
Drei Geräte in einem und noch dazu  
erschwinglich? Burris hat  
genau das geschafft. VISIER 
sah sich das Laserscope III 
genauer an und schoss damit.

Aus Colorado nach  Europa
Burris – Erfinder des Laserscopes:
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Ballstikrechner, Entfernungsmesser 
und noch ein Zielfernrohr. Das al-
les in einem Gerät zu einem günsti-

gen Preis. So etwas gibt es nicht? Doch, 
das gibt es. Das Unternehmen Burris 
(zur Beretta-Gruppe gehörend) aus Co-
lorado in den Vereinigten Staaten von 
Amerika bietet mit seinem Ballistic La-
serscope III eben genau das an. In 
Deutschland über den Importeur Man-
fred Alberts in drei Varianten zu bekom-
men, ließ sich VISIER ein solches ZF in 
der Version 4-16  x  50 RC schicken, um es 
unter die Lupe zu nehmen.

Schon beim Auspacken � elen einige De-
tails ins Auge. Dioptrienausgleich und 
Vergrößerung waren am gewohnten 
Platz, doch der linke Turm zeigte sich um 
einiges größer als die Türme für Höhe 
und Seite. Des Rätsels Lösung: Hier be-
� ndet sich die 3V-Batterie (CR123A) zur 
Energieversorgung und eben keine 
Knopfzelle, wie man sie aus anderen ZFs 
kennt. Dahinter wiederum liegt das Tas-
tenfeld, mit dem sich die interne Daten-
bank abrufen und weitere Funktionen 
bedienen lassen. Der Parallaxeaus-
gleich fand sich vorne am Scope, der von 
45,72 Metern (50 Yards) bis Unendlich 
reicht. Links und rechts dahinter lagen 
noch zwei kleine Druckknöpfe, die für 

Aus Colorado nach  Europa
Das X96-Absehen in 
der 2. Bildebene des 
Ballistic Laserscopes III 
von Burris, über das der 
Haltepunkt korrigiert wird.
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die reibungslose Funktion unabdingbar 
waren. Eines vorweg: Das Scope lässt 
sich von Yards auf Meter umstellen, also 
auch in unseren Breiten problemlos nut-
zen. Zu den weiteren Details zählen das 
sogenannte Paint Finish und eine schon 
von Haus aus befestigte Schiene, mit 
der sich das Burris-Glas sowohl auf Wea-
ver- als auch auf Picatinny-Rails mon-
tieren lässt. „Made in the Philippines“ 
prangt unten auf dem Scope, was wohl 
auch ein Grund für den günstigen Preis 
sein dürfte. Das sagt jedoch bekanntlich 
nicht unbedingt etwas über die Qualität 
aus. Aber wie soll das alles funktionie-
ren? Dazu muss ein Blick auf die Technik 
geworfen werden und ein wenig Arbeit 

hineingesteckt werden. Denn das Burris 
Laserscope muss erst gefüttert werden. 
Die ballistischen Daten der Munition 
sind unerlässlich. Erst wenn diese Daten 
vorhanden sind – die auch bei einem 
Batteriewechsel erhalten bleiben – 
kennt das Scope die Flugbahn des Ge-
schosses und kann so den Winkel be-
rechnen (zu den Ausstattungsdetails 
gehört eben auch noch ein Winkelmes-
ser). Dann ins Ziel gehen, einen der vor-
deren Knöpfe drücken und schon wird 
der neue Haltepunkt in der Höhe ange-
zeigt. Und was ist mit dem Wind (die 
Entfernungsmessung soll bis zu 1097 
Metern reichen)? Von Haus aus rechnet 
das Laserscope III mit einer Windstärke 

von 10 mph (etwa 16 km/h). Diese dient 
als Richtschnur, um den Wind selbst zu 
schätzen und so die nötige Haltepunkt-
korrektur vorzunehmen.

Der Praxiseindruck:
Das waren einige der Besonderheiten 
des Scopes, die es von anderen unter-
scheiden. Doch wie sollte man das Bur-
ris-Zielfernrohr testen, das laut Anga-
ben des Herstellers vor allem für die 
Bergjagd verwendet werden soll? Wie es 
der Zufall wollte, bot sich die Möglich-
keit, dieses Burris Glas einmal live und 
vor Ort auszuprobieren. Nicht auf einem 
100-Meter- oder 300-Meter-Stand, son-
dern gleich auf einem Truppenübungs-
platz der Amerikaner. Dafür ging es 

Modell Ballistic Laser-
scope III 4-16x50

Preis € 1699,-

Objektiv-
durchmesser

50 mm

Mittelrohr feste Schiene

Absehen X96 Absehen,
2. Bildebene, 
Leuchtpunkt

Klickverstellung 1/8 MOA/
Klick (0,36 cm/
Klick auf 100 m)

Maximale 
Höhenverstellung

40 MOA
(116 cm/100 m) 

Maximale 
Seitenverstellung

40 MOA 
(116 cm/100 m)

Parallaxe-
Einstellung

45,72 - ∞ m

Gewicht (ohne 
Montage et cetera)

862 g

Länge (ohne 
Sonnenblende)

394 mm

VISIER-Redakteur 
Alexander Losert mit 
dem Laserscope auf 
dem Stand. Mehr Infos:
www.all4shooters.com
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nach Grafenwöhr, wo schon ein Burris 
Laserscope auf einer Sako montiert war. 
Die Ziele standen in Entfernungen von 
400 und 800 Metern. Es gab zwar noch 
ein Ziel in 1000 Metern, das aber für et-
was anderes gedacht war – in einer an-
deren Ausgabe mehr dazu. Die Waffe im 
Kaliber .300 Winchester Magnum war 
schon eingeschossen, so dass es auch 
gleich losgehen konnte. Die Bedienung 
des ZFs zeigte sich denkbar einfach. Auf 
das Ziel gehen, Knopf drücken, schon 
wird der neue Haltepunkt angezeigt, 
korrigieren und Schuss. Und wem das 
Drücken vorne am Scope nicht zusagte, 
der konnte auf eine Kabelfernbedienung 
zurückgreifen, die sich bequem an der 
Waffe befestigen ließ – in der Version 
4-16  x  50 RC. Die Munition war natürlich 
schon voreingestellt, was alles erleich-
terte. Nur das Windschätzen war etwas 
hakelig, was sich aber nach den ersten 
Schüssen und vor allem Treffern einpen-
delte. Das Burris Laserscope dürfte nach 
dem heutigen Stand zu den technisch 
besten Zielfernrohren in diesem Preis-
segment gehören, die derzeit auf dem 
Markt zu haben sind.

In der praktischen Nutzung ergaben 
sich aber gleich Fragen, die einer der an-
wesenden Burris-Vertreter glücklicher-
weise gleich beantworten konnte. Sky 
Leighton, Sales Manager bei Burris, er-
klärte etwa zur Wahl der großen Batte-
rie statt einer Knopfzelle: „Dieses For-

mat lässt sich besser nachladen und gibt 
einfach mehr Power, dabei sollte das Ziel-
fernrohr aber auch traditionell aussehen. 
Aus diesem Grund be� ndet sich auch der 
Parallaxeausgleich ganz 
vorne am Glas. Wir wollen 
damit unseren Kunden in 
Europa ein durchdachtes, 
zuverlässiges und strapa-
zierfähiges Optikprodukt 
anbieten, das es so in der 
Preisklasse nicht gibt.“ 

Fazit:
Preis und Leistung ste-
hen beim Burris Laser-
scope wirklich in einem 
exzellenten Verhältnis. 
Für das Paint Finish gab 
es ein paar Abzüge in der 
Haptik, was aber die 
Funktion des Glases in 
keinster Weise beein-
� usste. Randschärfe, 
Farbqualität, auch bei 
widrigen Bedingungen, 
können sich sehen las-
sen. Das Absehen könnte 
etwas feiner ausfallen, 
vor allem für weite 
Schüsse. Der Ballistik-

rechner des Scopes, das Umschalten 
von Meter auf Yards, die leichte 
Bedienbarkeit der Optik, alles Punkte, 
die für das Burris Laserscope III spre-
chen. Qualitativ gibt es nichts auszu-
setzen an diesem Arbeitsgerät, das vor 
allem mit der Technik und dem Preis in 
seinem Segment punkten kann. Für die 
Bergjagd oder auch den Long-Range-
Schützen sicherlich eine Option, aber 
auch für den Jäger, der auf kürzere Dis-
tanzen schießt und so keinen externen 
Range� nder mehr braucht. Man darf ge-
spannt sein, was noch aus Übersee zu 
uns auf den heimischen Optikmarkt 
kommt, da Burris wohl den europäi-
schen Markt in den nächsten Jahren 
stärker ins Auge fassen wird, wie man 
hört. 
 Text: Alexander Losert

Das Burris Laserscope wurde von Man-
fred Alberts (www.manfred-alberts.de) 
zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!

Tradition und  Moderne. 
Blick auf die Türme des Burris 
Scopes. Unter dem großen 
Deckel liegt die Batterie. 

Sky Leighton von Burris beobachtet die 
Treffer auf der Distanz von 800 Metern, die 
alle zu seiner vollsten Zufriedenheit ausfi elen.
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