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D  Gebrauchsanleitung
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit 
Ihrem neuen Spektiv.
Abbildungen und technische Daten können abweichen.

 ■ Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues 
Spektiv das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, 
damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden. 

 ■ Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorg-
fältig. 

 ■ Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese 
Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät 
verkaufen oder anderweitig überlassen.

Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung
Kennzeichnung Bedeutung

 WARNUNG Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die 
eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen 
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 VORSICHT Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, 
die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich 
ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1. Wichtige Sicherheitsinformation

 WARNUNG
Brandgefahr: Legen Sie das Spektiv nie offen auf brennbare Flächen – Brandge-
fahr. Verschließen Sie es immer mit den entsprechenden Spektivdeckeln.

 WARNUNG
Schädigung der Augen: Sehen Sie mit dem Spektiv nicht in die direkte Sonne. 
Verletzungsgefahr für die Augen.
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2. Bezeichnung der Komponenten je nach Modell

1 Tischstativ mit Montageplatte
2 Handgriff
3 Schärfeneinstellung
4 Zoom-Einstellung

1

2

3

4

Fokuseinheit Sonnenblende

Fokusrad

Okular

Stativplatte
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3. Montage
• Schrauben Sie die Schnellwechselplatte an die Halterung des Spektives.
•  Befestigen Sie die Schnellwechselplatte an dem dazugehörigen Stativkopf. Verge-

wissern Sie sich, dass die Schnellwechselplatte einrastet und fest und sicher sitzt.
• Entnehmen Sie die Schutzkappen vor den Linsen.
• Je nach Modell können Sie den Zoom, den Fokus und die Schärfe einstellen.

4. Demontage
• Verschließen Sie alle Linsen mit den mitgelieferten Schutzkappen. 
• Entfernen Sie das Spektiv mit der Schnellwechselplatte vom Stativkopf.
• Schrauben Sie die Schnellwechselplatte von der Halterung am Spektiv.
• Verpacken Sie Ihr Spektiv in der Transporttasche und in der Originalverpackung.

5. Pflege und Instandhaltung
Das Spektiv sollte bei Nichtgebrauch verschlossen bleiben. Zur Reinigung verwen-
den Sie ein Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden. Bei Nichtgebrauch bewahren 
Sie Ihr Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort auf.

6. Technische Daten
SC040 SC046

Vergrößerung 25X-75X 15X-45X
Zieldurchmesser (mm) 70 60

Durchmesser Frontlinse 92 -
Prisma BAK4 BK7

Prismentyp Porro Porro
Okulardurchmesser (mm) 15 -

Linsenbeschichtung FMC FMC
Sichtfeld (°) 1.9-0.91 2.2-1.1

Eye relief(mm) 16-14 16-13
Durchmesser Austrittslinse (mm) - 4-1.3

Naheinstellgrenze (M) 5 10
Wasserdicht (J/N) J N
Nettogewicht (g) 1100 660
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EN  Instruction Manual
We would like to thank you for your trust in us and wish you much fun and success 
with your new lens.
Within the scope of product improvements we reserve the right for technical and 
optical changes.

 ■ Please read these instructions for use thoroughly before you use this new 
equipment for the first time. It contains everything you need to know in order 
to avoid damage to persons or property. 

 ■ Strictly follow all notes on safety in these instructions for use. 
 ■ Keep these instructions for use in a safe place. If you sell your equip-ment 

or pass it on to someone else, you should also pass on these instructions 
for use.

Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung
Identification Meaning

 WARNING Draws you attention to a dangerous situation, which can 
result in severe or even fatal injury, if not avoided.

 CAUTION Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could 
result in a minor or moderate injury.

1. Important safety information

 WARNING
Danger of burn hazard
Never put the lens opened on inflammable surfaces – danger of fire. Always 
close the lenses with the suitable lens caps.

 WARNING
Damage of eyes
Don´t look into the sun with the lens directly. Danger of damaging your eyes.
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2. Name of the components according to model

1 Table-top tripod and mounting plate
2 Handgrip
3 Focusing Handwheel
4 Eyepiece

1

2

3

4

Focusing Handwheel Shading Tube

Focusing Handwheel

Eyepiece

Tripod Connecting Screw Hole
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3. Mounting
• Screw the quick-release plate to the holder of the spotting scope.
•  Secure the quick-release plate to the accompanying tripod head. Check that your 

quick-release plate is firmly and securely in place.
• Remove the protective cap in front of the lenses.
• Depending on the model, the zoom, focus and sharpness can be adjusted.

4. Removal
• Cover all lenses with the protective caps provided. 
• Remove the spotting scope with the quick-release plate from the tripod head.
• Screw the quick-release plate of the holder on to the spotting scope.
•  Pack away your spotting scope in the carry bag provided and in the original 

packaging.

5. Care and maintenance
The spotting scope should stay closed when not in use. For cleaning, please use a 
micro cloth to avoid scratches. Store your lens in a cool, dry place when not in use.

6. Technical specifications
SC040 SC046

Magnification 25X-75X 15X-45X
Objective diameter(mm) 70 60

Front lens diameter 92 /
Prism BAK4 BK7

Prism Type Porro Porro
Eyepiece diameter(mm) 15 /

Lens Coating FMC FMC
Field of view(°) 1.9-0.91 2.2-1.1
Eye relief(mm) 16-14 16-13

Exit Pupil Diameter(mm) / 4-1.3
Close distance(M) 5 10
Waterproof(Y/N) Y N

Net weight(g) 1100 660
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WALSER GmbH & Co. KG
Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel: +49 8432 9489-0
Fax: +49 8432 9489-8333
Germany

Made in Korea

www.walimex.com


