


W 
ir sind sehr gespannt, als 
uns das Nighthunter H 
35 das erste Mal mit ins 
Revier begleitet. Es ist 
noch sehr früh und es 

soll den Böcken und Sauen gelten, welche 
hoffentlich bei gutem Licht im Bestand 
ihre Tageeinstände aufsuchen. Das Night
hunter zeigt uns bereits auf dem Weg zum 
Sitz ein Reh, welches unweit des schmalen 
Weges äst. Gestochen scharf und mit einem 
beeindruckenden Kontrast hebt sich das 
Reh von der Umgebung ab. Das Nighthun
ter lässt sogar erkennen, dass es sich um 
einen kleinen Bock handelt. Wir hoffen je
doch noch auf Sauen und so gehen wir wei
ter in den Bestand zum Sitz. 

Einordnung 
technischer Daten 
Wir haben die Zeit, uns das Wärmebild
gerät aus Bayreuth einmal näher anzuse
hen. Zunächst fällt auf, dass es sehr groß 
ist. Eine dicke Gummiarmierung schützt 
das Gehäuse vor äußeren Einwirkungen, 
macht das Gerät jedoch entsprechend fül
lig im Vergleich zu anderen Wärmebildge
räten. Die Maße des Nighthunter H35 sind 
232 x 70 x 72 Millimeter und das Gewicht 
liegt bei circa 695 Gramm. 

Die technischen Daten des Wärmebild
gerätes klangen sehr vielversprechend. Der 
Vox Detektor arbeitet mit 640 x 480 Pixeln 
welche 12 �m (Pixelgröße) groß sind. Die
ser Sensor verspricht ein sehr detailreiches 
Bild auf weite Entfernungen. Die Objektiv
linse ist 35 Millimeter groß und mit einer 
manuellen Fokussierung mittels Ring aus
gestattet. Das Bild wird mit einer Frequenz 
von 50 Herz wiederholt, sodass ein ruckel
freies Beobachten möglich ist. Das Sehfeld 
ist mit 12,5 x 9,4 Metern auf 100 Meter an
gegeben. Das LCOS Display besitzt eine 
Auflösung von 1280 x 960 Pixeln, welches 
die Beobachtung sehr angenehm und de
tailreich gestaltet. Die Grundvergrößerung 
des Gerätes liegt bei zweifach und kann op
tisch bis sechzehnfach gesteigert werden. 
Das Okular ist mit der, für Steiner typi
schen, Augenmuschel versehen, welche bei 
Bedarf auf das linke oder rechte Auge ein
gestellt werden kann. Die Augenmuschel 
schützt das Auge vor blendendem Seiten
licht oder Zugwind, was bei der Beobach
tung sehr angenehm ist. Neben dem Oku
lar befindet sich ein Dioptrien-Drehknopf, 
um die Schärfe des Bildes einzustellen. 

Handhabung und Bedienung 
Die Bedienung erfolgt über vier Tasten, 
welche in Reihe auf der Oberseite des Ge
rätes angeordnet sind. Die vorderste Taste 

„Im Revier 
begeistert 

das Wärme
bildgerät von 

Steiner." 

Gestochen scharf ist die Wärmesignatur des 
Rehs durch die neue Nighthunter H35 von 
Steiner auch auf weite Distanzen zu erkennen. 

ist die Einschalttaste. Hält man diese län
ger gedrückt, schaltet sich das Gerät ein. 
Hierfür benötigt es eine Zeit von sechs bis 
acht Sekunden, um die Elektronik hoch
zufahren. Neben der Menü-Taste, welche 
mit einem „M" gekennzeichnet ist, gibt es 
noch eine Taste, um im Menü nach oben 
zu steuern oder den Szenemodus zu ver
ändern. Bei langem Drücken vergrößert 
man mit der „Pfeil-Hoch-Taste" das Bild. 
Die „Pfeil-Runter-Taste" kann ebenfalls 
im Menü gesteuert werden, die Farbpal
leten gewechselt oder das Bild verkleinert 
werden. Die Taste welche am nächsten 
zum Okular liegt, ist die Taste mit der 
Fotos und Videos aufgenommen wer
den können. Geladen wird der Akku des 
Nighthunter H35 mit einem Micro-HDMI 
Kabel. Der Akku soll bei Dauerbetrieb 
circa 4,5 Stunden halten. Im Revier schaff
te es der Nighthunter sogar knappe 6 
Stunden im Dauerbetrieb, was wir als sehr 
gut empfanden. Natürlich kann das Wär
mebildgerät mit jedem handelsüblichen 
tragbaren Akkuladegerät im Jagdeinsatz 
wieder aufgeladen werden. 

Helligkeit und Kontraste 
Weiter können im Menü die Bildschirm
helligkeit, der Kontrast sowie die Bild
helligkeit eingestellt werden, um das Bild 
für die jeweiliege Situation zu optimieren. 
Als Farbmodi stehen White hot, Black hot, 
Red hot, Iron und Blue hot zur Verfügung. 
Äußerst praktisch ist die Auto Power-off 
und die Auto Standby Funktion, bei der 
sich das Gerät nach einer bestimmten 
Zeit ohne Tastenbetätigung selber aus
schaltet oder in den Standby Modus ver
setzt. Sollte man einmal vergessen, das 
Gerät auszuschalten, passiert dies von 
alleine. 16 GB interner Speicher reichen 
für diverse Video- und Fotoaufnahmen, 
welche über eine kontaktlose Verbin
dung via Wifi mit der Steiner Connect App 
gesendet werden können. Auch ein Lives
tream ist über die App möglich, sodass die 
Begleitperson auf dem Telefon dasselbe 
wie der Jäger durch die Nighthunter H35 
sehen kann. 

Fazit 
Im Revier begeisterte das Wärmebildge
rät von Steiner durch absolut detailreiche 
und klare Bilder, die ihresgleichen su
chen. Nicht nur die Stücke waren extrem 
gut dargestellt und zu erkennen, auch die 
Umgebung wurde von dem Gerät sehr gut 
widergespiegelt. Das Sehfeld ist für den 
Wald vielleicht etwas gering, jedoch spielt 
die Wärmebildkamera auch im Wald ihre 
Vorzüge aus. Im Feld überzeugt sie ein
mal mehr mit ihrer großen Erkennungs
reichweite. Die Detektionsreichweite von 
Rotwild liegt laut Hersteller bei über 3000 
Metern. Wir konnten bei uns im Revier 
Rehwild sicher auf 600 Meter erkennen 
und Sauen sogar auf fast einen Kilome
ter. Die Identifikationsreichweite von 
Schwarzwild betrug zwischen 100 und 
150 Metern. In diesem Fester konnte ein
deutig erkannt werden, ob es sich um ein 
männliches oder weibliches Stück han
delte. Die Menüführung ist intuitiv und 
leicht. Die verschiedenen Einstellmög
lichkeiten sind gut ausgewählt und das 
Menü nicht zu überladen. Über die diver
sen Möglichkeiten der Einstellung kann 
das Bild für den Nutzer auf die eigenen 
Bedürfnisse angepasst werden und trägt 
so zu einem sehr angenehmen Bild bei. 
Wir sind sehr beeindruckt von der ersten 
Wärmebildkamera aus dem Hause Steiner 
und sind überzeugt, dass diese Kamera 
bei den High-End Geräten der anderen 
Marken problemlos mitmischen kann. 
Sehr interessant ist auch der Preis, wel
cher mit 3.300 Euro wirklich einen neuen 
Maßstab in puncto Preis-Leistung setzt. ■
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