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1. Begriffserlouterung
Das Einheitsdoppelfernrahr 7 x 40 (EDF 7 x 40 oB} ist ein
binakulares Fernrohr mit Okulareinstellung, mit lnfroratauf.
klorungshilfe und Strichplatte.
Das EDF 7 x 40 oB ist beholterlos und wird durch starke
Weichgummiummantelung vor oul3eren Einfli.issen geschutzt.

2. Zweckbestimmung
Das staub· und wasserdichte EDF 7 x 40 oB ist fi.ir den Ge·
brauch unter erschwerten klimatischen Bedingungen des
feldmol3igen Einsatzes vorgesehen.
Mit Hille des EDF 7 x 40 oB konnen folgende Aufgaben er·
fi.illt werden:
Beobachtung des Gefechtsfeldes am Tage und in der
Dommerung
Messung von Winkeln in horizontaler und vertikaler Richtung
Bestimmung der Entfernung von Zielen (Hohe 2,5 m) und
von Zielen, deren Abmessungen bekannt sind
Aufklorung von lnfrororquellen.

3. Technische Daten
Vergroflerung
Durchmesser der Eintrittspupille
Durchmesser der Austrittspupille

7X

>

40 mm
5,7 mm

Austrittspupillenschnittweite s AP
20 mm
Sehfeld 2 0
7,5 11 o. 131 m auf 1000 m
Entfernung
Geometrische l.ichtstiirke
32,65
Diimmerungssehleistung
16,7
Dioptrienverstell bereich
7 dpt
1000 g
Masse

±

4.

Beschreibung der Baugruppen und Funktionselement·a

Dos obbildende op!ische System ist ein hochmodernes System eines gerodsichtigen Prismendoppelfernrohres. Seine Bauort sichert geringste GerotemoBe und eine extreme Gewichtsreduzierung, ohne daB die
optischen Hauptporameter, wie sie bisher von qualitotiv
hochwertigen Geroten in klossischer Bouart verkorpert wurden, eingeschronkt werden.
Dobei widersteht dos EDF 7 x 40 oB hochsten klimotischen
IJnd dynomischen Belostungen. Von besonderer Bedeutung ist neben diesen Vorzugen seine durchgongige Nukleorstrohlenresistenz. Do mit behi:ilt dos EDF 7 x 40 oB bei
nukleorer Strohlenbelastung seine weitere Einsotzfohigkeit.
Dos Objektiv ist ols Lultspaltobjektiv mil vorgezogenen Hauptebenen
ousgefUhrt. Dodurch wird eine Schnittweitenverkurzung und
somit eine geringe Baulonge erreich!.
Des Okulorist ein gekitletes Linscnsystem mit cincr Austrittspupillenschnittweite s AP
20 mm (Schutzmoskenokulor).

Die Strichplatteist irn rechten Fcrnrohr untergebracht. Die Strichplattenteilung is! noch dem topografischen ArtilleriemaBsystem
aufgeboul. Hierbei ist ein Kreis mil dem Radius von 1000 m
und einem Umfang von 6 280m zugrunde gelegt.
Zur Vereinfachung der Rechnung wurde dieser Umfang in
6000 gleiche Teile geteilt. Dos ergibt ungefiihr 1 m je
Strich (geschrieben 0-01). Der Fehler betrogt etwa 5 Ofa
und muB bei genouen Berechnungen berucksichtigt werden.
Die Teilung ist in 5-Strich-Abstonden oufgebrocht.
Die Augenmuscheln sind umstulpbore Gummifarmteile, die die Beobochtung
mit bloBem Auge, trotz der Iangen Pupillenschnittweite,
gestalten. In umgestUipter Form wird die Beobachtung mit
Schutzmoske bzw. mit Brille moglich (5 Bild 1).
Die Okulorkoppe ist ein Plastformteil und dient dem Schutz der Okularougenlinsen vor Niederschliigen und mechonischen Einwirkungen in der Transportlage. Sie wird om Troggurt befestigt und ist abnehmbor (4 Bild 2).

>

Die Objektivdecke!Des Umkehrsystem besteht eus einem Dachkantprisma und einem Helbpentaprisma. Diese Kombination errni:iglicht die Reolisierung der
gestreckten Bouweise.
Der IR-Detektordient wr Aufklorung von lnfrarotlichtquellen. Er ist im linken Fernrohr untergebracht. Bei Bedarf wird er in den
Strahlengang eingeschwenkt. Die Aktivierung des Detckto"rs
erfolgt mittels UV-Filter durch dos Togeslicht.

sind Plastformteile und dienen dem Schutz der Frontlinsen
vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen in
der Tronsporllage.
Sie 5ind orn ObjektivstoBschutz befestigt (5 Bild 2).
Die ObjektivstoBschutz!eilesind fUr Wartungszwecke obnehmbare Gumrr.iformteile und
dienen dem Schutz der Objektive vor Schlag und StaB {3
Bild 2).

Die Mantclteile -

6. Nutwng des Gerates
sind fUr Wartungszwecke obnehmbore Gummiformteile und
dienen dem Schutz des Gerotes vor Schlag und Stof3. Zur
besseren Hondhabung sind sic mit Longsrippen versehen
(2 Bild 2).
Des Gelenkist als Knickgelenk ausgelegt und dient der Variation des
Augenabstandes von
60 mm bis 75 mm.

<

Der Troggurl ist ein Dederonband, dos ein Umhongen des Gerates in
einer behalterlosen Trogweise ermoglicht. Er wird on den
Gurtosen befestigt und mit Gurtschiebern in der richtigen
loge geholten.
Die Knopflasche -

ist ein Dederonbond zur zusatzlichen Befestigung des Gerotes on der Uniform wahrend des Marsches. Sie wird on
der Gelenkachse befestgt (7 Bild 2).

5. Zubehorteile
Die".Neutralfilter sind nichtselektiv obsorbierende Lichtfilter, die bei Beobachtung gegen intensiv leuchtende Objekte auf die Okulare
oufgesetzt werden. Domit wird eine Di:impfung der Leuchtdichte urn 50 Dfo erzielt (7 Bild 1).
Der Filterbehalter ist ein Plastformteil zur Aufbewohrung der aufsteckbaren
Neutrolfilter. Seine Aufbewahrung erfolgt entsprechend den
dofilr geltenden militorischen Bestimmungen (6 Bild 1).
Das EDF 7 x 40 oB kann ouch ohne Neutralfilter gelieferl

werden.

6.1. Richt.rges Holten
Je ruhiger dos 8ild im Fernrohr ist, desto groBer ist die
Sicherheit wohrend der Beobochtung. Beim Beobochten ist
die Okulorkappe mit den Daumen Ieicht von unten Ol), die
Fernrohre zu drucken. Die Objektivdeckel hiingen frei nach
unten. Die Augenmuscheln sind fest an die Augenbrouen
onzulegen. l)odurch wird · verhindert, dal3 seitlich Storlicht
einfollen konn.
·
Bei freihondiger Beobochtung ist es rotsom, die Oberorme
fest on den Ki.\rper zu pressen, einzuotmen und einige
Augenblicke den Atem onwholten. Bei lan~erer Beobochtungsdauer oder na!Urlich bawegter Umgebung des Beobochters konn durch Anlehnen des Oberkorpers bzw. AufstUtzen der Ellenbogen eine mi.\glichst ruhige loge erreicht
werden. Unruhiges Holten wirkt sic:h beim Beobochten
negotiv ous. Das leistungsvermogen des Fernrohres wird
nicht ausgenutzt.

6.2.

A:.~oenobstandsangleichung

Urn ein groBes, rundbegrenztes Sehfeld zu erzielen, muB
das Doppelfernrohr dem Augenabstand der verschiedenen
Benutzer ongeglichen werden. Diese Korrektur erfolgt
durch Knicken im Mittelgelenk, bis sich die Sehfelder des
rechten und des linken Fernrohrs vollkommen decken. Die
Teilung (1 Bild 2) om Gelenk zeigt nunmehr die fi.ir den
Benuuer gi.iltige Einstellung des Augenobstondcs an. Die
Gruvur markiert die Augenobsti:inde von 60 mm, 65 mm
und 70 mm.
6.3. Entlernungseinsteilung

und Augenlehlerousgieich

Dos EDF 7 x 40 oB ist ein Doppelfernrohr mit Einzelokulcrfokusierung. Bei Beobochtung von Objektiven in bastimmter Entfernung ist es erforderlich, durch Fokussierung mittels der Okulare dos gew(inschte Bild schorf einzust-:llen.

Zunachst dreht man beide Okulare an den dafiir vargesehenen Randelringen in .. "-Richtung hera us. Die Einstellung erfolgt fiir des rechte und Iinke Auge gesondert
in zwei Stufen:

+

Des Beobachtungsobjekt anvisieren; danach rechtes
Auge schlieBen und 'durch Drehen des Randelringes
am linken Okular auf moximale Bildschorfe fiir das
Iinke Auge einstellen.

I

I II

I

I

Zur besseren Einstellung bei Dunkelheit ist die Nullmarke
auf der M~rkskole der Okulare ols fiihlbarer Hocker ousgebildet (4 Bild 1). Bei Nullstellung steht der Hocker in
Hohe der Gurtose.
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Danach des Iinke Auge schlieBen und des gleiche Objekt anvisieren. Mit dem Randelring des rechten Okulars auf maximale Bildschorfe des rechten Auges einstellen.
Demit sind Entfernung und Augenfehlerausgleich (Beobachtung ohne Brille) gleichzeitig richtig eingestellt. Bei
wiederholter Beobachtung von Objektiven im gleichen Entfernungsbereich kann mit Hilfe der an den Okularen vorhandenen Merkskale die richtige Einste!lung vorbestimmt
werden.

I

10

20

I

I

I

I I

I

I

T 2,5
30

lntervall

B

6.4. Benutzung der Strichplotte

Auf der Strichplotte ist ein Interval! gleich einem Abstand
zwischen zwei graBen Strichen.

0-10

1st bei Beobachtung die Entfernung zum Ziel (E) oder die
Basis am Ziel (B) bekannt, so konn aus der Verhaltnisgleichung

1:

Die Strichplaee des EDF 7 x 40 oB ist so geteilt, daB ein
lntervall 0-10 betragt, d. h. in 1000 m Entfernung entspricht
ein Interval! einer Hohe bzw. Breite von 10m.

=

[3

100
lntervalle

m

entweder die Basis oder die Entfernung errechnet werden.
Eine zusatzliche Entfernungsskole ermoglicht des Schohen
der Entfarnung fiir Objekte mit einer Hohe von 2,5 m.

Ausschwenken der fl.ufklorungshilfe crfolgt
wird dos Geri:it dabei noch rechts gekippt.

v

analog,

nur

6.6. Anpassung der Augenmuscheln

v

v v v v v v v v v v v v v
•
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20

30

l5

2,5 m Hohe bei
(2 ... 30)X100 m
Entfernung

Objekte mit einer Hohe von 2,5 m werden zwischen der
horizontolen Skole und dem Stochel eingeordnet, der die
Hohe des Objektes bcgrenzt. Der jeweilig zugeordnete
Teilstrich ist dos MoB fUr die Entfernung. Der Abstond
zwischen zwei Teilstrichen entspricht 200m Entfernung.

6.5. Benulzung dcr lnfrorotoufklarung
Die lnfrorctoufklorungshilfe dienl der Sichtbormochung von
lnfrorotlichtquellen. Bei vorgescholtetem Leuchtschirm entsteht auf diesem, sobold lnfrorotstrahlung auftritt, ein heller, diffuser leuchtfleck. Diese, mit dem bloBen Auge unsichtbare Lichtquelle ist somit aufgeklart. Ein konkretes· Bild
kann allerdings nicht gesehen werden.
Die Reichweit:'! bzw. Aufklarungsentfernung ist von der
lntensitiit der lichtquelle abhangig und betragt z. B. bei
einem IR-Scheinwerfer von 45 W (Fern Iicht) etwa 1500 m.
In nicht eingeschwenktem Zustond befindet sich die Aufklarungshilfe untcr einem UV-Iichtdurchli:issigen Filter (3
Bild 1). Das ist notwendi~. damit die leuchtschicht durch
den UV-Anteii des Tageslichles wieder oktiviert werden
kann. Der leuchtschirm wird in den Strahlengang eingeschwenkt, indem der Riindelring arn linken Okular nach
rechts uber den Ieicht spiirbaren Anschlag qedreht und
das EDF 7 x 40 oB in der Bedienhaltung nach links gekippt
wird. Der IR-Detektor gleitet dobei auf einer Fuhrung in
den Strahlengang. Donach wird der Ri:indelring des linken
Okulars wieder in den Ausgangszus!cnd gebrocht. Do:;

Das EDF 7 x 40 oB besitzt speziell berecnnete Okulare, die
es ermoglichen, mit Brille oder mit Truppenschutzmmke zu
beobachten und dabei das voile Sehfeld des Geriite5 zu
nutzen. Dazu sind die Augenmuscheln noch auBen umzustlilpen. lm Normalfall sind die Augenmuscheln in gestreckter Form ;:u benutzen (1 Bild 1).
6.7. Einsatz der Neutrallilter
Als Zubehor zum EDF 7 x 40 oB werden Neutralfilter geliefert, die bei Beobachtung gegen sehr in!ensiv leuchtende
Objekte oder extrem helles Umfeld eingesetzt werden konnen, urn die Blendwirkung zu mindern.
Die Filter werden durch leichten Druck in den okularseitigen Kerbring eingedri.ickt. Die Festigkeit des Sitzes der
Filter kann selbsti:indig durch richtiges Biegen der Federlaschen an der Filterfassung bestimmt werden.

7. Behandlung und Aufbewahrung
DasEDF 7 x 40 oB ist ein horhwertiges optisches Gcri:it und
erfordert deshalb eine ents~rechende, sorgfi:iltige Behondlung und Aufbewahrung. Die robuste AusfUhrung und die
starke Gummiummantelung di:rrfen nicht dazu verleiten,
unachtsam mit dem Geri:it umzugehen. Deshalb sind folgende Grundregeln fiir den sachgemi:iBen Umoang
achten:

HI

be-

Dos EDF 7 x 40 oB ist am Mann, umgehongt vor der
Brust zu tragen. Die lange des Traggurts ist so einzustellen, daB das EDF 7 x 40 oB nicht am Koppelschlol3
oder on anderen Ausrustungsgegensti:inden scheuert.

Wenn dos EDF 7 x 40 oB nicht unmittelbor zum Beobochten verwendet wird, ist es mittels Knopflosche ·on
der Uniform onzuknopfen. Die Okulorkoppa ist oufzusetzen und die Objektivdeckel sind zu schlieBen.
Es ist verboten, dos EDF 7 x 40 oB beim Transport auf
Fohrzeugen ungesichert (gegen Fall) abzulegen oder
auf dem Fohrzeug onwhi:ingen.
Aile beweglichen Teile (Okulor, Gelenk) hoben normolerweise einen gleichmi:iBigen zugigen Gong. Die Bewegung wird durch Anschli:ige begrenzi. Es ist verboten
bei Schwergi:ingigkeit Gewalt onzuwenden bzw. zu versuchen, diese Einrichtungen uber ihre Anschli:ige hinous
zu bewegen.
Bei Regen, Schneefoll oder starker Staubentwicklung
sind die Okulorkoppe und die Objektivdeckel nur zum
unmittelboren Beobachten obzunehmen. Grundsi:itzlich
darf das EDF 7 x 40 oB nicht Ianger ols notwendig dem
Regen und der direkten Sonnenbestrohlung ousgesetzt
werden.
Eingriffe und lnstondsetzungen sind nur von dofUr ausgebildeten Fochkroften vorzunehmen.
Die Aufbewohrung des EDF erfolgt entsprechend den
dofur geltenden militCirischen Bestimmungen.
Vor der Aulbewohrung des EDF is! ein Augenob'stand
von 70 mm einzustellen und die Okulorkoppe aufzusetzen. Es ist dorauf zu achten, daB die Augenmuscheln
nicht verformt werden.

8. Reinigung
Zum Reinigen darf der Benutzer die Okularkoppe, die
Augenmuscheln, die Knopfiosche, den Troggurt, die Mantelteile und den ObjektivstoBschutz obnehmen.
Die Montelteile sind noch Entfernen von zwei Klammern
{6 Bi!d 2) obnehmbor. Feuchte "EDF 7 x 40 oB mi.issen erst
obtrocknen, und zwar im Sommer im Schotten und im Win··
ter in geschutzten Riiumen, jedoch nkht in unmittelborer
Nohe von Heizquellen. lm Winter ist mit dem Reinigen

erst zu beginnen, wenq des EDF 7 x 40 o8 Roumtemperotur
ongenommen hoi. und trocken ist.
Zuniichst sind die ouBeren mechonischen Teile mit einem
Pinsel von graben Verunreinigungen zu befreien. Nach
li:ingerem Einsotz bzw. bei starker Verschmutzung sind dazu ouch die Montelteile und der Objektivs!oflschutz abzu·
nehmen.
Die ouBenliegenden Optikteile einschlielllich der Neutralfilter sind zuerst mit einem zweiten sauberen und trocke'nen Hoarpinsel von Sand und Stoubteilen zu befreien.
Die restlichen Verunreinigungen sind mit eincm Flonelltuch
durch kreisende Bewegungen von der Mitte zum Rand hin
zu entfernen (evtl. anhouchen).
Es ist dorauf zu achten, daB optische Teile nicht mit 01
oder Fett beschmutzt oder mit dem Finger beruhrt werden.
Obermi:iBig storkes Reiben mit dem Flonelltuch und verbliebene Staubteilchen auf den optischen Teilen zerstoren
den Transparentbelog (T-Belog).
Des Reinigen von innenliegenden Optikteilen und das Auswechseln von Bougruppen und Einzelteilen darf nur in
speziell eingerichteten Optikwerksti:ltten durchge!Uhrt werden.
·

9.

Uberpriifung des EDF 7X4D -oB

lm Rahmen der Wortung ist das EDF 7 x 40 oB durch den
Benutzer in nachtstehend aufgefi.ihrtem Urnfang und hinsichtlich der genonnten Bedingungen zu i.iberpri.ifen:
(1) Vollzahligkeit und i:iuBerer Zuslond der Teilc unci des
Zubehors:
Okulorkappe, zwei Augenrnuscheln, zwei Mantelteile,
zwci ObjektivstoBschutztcile, zwei Objektivdecke!, ciJle
Knopllosche und ein Traggurt sind die obnehrnbaren
Teile, die zum voilsti:indigen Gerat gehoren und nich't
fehlen di.irfen. Des voli:.tondige Zubehor bes!eht aus
einem Filterbeholter und zwei Neutralfiltern;
Kratzer und Verbeulungen, die die Funktion bzw. Abdichtung beeintriichtigen sind unzulossig.
(2) Souberkeil und Zustand der optischen Tei!e:
- Unsauberkeiten, Beschodigungen und Kittfehler

(in

Form von Punkten, Fi:iden, Bli:ittern und Zweigen), die
von der Okularseite her sichtbor sind und das Beobachten und Messen erschwcren, sind nicht zuli:issig.
Lose Teile im lnnern des Geri:ites sind nicht zuli:issig.

(3) Bildverdrehung:
Senkrechte und Waagerechte von beoobachteten Objekten mi.issen als seiche abgebildet werden.
- Abweichung von
1° gegenuber 'dem Objekt sind unzuli:issig.
- Abweichungen zwischen beiden Fernrohrholften von
P sind unzuli:issig.

>

>

(4) Strichplallenverdrehung:
Bei waagerecht ausgerichtetem EDF 7 x 40 oB und eingestelltem Augenobstand von 65 mm mussen die horizontolen Siriche der Strichplotte horizontal und die vertikalen Striche vertikal stehen.
3° ist zulossig.
- eine Abweichung von

±

(5) Paralielilat der optischen Achsen (Doppelbild):

-

Beirn schnellen
nen des linken
von oben nach
qen
Ein Doppelbild

und abwechselnden SchlieBen und OHund rechten Auges darf dos Bild nicht
unten bzw. von links nach rechts sprin-

ist nicht zulassig.

(6) Funktion der Okulare:
die Okulare mussen sich ohne Behinderung zi.igig drehen lassen.
Das Bild der Strichplotte muB gleichzeitig mit dem betrachteten Objekt im rechten Fernrohr schorf abgebildet
werden.
(7) Funktion der IR-Aulkli:irungshilfe:
- Die IR-Aufklorungshilfe muB sich in den Strahlengang
ein- und ausschwenken lassen.

(8) Funklion des Knickgelenkes:
Die beiden Fernrohre mussen sich gleichmoBig zwischen
c!C!n Anschlogpunkten bewegen lassen.
Ur'i~ leichmaf3ige und eingeschronkte Bewegung ist unzuldssig.

