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Einleitung
Herzlichen glückwunsch! sie haben einen digitalen leupold® laser-entfernungsmesser der serie rX™-1000 erworben, der von leupold 

ingenieuren und designern gebaut wurde, um alle anderen entfernungsmesser auf dem Markt aus dem Feld zu schlagen und ihnen 

jahrelang mit solider leistung auf diesem gebiet zur seite zu stehen. sie finden nachstehend eine genaue anleitung zur richtigen 

Verwendung und den einsatz ihres rX-1000 entfernungsmessers. um eine erstklassige leistung für die gesamte lebensdauer des Produkts 

sicherzustellen, lesen sie sich bitte diese anleitung vor inbetriebnahme ihres rX-1000 durch. diese Betriebsanleitung wurde erstellt, 

um ihnen alle informationen zugänglich zu machen, die zum richtigen Betrieb und zur jahrelangen nutzbringenden Verwendung des 

rX-1000 erforderlich sind. Bewahren sie die anleitung an einem sicheren ort auf und lesen sie darin – wenn erforderlich – nach. 

ihr neuer digitaler leupold rX-1000 laser-entfernungsmesser ist ein revolutionäres gerät zur Zielsuche, das fortschrittliche digitale 

elektronik und modernste ballistische algorithmen vereint. der rX-1000 verfügt über ein äußerst helles oled-display, einen 

neigungsmesser und einen „last target“-Modus. die wahrhaft innovative und einzigartige Funktion ist jedoch die true Ballistic range® 

(tBr), die nur beim Modell rX-1000 tBr zur Verfügung steht. true Ballisticrange™ algorithmen wurden von denselben ingenieuren 

entwickelt, die auch die sierra infinity®exterior Ballistics-software herausbrachten und an der entwicklung von navigations- und 

Führungssystemen für iCBMs und andere raketen mit weit anspruchsvolleren Flugbahnanforderungen als Jagdgeschosse beteiligt waren. 

die tBr ist eine Verbindung aus laser-ranging (entfernungsmessung), neigungsmesser und einem fortschrittlichen computerisierten 

Ballistikprogramm. das ergebnis ist eine bis auf einen Meter genaue entfernungsmessung, egal, in welchem Winkel der laser aktiviert 

wird. geschosse und Pfeile fliegen in einer ballistischen Kurve, konventionelle entfernungsmesser geben aber nur die lineare distanz zum 

Ziel an. die tBr gibt die ballistische entfernung zum Ziel an, wobei die auswirkung der neigung (steigend oder fallend) auf die Flugbahn 

des Projektils berücksichtigt wird. Weitere Funktionen, die für schusswaffen angeboten werden, sind anzeigen für Moa-einstellungen 

oder angaben in Zoll/cm für den Haltepunkt auf eine bestimmte distanz. die tBr eliminiert jeden potenziell gravierenden Fehler 

und gibt einen genauen Bereich für ihre Zielberechnungen an. die tBr ist für sieben ballistische gruppen für schusswaffen und drei 

ballistische gruppen von Pfeilen einstellbar, wodurch diese Funktion für die meisten der beliebtesten schusswaffen und Bögen geeignet ist.

FUNKTIONSWEISE DES RX-1000

der rX-1000 ist ein 6x22 mm Fernrohr mit topqualität, der über den zusätzlichen Vorteil eines modernen integrierten laser-

entfernungsmessers verfügt. dadurch können bei tieren in der größe von Kleinwild entfernungen von 9,1 m (10 Yard) bis 460 m (500 

Yard), bei unbeweglichen objekten von 9,1 m (10 Yard) bis 549 m (600 Yard) und bei einem reflektierenden Ziel von 9,1 m (10 Yard) bis 

914 m (1000 Yard) gemessen werden. der entfernungsmesser sendet eine reihe von unsichtbaren infrarot-energieimpulsen aus, die vom 

gewählten Ziel zurück zur optischen einheit reflektiert werden. Modernste präzise Computerschalttechniken werden zur Berechnung der 

entfernung verwendet, wobei die Zeit, die die einzelnen impulse vom rX-1000 zum objekt und wieder zurück benötigen, gemessen wird.

1

der leupold rX-1000 6x22 mm entfernungsmesser verwendet für seinen Betrieb einen für die augen sicheren laser der Fda-Klasse 1 und 

Ce-Klasse 3a. dennoch gibt es ein paar wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die man bedenken sollte:

	 •	 drücken sie die taste PoWer nicht, wenn sie auf ein menschliches auge zielen oder von der objektivseite in die optik sehen.

	 •	 Bewahren	und	verwenden	Sie	den	RX-1000	nicht	innerhalb	der	Reichweite	von	Kleinkindern.

	 •	 Nehmen	Sie	das	Produkt	nicht	auseinander,	da	im	elektronischen	Steuermodul	ein	Selbstschutz	eingebaut	ist	und	dadurch	ein	 

  elektrischer schlag verursacht werden kann.

	 •	 Versuchen	Sie	nicht,	eine	andere	Stromquelle	als	eine	CR-2-Batterie	(oder	etwas	Ähnliches)	einzulegen,	da	der	RX-1000	so	 

  ausgelegt ist, um den Zugang zu jeder anderen externen stromversorgung zu verhindern.

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen  
während des Betriebs
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Funktionen des RX-1000 auf einen Blick
laserstrahlung: Fda-Klasse 1/Ce-Klasse 3a

•	 Messweite:	9,1	m	(10	Yard)	–	914	m	(1000	Yard)

•	 Messzeit:	ca.	1	Sekunde

•	 Automatische	Abschaltung	nach	7	Sekunden

•	 Energieversorgung:	CR-2-Batterie	oder	Ähnliches

•	 Lebensdauer	der	Batterie:	mindestens	2000	Messungen

•	 Der	RX-1000	ist	wetterbeständig

ABLESEN DES INTEGRIERTEN DISPLAYS

das oled (organic light emitting diode)-display, welches den 
optischen Weg wiedergibt, kann manuell in die verschiedenen 
entfernungsmodi, entweder in Meter (M) oder Yard (Yd) 
gemessen, geschaltet oder dazu verwendet werden, die 
entfernung bei gleichzeitigem anvisieren des Ziels zu erhalten. 
(der rX-1000 kann auch einfach nur als Fernrohr mit 6facher 
Vergrößerung verwendet werden, ohne dass das oled-display 
aktiviert wird.)

INTEGRIERTES DISPLAY, WIE ES DURCH DEN RX-1000 BEI 

GEDRÜCKTER POWER-TASTE GESEHEN WIRD

888 – tBr-, BoW-anzeige – 
angabe der true Ballistic range 
bis zum Ziel entweder in Yard 
(Yd) oder Metern (M), basierend 
auf der gewählten ballistischen 
gruppe (nur beim rX-1000 tBr).

888.8 – los-anzeige – angabe 
der sichtlinie (line of sight = los) 
bis zum Ziel entweder in Yard (Yd) 
oder Metern (M), unabhängig vom 
Winkel oder der Ballistik.

BATTERIESTANDANzEIGE

Voll – eine volle Batterie zeigt an, dass ihre Batterie über 
die volle oder nahezu volle Kapazität verfügt.

HalB – eine halbvolle Batterie zeigt an, dass ihre Batterie 
die halbe Kapazität erreicht hat.

niedrig – die Batterie nähert sich dem ende ihrer 
lebensdauer und sollte ersetzt werden.

Keine energie – Wenn die Batterie leer ist und keine 
daten oberhalb der Batterie angezeigt werden, ist 
ihre Batterie verbraucht und muss ersetzt werden. 
Bei ungenügender energieversorgung leuchtet die 
Batteriestandanzeige auf und das gerät schaltet sich aus.

ENTFERNUNGSMESSUNG MIT DEM RX-1000

Mit dem rX-1000 ist die entfernungsmessung ein sehr einfacher 
Vorgang:

1. Visieren sie das gewünschte objekt durch das Fernrohr an.

2. drücken sie die taste PoWer, um das gerät einzuschalten.

3. richten sie das strichkreuz auf das betrachtete objekt.

4. drücken sie erneut die taste PoWer, dadurch wird der 
laser aktiviert.

5. lesen sie die anzeige – wie in der abbildung dargestellt – ab.

LAUFENDE MESSUNG EINES SICH BEWEGENDEN zIELS/

SCANMODUS:

1. Folgen sie den anweisungen für die 
„entfernungsmessung…“ – wie vorhin erklärt.

2. sobald das Ziel erfasst wurde, halten sie die taste PoWer 
gedrückt und folgen sie den Bewegungen des objekts.

3. die entfernung wird sich automatisch aktualisieren, solange 
sie die taste PoWer gedrückt halten.

4. dieser Vorgang kann auch dazu verwendet werden,die 
entfernung von mehreren tieren oder objekten zu erhalten. 
Bewegen sie das strichkreuz einfach von einem Ziel zum 
anderen und halten sie dabei die taste PoWer gedrückt.

LÖSCHEN DER zULETzT GEMESSENEN ENTFERNUNG:

die zuletzt gemessene entfernungsanzeige muss vor anzeige 
einer weiteren entfernung nicht gelöscht werden. aus diesem 
grund gibt es keine reset-taste. Zielen sie einfach das neue 
objekt mit dem strichkreuz an, drücken sie die taste PoWer 
und halten sie diese solange gedrückt, bis die neue entfernung 
auf dem display angezeigt wird.

die genauigkeit der entfernungsmessung aller leupold rX-1000 
Messgeräte liegt bei geringeren entfernungen als 100 Yard/
Meter bei +/- einem Yard/Meter. der Maximalbereich des geräts 
hängt von verschiedenen Faktoren, z. B. vom reflexionsgrad des 
Ziels und den luftverhältnissen, ab.

nachfolgend sehen sie eine referenztabelle mit den Messbereichen 
der verschiedenen Modelle unter verschiedenen Bedingungen:

oberflächenbeschaffenheit, Farbe, größe und gestalt des 
Ziels beeinflussen das reflexionsvermögen und somit auch die 
maximale reichweite des instruments. als daumenregel gilt: 
Helle Ziele werden stärker reflektiert als dunkle Ziele. Wild mit 
braunem Fell reflektiert besser als ein schwarzes dach (weshalb 
genauere Messwerte erzielt werden). eine glänzende oberfläche 
reflektiert besser als eine matte oberfläche. die entfernung zu 
kleineren Ziele ist schwieriger zu messen als jene zu größeren 
Zielen. lichtverhältnisse, dunst, nebel, regen und andere 
umweltbedingungen können die distanzmessung beeinflussen. 
Jeder Faktor, der die luftklarheit herabsetzt, verringert die 
maximal messbare entfernung. die sonne erzeugt infrarotstrahlen, 
welche die Messleistung unter hellen Bedingungen oder beim 
Messen gegen die sonne negativ beeinträchtigen können.

MAXIMALBEREICH (ALLE RX-1000 MODELLE)

BEDINGUNGEN Yards Meters

Reflektierendes Ziel 1000 914

Bäume 600 549

Wild 500 471

Mode

PoWer

Batterie

FoKus
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Technische Angaben
die digitalen rX-1000 laser-entfernungsmesser bieten eine 
Vielfalt nützlicher Modi, um die leistung den Bedingungen 
anzupassen, denen sie im gelände begegnen. die Funktionen 
der einzelnen Modelle finden sie auf den nachfolgenden seiten.

RX-1000 RX-1000 TBR

Vergrößerung  6fach 6fach

Neigungsmesser Nein Ja

TBR (True Ballistic Range) Nein Ja

Helles OLED-Display Ja Ja

Last Target”-Modus Ja Ja

Sichtlinie (Line of Sight Distance = LOS) Ja Ja

Yard-/Meter-Modus Ja Ja

Scanmodus Ja Ja

Batterielebensdauer >2000 Einsätze >2000 Einsätze

Gewicht 242 g  242 g  

Abmessungen (Inches) 3,8 x 2,8 x 1,3 3,8 x 2,8 x 1,3

Batteriestandanzeige Ja Ja

Garantie 1 Jahr 1 Jahr  

Wetterbeständig Ja Ja

QuiCK set Menu™

Wenn sie zunächst die taste PoWer drücken, ist das gerät bereit 
zum scannen. Wenn sie zuerst die taste Mode drücken, ist das 
Quick set Menu™ bereit für das setup bzw. die navigation.

Zur einstellung einer Funktion drücken sie die taste Mode, 
bis diese Funktion aufleuchtet. danach drücken sie die taste 
PoWer, um die einstellung zu ändern. Wenn dies die letzte 
Funktion ist, die eingestellt werden soll, nutzen sie den 
entfernungsmesser 20 sekunden lang nicht. dadurch schaltet 
sich das gerät automatisch ab und alle einstellungen werden 
gespeichert. Wenn weitere Funktionen eingestellt werden 
sollen, drücken sie einfach die taste Mode und sie gelangen 
wieder ins Quick set Menu. Wenn sie die taste Mode zumindest 
1 sekunde lang gedrückt halten, verlassen sie das Quick set 
Menu, alle vorherigen änderungen werden gespeichert und der 
entfernungsmesser ist sofort einsatzbereit.

Wenn PoWer zur aktivierung des entfernungsmessers gedrückt 
wird und daraufhin PoWer und Mode mindestens 10 sekunden 
lang gleichzeitig gedrückt werden, wird der rX-1000 auf die 
Werkseinstellungen zurückgesetzt. es erscheint nun eine anzeige 
mit einem 10-sekunden-Countdown; die Werkseinstellung wird 
wiederhergestellt, wenn der Wert 0 erreicht wurde.

HINWEIS: Durch das Aktivieren bestimmter Modi werden andere 
Modi automatisch deaktiviert. Zum Beispiel: Das Aktivieren des 
Yard-Modus deaktiviert automatisch den Meter-Modus.

FunKtion 1: true BallistiC range  
(nur BeiM Modell rX-1000 tBr)

die tBr errechnet die entsprechende horizontale entfernung 
(gerade sichtlinie), mit der sie das richtige Ziel für das gelände 
bestimmen	können.	Wenn	Sie	beispielsweise	ein	0,270,	
130 grain Projektil auf 365 m (400 Yard) mit 0,93 m/sek. in 
einem 30° Winkel auf direkter einschussrichtung abfeuern, 
ist	die	TBR-Angabe	336	m	(367	Yard).	Der	erste	Schritt	zur	
richtigen Verwendung der tBr ist Übung, Übung, Übung. sie 
sind jederzeit, wenn sie eine schusswaffe oder einen Bogen 
bedienen, letztendlich für ihr Projektil verantwortlich.

die ergebnisse des neigungsmessers werden neben der 
los-anzeige angegeben. die neigungsmesserangabe wird 
deaktiviert, wenn tBr oder BoW abgeschaltet werden.

Für Büchsenjäger können 
auch die einstellungs- oder 
Haltepunktinformationen 
dargestellt werden. die verfügbaren 
einstellungen sind folgende: Moa 
zeigt die anzahl der korrigierten 
Winkelminuten an, Hold zeigt 
die Zentimeter- bzw. Zoll-anzahl, 
die der Jäger über bzw. unter den 
beabsichtigten auftreffpunkt halten 
muss, und schließlich gibt Bas die entfernung  
an, die gemeinsam mit dem strichkreuz des 
leupold Ballistic aiming system® oder der 
entsprechenden horizontalen entfernung 
verwendet werden soll. die tBr ist für 
Büchseneinstellungen für die meisten Patronen 
auf	730	m	effektiv.	Für	Büchsenjäger	umfasst	
der tBr-Modus drei Funktionen: Hold, Moa 
und Bas. einer dieser Modi muss ausgewählt werden. um 
eine gewünschte Funktion auszuwählen, navigieren sie durch 
das Quick set Menu bis sie tBr erreichen (aktivieren sie diese 
Funktion, falls erforderlich). Wenn das tBr-symbol markiert ist 
und das Wort „set“ im oberen displayabschnitt angezeigt wird, 
drücken sie wiederholt die taste PoWer. dadurch gelangen 
sie entweder zu Hold, Moa oder Bas. Wenn die gewünschte 
Funktion angezeigt wird, drücken sie Mode: informationen 
über die BoW-einstellungen lesen sie bitte auf den seiten 6.

Bedienung

*dargestelltes display zeigt alle möglichen sichtbaren Modie
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Hold zeigt den entsprechenden, zu 
verwendenden Haltepunkt an, der auf der 
ballistischen gruppe und der sichtlinie basiert, 
die sie in einem späteren Modus auswählen. 
das obere display zeigt an, ob sie ihr 
schussgerät hoch (Hi) oder niedrig (low) halten 
sollen, sowie die inches oder Zentimeter, die 
für eine richtige Korrektur angewandt werden 
sollten. Zum Beispiel: eine angabe von „Hi, 14” 
bedeutet, dass – falls in Yard gemessen – der 
Haltepunkt 14 inches höher liegen sollte. Bei 
einer Messung in Metern sollte der Haltepunkt 
8 Zentimeter höher als der beabsichtigte 
auftreffpunkt liegen. die untere displayangabe 
zeigt die sichtlinienentfernung bis zum Ziel an.

der Moa-Modus zeigt den 
Winkelminutenausgleich für ihr Ziel unter 
Berücksichtigung der ballistischen gruppe 
und der sichtlinie, die sie in einem späteren 
Modus auswählen, an. die obere anzeige 
gibt an, ob sie den Wert nach oben (up) oder 
unten (down) korrigieren sollen, sowie die 
Moa-anzahl, die für eine richtige Korrektur 
verwendet werden sollte. Zum Beispiel: eine 
angabe von „up, 3“ bedeutet, dass sie Moa 
um 3 Werte nach oben korrigieren sollten. 
danach zielen sie direkt auf den beabsichtigten 
auftreffpunkt. die untere displayangabe zeigt 
die sichtlinienentfernung bis zum Ziel an.

Bas zeigt die entsprechende horizontale 
entfernung an, welche auf der 
ballistischen gruppe und der 
sichtlinie basiert, die sie in einem 
späteren Modus auswählen. dies 
ist die entfernung, auf die sie 
schießen müssen. diese gilt anstatt 
der schussrichtungsentfernung, 
die je nach schusswinkel stark 
abweichen kann. die anzeige gibt die 
entsprechende horizontale entfernung an. 
der obere displayabschnitt gibt die true Ballistic range und der 
untere abschnitt die sichtlinienentfernung zum Ziel an.

HINWEIS: Die True Ballistic Range steht nur beim Modell 
RX-1000 TBR zur Verfügung.

tBr (true BallistiC range): BÜCHse

tBr (true BallistiC range): Bogen

FunKtion 2: sieBen BallistisCHe gruPPen FÜr 
BÜCHsen (nur BeiM Modell rX-1000)

die tBr schließt die ballistischen einstellungen für sieben 
Patronengruppen ein, die speziell für die drei Funktionen 
der tBr formuliert sind, die als a, B, C, aB, aC, BC und aBC 
dargestellt sind. Zum Beispiel: Wenn ihre Patronengruppe in 
gruppe a ist, sagt ihnen die Messung unter Berücksichtigung 
des schusswinkels die distanz zum Zweck des Über- oder 
unterhaltens (siehe die folgende tabelle). sie müssen eine der 
sieben gruppen auswählen, je nach Patrone und ballistischer 
information. die tBr-leistungsgruppen organisieren die 
Munitionsleistung	so,	dass	auf	ein	Ziel	bis	457	m	(500	Yard)	
im allgemeinen weniger als 6,3 cm (1/2 Winkelminute) Fehler 
auftritt. die Patronentabelle zeigt ein übliches sortiment von 
Fabrikmunitionen, nach ihren tBr-leistungsgruppen sortiert. 
Falls sie mit einem ähnlichen Kaliber und einer vergleichbaren 
Mündungsgeschwindigkeit schießen, die in die vorgegebene 
auswahl passen, können sie diesen Modus vertrauensvoll 
nutzen.

Zielen Sie, als ob das Ziel 335 Yard 

weit weg wäre

400 Yard (Sichtlinie) bei einer Steigung von 40˚

Zielen Sie, als ob das Ziel 

34 Yard weit weg wäre

400 Yard (Sichtlinie) bei einem 

Gefälle von 40˚  
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Für von Hand geladene oder andere einzigartige Munitionen, 
die nicht in dieser liste aufgeführt sind, bietet die tabelle auf 
der folgenden seite eine richtlinie zur auswahl der richtigen 
tBr-leistungsgruppe. Prüfen sie die ballistische leistung ihrer 
ladung in ihrem nachladeleitfaden, der ballistischen software 
oder über literatur oder Webseiten ihres Patronenherstellers. 
sie können auch die leupold Webseite unter www.leupold.com 
konsultieren, um mehr Hilfe bei der auswahl ihrer gruppezu 
erhalten. Wenn sie ihre ballistischen daten haben, wählen sie 
ihre leistungsgruppe aus der tabelle auf der nächsten seite 
aufgrund	der	Geschossflugbahn	von	457	m	(500	Yard)	aus.	
achten sie darauf, dass sie geschossflugbahn und geschossfall 
nicht verwechseln. die geschossflugbahn bezieht sich auf 
ihre einschussentfernung, wobei der geschossfall sich nur - 
ungeachtet der einschussentfernung - auf die gesamte Flugbahn 
des geschosses bezieht.

um die entsprechende ballistische gruppe zu  
aktivieren, muss die tBr-Funktion aktiviert  
und zwischen Bas, Moa oder Hold gewählt  
werden. sobald dies erfolgt ist, können sie  
durch drücken der taste Mode die  
entsprechende ballistische gruppe auswählen.  
die grP (gruppe) wird im oberen displayabschnitt  
und die aktuelle ballistische gruppe im unteren  
displayabschnitt angezeigt. drücken sie wiederholt  
auf PoWer, um durch die verfügbaren ballistischen  
gruppen zu scrollen.

TBR-LEISTUNGSGRUppEN: pATRONENTABELLE
TBR-

Gruppe
Sichtlinien-
entfernung Patronenbezeichnung Kaliber (Grain) Mündungsge-schwindigkeit 

(Fuß pro Sekunde)

A 275 m  
(300 Yard)

.270 Weatherby Magnum 100 3760
Lazzeroni 7.21 Firebird 140 3640
.30-.378 Weatherby 165 3500
.30-.378 Weatherby 180 3450
.300 Weatherby Magnum 150 3450

B 275 m  
(300 Yard)

.240 Weatherby 87 3520

.240 Weatherby 100 3400

.270 Weatherby Magnum 130 3200

.270 Weatherby Magnum 150 3245

.270 Winchester  
Short Magnum 130 3250

7mm Shooting  
Times Westerner 140 3330

7mm Shooting  
Times Westerner 160 3050

7mm Weatherby Magnum 139 3340
7mm Weatherby Magnum 175 3070

7mm Winchester  
Short Magnum 140 3310

.300 Remington  
Ultra Magnum 180 3250

.300 Remington  
Ultra Magnum 200 3025

.300 Weatherby Magnum 180 3120

.300 Winchester Magnum 150 3280

.300 Winchester Magnum 180 2960

.300 Winchester Short 
Magnum 150 3300

.300 Winchester Short 
Magnum 180 3025

.338 Remington Ultra 
Magnum 180 3030

C 183 m  
(200 Yard)

.204 Ruger 32 4225

.204 Ruger 40 3090

.22-250 Remington 55 3650

.223 Remington 40 3700

.223 Winchester Super 
Short Magnum 55 3850

.223 Winchester Super 
Short Magnum 64 3600

.223 Winchester Super 
Short Magnum 55 3850

.223 Winchester Super 
Short Magnum 64 3600

.243 Winchester Super 
Short Magnum 55 4060

.243 Winchester Super 
Short Magnum 100 3110

.25 Winchester Super  
Short Magnum 85 3470

.25-06 Remington 115 2990

.25-06 Remington 120 2990

.260 Remington 120 2890

.270 Winchester 130 2910

.270 Winchester 150 2850

.270 Winchester Short 
Magnum 150 3275

7mm Winchester Short 
Magnum 160 2990

.280 Remington 140 2990

.280 Remington 150 2890

AB 183 m  
(200 Yard)

.243 Winchester 100 2950

.243 Winchester 100 2960
7mm-08 120 3000
7mm-08 140 2800

.338 Remington Ultra 
Magnum 250 2660

.338 Winchester Magnum 210 2829

TBR-LEISTUNGSGRUppEN: pATRONENTABELLE
TBR-

Gruppe
Sichtlinien-
entfernung  Patronenbezeichnung Kaliber (Grain) Mündungsge-schwindigkeit 

(Fuß pro Sekunde)

AC 183 m  
(200 Yard)

.25 Winchester Super  
Short Magnum 120 2990

.260 Remington 115 2750
6.5x55mm Swedish 140 2630
7mm Remington Magnum 175 2860
.280 Remington 160 2940
.300 H&H Magnum 180 2880
.300 Weatherby Magnum 200 2700
.30-06 Springfield 125 3140
.30-06 Springfield 180 2700
.308 Winchester 150 2820
.308 Winchester 168 2670
.338 Winchester Magnum 210 2830
.338 Winchester Magnum 250 2650
.378 Weatherby Magnum 300 2800
.460 Weatherby Magnum 450 2700

BC 183 m  
(200 Yard) .378 Weatherby Magnum 300 2925

aBC 183 m  
(200 Yard)

.223 Remington 64 3020

.378 Weatherby Magnum 300 2920

AUSWAHLTABELLE füR DIE TBR-LEISTUNGSGRUppE: AM BESTEN füR BIS ZU 457 M 
(500 YARD) GEEIGNET

TBR-
Gruppe Geschossflugbahn 500 Yard Einschussentfernung

A Weniger als -20 Inches der Flugbahnhöhe 275 m (300 Yard)
B -20 bis -25 Inches 275 m (300 Yard)
C -35 bis -41 Inches* 183 m (200 Yard)

AB -41 bis -42,5 Inches 183 m (200 Yard)
AC -42,5 bis -49,5 Inches 183 m (200 Yard)
BC -49,5 bis -52 Inches 183 m (200 Yard)

ABC Flugbahn höher als -52 Inches (wenn die Flugbahnhöhe mehr als 64 
Inches beträgt, reduziert sich die Leistung um die Differenz) 183 m (200 Yard)

*			Wenn	die	Höhe	der	Geschossflugbahn	bei	457	m	(500	Yard)	mit	einer	Einschussentfernung	von	
183	m	(200	Yard)	weniger	als	-20	Inches	beträgt,	sollten	Sie	eine	Einschussentfernung	von	275	
m (300 Yard) annehmen und gruppe a oder B wählen. alternativ dazu können sie die gruppe 
C mit einer einschussentfernung von 183 m (200 Yard) wählen. allerdings wird die tBr nicht so 
genau wie bei einer extrem weiten entfernung sein.



Gruppenauswahl auf extrem lange Entfernungen — Wenn 
Sie	Kleinwild	oder	Ziele	auf	über	457	m	(500Yard)	schießen	
wollen,	wählen	Sie	Ihre	Gruppe	aufgrund	einer	730	m	(800	Yard)	
leistung, wodurch sie eine bessere leistungsübereinstimmung 
bei dieser Jagdentfernung erzielen. Wählen sie ihre gruppe für 
extrem weites schießen aus der nachstehenden tabelle aus.

DENKEN SIE DARAN: Die Kenntnis der theoretischen 
Geschossflugbahn ist kein Freibrief für Schüsse über die von 
Ihnen geübten Entfernungen hinaus, speziell, wenn es sich um 
Wildtiere handelt oder wo ein verirrter Schuss unbeabsichtigte 
Ziele treffen könnte. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, sich 
mit der Leistung Ihrer Waffe vertraut zu machen und zu wissen, 
wohin Ihr Geschoss fliegt. Der RX-1000 Entfernungsmesser 
leistet die besten Dienste als Werkzeug beim Übungsschießen 
auf eine sichere Distanz, damit Sie für den kritischen Schuss 
bereit sind.

FunKtion 3: BogenModus  
(nur BeiM Modell rX-1000)

dieser Modus – falls aktiviert - arbeitet 
mit der tBr, um die korrekte 
ballistische entfernung für Pfeile 
anzugeben. Zur aktivierung 
navigieren sie durch das Quick set 
Menu, indem sie die taste Mode 
drücken, bis das symbol BoW 
angezeigt wird. danach verwenden 
sie die taste PoWer, um diesen 
Modus ein- bzw. auszuschalten. 
durch auswahl des BoW-Modus wird 
der Büchsenmodus automatisch deaktiviert. die angezeigte 
entfernung gibt die ballistisch gleiche, horizontale distanz 
zum Ziel an. dieser Modus umfasst – je nach Pfeilkurve - drei 
verschiedene gruppen 

(a, B oder C). sie müssen eine dieser drei gruppen auswählen, je 
nach ihrer Pfeil- und Bogenleistung.

um eine entsprechende ballistische gruppe zu 
aktivieren, muss BoW aktiviert sein. sobald dies 
erfolgt ist, können sie durch drücken der taste 
Mode die entsprechende ballistische gruppe 
auswählen. die grP (gruppe) wird im oberen 
displayabschnitt und die aktuelle ballistische 
gruppe im unteren displayabschnitt angezeigt. 
drücken sie wiederholt auf PoWer, um durch die verfügbaren 
ballistischen gruppen zu scrollen.

es kann jedes Mal nur eine gruppe gewählt werden. durch 
auswahl einer neuen gruppe werden alle anderen gruppen 
deaktiviert. am wichtigsten ist jedoch: eine effektive 
Verwendung der BoW-Funktion bedeutet Übung, Übung, 
Übung. sie sind jederzeit, wenn sie eine schusswaffe oder einen 
Bogen bedienen, letztendlich für ihr Projektil verantwortlich. Für 
die besten resultate messen sie die Flugbahn ihres Pfeils bei 36 
m (40 Yard) von ihrem 18 m (20 Yard)-Zielpunkt. 

1. stellen sie einen kleinen Zielpunkt, z. B. einen Papierkreis 
mit 5 cm durchmesser, auf einem großen sicheren 
Hintergrund auf, z. B. einem stapel Heuballen mit fester 
rückenstütze. achten sie darauf, 30 cm bis 1 m (ein bis drei 
Fuß) für die Flugbahn zu berücksichtigen, um schäden an 
den Pfeilen zu vermeiden.

2. schießen sie aus 36,5 m (40 Yard) 2 oder 3 Pfeile auf das 
Ziel ab, wobei sie ihren 18 m (20 Yard)-Pin für kleine Ziele 
verwenden.

3. Messen sie den abstand von der kleinen Zielscheibe zur 
Mitte der Pfeile.

4. Wählen sie ihre tBr-Bogengruppe aus der obigen spalte 
„Flugbahn für 20 Yard-Pin bei 40 Yard“ aus.

Verwenden sie die anfängliche geschwindigkeit nur dann, 
wenn sie bereits eine chronografische Messung ihrer 
Pfeilgeschwindigkeit haben. die geschwindigkeitsangaben 
der Hersteller, z. B. iBo-geschwindigkeit, basieren auf 
standardzuglängen und –gewichten, die kaum ihrem Bogen 
entsprechen werden, daher ist die tatsächliche leistung 
wahrscheinlich auch nicht dieselbe.

FunKtion 4: HelligKeit des disPlaYs

dieses Modus wird dazu verwendet, die 
Helligkeit des displays einzustellen  
und den aktuellen gegebenheiten 
anzupassen. ihr rX-1000 verfügt über  
drei Helligkeitseinstellungen, wobei es 
zwei verschiedene Möglichkeiten gibt,  
um zwischen diesen zu wechseln.

Methode 1 (zugriff über das Quick Set Menu): 
navigieren sie durch das Quick set Menu, in dem sie die taste 
Mode solange drücken, bis im unteren displayabschnitt „disP“ 
angezeigt wird. drücken sie wiederholt die taste PoWer, um 
zwischen hoch, mittel und niedrig zu wechseln.

Methode 2 (Kombination mehrerer Tasten): 
sie können die einstellung ohne Zugriff auf das Quick set Menu 
vornehmen, indem sie zum einschalten des entfernungsmessers 
die taste PoWer kurz drücken und danach die taste PoWer 
gedrückt halten. Während sie die taste PoWer gedrückt 
halten, drücken sie die taste Mode 1 sekunde lang. lassen 
sie die taste Mode nach 1 sekunde los. durch jeden weiteren 
tastendruck auf Mode gelangen sie zu den verfügbaren 
Helligkeitseinstellungen.

6

AUSWAHLTABELLE füR DIE TBR-LEISTUNGSGRUppE:  
AM BESTEN füR BIS ZU 730 M (800 YARD) GEEIGNET

TBR-
Gruppe Geschossflugbahn 800 Yard Einschussentfernung

A Weniger als -96 Inches der Flugbahnhöhe 275 m (300 Yard)
B -96 bis -120 Inches 275 m (300 Yard)
C -139 bis -164 Inches** 183 m (200 Yard)

AB -164 bis -189 Inches 183 m (200 Yard)
AC -189 bis -212 Inches 183 m (200 Yard)
BC -212 bis -236 Inches 183 m (200 Yard)

ABC Flugbahn höher als -236 Inches (wenn die Flugbahnhöhe mehr als  
250 Inches beträgt, reduziert sich die Leistung um die 183 m (200 Yard)

**		Wenn	die	Höhe	der	Geschossflugbahn	bei	730	m	(800	Yard)	mit	einer	Einschussentfernung	von	
183	m	(200	Yard)	weniger	als	-139	Inches	beträgt,	sollten	Sie	eine	Einschussentfernung	von	275	
m (300 Yard) annehmen und gruppe a oder B wählen. alternativ dazu können sie die gruppe 
C mit einer einschussentfernung von 183 m (200 Yard) wählen. allerdings wird die tBr nicht so 
genau wie bei einer extrem weiten entfernung sein.

DATEN füR BOGENGRUppEN

Bogen-
gruppe

Anfängliche 
Pfeilgeschwindigkeit 
(Fuß pro Sekunde)

Flugbahn für  
20 Yard-Pin 

bei 40 Yard (Inches)
Typische Bogenbeschreibung

A Weniger als 215 30 oder mehr
Ältere Bögen zum Abschießen von 
Aluminiumpfeilen und neuere Bögen mit 
einem Zuggewicht unter 50 Pfund

B 215 bis 250 20 bis 30
Neuere Qualitätsbögen zum Abschuss von 
Karbonpfeilen mit einem Zuggewicht von 
50 – 60 Pfund

C 250 oder mehr Weniger als 20 Schnelle Bögen mit einem Zuggewicht von 
über 60 Pfund



7

FunKtion 5: MasseinHeit  

dieser Modus wird verwendet, um zwischen Yard  
und Meter als bevorzugte Maßeinheit zu wählen.  
die tBr-Messungen werden im oberen 
displayabschnitt angezeigt (nur beim Modell 
rX-1000 tBr), die Werte der sichtlinie 
erscheinen im unteren displayabschnitt.

um zwischen Yard und Meter zu wechseln, 
navigieren sie durch das Quick set Menu, 
indem sie die taste Mode solange drücken, 
bis im unteren displayabschnitt „unit“  
angezeigt wird. drücken sie kurz die taste PoWer,  
um zwischen Yard und Meter zu wechseln.

FunKtion 6: „last target“-Modus  
(nur BeiM Modell rX-1000 tBr)

dieser Modus wird verwendet, um die 
entfernung zum weitesten entfernten Ziel 
anzuzeigen, und wenn mehrere objekte 
möglich sind. Bei mehren objekten wird oft 
eine durchschnittsdistanz ermittelt. der „last 
target“-Modus stellt sicher, dass sie eine genaue 
Messung für das am weitesten entfernte objekt 
erhalten.

um den “last target”-Modus zu aktivieren, 
navigieren sie durch das Quick set Menu,  
indem sie die taste Mode solange drücken,  
bis das „last target“-symbol rechts oben im 
display angezeigt wird. drücken sie kurz die 
taste PoWer, um die Funktion „last target“  
ein- bzw. auszuschalten.

FUNKTION	7:	ANZEIGE	DER	SICHTLINIE	 
(line oF sigHt = los)

dieser Modus – falls aktiviert – zeigt die 
gerade distanzlinie zum Ziel im unteren 
displayabschnitt an. um die option los zu 
aktivieren, navigieren sie durch das Quick 
set Menu, indem sie die taste Mode solange 
drücken, bis das los-symbol links unten im 
display angezeigt wird. drücken sie kurz die 
taste PoWer, um die Funktion los ein- bzw. 
auszuschalten. Wenn sie sowohl den Büchsen- 
als auch den Bogenmodus deaktivieren, wird 
der los-Modus automatisch aktiviert.

HINWEIS: Beim Modell RX-1000 wird LOS ständig im unteren 
Displayabschnitt angezeigt.

FunKtion 8: 3 WäHlBare striCHKreuZe

dieser Modus ermöglicht es ihnen, eines der drei 
voreingestellten strichkreuze als primären Zielpunkt für den 
digitalen rX-1000 laser-entfernungsmesser zu wählen. Zur 
auswahl eines strichkreuzes drücken sie wiederholt die taste 
Mode, bis das aktuelle strichkreuz aufleuchtet. drücken sie 
wiederholt auf PoWer, um durch die verfügbaren strichkreuze 
zu scrollen. Wenn das gewünschte strichkreuz angezeigt wird, 
müssen sie auf Mode drücken. die auswahlmöglichkeiten für 
ein strichkreuz sind wie folgt:

Last Target ON

Last Target Off

LOS ON

LOS Off

plus pointTM: Ideal für Kleinwild 
oder andere kleine Ziele. Das 
kleine offene Zentrum vermeidet 
das Verdecken von sehr kleinen 
oder weit entfernten Zielen.

plus point™

Duplex®: Dieses Strichkreuz ist Gewehrschützen bekannt. Es richtet das Auge 
zur Mitte, bietet gute Sicht und verdeckt die Mitte nicht, die für das Zielen 
am wichtigsten ist.

Duplex®  

mit plus point™

Duplex®  

ohne plus point™

Units set to Yards (YD)

staub oder Verschmutzungen auf der linse lassen sich abblasen 
oder mit einem weichen optikpinsel (z. B. der im leupold 
lensPen) wegbürsten. um Fingerabdrücke, Wasserflecken oder 
hartnäckigere Verschmutzungen zu entfernen, verwenden sie 
ein weiches Baumwolltuch oder das reinigungsende des leupold 
lensPen. Für stärkere Verschmutzungen kann ein Brillenputztuch 
mit Brillenreiniger verwendet werden. geben sie den reiniger 
immer auf das tuch und nicht direkt auf die linse.

um eine neue Batterie einzulegen, entfernen sie die 
Batterieabdeckung (wie auf seite 3 abgebildet) und entnehmen 
sie die alte Batterie. legen sie eine neue Cr-2-Batterie mit 
dem Minuspol zuerst ins Batteriefach ein. schließen sie die 
Batterieabdeckung.

um den digitalen entfernungsmesser zu fokussieren, drehen sie 
das objektiv nach links oder rechts (sie können die dioptrien 
klicken hören oder fühlen, wenn die änderungen gemacht 
werden) bis ein scharfer Fokus erreicht ist.

die Modelle rX-1000 und rX-1000 tBr sind wetterbeständig.

alle Modelle verfügen über eine Handschlaufe und 
sind für zusätzliche sicherheit im gelände mit einem 
Handschlaufenzusatz ausgestattet. alle Modelle werden 
mit einem kleinen anweisungszettel in der innentasche des 
beigefügten etuis ausgestattet.

Reinigung/Wartung 
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Hilfreiche Tipps zum digitalen Leupold  
RX-1000 Laser-Entfernungsmesser

WIE AKTIVIERE ICH DIE TRUE BALLISTIC RANGE (TBR)?

nur beim Modell rX-1000 tBr verfügbar.

siehe Funktion 1 auf seite 3. achten sie darauf, dass sie auf 
seite 6 die richtige gruppe für Bögen bzw. auf den seiten 5 die 
richtige gruppe für gewehre ausgewählt haben.

WIE AKTIVIERT MAN EINFACH DEN SICHTLINIENABSTAND (LOS)?

ist bei allen rX-1000 Modellen ständig aktiviert.

in Bezug auf das Modell rX-1000 tBr gehen sie entsprechend 
dem	Verfahren	im	Quick	Set	Menu	vor	(siehe	Seite	7).	

WENN ICH ENTSPRECHEND DEN AUSGABEWERTEN DER TRUE 
BALLISTIC RANGE VOM ENTFERNUNGSMESSER SCHIESSE, TRIFFT 
DAS PROJEKTIL DAS zIEL NICHT.

der erste schritt zur richtigen Verwendung der tBr ist Übung, 
Übung, Übung. sie sind jederzeit, wenn sie eine schusswaffe 
oder einen Bogen bedienen, letztendlich für ihr Projektil 
verantwortlich. achten sie beim Bogenschießen darauf, dass 
„BoW“ eingeschaltet ist. achten sie beim Büchsenschießen 
darauf, dass „BoW“ eingeschaltet ist.  

achten sie darauf, dass sie die richtige ballistische gruppe 
ausgewählt haben (siehe seite 23 für Bögen oder die seiten 
18 – 22 für gewehre). es ist wichtig, dass ein gewehr auf die 
empfohlene entfernung eingeschossen ist.

Für gewehrschützen kann die ballistische leistung für Waffe und 
Munition von den veröffentlichten informationen der Hersteller 
abweichen.

DER ENTFERNUNGSMESSER GIBT KEINE ENTFERNUNG AN.

1. stellen sie sicher, dass sie die taste PoWer drücken (und 
nicht die taste Mode).

2. stellen sie sicher, dass das objektiv nicht verdeckt ist, z. B. 
durch ihre Hand oder Finger. dies könnte die ausgabe und 
den empfang der laserimpulse behindern.

3. stellen sie sicher, dass das gerät beim drücken der taste 
PoWer stabil gehalten wird.

4. Bei Verwendung des BoW-Modus ist es wichtig zu 
beachten, dass die tBr-Messungen auf 55 m (60 Yard) 
beschränkt sind. Bei mehr als 55 m (60 Yard) werden  
Werte	im	LOS-Display	angezeigt;	für	Gewehre	gilt	730	m	
(800 Yard). 

5. stellen sie sicher, dass sich das Ziel in einer entfernung von 
zumindest 9 m befindet.

WIE AKTIVIERT MAN DIE NEIGUNGSMESSER-ANGABE?

Beim Modell rX-1000 tBr: es muss tBr oder BoW aktiviert sein, 
damit der neigungswinkel angezeigt werden kann (siehe seite 3 
für Büchsen oder seite 6 für Bögen). 

HINWEIS: Der Neigungsmesser ist nur beim Modell RX-1000 TBR 
verfügbar.

ihr digitaler leupold rX-1000 laser-entfernungsmesser wird 
durch die leupold green ring™ elektronikgarantie abgedeckt 
und ist ein JaHr lang ab Kaufdatum gegen Material- und 
Verarbeitungsfehler geschützt. Falls ein service oder eine 
reparatur benötigt wird, wenden sie sich bitte an das leupold 
Produktservice:

Per PaKetdienst: Per Post:

leupold Product service leupold Product service 
14400 nW greenbrier Parkway P.o. Box 688 
Beaverton,	OR	97006-5791	USA Beaverton,	OR	97075-0688	USA

Bei Produktfragen wenden sie sich an uns über die leupold 
Webseite unter: www.leupold.com, or call (503) 526-1400 or  
(800) LEUPOLD (538-7653).

Garantie/Reparatur
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