
Die Firma Steiner aus Bayreuth ist als Hersteller fernoptischer Geräte seit Jahrzehnten ein Begriff. Jäger 
können mit dem Namen ebenso etwas anfangen wie Hobby-Segler, professionelle Schiffsführer und 
Soldaten. Wenig bemerkt in der Öffentlichkeit hat sich schon vor zehn Jahren Wesentliches geändert.

 Deutlich  
im Aufwind
8 WALTER SCHULZ

„Oh je, ist das ein Gefummle!“ „Halt, 
zuerst mit der Druckluftdüse abstrah-
len!“ „Da werde ich wohl noch üben 
müssen!“ Viele Kommentare und Be-
merkungen waren kürzlich in der 
Montageabteilung für Ferngläser beim 
Optikhersteller Steiner in Bayreuth zu 
hören, als sich eine Reihe von Fach-
journalisten von Waffen- und Jagd-
magazinen abmühten, wenigstens ei-
nen kleinen Teil der Endmontage und 
Endkontrolle des Steiner-Fernglases 
 Nighthunter zu übernehmen. Sie wa-
ren einer Einladung des Unterneh-
mens  gefolgt, um sich einmal durch 
ihr eigenes Mitwirken ein Bild davon 
zu machen, was es bedeutet, ein hoch-
wertiges Fernglas „Made in Germany“ 
herzustellen.

Schon an der ersten Station, an der es 
um die Montage der Okularlinsen ging, 
wurde klar: Das wird kein Kinderge-
burtstag hier in Bayreuth. Man benötigt 
hier eine Fingerfertigkeit, gegen die das 
alltägliche Traktieren einer Computer-
tastatur in einer Redaktionsstube wie 
Steineklopfen wirkt. 

Natürlich wurden die Schreibtisch-
täter an jeder Station von einer Fach-
kraft Steiners eingewiesen und unter-
stützt, was oft genug nötig war. Diese 
Facharbeiterinnen und Facharbeiter 
waren mit viel Humor bei der Sache 
und dürften so manches Mal heimlich 
in sich hineingelächelt haben beim Be-
trachten der Bemühungen der Grobmo-
toriker aus den Redaktionsstuben. Nun 
gut, diese konnten kein Unheil anrich-
ten, vorher griff immer korrigierend 
die aufmerksame Fachkraft ein.

Noch bevor die Gäste überhaupt 
Hand an das Innenleben des Night-
hunter anlegen konnten, gab es schon 
die erste Lektion: „Halt, zuerst reini-
gen. Abblasen mit Druckluft, ein paar 
Tropfen spezielles Reinigungsmittel 
und mit einem speziellen Tuch perfekt 
sauber wischen.“ Die Qualität des fer-
tigen Fernglases hängt von der Sauber-
keit und dem akribischen Arbeiten bei 
jedem Schritt und in jedem Detail ab.

Diese Akribie bei der Arbeit zieht 
sich durch jeden Fertigungsschritt und 
war anschließend bei der Endkontrol-
le des Fernglases im Labor zentraler 

Arbeitsbestandteil. Die Steiner-Fach-
kräfte überlassen nichts dem Zufall, 
schon gar nicht die Produktqualität.

Rasch wurde klar, warum ein hoch-
wertiges fernoptisches Gerät seinen 
Preis hat, zumindest rund einen Tau-
sender kosten muss, wie das aktuelle 
Nighthunter-Modell. Neben anderen 
Faktoren wie den eingesetzten Werk-
stoffen und der Vergütung ist es eben 
auch die akribische Montage in einem 
Hochlohnland wie Deutschland, die 
nicht zum Nulltarif zu haben ist.
Geschichte des Unternehmens Steiner.
Vor 70 Jahren gründete Karl Steiner das 
Unternehmen in Bayreuth. Wie  andere 
erfolgreiche Firmengründer konnte 
er damals, in der Nachkriegszeit, na-
türlich nicht erahnen, welchen Erfolg 

1

1   Mit Zielfernrohren für Scharfschützenge-
wehre der Bundeswehr ist Steiner mitt-
lerweile auch gut im Geschäft.
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er haben würde und welchen Weg das 
Unternehmen gehen würde. Auch be-
gann seine Geschichte als Unterneh-
mer weder mit Ferngläsern noch mit 
Zielfernrohren: Das erste  Produkt  war  
eine Kleinbild-Sucherkamera mit dem 
Namen „Steinette“. Er hat aber wohl 
geahnt, dass Kameras auf Dauer bei 
Steiner im damals noch relativ klei-
nen mittelständischen Betrieb kaum 
wettbewerbsfähig entwickelt und her-
gestellt werden konnten. Und so stellte 
er 1955 die Produktion  auf  hochwertige  
Ferngläser um, 1965 wurde die Bundes-
wehr erster Großkunde.

1967 ist es Steiner, der erstmals den 
hochwertigen technischen Kunststoff 
Makrolon für die Fertigung von Fern-
glasgehäusen einsetzte. Anfangs we-
gen des „Plastikgehäuses“ belächelt, 
ist der Werkstoff heute auch bei ande-
ren Unternehmen längst für ähnliche 
Anwendungen im Einsatz.

1973 erfindet Steiner die Stickstoff-
füllung für Ferngläser, die das Ein-
dringen von Wasserdampf und damit 
das Beschlagen der Linsen von innen 
verhindert. 1979 entwickelt Steiner das 

erste Fernglas mit integriertem Kom-
pass für die Seefahrt. 1988 entwickelt 
Steiner eine neue Vergütung mit Laser-
schutzfilter – wichtig insbesondere für 
die Kunden aus dem Militär.

Herausragend ist sicher auch das 
erste Marinefernglas mit weltweit 
funktionierendem Kompass, das Mo-
dell Commander Global, das Steiner 
2013 auf den Markt brachte. 2014 folgte 
das erste Leuchtpunktvisier mit inte-
griertem Entfernungsmesser.

Das sind nur einige Meilensteine, die 
das Unternehmen gesetzt hat, wobei für 

Jäger sicher das Fernglasmodell Night-
hunter 8×56 das markanteste Produkt 
war und ist. Es ist nach wie vor, jetzt in 
einer jüngst komplett modernisierten 
Version im Angebot.

Es ist eigentlich selbstverständlich: 
Steiner verfügt über eine  eigene Optik-
fertigung für Ferngläser und Zielfern-
rohre. Man ist in der Lage, die Bearbei-
tung von Premiumlinsen und -prismen 
selbst durchzuführen. Mehr als 460 
hochpräzise Fertigungs- und Kontroll-
schritte sorgen für eine hohe Qualität. 
Steiner verfügt über innova tive Ver-
gütungstechnologien, um Geräte mit 
herausragender Lichttransmission und 
Kontrast herzustellen. Der Maschi-
nenpark ist auf dem Stand der Zeit, die 
Fertigung sensibler Teile erfolgt unter 
Reinraumbedingungen. Moderne Qua-
litätssicherungsschritte sind auf allen 
Stufen der Fertigung implementiert.

Das Unternehmen ging über die 
Jahrzehnte stets mit der Zeit, war in den 
Teilmärkten Jagd, Freizeit und Seefahrt 
sowie Militär stets gut im Geschäft. 
Dennoch sorgte der Inhaber vor zehn 
Jahren für einen Einschnitt.

2   MRS2: Kompakt, leicht und intuitiv zu be-
dienen ist dieses Rotpunktvisier. Es lie-
fert ein kristallklares Bild.

3   Klassiker: Das Fernglas Nighthunter 8×56 
gibt es seit einem guten Jahr in einer völ-
lig neu gerechneten Ausführung.

4   Nighthunter Xtreme 8×30, ein gut in der 
Hand liegendes Pirschglas, das zwischen 
420 und rund 500 Euro angeboten wird.

5   Ranger Xtreme 8×42: Kompaktes Dach-
kantprismenfernglas für die Pirsch zum 
günstigen Preis von rund 450 Euro.

6   Das neue Modell Commander Global 
7×50: Integrierter digitaler Kompass mit 
Magnetfeld-Messung für eine exakte Ab-
lesung überall auf der Welt.

7   Steiner LRF: Top-Fernglas mit Entfer-
nungsmesser bis 1700 m und Scanmodus.
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Beretta übernimmt. Im Jahr 2008 hat 
die Beretta-Holding die Steiner GmbH 
in Bayreuth übernommen. Damit 
 wurde Steiner Teil eines Firmenkonsor-
tiums mit über 3000 Mitarbeitern, ei-
nem Gruppenumsatz von rund 700 Mil-
lionen Euro und einer bis ins Jahr 1526 
zurückreichenden Tradi-
tion als Familienunter-
nehmen. So weit zurück 
ist die Firmengeschichte 
dokumentiert, vielleicht 
reicht sie sogar noch 
weiter zurück. Zur Erinnerung: Da-
mals hatte die italienische Renaissance 
ihre große Zeit, Leonardo da  Vinci war 
 gerade ein paar Jahre gestorben.

Heute ist die Beretta-Gruppe in den 
Bereichen Sport und Jagd, Bekleidung 
und Accessoires, optoelektronische 
Geräte, Produkte für das Militär, Po-
lizei und Sicherheitskräfte aktiv. Der 
außerhalb Italiens erzielte Anteil des 

Gesamtumsatzes der Gruppe wächst 
ständig, er liegt heute bei rund 94 %. Der 
Umsatz der optischen Produkte liegt 
mittlerweile bei rund einem Fünftel des 
Gesamtumsatzes – Anteil steigend.

Diesen Anteil erzielt natürlich nicht 
allein die Steiner GmbH mit ihren 150 

Mitarbeitern. Dazu trägt 
auch die Steiner eOptics 
Inc. in Dayton, Ohio, und 
Waitsfield, Vermont, in 
den USA bei. Dieses 1979 
gegründete Unterneh-

men befasst sich mit 70 Mitarbeitern 
vor allem mit der Entwicklung von 
Geräten, die auf der Basis von Laser-, 
IR- und LED-Technologie sowie Nacht-
sicht- und Wärmebildtechnik funkti-
onieren. Das Unternehmen deckt alle 
Sparten von der Produktentwicklung 
über die Konstruktion und Produktion 
bis hin zu Marketing und Vertrieb ab. 
Dass es hier Synergieeffekte gibt, die 

auch Steiner in Deutschland nutzen 
kann, ist offensichtlich.

Ähnliche Synergieeffekte ergeben 
sich aus der Zusammenarbeit mit dem 
dritten Optikhersteller im Beretta-
Verbund, der Burris Company Inc. in 
Greeley, Colorado. Dieses im Jahr 1971 
gegründete Unternehmen mit 135 Mit-
arbeitern ist spezialisiert auf den Bau 
von Zielfernrohren und Rotpunkt-
visieren. Produktentwicklung, Kon-
struktion, Produktion, Marketing und 
Vertrieb übernimmt dieses Unterneh-
men ebenfalls selbst.

Spricht man von Synergieeffekten 
bei der Zusammenarbeit dieser Optik-
hersteller, geht es nicht nur um die Ein-
sparung von Kosten bei Entwicklung 
und Herstellung. Ein wichtiger Syner-
gieeffekt ergibt sich aus der den Globus 
umspannenden Vertriebsstruktur der 
Beretta-Gruppe insgesamt, ein in Zah-
len gar nicht zu bezifferndes Plus. Stei-

8   Premiumlinie Nighthunter Xtreme: Das 
1,6–8×42 ist ein interessantes Allround-
Modell vom Einsatz auf der Bewegungs-
jagd bis zum sommerlichen Ansitz.

9   Das Nighthunter Xtreme 1–5×24 ist ein 
reines Drückjagdmodell.

q   Das Nighthunter Xtreme 3–15×56 ist das 
„Ansitzmodell“ der Premiumlinie.

w   Das Nighthunter Xtreme 2–10×50 deckt 
den breitesten Einsatzbereich ab. Wie 
alle Modelle dieser Reihe muss es trotz 
seiner Produktqualität um Akzeptanz im 
Premiummarkt kämpfen.

e   Die Absehenschnellverstellung „Ballistic 
Control“ (BC) gibt es für die Ranger-Mo-
delle 3–12×56 und 4–16×56.

r   Drückjagdmodell Ranger 1–4×24. Mit 
rund 950 Euro gehört es zur Mittelklasse. 

t   Der „kleine Allrounder“ Ranger 2–8×42 
bleibt auch unter 1000 Euro.

z   Das Ranger 3–12×56 ist ein Standardziel-
fernrohr für den deutschen Jäger.

u   Wenn es weit gehen soll, bietet sich das 
Ranger 4–16×56 an.

Synergieeffekte  
mit enormen  

Auswirkungen
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ner kann also vorhandene Vertriebska-
näle nutzen, die man früher vielleicht 
gar nicht kannte – bis Australien.

So sind beispielsweise die renom-
mierten finnischen Gewehrmarken 
Tikka und Sako mit ihren Absatzkanä-
len ebenfalls Teil der Beretta-Gruppe. 
Sie setzen weltweit eine gute sechs-
stellige Zahl an Repetierbüchsen je-
des Jahr ab. Und diese Büchsen will der 
Käufer mit einem Zielfernrohr bestü-
cken – Steiner hat die Angebote dafür. 
Nicht zuletzt sind Großhandelsbetriebe 
wie etwa die Manfred Alberts GmbH 
Teil der Beretta-Gruppe, 
die natürlich ebenfalls 
das Steiner-Portfolio 
automatisch im Markt 
platzieren. Die Export-
quote der Steiner GmbH 
liegt heute bei über 80 %. Nach wie vor  
bedient man den Militär-, Outdoor- 
und Jagdbereich sowie den Bereich 
Schiffsführung.
Einige Produkte. Seit vielen Jahren 
ist das Porroprismenfernglas Steiner 
Nighthunter 8 × 56 den Jägern ein Be-
griff. Auch bei der neuesten Version 
setzt man auf ein Porroprismensystem, 
die meisten anderen Hersteller bevor-
zugen Dachkantprismen, weil das eine 
schlankere Bauweise ermöglicht. Das 
optische System wurde neu berechnet. 
Neue Glassorten kommen zum Einsatz. 
Ein Ziel der Entwicklungen war, dass 
das neue Nighthunter hinsichtlich der 
Lichttransmission führend sein sollte, 
und das nicht nur in einem Spitzenwert 
bei lediglich einer bestimmten Wellen-
länge, sondern über das gesamte vom 
Menschen sichtbare Spektrum hinweg. 

Ganz wichtig, der Transmissionswert 
für das Nachtsehen soll nicht weit vom 
Tageswert abfallen. Lange wurde em-
pirisch an der Dünnschichttechnologie 
geforscht, ehe man die optimale Vergü-
tung der hochwertigen Optik gefunden 
hat. Die bei Steiner während des Journa-

listenseminars ermittel-
ten Transmissionskurven 
zeigten einen Spitzenwert 
von gemessenen 96,5 % 
für den Tag und 95,2 % bei 
nächtlichen Lichtverhält-

nissen. Vor allem der Nachtwert ist im 
Vergleich zu dem von Konkurrenzpro-
dukten sehr gut. Bemerkenswert: Über 
den gesamten sichtbaren Wellenbe-
reich liegt die Lichttransmissionskurve 
gleichmäßig auf sehr hohem Niveau. 
Dass Steiner mit diesem Porropris-
menfernglas solch hohe Transmissi-
onswerte erreicht, ist natürlich auf die 
entsprechende Materialauswahl und 
die Vergütungsschichten zurückzufüh-
ren. Aber nicht nur: Bei Porroprismen-
ferngläsern ist es prinzipiell leichter, 
 höhere Transmissionswerte zu errei-
chen als bei Dachkantprismengläsern, 
die in der Premiumklasse üblich sind, 
da hier das Licht weniger Glaselemen-
te passieren muss. Das optische System 
liefert kontrastreiche, scharfe, farbech-
te Bilder. Der Falschlichtanteil ist sehr 
gering, das ließ sich ebenfalls messen. 

Über einen Mitteltrieb verfügt auch 
das neue Night hunter nicht. Der Nutzer 
stellt die Schärfe an beiden Okularen 
auf seine Augen ein. Als Jäger tut er das 
sinnvollerweise, indem er einen Ge-
genstand in größerer Entfernung anvi-
siert. Der junge Beobachter sieht dann 
bei einem achtfach vergrößernden 
Fernglas ab etwa 25 bis 30 m bis unend-
lich scharf, ab dieser Entfernung muss 
er dann nicht mehr fokussieren. Bei 
älteren Beobachtern liegt diese Grenze 
etwas weiter entfernt. Will man nähere 
Gegenstände mit dem Fernglas beob-
achten, etwa einen Vogel in 12 m Ent-
fernung, muss man in jedem Fall, un-
abhängig vom Alter, fokussieren, wobei 
dann natürlich ein mittiges Fokussier-
rad von Vorteil wäre. Steiner geht aber 
beim Nighthunter davon aus, dass ein 
großes Fernglas auf der Jagd unter 25 
m ohnehin nicht eingesetzt wird und 
verzichtet daher – kostensparend – auf 
einen Mitteltrieb.

Jedes einzelne Produkt zu bespre-
chen würde mehr als eine DWJ-Ausgabe 
füllen. Eine Reihe der neuesten Modelle 
haben wir bereits vorgestellt. Die Bilder 
in diesem Beitrag geben einen groben 
Überblick über die Produktpalette. 8

Service 
8	Der Lerneffekt bei den Vertretern der 

schreibenden Zunft in den Fertigungs
hallen bei Steiner war bemerkens
wert: Vor allem das handwerkliche 
Können der Fachkräfte bei der Mon
tage erstaunte. Gleichzeitig wurde 
klar, dass das gerade der Faktor ist, 
der das „Made in Germany“ ausmacht.

Fernglas Nighthunter  
ist Flaggschiff 
am Jagdmarkt

i   Das Fernglas ist fertig, in der Endkon-
trolle wird es noch einmal auf Herz und 
Nieren geprüft, das Produkt darf nur feh-
lerfrei das Werk verlassen.

o   Klecksen verboten, Fingerfertigkeit ist 
gefragt – bei jedem Fertigungsschritt.

i o
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