neues Wärmebildgerät des bayerischen
Herstellers Jahnke zum Test vor, das Jahnke Thermal II Puls. Es ist ein Beobachtungsgerät ohne Möglichkeit, es einer Optik vorzusetzen. Die Fragen, die
sich beim Einsatz von Wärmebildzieltechnik stellen,
bleiben somit außen vor. Also die Besonderheiten
der Wärmebildtechnik, bei der das Ziel nicht optisch
erfasst wird, sondern ein von sensibler Elektronik errechnetes Bild dargestellt wird. Das Bild zeigt warme
Objekte, aber verschluckt kühle Bereiche. Das können auch in vor dem Ziel stehende Hindernisse sein,
die sich in der Wärmedarstellung nicht abheben.
Beim Beobachtungseinsatz kann man ohne Bedenken die Vorteile der Wärmebildtechnik genießen. Der
Beobachter sieht, was ihm mit der Tageslichtoptik
verborgen geblieben wäre. Die nach Ende des Büchsenlichts auf die Wiese austretenden Rehe, der über
einen Acker wandernde Dachs und die Waldhasen
bilden sich deutlich ab. Natürlich auch die späten
Spaziergänger, die Reiter und nächtlichen Jogger,
was bei der Beurteilung des gefährdeten Hinterlands
die Frage bedeutsam werden läßt, ob der Schuss auf
die Sau ohne Kollateralschaden möglich ist.
Das Thermal II Pul+s leistet hier rausgezeichnete

Dienste. Es ist leicht und wiegt nur rund 500 Gramm.
Durch seine leicht konische Form liegt es gut in der
Hand, und eine Handschlaufe verhindert, dass es
beim schnellen Griff nach Nachtglas oder Gewehr
auf den Boden fällt. Der mitgelieferte Trageriemen ist
eine große Hilfe für denjenigen, der die Hand frei haben möchte, es baumelt dann eben neben dem Fernglas und ist rasch griffbereit. Ansonsten passt es gut
in die geräumigte Tasche der Jackjacke.
Es misst 19 cm und ist damit lang genug, um es bequem auch mit zwei Händen zu greifen, was es erleichtert, es auch bei längeren Beobachtungen vor
das Auge zu halten.
Das Thermal-Gerät verfügt über fünf Knöpfe zur Bedienung. Der vordere dient dem Ein- und Ausschalten und zum Erreichen des Stand-by-Modus, mit dem
hinteren kann ein Foto oder eine Videosequenz ausgelöst werden. Diese können mit einem Kabel oder
Bluetooth auf Computer und Handy heruntergeladen
werden. Die mittlere, besonders große Taste öffnet
je nach längerem oder kürzerem Druck zwei Menüs.
Damit können Beleuchtung und andere Parameter
(BiB) ist möglich, dann erscheint ein kleines Kästchen
mit einer vergrößerten Darstellung. Über die zweite
Taste von vorn kann auch das gesamte Bild vergrößert werden. Die Vergrößerungsfunktion ist sinnvoll,
wenn man sich über das Wild im Focus im Unklaren
ist. Allerdings wird das Bild, da elektronisch vergrößert und hochgerechnet, rasch unscharf.
Ein großer Pluspunkt ist die Darstellungsqualität
entfernter Stücke sind scharf erkennbar, ohne Auseinanderfallen in Pixel. Das Spiel der Lauscher, die
Regungen des Stücks, das plötzliche Verhoffen ist in
vollkommener Klarheit wahrzunehmen. Das Display
löst auch die Strukturen von Gehölzen und die Konturen der Stämme eines Holzstoßes in 80m Entfernung auf. Tierische Wärmequellen lassen sich über
wesentlich größeren Entfernungen aufklären. Die
arttypischen Wärmekleckse der Rehe sind auf der
Wiese auf mindestens 300m zu sehen, die maximale
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Einsatzweite im Revier, aber nicht des Geräts. Der
allerdings nach der Bastzeit, aber das ist eben der
Gesetzmäßigkeit der Technik geschuldet, die warme
Strukturen darstellt.
So ist es leicht, Wild selbst bei ungünstigen Bedingungen auszumachen. Ist man unsicher, kann man mit
der zweiten Taste von hinten die Darstellungsweise
ändern. Die blau- oder rotgründige Darstellung hilft,
zieren, was es ist. Ansonsten hat sich die Darstellung
der warmen Körper als helle Objekt (White Hot) bewährt. Auch die dunkle Darstellung der Wärmekörper
ist möglich, die Landschaft erscheint dann weiß wie
in einer Schneelandschaft. Natürlich ist das Display
dann viel greller (Black Hot). Davonhuschende Mäuse unter dem Hochsitz oder gar die zappelnden FleDas Jahnke eignet sich auch, sich im schnellen
Kanzel einen Überblick über die Wildlage zu verschaffen.
Wie alle Wärmebildgeräte muss es sich hin und wieder kalibrieren. Aber beim Jahnke Thermal II ist die
Zeit, in der das Bild einfriert und ein leises Klicken die
Kalibrierung anzeigt, nochmals herabgesetzt. Eine
Einschränkung sind die 285 Millisekunden nicht, man
nimmt es als Konzession an die Technik hin und gewöhnt sich rasch daran.
Die Energieversorgung lässt keine Wünsche offen.
Selbst wenn man, wie im Test, das Gerät aus Bequemlichkeit nicht in den Stand-By-Modus versetzt,
reicht der festverbaute Aku für den Einsatz aus.
hat, kann man die Stehzeit über eine Powerbank verlängern. Daran kann man anschließend auch noch
das Handy anklemmen, das irgendwie immer leeren
war als das Wärmebildgerät.
Kurz gesagt, das Wärmebildgerät von Jahnke überzeugte unter den Revierbedingungen. Es ist ein überzeugendes Werkzeug, das mit seiner ausgezeichneten Darstellungsqualität bislang nicht gesehene
Einsichten in das Wildleben des Revieres beschert
und die Investition lohnt.
Sven Riepe

Frank Clever und Bernhard Oberth haben das Thermal II Puls über lange Zeit intensiv auf dem Ansitz geprüft. Hier ihre Eindrücke.
Bernhard:
Bei intensivem, nachtandauernden Warten auf Sauen: ein Wärmebildgerät ist beim Ansitz eine große
Hilfe und unverzichtbar, wenn man einen waidgerechten Schuss abgeben will. Im Gerät sieht man klar
und deutlich, ob Frischlinge da sind. Selbst wenn im
Gras die Striche nicht zu erkennen sind, sieht man die
Frischlinge.
Frank:
Nach dem Schuss auf ein Reh kann man das Tier

Bernhard:
Die Leistung der Batterie des Jahnke-Wärmebildgerätes reicht auch für einen langen Ansitz bei kalten Temperaturen aus. Selbst nach vier Stunden war es noch
einsatzfähig. In der Jackentasche aufbewahrt, bleibt
es außerdem relativ warm.
Frank:
Problematisch waren auf dem Ansitz die vielen Knöpfe des Geräts. Man erwischt dann doch den falschen
Knopf und verändert z.B. die farbliche Darstellung.
Beim Einsatz irritierend. Sinnvoll wäre ein System,
bei dem man zuhause in Ruhe seine Prioritäten wählt
und im Revier über ein reduziertes Menue und wenige
Knöpfe die praxisrevanten Einstellungen vornehmen
kann.
Bernhard:
Auf dem Weg durch Revier kann man seine Weg abglasen und Wild bemerken, das man sonst nicht gesehen hätte. Selbst bei Tageslicht kann das Wärmebilddas Wild auch in der Dickung wahr. Man sieht, was da
ist, unabhängig davon, ob man es jagen kann.
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