
Zielfernrohr 3,5 bis10X40                      
mit Absehen rot/grün 

Notizen & Trix von Michael Blosen 

 

Wir haben uns, oder wollen uns, noch dieses Zielfernrohr für unsere Airsoft Sniper 
Gun oder Gewehr kaufen.                                                                                                                                                          
Fragen wir uns doch ersteinmal wofür ?  Wenn es darum geht nur gut auszusehen, 
dann gibt es weitaus preisgünstigere Modelle. Einfach der Montageanleitung folgen, 
drauf knallen, und das war es. 

Wollen wir das Ding aber zum Zwecke für welchen es erschaffen wurde, dann weiter 
lesen.                                                                                                                                                                                 
Mit dabei kommt eine Gebrauchsanweisung (Instructions) in Englisch. Dieses 
Blättchen trifft für Airsoft Guns nur bedingt zu, da sie für scharfe Waffen geschrieben 
ist.  
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Bild 1 zeigt die rechte Seite und Bild 2 die linke Seite. Der Ring direkt hinter der 
hinteren Mounting (Befestigung) ist die Zoomeinstellung von 3,5 bis 10 facher 
Vergrößerung. 



Bevor wir jedoch das ZF auf der Waffe montieren, müssen wir ersteinmal das Hop 
Up optimal einstellen. Hier gilt Geduld haben, bis wir eine gerade Linie über eine 
optimale Distanz eingestellt haben. Also am Ende der geraden Schussbahn, bevor 
sich das verschossene BB nach unten verabschiedet, stellen wir ein Punktziel auf. 

Dieses Zielfernrohr ist nichts für Anfänger !  Das Anbringen und justieren 
braucht viel Geduld und kleine Korrekturtrix, um es  für eine Airsoftwaffe 
verwendbar zu machen. 

Wir befestigen das ZF jetzt mit den Mounting-Ringen auf der Weaverschiene. Nun 
zielen wir duch das ZF auf unser Ziel und setzen ein paar Schüsse. Dabei verfolgen 
wir  wo die BBs hingehen. Ersteinmal Hände weg von den Justierknöpfen !                                                         
In meiner Erfahrung liegen die Schüsse entweder viel zu tief oder viel zu hoch. Wir 
korrigieren das dadurch, dass wir die oberen Hälften der Mounting- Ringe lösen und 
sogenannte „Shimmies“ (Unterlagen)  benutzen. Diese werden jeweils in die unteren 
Hälften der Mounting-Ringe gelegt und zwar: 

Geht das BB tief weg, dann in die hintere Ringhälfte, bis wir den Schuß einiger -
maßen drin haben. 

Geht das BB hoch weg, dann in die vordere Ringhälfte legen. Seitliche grobe 
Abweichungen können ebenfalls in der forderen Ringhälfte auf diese Art  korrigiert 
werden. Merke: Korrektureinlagen nur jeweils entweder in de r hinteren oder der 
vorderen Ringhälfte einsetzen. Den Ringmount ohne E inlage/n nur leicht 
feststellen und den mit Einlage/en, normal festsetz en. Man achte dabei darauf, 
dass das Fadenkreuz auch inklusive ZF im Zusammenha ng mit dem Anschlag 
der Waffe auch „gerade“ steht. 

Ich weiß, dass sich das Trefferbild einer Airsoftwaffe wie ein „Lämmerschwanz“ 
bewegen kann. Deshalb empfehle ich nur BBs aller bester Qualität zu benutzen.                                                          
Wir können uns nun daran geben das ZF zu feintunen.  
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Der Knopf oben drauf ist zur Hoch- / Tiefjustierung und der Knopf auf der rechten 
Seite ist zur Rechts- /Linksjustierung um Abweichungen zu korrigieren. Diese 
Korrekturen mit Geduld und Stückchen für Stückchen vornehmen bis die Schüsse 
auf den Punkt kommen.                                                                                                                                             
Der hinterste, leicht nach links versetzte Knopf enthält die Batterie und ist auch 
gleichzeitig der Einschaltknopf für das beleuchtete Absehen (Bild 4). Dann haben wir 
noch einen Regelknopf auf der linken Seite gegenüber der Seitenjustierung. Es ist 
eine Scharfstellung bei Benutzung der Zoomeinstellungen. Ob der wirklich 
funktioniert oder nicht, da streiten sich die Gelehrten noch drüber. 
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Also ich habe das Zielfernrohr auf meine Mauserwaffe montiert und mit viel, viel 
Geduld, Tests und Korrekturen hinbekommen, sodass die Waffe über ca. 60m 
punktschießt. Warum solltet Ihr das nicht auch mit ein bißchen Erfahrung können.                           
Ich wünsche Euch viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß. 

 

 

 


