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Handlich und leistungsstark: 
das Zeiss ClassiC Compact 10x25 B T®

Unvergessliche Momente in weiter Entfernung hautnah
miterleben: mit bloßem Auge wäre dieser Steinbock
kaum zu erkennen.

Unverfälschte Schönheit der Natur: optimale Lichtdurchlässigkeit, Kontrastwiedergabe
und Farbtreue zeichnen ein gutes Fernglas aus.

Mit Zentralfokussierung in Sekundenschnelle auf unterschiedliche Entfernungen 
einstellbar. Unterschiedliche Sehstärken lassen sich mit dem Dioptrienausgleich 
korrigieren.

Zentralfokussierung Dioptrienausgleich
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Ferngläser für 
Wanderer und Bergsteiger
Ein seltener Vogel hoch oben im Geäst, die Kletterer in der gegenüber liegenden Steilwand, eine Gams im

Latschenfeld... In solchen Momenten greift man zum Fernglas, um ganz dicht dran zu sein an diesen außerge-

wöhnlichen Augenblicken. Für viele Wanderer und Bergsteiger gehört deshalb ein Fernglas zur

Standardausrüstung. Allerdings hat man bei der großen Vielfalt an erhältlichen Ferngläsern oft die Qual der

Wahl. Was ein geeignetes Fernglas können sollte, beschreibt Jutta Rossié.

Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Wer sich ein Fernglas anschaffen bzw.das
alte des Großvaters ausrangieren möchte,
sollte sich vor dem Kauf über wichtige Qua-
litätsmerkmale, technische Daten und Ein-
satzkriterien informieren. Worauf man bei
der Auswahl genau achten muss, lässt sich
anhand folgender Leistungsmerkmale von
vor allem für den Outdoor-Einsatz ent-
wickelten Taschenferngläsern darstellen.

Kenndaten & Dämmerungszahl
In der Produktbezeichnung von Ferngläsern
werden zwei Zahlen genannt, z.B. 8x20, die
so genannten Kenndaten. Die erste Ziffer
gibt die Vergrößerung an. 8-fache Vergröße-
rung heißt,dass wir ein Objekt in 100 Meter
Entfernung so sehen als wäre es nur 12,5
Meter weit weg. Es ist jedoch ein Trug-
schluss,dass man umso mehr sieht, je höher
die Vergrößerung ist. Da mit hohen Vergrö-
ßerungen auch die Bewegung der Hand
durch den Pulsschlag mitübertragen wird,
kann darunter die Detailerkennbarkeit er-
heblich leiden. Erfahrungsgemäß liegt die
Grenze der Freihandbeobachtung (ohne
Stativ oder Stütze) mit guter Detailerkenn-
barkeit bei 10-facher Vergrößerung. So soll-
te man individuell ausprobieren, welches
Glas man bevorzugt. Praxis-Tipp: Als
Vergleichsprobe zwischen 8- oder 10-facher
Vergrößerung eignet sich ein Poster mit fei-
nen Strukturen und kleiner Schrift aus ca.50
Meter Entfernung.

Die zweite Kennzahl, in unserem Fall 20
bzw.25,bezeichnet den Objektivdurchmes-
ser in Millimetern. Sie ist ein Maß für die
Lichtmenge,die in das Fernglas treten kann.
Für die Beobachtung bei Tage ist bereits ein
Durchmesser von 20 Millimeter ausrei-
chend.

Wenn man Objektivdurchmesser durch
Vergrößerung dividiert, erhält man den
Durchmesser der Austrittspupille am Okular

des Fernglases. Tipp: Wenn Sie aus 30-40
Zentimeter Abstand auf die Okulare sehen,
ist die Austrittspupille als heller, runder
Fleck sichtbar. Achtung! Wenn sie nicht
gleichmäßig rund, sondern leicht viereckig
erscheint, hat der Hersteller an der
Glasqualität gespart.

Eine weitere rechnerische Größe, die
bei Ferngläsern angegeben wird, ist die
Dämmerungszahl. Ihr Wert wird errechnet,
wenn man Vergrößerung mit Objektiv-
durchmesser multipliziert und daraus die
Wurzel zieht. Diese Zahl gibt die theoreti-
sche Dämmerungstauglichkeit an,sagt aller-
dings nichts über die tatsächliche Qualität
des Fernglases aus. Denn diese wird durch
viele Faktoren beeinflusst, wie Glasart,Ver-
gütung,optische Konstruktion etc.

Wenn ein Fernglas zumeist bei Tage ein-
gesetzt wird, wie beim Wandern und Berg-
steigen, ist die Dämmerungsleistung kaum
relevant.Was hier viel mehr zählt, ist höchs-
te optische Qualität in Verbindung mit ge-
ringen Abmessungen und niedrigem Ge-
wicht.Hier gilt die Faustregel:„Je größer ein
Fernglas, desto seltener benutzt man es“.

Klein, leicht & hochqualitativ
Hingegen bilden beispielsweise die Zeiss
ClassiC Compact Modelle eine perfekte
Kombination von geringer Größe und
höchster optischer Leistung. Bei ihren klei-
nen Abmessungen – zusammengefaltet pas-
sen sie in die Brusttasche – sind sie jedoch
vollwertige Ferngläser auf höchstem tech-
nischen Niveau.Trotz der schlanken,handli-
chen Bauweise sind sie äußerst robust. Das
Gehäuse aus faserverstärktem, klimafestem
Synthese-Werkstoff ist sehr leicht, hält
Schnee,Regen und Kälte aus und schützt so
die Präzisions-Optik im Inneren.Auch wenn
es normal nicht vorkommt,ist es gut zu wis-
sen, dass ein solches Spitzenprodukt von
-20° bis +40° Celsius einsetzbar ist. Selbst
bei einer Nordpolexpedition wurde dieses
Fernglas benutzt, nachdem es mit speziel-
lem Kältefett versehen worden war.

Komplexes Innenleben
Im Inneren eines derartigen Fernglases be-
findet sich ein komplexes,hochpräzises op-
tisches System von Linsen und Prismen.
Aufgrund der patentierten Zeiss T® Mehr-
schichtvergütung werden ca. 90 Prozent
Lichtdurchlässigkeit,höchste Kontraste und
Farbtreue erreicht. Und das bei bis zum

Rand gestochen scharfen Bildern.Zum Ver-
gleich: bei unvergüteten Gläsern beträgt
die Lichtdurchlässigkeit nur etwa 60 Pro-
zent.Wichtig ist auch die stabile Mechanik
und die exakte Justierung beider Fernglas-
hälften. Ist diese etwa bei Billigprodukten
nicht gewährleistet,können kleinere Dejus-
tierungen entstehen, die die Augen ermü-
den und sogar zu Kopfschmerzen führen
können.Praxis-Tipp:

Um die Justierung grob zu testen, beob-
achten Sie eine waag- oder senkrechte
Kante durch das Fernglas und überprüfen
Sie, ob sich diese Kante verschiebt oder
springt, wenn Sie abwechselnd das eine
oder andere Auge schließen.

Die Scharfstellung auf unterschiedlich
weit entfernte Objekte ist aufgrund der
Zentralfokussierung äußerst einfach und
präzise. Werden unterschiedliche Sehstär-
ken der Augen nicht durch eine Brille oder
Kontaktlinsen korrigiert, hat man natürlich
die Möglichkeit des Dioptrienausgleichs,
um die einzelnen Fernglashälften auf diese
unterschiedlichen Sehstärken einzustellen.
Außerdem sind die Ferngläser mit speziellen
Brillenträgerokularen und umstülpbaren
Augenmuscheln ausgestattet, so dass (Son-
nen-)Brillenträger in den Genuss des vollen
Sehfeldes kommen.

Apropos Sonne: Keinesfalls darf man
mit einem Fernglas direkt in die Sonne
schauen, da sonst die Gefahr schwerer
Netzhautverletzungen besteht.

Fazit
Nimmt man alle Faktoren zusammen, sind
diese Gläser mit den Kennzahlen 8x20,
10x25 insbesondere für den Einsatz beim
Wandern und Bergsteigen eine optimale
Wahl, da sie Robustheit und optische Leis-
tung sowie geringes Gewicht und kompak-
te Abmessungen vereinen.Wer sich darüber
hinaus für höhere Leistungen und Vergrö-
ßerungen interessiert, der findet u.a. in der
breiten Produktpalette von Carl Zeiss Sports
Optics optische Geräte für jeden Einsatz-
zweck – vom kleinen Monokular mit 3-fa-
cher Vergrößerung über Ferngläser aller
Facetten bis hin zum Nachtsichtgerät und
Stativ.

Mehr Informationen dazu erhalten Sie
beim Augenoptiker, Fachhändler oder im
Internet unter www.zeiss-sportsoptics.de.
Für alle individuellen Fragen steht Ihnen
auch die Zeiss Hotline unter Tel.: 0 64 41 /
40 4 - 151 oder -152 zur Verfügung.

Jutta Rossié ist als Journalistin für den 
Sportive-Verlag tätig.

Warum in die Ferne schweifen? Auch in
der Nähe lässt sich mit Ferngläsern vieles
neu entdecken.




