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Die kürzeste Entfernung zwischen 
zwei Punkten stellt die Spirale dar. 
So die schmunzelnde Verballhor-

nung eines mathematischen Lehrsatzes. 
 Die Geradlinigkeit stellt ein Laserstrahl 
dagegen her, so dass er als das geeignete 
Mittel zur Entfernungsmessung gilt. Fol-
gerichtig verbaut Leica diese Technik in 
Ferngläsern. So gibt es diese in der Reihe 
„Geovid“ bereits seit etwa 25 Jahren. Ne-
ben Ferngläsern baut der Optikspezia-
list aus Wetzlar seit einiger Zeit auch 
Laser-Entfernungsmesser. Im Januar 
2019 stellte man auf der Shot-Show den 
Rangemaster 2800.com vor. Der Richt-
preis liegt bei 1095 Euro. Für den Test 
stand VISIER ein Testgerät als Begleitung 
zu einer Jagdreise nach Namibia in Afrika 
zur Verfügung.

Vertrautes Design:
Der Rangemaster kommt im vertrauten 
Design daher, handlich und leicht, bei-
spielweise in einer Seitentasche der Hose 
verstaubar und damit sofort griffbereit. 
Mit der neuen Version de� nierte man auch 
die Reichweite neu: Es sind jetzt 2800 
Yards, das entspricht etwa 2500 Me-
tern – selbstverständlich hängen Reich-
weite und Genauigkeit auch immer von 
vielen physikalischen Größen ab. Den-
noch ein jagdlich weit mehr als ausrei-
chender Wert. Ein Stativgewinde wäre für 
die Messung auf weite Distanzen eine 
schöne Zugabe. Leider bietet Leica jedoch 
lediglich einen Stativadapter an, welcher 
das Gerät wiederum deutlich sperriger 
und unhandlicher macht. Zu erwähnen 
wäre außerdem, dass nicht nur Einzel-
messungen möglich sind, sondern auch 
ein kontinuierlicher Betrieb. Über die op-
tischen Eigenschaften zu be� nden, wäre 
bei Leica fast wie Eulen nach Athen zu 

tragen. Das Bild: sehr gut, randscharf und 
kontrastreich. Die Dioptrieneinstellung 
am Okular: in dieser Klasse obligatorisch. 
In der Dämmerung weist der Rangemaster 
aufgrund der Austrittspupille von 3,4 Mil-
limeter eine verminderte Einsatztaug-
lichkeit auf, was aber auch nicht zu seinen 
Aufgaben zählt. Der CRF 2800.com ver-
fügt über eingebaute und durch den Lei-
ca-Rechner zur Verfügung gestellte Bal-
listikfunktionen, jedoch verließen die 
Wetzlarer die vom Geovid bekannte Mic-
ro-SD-Schiene und setzten stattdessen 
auf eine App-Anbindung – die Leica-Hun-
ting-App – via Bluetooth. Die App gibt es 
kostenfrei für Android und iOS. Die Bedie-
nung gelingt aber auch ohne die Kopp-
lung an die Application. Dazu hat das Ge-
rät zwei Tasten: Die Haupttaste wird für 
die Entfernungsmessung benutzt. Die 
Nebentaste dient zur Einstellung grund-
sätzlicher Menüpositionen, aber auch 
zum Abruf begleitender Werte. Drückt 
man zwei Mal, so können die eingestell-
ten Parameter modi� ziert werden. Es 
können die ballistischen Werte einer Ge-
schoss� ugbahn eingegeben und für ein 
jeweiliges Ziel, je nach Wunsch, die Pa-
rameter Holdover, Klickverstellung am 
ZF und die ebenengleiche Entfernung 
abgelesen werden. Neu und durch die 
App ermöglicht, kann jetzt neben den 
zwölf auswählbaren Standard� ugbah-
nen eine auf individuellen Eingaben ba-
sierende ballistische Kurve errechnet 
und gespeichert werden. Leider funktio-
niert dies nur online, eine Modi� kation, 
beispielsweise einer anderen geogra-
phischen Schützenhöhe, lässt sich in 
der Einöde ohne Internet nicht durch-
führen. Vielleicht sollte bei der Leis-
tungsfähigkeit heutiger Smartphones 
an eine Weiterentwicklung in Richtung 
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Seit Jahren be� nden sich zahlreiche Entfernungsmesser 
für die jagdliche Anwendung und beim Sportschießen 
auf dem Markt. Diese werden stets weiter verbessert. 
Zu den bekanntesten Reihen gehört „Rangemaster“ von 
Leica, die sich in der Praxis sowohl optisch als auch 
bezüglich der Messung bewährt haben. VISIER hat das 
Modell CRF 2800.com für Sie getestet.
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eines eingebauten Ballistikrechners ge-
dacht werden. Ein weiteres interessantes 
Merkmal besteht in der möglichen Kopp-
lung an den Windmesser mit Ballistik-
rechner Kestrel Elite der Firma Nielsen-
Kellermann, was die Einbeziehung von 
Wind für Seitenkorrekturen ermöglicht.

Mit dem 2800.com in Namibia:
Wie eingangs erwähnt, konnte der CRF 
2800.com im rauen Jagdeinsatz in Nami-

bia getestet werden. Allerdings ohne ein 
Kestrel-Windmessgerät. Es zeigte sich 
hier schnell, dass die enorme Reichweite 
und damit Emp� ndlichkeit aber auch seine 
Tücken hat: Nicht immer sieht man in der 
Ziellinie störende Gegenstände wie etwa 
Zweige. Es wird dann nicht die gewünsch-
te Entfernung zum anvisierten Ziel ange-
zeigt, sondern diejenige zum störenden 
Gegenstand. Die Bluetooth-Kopplung zur 
Hunting App war schnell hergestellt, sta-

bil und aufgrund der vorherigen ballisti-
schen Messung der Laborierung im Kaliber 
8,5 x 63 mm waren zuverlässige Daten 
vorhanden. Beim ersten Einschießen nach 
Ankunft in Namibia sagte der Rangemas-
ter sofort „minus vier Klicks“, weil sich die 
Tester auf einer Höhe von 1500 Metern 
befanden. Diese systematische Abwei-
chung ließ sich erst in der Lodge korrigie-
ren, weil nur dort Internet verfügbar war. 
Jedenfalls saßen die Schüsse aufgrund 
der angezeigten Korrekturen auf Entfer-
nungen bis zu 300 Metern genau da, wo 
sie treffen sollten. So konnten einige An-
tilopen waidgerecht zur Strecke gebracht 
werden. Eine ungewöhnliche Anwendung 
ergab sich ebenfalls noch: Der Jagdbe-
gleiter erspähte einen Kudu im dichten 
Busch, der ansonsten kaum zu sehen war. 
Er meldete, dass dieser 302 Meter ent-
fernt sei. Den CRF auf Scan gestellt, die 
Grenze der Büsche zur Sandebene abge-
tastet und voilà, bei 302 Metern war der 
sich bewegende Wedel der Antilope er-
späht. Bei allen weiteren Pirschgängen 
konnte der handliche Rangemaster in der 
Seitentasche der Hose Platz � nden. Ein 
beruhigendes Gefühl, belastbare Grund-
lagen für einen sicheren Schuss zu haben. 
Empfehlenswert beim stand-alone-Be-

Modell: Leica Rangemaster 
CRF 2800.com

Preis: € 1095,-

Objektiv-
durchmesser:

24 mm

Vergrößerung: 7-fach

Maße: 113 x 75 x 34 mm

Reichweite: Messung: 10 bis 2600 Meter 
Ballistische Ausgabe: 
10 bis 800 m

Mess-
genauigkeit:

± 0,5m (10 bis 200m)

Messzeit: ca. 0,3 s

Material: Kohlenfaserverstärkter 
Kunststoff

Gewicht: 189 g mit Batterie

Ausstattung: Laserentfernungsmesser mit 
Smartphoneverbindung (Leica Hunting App), 
Stromversorgung über eine 3-Volt-Lithium-
Rundzelle Typ CR2, wasserdicht bis einen Meter, 
Brillenträgerokular, umgebungslichtgesteuerte 
Helligkeitsregulierung, augensicherer, 
unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1.

Die Steuerung des 
2800.com erfolgt über 
die Smartphone-App.
Jedoch lässt es sich  
auch stand-alone 
nutzen.

64  |  V ISIER.de Dezember  2019

TEST & TECHNIK  |  Entfernungsmesser Leica Rangemaster CRF 2800.com

.

VI
/B

K

.

VI
/B

K

V_12_062_065_Leica_Rangefinder.indd   64 15.11.19   07:51



trieb ohne App erscheint es, die Blue-
tooth-Funktion zu deaktivieren, um Ener-
gie zu sparen. Die CR-2-Lithium-Zelle hält 
jedoch sehr lange. Auf der Reise musste 
man sich nicht um Ersatz sorgen.

Fazit:
Zusammengefasst hat Leica mit dem Ran-
gemaster CRF 2800.com ein ausgereiftes 
Gerät im Sortiment, das auf der an-

spruchsvollen Jagd in Afrika seine Nütz-
lichkeit praktisch unter Beweis stellen 
konnte. Die Ober� äche ließ die raue Be-
handlung nicht ahnen und dank der Lo-
tusbeschichtung „Aqua Dura“ konnten 
die Linsen schnell unter � ießendem Was-
ser von Staub und Fett befreit werden. 
Die Beschichtung sorgt für schmutz- 
und wasserabweisendes Verhalten. Denkt 
man noch weiter, wäre es ideal, die er-

rechneten und angezeigten Korrektur-
werte direkt via Bluetooth an ein ZF zu 
übertragen. So, dass auf die Zielentfer-
nung ein Fleck-Haltepunkt ermöglicht 
wird. Die VISIER-Tester sind gespannt.

Text: Dr. Hans Gerd Heuser und 
Dario Nothnick

Vielen Dank an die Leica Camera AG für 
das Leihgerät (de.leica-camera.com).

Der Rangemaster kommt mit einer 
stabilen Cordura-Hülle. 
Diese eignet sich aber eher für den 
längeren Transport.

Ein Stativgewinde wird im Rangemaster CRF 2800.com nicht direkt verbaut.
Stattdessen steht ein separat erhältlicher Adapter zur Verfügung.
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