
1000 Meter und weiter…
Wir hatten die Möglichkeit, das junge Long-Range-Flaggschiff aus der professionellen Polizei- und Militär-

linie von Schmidt & Bender in Gestalt des mächtigen Zielfernrohrs 5-45x56 mit 9fachem Zoom auf echten 

Weitdistanzen zu erproben. Lesen Sie unseren Erfahrungsbericht.

Im August war es nach langem 
Entzug endlich wieder soweit, 
eine Handvoll „Verrückte“ mit 

dem gleichen Hobby trafen sich auf 
einem Truppenübungsplatz. Ich fi e-

berte dem Termin lange entgegen, da ich 
Monate zuvor ein schönes Päckchen er-
halten hatte. Sofort habe ich das Schmidt 
& Bender PM II ausgepackt und montiert. 
Ich entschied mich dazu, den Tag mit 
meiner Savage 10 FCP-SR im Kaliber 6,5 
Creedmoor zu beginnen. Danach mon-
tierte ich das Glas noch auf zwei weitere 
Gewehre in den leistungsstarken, weit-
tragenden Kalibern .338 Lapua Magnum 
(8,6x70 mm) und .50 Browning Machine 
Gun (12,7x99 mm).

Nahe der 2 km-Grenze

Der Tag auf der Bahn startete mit dem Auf-
bau der Stellungen sowie der Zielmedien 
von 100 Meter bis hin zu 1.900 Meter. Die 
Zielaufbauten ließen keine Wünsche of-
fen und die Herzen eines jeden Schützen 
höher schlagen. Zwischen den genannten 
Entfernungen waren von Anschuss-Schei-
ben über Tontauben, Luftballons und 
Stahlpendelzielen bis hin zu horizontal 
beweglichen Zielen die unterschiedlichs-
ten Zielmedien positioniert. Da die meis-
ten von uns, mich einbegriffen, die Mu-
nition selber laden, starteten wir auf 100 
Metern mit dem Anschießen der Waffen. 
Danach wurden in den jeweiligen Ent-
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Das Schmidt & Bender 5-45x56 PM II High Power  Zielfernrohr, in unserem Falle mit P4LF-
Absehen ausgerüstet, ist ein beeindruckendes Präzisionsinstrument. Wir konnten es unter 
anderem auf dieser Steyr HS 50 in .50 BMG auf echten Weitdistanzen ausprobieren.

OPTIK Schmidt & Bender 5-45x56 PMII High Power-Zielfernrohr
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fernungen die Werte ermittelt. Das über 
1.100 Gramm schwere 5-45x56 PM II High 
Power  mit 34 mm-Tubus und einer Länge 
von rund 43 cm wirkt durch die niedrig 
bauenden Verstelltürme elegant. Unser 
Testexemplar war mit dem P4LF-Absehen in 
der ersten Bildebene ausgestattet, es ste-
hen aber auch wahlweise TReMoR3 ,H2CMR 
oder LRR-Mil zur Verfügung. Komplettiert 
wurde die Hochleistungsoptik durch 
eine Recknagel ERA-TAC-Montage mit in 
10-MOA-Stufen verstellbarer Vorneigung 

noch mühelos mit Handschuhen möglich. 
Die Verstellung der Vergrößerung lässt 
sich nicht zu einfach, aber auch nicht zu 
schwer bedienen. An den Verstelltürmen 
hat mich dieses eindeutige „Klicken“ und 
Einrasten der Mechanik sofort abgeholt. 
Der Höhenturm kann durch das Herun-
terdrücken der äußeren Hülse fi xiert 
werden. Der Turm für die Seitenkorrektur 
ist mit einer Kappe verdeckt. Für einen 
Schützen, der die seitliche Schusskorrek-
tur über das Absehen vornehmen kann, 

von 0 bis 70 MOA. In der Praxis absolut 
überzeugend war die Wiederholgenauig-
keit der Justiermechaniken der Türme bei 
Höhen- und Seitenkorrekturen. Schnel-
le Zielwechsel ohne spezielle, visuelle 
Haltepunkte im Absehen (wie beispiels-
weise beim TReMoR 3) sind bei manchen 
Gläsern oftmals schwierig, da oft Treff-
punktablagen bei Entfernungswechseln 
entstehen. Nicht so bei dem Schmidt & 
Bender 5-45x56 PM II High Power . Die 
Bedienung des Zielfernrohres ist auch 

Das Glas, ausgerüstet mit ERA-TAC-Montage mit justierbarer 
Vorneigung, in beiden Seitenansichten.
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ist diese Kombination somit optimal. Die 
Beschriftung der Skala ist zweifarbig ge-
halten, damit sich der Schütze nicht in 
den Ebenen verirrt. Um dieses auch bei 
Dunkelheit oder Stress zu vermeiden, 
haben die Entwickler ein meiner Mei-
nung nach super Hilfsmittel eingebaut, 
welches man auch immer mehr bei den 
Gläsern dieser Klasse sieht. Der Taststift, 
der nach oben aus dem Turm sichtbar und 
spürbar heraus ragt. Ich persönlich besit-
ze nur Gläser mit MOA-Verstellung, was 
aber meiner Meinung nach Geschmacks-
sache ist. Bei dem PM II hat der Schütze 
die Möglichkeit, mit der Einstellung 1 
Klick auf 100 m = ¼ MOA zu arbeiten. Das 
ist für mich sehr genau und ausreichend. 

Insgesamt komme ich so ohne eine Mon-
tage mit Vorneigung auf einen Verstell-
wert, der in der Höhe 60 MOA ausmacht, 
was 270 cm auf 100 Metern entspricht. 
Um es kurz und simpel zu erklären: habe 
ich eine Einstellung am Zielfernrohr, die 1 
Klick = 1 cm auf 100 m ausmacht, sind das 
bei 200 m = 2 cm und so weiter. Je feiner 
die Einstellung, desto genauer kann ich 
auf weite Distanzen meine Einstellungen 
vornehmen.

Welche Drehrichtung soll’s sein?

Schmidt & Bender bietet die Verstellmög-
lichkeiten „CW“ und „CCW“ an. Zur Über-
setzung: CW = Clock Wise (im Uhrzeiger-

sinn) und CCW = Counter Clock Wise 
(gegen den Uhrzeigersinn). Diese 
Modi stammen aus dem professio-
nellen Militär- und Polizeibereich, 
in dem Gläser auch unter Stress 
oder enormen Belastungen genutzt 
werden und einfach in der Handha-
bung sein müssen. Ein Beispiel aus 
der Ausbildung: „Eine Drehbewe-
gung nach rechts sollte am ZF auch 

immer eine Treffpunktverlagerung nach 
rechts bzw. nach oben bewirken. Dieser 
Standard erleichtert dem Schützen das 
schnelle Reagieren in solchen Situatio-
nen“. Da ich schon oft auf Schießbahnen 
gesehen habe, dass Rechtsschützen, die 
aus dem sportlichen Bereich stammen, 
auch mit der rechten Hand die Einstel-
lungen am ZF vornehmen, könnte meine 
aus der Behördenausbildung stammende 
Erklärung jetzt zur Verwirrung führen: 
Die rechte Hand verlässt dort nur selten 
das Griffstück der Waffe. Mit den CC/
CCW-Modi offeriert der Hersteller auch 
Linksschützen die Möglichkeit, diesen 
Grundsatz einzuhalten. Der 9fache Zoom 
versetzt den Schützen in die Lage, auch 
ohne Spektiv auf große Entfernungen das 
Ziel und die Umgebung genau zu identifi -
zieren. Das Absehen befi ndet sich in der 

caliber-Kontakt
Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Am Grossacker 42 
35444 Biebertal, Telefon: +49-(0)6409-8115-0 
Fax: +49-(0)6409-8115-11 
www.schmidtundbender.de, info@schmidt-bender.de

Technischen Daten des 
Schmidt & Bender PMII 5-45x56
Gewicht: 1.117 Gramm

Länge: 434 mm

Mittelrohrdurchmesser: 34 mm

Vergrößerung: 5.0- 45.0x

Objektivdurchmesser: 56 mm

Sehfeld: 7.8 - 0.9 m

Dämmerungszahl: 16.7-50.2

Bildebene: 1.

Absehen: TReMoR3 ,H2CMR , LRR-Mil

Verstellwert/Klick: 1cm/¼ MOA

Verstellung Höhe (Turm): 270 cm/100 m 66 MOA/100 m

Verstellung Seite (Turm): ± 60 cm/100 m ± 15 MOA/100 m

Parallaxenausgleich: 30 m - ∞

Beleuchtung: ja

Türme Typ: cw/ccw
cw = clock wise (im Uhrzeigersinn)
ccw = counter clock wise 
(entgegen dem Uhrzeigersinn)

Preis ab 4.659 Euro

Das 5-45x56 PM II High Power  wurde 
auch auf dieser Savage 10 FCP-SR im 
Kaliber 6,5 Creedmoor ausprobiert.

OPTIK Schmidt & Bender 5-45x56 PMII High Power-Zielfernrohr
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ersten Bildebene und wird entsprechend 
mitvergrößert, wenn eine höhere Zoom-
stufe gewählt wird. Trotz des 9fachen 
Zoom kann das Absehen in allen Stufen 
klar und deutlich erkannt werden und 
verdeckt nicht zu sehr das Ziel. Bei der 
1. Bildebene habe ich nicht das Problem, 
dass ich nur eine Deckungsgleichheit bei 
einem Zoomfaktor habe, was das Risiko 
von Treffpunktverlagerungen reduziert. 
Darum tendiere ich auch immer mehr und 
mehr dazu, jagdlich sowie sportlich Ziel-
fernrohre mit Absehen in der ersten Bild-
ebene zu verwenden. Das ist allerdings 
Geschmackssache und jeder muss das für 
sich selbst herausfinden.

caliber-Fazit

Bei dem ausgedehnten Tag auf der Long-
Range-Bahn konnte ich mich sehr mit dem 
Schmidt & Bender 5-45x56 PM II High Po-
wer  Zielfernrohr anfreunden. Es ist eine 
Hochleistungsoptik besonderer Güte, die 
mit einem stolzen Preis von 4.659 Euro 
aber auch bezahlt sein möchte. Ich kann 
nur jedem den Rat geben, der über ein 
neues Zielfernrohr nachdenken sollte, lie-
ber ein paar Monate länger zu sparen, als 
zu wenig Geld in die Optik zu stecken.

Text: Sven Monz
Fotos: Uli Grohs, Sven Monz

Durch die niedrigen Justier-
türme besitzt das 5-45x56 PM 
II High Power  durchaus eine 
gewisse Eleganz

Blick durch das P4LF-Absehen.
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www.all4shooters.com



