
The TREMOR5™ reticle is designed to provide the basic capabilities of the TREMOR3™ reticle but with a more clear field of view. Removing 
the Rapid Range bars and moving target holds makes this reticle ideal for competition shooting. Retaining the 0.2 milliradian Horus Grid, 
patented time of flight wind dots, and TREMOR™ milling Chevrons it’s ideal for those looking to engage multiple targets at various ranges, 
quickly and accurately.

Time of Flight Wind Dots: Patented Time 
of Flights Wind Dots provide accurate wind 
holds in wind speed values (mph, kph, 
m/s, etc.) to allow for quick and easy holds 
without a ballistic solver or counting nu-
merous subtensions. These can be calibra-
ted for any ballistics and density altitude 
providing a universal solution. 

Highly-Refined Mil Markers: Refined “Chevron” mil markers throughout the reticle subtend to 0.1 milliradians to provide precise target range estimation. Vertical 
Chevrons are ideal for milling target height and the horizontal Chevrons for milling target width.
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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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Horus Grid: The uniform 0.2 milliradians Horus Grid allows you to easily com-
pensate for bullet drop for any ballistics and density altitude. The solid grid 
provides numerous precise aiming points for extreme precision, not requiring 
the user to hold out in space. Additionally, the grid provides fast and accurate 
Second Shot Corrections.

Tremor 5 “competition optimized reticle“


