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mer wieder zu Verwirrung in Bezug auf die Brennweite, 

obwohl es eigentlich ganz einfach ist.

Brennweite

Bei einer einfachen Linse ist die Brennweite sehr leicht 

zu erklären: Die Entfernung des Brennpunktes parallel 

einfallender Lichtstrahlen von der Mitte der Linse (Haupt-

ebene) ist die Brennweite. Stark gewölbte Linsen bün-

deln das Licht in kurzer Entfernung, sie haben eine kurze 

Brennweite. Schwach gewölbte Linsen bündeln das Licht 

in größerer Entfernung, sie haben eine lange Brennweite. 

Bei Objektiven ist es theoretisch etwas komplizierter, 

da es eine bildseitige und eine objektseitige Hauptebene 

gibt. Da diese beiden Brennweiten aber gleich sind, wenn 

auf beiden Seiten des Objektivs das gleiche Medium (in 

diesem Fall Luft) ist und die Hauptebenen nicht wirklich 

etwas zum fotografischen Verständnis von Objektiven 

beitragen, werde ich das auch gar nicht weiter ausfüh-

ren. Ein bekannter Wissenschaftler einer der wirklich 

renommierten Objektivhersteller hat mir mal gesagt, 
dass es viel zu kompliziert wäre, die Brennweite über die 

Hauptebenen zu berechnen, und sie deswegen auch in 

der professionellen Objektivberechnung die Brennweite 

1.4 Objektiv – wichtige Begriffe 

Auf ein paar Begriffe werden Sie bei der 

Beschreibung von Objektiven immer wieder treffen. 

Diese richtig ver-standen zu haben, hilft nicht nur bei 

der Auswahl und Ad-aptierung von Objektiven, sondern 

verhindert auch, dass Ihnen irgendjemand Unsinn über 

den Cropfaktor erzäh-len kann (siehe den Abschnitt 

»Cropfaktor« in Abschnitt 1.4 ab Seite 58). Gerade 

dieses Thema führt leider im-

Optische Achse

Lichtstrahl
Brennweite

Brenn-
punkt

 Abbildung 1.37 
Parallel einfallende Lichtstrahlen werden 

in einem Punkt gebündelt, der im Abstand 

der Brennweite hinter der Linsenmitte 

liegt. Die optische Achse ist der Strahl, 

der gerade durch die Linsenmitte geht 

und der nicht gebrochen wird.
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Zoom

Ein Zoom ist ein Objektiv mit stufenlos veränderlicher 

Brennweite. Die erste Objektivkonstruktion, die eine ver-

änderliche Brennweite aufwies, wurde 1834 in England 

erwähnt, allerdings für den Teleskopbereich. Das erste 

Patent für den fotografischen Bereich stammt aus den 

USA von 1902. In der Praxis kamen die ersten Zooms 

für Filmaufnahmen zum Einsatz. Die Eröffnungssequenz 
des Films »It« mit Clara Bow (»Das gewisse Etwas«, 1927) 

ist ein frühes Beispiel für den Einsatz von Zoomobjek-

tiven. Im fotografischen Bereich wurden Zooms in den 

1960ern populär, Nikons erstes Zoomobjektiv stammt 

von 1959 (85–250 mm ƒ4–4,5). Gegen Ende der 1970er 

Jahre war es dann recht üblich, zumindest den langen 

Brennweitenbereich (zum Beispiel 80 bis 200 mm) mit 

einem Zoom abzudecken. Auch wenn alte Zoomobjek-

tive auf dem Gebrauchtmarkt zurzeit recht unbeliebt 

sind (Von Leica-Ankäufern hört man zum Beispiel öfter: 

einfach über den Bildwinkel bestimmen würden. Das ist 

auch genau der Faktor, auf den es bei der Brennweite an-

kommt. Bei einer gegebenen Sensorgröße bestimmt die 

Brennweite den Bildwinkel der Aufnahme. Je größer die 

Brennweite, desto kleiner der Bildwinkel und andershe-

rum. Diese Regel gilt aber nur, solange gerade Linien des 

Motivs auch gerade auf dem Sensor abgebildet werden.

Mit einem Fisheye-Objektiv funktioniert das nicht 

mehr. Bei Fisheye-Objektiven wird der Abbildungsmaß-

stab nach außen hin kleiner, deswegen erreichen Sie mit 

ihnen einen größeren Bildwinkel und deswegen erschei-

nen gerade Linien, die nicht durch den Bildmittelpunkt 

laufen, gebogen. Ein Beispiel: Ein Fisheye-Objektiv mit 

15 mm Brennweite erreicht einen diagonalen Bildwin-

kel von 180° an einem Vollformatsensor (36 × 24 mm). 

Ein normales Weitwinkelobjektiv mit 15 mm Brennweite 

schafft nur 110° Bildwinkel.

 Abbildung 1.38 
Ein Fisheye verzichtet darauf, gerade Linien 

auch gerade abzubilden, deswegen kann es 

aber extreme Bildwinkel einigermaßen natür-

lich abbilden. Hier ein 180°-Blick in den se-

henswerten Gasometer Oberhausen während 

eines Ausstellungsaufbaus.

8 mm | ƒ8 | 5 s | ISO 400 | Canon EF 

8–15 mm ƒ4L FISHEYE USM
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auf die ich später gesondert eingehe. Moderne Zooms 

bestehen oft aus mehr als vier einzeln beweglichen Grup-

pen, um die Bildfehler für jede Brennweite noch besser 

auskorrigieren zu können.

Heute ist es in den meisten Fällen keine Frage der 

Qualität mehr, ob Sie eine Festbrennweite oder ein Zoom-

objektiv verwenden. Zooms können genauso scharf wie 

Festbrennweiten gebaut werden. Einzig in der Licht-

stärke gibt es noch Einschränkungen, bei den meisten 

Zooms ist bei ƒ2,8 Schluss. Allerdings gibt es inzwischen 

auch Ausnahmen mit ƒ1,8. In manchen Brennweiten-

bereichen können Zooms sogar besser sein als eine 

Festbrennweite. So wird zum Beispiel bei den meisten 

Herstellern das aktuelle 70–200 mm am langen Ende 

besser sein als eine 200 mm Festbrennweite mit ƒ2,8. 

Das liegt auch daran, dass in solche Zooms wegen ihres 

großen Marktanteils erheblich mehr Entwicklungsarbeit 

gesteckt wird als in die Festbrennweiten, die manchmal 
noch auf 20 oder 30 Jahre alten Berechnungen beruhen.

»Keine Varios!«), finden Sie auch sehr gute Zooms un-

ter den analogen Objektiven. Das Nikon-Zoom Nikkor 

80–200/4,5N Ai, Minolta MD Zoom 35–70 mm 1 : 3,5 

(auch in der ƒ4-Version) und das Canon FD 80–200 ƒ4 L 

sind Beispiele für alte Zooms, die auch heute noch einen 

guten Ruf genießen.

Ein typischer Aufbau eines Zoomobjektivs besteht aus 

vier Teilen, die Bauart nennt sich Transfokator. Ein Front-

glied ist beweglich und für die Scharfstellung zuständig, 

dahinter sitzt ein ebenfalls beweglicher Variator, der die 

Brennweite verändert, und ein Zwischenbild veränder-

licher Größe erzeugt. Dahinter ist als dritte Gruppe der 
(ebenfalls leicht bewegliche) Kompensator zu finden, der 

das Zwischenbild so ausgleicht, dass es von der vierten 

Gruppe, dem Grundobjektiv, unabhängig von Fokussie-

rung und Brennweiteneinstellung auf den Sensor pro-

jiziert werden kann. Es gibt aber viele Variationen, ein 

Zoomobjektiv aufzubauen, auch wegen der Innenfokus-
sierung, der Floating Elements und des Bildstabilisators, 

100 mm

250 mm

400 mm

 Abbildung 1.39 
Das Canon EF 100–400 mm ƒ4,5–5,6L IS 

USM ist aus sechs Gruppen aufgebaut, die hier 

gelb markierten dienen dem Scharfstellen. 

(Bild: Canon)
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müssen, und Sie können auch mit Zwischenbrennweiten 

arbeiten, die es gar nicht als Festbrennweite gibt. Es gibt 

auch Situationen, etwa in besonders schmutzigen Indus-

trieumgebungen oder in der Natur bei starkem Wind, der 

viele Partikel mit sich führt (Stichwort Strand), in denen 

ein Objektivwechsel nach Möglichkeit zu vermeiden ist.

Zooms haben den gestalterischen Vorteil, dass sie 

den Bildwinkel bewusst und praktisch stufenlos an-

passen können. In der Praxis haben sie aber auch oft 

den Nachteil, dass sie genau deswegen zu schnellem 

und nachlässigem Arbeiten verführen, weil ein Dreh am 
Zoomring weniger Aufwand bedeutet als ein Wechsel des 

Standpunktes für die Aufnahme. Der richtige Augpunkt 

ist für eine Aufnahme meist entscheidender als der Bild-

winkel. Sie sollten sich immer fragen, ob die Zoomanpas-

sung bereits ausreicht für ein gutes Bild.

 Abbildung 1.40 
Bei einem 70–200-mm-Zoom ist der Bildausschnitt am 

langen Ende (hier hell hervorgehoben) nur gut ein Neuntel 

so groß wie am kurzen Ende (ganzes Bild).

70 mm | ƒ9 | 1/800 s | ISO 400 | APS-C

 Abbildung 1.41 
Mein Standpunkt war durch den Aussichtspunkt 

recht festgelegt, die freie Wahl der Brennweite durch 

ein 70–200-Objektiv half bei der Bildgestaltung.

118 mm | ƒ9 | 1/640 s | ISO 100

Ich würde schätzen, dass ein Zoom in den meisten Fällen 

ca. drei Festbrennweiten ersetzt. Und auch wenn Zooms 

oft etwas schwerer als Festbrennweiten sind, ergibt sich 

daraus noch ein Gewichtsvorteil. Zudem arbeiten Sie 

schneller, weil Sie nicht so oft das Objektiv wechseln 
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Diagonale des Sensorformats. Bei Vollformat sind das 

43,3 mm, auch wenn sich dort eher 50 mm Brennweite 

als Normalobjektiv durchgesetzt haben. 

Das kürzeste verfügbare Weitwinkelobjektiv für Voll-

format hat 10 mm Brennweite, das entspricht 130° Bild-

winkel. Bei den langen Brennweiten ist die Grenze nicht 

so einfach zu ziehen, da Sie auch Teleskope an eine 

Kamera anschließen können, aber Canon hat mal ein 

1200-mm-Objektiv herkömmlicher Bauart hergestellt. 

Mit diesem Objektiv kommen Sie auf 2° Bildwinkel. 

Sie können den Bildwinkel mit folgender Formel be-

rechnen:

α = 2 × arctan ( d
2 × f)

d = Sensordiagonale
f = Brennweite
α = Bildwinkel

Für das Vollformat können Sie die Werte auch aus Tabelle 

1.1 entnehmen, hier wurden auch die Werte über die 

lange Sensorseite (horizontal) und die kurze Sensorseite 

(vertikal) hinzugefügt. 

In der Praxis ist es oft wichtiger zu wissen, welche 

Brennweite man für bestimmte Raumgegebenheiten 

benötigt. Aber auch das lässt sich berechnen, denn die 
Brennweite verhält sich zur Sensorbreite wie die Motivent-
fernung zur Motivbreite. Ein Beispiel: Sie möchten ein 

Ladengeschäft auf der anderen Straßenseite in ganzer 

Breite abbilden. Sie können maximal 8 m zurückgehen, 
weil die Straße nicht breiter ist, der Laden hat eine Breite 

von 12 m. Welche Brennweite f benötigen Sie, um den 

Laden in der Breite ganz abbilden zu können? Es ergibt 

sich:

f
36 mm = 

8 m
12 m

also

f = 
8

12  × 36 mm = 24 mm

Bildwinkel

Der Bildwinkel beschreibt, wie groß der Winkel ist, in dem 

das Motiv erfasst werden kann. Ihr Auge hat einen Be-

reich von ca. 50°, in dem Sie über eine recht detaillierte 

Wahrnehmung verfügen. Das ist auch der Grund, warum 

Sie Bilder, die mit einem Bildwinkel um 50° herum aufge-

nommen wurden, als sehr natürlich empfinden. Objektive 

mit so einem Bildwinkel werden deswegen als Norma-

lobjektive bezeichnet, ihre Brennweite entspricht der 

8 mm180 °

6 mm220 °

18 mm100 °

35 mm62 °

50 mm46 °

80 mm28 °

105 mm23 °

135 mm18 °

200 mm12 °

300 mm8 °

400 mm6 °

600 mm4 °

1200 mm2 °

28 mm74 °

 Abbildung 1.42 
Brennweite und diagonaler Bildwinkel für Vollformatkameras, 

6 und 8 mm Brennweite beziehen sich auf Fisheye-Objektive.
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 Tabelle 1.1 
Diese Bildwinkel ergeben sich für die jeweilige Brennweite 

an einem Vollformatsensor.

abzubilden gehen wir von 2 m Bildhöhe im Hochformat 

aus:

f
36 mm = 

10 m
2 m

also 

f = 
10
2  × 36 = 180 mm

Ihr 70–200-mm-Zoomobjektiv ist also noch perfekt ge-

eignet.

Mit der gleichen Methode können Sie auch die Brenn-

weite eines nicht gekennzeichneten Objektivs ausrechen. 

Sie fotografieren einfach ein Objekt bekannter Ausmaße 

in einem bekannten oder ausgemessenen Abstand und 

prüfen, wie groß es abgebildet wird. Beispiel: Sie haben 

ein altes russisches Objektiv auf dem Flohmarkt erwor-

ben, es steht aber keine Brennweite drauf. Sie nehmen 

von der Tür eines Raumes in Ihrer Wohnung ein Plakat 

auf der gegenüberliegenden Wand auf. Das Plakat ist 

70 × 100 cm groß, der Raum 5 m lang. Sie skalieren das 

Foto auf 24 cm Höhe (Querformat), also das Zehnfache 

der Sensorhöhe, und messen die Höhe des Plakats in 

Photoshop oder einer anderen Software aus. Das Plakat 

kommt dabei auf 8 cm in der Bildhöhe:

10 × 
f

8 cm = 
5 m
1 m

Das ergibt:

10f = 5 × 8 cm = 40 cm 

Die zehnfache Brennweite ist also 40 cm, runtergerech-

net auf die tatsächliche Sensorgröße 40 mm.

Bildkreis

Wenn ein Objektiv an einem kleinen Sensorformat ver-

wendet werden soll, dann kann es oft von vorneherein 

etwas kleiner konstruiert werden, einerseits, da kleinere 

Sensoren mit kürzeren Brennweiten den gleichen Bild-

winkel erzeugen, andererseits, da hinter dem Objektiv 

nur ein kleinerer Bereich voll ausgeleuchtet werden 

muss. Diesen ausgeleuchteten Bereich nennt man Bild-

kreis, und er ist idealerweise ein wenig größer als das 

Format, da Helligkeit und Bildqualität zum Bildrand et-

Da 24 mm gerade eben passen, sollten Sie die Brenn-
weite noch ein wenig kürzer wählen. Ein zweites Beispiel, 

um sicher in der Anwendung zu werden. Sie möchten ein 

Model bei einer Modenschau formatfüllend abbilden. Ihr 

Standort ist von der Bühne 10 m entfernt, um das Model 

Brennweite Diagonal Horizontal Vertikal

10 mm 130,38° 121,89° 100,39°

11 mm 126,10° 117,14° 94,98°

12 mm 121,97° 112,62° 90,00°

14 mm 114,18° 104,25° 81,20°

16 mm 107,03° 96,73° 73,74°

18 mm 100,48° 90,00° 67,38°

20 mm 94,49° 83,97° 61,93°

24 mm 84,06° 73,74° 53,13°

28 mm 75,38° 65,47° 46,40°

35 mm 63,44° 54,43° 37,85°

50 mm 46,79° 39,60° 26,99°

70 mm 34,35° 28,84° 19,46°

85 mm 28,56° 23,91° 16,07°

100 mm 24,41° 20,41° 13,69°

135 mm 18,21° 15,19° 10,16°

180 mm 13,71° 11,42° 7,63°

200 mm 12,35° 10,29° 6,87°

300 mm 8,25° 6,87° 4,58°

400 mm 6,19° 5,15° 3,44°

500 mm 4,95° 4,12° 2,75°

600 mm 4,13° 3,44° 2,29°

800 mm 3,10° 2,58° 1,72°

1000 mm 2,48° 2,06° 1,38°
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was nachlassen. Wäre er viel größer, könnte das zu mehr 

Streulicht im Kameragehäuse führen. Zudem würde es 

auch die Baugröße vergrößern. Daher passen Bildkreis 

und Sensordiagonale meist ziemlich gut zusammen. 

Anders sieht das bei einer Großbildkamera aus, da 

Objektiv- und Filmebene gegeneinander verschieb- und 

verschwenkbar sind. Deswegen braucht man einen 

größeren Bildkreis, sonst würde man schnell schwarze 

Ecken im Bild erhalten. Diese schwarzen Ecken sehen 

Sie übrigens oft noch in alten Architekturaufnahmen. 

Dem Fotografen war dann eine volle und perspektivkor-

rigierte Aufnahme eines Gebäudes wichtiger, und er hat 
eine Abschattung des Himmels oben in Kauf genommen. 

Oder er hat das auf den dunklen Mattscheiben, mit de-

nen man damals das Bild vor der Aufnahme betrachtet 

 Abbildung 1.43 
Der Bildkreis eines Objektivs (orange) sollte immer 

etwas größer als das Sensorformat (weiß) sein.

 Abbildung 1.44 
Diese Aufnahme des Flatiron-Building in New York 

stammt von 1902–1910. Oben sehen Sie das Ende 

des Bildkreises des Objektivs. (Quelle: Library of 

Congress, Detroit Publishing Co. no. 033079)

hat, einfach nicht gesehen. Meistens wussten die alten 

Fotografen aber genau, was sie taten, und die Qualität 

vieler historischer Aufnahmen ist gemessen an der da-

mals verfügbaren Technik verblüffend. Ein modernes 

Tilt-Shift-Objektiv nutzt die gleichen Verstellmöglichkei-

ten wie eine Großbildkamera, und so muss es auch ei-

nen deutlich größeren Bildkreis als ein anderes Objektiv 

aufweisen. Unverstellt können Sie diese Objektive des-
wegen auch als Weitwinkel an einem Mittelformatrückteil 

verwenden, wenn Sie eine Adaptionsmöglichkeit finden 

(oder wie manche Fotografen selbst bauen).

Ob ein Objektiv ein Weitwinkelobjektiv ist, liegt also 

eher am Bildkreis als an der Brennweite. Ein 90-mm-Ob-

jektiv wie das Rodenstock Grandagon-N 90 mm ƒ4,5 mit 

einem Bildkreis von 236 mm ist ein Weitwinkelobjektiv 
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Was passiert, wenn Sie ein Objektiv für ein kleineres For-

mat an ein größeres anschließen? Im einfachsten Fall 

erhalten Sie schwarze Ecken und Bereiche schlechterer 

Bildqualität (siehe Abbildung 1.45). Bei Zooms ist das 

aber oft nur bei den kurzen Brennweiten der Fall, und 

wenn Sie sie in den längeren Brennweitenbereich ver-
schieben, nimmt der Bildkreis mit der Brennweite zu. Die 

Qualität in den Bildecken ist dann nicht immer wirklich 

gut, aber einen Versuch ist es wert. Genauso nimmt der 

Bildkreis zu, wenn Sie weiter in den Nahbereich fokus-

sieren: Ein Makroobjektiv, das im Fernbereich schwarze 

Ecken erzeugt, zeichnet im Nahbereich das größere For-

mat aus und das oft auch gut. Ich selbst verwende ge-

legentlich das Canon EF-S 60 mm ƒ2,8 Macro USM mit 

einem 25-mm-Zwischenring an einer Vollformatkamera. 

Ohne den Zwischenring ließe es sich mechanisch gar 

nicht anschließen, das ist eine Besonderheit bei Canon. 

Bei Nikon und Sony zum Beispiel können Sie die klei-

neren Objektive immer an die großen Gehäuse setzen, 

manchmal wird dann auf Wunsch gleich ein kleineres 

mit 105° Bildwinkel, das ein Negativformat von 13 × 
18 cm auszeichnen kann. Ein 90-mm-Objektiv mit einem 

Bildkreis von 46 mm ist ein Porträttele für Kleinbild bzw. 

Vollformat mit ca. 27° Bildwinkel.

Wenn Sie ein Objektiv für einen größeren Bildkreis 

an einer kleineren Kamera verwenden, etwa ein Vollfor-

matobjektiv an einer APS-C, dann funktioniert das ohne 

Probleme. Das hat oft sogar den Vorteil, dass Sie die 

qualitativ schlechteren Bildecken des größeren Formats 

ja gar nicht nutzen, sondern nur den besten Bereich aus 
der Mitte. Der einzige echte Nachteil ist der, dass Sie da-

mit auch nur einen Teil des Bildwinkels nutzen (siehe den 

Abschnitt »Cropfaktor« ab Seite 58). Ein 50-mm-Objektiv 

wirkt an einer APS-C-Kamera wie ein 80-mm-Objektiv an 

einer Vollformatkamera. Dieser Nachteil kann sich ge-

rade im Telebereich aber auch als Vorteil erweisen, weil 

Sie hier weniger starke und damit kleinere und günsti-
gere Teleobjektive benötigen, um eine vergleichbare Bild-

wirkung zu erreichen.

 Abbildung 1.45 
Hier wurde ein APS-C-Kit-Objektiv an eine Vollformat-Sony ange-

schlossen. Im Weitwinkelbereich zeichnet der Bildkreis gerade 

eben APS-C aus, während sich an der Vollformatkamera große 

schwarze Randbereiche ergeben.

16 mm | ƒ8 | 1/800 s | ISO 500 

 Abbildung 1.46 
Bei einem Fisheye-Objektiv mit 8 mm Brennweite sehen Sie den 

gesamten Bildkreis auf einem Vollformatsensor.

8 mm | ƒ4 | 1/30 s | ISO 1000 
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Bildformat verwendet, so als würde die Ka-

mera mit APS-C arbeiten. Mit dem Zwischenring 

kommen Sie zwar nur noch in den Nahbereich, 

dafür aber mit einem Makro über 1:1-Abbil-

dungsmaßstab und erhalten eine brauchbare 

Qualität im extremen Nahbereich. Wenn Sie 

einen Konverter verwenden, vergrößert sich 

der Bildkreis ebenfalls. Es gibt allerdings auch 

Konverter, die so eng gebaut wurden, dass sie 

zu zusätzlicher Vignettierung führen.
Der Bildkreis soll Sie also nicht davon abhal-

ten, Dinge auszuprobieren, für die die Objektive 

eigentlich nicht gebaut wurden. Damit will ich 

aber nicht sagen, dass Sie, wenn Sie von APS-C 

auf Vollformat umsteigen, einfach erst einmal 

alle Objektive weiterverwenden können und keine neuen 

benötigen. Das wird, wenn Ihre alten Objektive nicht für 

Vollformat gerechnet wurden, zu Enttäuschungen führen. 

Im Einzelfall ergeben sich aber sinnvolle Nutzungen, die 

Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Probieren Sie es 

aus!

 Abbildung 1.48 
Mit einem 25-mm-Zwischen-

ring zeichnet das Canon EF-S 

60 mm ƒ2,8 Macro USM auch 

das Vollformat EOS 5Ds R aus.

60 mm | ƒ10 | 1/160 s | 

ISO 250 | Zwischenring | Blitz

 Abbildung 1.47 
Ein 1,4x-Konverter vergrößert theoretisch auch den Bildkreis um 

den Faktor 1,4. Dieser Sony-Extender ist aber so eng gebaut, dass 

er in den Bildecken sogar etwas vignettiert.

560 mm | ƒ8 | 1/1250 s | ISO 400 | Sony FE100–400 mm 

ƒ4,5–5,6 GM OSS mit 1,4x-Telekonverter
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50 mm, mit dem Cropfaktor malnehmen, dann erhalten 

Sie die Brennweite, die an einer Vollformatkamera den 

gleichen Bildwinkel wie an der Cropkamera ergeben 

würde. Die Brennweite ist also immer noch 50 mm, aber 

sie wirkt wie ein 75-mm-Objektiv an einer Vollformatka-

mera. 

Die Sensorfläche der D7500 ist nur 42,7 % so groß 

wie die der A7 III, die Auflösung unterscheidet sich aber 

nicht sehr, denn die A7 III hat 24,3 Megapixel und die 

Cropfaktor

Ich las auf der Webseite eines großen Fotogeschäfts: 

»Entsprechend dem Aufnahmesensor verändert sich die 
Brennweite, beispielsweise bei einem APS-C-Sensor um 
ca. 1,5 x.« Das ist falsch, denn Sie können zwar mit ei-

nem Zoomring an einem Zoomobjektiv die Brennweite 

verändern, aber natürlich nicht mit einem Kamerasen-

sor. Die Brennweite eines Objektivs bleibt immer gleich, 
egal, an was für eine Kamera Sie es ansetzen! Eigentlich 

ist hier gemeint, dass sich der Bildwinkel abhängig von 

der Sensorgröße verändert, weil ein kleinerer Sensor 

natürlich nur einen kleineren Teil des Bildkreises erfas-

sen kann. Dieser Wert wird mit Cropfaktor bezeichnet. Er 

beschreibt, um wie viel die Bilddiagonale kleiner ist als 

das Vollformat. Mit dem gleichen Wert müsste man die 
Brennweite multiplizieren, wenn man die gleiche Bildwir-

kung an einer Vollformatkamera haben möchte wie an 

der Cropkamera.

Das wird an einem konkreten Beispiel am besten klar: 

Mit einer Sony A7 III (Vollformat) wird ein Foto mit einem 

50-mm-Objektiv aufgenommen. Danach wird mit der glei-

chen Brennweite ein Foto mit einer Nikon D7500 (APS-C), 

einer Canon EOS 80D (APS-C) und einer Olympus OM-D 

E-M1 Mark II (Micro Four Thirds) aufgenommen. 

Der Cropfaktor ergibt sich aus der Diagonale des Voll-

formats, geteilt durch die Diagonale des entsprechenden 

anderen Sensors. Bei der Nikon D7500 ist die Diagonale 

1,5-mal kleiner als die des Vollformats, also ist der Crop-

faktor 1,5. Wenn Sie die Brennweite des Vollformats, hier 

Kamera Sony A7 III Nikon D7500 Canon EOS 80D Olympus OM-D 
E-M1 Mark II

Sensorgröße in mm 36 × 24 23,5 × 15,7 22,3 × 14,9 17,3 × 13

Cropfaktor 1 1,5 1,6 2

Sensorfläche in % 100 42,7 38,46 26

dem Bildwinkel entsprechende 

Brennweite an VF

50 75 80 100

Brennweite für den VF-Bildwinkel 50 33 31 25

 Abbildung 1.49 
Das Bild wurde mit einer Vollformatkamera aufgenommen; die 

farbigen Rahmen zeigen an, wie viel davon mit einem kleineren 

Sensor bei unveränderter Brennweite hätte aufgenommen werden 

können: Nikon APS-C (gelb, CF 1,5), Canon-APS-C (rot, CF 1,6), 

Olympus Micro Four Thirds (Cyan, CF 2).

 Tabelle 1.2 
Die Auswirkungen des Cropfaktors auf verschiedene Sensorformate
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verbinden können, führte aber auch zu Verwirrungen wie 

in dem eingangs beschriebenen Zitat. Die Brennweite ist 

eine Eigenschaft des Objektivs und bleibt immer gleich 

bzw. ändert sich nur, wenn Sie zoomen oder manchmal 

auch beim Fokussieren ein wenig (siehe den Abschnitt 

»Innenfokussierung« in Abschnitt 1.5 ab Seite 73). Wie 

viel Bildwinkel mit der Brennweite zu erreichen ist, hängt 

natürlich von der Sensorgröße hinter dem Objektiv ab, je-

denfalls solange die Grenzen des Bildkreises noch nicht 

erreicht sind. Der Cropfaktor verlängert also nicht die 

Brennweite, sondern sagt Ihnen, wie weit Sie die Brenn-

weite verlängern müssen, um die gleiche Bildwirkung an 

einer Vollformatkamera zu erzielen. Oder andersherum, 

um wie viel Sie die Brennweite verkürzen müssen, um 

mit einer Kamera kleineren Sensors den gleichen Bild-

winkel zu erzielen wie mit einer bestimmten Brennweite 

bei Vollformat.

Brennweite und Aufnahmeformat 

Je größer das Aufnahmeformat, desto größer ist die 

Normalbrennweite. 50 mm Brennweite sind an einem 

Smartphone fast ein Supertele, an einer APS-C ein Por-

trättele, an Vollformat ein Normalobjektiv, an einer 6 × 

6 cm Mittelformatkamera ein Weitwinkel und an einer 

Großbildkamera ein Superweitwinkel, das das Format 

nicht einmal komplett auszeichnen kann. An jeder die-

ser Kameras würde ein Objektiv mit 50 mm Brennweite 
anders konstruiert werden müssen, da der Bildkreis und 

das Auflagemaß, der Abstand zwischen dem Film oder 

dem Sensor und der Objektivbefestigung, unterschied-

lich sind. Nur bei Großbildkameras gibt es kein festes 

Auflagemaß, da die Kamera verschiebbar aufgebaut ist 

und sich ein Objektiv für den Weitwinkelbereich näher an 

die Filmebene heranfahren lässt. 

Je kleiner ein Film- oder Sensorformat, desto kürzer 

werden die Brennweiten, die einen bestimmten Bildwin-

kel ergeben. Dadurch sinkt der Abbildungsmaßstab und 

steigt die Schärfentiefe. Ein 50-mm-ƒ2-Objektiv wirkt des-

wegen an einer APS-C-Nikon nicht wie ein 75-mm-ƒ2-Ob-

jektiv, sondern Sie müssen die Blende auch mit dem 

Cropfaktor malnehmen, damit die Bildwirkung vergleich-

bar ist, also ergeben sich 75 mm ƒ3 an Vollformat. 

D7500 20,9 Megapixel. Jedes Pixel hat also nur halb so 

viel Fläche wie bei der Vollformatkamera, das entspricht 

einer Blende weniger Lichtempfindlichkeit. Deswegen 

sind Vollformatkameras oft bei schwachem Licht noch 

etwas besser. Die Sensoren sind aber heute so gut, dass 

Sie auch mit kleineren Formaten nachts in der Stadt aus 

der Hand fotografieren können und noch eine gute Qua-

lität erhalten.

Wenn Sie nun dieselbe Bildwirkung an der D7500 

wie an der A7 III haben möchten, dann müssten Sie ein 

33-mm-Objektiv verwenden und dieses eine Blende wei-

ter öffnen, wenn auch die Schärfentiefe gleich bleiben 

soll. Ein 50-mm-ƒ2-Objektiv an einer Vollformatkamera 

können Sie also grob mit einem 30- oder 35-mm-Ob-

jektiv mit ƒ1,4 an einer APS-C-Kamera vergleichen (un-

terschiedliche Blende für vergleichbare Schärfentiefe), 

zumindest wenn Sie die gleichen Freistellmöglichkeiten 

durch eine geringe Schärfentiefe nutzen möchten.

Leider schrieben früher manche Hersteller die ent-

sprechende Vollformat-Brennweite auf ihre Objektive 

oder Kompaktkameras. Das war zwar praktisch, weil die 
meisten Fotografen mit diesen Bezeichnungen Bildwinkel 

 Abbildung 1.50 
Dieselbe Brennweite ergibt beim APS-C (blaue Fläche) einen klei-

neren Bildwinkel als beim Vollformat (orangefarbene Fläche).
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Abschnitt »Konverter und Speedbooster« ab Seite 158) 

verwenden, können Sie ein Objektiv für ein größeres For-

mat so an ein kleineres adaptieren, dass die Bildwirkung 

erhalten bleibt. 

Um also eine geringe Schärfentiefe zu erreichen, benöti-

gen Sie an kleineren Sensoren höhere Lichtstärken. Das 

stößt irgendwann an eine natürliche Grenze, denn ein 

24-mm-ƒ1,4-Weitwinkel wäre an Micro Four Thirds ein 

12 mm ƒ0,7. Das gibt es nicht, und wenn es das gäbe, 

wäre es recht groß und schwer und obendrein extrem 

aufwendig in der Konstruktion. Für geringe Schärfentiefe 

bei großen Bildwinkeln benötigen Sie also zwingend ein 

großes Sensorformat.

Es gibt allerdings eine Ausnahme, mit der Sie diesen 

Effekt innerhalb gewisser Grenzen ausgleichen können: 

Wenn Sie einen sogenannten Speedbooster (siehe den 

 Abbildung 1.51 
Diese Aufnahme wurde mit einem Rodenstock Grandagon 

N 90 mm ƒ4,5 auf 4 × 5 inch Diafilm aufgenommen. Der 

Bildwinkel entspricht einem 24-mm-Objektiv an einer 

Kleinbildkamera.

90 mm | ƒ16 | 1/8 s | ISO 100 | SINAR Großbildkamera
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haut, die nur auf ca. 1° Bildwinkel wirklich hochauflö-

send ist. Dieser Bereich wird Sehgrube oder lateinisch 

fovea centralis genannt; mit ihm lesen Sie gerade diese 

Buchstaben, während Sie mit dem umgebenden Bereich 

zwar den Aufbau der Seite erfassen, aber die Buchstaben 

wenige Zeilen darüber nicht lesen könnten.

Der Bereich, in dem Sie noch recht detailliert sehen 

können, entspricht ungefähr dem eines Normalobjektivs 

(ca. 53° Bildwinkel), und das ist auch der Grund, warum 

das Normalobjektiv als solches bezeichnet wird. Wenn 

Sie nun Ihre Finger auf Ohrenhöhe seitlich des Kopfes 

am ausgestreckten Arm bewegen, dann werden Sie diese 

Bewegung immer noch erfassen können. Ihr Auge ent-

spricht also vom Bildwinkel her einem hochauflösenden 

Supertele, einem Normalobjektiv mittlerer Auflösung und 

Das Auge als Objektiv zu betrachten ist ein Vergleich, 

der an manchen Stellen hinkt. Trotzdem ist es ein span-

nender Vergleich, weil »der Mensch das Maß aller Dinge 

ist«, wie es die Humanisten ausdrückten. Da wir zwei 

Augen haben, müsste ich es mit einer Stereokamera 

vergleichen, aber hier soll das einzelne Auge betrachtet 

werden. Der optische Aufbau des Auges entspricht un-

gefähr dem eines Dreilinsers: Hornhaut, Augenwasser 

und Augenlinse. 

Der Glaskörper, also das Innere des Auges, hat einen 

höheren Brechungsindex als Luft, was in die optische 

Rechnung eingeht, er trägt aber selbst nicht wie eine 
Linse zur Brechkraft bei. Die gesamte Brechkraft des Sys-

tems liegt bei ca. 59 Dioptrien, was einer Brennweite 

von ca. 17 mm entspricht. Davon können Sie aber nicht 

einfach einen Bildwinkel wie bei einer Vollformatka-

mera ableiten, denn dazu müssten Sie die Sensor-

größe kennen. Das Auge besitzt aber keinen Sensor 
mit gleichmäßigem Pixelabstand, sondern eine Netz-

EXKURS

DAS AUGE ALS OBJEKTIV

 Abbildung 1.52 
Das Auge ist sozusagen ein Dreilinser. Optisch wirksam sind 

die Hornhaut 1 , die vordere Augenkammer 2 und die Linse 
3 hinter der Pupille 4 , die wie eine Blende wirkt. Anders als 

der Sensor geht die Netzhaut ganz um das Innere des Auges 

herum, so dass ein sehr großer Bildwinkel entsteht. Dort, wo 

der Sehnerv das Auge 5 verlässt, sehen Sie nichts, aber das 

merken Sie normalerweise nicht. 

1

2

3
4

5
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einem niedrigauflösenden Fisheye-Objektiv mit etwas 

über 180° Bildwinkel gleichzeitig. Außerdem sehen Sie 

an einer Stelle in Ihrem Auge gar nichts, denn am blinden 

Fleck wird der Sehnerv nach außen geführt, und dort 

sind keine lichtempfindlichen Zellen. 

Die Pupille ist in der Größe variabel. Sie entspricht 

ungefähr der Blende und kann Durchmesser zwischen 

8 und 1,5 mm einnehmen, das entspräche rechnerisch 

ƒ2,1 bis ƒ11,3. Da aber das innere des Auges einen an-

deren Brechungsindex als Luft hat, ergibt sich als effek-

tive Anfangsblende eher ƒ3,2 als ƒ2,1 und als kleinste 

Blende ƒ16,5. Es ist kein Zufall, dass diese Werte nah 

an denen der in der Fotografie verwendeten sind, denn 

die physikalischen Faktoren sind dieselben. 

»TECHNISCHE« DATEN DES AUGES

 K Brennweite: 17 mm
 K Blende: ƒ3,2 bis 16,5
 K Fokussierung: Autofokus (AF) mit Innenfokussie-

rung (Brechkraft der Augenlinse wird angepasst)
 K Bildwinkel: 1° bis >180°, je nach Auflösungs-

vermögen
 K Nahgrenze: Bei jungen Menschen über längere Zeit 

ca. 25 cm, kurzfristig 10 cm, im Alter immer stärker 

abnehmend

 Abbildung 1.53 
Das Auge verfügt ebenfalls über 

eine Blende, die Iris. Sie kann 

die Größe der Pupille je nach 

Helligkeit (und anderen Einfluss-

faktoren) anpassen.

105 mm | ƒ13 | 1/160 s | 

ISO 400 | Blitz
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talkameras, die Belichtungszeiten von 1/8000 s und 

ISO 100 unterstützen, muss bei sehr hellem Licht weiter 

abgeblendet werden, um eine korrekte Belichtung zu 

ermöglichen. 

Zweitens wird mit einem engeren Strahlengang auch 

die Schärfentiefe größer. Und Drittens vermindern sich 

die Abbildungsfehler eines Objektivs mit steigender Ab-

blendung. Wenn es die Beugungsunschärfe nicht gäbe, 
würde ein Objektiv immer schärfer abbilden, je weiter Sie 

1.5 Objektiv – der Aufbau

Ich habe während der Arbeit an diesem Buch Objektive 

in der Hand gehabt, die vom Zweilinser mit rein mechani-

schem Aufbau bis zum Zoom mit 24 Linsen, piezo-elektri-

schen Hochleistungsmotoren und computergesteuertem 

Bildstabilisator reichten. Manches haben all diese Objek-

tive gemeinsam gehabt, aber vieles blieb den moderne-

ren Objektiven vorbehalten. Es ist sinnvoll zu verstehen, 

wie ein Objektiv aufgebaut ist, um Probleme in der Praxis 

zu umgehen.

Blende

Die ersten Objektive besaßen oft noch keine Blende. 

Wenn Sie für ein Porträt eine Minute lang unbewegt sit-

zen müssen, dann sind Sie ganz froh, wenn der Foto-

graf nicht noch drei Blendenstufen abblenden möchte, 

weil Sie sonst acht Minuten stillsitzen müssten. Um 

1871 erreichte man Filmempfindlichkeiten von ISO 5, 

die sogenannten Nassverfahren aus der Zeit davor wa-

ren noch ca. 100-mal weniger lichtempfindlich, die Be-

lichtungszeiten waren also auch ohne Abblendung sehr 

lang. Eine Blende, genauer eine Aperturblende, die den 

Strahlengang des Objektivs so begrenzt, dass sich das 

hindurchgelassene Licht vermindert, das Bildfeld dabei 

aber nicht ändert, hat allerdings drei Vorteile: Erstens 
ist genau diese Lichtbegrenzung vorteilhaft, mit der man 

die Aufnahme auch mit Kameras mit einem begrenzten 

Belichtungszeitbereich besser an verschiedene Licht-

bedingungen anpassen kann. Selbst bei aktuellen Digi-

Aspherical lens elements

Aspherical ED lens elements

ED glass elements

 Abbildung 1.55 
Der Linsenaufbau des Nikon AF-S Nikkor 24–70 mm 1 : 2,8E 

ED VR besteht aus 20 Linsen in 16 Gruppen. Die asphärischen 

Linsen und die mit besonders niedriger Dispersion sind farblich 

hervorgehoben. (Bild: Nikon)

 Abbildung 1.54 
Die Blende des Canon EF 85 mm ƒ1,8 USM. Von links nach rechts: 

ƒ1,8 (Offenblende), ƒ2, ƒ4, ƒ8 und ƒ22 (maximal geschlossen).
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Die Form der Blende beeinflusst direkt die Form der Un-

schärfekreise, allerdings nur, wenn auch abgeblendet 

wurde. Bei Offenblende ist sie eigentlich immer so weit 

aus dem Strahlengang gefahren, dass sie unsichtbar 

bleibt. Ein schönes Bokeh auf die Form der Blende zu re-
duzieren, wie es manchmal in der Werbung geschieht, ist 

natürlich Unsinn, denn erstens ist das Bokeh gerade bei 

Offenblende sehr wichtig und zweitens hat der Linsenauf-

bau einen entscheidenden Einfluss. Allerdings können 

Sie sich mit einer groben Blendenform bei Abblendung 

das Bokeh deutlich verschlechtern. Bokeh bleibt aber 

hauptsächlich eine Eigenschaft des optischen Aufbaus 

eines Objektivs.
Es gibt technisch sehr unterschiedliche Lösungen, die 

Blende umzusetzen. Insbesondere wenn Sie auch mit 

historischen Objektiven arbeiten, werden Sie mehreren 

aus der folgenden Liste begegnen.

Steckblende | Bei einer Steckblende ist die eigentliche 

Blende aus einem Stück Blech ausgestanzt, das Sie von 

oben in das Objektiv schieben können. Oben am Blech 

steht meist ein Rand nach vorne und hinten über, der den 

Lichteinfall ins Objektiv verhindert. Der Vorteil ist, dass 

diese Form sehr leicht herzustellen ist und dass die Form 

der Blende beliebig sein kann. Diese Variante wurde in 

der Frühzeit der Fotografie oft verwendet, auch heute 

finden Sie diese noch bei manchen Toylenses (billigen 

Objektiven ohne Qualitätsanspruch, die zum kreativen 

es abblenden. So aber ist in der Praxis irgendwann der 

Punkt erreicht, an dem die Zunahme der Beugung stär-

ker wird als der optische Vorteil der Abblendung. Dieser 

Punkt heißt kritische Blende. 

Da die Abbildungsleistung aber über das Bildfeld va-

riiert, ist die kritische Blende für die Bildmitte schneller 

erreicht als für die Bildecken, und auch der Sensor hat 
Einfluss auf die kritische Blende. Je kleiner die Pixel sind, 

desto weniger stark darf die Beugung sein, damit diese 

noch scharf ausgezeichnet werden. Und natürlich ist das 

Objektiv selbst auch ein wesentlicher Einflussfaktor: Je 

schlechter das Objektiv, das heißt, je stärker die Abbil-

dungsfehler, desto höher liegt der kritische Blendenwert. 

Ein sehr scharfes Objektiv wie das Sigma 50 mm ƒ1,4 

Art ist an einer hochauflösenden Kamera wie der Canon 

EOS 5Ds R bei ƒ5,6 schon minimal schlechter als bei 

ƒ4. Ein eher schlechtes Sigma 17–35 mm ƒ2,8–4 EX DG 

Aspherical HSM ist unabhängig von der Kamera bei ƒ11 

besser als bei ƒ8. 

 Abbildung 1.56 
Beim russischen Makroobjektiv Volna-9 50 mm ƒ2,8 wird die 

Blende zwischen ƒ4 und ƒ8 sternförmig. Bei Punktlichtern in 

der Unschärfe sehen Sie diese Sterne dann auch im Bild.

50 mm | ƒ7,1 | 1/50 s | ISO 1600 | Bildausschnitt

 Abbildung 1.57 
Dieses Messingobjektiv verwendet Steckblenden.
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Die Vorteile dieser Technik sind, dass die Öffnung stufen-

los sein kann, sie schnell verändert werden kann und sie 

sich auch gut für Video eignet. Bei modernen Objektiven 

finden Sie praktisch nur noch Irisblenden, allerdings in 

unterschiedlichen Variationen, auf die ich im Folgenden 

genauer eingehe.

Bei einer mechanischen Irisblende wird die Blende 

durch den Blendenring oder einen Schieber am Objektiv 
betätigt und auch direkt physikalisch bewegt. Das finden 

Sie auch heute noch bei manuellen Objektiven ohne elek-

tronische Verbindung zur Kamera.

Springblende | Bei einer Springblende stellen Sie die 

Blende zwar über einen Blendenring ein, aber sie bleibt 

geöffnet, bis die Abblendtaste gedrückt wird oder die 

Kamera ausgelöst wird. Objektive mit Springblende er-

kennen Sie meist an zwei Hebeln am Bajonett. Der eine 

verstellt sich mit der Blende und überträgt die Blende 
an die Kamera für die Belichtungsautomatik, der andere 

Spielen einladen sollen) oder historischen Nachbauten 

wie etwa dem Petzval. Der Nachteil ist, dass Sie alle Blen-

den außer der gerade verwendeten separat unterbringen 

müssen.

Revolverblende | Bei einer Revolverblende sitzen die 

verschiedenen Blenden auf einer kreisrunden Scheibe, 

so dass sie durch ein Weiterdrehen der Scheibe nachei-

nander in den Strahlengang geschoben werden können.

Irisblende | Bei einer Irisblende sitzt eine Anzahl von 

drehbar aufgehängten Lamellen außerhalb des Strahlen-

gangs, die gleichmäßig nach innen geschwenkt werden 

können, so dass sie eine Öffnung in der Objektivmitte 

freilassen. Die Anzahl der Lamellen und ihre Form (gebo-

gen oder gerade) bestimmt die Form der Blendenöffnung. 

Möglichst kreisförmig wird dabei meist als ideal ange-

sehen, aber es gibt auch Fotografen, die klare Blenden-

sterne an den Lichtern einem runden Bokeh vorziehen. 

 Abbildung 1.58 
Diese alte Laufboden-Kamera verwendet eine 

Revolverblende.

 Abbildung 1.59 
Dieses Nikkor 50 mm ƒ1,4 ist auf ƒ8 abgeblendet, Sie können 

die sieben Blendenlamellen der mechanischen Irisblende er-

kennen. Es handelt sich um eine Springblende, die aber durch 

den Sony-Adapter hier dauerhaft abgeblendet wird.
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ist federnd aufgehängt, so dass die Kamera mit ihm die 

Blende bei Auflösung schließen kann, die Blende danach 

über die Feder aber sofort wieder geöffnet wird. Wenn Sie 

solche Objektive adaptieren, dann geht diese Funktion 

oft verloren, weil die Kameras keine mechanische Spring-

blende unterstützen, deswegen arbeiten Sie mit Adapter 

immer mit Arbeitsblende. Der Vorteil der Springblende ist, 

dass Sie bei einer Spiegelreflexkamera immer ein helles 

Sucherbild haben und auch immer mit der genauesten 

Darstellung für die Scharfstellung arbeiten können. Der 

Nachteil ist, dass das fertige Bild natürlich anders aus-

sieht als das Sucherbild.

Vorwahlblende | Aus der Zeit vor der weiten Verbreitung 

der Springblende, besonders bei Objektiven aus der Zeit 

der 1960er und 1970er Jahre, finden Sie Objektive mit 

zwei Blendenskalen. Die eine rastet satt ein, oder Sie 

müssen sie sogar ein wenig hochziehen, um sie verstel-

len zu können. Mit ihr legen Sie die Arbeitsblende fest. 

Mit der anderen, die ganz leichtgängig ist, können Sie 

dann mit einer leichten Handdrehung zwischen Offen- 
und Arbeitsblende wechseln. Und das ohne hinzugucken, 

weil der Verstellweg durch den zweiten Blendenring be-

grenzt wird.

DIE ARBEITSBLENDE

Wenn Sie an einer Spiegelreflexkamera, die nicht älter 

als 50 Jahre ist, die Blende schließen, dann bekommt 

das der Belichtungsmesser mit, die Blende bleibt aber 

geöffnet, damit das Sucherbild sich nicht verdunkelt. 

Die Kamera arbeitet also mit Offenblende und schließt 

die Blende erst vor der Aufnahme auf den eingestellten 

Wert, die sogenannte Arbeitsblende. Bei manchen älteren 

Objektiven müssen Sie von Hand zwischen Offen- und 

Arbeitsblende umstellen, aber das betrifft hauptsäch-

lich Objektive aus den 1960er Jahren. Bei adaptierten 

alten Objektiven funktioniert die Umschaltung vor der 

Aufnahme nicht, da die Kamera die mechanischen Vor-

aussetzungen dafür nicht mehr mitbringt, deswegen ar-

beiten Sie dort immer mit Arbeitsblende. Zum genauen 

Scharfstellen sollten Sie dann aufblenden und vor der 

Aufnahme die Arbeitsblende wieder einstellen. Das Sony 

FE 50 mm ƒ1,8 wird von den Sony-Kameras auch immer 

bei Arbeitsblende betrieben. Das führt dazu, dass der AF 

umso ungenauer wird, je weiter abgeblendet wurde und 

die Kamera bei schwachem Licht und weit geschlosse-

ner Blende gar nicht mehr fokussieren kann. Die meis-

ten anderen Sony-Objektive haben diese »Macke« nicht, 

aber beim 50er hilft Aufblenden für einen besseren AF.

 Abbildung 1.60 
Beim Canon FD-Bajonett ist hier auf der rechten Seite 

die Blendenübertragung 2 und auf der hinteren Seite 

der Schließhebel 1 der Springblende zu sehen.

 Abbildung 1.61 
Bei diesem Soligor 400 mm ƒ6,3 wurde mit dem silbernen 

Blendenring ƒ11 vorgewählt. Das Objektiv steht aber trotz-

dem offen auf ƒ6,3, kann aber mit dem sehr leichtgängigen 

schwarzen Blendenring schnell auf ƒ11 abgeblendet werden.

1

2
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Begriff ist unter Fotografen recht weit verbreitet. Früher, 

als man schneller an die Grenzen der Aufnahmetechnik 

stieß, weil ein Farbbild mit ISO 1600 schon sehr gren-

zwertig war, war er auch noch wörtlicher zu verstehen als 

heute. Aber auch heute können Sie mit einem lichtstar-

ken Objektiv immer noch weiter bei schwachem Licht als 

ohne. Bei einer DSLR haben Sie ein helleres Sucherbild, 

bei einer Spiegellosen ein rauschärmeres, zumindest bei 

schwachem Licht.

Die Situationen, in denen Sie wirklich die Reserven 

einen lichtstarken Objektivs benötigen, werden mit den 

neuen Kameras immer seltener, sind aber gerade in der 

Sport- und Tierfotografe noch häufig. Dass Fotografen 

über 10 000 € für ein Objektiv ausgeben und etliche Ki-

los mit sich herumschleppen, täten sie nicht, wenn es 
nicht entscheidende Vorteile brächte und in vielen Fällen 

erst die Qualität ermöglichte, die ein Bild kommerziell 

verwertbar macht. Ein lichtstarkes Objektiv bietet Vor-

teile auch bei den Freistellungsmöglichkeiten durch die 

Elektromagnetische Blende | Im Jahr 1987 hat Canon 

mit dem EF-Bajonett das erste rein elektronische Bajo-

nett vorgestellt. Es gab keine mechanische Kopplung 

mehr zur Kamera, das heißt, auch die Blende musste 

elektronisch gesteuert und elektrisch verstellt werden. 

Neuere AF-Objektive setzen bei praktisch allen Herstel-

lern auf elektromagnetische Blendensteuerung, Pentax 

aber zum Beispiel erst seit 2016 (KAF4). Die Technik ist 

schnell, wiederholgenau und auch stufenlos möglich. Es 

sind keine Federn nötig, die Blende kann in jeder Po-

sition stehen bleiben, auch wenn das Objektiv keinen 

Strom mehr erhält. Wenn Sie ein Objektiv auch für Video 

verwenden möchten, sollten Sie darauf achten, dass 

sich die Blende im Videomodus auch stufenlos verwen-

den lässt, für die Fotografie reichen Drittelblenden als 

kleinste Schritte völlig aus.

 Abbildung 1.62 
Wenn Sie Canon-EF-Ob-

jektive mit gedrückter 

Abblendtaste abneh-

men, bleibt die Blende 

geschlossen. Hier, beim 

EF 50 mm ƒ1,2L USM, 

können Sie die Form 

der acht Blendenlamel-

len gut erkennen, jede 

ist nur so groß, wie sie 

sein muss.

Lichtstärke

Die Lichtstärke eines Objektivs bezeichnet eigentlich nur 

die Anfangsblende. Ein Objektiv wird lichtstark genannt, 

wenn es für die jeweilige Brennweite einen kleinen 

Anfangsblendenwert aufweist. Ein paar Beispiele: Ein 

300 mm ƒ2,8 ist sehr lichtstark, weil es im Verhältnis zu 

den häufigeren und günstigeren 300 mm ƒ4-Objektiven 
die doppelte Lichtmenge (eine ganze Blendenstufe mehr) 

hindurchlässt. Ein 50-mm-Objektiv mit ƒ2,8 würde kaum 

noch jemand als lichtstark bezeichnen, weil hier die 

überdurchschnittlichen Objektive zwischen ƒ0,95 und 

ƒ1,4 liegen. Ein 28-mm-Objektiv würde man vielleicht 

zwischen ƒ1,4 und ƒ2 als lichtstark bezeichnen. Der 

 Abbildung 1.63 
Eine Blendenstufe weniger Anfangsblende hätte beim diesem 

Porsche 718 RSK im Nachtrennen mit deutlich geringerer 

Wahrscheinlichkeit noch ein brauchbares Bild ergeben.

145 mm | ƒ2,8 | 1/80 s | ISO 8000 | Canon EF 70–200 mm 

ƒ2,8L IS II USM
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hat 2006 ein Apo Sonnar T* 1700 mm ƒ4 vorgestellt, das 

für jemanden aus Katar bestimmt war, der offensichtlich 

keine Geldsorgen, dafür aber ein paar Angestellte hat, 

die ihm beim Fotografieren behilflich sein können. Das 

Objektiv hat eine ungenannte Summe gekostet und wiegt 

256 kg. 

Das Problem ist also nicht, dass die Hersteller etwas 

nicht können, sondern wie viele Leute bereit sind, für 

eine entsprechende Qualität eine gewisse Summe in die 

Hand zu nehmen. Die Objektive werden für Sie gebaut 

und die Hersteller versuchen damit einen Punkt zu tref-

fen, der für eine hinreichend große Menge an Kunden 

interessant ist. Bei einem 50er für 100 € muss diese 

Menge natürlich größer sein als bei einem Spezialob-

jektiv für 3000 €.

Die lichtstärksten Objektive liegen heute bei ƒ0,95, 

wie zum Beispiel das Leitz Noctilux 50 mm ƒ0,95 oder 

das Zhongyi Mitakon Speedmaster 50 mm ƒ0,95. His-

torisch ist das Carl Zeiss Planar 50 mm ƒ0,7 wohl das 

lichtstärkste Linsenobjektiv, zwei ganze Blendenstufen 

mehr als bei einem ƒ1,4-Objektiv. Es wurde für die NASA 
gebaut und auch von Stanley Kubrick für Filmaufnahmen 

bei Kerzenschein eingesetzt. Bei spiegeloptischen Syste-

men liegt die Grenze noch weiter, das American Optical 

81 mm ƒ0,38 hält den Rekord. Es ist allerdings für die mi-

litärische Luftbildfotografie entwickelt worden und ließe 

sich nicht an eine Kamera adaptieren, weil die Filmebene 

im Inneren des Objektivs liegt.

Verschluss

In der Anfangszeit der Fotografie war der Verschluss im-

mer im oder kurz hinter dem Objektiv eingebaut. Ganz 

am Anfang gab es allerdings noch gar keinen Verschluss, 

aufgrund der langen notwendigen Belichtungszeiten 

reichte es, den Deckel vom Objektiv abzunehmen und 

ihn einige Sekunden oder Minuten später wieder auf-

zusetzen. Als die Belichtungszeiten kürzer wurden, be-

nötigte man eine Vorrichtung, die in der Lage war, nur 

für Sekundenbruchteile zu öffnen, um das Licht für die 
fotografische Aufnahme hindurchzulassen. Das erreichte 

man mit einem sogenannten Zentralverschluss, der ähn-

lich wie eine Blende aufgebaut war, allerdings ganz zu 

geringe Schärfentiefe und kann oft ein atmosphärische-

res Bild erzeugen. Es hat dafür Nachteile beim Gewicht, 

meistens auch beim Preis und früher oft auch bei der 

Bildqualität, weil es sich (zumindest für die Offenblende) 

nicht so gut korrigieren ließ. Heute finden Sie Konstruk-

tionen, die auch bei Offenblende perfekt sind, weil sie 

genauestens gefertigt werden und zusätzliche Linsen nur 

für die Bildfehlerkorrektur besitzen. 

Ein Sigma 105 mm ƒ1,4 Art zum Beispiel besteht aus 

17 Linsen in zwölf Gruppen und wiegt 1645 g. Es bringt 

seine eigene Stativschelle mit, damit der Schwerpunkt 

mit Kamera auf dem Stativ einigermaßen mittig bleibt 

und damit die Bajonette nicht zu stark belastet werden. 

Das Nikon AF-S Nikkor 105 mm 1 : 1,4E ED ist mit 985 g 

schon deutlich zierlicher, wiegt aber immer noch ein 

knappes Kilo ohne Kamera.

Ihre Ausrüstung, zumindest die, die Sie bei sich tra-

gen, wird immer ein Kompromiss aus Umfang, Licht-

stärke, Preis und Gewicht sein. Die Zielvorgabe für neue 

Objektive der Hersteller ist ganz bewusst ein Kompro-

miss aus Qualität, Aufwand sowie aus Leistung und All-

tagstauglichkeit. Wenn man den Herstellern den Auftrag 

gibt, können sie auch ganz andere Dinge bauen: Zeiss 

 Abbildung 1.64 
Dies sind beides 35-mm-Objektive. Das Sigma Art hat ƒ1,4 

und ist sehr gut korrigiert, das alte Olympus OM Zuiko hat 

ƒ2,8 und ist einfacher aufgebaut, aber optisch recht gut. 

Das Sigma wiegt 672 g, das Olympus 189 g.
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Bei Kameras mit Schlitzverschluss, wie es die meisten 

Spiegelreflexkameras sind, wurde zu analogen Zeiten mit 

dem Filmtransporthebel gleichzeitig den Verschluss ge-

spannt. Heute kommt die nötige Energie aus dem Akku, 

und der Verschlussablauf wird elektronisch gesteuert

Elektronik und Motor

Ein modernes AF-Objektiv bewegt die Fokussiereinheit 

selbst, schließt die Blende vor der Aufnahme auf den 

gewünschten Wert und liefert währenddessen ständig 

Rückmeldung über den Zustand. So kann zum Beispiel 

die Blitzautomatik die Blitzstärke auch anhand der eige-

stellten Entfernung am Objektiv berechnen, und in den 

Exif-Daten der Aufnahme finden Sie später Daten über 

die Entfernung und die Brennweite. Bei vielen Objekti-

ven findet zusätzlich noch eine Bildstabilisierung statt. 

Das Objektiv muss also von der Kamera mit Strom und 

Daten versorgt werden und der Kamera auch Daten zu-

rückliefern. Im Objektiv findet sich meist ein Motor, der 

die Fokussierung durchführt. Früher saß der manchmal 

in der Kamera und wurde über ein Zahnrad mit dem Ob-
jektiv verbunden, das finden Sie zum Beispiel bei einigen 

ab 1986 von Nikon gebauten Kameras und Objektiven. 

Das war aber keine besonders gute Lösung und wurde 

auch bald wieder sein gelassen, denn so war der Motor 

nicht auf das Objektiv abgestimmt, was bei großen Ob-

jektiven zu einem langsamen Fokus führte. Laut war es 

obendrein. 

Im Prinzip steckt in jedem AF-Objektiv heute ein rich-

tiger Computer. Das führt sogar so weit, dass Sie oft die 

Firmware dieses Computers im Objektiv aktualisieren 

können. Bei Canon setzen Sie dazu das Objektiv einfach 

an die Kamera und lassen das Firmware-Programm, das 

Sie von der Canon-Website geladen haben, von der Spei-
cherkarte laufen. Bei Sony schließen Sie die Kamera mit 

dem Objektiv darauf per USB an den Computer an. Bei 

Sigma und Tamron können Sie günstig ein USB-Dock er-

werben, das Sie mit Ihrem Computer verbinden können. 

Dort läuft dann eine Software, mit der Sie die Aktualisie-

rung aufspielen oder die Fokuseinstellungen anpassen 
können. Ältere Objektive müssen Sie manchmal zum Her-

steller einschicken, wenn eine neue Kamera die Kom-

schließen war und federbetrieben, so dass er schnell 

auf- und wieder zuschnappen konnte. 

Diese Verschlussmethode gibt es auch heute noch, 

auch wenn sie nun oft elektromagnetisch betrieben wird. 

Sie finden sie zum Beispiel in bestimmten Objektiven für 

Mittelformatkameras. Die größere Sensor- oder Filmflä-

che würde die Ablaufzeit für einen Schlitzverschluss ver-

längern, eine Pentax 645Z kommt zum Beispiel nur auf 

1/125 s, während manche Vollformatkameras 1/250 s 

schaffen. Ein Verschluss im Objektiv muss hingegen 

deutlich weniger Fläche verschließen und kann von al-

len Seiten gleichzeitig schließen. Ein modernes Mittel-
formatobjektiv schafft so eine Belichtungszeit von bis zu 

1/1600 s, die gleichzeitig zur Synchronisation des Blit-

zes taugt. So können Sie sehr leicht den Dauerlichtanteil 

in der Aufnahme zugunsten des Blitzlichts zurückdrän-

gen, und das auch bei Sonnenschein.

Dieser Verschlussmechanismus führt bei sehr kur-

zen Zeiten dazu, dass das Bild gerade bei Offenblende 

etwas schärfer wird, als es sollte, denn der Verschluss 

verkleinert den Durchlass während der Schließ- und Öff-

nungsphase ähnlich einer Blende. Bei längeren Zeiten 

fällt das nicht mehr ins Gewicht, weil diese kurzen Pha-
sen im Verhältnis zur Gesamtbelichtungszeit nichts mehr 

ausmachen.

Ein Verschluss benötigt natürlich Energie, um sich 

bewegen zu können. Alte Kameras oder Objektive mit 

Zentralverschluss haben deswegen einen kleinen Hebel, 

mit denen sich der Verschluss 

spannen lässt. 

 Abbildung 1.65 
Bei diesem Objektiv 

Dr. Prümm AG Pinakar 

1 : 4,5 180 mm (zwischen 

1923 und 1925 gebaut) ist der 

Zentralverschluss gerade halb geöffnet. 

Compur ist der Name des Verschlusses; ähnliche Verschlüsse gibt 

es auch heute noch unter den Bezeichnungen Copal und Prontor.
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munikation so weit verändert hat, dass das Objektiv sie 

nicht mehr versteht. Das ist nur bei Fremdherstellern 

der Fall, weil die Kamerahersteller die Einzelheiten des 

Protokolls meist für sich behalten und Firmen wie Sigma 

oder Tamron deswegen »raten« und ausprobieren müs-
sen, damit die Kommunikation klappt. Oft ist ein solches 

Update über den Hersteller ein kostenloser Service, Sie 

sollten sich daher nicht davon abhalten lassen, auch 

Fremdhersteller in Ihre Objektivauswahl mit einzubezie-

hen. Sie finden hier oft sinnvolle Ergänzungen für Ihre 

Objektivausrüstung und in bestimmten Segmenten auch 

bessere Objektive.

Es gibt Objektive, die auch bei manueller Fokussie-

rung über den Motor scharfstellen, beispielsweise die 

Batis-Objektive von Zeiss. Diese Art der Fokussierung 

nennt sich Focus by Wire (= kabelgesteuerter Fokus) und 

hat den Vorteil, dass die Fokussierung an die Drehge-

schwindigkeit angepasst werden kann: langsam ist sehr 

genau, schnell beschleunigt die Fokussierung mehr, als 
es die gleiche mechanische Drehung am Fokusring schaf-

fen würde. Das System hat allerdings auch Nachteile. 

So gibt es zum Beispiel keine Fokusmotoren mehr für 

die erste Generation der Canon-Superteles. Wenn der 

Ultraschallmotor dort kaputtgeht, können Sie das Ob-

jektiv nicht einmal manuell weiterverwenden. Wenn der 

manuelle Motorfokus schlecht umgesetzt ist, läuft das 

 Abbildung 1.66 
Der Kameramotor muss gerade 

bei schnellen Bewegungen auf die 

Kamera zu die Schärfe schnell 

und gleichzeitig genau nachfüh-

ren können.

400 mm | ƒ5,6 | 1/1250 s | 

ISO 500 | Raw | Sony FE 100–

400 mm ƒ4,5–5,6 GM OSS

 Abbildung 1.67 
Ein Ring-Ultraschallmotor besteht aus einem feststehen-

den Teil (Stator), der in Schwingungen im Ultraschallbe-

reich versetzt werden kann und dann den beweglichen 

Teil (Rotor) in Drehrichtung abstößt (piezoelektrischer 

Effekt). (Bild: Canon)

Objektiv noch etwas nach, oder die Fokussierung wirkt 

sehr indirekt.
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ist heute nicht mehr so, die Version II dieses Objektivs 

steht den anderen Superteles in nichts nach, und diese 

gehören ohnehin schon zu den besten Objektiven, die 

Sie überhaupt kaufen können.

Canon nennt die Technik DO (= Diffractive Optics, 

also Beugungsoptik), bei Nikon heißt sie PF (für Phase 
Fresnel). Es gibt nun Blogger, die Nikon für inkompe-

Beugungsoptik 

Die Beugung wird meistens mit Unschärfe bei starker 

Abblendung in Verbindung gebracht, sie kann aber auch 

helfen, scharfe Abbildungen zu erzielen. Es ist möglich, 

eine Beugungslinse zu konstruieren, die die Beugung 

so zur Abbildung nutzen kann, wie eine normale Linse 

die Brechung nutzt. Dazu ist ein feines konzentrisches 

Muster von lichtdurchlässigen und nicht durchlässigen 

Bereichen nötig. Das wird zum Beispiel in der Röntgen-

optik verwendet, weil sich Röntgenstrahlen nur schlecht 

brechen lassen. Es hat aber auch schon Anwendung im 
Bereich der Fotoobjektive gefunden, weil Beugungslinsen 

die interessante Eigenschaft haben, langwelliges Licht 

stärker abzulenken als kurzwelliges, also genau anders-

herum als bei einer herkömmlichen Linse. Das hat den 

Vorteil, dass man, wenn man Beugungs- und Brechungs-

linsen in einem Objektiv verwendet, die chromatische 

Aberration sehr gut korrigieren kann. 

Zudem müssen Beugungslinsen nicht dick sein, son-
dern haben nur Folienstärke. Das führt dazu, dass Objek-

tive deutlich kürzer und leichter gebaut werden können. 

Canon hat bereits im Jahr 2000 ein EF 400 mm ƒ4 DO IS 

USM vorgestellt, das deutlich kleiner und leichter als ein 

vergleichbares Objektiv war. Es kam in der Leistung nicht 

ganz an die anderen Superteles heran, die Beugungsop-

tik war damals also noch ein kleiner Kompromiss. Das 

 Abbildung 1.68 
Links: Eine Linse bricht das Licht umso stärker, je kürzer die Wellenlänge des Lichts 

ist, also Blau stärker als Rot. Rechts: Eine Beugungslinse beugt Rot stärker als Blau, 

kann also perfekt als Korrekturelement eingesetzt werden. (Bilder: Canon)

 Abbildung 1.69 
Die Abbildung zeigt, wie weit das Canon EF 400 mm ƒ4 

DO IS II USM durch den Einsatz von Beugungsoptik ge-

genüber einer herkömmlichen Konstruktion verkleinert 

werden konnte. (Bild: Canon)
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Das gibt es auch bei Objektiven, dazu komme ich im 

Anschluss. Bei moderneren Objektiven, die über den 

Auszug fokussiert werden, bewegen sich alle Linsen ge-

meinsam über einen Schneckengang im Objektiv nach 

vorne. Um mit Makroobjektiven auf 1 : 1 zu kommen, 
muss die Objektivgruppe doppelt so weit vom Sensor ent-

fernt sein wie bei unendlich. Wenn sich Ihr Makroobjektiv 

also nicht deutlich verlängert (und das ist heute meis-

tens nicht mehr der Fall), können Sie sicher sein, dass 

die Fokussierung nicht über den Auszug erfolgt, sondern 

über Innenfokussierung (siehe folgenden Abschnitt). Bei 

anderen Objektiven, die nur auf ca. das Zehnfache ihrer 

Brennweite als Naheinstellgrenze scharfstellen können, 

also zum Beispiel 85 cm bei 85 mm Brennweite, käme 

der innere Teil des Objektivs nur für ca. ein Zehntel der 

Brennweite heraus, also gute 8 mm bei 85 mm.

Generell kann man sagen, dass symmetrische Ob-

jektivkonstruktionen (siehe Abbildung 1.20) Zwischen-

ringe besser vertragen. Auf der anderen Seite können 

wirklich hervorragende Objektive, wie zum Beispiel das 
Zeiss Sonnar T* FE 55 mm ƒ1,8 ZA, im Randbereich sehr 

stark nachlassen, wenn Sie sie mit Zwischenringen ver-

wenden.

tent halten, weil die Technik nichts mit einer Fresnel- 

Linse zu tun hat, was aber wieder andere Internetkom-

mentatoren vermuten. Die Wahrheit liegt woanders: 

Augustin Jean Fresnel (1788–1827) hat nicht nur die 

gleichnamige Fresnel-Linse erfunden, die Sie zum Bei-

spiel in Leuchttürmen finden und die einfach eine Tech-
nik ist, eine herkömmliche Linse dünner zu bauen, indem 

man die Oberfläche zickzackförmig zusammenfaltet und 

den mittleren Teil der Linse entfernt. Fresnel hat auch 

die Fresnel-Zonenlinse oder -Zonenplatte erfunden, die 

tatsächlich ein rein beugungsoptisches Element ist. 

Die beugungsoptischen Elemente schlucken ein wenig 

Licht, so dass im Vergleich zu herkömmlichen Objekti-

ven ca. 1/3 LW (Lichtwert) verloren geht. Beim Nikon 

AF-S Nikkor 300 mm ƒ4 E PF ED VR hatte ich persönlich 

den Eindruck, dass extreme Spitzlichter ein wenig mehr 

überstrahlen. Grundsätzlich ist die Technik aber schon 

sehr weit entwickelt und bringt keine echten Nachteile 

mit sich.

Auszug 

Die klassische Art, ein Objektiv in den Nahbereich zu fo-

kussieren, ist, es einfach von der Film- bzw. Sensorebene 

wegzuschieben oder, anders ausgedrückt, den Auszug 

zu vergrößern. Alte Kameras hatten starre Objektive und 

bewegliche Balgen, so dass dies auch die einzige Mög-

lichkeit war. Auch heute funktioniert das prinzipiell mit 

jedem Objektiv. Wenn Sie einen Zwischenring zwischen 

Kamera und Objektiv setzen, machen Sie nichts anderes, 

als den Auszug zu verlängern. Das angesetzte Objektiv 

kommt dann weiter in den Nahbereich, wird allerdings 

auch »kurzsichtig«, lässt sich also nicht mehr auf den 

Unendlichbereich scharfstellen. 

Bei kurzsichtigen Menschen ist der Augapfel ebenfalls 

ein wenig zu lang, so dass der Fernbereich nicht mehr 

erreicht werden kann. Das Auge fokussiert allerdings 

nicht über den Auszug, sondern verdickt die Linse für 

den Nahbereich, verkürzt also die Brennweite. So liegt 

der Brennpunkt für unendlich vor der Netzhaut und auf 

der Netzhaut wird auf einen näher gelegenen Bereich 

scharfgestellt. 

 Abbildung 1.70 
Dieses Canon FD 50 mm ƒ3,5 Macro hat einen im Nah-

bereich um 21 mm verlängerten Auszug. Wie Sie an der 

Schrift am Filtergewinde sehen, dreht sich der vordere Teil 

dabei nicht, so dass Sie einen Polfilter nach der Scharf-

stellung nicht nachjustieren müssten.
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Innenfokussierung

Mein erstes 100-mm-Makroobjektiv von Canon hat seine 

Länge fast verdoppelt, wenn ich es auf den Naheinstell-

punkt fokussiert habe. Das aktuelle macht nur leise Ge-

räusche und verändert die Entfernungsanzeige. Das liegt 

daran, dass das alte Objektiv einfach den Auszug ver-

längerte, das neue aber ein Linsenglied im Inneren ver-

schiebt, um den Fokus zu verändern. Das hat einige Vor-

teile: Diese sogenannte Innenfokussierung kann schneller 

erfolgen, und es gelangt weniger Schmutz ins Objektiv. 

Zudem dreht sich ein aufgesetzter Polarisationsfilter 

(kurz Polfilter), eine Streulichtblende oder ein Ringblitz 

nicht um die Objektivachse, wie das bei Objektiven mit 

Schraubtubus passieren würde. 

Diese Technik bringt aber auch einen kleinen Nach-

teil mit sich: Die Brennweite bleibt im Nahbereich meist 

nicht gleich. Übliche 100-mm-Makroobjektive kommen 

bei 1 : 1 auf ungefähr 75 mm Brennweite, wenn sie in-

nenfokussiert sind.

BRENNWEITE AN DER NAHEINSTELLGRENZE

Für eine einzelne Linse lässt sich die Brennweite, die sich 

an der Naheinstellgrenze ergibt, nach folgender Formel be-

rechnen:

fn = n

Vn + 1
Vn

 + 2

fn = Brennweite an der Naheinstellgrenze

n = Naheinstellgrenze in mm

Vn = Abbildungsmaßstab an der Naheinstellgrenze

Wenn Vn wie bei den meisten Makroobjektiven 1 : 1, also 1, 

ist, dann ergibt sich:

fn = n

1 + 
1
1  + 2

 = 
n
4

Bei einer Naheinstellgrenze von 300 mm also

300 mm
4

 = 75 mm

Für Objektive ist die Formel nicht ganz genau, da die erste 

und zweite Hauptebene noch eine wichtige Rolle spielen. 

Das wird dann aber so kompliziert zu berechnen, dass das 

hier den Rahmen sprengen würde. Als Anhaltspunkt ist die 

Formel aber auch für Objektive gut zu verwenden.

Die Naheinstellgrenze ist nicht der Abstand zwischen 

Frontlinse und Motiv, sondern immer der Abstand zwi-

schen Sensorebene und Motiv. Nehmen wir als Beispiel 

zwei 100-mm-Makroobjektive, das eine mit Innenfokussie-

rung, das andere verlängert den Auszug. Sagen wir, beide 

liefern ein Bild bei 1 : 1 mit 16 cm Abstand von der Front-

linse. Die Kameras sind mit Objektiv von der Sensorebene 

bis zur Frontlinse 14 cm lang bei Unendlicheinstellung. Das 

Objektiv ohne Innenfokussierung muss für 1 : 1 10 cm he-

rausfahren, das andere gar nicht. Es ergibt sich also beim 

ersten Objektiv eine Naheinstellgrenze von 40 cm (16 cm + 

24 cm), beim zweiten von 30 cm (16 cm + 14 cm), die resul-

tierenden Brennweiten sind 100 mm und 75 mm. Dieses 

Beispiel macht klar, warum die Innenfokussierung im Nah-

bereich die Brennweite verkürzen muss, während bei Ob-

jektiven, die die Fokussierung rein über den Auszug regeln, 

die Brennweite gleich bleibt.

 Abbildung 1.71 
Bei maximaler Naheinstellung ist das Canon EF100 mm ƒ2,8L 

IS USM Macro dank Innenfokussierung keinen Millimeter länger 

geworden, das EF 50 mm jedoch um 24 mm.
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Entfernungen optimieren, und das Objektiv ist oft auch 

weiter in den Nahbereich fokussierbar, weil man den Be-

reich aufgrund der besseren Korrektur ausweiten kann, 

ohne dass die Qualität zu sehr leidet. Die Technik ist 

vor allem bei lichtstarken Weitwinkelobjektiven und Ma-

kroobjektiven wichtig. Die Anpassung funktioniert dabei 

automatisch durch die Entfernungseinstellung, es gibt 

allerdings Ausnahmen wie das Hasselblad 50 mm ƒ4 

Distagon Fle T* CFI, an dem Sie einen Extra-Einstellring 

für die Floating Elements finden. 

Wenn Sie mit einem 50-mm-Makro (mit Floating Ele-

ments) und einem Zwischenring arbeiten, wird die Abbil-
dung besser, wenn Sie es in den Nahbereich fokussieren 

und einen kürzeren Zwischenring verwenden als wenn 

Sie es auf unendlich scharfstellen und einen 

längeren Zwischenring verwenden. Bei ei-

nem Objektiv ohne Floating Elements würde 

das keinen Unterschied machen.

Die Änderung der Brennweite im Nahbereich, die sich bei 

Innenfokussierung ergibt, können Sie zumindest Nähe-

rungsweise selbst berechnen.

Floating Elements

Wenn Sie ein Objektiv auf den Nahbereich fokussieren, 

ändert sich der Strahlengang, und die Abbildungsleis-

tung sinkt unter Umständen etwas. Um das zu vermei-

den, kann man in der Objektivkonstruktion das Objektiv 

in (meistens) zwei Linsengruppen aufteilen, die sich wäh-

rend der Fokussierung unabhängig voneinander bewe-

gen lassen. Das nennt sich floating elements. Dadurch 

lässt sich der Strahlengang besser für unterschiedliche 

∞

1,4 m

 Abbildung 1.72 
Das Canon EF 70–200 mm 

ƒ2,8L IS USM nutzt ein 

Linsenglied hinter dem Front-

element zur Scharfstellung. 

Bei der Innenfokussierung 

wird also nur ein kleiner Teil 

des Objektivs verschoben. 

(Bild: Canon)

ASPH.

Floating Element

 Abbildung 1.73 
Beim Leica Summilux-M 1 : 1,4/35 mm ASPH ist 

der gesamte Linsenabschnitt hinter der Blende als 

separat bewegliches Floating Element ausgelegt, 

um optimale Leistung auch im Nahbereich zu ge-

währen. (Bild: Leica)
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Vf = (β + 1)²

Wenn wir das Beispiel mit dem Lineal nehmen, in dem 

12 mm Motiv auf 36 mm Sensor abgebildet werden, β 

also 3 : 1 bzw. 3 ist, ergibt sich:

Vf = (3 + 1)² = 4² = 16

Das bedeutet, dass Sie für eine so extreme Nahauf-

nahme sechzehnmal länger belichten müssen als für 

eine Fernaufnahme. Oder da eine Blendenstufe einer 

Verdopplung der Belichtungszeit entspricht, müssten Sie 

die Blende um vier Stufen weiter öffnen, um die gleiche 

Lichtmenge zu erhalten, also zum Beispiel von ƒ11 auf 

ƒ2,8 gehen. Oder andersherum gedacht, bei ƒ2,8 wä-

ren Sie bereits bei einer effektiven Blende von ƒ11, so 

dass Sie bei Abblenden bereits wegen der Beugungsun-

schärfe vorsichtig werden müssen (siehe Abschnitt 2.5, 

»Beugungsunschärfe«, ab Seite 90).

Naheinstellgrenze

Üblicherweise lässt sich ein Objektiv ohne Hilfsmittel von 

unendlich bis zu ungefähr dem Zehnfachen der Brenn-

weite scharfstellen, bei einem 50-mm-Objektiv also bis 

50 cm. Die Naheinstellgrenze ergibt sich aus mechani-

schen und optischen Beschränkungen. Der Schnecken-

gang für die Fokussierung ist in der Länge begrenzt, und 

je größer der Entfernungsbereich bei gleich bleibender 

Drehung des Objektivs ist, desto schwerer fällt das ma-

nuelle Scharfstellen. Das sehen Sie zum Beispiel oft gut 

an 100-mm-Makroobjektiven. Sollten Sie eines haben, 

Abbildungsmaßstab und Verlängerungsfaktor

Übliche Objektive kommen ohne Tricks auf einen maxi-

malen Abbildungsmaßstab von 1 : 10 bis 1 : 6. Das be-

deutet, dass der kleinste Motivbereich, auf den noch 

scharfgestellt werden kann, linear zehnmal bzw. sechs-

mal so groß sein kann wie der Sensor. Bei einer Sensor-

breite von 36 mm ergeben sich also 36 cm oder 21,6 cm 

maximale Motivbreite bei noch scharfer Abbildung. Die 

Schärfentiefezunahme durch eventuelle Abblendung 
lasse ich hierbei außer Acht. Ungefähr eine DIN-A4-Seite 

lässt sich also üblicherweise formatfüllend und scharf 

auf einen Vollformatsensor abbilden. Makroobjektive, 

die für die Abbildung des Nahbereichs optimiert wurden, 

schaffen dagegen eine Briefmarke, weil ihr Abbildungs-

maßstab meist bis 1 : 1 geht, das heißt, Sensorgröße und 

Abbildungsgröße sind gleich.

Die meisten Fotografen arbeiten heute mit digitalen 

Kameras und automatischen Blitzen, die Helligkeitsun-

terschiede, die sich durch einen größeren Abbildungs-

maßstab ergeben, einfach ausgleichen. Viele haben 

den Verlängerungsfaktor vielleicht noch nicht einmal 

bemerkt. Wenn Sie manuell arbeiten, müssen Sie aber 

wissen, dass sich aus dem Abbildungsmaßstab (im Fol-

genden β) ein Verlängerungsfaktor Vf ergibt. Zum Glück 

ist die Formel dafür einfach:

 Abbildung 1.74 
Ein 50-mm-Objektiv an einem 15 cm langen Balgen bildet 

hier 12 mm formatfüllend auf 36 mm Sensorbreite ab, der 

resultierende Abbildungsmaßstab ist 3 : 1.

50 mm | ƒ5,6 | 1/30 s | ISO 6400 | Auszug ca. 15 cm

 Abbildung 1.75 
Beim Sony FE 100–400 mm ƒ4,5–5,6 

GM OSS können Sie die Naheinstell-

grenze auf 3 m einschränken, damit 

das Objektiv schneller zurückfährt, 

wenn es den Fokus im Fernbereich beim 

ersten Versuch nicht gefunden hat.
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Objektive vertragen durch Ihre annähernd symmetrische 

Bauweise allerdings Zwischenringe sehr gut, so dass Sie 

das auf jeden Fall ausprobieren sollten, wenn Sie näher 

fokussieren möchten, als es das Objektiv erlaubt. Wenn 

es schnell gehen muss, weil zum Beispiel ein Kleintier 

auf Sie zukommt, ist ein Zwischenring keine Option, da 

es zu lange dauern würde, ihn einzusetzen. 

Sie sollten die Naheinstellgrenze also durchaus als 

Kriterium für Ihre Objektivwahl sehen und ebenso die 
erzielbare Qualität im Nahbereich, wenn es für Ihren Ein-

satzzweck wichtig ist. Objektivtests werden oft bei fester 

Entfernung, zum Beispiel dem 50-Fachen der Brennweite 

durchgeführt. Über den Nahbereich sagen diese nichts. 

Deswegen sollten Sie nach Testfotos in voller Auflösung 

suchen und diese kritisch betrachten. Sie können in der 

Google-Bildersuche die Bildgröße festlegen, zum Beispiel 

auf größer als 20 Megapixel, so dass nur hochauflösende 

Bilder angezeigt werden.

schauen Sie doch einmal, wie nah 3 m und unendlich 

bei der Entfernungseinstellung sind. Und versuchen Sie 

dann, ein Motiv in ca. 5 m Entfernung manuell scharfzu-

stellen. Aber auch der AF wird langsamer, je weiter der 

Einstellbereich ist, deswegen haben manche Objektive 

sogenannte Entfernungsbegrenzer, damit der AF, wenn er 

den Fokus nicht findet, nicht den gesamten Einstellbe-

reich durchfahren muss. 

Eine Objektivkonstruktion wird nur mit sehr hohem 

konstruktivem Aufwand in jedem Entfernungsbereich 

gleich gut sein. Meist wird der Hersteller ein Objektiv 

auf den wichtigsten Entfernungsbereich optimieren und 

dafür sorgen, dass es auch in den anderen hinreichend 

gut ist. Bei einem Weitwinkel wird dies der Unendlichbe-

reich sein, bei einem Porträtobjektiv eher der Bereich 

von 1–2 m. Um ein Weitwinkelobjektiv auch im Nahbe-

reich gut werden zu lassen, wird oft eine zusätzliche Lin-

sengruppe verwendet, die separat bei der Entfernungs-
änderung verschoben werden kann (siehe den Abschnitt 

»Floating Elements« ab Seite 74). Trotzdem ist der Effekt 

auf einen bestimmten Entfernungsbereich begrenzt, ab 

irgendeiner Nahgrenze würde die erzielte optische Qua-

lität den Anwender trotzdem enttäuschen. Es liegt nahe, 

das Objektiv bewusst so zu bauen, dass Sie diesen Be-

reich gar nicht einstellen können. 
Bei älteren Objektiven ist die Naheinstellgrenze häufig 

noch weiter entfernt als bei aktuellen. Viele der älteren 

 Abbildung 1.76 
Drei verschiedene 50-mm-Objektive wurden auf ihre Naheinstellgrenze scharfgestellt, dann 

wurde das gleiche Motiv bei ƒ4 aufgenommen: Domiplan 50 mm ƒ2,8 – 75 cm, Carl Zeiss 

Jena Tessar 50 mm ƒ2,8 – 35 cm, Canon EF 50 mm ƒ2,5 Macro – 22,8 cm.

 Abbildung 1.77 
Eine Bildersuche nach hochauflösenden Fotos eines Objektivs 

hilft Ihnen bei der Qualitätseinschätzung vor dem Kauf.
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ANREGUNGEN

Fotografieren Sie mit »einer« Linse  
Verwenden Sie eine einzelne Linse, zum Beispiel eine 

Lupe, zum Fotografieren. Den Abstand zwischen Kamera 

und Lupe können Sie zum Beispiel mit gerolltem schwar-

zem Papier überbrücken.

Bauen Sie sich eine Lochkamera  
Überlegen Sie, ob Sie sich vielleicht eine analoge Lochka-

mera bauen möchten. Mit Schwarzweißfilm oder -papier 

können Sie auch einfach selbst entwickeln, wenn Sie 

einen dunklen Raum haben.

Reisen Sie zurück in der Zeit  
Besuchen Sie ein Kameramuseum oder eine fotografi-

sche Sammlung, schauen Sie sich die Kameras, Objek-

tive und Fotografien aus dem 19. Jahrhundert an. Sowohl 

die Unterschiede zur heutigen Fotografie als auch die 

Gemeinsamkeiten sind faszinierend.

Erproben Sie die Unterschiede zwischen   
Voll format und APS-C  
Wenn Sie eine Vollformat- und eine Cropkamera besit-

zen sollten, versuchen Sie, genau gleich aussehende Bil-

der mit beiden Kameras aufzunehmen. Bildwinkel und 

Schärfentiefe sollen möglichst identisch sein.

Erkunden Sie den Nahbereich 
Testen Sie Ihre vorhandenen Objektive auf ihre Eignung 

im Nahbereich. Wie nah kommen Sie heran, wie groß 

wird das Motiv abgebildet? Testen Sie bei Zooms auch 

die kurzen Brennweiten, manchmal können Sie dort ei-

nen größeren Abbildungsmaßstab erreichen als am lan-

gen Ende des Brennweitenbereichs.

Lernen Sie Ihre Objektive kennen
Wie sind Ihre Objektive aufgebaut? Zeichnungen dazu 

finden Sie oft auf den Herstellerseiten, wenn nicht auf 

den deutschen Webseiten, dann in den USA oder in Ja-

pan. Was machen andere Fotografen mit den gleichen 

Objektiven? Über eine Bildersuche nach einem Objektiv 

können Sie viel finden. Um andere Bilder zu machen, 
sind sehr oft keine neuen Objektive nötig, nutzen Sie erst 

die Möglichkeiten Ihrer vorhandenen Objektive.
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Fisheye-Objektive sind Exoten, die manche Fotografen 

nur selten benötigen und andere nie. Wenn Sie nicht ei-

nen echten Grund für eine Anschaffung haben, würde 

ich Ihnen deswegen klar davon abraten, eines zu kaufen. 

Fisheye-Objektive sind nur sinnvoll, wenn Sie 360°-Pano-

ramen erzeugen möchten oder sehr große Bildwinkel 

benötigen. 

Üblich sind zwei Hauptvarianten, eine, bei der 180° 

als Kreis abgebildet werden und der Rest schwarz bleibt 

(ca. 8 mm Brennweite), und eine, bei der das Bild den 

Sensor ganz ausfüllt und die Bilddiagonale einem Bild-

winkel von 180° entspricht (ca. 15 mm). Canon hat 

es sogar geschafft, beide Varianten in ein Objektiv zu 

bauen, indem sie ein 8–15 mm Fisheye-Zoom auf den 
Markt gebracht haben. Dieses hat auch den Vorteil, dass 

Sie an APS-C-Kameras mit 10 mm Brennweite genau die 

Diagonale ausfüllen können.

In Lightroom oder Photoshop können Sie für Fish eye-

Objektive, für die ein Objektivprofil vorliegt, eine Pers-

pektivkorrektur ausführen. Das Ergebnis ist dann zwar 

recht extrem, weil die Außenbereiche extrem verzerrt 

werden und die Schärfe dort auch durch die starke Stre-

ckung nachlässt. Mit ein wenig Beschnitt sind die Ergeb-

nisse allerdings sehr brauchbar. Sie können mit einem 

Fisheye-Objektiv also ein extremes Weitwinkel ersetzen, 

gerade wenn Sie es nur selten benötigen und die Abbil-

dungsgrößen nicht sehr groß werden sollen. Das funkti-
oniert umso besser, je hochauflösender Ihre Kamera ist.

3.5 Teleobjektiv

Genau genommen bezeichnet Teleobjektiv eine Bauart, 

die es ermöglicht, Objektive mit langer Brennweite kür-

zer zu bauen. Das Prinzip dafür ist genau umgekehrt wie 

beim Retrofokus: eine längere Brennweite im vorderen 

Bereich wird mit einer kürzeren im hinteren Objektivbe-

reich kombiniert. Das Canon EF 800 mm ƒ5,6L IS USM 

ist zum Beispiel nur 46,1 cm lang, müsste ohne diesen 

Trick (in klassischer Fernobjektiv-Bauart) aber mindes-

tens 800 mm (Brennweite) minus 44 mm (Auflagemaß) 

gleich 756 mm lang sein. In der Sprachpraxis verwendet 

 Abbildung 3.33 
Die erste Aufnahme ganz oben ist mit einem 15-mm-Fisheye 

aufgenommen worden, der diagonale Bildwinkel beträgt 

180°. Das zweite Bild zeigt dieselbe Aufnahme nach der 

Perspektivkorrektur in Lightroom. Bei der dritten Aufnahme 

wurde zusätzlich der Regler »Skalierung« auf –100 gezogen, 

so sehen Sie besser, wie Lightroom das Bild verzerrt oder 

entzerrt, je nach Betrachtungsweise.

15 mm | ƒ9 | 1/80 s | ISO 100 
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ich nicht sehr gerne Porträts mit manuellen Objektiven 

aufnehme, aber ich möchte mindestens eines mit AF in 

der Ausrüstung haben, um auch bei bewegten Szenen 

noch sicher zu arbeiten.

aber fast jeder den Begriff »Tele« ohne Unterscheidung 

für alle Objektive längerer Brennweite, deswegen werde 

ich das im Folgenden auch so benutzen.

Porträtteleobjektiv

Wenn Sie eine Person mit verschiedenen Brennweiten 

so fotografieren, dass das Gesicht und ein Teil des Ober-

körpers formatfüllend abgebildet werden, dann wird das 

Ergebnis von »Spitzmaus« bis »Pfannkuchen« reichen. 

Wenn die Brennweite zu kurz ist, wirken das Gesicht 

 schmal und die Nase groß, das Kinn und die Ohren wei-

chen nach hinten. Wenn die Brennweite zu lang ist, wirkt 

das Gesicht zu breit und wie auf einer Ebene angeordnet. 

Irgendwo dazwischen wird der Bildeindruck allerdings 

ideal, die Perspektive natürlich und der Mensch best-

möglich getroffen. Das liegt daran, dass der Abstand zu 

der Person und die Abbildungsgröße dann im idealen 

Verhältnis zueinander stehen. Wo dieser Bereich genau 

liegt, hängt ein bisschen von der Gesichtsform und dem 

Bildausschnitt ab, trotzdem hat sich die fotografische 

Welt auf 85 mm als ideale Porträtbrennweite geeignet. 

Auch wenn ich zusätzlich variiere mit 50 mm, 100 mm 

und 135 mm Brennweite, würde ich ebenfalls unter-

schreiben, dass 85 mm der Sweet Spot ist, die perfekte 

Mitte sozusagen. Das schöne ist, dass diese Brennweite 

bei APS-C ziemlich genau 50 mm entspricht, so dass Sie 

mit einem 50-mm-Objektiv gleichzeitig ein gutes Porträt-

objektiv für APS-C und ein Normalobjektiv für Vollformat 

erwerben können. 

Lichtstarke Porträtobjektive sind recht groß und kön-

nen auch gut 1 kg wiegen. Mit einem Batteriegriff liegt 

die Kamera dann besser in der Hand und lässt sich im 

Hochformat auch besser bedienen. Ein weiterer Vorteil 

ist die doppelte Akkukapazität. Es gibt auch sehr gute 

Porträtobjektive ohne AF. Ob Sie dafür ein Typ sind, 

müssen Sie selbst entscheiden. Wenn Sie ohnehin ru-

hig arbeiten und keine bewegten Szenen mit geringer 

Schärfentiefe einfangen möchten, können diese eine 
gute Option sein. Für mich selbst wäre es ein Ausschluss-

kriterium, weil ich Momente möglichst sicher einfangen 

und meine Konzentration lieber nicht zum großen Teil 

der Scharfstellung widmen möchte. Das heißt nicht, dass 

 Abbildung 3.34 
Dank der sehr geringen Schärfentiefe werden sowohl der Hinter-

grund als auch die Spiegelung in der Scheibe sehr unscharf. 

85 mm | ƒ1,2 | 1/800 s | ISO 200 
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Das Meyer Optik Görlitz Trioplan 100 mm ƒ2,8 wird in-

zwischen gebraucht für 300–450 € gehandelt, es gibt 

eine Neuauflage für 1400 €. Es wird für sein Seifenbla-

senbokeh (siehe Seite 246) und seine stimmungsvolle 

Abbildung geschätzt. Es gibt allerdings ein Objektiv, das 
recht ähnliche Eigenschaften hat, aber mit um die 100 € 

gebraucht deutlich günstiger zu haben ist: Das Primotar 

135 mm ƒ3,5 von Meyer Optik Görlitz, ein Vier- und kein 

Dreilinser wie das Trioplan. Das Bokeh ist nicht ganz so 

extrem wie beim Trioplan, ich persönlich finde es schö-

ner, aber Bokeh ist ja per Definition subjektiv. Seifen-

blasenbokeh gibt es auch noch günstiger (z. B. mit dem 

Domiplan 50 mm ƒ2,8), aber das Primotar 135 ist ein 

schönes Objektiv. Es wurde 1956 vorgestellt, damals in 

einer Chromversion, später kam eine schwarze hinzu. 
Sie können es in drei Teile auseinanderschrauben, in der 

Mitte ist der Objektivteil mit der Blende (15 Lamellen!), 

davor die metallene Streulichtblende, dahinter ein Tu-

OBJEKTIVPORTRÄT

MEYER OPTIK GÖRLITZ PRIMOTAR 
135 MM F3,5

Das Meyer Optik Görlitz Primotar 3,5/135 ist in der spä-

teren Variante in Schwarz ausgeführt. Es ist so schlicht, 

dass es fast wie ein Designobjekt wirkt.

STECKBRIEF
Brennweite Festbrennweite 135 mm ƒ3,5

Linsen 4 Linsen in 3 Gruppen 

Blendenlamellen 15

Abblendbar bis ƒ22

Filterdurchmesser 55 mm

Bajonettanschluss verfügbar für M42, Exa- 

Bajonett und Praktina-Bajonett

Naheinstellgrenze 1,6 m

Gewicht 475 g 

Preis ca. 80–120 € gebraucht
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bus, der leer ist und nur den Abstand zwischen Objektiv 

und Bajonett erzeugt. Das Objektiv ist wie ein Normal-

objektiv aufgebaut, eine verkürzende Telebauweise wird 

nicht angewendet. Das mit dem Normalobjektiv ist durch-

aus wörtlich zu nehmen, denn die Konstruktion als vier-

 Abbildung 3.37 
Lichtreflexe im Gegenlicht sind beson-

ders geeignet, das Seifenblasenbokeh 

des Primotars 135 mm deutlich hervor-

zubringen.

135 mm | ƒ3,5 | 1/2000 s | ISO 200 | 

Bildausschnitt

 Abbildung 3.36 
Das auseinandergeschraubte 

Primotar 135 mm ƒ3,5: Tubus 

links, das eigentliche Objektiv 

in der Mitte und die Streulicht-

blende rechts

linsiges Tessar wurde ursprünglich 

für Mittelformatkameras im Format 

6 × 9 cm entworfen. Das Primotar 

ist eigentlich nur eine Adaption an 

das Kleinbildformat.

Das Objektiv wurde mit M42-, 

Praktina- und Exakta-Exa-Bajonett 

hergestellt. Wenn Sie das Objektiv 

an eine Spiegellose adaptieren, ist 

das Bajonett nicht so wichtig, ein 

Exa-Adapter ist etwas teurer als 
M42. An DSLRs, wie zum Beispiel Canon-Vollformatkame-

ras, kann das Exa-Bajonett mit Adapter so weit in die Ka-

mera hineinragen, dass der Spiegel blockiert wird, dann 

erscheint beim Auslösen »ERR 20« im Display. APS-C-

Canons haben kein Problem, weil der Spiegel kleiner ist. 
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reich. M42 ist für eine Vollformat-DSLR also die deutlich 

bessere Wahl. Wenn die Typbezeichnung ein »V« enthält, 

ist damit die Vergütung gemeint, die Standardversion 

ist zwar ebenfalls vergütet, die 

»V«-Varianten sind aber noch ein-

mal weniger streulichtempfind-

lich. Das Trioplan war übrigens 
früher günstiger als das Primotar, 

heute ist es aber gesuchter, weil 

es noch extremer abbildet und 

seltener ist.

 Abbildung 3.38 
Bei ruhigen Motiven ist das Bokeh 

des Primotars zwar lebendig, aber zu-

rückhaltend. Die Schärfe ist recht gut, 

wird aber von einem leichten Weich-

zeichner effekt überlagert.

135 mm | ƒ3,5 | 1/400 s | ISO 200 | 

Zwischenring

An einer Vollformatkamera hilft ein kleiner Zwischenring, 

dann kommen Sie zwar nicht mehr auf unendlich, aber 

die Stärken des Objektivs liegen ohnehin eher im Nahbe-
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Mit Preisen in der Größenordnung von 2000 € und mehr 

sind viele dieser Objektive für den Amateur eh nicht inte-

ressant. Es gibt zwar günstigere Alternativen gerade bei 

den 70–300-mm-Objektiven und ansonsten welche von 

Fremdherstellern, aber wer ohnehin mit APS-C arbeitet, 

kann auch zu einem 55–200-mm- oder 55–250-mm-

Zoom greifen, das direkt für den kleineren Sensor ge-

rechnet wurde. Solche Objektive sind oft schon für un-

Standardtelezoom

Im Telebereich ist das Motiv meist weiter weg, und eine 

Veränderung des Standpunktes bringt deswegen weni-

ger oder ist manchmal auch unmöglich, etwa, wenn Sie 

einen festen Platz bei einer Sportveranstaltung zuge-

wiesen bekommen. Deswegen ist eine Veränderung der 

Brennweite über ein Zoomobjektiv besonders sinnvoll. 

Durch die langen Brennweiten bedingt ist auch genug 

Platz im Objektiv, um mit zusätzlichen Linsen eine na-

hezu perfekte Korrektur der Abbildungsfehler zu errei-

chen. Deswegen werden Sie bei einem großen Teil der 

Profifotografen mindestens ein Telezoom in der Ausrüs-
tung finden. Die weiteste Verbreitung haben dabei Zooms 

der Brennweiten 70–200 mm, entweder mit Blende ƒ2,8 

oder kleiner, leichter und billiger mit Blende ƒ4. Wer we-

niger auf die Lichtstärke angewiesen ist, wählt oft ein 

Zoom im Bereich 70–300 oder 100–400 mm, gerade an 

APS-C ist hier der Brennweitenbereich schon gut geeig-

net für die Tierfotografie. Und da neuere Kameras auch 

mit ƒ8 noch brauchbaren AF bieten, lässt sich auch mit 

diesen Zooms, die meist am langen Ende auf ƒ5,6 kom-
men, ein 1,4x-Konverter einsetzen, allerdings dürfen Sie 

dann nicht die gleiche AF-Geschwindigkeit wie mit offe-

neren Blenden erwarten. Ein lichtstarkes 70–200 mm 

mit ƒ2,8 wird mit einem 2x-Konverter zu 

140–400 mm bei ƒ5,6, hat aber den Vorteil 

einer Lichtstärke von ƒ2,8 bis 200 mm. Die 

Güte so einer Kombination kann aber sehr 

unterschiedlich ausfallen, überprüfen Sie 

das am konkreten Beispiel, bevor Sie sich 

entscheiden. Meine Erfahrungen waren bei 

Canon sehr positiv und bei Nikon negativ, 

obwohl das Nikon 70–200 mm ƒ2,8 ohne 

Konverter sehr gut war.

 Abbildung 3.39 
70–200-mm-Zooms werden auch von Fremdherstellern 

angeboten, wie zum Beispiel das Tamron SP 70–200 mm 

ƒ2,8 Di VC USD G2. (Bild: Tamron)

 Abbildung 3.40 
Eine Brennweite von 200 mm unterstreicht die 

Steilheit der Berge am Sognefjell in Norwegen. Das 

Canon EF 70–200 mm ƒ2,8L IS II USM bewährt 

sich auch in der Landschaftsfotografie und liefert 

genug Auflösung für eine 50-Megapixel-Kamera 

wie die EOS 5DS R.

200 mm | ƒ7,1 | 1/500 s | ISO 200 
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ter 200 € zu bekommen. 250 mm an einer Canon APS-C 

entsprechen immerhin 400 mm an Vollformat, 200 mm 

an Nikon APS-C wirken wie 300 mm. Aufgrund der leicht 

unterschiedlichen Sensorgrößen müssen Sie bei Sony, 

Pentax und Nikon mit 1,5 malnehmen, bei Canon mit 1,6. 

Das Canon EF-S 55–250 mm 1 : 4–5.6 IS STM wiegt 

nur 375 g, hat einen leisen und schnellen AF und eine 

gute optische Leistung. Ein Profi mit einer Vollformat-

kamera würde vielleicht zum Canon EF 100–400 mm/

ƒ4,5–5,6 L IS USM II greifen, das einen ähnlichen Be-

reich abdeckt, müsste aber 1640 g Gewicht und einen 

mit ca. 2000 € zehnmal höheren Preis in Kauf nehmen. 
Als ich selbst mit der Fotografie angefangen habe, und 

damals begann man mit einem Normalobjektiv, war mein 

erster Wunsch der nach einer längeren Brennweite. Auch 

wenn ich heute vielleicht öfter kurze als lange Brennwei-

ten benötige, war das doch ein richtiger Schritt. Lange 

Brennweiten helfen dem Anfänger, bessere Bilder zu ma-

chen, da der engere Bildwinkel von allein weniger aufs 

Bild nimmt. Es ist leichter, mit 135 mm auf den Punkt zu 

kommen als mit 24 mm, gerade weil man als Anfänger 

oft Dinge im Bild lässt, die eher ablenken oder zumin-

dest überflüssig sind. Ein Telezoom würde bei mir auch 

heute noch zu den ersten drei Objektiven gehören, die 

 Abbildung 3.41 
Für die Reportage über eine 

Porscheausfahrt war ein 

70–200 mm ƒ2,8 ideal. Der 

Bildstabilisator half, auch bei 

schlechtem Wetter aus dem 

hinterherfahrenden Wagen 

scharfe Bilder zu erhalten.

145 mm | ƒ2,8 | 1/800 s | 

ISO 1000 

 Abbildung 3.42 
Durch die hohe Sensorauflösung reichten für dieses Bild 400 mm 

Brennweite aus, allerdings wurden für diesen Bildausschnitt nur 

5,5 der 42 Megapixel (= 13 %) der Sony A7R3 genutzt.

400 mm | ƒ5,6 | 1/1600 s | ISO 2000 | Sony FE 100–400 mm 

ƒ4,5–5,6 GM OSS
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Das liegt zum Teil aber auch daran, dass ich diese Objek-

tive sehr viel im Einsatz habe. Auch mit den Reparaturen 

haben sie sich ohne Zweifel bezahlt gemacht.

Superteleobjektiv

Es gibt einen Bereich im Objektivangebot, der über die 

normalen Teleobjektive hinausgeht, die für fast jeden Fo-

tografen interessant sind. Früher hat man einfach eine 

Grenze bei 300 mm gezogen, aber ich würde die Grenze 

lieber weicher gestalten. Ein 100–400-mm-Zoom ist für 

mich kein Supertele, ein über 6000 € teures 200 mm 

ƒ2,0 schon. Aber der Preis taugt auch nicht als Trennung, 

denn ein 150–600-mm-Zoom für 950 €, mithin deutlich 

günstiger als ein 70–200 mm ƒ2,8 der großen Kamera-

hersteller, zählt für mich auch dazu. Alle Objektive lan-

ger Brennweite, die zu groß, zu schwer oder zu teuer 

sind, um sie sich zu kaufen, wenn man nicht wirklich 

eine spezielle Anwendung hat, nenne ich im Folgenden 

Superteles. 

ich kaufen würde, wenn ich bei null anfangen müsste. Die 

einzige Überlegung wäre, ob ein 100-mm-Makroobjektiv 

den Bereich fürs Erste abdecken könnte, denn moderne 

Kameras lassen Spielraum für Ausschnittvergrößerun-

gen. Gerade bei APS-C liegen 100 mm schon im echten 

Telebereich, mit etwas Beschnitt haben Sie schnell eine 

Bildwirkung erreicht, die 200 mm oder länger an einer 

Vollformatkamera entsprechen. 

Ein lichtstarkes 70–200 mm mit Bildstabilisator ist 

ein Universalobjektiv im mittleren Telebereich. Ob Por-

trät, Mode, Hochzeiten, Landschaft oder Reportagen, 

in jedem Bereich ist so ein Objektiv in der Lage, ideale 

Qualität zu liefern. Bei Reportageeinsätzen nehme ich 

manchmal nur ein 24–70 mm ƒ2,8 und ein 70–200 mm 
ƒ2,8 mit, damit lässt sich praktisch alles ohne Qualitäts-

kompromisse abdecken. Wichtig ist, dass Sie sich auf 

den AF verlassen können. Wenn Sie die alten Objektiv-

generationen der Fremdhersteller kaufen, kann es zu 

Problemen kommen, weil der Fokus oft nicht sitzt. Wenn 

Sie nur ca. 550 € ausgeben möchten, dann kaufen Sie 

lieber ein Zoom mit ƒ4 als eines mit ƒ2,8. 

Wenn es doch das teure Original mit ƒ2,8 

werden soll, dann lohnt es sich oft, auf die 

nächste Cashback-Aktion des Herstellers zu 

warten, denn da gibt es nicht selten bis zu 

250 € zurück. Gebraucht sollten Sie solche 

Objektive nur nach eingehender Prüfung kau-

fen, denn die Mechanik ist sehr aufwendig, 

und Reparaturen werden teuer. Ich hatte in 

keiner Kategorie mehr Reparaturen als bei 

70–200-mm-Objektiven (aber auch nur drei 

in 20 Jahren), einmal für ca. 550 €. 

 Abbildung 3.43 
Ein Graureiher im Landeanflug, eingefangen mit 

einem Canon EF 300 mm ƒ2,8L IS II USM und einem 

2x-Extender. Die Wintersonne erzeugt hier ein star-

kes Gegenlicht.

600 mm | ƒ5,6 | 1/1250 s | ISO 640
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Auf sehr lange Distanzen wird es allerdings auch mit dem 

besten Tele sehr schwierig, perfekte Schärfe zu erlangen. 

Die optische Eigenleistung der Luft, die sich durch leichte 

Brechungsindex-Unterschiede verschieden warmer Luft-

bereiche ergibt, kann ein Bild nicht nur unscharf machen, 

sondern es sogar auseinanderreißen. Canon hat einen 

Prototypen vorgestellt, der solche Unschärfen aus einem 

extrem hochaufgelösten Videobild herausrechnet, Ähnli-

ches macht man bei den großen Teleskopen, um scharfe 

Bilder entfernter Galaxien zu erhalten. Wie schwierig das 

ist, werden Sie selbst feststellen, wenn Sie den Mond 

sehr stark vergrößert fotografieren wollen. Es gibt keine 

optische Lösung gegen diese atmosphärischen Unschär-

fen. Sie können allerdings Software verwenden, die aus 

vielen Einzelaufnahmen ein scharfes Bild berechnet, als 

Suchbegriff für weiterführende Informationen eignet sich 

»Astro Stacking«.

Vor der Anschaffung eines Superteles sollten Sie 

sich fragen, ob Sie ein Typ für so ein Objektiv sind. Es 

ist immer mit Mehraufwand verbunden, so ein Objektiv 

mitzuführen. Ein Einbeinstativ hilft zwar, das Gewicht ab-

Diese speziellen Anwendungen finden Sie größtenteils 

in der Naturfotografie und in der Sportfotografie, aber 

auch Motive wie Flugzeuge, extreme Landschaftspers-

pektiven oder Paparazzi-Fotografie gehören dazu. In der 

Sportfotografie sind die Fotografen oft weit vom Gesche-
hen entfernt, etwa weil die Stadien so groß sind oder weil 

eine größere Nähe sehr gefährlich wäre, wie zum Beispiel 

beim Autorennen. Objektive für diesen Bereich müssen 

in der Lage sein, kurze Belichtungszeiten zu ermöglichen 

und unruhigen Hintergrund in Unschärfe versinken zu 

lassen. Dafür ist eine hohe Lichtstärke nötig, und diese 

macht Superteles groß, schwer und teuer. Wobei durch 

Fortschritte in der Fertigung die Faktoren Gewicht und 

Preis oft nicht mehr so hoch ausfallen. Abblenden ist oft 

keine Option, und so muss die Leistung bei Offenblende 

schon hoch sein. Sie sollte auch den Konvertereinsatz 
noch gut ermöglichen, da selbst Superteles oft noch eine 

viel zu kurze Brennweite haben. Gerade wenn Sie Vögel 

fotografieren, sind auch 600 mm manchmal noch zu we-

nig, weil die Größe der Tiere gering ist und die Fluchtdi-

stanz hoch. 

 Abbildung 3.44 
Die extremen Tempera-

turunterschiede durch 

das abgefackelte Gas 

der Kokerei in Duisburg 

Alsum lösen die Konturen 

der Schornsteine links 

völlig auf. In kleinerem 

Maßstab finden Sie 

diesen Effekt praktisch 

immer, und er wird deut-

lich sichtbar bei starken 

Teleaufnahmen.

682 mm | ƒ9 | 

1/1250 s | ISO 400
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zustützen, aber Sie werden auf Dauer lieber mit einem 

Dreibeinstativ arbeiten wollen, weil Sie das auch einfach 

stehen lassen können, während Sie sich beim Einbein 

immer Gedanken über die Ablage machen. Zudem kön-

nen Sie damit längere Belichtungszeiten erreichen und 

arbeiten insgesamt entspannter. Ohne weitere Objektive 

kommen Sie dann zusammen auf ca. 5 kg Gewicht, bei 

jedem Standortwechsel müssen Sie sich überlegen, ob 

Sie das Stativ wieder zusammenbauen oder die Aus-

rüstung als Ganzes tragen. Sie können sich auch einen 

kleinen Trolley bzw. »Hackenporsche« zulegen, mit dem 

Sie die Ausrüstung hinter sich her ziehen. Das ist zwar 
nur bedingt geländetauglich, aber gerade bei Fotografen 

beliebt, die mehr als ein Supertele besitzen. Es gibt auch 

extra für Superteles zugeschnittene Fotorucksäcke. Ich 

habe einmal ein Autorennen fotografiert und ohne Sta-

tiv arbeiten müssen, weil ich sonst nicht schnell genug 

gewesen wäre. Das Tele hat das geliefert, was ich von 

ihm erwartet habe, aber das blieb nicht ohne körperliche 

Schmerzen. Sie sollten sich im Klaren sein, dass das Fo-

tografieren mit einem Supertele wirklich Arbeit sein kann 

und dass die eigene Leidenschaft groß genug sein muss, 

um diese Mühen auf Dauer auf sich zu nehmen. Falls Sie 

noch dazu planen, eines der sehr teuren Profiobjektive 

zu erwerben, sollten Sie über eine Ausleihe zur Miete 

im Vorfeld nachdenken. Manche Händler rechnen den 

Mietpreis später auf den Kaufpreis an. 

NOVOFLEX SNIPER

Wie hat man eigentlich Fußball fotografiert, als es noch 

keinen schnellen AF gab? Lange Brennweiten waren ge-

nauso nötig wie heute, weil das Spielfeld auch nicht klei-

ner war. Und mehr Zeit zum Fokussieren gab es auch 

nicht. Eine Lösung waren sogenannte Pistolengriffe mit 

einer Feder. So konnte man mit einer Hand den Auszug 

des Objektivs (und damit den Fokus) schnell verändern. 

Das System war modular, das Objektiv wechselbar. Trotz-

dem waren die Fotografen damit nicht ganz so schnell 

wie mit einem Profi-AF-Objektiv. Ich weiß von Fotografen, 

die eine Sammlung von Ballfotos in verschiedenen Grö-

ßen und unter verschiedenen Lichtbedingungen hatten, 

die dann einfach ins Bild geklebt wurden, wenn der echte 

Ball schon aus dem Bild geflogen war. In der Hektik konn-

te es passieren, dass dann in der Zeitung schon einmal 

zwei Bälle in einem Bild zu sehen waren.

Heute mutet diese Technik eher skurril an, aber Mitte 

der 1980er Jahre war sie noch weit verbreitet. Ich habe 

mir dieses Objektiv für das Buch nur ausgeliehen, aber 

es ist schon ein seltsames Gefühl, damit im Halbdunk-

len über die Straßen einer Großstadt zu gehen. Auf dem 

Rückweg habe ich es lieber in eine Tasche gepackt.

 Abbildung 3.46 
Novoflex Sniper war eine Konstruktion zum schnellen 

Scharfstellen von Teleobjektiven. Die Schulterstütze dient 

dem ruhigeren Halten des Objektivs. Hier hat jemand noch 

ein Balgengerät mit eingebaut, um die Konstruktion nah-

bereichstauglich zu machen. 

 Abbildung 3.45 
Wenn Sie mit einem Supertele arbeiten, ist es sinnvoll, einen 

 Gimbal-Stativkopf zu verwenden, der Kamera und Objektiv be-

weglich im gemeinsamen Schwerpunkt hält. So lässt sich die  

Kamera leicht und ohne Gefahr des Umschlagens bewegen.
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Mein erstes Supertele war ein Olympus Zuiko Auto-T 

1 : 2/180 mm, das ich relativ günstig erwerben konnte. 

Riesige Frontlinse, helles Gehäuse, superscharf und für 

bewegte Motive fast nicht zu verwenden, weil es damals 

ja noch keinen Autofokus gab. Beim Umstieg auf Canon 

konnte ich es mit Gewinn verkaufen, legte noch etwas 

drauf und erwarb bei meinem Händler ein gebrauchtes 

Canon EF 300 mm 2,8L USM, das ich lange und mit 

Freude verwendet habe. Irgendwann überlegte ich, vor 
allem wegen des Bildstabilisators und auch ein wenig we-

gen des Verhaltens bei Gegenlicht, ob ich auf das neue 

Canon EF 300 mm 2,8L IS II USM umsteigen sollte. We-

gen des Preises von über 6000 € überlegte ich fast zwei 

Jahre lang und rang mich dann endgültig dazu durch, 

als ich zwei Nächte nacheinander davon geträumt hatte. 

Das alte verlieh ich mit Kaufoption an einen Betrüger, 

OBJEKTIVPORTRÄT

SIGMA 150–600 MM F5–6,3 DG OS HSM | 
CONTEMPORARY

Auf 600 mm Brennweite ausgefahren und mit der mitge-

lieferten Streulichtblende bestückt, erreicht das Objektiv 

eine beachtliche Länge. Auf 150 mm gestellt und mit um-

gedrehter Blende passt es aber gut in meine Fototasche 

und es lässt sich auch noch aus der Hand verwenden. Bei 

längeren Einsätzen ist ein Stativ aber empfehlenswert.

STECKBRIEF
Brennweite Zoom von 150 mm ƒ5 bis  

600 mm ƒ6,3

Linsen 20 Linsen in 15 Gruppen

Blendenlamellen 9 

Abblendbar bis ƒ22

Filterdurchmesser 95 mm

Bajonettanschluss verfügbar für Sigma-, 

Canon- und Nikon-Bajonett, mit MC-11-Adapter 

auch für Sony E-Mount

Naheinstellgrenze 2,8 m

Gewicht 1930 g 

Preis ca. 900 €
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cherheit soll bei der Sports-Variante ein wenig besser 

sein, ich war allerdings von der Schnelligkeit und Genau-

igkeit des Contemporary-Modells auch überzeugt, was 

umso erstaunlicher ist, als ich die Profiklasse von Canon 

gewöhnt bin. Die Contemporary-Variante liegt im Handel 

bei ca. 900 € und ist mit 1930 g Gewicht noch aus der 

Hand zu verwenden, zumal Sie die Stativschelle abneh-

men können und das Objektiv dann noch einmal über 

100 g leichter wird. Sigma legt sogar einen Gummiring 

bei, damit das Objektiv auch ohne Schelle sauber ab-
schließt. Längerer Einsatz aus der Hand macht allerdings 

nicht wirklich Spaß; ich empfehle, ein Stativ mit einem 

Gimbal-Kopf zu verwenden. So können Sie einerseits 

schnell bewegten Motiven folgen und andererseits bei 

ruhigeren Motiven auch längere Zeiten einsetzen. 

Die Naheinstellgrenze liegt bei 2,8 m, das reicht im-

merhin für einen Abbildungsmaßstab von 1 : 4,9. An ei-

ner Vollformatkamera werden also 17,6 cm in der Breite 

formatfüllend abgebildet, das reicht für größere Libellen 

aus. Wer näher ran will, kann Zwischenringe verwenden. 
Sigma bietet das Objektiv auch im Kit mit dem 1,4x-Te-

lekonverter TC-1401 an. Das kann selbst für Besitzer des 

Canon Extender EF 1,4x III in-

teressant sein, denn dieser 

führt an der EOS 5D Mark IV 

und der EOS 5Ds R zu einem 

»ERR 01«-Fehler, wenn man 

ihn mit dem 150–600 mm C 

verwenden möchte. Die EOS 
7D Mark II zeigt erst beim Aus-

lösen einen Fehler an, vorher 

aber nur Blende 00. 

der nicht an Rückgabe dachte und es weiterverkaufte. 

Er verlor seinen Prozess und zahlt das Objektiv ab. Ich 

schreibe dies nur, um Sie bei Privatverkäufen zur Vorsicht 

anzuhalten. Die meisten Menschen sind seriös und nett, 

aber die Ausnahmen können einen Verkauf sehr anstren-

gend oder verlustreich machen. Zurück zum Thema: Das 

Canon EF 300 mm 2,8L IS II USM ist großartig, ich ver-

wende es viel und gern, und ich besitze kein weiteres 

Stück in meiner Ausrüstung, das so nah an der Perfektion 

liegt. Ich nehme es aufgrund seines Wertes allerdings 

nicht gerne mit auf Reisen, zumal mir auf Teneriffa ein-

mal der Wagen ausgeräumt wurde. 

Ich habe deswegen nach einer günstigen und nach 

Möglichkeit relativ leichten Alternative Ausschau ge-

halten und mir das Sigma 150–600 mm ƒ5–6,3 DG OS 
HSM | Contemporary zugelegt. Ich denke, dass es für die 

meisten Leser dieses Buches viel interessanter ist, darü-

ber ein Porträt zu lesen als über ein Canon 300er, über 

das die meisten eh niemals ernsthaft nachdenken wer-

den. Sigma hat zeitgleich zwei Objektive 150–600 mm 

ƒ5–6,3 vorgestellt, eine Variante mit der Bezeichnung 

Contemporary und eine mit der Bezeichnung Sports. Die 

Objektive unterscheiden sich 

im optischen Aufbau und in 

der mechanischen Konstruk-

tion. Das Sports ist gute 800 g 
schwerer, hat vier Linsen mehr 

und besitzt ein gegen Staub 

und Spritzwasser abgedichte-

tes Metallgehäuse. Es ist für 

den harten Profieinsatz konzi-

piert, allerdings trotzdem mit 

ca. 1400 € Straßenpreis in 

einem Preissegment, dass für 

viele Amateure noch bezahl-

bar ist. Interessanterweise ist 

die optische Leistung der Con-

temporary-Version fast gleich, 

in bestimmten Brennweiten-

bereichen ist das Contempo-

rary sogar besser, während 

das Sports bei 600 mm einen 

Tick vorne liegt. Die AF-Treffsi-

 Abbildung 3.48 
An der EOS 5D Mark IV greift der 

AF für unbewegte Motive auch 

noch bei Anfangsblende ƒ9, die 

sich im langen Brennweitenbereich 

bei Verwendung des 1,4x-Konver-

ters Sigma TC-1401 ergibt.

704 mm | ƒ9 | 1/60 s | 

ISO 12 800 | 1,4x-Konverter
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die AF-Geschwindigkeit ohnehin angehoben, mir fehlt 

da nichts. Beachten Sie aber, dass die AF-Geschwindig-

keit auch sehr von der verwendeten Kamera abhängt. 

Die EOS 5D Mark IV hat einen sehr guten AF, der auch 

mit kleinen Blenden oder schwachem Licht noch gut 

funktioniert. An einer Sony A7R II oder A6000 mit dem 
Sigma MC-11-Adapter findet die Kamera zwar den Fokus, 

verliert ihn aber häufiger, es macht insgesamt weniger 

Spaß. Richtig Action-tauglich ist das Objektiv nur mit ei-

ner DSLR oder mit einer Spiegellosen mit noch moder-

nerem AF wie der Sony A9. Aber auch an einer A7R III 

erreicht der AF nicht ganz das Niveau einer DSLR.

Die Naheinstellgrenze von 2,8 m ist bei 600 mm 
Brennweite gar nicht so klein, allerdings wird der Wunsch 

aufkommen, auch näher arbeiten zu können, um zum 

Nur die etwas ältere EOS 70D hat mit dem Canon-Ex-

tender und dem Sigma-Objektiv funktioniert, allerdings 

unterstützte sie AF nur noch im Livebildmodus. Interes-

santerweise funktioniert der 2x-Extender von Canon mit 

dem Objektiv, allerdings bei jeder Kamera ohne AF bei 

heruntergeklapptem Spiegel. Bei der 5D Mark IV funkti-

oniert der Livebild-AF mit dem Canon-2x-Extender auch 

bei 1200 mm mit Offenblende ƒ13 noch gut. Mit einem 

Fingertipp auf den Monitor können Sie dann scharfstel-

len. Ob der Sigma-Konverter für Sie sinnvoll ist, hängt 

von der verwendeten Kamera ab. An der EOS 5D Mark 

IV funktionierte der AF mit Konverter noch recht gut, an 

der Sony A7R II ist es eher frustrierend. 

 Abbildung 3.49 
AF mit manueller Eingriffs-

möglichkeit (MO), Fokusbe-

grenzer, Bildstabilisator mit 

Normal- und Mitzieher-Mo-

dus und zwei per Software 

konfigurierbare Kundenein-

stellungen (C1 und C1): Die 

Einstellmöglichkeiten am 

Objektiv sind eines Super-

teles würdig.

 Abbildung 3.50 
Bei der Verwendung mit Zwischenringen erreichen Sie 

mit komfortablem Motivabstand den Makrobereich.

388 mm | ƒ6,3 | 1/125 s | ISO 640 | APS-C | 

60-mm-Zwischenringe

In der Sigma-Optimization-Pro-Software können Sie, 

wenn Sie das Sigma-USB-Dock für unter 50 € besitzen, 

den AF für verschiedene Brennweiten und Entfernungen 

justieren. Das hat sich bei meinem Objektiv als nicht 

notwendig erwiesen. Sinnvoller ist die Möglichkeit, die 

Firmware selbst aktualisieren zu können und die beiden 

Custom-Modes C1 und C2 zu konfigurieren. Gerade der 

Bildstabilisator wirkt im Auslieferungszustand etwas ha-

kelig, Sigma bietet noch zwei weitere Modi, die das Su-

cherbild etwas ruhiger werden lassen. Die AF-Geschwin-

digkeit lässt sich langsamer oder schneller einstellen, 

bei einer Beschleunigung leidet die Genauigkeit etwas, 

und bei einer Verlangsamung habe ich keine Verbesse-
rung feststellen können. Mit der Firmware 1.3 hat Sigma 
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so angenehm wie bei den Canon-Objektiven, manchmal 

ruckelt oder schwimmt das Bild. Gerade für Naturfoto-

grafen, die eine etwas bessere DSLR besitzen, ist das 

Objektiv aber ein sehr interessantes Angebot, weil Sie da-

mit einen großen Teil der Aufnahmesituationen in guter 

Qualität abdecken können. Ein Satz Zwischenringe lohnt 

sich nicht nur für dieses Objektiv, ob Sie einen Konverter 

kaufen sollten, hängt vom Aufnahmeformat und dem Ih-

rer Kamera ab. An einer Vollformatkamera mit einem AF, 

der bis mindestens ƒ8 funktioniert, ist das sicher eine 

Überlegung wert, an APS-C sind 600 mm auch so schon 

recht lang.

Eine Alternative ist das Tamron SP 150–600 mm 

ƒ5–6,3 Di VC USD G2, die zweite Generation des Tam-

ron 150–600-mm-Objektivs. Sie ist etwas besser als der 

Vorgänger, wetterabgedichtet, mit schnellerem AF und 

konvertertauglich. Durch die Wetterabdichtung kann es 

auch eine Alternative zum Sigma Sports sein, dabei ist 

es kaum schwerer als das Sigma Contemporary. Nikon- 
Fotografen können über das Nikon AF-S 5,6/200-500 ED 

VR Nikon FX nachdenken, das ebenfalls gute Qualität mit 

einem amateurtauglichen Preis verbindet. 

Beispiel Insekten oder Pflanzen zu fotografieren. Grund-

sätzlich können Sie auch gut mit Zwischenringen arbei-

ten, allerdings hört irgendwann der AF auf zu funktio-

nieren, weil die effektive Blende immer kleiner wird. Der 

manuelle Einstellring ist recht schmal, und oft braucht 

es nur kurze Wege für einen Scharfstellung, ich fand ihn 

aber praxistauglich. Da der Zwischenringeinsatz umso 

stärker wirkt, je kürzer die Brennweite ist, werden Sie 

sich im Nahbereich dabei ertappen, dass Sie mit dem 

Zoomring scharfstellen, weil Sie mit kürzeren Brennwei-

ten noch näher an das Motiv kommen und Brennweite 

und Schärfe sich mit Zwischenring gleichzeitig ändern. 

Sie kennen das vielleicht von Makrozooms oder Kom-
paktkameras, dass Sie den größten Abbildungsmaßstab 

mit der kürzesten Brennweite erreichen, weil der Auszug 

dort am meisten bringt. Für Fotoneulinge ist das etwas 

gewöhnungsbedürftig.

Das Bokeh wirkt manchmal ganz leicht unruhig, neigt 

bei harten Lichtpunkten zum Zwiebelbokeh, und die Vig-

nettierung bei Offenblende ist sichtbar. Am kurzen Ende 

sind die Freistellungsmöglichkeiten mit ƒ5,6 begrenzt. 

Der Bildstabilisator ist wirkungsvoll, aber optisch nicht 

 Abbildung 3.51 
Eissplitter auf einem 

zugefrorenen Teich 

gegen die Sonne foto-

grafiert: Mit 26-mm- 

Zwischenring ergab 

auch dieses ca. fin-

gerbreite Motiv noch 

ein interessantes Bild.

600 mm | ƒ9 | 

1/500 s | ISO 500 | 

26-mm-Zwischen-

ringe
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