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In diesem Handbuch für die Benutzung des Absehens finden Sie ausführliche Informationen über das jeweilige Absehen 
Ihres Produkts sowie dessen bestmögliche Nutzung. 

Bei jedem Produkt von ZCO befindet sich das Absehen in der Ersten Bildebene (FFP) des optischen Systems. Dies bedeutet, 
dass das Absehen unabhängig von der jeweiligen Vergrößerungseinstellung stets die gleiche Größe im Verhältnis zum Ziel 
behält.  

Unabhängig davon, ob Sie ein Absehen mit MRAD- (MIL) oder Minute-of-Angle-Klickverstellung (MOA) verwenden, sollten 
Sie sich stets vor Augen führen, dass es sich bei beiden Varianten um Winkelmaße handelt. Dieser Winkel bleibt unabhängig 
von der Entfernung zum Ziel stets gleich, d.h. 1 MIL bzw. 1 MOA entsprechen sowohl auf 100 Meter als auch auf 500 Meter 
Entfernung immer 1 MIL bzw. 1 MOA.

Dies ist wichtig, wenn Sie auf Grundlage eines sichtbaren Projektileinschlags am Schießstand die Ausrichtung der Höhen- 
und Seitentürme egal aus welcher Distanz anpassen oder die Entfernung zum Ziel mithilfe des Absehens einschätzen wollen.

Nutzen Sie je nach Anwendungsfall eine der nachstehenden Formeln, um Ihre Entfernung zum Ziel zu bestimmen.

MIL-Absehen
1.  Zielgröße in Zoll x 27,77 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Yards
2.  Zielgröße in Zoll x 25,40 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Metern
3.  Zielgröße in cm x 10,93 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Yards
4.  Zielgröße in cm x 10 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Metern

MOA
1.  Zielgröße in Zoll x 95,5 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Yards
2.  Zielgröße in Zoll x 87,3 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Metern
3.  Zielgröße in cm x 37,60 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Yards
4.  Zielgröße in cm x 34,38 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Metern

Hier ein Beispiel:

Ihnen ist die Größe einer Stahlscheibe am Schießstand mit 45 x 60 cm bekannt. Auf der MIL-Skala Ihres Absehens 
entspricht dies jeweils 1,00 MIL und 1,33 MIL. Die Entfernung wollen Sie in „Meter“ berechnen.

45 x 10    =    450,00 Meter           60 x 10    =    451,13 Meter
1,00 MIL     1,33 MIL

In diesem Beispiel gehen wir von einer Entfernung von etwa 500 Yards zum Ziel aus. Es erfordert Übung, die Distanz zum 
Ziel akkurat von der MIL-Skala Ihres Zielfernrohrs abzulesen. Je genauer Sie ablesen, desto akkurater die berechnete 
Entfernung zum Ziel.

Mit dem Wissen, dass sich das Absehen in der ersten Bildebene (FFP) befindet und sowohl MIL als auch MOA Winkelmaße 
darstellen, können wir die Höhen- oder Seitentürme des Zielfernrohrs schnell und akkurat verstellen, wenn der Auftreff-
punkt am Schießstand von unserem gewünschten Ziel abweicht. Das Absehen wird hier praktisch zu einem vergrößerten 
Lineal und misst unabhängig von der Entfernung stets korrekt.

Positionieren Sie das Fadenkreuz auf dem gewünschten Ziel und prüfen Sie dann, wo das Projektil tatsächlich eingeschla-
gen ist. Prüfen Sie nun mithilfe des Absehens, ob sich anhand des tatsächlichen Auftreffpunktes vertikale oder horizontale 
Abweichungen feststellen lassen (je nach Absehen in MIL oder MOA). Sollen die Einschussstellen zum Beispiel etwas 
höher und weiter links auf der Zielscheibe positioniert sein, verstellen Sie den Höhenturm in UP-Richtung sowie den 
Seitenturm in LEFT-Richtung um die exakten Werte, die Sie mithilfe des Absehens errechnet haben.
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In diesem Handbuch für die Benutzung des Absehens finden Sie ausführliche Informationen über das jeweilige Absehen 
Ihres Produkts sowie dessen bestmögliche Nutzung. 

Bei jedem Produkt von ZCO befindet sich das Absehen in der Ersten Bildebene (FFP) des optischen Systems. Dies bedeutet, 
dass das Absehen unabhängig von der jeweiligen Vergrößerungseinstellung stets die gleiche Größe im Verhältnis zum Ziel 
behält.  

Unabhängig davon, ob Sie ein Absehen mit MRAD- (MIL) oder Minute-of-Angle-Klickverstellung (MOA) verwenden, sollten 
Sie sich stets vor Augen führen, dass es sich bei beiden Varianten um Winkelmaße handelt. Dieser Winkel bleibt unabhängig 
von der Entfernung zum Ziel stets gleich, d.h. 1 MIL bzw. 1 MOA entsprechen sowohl auf 100 Meter als auch auf 500 Meter 
Entfernung immer 1 MIL bzw. 1 MOA.

Dies ist wichtig, wenn Sie auf Grundlage eines sichtbaren Projektileinschlags am Schießstand die Ausrichtung der Höhen- 
und Seitentürme egal aus welcher Distanz anpassen oder die Entfernung zum Ziel mithilfe des Absehens einschätzen wollen.

Nutzen Sie je nach Anwendungsfall eine der nachstehenden Formeln, um Ihre Entfernung zum Ziel zu bestimmen.

MIL-Absehen
1.  Zielgröße in Zoll x 27,77 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Yards
2.  Zielgröße in Zoll x 25,40 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Metern
3.  Zielgröße in cm x 10,93 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Yards
4.  Zielgröße in cm x 10 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Metern

MOA
1.  Zielgröße in Zoll x 95,5 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Yards
2.  Zielgröße in Zoll x 87,3 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Metern
3.  Zielgröße in cm x 37,60 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Yards
4.  Zielgröße in cm x 34,38 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Metern

Hier ein Beispiel:

Ihnen ist die Größe einer Stahlscheibe am Schießstand mit 45 x 60 cm bekannt. Auf der MIL-Skala Ihres Absehens 
entspricht dies jeweils 1,00 MIL und 1,33 MIL. Die Entfernung wollen Sie in „Meter“ berechnen.

45 x 10    =    450,00 Meter           60 x 10    =    451,13 Meter
1,00 MIL     1,33 MIL

In diesem Beispiel gehen wir von einer Entfernung von etwa 500 Yards zum Ziel aus. Es erfordert Übung, die Distanz zum 
Ziel akkurat von der MIL-Skala Ihres Zielfernrohrs abzulesen. Je genauer Sie ablesen, desto akkurater die berechnete 
Entfernung zum Ziel.

Mit dem Wissen, dass sich das Absehen in der ersten Bildebene (FFP) befindet und sowohl MIL als auch MOA Winkelmaße 
darstellen, können wir die Höhen- oder Seitentürme des Zielfernrohrs schnell und akkurat verstellen, wenn der Auftreff-
punkt am Schießstand von unserem gewünschten Ziel abweicht. Das Absehen wird hier praktisch zu einem vergrößerten 
Lineal und misst unabhängig von der Entfernung stets korrekt.

Positionieren Sie das Fadenkreuz auf dem gewünschten Ziel und prüfen Sie dann, wo das Projektil tatsächlich eingeschla-
gen ist. Prüfen Sie nun mithilfe des Absehens, ob sich anhand des tatsächlichen Auftreffpunktes vertikale oder horizontale 
Abweichungen feststellen lassen (je nach Absehen in MIL oder MOA). Sollen die Einschussstellen zum Beispiel etwas 
höher und weiter links auf der Zielscheibe positioniert sein, verstellen Sie den Höhenturm in UP-Richtung sowie den 
Seitenturm in LEFT-Richtung um die exakten Werte, die Sie mithilfe des Absehens errechnet haben.
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The MPCT3X features an open concept design above the primary horizontal crosshair and a minimally sized dot-style holdover tree 
below.  This design features 0.2 Mil diameter open circles at all whole Mil values making holds easier to identify rapidly and while 
using the scope at a reduced magnification setting. The tree portion of the reticle utilizes dots arranged in a grid pattern with 0.2 
Mil spacing thus allowing greater precision with holding for elevation as well as wind.

The upper half of the field of view has the vertical crosshair extending up to 4.0 Mils.  This maintains an open field of view in the 
upper half of the reticle while providing enhanced hold-under capability or measurement for calling bullet trace.  In practical ap-
plication with multiple targets at widely varying distances, shooters can now dial their elevation turret for an intermediate range 
target and then hold under for the closer targets and hold over for the more distant targets. 

Spotting for other shooters is also enhanced with less clutter above the primary horizontal crosshair.

The primary horizontal crosshair features 0.2 Mil references along the bottom edge that provide a visual distinction between the 
0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 Mil marks making those hold points rapidly identified.  We’ve also included a single tick mark along the top 
edge of the horizontal at every 0.5 Mil location for those shooters preferring to have that value available.

Additional points:

1. The tree is only as large as absolutely necessary to hold for a 308 Winchester shooting the 175 SMK at 2650 ft/sec. under 
 standard atmospheric conditions with a 20-mph full value wind.  All other modern cartridges under vastly different atmos-
pheric conditions should easily remain within this grid.

2. Reference numbers for wind holds are included at 3R and 3L locations indicating a wind hold of that amount.  This highly 
negates counting of dots and circles to locate the correct hold point under stress or time limits. 

3. The even elevation numbers are located on both left and right sides of the tree making counting much easier.  Numbers are 
reduced in size along the primary vertical down the tree for enhance visibility and only at the 4, 8, 12, and 14 Mil locations to 
reduce clutter in the FOV.

4. The MPCT3X is the ultimate reticle for speed and highest precision at the same time! It is fully functional across the entire 
magnification range and features design aspects never before implemented into a single reticle.
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