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vorsatzgeräte gibt es mittlerweile wiesond am
Meer. Dabeiwird dieTbchnikimmer besser, der
Preis immer günstiger unddos Gewicht immer
geringer. Eines der neuesten frttodeilehaFen
wir in den vergctngenen Monaten getestet.

noch zwischen Auf- und Vor-
satzgeräten unterschieden, also
solche, die aufs Okular undjene,
die aufs Objektiv des Zielfern-
rohrs gesetzt werden.

Der Vorteil des einen ist der
Nachteil des anderen. Wird das
Gerät aufs Okular gesetzt, muss
nichts eingeschossen werden.
Außerdem wirken so beim
Schuss keine Kräfte auf das Ob-
jektiv was negative Folgen für
die innenliegenden Linsen ha-
ben kann. Nachteil hingegen:
der geringe Augenabstand, wel-
cher eine verkrampfte Schieß-
haltung nach sich zieht und den

ten der Qualität der eingebau-
ten Komponenten.

Etwas größer und schwerer,
aber immer noch vergleichswei-
se kompakt sowie leicht kommt
das neue Nitehog Viper daher.
Allerdings,wie der preis schon
vermuten lässt, mit deutlich
höherer Qualität. Das Gewicht
ohne Adapte r: 260 Gramm. Und
das beiAbmessungen von etwa
Lzo x6o x +o Millimetern.

Harte Eakten
Die technischen Daten sagenja
bereits einiges über die Leis-
tu ngsfähigkeit vo n lVärmebild-

+ gutes Preis-Leistungs- - keine

Uerhältnis

+ geringes Gewicht und eben-

solche Abmessungen

+ ordentliche Abbildungs-

leistung

Peter Diekmann

r- und Aufsatzgeräte
sind bei der Jagd auf
Sauen mittlerweile al-

ternativlos und kaum noch
wegzudenken Will der Jäger
sich für eines entscheiden, hat
er allerdings die Qual derwahl.
Neue Modelle stehen beinahe

monatlich in den Regalen der
Händler. Und zu allererst muss
der Käufer sich darüber im
Klaren sein, was er überhaupt
möchte.

Nachtzieltechnik ist nämlich
ein weit gefasster Begriff. Es
gibt analoge und digitale Rest-
lichtverstärker, ebenso wie
Wärmebildgeräte. Dann wird

Doch zumindest bei einem The-
ma können Vorsatzgeräte mit-
unter einen bisherigen Nachteil
beiseite schieben: beim Thema
Gewicht und der daraus resul-
tierenden Gefahr für die emp-
findlichen Linsen. Absoluter
Spitzenreiter dabei ist das
Merlin-rg (sieh e DJZ 8/zozt, S. gz

f[) mit gerade mal rso Gramm
Gewicht. Die geringen Abmes-
sungen gehen jedoch auf Kos-

technik aus. Vor allem geht es

dabei um drei Parameter, die im
Zusammenspiel miteinander
für die Beobachtungsqualität
verantwortlich sind: Sensor-
größe, Displaygröße sowie
Pitch (Pixelabstand).

Beim Viper haben wir es mit
einer Sensorauflösung von
3zoxzho Pixeln zu tun, einem
OLED-Display von L.oz4x 268
Pixeln sowie einem rz ptm-pitch.
M/as sagt uns das nun? Zu-
nächst zum Pitch: Je kleiner,
desto besser! Die derzeit besten
Geräte nutzen den uer, sodass
hier ordentliche Technik ver-
wendet wird. Dies nutzt aber
nur, wenn der Sensor auch in

Einsatz großer Kaliber ohne
Schalldämpfer erschwert. Ge-
genteiligverhält es sich mit den

! § Vor- und Nachteilen bei Vor-
h ; s^tzgeraren.

§ leichtigkeit siegtl
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einer ähnlichen Liga spielt. Und
da wurde beim Viper lediglich
ins Mittelklasse-Regal gegrif-
fen. Auflösungen von 64ox1uz
Pixeln sind dort das Maß der
Dinge! Die Displaygröße ist wie-
derum ordentlich, was aber
auch nur bei entsprechender
Sensorgröße den größtmögli-
chen Effekt bringt.

Kurzum: Da ein solider, aber
kein überragender Sensor ver-
wendet wird, darf der Benutzer
trotz hervorragendem Pitch
und relativ ordentlichem Dis-
play keine top Leistung erwar-
ten, jedoch sehr ordentliche!

licht än, Sau tot!
Und genau so gibt sich das
Viper dann auch in der Praxis.

Das Ladefach ist seitlich angebracht.

Dle Akkus lassen sich leicht wechseln

und sind wasserdicht verpackt

Leider ist die tatsächliche Ab-
bildungsleistung dieser Geräte

nicht wirklich auf einem ge-

druckten Bild darstellbar, wes-
halb wir darauf in diesem Arti-
kel auch verzichtet haben. c

Fakt istjedoch, dass diese aus !
meiner Erfahrung mit dem Vi- 3
per von mehreren \rVochen i* $
Feld ganzeindeutig als mindes- §
tens gut zubezeichnen ist. Sie 

*

reicht zwar nicht für schwieri-
gere Ansprechübungen, für
sichere Schüsse jenseits der
roo Meter hingegen allemal!

Damit bietet es in SachenAb-
bildungsqualität aus meiner

Produkt

Sensor

Display

Pitch

Bildrate

Batterie

Laufzeit

N itehog Vi per im Premium-Komplettset (www.ja gdl uxx.de)

320 x 240 Pixel

1 024x 768 Pixel

12 pm

60 Hz

18650-Akku

bis zu 5 Stunden

Sicht alles, was ein V/ärmebild-
vorsatzgerät können muss. Und
zum genauen Ansprechen nut-
ze ich ohnehin ein reines Beo-

bachtungsgerät.
Um noch einmal den Ver-

gleich zum Merlin -L3 zuziehen,
das von guten Schützen auf bis
zu 8o, maximal roo Meter ein-
setzbar ist Das Nitehog Viper
ist so viel besser, dass es alle
jagdlich relevanten nächtlichen
Schuss-Situationen perfekt
meistert. Mehr ist nicht nötig!

Handhabung
Das Viper lässt sich mit einem
z-fachen optischen Zoom
am besten bei

Kompakte Abmessungen und

gerade einmal 260 Gramm Gewicht:

Das Nitehog ist damit vorbildlich!

a- bis S-facher Vergrößerung
nutzen. So ist das rechteckige
Bild, das vom Display abgebil-
det wird, in etwa formatfüllend
im runden Bild des Zielfern-
rohrs zu sehen. Unten ist dann
gerade eben noch das Batterie-
symbol zur Anzeige des Lade-

zustandes ztJ erblicken, was
immer sinnvoll ist.

Das Zielfernrohr kann auch
problemlos etwas höher gedreht
werden, ohne dass sich daraus
krasse Treffpunktlageverände-
rungen ergeben würden.

Auch in Sachen Präzision erfüll-
te das Viper meine Erwartun-
gen. Ein S-Schuss-Streukreis
von 40 Millimtern auf roo Me-
tern ist bei Wärmebildvorsatz-

Erfassungsbereich bis zu 1 380 m

Gewicht 260 Gramm

Preis 2789 Euro (inkl. Ersatzakku, Ladegerät und Zubehör)
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geräten eine ordentliche Leis-

tung. Selbst auf $o Meter ist
damit auf Überläufergröße
noch sicher zu weidwerken!

Hinzu kommt die sensatio-

nell einfache Handhabung
durch den Telefix-Adapter
(siehe DJZ to/2o21, S. 92 ff.),
den die Firma Jagdlw(x (wurvu.

iaedlup(.de) uns zusammen mit
dem Nitehog Viper zum Test zur
Verfügung gestellt hat. Dieser

Adapter wird am Objektiv des

Zielfernrohrs mittels vier
Schrauben befestigt und ver-
bleibt dort auch bei Nichtbe-
nutzung des Vorsatzgerätes.

Das Viper hingegen ist mittels
Bajonettverschluss mit dem
Gegenstück zu diesem Adapter
ausgestattet. Eine achtel Dre-

hung reicht, um das Gerät mit
dem Zielfernrohr zu verbinden.

Auf diese Art und \nleise ist ga-

rantiert, dass es stets gleich
aufgesetzt wird und so keine
Tre ffp u nkt Ia ge -Ve rä n de ru n ge n
passieren.

Etwas unangenehm dabei ist
Iediglich, dass Metall auf Metall
kaum geräuschlos vonstatten
geht. An der Kirrung sollte das

Ding also montiert werden, be-

vor die Sauen auf Schrotschuss-

distanz anwechseln.

Ausreichend Energie
Den Saft bezieht das Viper aus

einem r865o-Lithium-Ionen-
Akku. Mit bis zu fünf Stunden
Betriebszeit reicht das für einen

nächtlichen Revierbesuch defi-
nitiv aus, zumal das Gerät nicht
in Dauerbetrieb sein muss.

Die Einschaltzeit ist nicht ge-

rade rekordverdächtig. Für die

meisten Situationen wird der
Jäger aber noch schnell genug

bereit sein. Etwa drei Sekunden

muss der Schalter gedrückt ge-

halten werden, bevor das Kali-

brierungsgeräusch den Start-
schuss gibt. \n/eitere zwei Se-

kunden dauert es, bis das Bild
zur Verfügung steht und ge-

schossen werden kann.

Sollte der Akku doch einmal
schlapp machen, ist er rasch
gegen den Ersatzakku ausge-

tauscht, der im Angebotspaket
von Jagdluxx (2189 Euro) ent-
halten ist.

Eazit
Der Preis inklusive Ersatzakku

mit Aufladegerät und Tasche ist

Der mitgel ieferte Telefix-Adapter mit

Bajonettverschluss hat sich in der

Praxis hervorra gend bewä hrt

damit für mich durchaus fair.
Mit Adapter nähern wir uns
aber schon der 3.ooo-Euro-Mar-
ke. Für das Merlin-B - um die-

sen Vergleich ein letztes Mal zu

ziehen - sind inklusive BLgo-

Adapter ohne Ersatzakku etwa
z.o5o Euro fällig, also rund l.ooo

Euro weniger. Für das Mehr an

Leistung ist dieser Tausender

aber durchaus berechtigtl ä

#
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atur reu entdecken
Jetzt in noch kompakterer Bauweise

a

ln 5 Minuten sendebereit
o

Fotos direkt auf dem Handy erhalten
o

Preiswerter geht's nicht: Ein Foto unter einem Cent
a

Höchste Bildqualität dank neuestem Sensor
a

Automatisch im stärksten verfügbaren Netz


