
Neues Long-
Range-ZF von 
Schmidt & 
Bender:

Das Absehen in seiner vollen Pracht bei einer 
15-fachen Vergrößerung, zu erkennen rechts unten 
an der Vergrößerungsmarke.

Bei kleinster Vergrößerung (5-fach) muss man sich schon 
sehr anstrengen, um noch die Zahlen der Markierungen 
lesen zu können.

Die Range Box erlaubt intuitiv, die Distanzen zu 
ermitteln: Man hält die horizontale 50-cm- oder 
vertikale 100-cm-Linie an bekannte Zielgrößen an. 

Bei höchster Vergrößerung (25-fach) ist gut zu erkennen, 
dass sowohl der horizontale als auch der vertikale 
Zielstachel zur Mitte hin immer feiner unterteilt werden.

Range-ZF von Blick in die Ferne
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Der Erfolg kam 2006: Das US Marine 
Corps schrieb ein neues Zielfern-
rohr (ZF) aus, die hessische Firma 

Schmidt & Bender (S  &  B) setzte sich 
mit dem 3-12  x  50 PM  II gegen 25 ande-
re Gläser aus aller Welt durch und wurde 
so weltweit bekannt. Heute ist das PM  II 
in Kreisen behördlicher wie ziviler An-
wender ein fester Begriff. Bei zig Mo-
dellvarianten kann der Kunde aus vielen 
Absehen, Vergrößerungen und Mechani-
ken auswählen und sich sein ZF der Wahl 
kon� gurieren. Neu im Portfolio bietet 
S  &  B ein zum Long-Range-Schießen 
entwickeltes Absehen LRR-MIL in einem 
PM  II 5  –  25 x 56 an. VISIER testete die 
Neuheit exklusiv.

Das Testglas:
Dieses Stück hat den Vergrößerungsbe-
reich 5  –  25-fach und dazu eine Mil-Ver-
stellung. Der 5-fache Zoom wird per 
gummiertem, grif� gen Verstellring am 
Okular eingestellt. Das 56-mm-Objektiv 
steht für guten Lichteinlass und garan-
tiert ein sehr helles Bild auch bei gro-

ßen Vergrößerungen. Höhen- wie Sei-
tenverstellturm haben die Zero-Stop-
Funktion und eine Arretierung. Diese 
verhindert ein ungewolltes Verdrehen 
der Türme. Die Zero-Stop-Funktion er-
laubt es auch im Dunkeln, das Glas in die 
Ursprungseinstellung zurückzudrehen. 
Der Höhenverstellturm verfügt zudem 
über die MTC-Funktion (MTC  =  More Tac-
tile Clicks). Bei jedem 10.  Klick spüren 
die Finger ein deutlich härteres Rasten. 
So kann man ohne hinzuschauen oder 
bei Dunkelheit schnell justieren, ohne 
jeden Klick zählen zu müssen. Das Mit-
telrohr mit einem Durchmesser von 
34  mm ist die Basis für eine Höhenele-
vation von 26,5  Mil. Um die 265  Klicks 
oder 265  cm auf 100  m Verstellweg aus-
zunutzen, muss man den Turm zweimal 
um seine Achse drehen. Um da den Über-
blick zu behalten, gibt es am Höhenturm 
einen Umdrehungsindikator: Ein Zylin-
der schiebt sich beim Übergang in die 
2.  Verstellebene nach oben heraus. Ge-
genüber dem Seitenverstellturm links in 
Schussrichtung sitzt das Stellrad zum 

Das neue Absehen in bewährter Hülle. 
Äußerlich ändert sich nichts am PM  II.

Ein weltbekanntes Glas, nunmehr versehen mit 
einem brandneuen Absehen speziell für den Long-
Range-Sportler  –  mit diesen Kennzeichen zeigt 
sich das neue Zielfernrohrmodell der Firma 
Schmidt  &  Bender. VISIER hat es exklusiv überprüft.

Blick in die Ferne

Parallaxeausgleich. Mit Distanzangaben 
von 10 bis 1000  m beschriftet, soll es 
die Möglichkeit geben, die Parallaxe, 
also die Fokussierung des Zielbildes, 
grob voreinzustellen. Durch Anwählen 
der größtmöglichen Vergrößerung und 
Anvisieren des Ziels sorgt man per Stell-
rad für ein scharfes Bild. Dabei wird 
auch der Parallaxenfehler minimiert. Ist 
alles richtig justiert, darf sich bei leich-
tem Hin und Her des Zielauges das Abse-
hen auf dem Ziel nicht mehr bewegen.

Das Absehen:
Das neue LRR-MIL wurde laut Werk zu-
sammen mit weltweit etablierten Long-
Range-Schützen eigens zum sportlichen 
Weitschuss entwickelt. Das Absehen 
sitzt stets in der 1. Bildebene und ver-
größert/verkleinert sich mit. So lassen 
sich die Abstände der Messmarken bei 
jeder Vergrößerung nutzen. Das Abse-
hen hat drei Teilbereiche. Der horizonta-
le Zielstachel verläuft von links nach 
rechts durch. Messmarken wie auch der 
Zielstachel werden zur Mitte hin immer 
feiner. Der vertikale Zielstachel verläuft 
vom unteren Sichtfeld bis 3  Mil über die 
Zielmitte hinaus. Auch hier werden die 
Striche zur Mitte immer feiner unterteilt. 
Das Sehfeld oberhalb hat keine Marken 
und erlaubt störfreies Ziel- und Flug-
bahnbeobachten. Links unten be� ndet 
sich ein Messkasten, die „Range Box“. 
Diese Marken dienen der Distanzschät-
zung. Der Vertikalstrich steht für genau 
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100  cm, der vertikale Strich für exakt 
50  cm auf den angegebenen Distanzen. 
Ist die Zielscheibe etwa 50  cm breit und 
deckt sich mit dem Vertikalstrich mit 
der Ziffer 5, so steht das Ziel 500  m ent-
fernt. Im rechten unteren Sehfeld � ndet 
man Vergrößerungsindikatoren. Stellt 
man zum Beispiel den Sehfeldrand auf 
die Markierung 15x, weiß man ohne 
nachzusehen, dass eine 15-fache Ver-
größerung eingestellt ist. Das Absehen 
kann je nach Umgebungslicht in 10  Stu-
fen beleuchtet werden. Das betrifft den 
Zielpunkt sowie jeweils zwei 0,1  Mil gro-
ße Teilstriche um den Zielpunkt. Letzte-
rer misst gerade mal 0,016  Mil und deckt 
somit lediglich 1,6  cm auf 1000  m Dis-
tanz ab. Das entspricht in etwa einer 
1-Cent-Münze.

Auf dem Schießstand
Getestet wurde das ZF in zwei Etappen: 
1)  Das ZF sollte im scharfen Schuss zei-
gen, was die Mechanik leistet. Dieser 
rein mechanische Test gilt der Überprü-
fung der Wiederholgenauigkeit beim 
Verstellen der Zielpunktlage. 
2)  Es sollte die eigentliche Optik ge-
prüft werden. Hierbei galt es, die Paral-
laxe auf unterschiedlichen Zielentfer-
nungen exakt einstellen zu können.

Gesagt, getan. Auf dem 100-m-Stand 
setzten die Tester das PM  II auf eine 
Voere-Büchse X3 im Kaliber .308 Win-
chester. Mit speziell auf das Gewehr ab-
gestimmter wiedergeladener Munition 
schossen die Prüfer das ZF auf 100  m 
ein. Als die Einschusslöcher deckungs-
gleich in der 10 lagen, begann der Test. 
Der Höhenverstellturm wurde um 
15  Klicks nach oben und der Seitenver-
stellturm um 15  Klicks nach links ver-

stellt. So verlagerte sich der Treffpunkt 
auf 100 m um 15  cm nach oben und nach 
links. Eine 5-Schuss-Gruppe bestätigte 
die Einstellung der Optik. Anschließend 
wurde der Treffpunkt um 30  Klicks nach 
rechts, danach 30  Klicks nach unten und 
30  Klicks nach links verstellt. Die jewei-
ligen Streukreise lagen entsprechend 
auf der Zielscheibe. Zum Schluss dreh-
ten die Schützen wieder 30 Klicks nach 
oben. Der jetzt geschossene Streukreis 
musste deckungsgleich mit dem am Be-
ginn des Tests sein, was er zu 100   Pro-
zent auch tat. Ein Nachmessen auf der 
Scheibe ergab zudem, dass die Treffer 
exakt 30  cm auseinander im perfekten 
Quadrat auf der Scheibe lagen. Mecha-
nik-Test bestanden!

Zum Überprüfen der Parallaxeneinstel-
lung ging es auf eine 1000-m-Schieß-
bahn. Hier stellten die Prüfer Testschei-
ben auf, im Nahbereich auf 10, 25, 50, 75 
und 100  m sowie danach in 100-m-
Schritten bis zur 1000-m-Marke. Diese 
speziellen Scheiben haben Zahlen, 
waag- und senkrechte Striche sowie ei-
nen Farbkreis mit sechs Farben im Grün-, 
Blau- und Rotspektrum. Durch Anvisie-
ren aller Scheiben mit bekannter Entfer-
nung ging es darum, die richtige Paral-
laxeneinstellung zu � nden. Hierbei � el 
auf, dass die Entfernungsmarken auf 
dem Stellring bis 300  m gut passen. Ab 
400  m war das Sehfeld auf der 500-m-
Markierung und bei 600  m Entfernung 

Das Zielfernrohr aus Sicht des Schützen. 
Links Leuchtabsehen- und Parallaxen-
stellräder, rechts der Seitenverstellturm. 

 Modell Schmidt & Bender 
PM II

Preis €  3495,-

Vergrößerung 5 – 25-fach

Objektivdurch-
messer

56 mm

Mittelrohr 34 mm

Absehen LLR-MIL, 1. Bildebene, 
Leuchtabsehen

Klick-
verstellung

0,1 Mil/Klick 
(1 cm/Klick auf 100 m)

Max. Höhen-
verstellung

26,5 Mil 
(265 cm/100 m) 

Max. Seiten-
verstellung

12 Mil 
(120 cm/100 m)

Parallaxe 
Einstellung

10 - ∞ m

Gewicht (ohne 
Montage etc)

1135 g

Länge (ohne 
Sonnenblende)

410 mm

Der Höhenverstellturm 
mit ausgelöster 
Arretierung. Oben 
erkennbar fährt der 
Umdrehungsindikator 
aus dem Turm heraus.

60  |  V ISIER.de Juli  2019

TEST & TECHNIK  |  Zielfernrohr Schmidt  &  Bender PM  II 5-25 x 56 LRR-MIL

V_07_058-061_Schmidt_u_Bender_PMII.indd   60 07.06.19   08:42



bereits auf der 800-m-Markierung scharf 
eingestellt. Auf noch größeren Distan-
zen macht man bei der Einstellung zwi-
schen der 800-m-Marke und Unendlich 
keinen optischen Unterschied mehr aus. 
Gerüchte über völlig fehlerhafte Paralla-
xeneinstellungen bei PM  II-Gläsern las-
sen sich nicht bestätigen, auch wenn das 
Einstellen etwas Übung bedarf. Laut 
Auskunft von S  &  B gab es früher bei an-
deren Modellen Probleme bei der Werk-
stoffauswahl, so dass sich bei verschie-
denen Temperaturen die Parallaxe nicht 
sauber einstellen ließ. Das Problem wur-
de erkannt und behoben. 

Randschärfe, Helligkeit und Farbecht-
heit erscheinen, so die Tester, subjektiv 
sehr gut, selbst bei diesigem Wetter. 
Auch bei größter Vergrößerung ist kein 
Abdunkeln des Sehfeldes zu erkennen. 
Die Einzelfarben des Farbkreises auf den 
Testscheiben heben sich klar gegenein-
ander ab und wirken sehr kräftig. Unter-
halb einer 7,5-fachen Vergrößerung 
tritt ein Tunneleffekt im Sehfeld ein. 
Letzteres verkleinert sich und nutzt 
nicht mehr den vollen Objektivdurch-
messer aus. Dieses Phänomen erklärt 
S  &  B durch den 5-fachen Zoomfaktor, 
der beim Ur-PM  II so noch nicht vorge-
sehen war. Da sich das PM  II aber über 
die Jahre hinweg als führendes Glas be-
währt hat, wurde dieser Effekt nicht 
weiter beachtet, soll aber bei zukünfti-
gen Modellen „glatt gezogen“ werden.

Fazit:
Das vorliegende PM  II hält, was es ver-
spricht. Die Mechanik arbeitet tadellos. 
Die Haptik ist grandios, die Verarbei-
tung lässt keine Wünsche offen. So soll 
es sein bei einem Premiumglas für knapp 
3500  Euro. Das LRR-MIL-Absehen ist ein 
durchaus brauchbares Absehen für LR-
Schützen, die nicht immer auf Scheiben 
mit bekannten Entfernungen schießen. 
Speziell zum Distanzschätzen ist die 
Range Box ein super Hilfsmittel. Der fei-
ne Leuchtpunkt garantiert eine geringe 
Zielabdeckung, was für die Präzision 
durchaus förderlich ist. Befassen muss 

man sich freilich wie bei allen Absehen 
in der 1.  Bildebene mit dem Vergröße-
rungsbereich, sprich: mit der Lesbarkeit 
der Zahlen. Wie immer bei solchen Glä-
sern sollte man auch hier das Absehen 
vor dem ersten Einsatz etwas erkunden 
und kennenlernen, dann passt das. Wer 
also das Geld locker machen kann, dem 
sei der Spaßfaktor garantiert.

Text: Daniel Lang und 
Matthias S. Recktenwald

Das Zielfernrohr kam direkt von 
Schmidt  &  Bender (www.schmidtund 
bender.de)– vielen Dank!

Das Okular mit 
anschließendem 
Verstellring für die 
Vergrößerung. Die 
Staubschutzdeckel 
für Okular und 
Objektiv werden 
mitgeliefert. 

Das Einstellrad für das Leuchtabsehen. Die Beleuchtung 
kann in 10 Stufen dem Umgebungslicht angepasst werden.
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