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Keins für alles
Eine „bessere Kamera“ als die eigene ist schnell identifiziert. Doch 
was ist ein „besseres Objektiv“? Gibt es eindeutige Empfehlungen, 
wenn man sich professionalisieren will? FOTOHITS klärt auf und 
zeigt, worauf man achten sollte.

E
insteigern in die Fotografie 
machen es die Unternehmen 
der Fotobranche leicht: Ob 
Kompakte oder Systemka-
mera – das Gerät der Wahl 
ist klein, leicht und „kann al-

les“. Dasselbe gilt für das passende Objek-
tiv, das bei Systemkameras in den meisten 
Fällen gleich beiliegt. Die so genannten Kit-
Objektive sind sehr kompakt, überwiegend 
aus Kunststoff gefertigt und daher sehr 
leicht. Zudem bieten sie üblicherweise ei-
ne Zoomfunktion, damit Kunden möglichst 
viele Aufnahmesituationen direkt und ohne 
weitere Anschaffungen meistern können. 
Auf dieselbe Kundengruppe zielen auch die 
so genannten Allround-Zooms verschie-
dener Objektivhersteller ab, die alternativ 
erhältlich und bei Einsteigern sehr beliebt 
sind. Sie überflügeln die Kit-Optiken noch 

und bieten gelegentlich bis zu 18-fachen 
Zoom, Bildstabilisatoren und Makro-Modi. 
Damit können sie wirklich fast alles, was 
ein Fotograf braucht. Doch sie überspie-
len auch eine Tatsache, die für den Unter-
schied zwischen Einsteigern, Fortgeschrit-
tenen und Profis wichtig ist: Es ist physi-
kalisch fast unmöglich, dass ein Objek-
tiv, das alle Anwendungsfälle beherrscht, 
auch in allen perfekte Qualität liefert. Letz-
teres ist jedoch der Anspruch eines Profis 
und damit klärt sich auch das wichtigste 
Auswahlkriterium einer Profi-Optik: Es 
kann nicht alles, sondern nur wenig. Das 
aber perfekt.

spezialisTen
Als Gegenentwurf zu einem „Allrounder“-
Objektiv kann man „Spezialisten“ sehen. 
Sie sind auf wenige Anwendungsbereiche, 

manchmal sogar nur einen einzigen, opti-
miert. Der Nachteil ist offensichtlich: Wer 
unterschiedliche Dinge fotografieren will, 
muss unter Umständen unterschiedliche 
Objektive anschaffen. Das ist auch der 
Grund, warum der Objektivmarkt so un-
überschaubar breit aufgestellt ist. 
Die eigene Professionalisierung kehrt dies 
jedoch in einen Vorteil um. Wer perfekte 
Bilder schaffen will, spezialisiert sich auf 
das, was er am besten kann und wird dort 
zum Experten. Folglich braucht ein Profi-
Fotograf nicht in jedem Bereich das ent-
sprechende Objektiv, sondern nur in dem 
einen oder einer Handvoll Bereichen, in de-
nen er tätig ist.
Investitionen werden umgehend über-
schaubarer und können lohnenswerter vor-
genommen werden. Die Vorteile speziali-
sierter Objektive sind:
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Kleines Detail, das viel bewirkt: Die Stativ-
schelle ist abgerundet und dient damit als 
angenehmer Tragegriff.

Zoomfähige Objektive bilden immer 
Kompromisse. Festbrennweiten kon-
zentrieren ihre Leistung auf eine einzige 
Brennweite.
Feste Brennweiten zwingen zum „Zoo-
men mit den Beinen“. So verhindern 
sie  gestalterische Faulheit und fördern 
ungewöhnliche Ideen vom Fotografen.
Brennweiten unter 20 Millimetern stellen 
hohe Anforderungen an die optische 
Konstruktion. Hier sollten Weitwinkel-
objektive gewählt werden, die etwa auf 
Verzeichniskorrekturen ausgelegt sind.
Ähnliches gilt für Brennweiten über 150 
Millimetern. Dafür kommen Teleobjektive 
zum Einsatz, die möglichst lichtstark 
sein sollten.
Architekturfotografen nutzen Tilt-Shift-
Objektive, die sich verdrehen und 
verschieben lassen, um geometrisch 
gerade Kanten zu erhalten.
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Für die Makrofotografie sind Makroob-
jektive empfehlenswert. Sie besitzen ei-
ne kurze Naheinstellgrenze und erlauben 
damit einen Abbildungsmaßstab von 1:1.
Filmer entscheiden sich für lichtstarke 
Festbrennweiten, deren Blendenring 
keine ruckende Rasterung besitzt und 
deren Fokus von einem Schritt- oder Ul-
traschallmotor eingestellt wird, welcher 
sehr schnell und präzise reagieren kann.

verarbeiTunG
Im direkten Vergleich etwa eines Kit-Ob-
jektivs mit einem teuren Modell fällt ein 
wichtiger Unterschied sofort auf: Die Ver-
arbeitung und das verwendete Material un-
terscheiden sich deutlich. Gar nicht selten 
sind zum Beispiel den Kameras beigelegte 
Optiken fast gänzlich aus Kunststoff gefer-
tigt. Das betrifft unter Umständen nicht nur 
die Mehrzahl der verwendeten Linsenele-
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Kleines Detail, das viel bewirkt: Die Stativ-
schelle ist abgerundet und dient damit als 
angenehmer Tragegriff.

Das Objektivbajonett sollte aus Metall und ex-
trem robust ausgeführt sein. Denn es ist stän-
digen Belastungen ausgesetzt.

Eine extrem große Frontlinse sollte ex-
zellent vergütet sein, um nicht nur op-
tische Fehler zu vermeiden, sondern 
auch Schmutz und Wasser abzuweisen.

Einfallsreich und nützlich: Da die Frontlinse so 
groß ist, dass optische Filter extrem teuer wären, 
besitzt das Objektiv eine Schublade, in der sich 
kleinere Glasfi lter unterbringen lassen.

Besonders große und schwere Objektive 
besitzen eigene Gurthalterungen. Das 
macht sie deutlich angenehmer zu tragen.

Der Umschalter für den 
Bildstabilisator ist meist 
als Schiebeschalter ausge-
führt. Als Ring ist er pro-
minenter und schneller be-
dienbar.

Eine Stativschelle ist wichtig bei großen und schweren Ob-
jektiven. Sie verlagert ihren Schwerpunkt und entlastet 
damit das Objektivbajonett der Kamera.

Eine Stativschelle ist wichtig bei großen und schweren Ob-

Der Fokusring wird vor allem von Profi s genutzt, die es sich 
zeitlich leisten können, manuell zu fokussieren. Daher sollte er 
äußerst leichtgängig und großzügig dimensioniert sein.

dienbar.

Moderne Objektive besitzen viel Elektronik, die nützliche Hilfen 
bieten. Umschalter direkt am Objektiv steuern etwa den Bild-
stabilisator oder den Fokusmotor.

dienbar.dienbar.

mente, sondern auch das Bajonett. Letz-
teres ist eine Stelle, die im Laufe der Zeit 
viel aushalten muss und wesentlich zu ei-
ner langen Haltbarkeit beiträgt. Seine Aus-
führung und mehr zeichnet die physischen 
Qualitäten einer Profi-Optik aus:

Bei teureren Objektiven ist der Bajonett-
schluss aus Metall, teilweise sogar aus 
Messing gefertigt. So sind sie extrem 
robust und halten ein Leben lang.
Einige Hersteller setzen um das Bajonett 
herum eine Gummidichtung ein, die das 
Eindringen von Feuchtigkeit oder Sand in 
das Kamerainnere verhindert.
Sigma beispielsweise verwendet 
thermalstabilisiertes Material für das 
Objektivgehäuse. Es widersteht starken 
Temperaturveränderungen ohne Verfor-
mungseffekte.
Stellringe sollten nicht nur äußerst 
leichtgängig sein, sondern auch einen 

•

•

•

•
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langen Verstellweg haben. So können 
sie noch präziser auch bei sehr kleinen 
Korrekturen bedient werden.
Hochwertige Objektive sind fast immer 
größer und schwerer als ähnliche Mo-
delle, die günstiger zu haben sind. Der 
Hauptgrund liegt meist in der größeren 
Anzahl an Linsenelementen, die wiede-
rum einen höheren Durchmesser haben, 
je lichtstärker die Konstruktion ist.
Zoomfähige Objektive sollten 
innenfokussiert sein und 
beim Ausfahren des Tubus 
denselben nicht rotieren 
lassen. Dies erlaubt das 
Verwenden von Ver-
laufsfiltern, die dann 
auch beim Ändern 
der Brennweite 
stets in derselben 
Position verbleiben.
Viele und gerade 
billige Zooms ver-
zichten mitunter auf 
eine Schutzscheibe am 
kameraseitigen Ende der 
Linsenkonstruktion. Wird 
bei ihnen die Brennweite 
verstellt, „öffnet“ sich der In-
nenraum des Objektivs und wird 
damit anfällig für Dreck und Staub.
In schlecht abgedichteten Objektiven 
sammelt sich mitunter Wasser an. Auch 
wenn es trocknet, bildet dies auf lange 
Sicht den Nährboden für Schimmelpilze, 
die das schleichende Ende einer Optik 
besiegeln können.

•

•

•

•

eXTras
Echte Profitauglichkeit offenbart sich bei 
Objektiven oftmals nicht nur in der Qua-
lität der Bilder, sondern auch darin, wie 
man mit ihnen im Alltag arbeiten kann. Für 
Hochzeits-, Sport- oder Konfliktfotografen 
ist meist entscheidend, wie viel Komfort 
ein Objektiv bietet und dem Fotografen da-

mit die Arbeit erleichtert. Hilfreich sind da-
her Extras, die bei billigen Optiken nicht zu 
finden sind:

Stativschellen sind bei langen und 
schweren Objektiven sinnvoll. Sie verla-
gern den Schwerpunkt der Kamera-Ob-
jektiv-Konstruktion, wenn sie auf einem 
Stativ befestigt ist, und entlastet damit 
den Bajonettanschluss, der ansonsten 
unter extremer Belastung brechen 
könnte.
Intelligent ausgeführte Stativschellen 

erlauben außerdem das Rotieren der 
Konstruktion, ohne die Schelle ab-

nehmen zu müssen. So gelingt 
ein schneller und einfacher 
Wechsel vom Hoch- ins 
Querformat auf derselben 
optischen Achse, ohne dass 
das Stativ verändert werden 
muss.
Besonders schwere und 
große Teleobjektive besit-
zen eingearbeitete Gurt-Ha-
ken und eigene Griffe. Sie 

können damit leichter und 
vor allem sicherer transportiert 

werden, als wenn die Kamera 
per Gurt geschultert wird, an der 

das Objektiv befestigt ist.
Ab einer gewissen Preisklasse sind 
Streulichtblenden im Lieferumfang 
enthalten. Sie schützen nicht nur vor 
schräg einfallendem Licht, sondern die 
Frontlinse auch vor Stößen oder harten 
Kanten. Im besten Fall sind sie aus Me-
tall gefertigt.
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Das „500mm F4 DG OS HSM | Sports“ von Sigma ist auch für professionelle Fotografen ein Leckerbissen. Neben den optischen Quali-
täten bietet es sehr viele Einstellmöglichkeiten und damit Komfort für den Anwender. Denn genau wie seine Kamera kann er das Objek-
tiv auf die jeweilige Situation einrichten und im entscheidenen Moment schneller reagieren.

Um das Metallbajonett ist bei diesem 
Tamron-Objektiv eine Gummidichtung 
gelegt, die das Innere der Kamera vor 
Staub und Wasser schützt.
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Optiken mit sehr großen Durchmessern 
besitzen in den meisten Fällen kein 
Filtergewinde. Die passenden Glasfilter 
wären schlicht zu teuer und zu anfällig 
gegen Brechen. Als Alternative bieten 
komfortable Objektive eine Filterschubla-
de. Sie sitzt am Ende des Gehäuses und 
nimmt kleinere und kostengünstigere 
Glasfilter auf.
Auch extrem weitwinklige Objektive ver-
hindern mit ihrer stark gewölbten Front-
linse den Einsatz eines Schraubfilters. 
Für sie sollten Filterhalter verfügbar sein, 
in die sich rechteckige Filterscheiben 
einsetzen lassen.
Vor allem bei langbrennweitigen Ob-
jektiven ist die Leistungsfähigkeit eines 
Bildstabilisators wichtig. Hochgezüchtete 
Systeme können zwischen horizontalen 
und vertikalen Bewegungen unterschei-
den und reagieren dabei unterschiedlich. 
So ermöglichen sie auch trotz aktiver 
Stabilisierung unterbrechungsfreie Mit-
zieher beim Fotografieren.
Einige wenige Hersteller wie Zeiss 
und Sigma erlauben bei ausgewählten 
Modellen den Wechsel des Bajonettan-
schlusses. Steigt man von einem Kamera-
system auf ein anderes um, erspart die-
ser Service unter Umständen Tausende 
von Euro für Neuanschaffungen.

anpassbarKeiT
Besondere Qualitäten offenbaren sich, 
wenn sich die Objektive in gewissen Be-
reichen anpassen lassen. Denn sofern es 
sich nicht um rein manuelle Varianten han-
delt, steckt eine Menge Elektronik in mo-
dernen Optiken. Sie steuert etwa einen 
Bildstabilisator, den Fokusmotor oder die 
Kommunikation zwischen Objektiv und Ka-
mera. Hersteller wie Tamron und Sigma er-
lauben den Zugriff darauf und gewähren 
Fotografen damit wertvolle Vorteile:

Moderne Objektive besitzen eine Firm-
ware. Wird diese aktualisiert, kann sich 
ihre Leistung verbessern.
Hochwertige Teleobjektive besitzen eine 
Fokusbereichsbegrenzung. Liegt das zu 
fokussierende Motiv in einer Entfernung 
zwischen beispielsweise 15 Metern und 

„Unendlich“, dann muss das Objektiv zur 
Schärfensuche nicht auch den Nahbe-
reich durchfahren und reagiert schneller.

bildqualiTäT
Für Profis ist es wichtig, ob sie ein Objek-
tiv im Regenwald, an der Rennstrecke oder 
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•

•

in arktischen Nächten verwenden können. 
Noch wichtiger ist aber letztlich die Quali-
tät der Bilder, die dabei entstehen. 
Da sich ein Objektiv zwischen dem Motiv 
und der Kamera befindet, hat es unmittel-
baren Einfluss auf die Fotos und sollte da-
her die bestmögliche Qualität liefern. Als 
wesentliche Kriterien sind dabei vor allem 
zu beachten:

Lichtstärke: Je höher die Lichtstärke 
des Objektivs, desto niedriger kann die 
Lichtempfindlichkeit der Kamera gehal-
ten werden, wenn das Umgebungslicht 
schwindet. Das sorgt für sauberere, 
rauschfreiere Bilder. Außerdem gene-
riert das offenblendige Fotografieren 
schönere Freistelleffekte bei Makro- und 
Porträtfotos.
Chromatische Aberrationen: Treffen 
im Bild sehr helle Bereiche unvermittelt 
auf sehr dunkle Bereiche, entstehen 
harte Kontrastkanten, an denen sich bei 
schlechteren Objektiven farbige Säume 
bilden. Hochwertige Konstruktionen be-
sitzen korrigierende Linsenelemente und 
lassen die Fehler verschwinden.
Geometrie: Besonders weitwinklige 
Objektive neigen dazu, geometrische 
Kanten zu verbiegen. Die gerade auf-
strebende Kante eines Hauses etwa 
wird runder, je näher sie am Bildrand ist. 
Hochwertige Optiken korrigieren das und 
bewahren die gerade Ausrichtung.
Vignettierung: Objektive neigen vor 
allem im offenblendigen Bereich dazu, 
dass Ecken und Ränder abgedunkelt er-
scheinen. Auch dies können die korrigie-
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renden Linsenelemente hochwertigerer 
Objektive beheben.
Schärfe: Je schärfer das Objektiv, des-
to mehr Bilddetails liefert es. Vor allem 
im Zentrum des Motivs gelingt das fast 
immer tadellos. Ein sichtbarer Verlust 
der Bildschärfe tritt bei günstigen Ob-
jektiven auf, wenn abgeblendet wird (ab 
etwa f18 normal, vorher ungewöhnlich) 
beziehungsweise bei extrem lichtstarken 
Objektiven, wenn die Offenblende einge-
stellt ist. Auffällig ist oft auch ein heftiger 
Verlust der Bildschärfe an den äußersten 
Randbereichen und den Ecken.
Vergütung: Damit Licht nicht ziellos die 
einzelnen Objektivgläser durchdringt und 
möglichst viel hindurch gelangt, sind die 
eingesetzten Elemente vergütet. Dies 
verhindert beispielsweise einen Blaustich 
durch das Blockieren von UV-Licht, Kon-
trastverluste durch Blendeffekte beim 
Fotografieren gegen die Sonne oder 
schlicht die Verdreckung zum Beispiel 
durch Spritzwasser.

FaziT
Ein „besseres Objektiv“ ist nicht automa-
tisch eines, das mehr Funktionen hat. Die 
beste Profioptik ist stattdessen jene, die 
stärker auf das eigene Arbeitsgebiet aus-
gelegt ist. Je enger der Anwendungsbe-
reich, desto mehr kann sich der Herstel-
ler auf die perfekte Konstruktion für genau 
diesen Zweck konzentrieren. Beachtet man 
die genannten Vorteile, lässt sich schnell 
das beste Objektiv für den individuellen Fo-
tografen finden.

•

•

Profiqualität umfasst auch die Zuverlässigkeit in widrigen Situationen. Eine aufwändige 
Abdichtung etwa verhindert unter Umständen den Verlust einer teuren Optik.
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