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Das US-Unternehmen Trijicon dürfte den 
meisten Schützen durch die militärischen 
ACOG-Zieloptiken bekannt sein. Die Ac-
cuPoint-Baureihe hat zusätzlich den jagd-
lichen und schießsportlichen Nutzer im 
Visier. In der Originalausführung sind sie 
mit einer dualen, batteriefreien Absehenbe-
leuchtung ausgestattet. Bei Tageslicht dient 
als natürliche Energiequelle ein Fiberglas-
Lichtsammler. Mit zunehmender Dunkel-
heit übernimmt ein Tritium-Beleuchtungs-
körper die Erhellung des Absehens. Leider 
dürfen die Originalgläser aufgrund einer 
restriktiven Strahlenschutzverordnung in 
Deutschland nicht angeboten werden. Ex-
klusiv für Waffen Ferkinghoff produziert 
Trijicon eine tritiumfreie Ausführung. Wir 
testeten das gesetzeskonforme AccuPoint 
TR24-3-NT.



Tritium
Tritium ist ein natürliches Isotop des Was-
serstoffs. Der instabile Atomkern des farb-
losen Gases zerfällt mit einer Halbwertzeit 
von 12,3 Jahren zu Helium. Während des 
Zerfalls wird Beta-Strahlung von gerin-
ger Energie ausgesandt. Diese Eigenschaft 
wird allgemein als Radioaktivität bezeich-
net. Eine Tritiumgaslichtquelle besteht 
aus einem mit Tritium gefüllten Glasröhr-
chen, welches innen mit dem Leuchtmittel 
Phosphor beschichtet ist. Treffen die Beta-
Strahlen auf den Phosphor, entsteht der 
gewünschte Leuchteffekt. Absurderweise 
dürfen Tritiumvisiere in Deutschland die 
Höchstgrenze von einem Gigabecquerel 
(GBq) nicht überschreiten, um auf dem 
Zivilmarkt angeboten zu werden. Bei den 
Originalgläsern wird dieser Wert – je nach 
Ausführung und Absehen – um circa das 
Vierfache überschritten.

Lichtleitertechnik
Die für den Menschen sichtbare elektroma-
gnetische Strahlung wird als Licht bezeich-
net. Lichtwellenleiter dienen der Übertra-
gung des Lichts. Die extrem dünnen Fasern 
können aus Glas oder Kunststoff bestehen. 
Beim AccuPoint ist der Lichtsammler in ei-
ner serpentinenförmigen Nut eingelegt und 
transparent vergossen. Durch eine halb-
zylindrisch gebogene Fläche oberhalb des 
Okulars wird das Umgebungslicht eingefan-
gen. Der sich scharf abzeichnende Leucht-
punkt des Trijicon wird durch am Ende 
abgeschrägte und polierte Glasfaserkabel 
dargestellt und nicht, wie üblich, durch eine 
Leuchtdiode. Zur Auswahl steht ein punkt- 
oder dreiecksförmiges Absehen. Abhängig 
von der Faserfarbe des Lichtsammlers er-
strahlt das Absehen in Rot, Grün oder Gelb 
(bernsteinfarben). Mit einem Drehring am 
Okular kann das Fenster des Glasfaserbün-
dels verkleinert werden, um den Leucht-
punkt zu dimmen.

Trijicon AccuPoint
Das äußerst kompakte, nur 410 g schwere 
Zielfernrohr eignet sich gleichermaßen für 
die Drückjagd und für dynamische Schieß-
sportdisziplinen. Der Einsatz auf einer tak-
tischen Selbstladebüchse ist ebenfalls eine 
Option. Das AccuPoint ist mit einem 4-fach 
Zoom ausgestattet. Der Trend geht zwar in 
Richtung 6-fach Zoom und darüber hinaus, 
für den angedachten Einsatzzweck ist die 
ein- bis vierfache Vergrößerung aus schieß-
technischer Sicht aber ausreichend. Ein grö-
ßerer Zoomfaktor wäre jedoch bei der Zieli-
dentifizierung von Vorteil. Das Gehäuse mit 
einem Mittelrohrdurchmesser von 30 mm 
besteht aus hart anodisiertem Flugzeugalu-
minium und bietet ein solides, matt schwar-
zes Finish. Der Vergrößerungsverstellring 
ist gummiarmiert. Der Augenabstand bleibt 
während des gesamten Zoombereichs an-



nähernd konstant, was einen gleichblei-
benden Anschlag ermöglicht. Das Sehfeld 
beträgt 32,5 m – nicht sensationell viel, aber 
ein praxistauglicher Wert. Die bequeme Di-
optrien Schnellverstellung mit Steilgewinde 
sitzt am Ende des Okulars. Auffällig ist die 
geringe Verstellmöglichkeit des Minusbe-
reichs. Die nullbare Absehenverstellung 
verändert die Treffpunktlage pro Klick um 7 
mm auf 100 Meter. Große, griffige Verstell-
knöpfe erleichtern die Bedienung. Sie sind 
eindeutig markiert und rasten sauber ein. In 
dem Testglas war das deutsche Absehen 4 
verbaut. Der sehr feine Leuchtpunkt weist 
lediglich Fadenstärke auf und bildet sich 
kreisrund ab. Das Absehen liegt in der zwei-
ten Bildebene und wird beim Hochzoomen 
nicht mit vergrößert, was für einen präzisen 
Schuss bei großer Vergrößerung von Vorteil 
ist. Die Optik bietet ein helles Bild, das aber 
etwas kontrastreicher sein könnte. Beim 
Anschlagen der Waffe fiel auf, dass die Pu-
pille exakt hinter dem Okular zentriert wer-
den muss, um ein Bild ohne Abschattungen 
zu sehen. Während des Praxistests gab es bei 
bestimmten Lichtverhältnissen Situationen, 
bei denen der Leuchtpunkt nur schwach 
bzw. gar nicht sichtbar war. Problematisch 
ist der Schuss aus dem Dunklen ins Helle. 
Dies ist beispielsweise bei einem Schützen-
stand unter schattigen Bäumen und einem 
Schussfeld in grellem Sonnenschein der 
Fall. Dem Lichtsammler steht in solchen 
Situationen nicht immer genügend Umge-
bungslicht zur Verfügung, um den Leucht-
punkt entsprechend hell abzubilden. Der 
Preis des tritiumfreien AccuPoints beläuft 
sich auf 1.199 €. Waffen Ferkinghoff bietet 
mittlerweile eine weitere gesetzeskonforme 
Ausführung an. Die „Low Tritium“ Variante 
weist eine Gesamtaktivität von maximal 1 
GBq auf und darf somit ebenfalls auf dem 
deutschen Zivilmarkt angeboten werden.

Hersteller: Trijicon
Modell: TR24-3-NT
Vergrößerung: 1 - 4
Objektivdurchm.: 24 mm
Sehfeld/100M: 32,5 m
Augenabstand: 81 mm
Absehenlage: 2. BE
Absehenverst./Klick: 7 mm
Mittelrohrdurchm.: 30 mm
Okulardurchm.: 36 mm
Absehenbel. LP: Glasfaser
Länge: 260 mm
Gewicht: 410 g
Preis: 1.199 €

Fazit
Das Trijicon TR24 ist ein kompaktes und 
leichtes Zielfernrohr. Durch seine ausge-
wogenen Proportionen harmoniert es gut 
mit führigen Büchsen. Die mechanischen 
Eigenschaften und die Verarbeitung sind 
tadellos. Die optischen Qualitäten sind pra-
xisgerecht, reichen jedoch nicht an die der 
Premiumhersteller heran. Alleinstellungs-
merkmal des Trijicon ist die batterieunab-
hängige und dadurch wartungsfreie Abse-
henbeleuchtung. Wer ein robustes Kom-
pakt-Zielfernrohr ohne störanfällige Elek-
tronik sucht, sollte das AccuPoint 1-4x24 
in die engere Wahl ziehen. Allerdings stößt 
die singuläre Absehenbeleuchtung der triti-
umfreien Ausführung bei bestimmten Um-
gebungslichtbedingungen an ihre Grenzen.

Service
Weitere Informationen sind der Webseite 
des Herstellers www.trijicon.com zu ent-
nehmen. Die Deutschlandvertretung für 
Trijicon hat Waffen Ferkinghoff www.waf-
fen-ferkinghoff.com übernommen.


