
Als die Firma Minox das BD 9,5x42 IF entwickelte, hatte man weniger den
Jagdmarkt als vielmehr den amerikanischen Sicherheitskräfte-Markt im 
Auge, denn von dort kamen die Anregungen zu einem robusten, handlichen 
und einfach zu bedienenden Fernglas für die Polizei. Der Auslandjäger 
stellt aber an seine Jagdoptik fast die gleichen Ansprüche

Norbert Klups

D ie amerikanischen Auf-
traggeber bestanden auf
eine Einzelokularein-

stellung, denn der große Vorteil
gegenüber dem Mitteltrieb ist
hier, dass nach dem einmaligen
Justieren auf die Augen des Be-
nutzers das Scharfstellen bei
wechselnden Entfernungen weit-
gehend entfällt. Bei Entfernungen
von etwa 15 Meter bis unendlich
liefert das Glas dann ein scharfes
Bild. 

Das darf aber keinesfalls mit
einem sogenannten und immer
wieder fälschlich gebrauchten Be-
griff Autofocus verwechselt wer-
den. Denn hier stellt sich nichts
automatisch scharf, sondern das
Auge macht einfach das, was es
ohne Fernglas bei wechselnden
Distanzen auch macht, es akkom-
modiert auf nah oder fern. 

So ist der Erfolg beim Ge-
brauch eines solchen Glases auch
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Safari-Fernglas

DAS MINOX IST EIN 
HANDLICHES UND ROBUSTES 
PIRSCHGLAS ZU EINEM
ATTRAKTIVEN PREIS.

DIE SCHÄRFE WIRD AN 
JEDEM OKULAR EINZELN 

EINGESTELLT.
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re Beobachtungsoptik ist ein
Stativanschluss vorhanden. Mit
710 Gramm liegt die 9,5-fache Op-
tik sehr ruhig in der Hand, und die
breiten Rippen der Gummiarmie-
rung geben besten Halt. Auch mit
einer Hand lässt sich die schlanke
Optik gut halten. 

Die Füllung des Fernglaskör-
pers mit Argon verhindert den In-
nenbeschlag der Linsen. Die Ob-
jektivdeckel sind fest mit der Hül-
senbrücke verbunden und können
so nicht verloren gehen. Für die
Okulare ist ein einteiliger Deckel
vorhanden, der sich am Tragerie-
men befestigen und sichern lässt. 

Randscharfes
Bild
Asphärische Linsen erlauben eine
kurze Bauweise und sorgen für

gute Randschärfe. Das Bild ist
auch bei nachlassendem Licht
noch hell und kontrastreich. Le-
diglich bei der Farbechtheit müs-
sen Abstriche gemacht werden. 

In der Praxis zeigte sich, dass
die Okulare nachjustiert werden
müssen, wenn das Licht schwin-
det. Das spielt bei einem Safa-
riglas, das fast ausschließlich bei

weitgehend von den eigenen Au-
gen abhängig. Es gibt Benutzer,
die damit gar nicht zu Recht kom-
men, während andere problemlos
mit einem solchen Glas umgehen
können. Hier hilft nur: ausprobie-
ren. 

Die Technik der Einzeloku-
lareinstellung ist uralt und beson-
ders bei Militärgläsern gebräuch-
lich, denn so ist eine sehr robuste
Bauweise möglich, da die Hülsen-
brücke hier nicht durch die einge-
baute Mechanik des Mitteltriebes
geschwächt wird. Doch auch Jäger
nutzen solche Optiken bei Jagden
im unwegsamen Gelände sehr
gern, denn das Glas ist nicht nur
sehr stabil, sondern auch jederzeit
sofort einsatzbereit und mit einer
Hand bedienbar. Das alte Safa-
riglas von Zeiss mit Einzeloku-
lareinstellung ist geradezu legen-
där.

Tage eingesetzt wird, aber kaum
eine Rolle. Bei normalen Lichtver-
hältnissen reichte die einmal jus-
tierte Optik dem Verfasser völlig
aus, und das kompakte Glas liefer-
te stets ein scharfes Bild. 

Resümee 
Das neue BD 9,5-42 IF ist ein gut-
es Pirschglas, das sich auch durch
Hitze, Staub oder lange Fahrten
auf der Ablage eines Geländewa-
gens über Schotterpisten nicht be-
eindrucken lässt. Durch die Ein-
zelokulareinstellung ist es sofort
einsatzbereit, und der Benutzer
kann sofort auf auftauchendes
Wild reagieren, zur Not auch ein-
händig. 

Die Ausstattung mit Schutz-
kappen für Okulare und Objektive,
einem Neopren-Trageriemen und

einer ledernen Bereitschaftstasche
ist komplett. Dazu kommt der
günstige Preis von 499 Euro. In
dieser Preisklasse hat die Konkur-
renz nichts Vergleichbares zu bie-
ten.
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AUSRÜSTUNG

VORTEILE
• sehr robust
• scharfes Bild ohne Scharf-

stellen auf verschiedene 
Distanzen

• auch für Brillenträger 
geeignet

• sehr günstiger Preis

NACHTEILE
• leichte Schwächen bei der 

Farbechtheit
• nicht jeder kommt mit der 

Einzelokulareinstellung 
zurecht

TECHNIK AUF EINEN BLICK
HERSTELLER: Minox, Wetzlar
MODELL: BD 9,5x42 IF
VERGRÖSSERUNG: 9,5-fach
OBJEKTIVDURCHMESSER: 42 mm
GEHÄUSE: Aluminium
GUMMIARMIERUNG: ja
SEHFELD AUF 1000 M: 110 m
DÄMMERUNGSZAHL: 20
BRILLENTRÄGEROKULARE: ja
GEWICHT: 710 g
ZUBEHÖR: Schutzdeckel für Okulare und 

Objektive, Trageriemen, 
Ledertasche

PREIS: 499 Euro

DIE OBJEKTIVSCHUTZ-
KAPPEN SIND FEST 
MIT DEM FERNGLASGEHÄUSE
VERBUNDEN UND KÖNNEN
NICHT VERLOREN GEHEN.  

Massiver
Fernglaskörper
Das neue Minox-Fernglas ist für
höchste Beanspruchung ausge-
legt, und das bis fünf Meter was-
serdichte Aluminiumgehäuse
wurde mit einer dicken, graugrü-
nen Gummiarmierung umklei-
det. Moderne Schiebeaugenmu-
scheln sucht man hier vergeb-
lich, denn die altehrwürdigen
Gummistülpmuscheln passen
hier einfach besser zur Gesamt-
konzeption. 

Für den Einsatz als stationä-
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