
Taffer Typ
Die zweite Generation des extrem robusten Trijicon RMR wurde vom 
US-amerikanischen Hersteller aufgewertet. Wir stellen die Neuerungen 
des speziell für die Benutzung auf Pistolen optimierten „Type 2“ vor und 
erprobten das populäre Mini-Refl exvisier auf einer Glock G19 MOS.

Das „Ruggedized Miniature Reflex“ 
(RMR) Sight wurde bei seiner 
Markteinführung vor zehn Jahren 

nicht explizit für die Verwendung auf 
Kurzwaffen entwickelt. Der Hersteller 
hatte seinerzeit mehr den Einsatz auf 
Langwaffen im Sinn. Aufgrund sei-

ner Kompaktheit haben f indige Tüft-
ler aber schon bald damit begonnen, 
das RMR direkt auf den Schlitten von 
Serienpistolen zu montieren. Hierfür 
musste die Hilfe von versierten Büch-
senmachern in Anspruch genommen 
werden, welche die notwendigen Aus-

fräsungen auf der Verschlussoberseite 
vornahmen. Heutzutage gibt es kaum 
einen Hersteller mehr, der diesem ra-
sant wachsenden Trend nicht folgt und 
ab Werk ein optikfähiges Pistolenmo-
dell anbietet. Obwohl das Trijicon RMR 
den weltweiten Ruf genießt, der mit 

Abstand robusteste Vertreter seiner 
Art zu sein, hatte so mancher Besitzer 
des „Typs 1“ nach intensivem Gebrauch 
auf einer Kurzwaffe mit Problemen zu 
kämpfen. Durch die enormen Kräfte, 
die während der Schlittenbewegung 
auf das Reflexvisier einwirken, kann 
der elektrische Kontakt der Batterie 
zur Elektronik verloren gehen. Dies 
äußerte sich durch ein kurzzeitiges 
Erlöschen des Leuchtpunktes. Das ge-
fürchtete „Flackern“ ist ein leidvolles 
Phänomen und betrifft vorzugsweise 
jene Optik-Modelle, bei denen die Bat-
terie auf der Unterseite des Gehäuses 
platziert ist. Auslöser sind oftmals die 
eingesetzten CR2032 Knopfzellen, die 
je nach Hersteller in der Höhe minimal 
variieren. Die betroffenen Schützen 
haben sich kurzerhand durch Unter-
füttern der Energiequelle mit Klebe-
band beholfen. Erfreulicherweise hat 
die Bastelei ein Ende: Trijicon hat das 
RMR einem sorgfältigen Update unter-
zogen, um es speziell für den schlit-
tenmontierten Gebrauch auf Kurzwaf-
fen besser zu rüsten.

Robustes Re� exvisier

Äußerlich ist der Type 2 vom Vorgän-
germodell nicht zu unterscheiden. 
Sowohl die Abmessungen als auch der 
„Fußabdruck“ (Montagefläche und Be-
festigungsbohrungen) sind identisch. 
Bereits gefräste Verschlüsse, Monta-
gen und Holster f inden so weiterhin 
Verwendung. Das Miniatur-Trijicon ist 
erstaunlich hart im Nehmen: Auf ei-
ner Kurzwaffe montiert, übersteht es 
sogar einen schulterhohen Kopfüber-
Aufprall auf Beton. Das charakteris-
tische Gehäusedesign mit dem oben 
konkav gewölbten Linsenrahmen und 
den auffälligen „Katzenohren“ absor-
biert wirkungsvoll Stöße und lenkt 
Belastungsspitzen von der gehärteten 
Glaslinse ab. Die extreme mechanische 
Robustheit ist ein Grund, warum sich 
das Zielgerät bei Berufswaffenträgern 
einer großen Beliebtheit erfreut. Das 
Visier ist bis zu einem Druck von zwei 
Bar wasserdicht, was einer Tauchtie-
fe von 20 Metern entspricht. Der US-
Hersteller bietet drei unterschiedliche 
Versionen der Optik an: Das Modell 

„Dual-Illuminated“ arbeitet batte-
rielos. Bei erschwerten Lichtbedin-
gungen übernimmt selbstleuchtendes 
Tritium die Absehenbeleuchtung, bei 
Tageslicht eine Fiberglas-Einheit. Das 
mit einer CR2032-Batterie arbeitende 
„LED RMR“ passt die Leuchtintensität 
des Zielpunktes automatisch an die 
Umgebung an, Bedienelemente für 
eine manuelle Helligkeitsanpassung 
sind nicht vorhanden. Die Automa-
tik arbeitet zügig und zuverlässig. In 
Extremsituationen – wie beispiels-
weise bei der Benutzung eines Nacht-
sichtgeräts oder einer Weißlichtlam-
pe – stößt sie aber an ihre Grenzen. 
In Raumschießanlagen mit diffusen 
Lichtverhältnissen kann ein manuelles 
Eingreifen ebenso sinnvoll sein. Triji-
con offeriert daher zusätzlich die Aus-
führung „Adjustable LED“. Sie besitzt 
neben dem Automatikmodus zwei gum-
mierte Tasten, die sich rechts und links 
des Linsenrahmens befinden. Diese 
gestatten es, die Leuchtintensität per 
Hand zu steuern. Über die Plus- und 
Minustaste kann die Punkthelligkeit 
in acht Stufen frei gewählt werden, 
wobei die beiden kleinsten Einstellun-
gen kompatibel mit Nachtsichtgeräten 

Perfektioniert für Pistolen: Der US Premium-
hersteller Trijicon hat die zweite Generation 
des RMR technisch aufgewertet, um es noch 
besser für den harten Gebrauch auf dem 
Schlitten einer Pistole zu rüsten.

Eine Glock G19 MOS, das RMR Type 2 und eine hochbauende Schalldämpfervisierung ergeben ein 
stimmiges Gesamtpaket.

Hart im Nehmen: Das charakteristische Ge-
häusedesign mit dem oben konkav gewölbten 
Linsenrahmen und den auffälligen „Katzenohren“ 
absorbiert wirkungsvoll Stöße und lenkt Belas-
tungsspitzen von der gehärteten Glaslinse ab.
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Technische Daten des RMR Adjustable LED Type 2
Hersteller: Trijicon, Inc. (USA)

Gehäuse: Geschmiedetes 7075-T6 Aluminium

Linse: Glas, gehärtet und mehrfach beschichtet

Sichtfenster in mm: 22x16 (BxH)

Abmessungen in mm: 46x30x25 (LxBxH)

Gewicht: 34 Gramm

Absehen: 3,25 MOA Leuchtpunkt (optional 6,5 und 1 MOA)

Helligkeitsregelung: Automatikmodus, zusätzlich 8 frei wählbare Helligkeitsstufen über Tasten

Erweiterte Funktionen: Tastensperre, Energiesparmodus

Batterie: 3 Volt, CR2032 Lithium

Höhen-/Seitenjustierung: 1 Klick = 25,4 mm/100 m

Preis: 799 Euro

sind. Die justierbare Version wird mit 
den Punktgrößen 1 MOA, 3,25 und 6,5 
MOA angeboten. Der Autor hat sich für 
die verstellbare LED-Version mit 3,25 
MOA Punkt entschieden.

Perfekt für Pistolen

Bei dem Upgrade des Typs 2 hat sich 
der Premiumhersteller auf die inneren 

Werte konzentriert. Die elementarste 
Verbesserung betrifft die elektrische 
Kontaktgabe an der Batterie. Der Plus-
Pol ist jetzt doppelt ausgeführt, wobei 
die vergoldeten Anschlussfahnen eine 
optimierte Formgebung aufweisen. Am 
Minus-Pol sorgen nun vier spitz zulau-
fende, federnde Kontaktfinger für ei-
nen unterbrechungsfreien Stromfluss. 
Die Elektronikeinheit wurde ebenfalls 

überarbeitet, um die Zuverlässigkeit 
und die Funktionalität zu erhöhen. 
Eine Tastensperre verhindert das un-
beabsichtigte Verstellen der Hellig-
keit. Mitunter ein Vorteil für Anwender, 
die ihre Pistole verdeckt im Innenbund 
am Körper tragen. Das neue RMR ist 
mit einem Batterie-Erhaltungsmodus 
ausgestattet. Nach Ablauf von 16,5 
Stunden ohne Tastendruck schaltet es 
sich selbstständig in den Automatik-
betrieb, um die Batteriekapazität zu 
schonen. Eine hochwertige CR2032 Li-
thiumzelle soll auf mittlerer Einstell-
stufe vier Jahre halten. Trijicon emp-
fiehlt Batterien der Marke Energizer. 
Zu guter Letzt hat der US-Konzern den 
Verstellungsschrauben der Höhen- 
und Seitenjustierung eine bessere 
Klickrastung spendiert. Die akustische 
und taktile Rückmeldung erleichtert 
das Einschießen und verhindert eine 
Selbstverstellung. Als äußerst prak-
tisch erwiesen sich die ungewöhnlich 
großzügigen Schlitze an den Schrau-
benköpfen. Mit dem Rand einer Patro-
nenhülse war eine komfortable Treff-
punktkorrektur durchführbar. Jeder 
Klick verschiebt den Einschlag um 1 

MOA, was einem Wert von 6,4 mm auf 
25 Meter entspricht. Verstellungswert 
und -richtung sind gut lesbar auf dem 
Gehäuse markiert.

Montagearbeit

Die Installation auf einer Glock MOS 
ist denkbar einfach. Zuerst wird die 
2,5 mm starke MOS-Adapterplatte Nr. 
02 auf dem Verschluss befestigt. Zur 
Installation des RMR schreibt Trijicon 
die Verwendung eines hauseigenen 
Montage-Sets für MOS-Modelle vor. Es 
besteht aus den passenden Schrauben 
und einem 0,3 mm dünnen Stahlblech, 
das vor dem Verschrauben unter dem 
Optikgehäuse platziert wird. Sie ist 
notwendig, um die Wasser- und Staub-
dichtheit von unten zu gewährleisten. 

Das Kit (AC32064) muss separat er-
worben werden. Die Befestigungsmit-
tel der Adapterplatte und die Schrau-
ben des Reflexvisiers sind ab Werk mit 
Schraubensicherungslack vorbehan-
delt, um ein unbeabsichtigtes Lösen 
zu verhindern. Beim Anziehen ist da-
rauf zu achten, die Schrauben nicht 
zu überdrehen! Auf Nachfrage beim 
Hersteller sollten die Befestigungs-

Ein Mini-Refl exvisier auf einer Kurzwaffe erfordert ein spezielles Holsterdesign mit einem entsprechenden 
Ausschnitt im Frontbereich. Zudem muss die Tragevorrichtung ein hohes Back-Up-Korn aufnehmen können.

Das „Adjustable LED“ besitzt neben dem Automatikbetrieb zwei Bedientasten. Dies ist in Raumschießan-
lagen mit diffusen Lichtverhältnissen äußerst praktisch, um die Helligkeit des Leuchtpunktes manuell zu 
beeinfl ussen.

Die Linse weist eine deutlich bläuliche Färbung 
auf. Trijicon hat die Beschichtung exakt auf die 
Wellenlänge der LED abgestimmt, um die Lichtre-
fl exion zu maximieren. Eine Maßnahme, um die 
Batterielebensdauer zu verlängern.

schrauben des RMR mit maximal 1,7 
Nm angezogen werden.

Back-Up-Visierung

Da elektronische Geräte jederzeit ihren 
Dienst versagen können, ist eine me-
chanische Back-Up-Visierung empfeh-
lenswert. Bei Ausfall der Optik sollte 
unmittelbar auf die mechanische Visie-
rung gewechselt werden können. Auf-
grund der Bauhöhe des Optikgehäuses 
sind hierfür eine hochbauende Kimme 
und ein entsprechendes Korn notwen-
dig. Der US-Hersteller Dawson Precisi-
on (www.dawsonprecision.com) bietet 
für MOS-Modelle ein komplettes Set 
an, das für 94 Euro über den Europa-
Distributor STP Prommersberger (www.
stpgun.de) bestellt werden kann. Tri-
jicon hat ebenfalls eine passende 
Schalldämpfervisierung im Programm, 
die mit Tritium-Einsätzen bestückt ist. 
Deutschland-Importeur für Trijicon 
Produkte ist Waffen Ferkinghoff. Das 
unterfränkische Unternehmen bietet 
die Tritium-Schalldämpfervisierung 
für 189,95 Euro an, das RMR Adjustab-
le LED Type 2 zum Preis von 799 Euro. 
Das RMR Montage-Set Glock MOS wech-
selt für 23,50 Euro den Besitzer.

Praxiserfahrungen

Die erste große Bewährungsprobe für 
unseren Testkandidaten stellte der 
Kursbesuch „Pistole 2.0“ des Anbie-

Innere Werte: Der Plus-Pol besitzt jetzt zwei Anschlussfahnen, die eine optimierte Formgebung aufweisen. 
Am Minus-Pol sorgen nun vier federnde Kontaktfi nger für einen unterbrechungsfreien Stromfl uss.

caliber-Kontakt
Waffen Ferkinghoff GmbH & Co. KG 

Schwanfelder Straße 8, 97241 Bergtheim OT Opfer-

baum bei Würzburg, Telefon: +49-(0)9384-88212-00 

Fax +49-(0)9384-88212-19, www.waffen-ferkinghoff.com

 info@waffen-ferkinghoff.com
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3,25 MOA vs. 6,5 MOA: Der kleinere Punkt überdeckt sehr wenig vom Zielmedium. Der doppelt so große „dämpft“ 
die natürliche Waffenbewegung fürs Auge ab und bietet ein etwas ruhigeres Zielbild. In natura erscheint der 3,25 
MOA Punkt deutlich dominanter als auf der schematischen Darstellung. Bei entsprechender Leuchtintensität ist er 
annähernd so gut zu erfassen wie der 6,5 MOA Dot – letztendlich entscheiden persönliche Vorlieben.

Bei der Kombination Glock MOS und Trijicon RMR schreibt der Optik-
hersteller die Verwendung einer Abdichtplatte (sealing plate) vor, um 
Wasser- und Staubdichtheit von unten zu gewährleisten. Das Kit muss 
separat erworben werden.

Dawson Precision bietet eine hochbauende mechanische Visierung für Glock MOS-Modelle an. Das Set 
beinhaltet einen Kornschlüssel und einen Kimmentreiber.

ters HunTac (www.vikingtactics.de) 
dar. Während des zweitägigen Fortge-
schrittenenkurses unter Leitung des 
erfahrenen Praktikers Oliver Falk wa-
ren anspruchsvolle Drills unter äußerst 
engen Zeitvorgaben zu absolvieren. 
Speziell während der fordernden Wer-
tungsübungen, bei denen die Schützen 
im Wettstreit gegeneinander antra-
ten, kristallisierte sich schnell heraus, 
was unter Stress funktioniert und was 
nicht. Das Schießen mit einem Minia-
tur-Rotpunkt generiert viele Vorteile, 
birgt aber auch seine Tücken. Bei sehr 
schnellen Folgeschüssen ist es eine 
fordernde Aufgabe, den Leuchtpunkt 
durch das kleine Sichtfenster von 22x16 
mm im Blick zu behalten. Eine weitere 
Schwierigkeit offenbarte sich beim ein-
händigen Schießen. Hierbei gestaltete 
sich das Aufnehmen des Zielpunktes 
stellenweise problematisch. Der Besuch 
einer HunTac Fortbildungsmaßnahme 
eignet sich hervorragend, um persön-
liche Fähigkeitslücken aufzudecken und 
seine Ausrüstung und Waffenkon� gura-
tion unter Druck zu testen. Das Re� ex-
visier absolvierte die praxisorientierte 
Feuertaufe klaglos. Der Autor hat mitt-
lerweile über 2.000 Schuss störungsfrei 
mit der Kombination G19 MOS und Triji-
con RMR abgegeben.

caliber Fazit

Durch die technischen Verbesserun-
gen und erweiterten Funktionen ist 
die zweite Generation des RMR vor-
trefflich für den schlittenmontier-
ten Gebrauch auf Pistolen gerüstet. 
Das ausgereifte Miniatur-Reflexvisier 
zählt zweifelsohne zu den robustesten 
und zuverlässigsten Vertretern seiner 
Art. Wer die hochwertige Optik sein Ei-
gen nennen will, muss allerdings tief 
in die Tasche greifen: 799 Euro sind 
ein stolzer Preis, hinzu kommen die 
Kosten für eine hochbauende Eisen-
visierung. Das Trijicon RMR Type 2 ist 
nach Auffassung des Autors aber sein 
Geld wert!

Weitere Infos auch unter: www.trijicon.
com und www.waffen-ferkinghoff.com

Text und Fotos: Peter Schmidtke

Die Eisenvisierung von Dawson ist komplett schwarz 
gehalten. Das dezente Back-Up-Visier gestattet ein 
konzentriertes Aufnehmen des Leuchtpunktes.

Die Trijicon Schalldämpfervisierung 
hingegen bietet ein belebtes Visierbild. Sie 
besitzt drei selbstleuchtende Tritium-Punkte 
mit weißen Markierungen ringsum.
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