
www.jaegermagazin.de   10/2021 68 

 JÄGER PRAXIS DENTLER MONTAGE

Flexibel 
bleiben
Dentler bietet eine Montage an, die sich zur 
Verwendung unterschiedlicher Optiken auf 
verschiedensten Waffensystemen eignet.  
Unser Autor Patrik Bollrath hat die Dentler 
Montage getestet.

Für nahezu jedes Jagdwaffensys-
tem gibt es mittlerweile eine eige-
ne Montage, die das Zielfernrohr 
mit der Waffe verbindet. Dass die-
se Verbindung von fundamentaler 

Bedeutung für sicheres und konstantes 
Treffen ist, ist hinlänglich bekannt. Ein 
weit verbreitetes Problem ist dennoch, 
dass bei vielen Montagen eine absolute 
Wiederholgenauigkeit nicht gegeben ist. 
Das bedeutet, dass bei Abnahme und er-
neutem Aufsetzten der Optik eine Abwei-

chung der Treffpunktlage vorliegt. Meist 
ist diese nicht gravierend und bewegt sich 
im Rahmen. Dies vermittelt jedoch dem 
Schützen ein ungutes Gefühl. Ein Kont-
rollschuss nach einem Glaswechsel oder 
Ab- und Aufnahme desselben Zielfern-
rohres ist für viele unverzichtbar. Auch 
kommt es bei vielen Montagen bedingt 
durch falsches Aufsetzten des Zielfern-
rohres oder nicht spannungsfrei montier-
te Optiken zu einem Setzschussverhalten. 
Das bedeutet, dass das Glas erst nach bis 

zu drei Schuss wieder in der exakt richti-
gen Position ist. Mit der Dentler Montage 
sollen nun diese Probleme der Vergangen-
heit angehören. 

Zur Montage 
Die Dentler Montage besteht aus einer 
Grundschiene, die Dentler Grundschiene 
Basis, welche fest auf der Waffe montiert 
wird. Diese wird verschraubt oder ge-
klemmt. Je nach dem, welches Waffen-
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Über die Vario-
Montagebasis können 
verschiedene Optiken 

auf unterschiedli-
chen Waffen genutzt 

werden. 

Mit der Dentler- 
Montage lassen sich 

jederzeit leicht die 
Optiken wechseln. 
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system verwendet wird. Erhältlich ist die 
Grundschiene Basis für fast alle jagdlichen 
Waffensysteme, die es auf dem Markt gibt. 
Bei Bedarf bietet Dentler sogar eine indi-
viduelle Gestaltung an. Die Grundschiene 
besteht aus hochfestem Stahl und ist mit 
einer Oberflächenbehandlung gegen Kor-
rosion geschützt. Durch einen Klemm-
hebel wird die Montageschiene, die mit 
dem Zielfernrohr verbunden ist, über eine 
Zug- und Schubbewegung immer wieder 
in die exakt gleiche Position gesetzt und 

sorgt so für eine gleichbleibende Präzi-
sion. Der zweite Teil der Dentler Monta-
ge besteht aus der Montageschiene Basis. 
Diese Schiene besteht aus hochfestem 
Aluminium und ist ebenfalls mit einer 
Beschichtung gegenüber Korrosion ge-
schützt. Die Montageschiene gibt es für 
alle Zielfernrohrtypen, die auf dem Markt 
geläufig sind (Ringdurchmesser 25,4 mm, 
30 mm, 34 mm, Swarovski SR, S&B, Pris-
ma 70˚, Zeiss-ZM, Weaver/Picatinny, 
Docter Sight, Aimpoint Micro H1/H2). 

Die Ringe aus Stahl gibt es ebenso in den 
Bauhöhen von 3,5 mm, 6,5 mm und 9,5 
mm, um auf die individuellen Besonder-
heiten verschiedener Zielfernrohre und  
Montagehöhen eingehen zu können. 

Eigene Erfahrung
Auf meiner Sauer 100 wurde die passen-
de Montageschiene Basis vom Büchsen-
macher montiert, die Montage der Ziel-
fernrohre mittels 30er Ringe wurde selber 
gemacht und ist mit etwas technischem 
Geschick denkbar einfach. Die Montage-
höhe ist je nach verwendetem System und 
Zielfernrohr stets unterschiedlich. In der, 
von mir verwendeten, Kombination ist die 
Montage sehr flach und bietet optisch ein 
ansprechendes Bild. Beide Montageschie-
nen sowie die Ringe machen einen sehr 
hochwertigen und wirklich soliden Ein-
druck. Das Auge schießt bekanntlich mit. 
Die Ab- und Aufnahme der Zielfernohre 
ist extrem einfach und absolut fehlerfrei zu 
bedienen. Nach dem Aufsetzten des Ziel-
fernrohres auf die Grundschiene wird der 
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Patrik Bollrath 
32 Jahre alt, aufgewachsen in Schleswig-Holstein. Nach seinem 
Masterstudium in Göttingen arbeitete er in der Jagdbranche und 
ist Förster in Schleswig-Holstein. Er ist leidenschaftlicher Reh-und 
Damwildjäger. Doch auch Rot- und Sikawild haben es ihm angetan. 
Er bewirtschaftet unter anderem ein großes Niederwildrevier und 
ist Experte für Lockjagd. Habitatverbesserung und Wildbiologie 
gehören ebenso zu seiner Expertise.

Hebel, welcher die Welle betätigt, einfach 
und ohne besonderen Kraftaufwand um 
180 Grad gedreht. Das Zielfernrohr sitzt 
absolut sicher auf der Grundschiene. Auf 
dem Schießstand haben wir die Montage 
einer ganzen Reihe Tests unterzogen. Vom 
mehrfachen Auf- und Absetzten derselben 
Zieloptik bis zum mehrfachen Wechsel al-
ler Zieloptiken bot sich immer das gleiche 
Bild. Ist die Montage mit dem Zielfernrohr 
einmal eingeschossen, ist das Trefferbild 
immer wieder dasselbe. Die Montage ist 
also absolut wiederholgenau. Ohne Setz-
schussverhalten, ohne spezielle Punkte, 
die beim Aufsetzen beachtet werden müs-
sen – einfach genial. Mit diesem Wissen 
im Hinterkopf vermittelt die Montage ab-
solute Sicherheit auch beim mehrmaligen 
Wechsel der Gläser. Auf der Drückjagd im 
Wald habe ich neben meinem Drückjagd-
glas immer auch mein Aimpoint dabei 
und kann dieses bedenkenlos und schnell 
wechseln, sollte es der Stand erfordern. 
Auf dem Feld, wenn die Schussentfernun-
gen etwas weiter sind, kann ich problemlos 

mein 4-16x56er Glas verwenden, ohne mir 
Gedanken machen zu müssen, ob meine 
Waffe nach dem Wechsel wirklich noch 
denselben „Point of Impact“ besitzt.

Fazit
Als Fazit ist zu sagen, dass das Dentler 
Montage System in der Basisausführung 
eins der besten Montagesysteme ist, die 
es derzeit auf dem Markt gibt. Sie ist mit 
vielen Waffensystemen kompatibel so-
wie mit allen gängigen Zielfernrohren 
auf dem Markt. Optisch ist sie ein wirkli-

cher Hingucker und von der Verarbeitung 
und den verwendeten Werkstoffen eine 
sehr hochwertige, als auch solide Mon-
tage. Das Wichtigste ist jedoch, dass die 
Montage das erfüllt, was man von ihr er-
wartet. Absolute Wiederholgenauigkeit 
ohne Kompromisse und eine leicht zu be-
dienende Verbindung zwischen Waffe und 
Optik. Dass das Montagesystem einige 
Gramm schwerer ist als die meisten waf-
feneigenen Montagen, finde ich absolut 
in Ordnung, da der Schwerpunkt auf dem 
System liegt und somit meiner Meinung 
nach keinen Einfluss auf die Handhabung 
besitzt. Auch das Preisleistungsverhält-
nis ist im Vergleich zu anderen Montage-
systemen wirklich fair und absolut für das  
gerechtfertigt, was man bekommt. 

Erweiterungen
Als Erweiterung gibt es für nahezu alle 
Waffensysteme die Grundschiene VARIO. 
Mit dieser Schiene können Sie alle Ziel-
fernrohre die auf einer Waffe eingeschos-
sen sind, auf einer anderen Waffe nutzen, 
ohne die Ziefernrohre zu verstellen. Das 
funktioniert, indem die Waffe nicht über 
das Zielfernrohr, sondern über die Mon-
tageschiene VARIO eingeschossen wird. 
Endlich kann ich meine Zielfernohre auf 
jeder Waffe nutzen und musste nicht für 
jede Waffe ein neues Zielfernrohr mit da-
zugehöriger Montage kaufen. Die Dentler 
Vario ist gleich wie die Basisgrundschie-
ne aufgebaut. Einziger Unterschied ist, 
dass die Vario über einen Imbusschlüssel 
hinten und vorne in der vertikalen und  
horizontalen verstellt werden kann.

Die Grundschiene Basis kostet 109 
Euro, die Montageschiene Basis für die 
Ringmodule kostet 185 Euro, die Ringmo-
dule kosten pro Stück 32,50 Euro. 

Der Gesamtpreis für das komplette 
Montagesystem liegt somit bei knapp 360 
Euro. Die Vario Grundschiene kostet circa 
400 Euro. Hierfür bekommt man ein lang-
lebiges und wiederholgenaues Montage-
system, auf das man sich in jeder Situation 
auf der Jagd verlassen kann. Optikwechsel 
stellen kein Problem mehr dar.                     

Rasches Wechseln 
der Optik im Revier 

ist jederzeit möglich. 
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Die Dentler 
Basis Montage 

ist äußerst robus 
und zeichnet 

sich durch ihre 
Anwendungs-

möglichkeiten auf 
verschiedenen 
Systemen aus.


