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Die Rotpunktvisiere des schwedi-
schen Unternehmens Aimpoint 
verkaufen sich unter Sportschüt-

zen und Jägern seit Jahrzehnten prima 
und sie nehmen zudem auf dem Sektor 
Behörden und Militär eine klare Füh-
rungsposition ein. Bislang setzte Aim-
point stets auf geschlossene Gehäuse in 
einem röhrenförmigen Design. Anders 
beim kleinen Acro: Auch hier ist das Ge-
häuse aus „high strength aluminum“ 
komplett geschlossen. Aber nicht län-
ger rund, sondern rechteckig mit Tasten 
statt Drehknöpfen und vor allem so 
kompakt, dass es auch in die Schlitten 
gängiger Pistolen für Mini Red Dot 
Sights (MRDS) passt. Aimpoint listet ne-
ben Glock auch Montagebasen für Be-
retta APX, CZ  P-10  C, HK  SFP9 sowie die 
Serien X-Five und P320 von SIG-Sauer. 
Einmal eingeschaltet, leuchtet der 
Punkt des Acro dauerhaft in der einge-
stellten Intensitätsstufe weiter. Zehn 
Helligkeitsstufen stehen zur Wahl: Beim 
C-1 sieht Aimpoint zwei für die Nutzung 
mit Nachtsichtgeräten vor, die restli-
chen acht für den Tagdienst inklusive 
einer extrahellen Leuchtintensität auf 
höchster Einstellung. Die etwas teurere 
Behördenversion P-1 bietet ebenfalls 
zehn Stufen, vier davon für den Einsatz 
bei Nacht. Der Hersteller nennt eine Le-
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stellten Intensitätsstufe weiter. Zehn 
Helligkeitsstufen stehen zur Wahl: Beim 
C-1 sieht Aimpoint zwei für die Nutzung 
mit Nachtsichtgeräten vor, die restli-
chen acht für den Tagdienst inklusive 
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bei Nacht. Der Hersteller nennt eine Le-

bensdauer der Batterie CR1225 auf 
Leuchtstufe 6  (von  10) von 15 000 Stun-
den. Der Stromverbrauch steigt aber je 
nach Stufe nicht linear, sondern expo-
nentiell an. Auf Stufe  8  oder  9 sollte 
man wohl eher von einem gegenüber 
Stufe 6 deutlich kürzeren Dauerbetrieb 
ausgehen. Was könnte hier helfen? Var-
ta nennt für die kleine CR1225 eine Leis-
tung von 48  Milliampere-Stunden. Bei 
den meisten MRDS abseits des Acro ver-
sorgt aber eine CR2032 die Diode mit 
Energie. Und für letztere gibt Varta ei-
nen Wert von 220  mAh an. Da sich das 
kleine Aimpoint häu� g auch für sehr 
ernsthafte Einsatzbereiche perfekt eig-
nen soll, wäre auf Dauer vielleicht doch 
ein Wechsel auf die CR2032 keine 
schlechte Idee. Ansonsten scheint es bis 
auf die Preisdifferenz nur wenige Unter-
schiede zwischen dem P-1 und dem C-1 
zu geben: Letzteres soll bis 5  Meter Tie-
fe wasserdicht sein, die P-Version bis 
25  m. Außerdem spezi� ziert man für das 
P-1 hinsichtlich der Temperatur 
(-45  bis  +  71  Grad gegenüber -30 bis 
plus  60  Grad  Celsius) einen weiter ge-
fassten Einsatzraum. Die Klicks der Ab-
sehenverstellung dürften gern mit mehr 
Autorität rasten, aber diesem Bereich 
scheinen sich die Aimpoint-Ingenieure 
laut Auskünften auf der diesjährigen 
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Das Advanced Combat Re� ex Optic von Aimpoint soll 
sich speziell  für  den Einsatz auf Pistolen empfehlen. 
Was hat das kompakte Re� exvisier auf dem Kasten?
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SHOT Show angenommen zu haben, 
ebenso der Auswechselbarkeit der 
Schutzlinsen. Für den Test wurde das 
Acro  C-1 direkt auf dem Schlitten einer 
Glock    45  M.O.S. (Kaliber 9  mm  Luger) 
montiert. Außerdem musste es sich 
noch mittels einer Riser-Montage auf ei-
nem OA-15  Black  Label und den neuen 
Wechselsystemen von Norlite in Kara-
binerform für Glock-Pistolen bewähren. 
Dazu kamen noch die Eindrücke, welche 
die Tester mit einem weiteren Acro auf 
dem ultrakompakten PDW-Schaftsystem 
für Glocks aus dem Hause B  & T  sammeln 
konnten (USW-G17, ohne Riser-Monta-
ge). Das Visierbild auf der Glock-Pistole 
wirkte auch ohne hohe Schalldämpfer-
visierung rein subjektiv bewertet etwas 
beengter als eines der gängigen Einlin-
sen-MRDS, etwa Noblex, Shield oder Tri-
jicon. Als dauerhafte Lösung emp� ehlt 
sich hier aber dennoch für eine Dienst- 
oder Verteidigungspistole ein hohes 
Schalldämpfer-Visier. Das originale 
Glock-Visier ist de� nitiv zu niedrig für 
ein Co-Witness mit dem Acro, im Gegen-
teil lenkten die weißen Marken der Kim-
me sogar etwas ab. Keine Frage, das 
Acro ist zwar sehr kompakt, aber die 
Bauhöhe von 30 mm lässt sich nicht 
wegdiskutieren. Bei einem RMS von 
Shield wären es zum Vergleich nur 
23  mm, und auf einer Pistole zählt jeder 

Modell: Aimpoint
Acro C-1

Preis: € 529,-

Frontlinse: 16 x 16 mm

Abmessungen
(L x B x H):

47 x 30 x 30 mm 
ohne Montage

Batterie: CR1225

Absehen: 3,5-MOA-Punkt,
10 Leuchtstufen

Gehäuse: Aluminium, komplett  
geschlossen

Max. Höhen-
verstellung:

+/- 1 m/100 m
(17 mm per Klick)

Max. Seiten-
verstellung:

+/- 1 m/100m
(17 mm per Klick)

Feuchtigkeits-
schutz:

bis 5 m Tiefe

Gewicht: 60 Gramm

Die Linsen sind beim Acro gut geschützt, zwei Tasten regulieren die Leuchtkraft. Laut 
Aimpoint ist das Acro das kleinste geschlossene Refl exvisier auf dem Markt.

Aimpoint hat das kleine 
Acro mit 20000 Schuss 
aus einer Pistole in .40 
getestet. VISIER wählte 
eine Glock 45 M.O.S.
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Millimeter über dem Handrücken. Der 
Leuchtpunkt selbst machte auf dem 
Stand keinerlei Schwierigkeiten, das 
Zielbild wirkte klar, der Punkt scharf. 
Der 3,5-MOA-Punkt eignet sich prächtig 
für den universellen Einsatz auf einer 
Pistole. Auf den Glock-Schaftsystemen 
von B & T und Norlite machte das Acro 
subjektiv einen viel besseren Eindruck 
als Hauptvisier: kurz und kompakt, ohne 
störende seitliche Knöpfe oder Regler. 

Und das 16  x  16 mm große Sichtfenster 
wirkte hier auch nicht zu einengend. 
Ähnlich positiv verhielt es sich auf dem 
OA-15, für den Einsatz auf einer Büchse 
wäre aber eine Variante mit kleinerem 
Punkt wünschenswert. Zudem erscheint 
das kleine Aimpoint für zwei weitere 
Einsatzbereiche sehr interessant: Ein-
mal als Back-up auf Militärwaffen mit 
Zielfernrohr oder prismatischem Visier, 
etwa einem PSG, einem DMR oder einem 

Maschinengewehr. An diesen Waffen-
systemen � nden sich heute häu� g Mini-
Re� exvisiere mit einer Linse als Notvi-
sier, zumeist an sehr exponierter 
Position. Und dann wäre da noch der 
jagdliche Bereich: Auf einer Drückjagd-
büchse würde das Acro die Silhouette 
kaum mehr stören als ein typisches Ein-
linsen-MRDS, zugleich schützt aber das 
geschlossene Aimpoint-Konzept Optik 
und Elektronik exzellent vor Stößen, 
Regen oder Schnee.

Fazit:
Angenehm kompakt, komplett geschlos-
sen und gut vor Beschädigungen, dem 
Eindringen von Wasser oder Beschleuni-
gungskräften geschützt, macht das 
Aimpoint Acro C-1 einen feinen Eindruck 
auf Langwaffen, je nach Einsatzbereich 
als Hauptvisier oder als Back-up für die 
Kurzdistanz. Direkt auf den Schlitten ei-
ner Pistole montiert, wirkt es dagegen 
schon etwas klobig und wird es mögli-
cherweise gegenüber kleineren MRDS-
Designs mit nur einer Linse aufgrund 
seiner Größe nicht ganz einfach haben.

Text: Hamza Malalla

Das vorliegende Aimpoint Acro  C-1 stell-
te die Helmut Hofmann GmbH aus Mell-
richstadt (www.helmuthofmann.de) 
zur Verfügung, vielen Dank! Der Verkauf 
erfolgt über den Fachhandel.

Das Glock-Werksvisier 
ist zu niedrig für 
ein Co-Witness von 
Kimme, Korn und dem 
Aimpoint Acro.

Neben Montageplatten für 
diverse Pistolenschlitten 
gibt es natürlich auch 
passende Montagen für 
Picatinny-Schienen (rechts).
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