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Das perfekte 
ObjekTiv?
Das Otus 1.4/55 begleitet ein klares und unmissverständliches Versprechen: 
Laut Zeiss soll es „das beste Standardobjektiv der Welt“ sein. FOTOHITS hat 
mit den Entwicklern und Verantwortlichen gesprochen, um herauszufinden, 
wie sich ein solch vollmundiges Versprechen halten lässt.

D
ie moderne Digitalfotografie 
kennt nur wenig Zurückhal-
tung. Kameras, Objektive 
und auch fotografierende 
Mobilgeräte werden immer 
leistungsstärker und nicht 

selten verschwimmen dabei die Grenzen. 
Während Smartphones den digitalen Kom-
paktkameras Konkurrenz machen, bleiben 
auch die Spiegelreflexmodelle nicht unan-
getastet. In ungebremstem Aufwärtsstre-
ben brachte etwa Nikon mit der D800(E) 
das SLR-Fundament ins Wanken. Mit ei-

ner Rekordauflösung von 36 Megapixel 
und einer überraschend guten Bildqualität 
(siehe FOTO HITS 7-8/2012) rüttelte man 
aggressiv an der Grenze zu den Mittelfor-
matkameras und verschob das Verhältnis 
von Machbarkeit und Bezahlbarkeit. Ni-
kons Vorstoß muss sich die Konkurrenz 
stellen. Der Verzicht der D800E auf einen 
Tiefpassfilter zur Erreichung der maxima-
len Auflösung hat nicht nur bei den eige-
nen Kameras Schule gemacht, auch ande-
re Hersteller verzichten zunehmend darauf. 
Diese sprunghaft heraufgesetzte Messlat-

te bei der Sensorauflösung stellt für am-
bitionierte Fotografen jedoch auch eine 
Hürde dar. Bald nach Einführung der Ni-
kon D800(E) tauchte die Frage nach ge-
eigneten Objektiven auf. Wie sich zeigte, 
war nur eine Handvoll Optiken in der Lage, 
die gewaltigen Anforderungen der Kame-
ra zu befriedigen. Das Aufkommen dieser 
besonders leistungsstarken Sensoren hat 
sich die Carl Zeiss AG zum Anlass genom-
men, das potenzielle Missverhältnis zwi-
schen Kamera und Objektiv zu bereinigen. 
Als Antwort auf die Frage nach einer pas-
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senden Optik stellte das Unternehmen die 
neue Otus-Baureihe vor.

FOTOHITS: Bevor man ein perfektes 
Objektiv baut, muss man wissen, was 

„perfekt“ überhaupt umfasst. Wie ha-
ben Sie herausgefunden, was das 
Otus leisten muss?

Christophe Casenave, Produktmana-
ger: In Interviews mit ausgewählten Kun-
den fragten wir nach Bereichen, in denen 
das bewusste, manuelle Fotografieren sei-
ne Stärken ausspielt und wo sie sich noch 
Verbesserungen bei der Leistung von Foto-
objektiven wünschen. Damit sich ein Pro-
fifotograf auf die Gestaltung konzentrieren 
kann, sind ein hoher Kontrast und Abbil-
dungsleistung über das gesamte Bildfeld 
bei jeder Entfernung und Blendenöffnung 
erwünscht. Man sollte sich keine Gedan-
ken darüber machen müssen, ob die Tech-
nik der einschränkende Faktor ist.

FOTOHITS: Wo liegen die expliziten 
Stärken des Otus 1.4/55?

Dr. Hubert Nasse, Staff Scientist: Im 
Unterschied zu den allermeisten Objek-
tiven mit gleicher Anfangsöffnung ist der 
Bildkontrast auch bei voller Öffnung schon 
so hoch wie sonst erst nach dem Abblen-
den. Das ermöglicht die Nutzung der Offen-
blende auch bei hohen Ansprüchen. Weil 
dadurch hohe Qualität und geringe Schär-
fentiefe mit selektivem Fokus möglich sind, 
kann das Objektiv zusammen mit hochauf-
lösenden Sensoren den gleichen Look bie-
ten wie ein Mittelformatsystem.

FOTOHITS: Normalerweise errei-
chen Objektive ihre Bestleistungen in 
der Bildmitte und leicht abgeblendet. 
Wie konstruiert man den Aufbau, um 
das bei Offenblende zu garantieren?

Dr. Aurelian Dodoc, Chief Optical De-
signer: Klassische Objektive im Bereich 
rund um 50 Millimeter sind vom Typ „Pla-
nar“. Mit einem quasisymmetrischen, sehr 
kompakten Aufbau weist dieser Objektiv-
typ eine enge Verbindung zwischen der 
Korrektur der Bildmitte und dem Bildrand 
in dem Sinne auf, dass bei einer guten Kor-
rektur der Bildmitte der Bildrand unkorri-
giert bleibt und umgekehrt. Strenger fach-
lich ausgedrückt ist die Korrektur der sphä-
rischen Aberration nicht gleichzeitig mit der 

Korrektur der Bildfeldwölbung zu errei-
chen. Unser wichtigstes Ziel war aber ei-
ne konstante Abbildungsleistung über das 
gesamte Bildfeld, also auch einschließlich 
der Ecken. Deshalb haben wir die einfache 
Struktur des Planars zugunsten des Dista-
gons aufgegeben. 

FOTOHITS: Das Distagon-Design 
kam bisher nur bei Weitwinkel-Ob-
jektiven zum Einsatz. Warum ist das 
erste Otus keine solche geworden?

Dr. Hubert Nasse: Es gab auch in der 
Vergangenheit schon Distagon-Objektive, 
die keine Weitwinkel waren. Nämlich im-
mer dann, wenn besondere Schnittwei-
tenbedingungen das erforderlich machten. 
Ein Beispiel ist das Distagon 4/80 zur Rol-
lei SL66, bei dem die Bedienung des Zen-
tralverschlusses bei einem Planartyp nicht 
möglich gewesen wäre. Im Fall des Apo-
Distagon 1.4/55 sind es allerdings weniger 
die Baubedingungen als vielmehr die bes-
seren Korrektionsmöglichkeiten, die der 
Distagon-Typ bei diesem Bildwinkel und 
diesen Baubedingungen bietet.

FOTOHITS: Für die Bildqualität ist 
nicht nur die Schärfe entscheidend, 
sondern auch die Korrektur von Farb-
fehlern. Inwiefern kann sich das Zeiss 
Otus dabei von anderen Objektiven 
absetzen?

Dr. Aurelian Dodoc: Neben der durch-
gängigen Schärfe bis in die Bildecken war 
uns auch eine möglichst natürliche Abbil-
dung der Objektränder wichtig. Das bedeu-
tet vor allem eine außergewöhnliche Farb-
fehlerkorrektur und die Verhinderung von 
Farbsäumen, welche durch chromatische 
Aberration hervorgerufen werden. 
Das Planar-System wäre auch damit über-
fordert. Mit „normalen“ Gläsern ist ei-
ne gute chromatische Korrektur in einem 
hochqualitativen optischen System nicht 
zu erreichen. Für die Korrektur der Farb-
fehler verwenden wir deshalb Spezialglä-
ser, die eine „anomale“ Teildispersion ha-
ben. Dadurch können wir nicht nur die pri-
mären und sekundären Farbfehler korrigie-
ren, sondern auch die chromatischen Vari-
ationen sämtlicher Aberrationen, wodurch 
sich auch die Farbsäume stark reduzieren.

FOTOHITS: Ein „perfektes Objektiv“ 
hat einen entsprechenden Preis und 
der des Otus ist nicht gerade leicht zu 
übersehen. Was glauben Sie, warum 
Fotografen ihn dennoch ausgeben 
würden?

Christophe Casenave: Wenn man das 
Otus 1.4/55 mit anderen 50-Millimeter-
Kleinbild-Objektiven vergleicht, ist es tat-
sächlich teurer. Wenn ich aber betrachte, 
dass ich zusammen mit gängigen hochauf-
lösenden DSLR-Kameras Aufgaben erledi-
gen kann, für die ich bisher gezwungen ge-
wesen wäre, auf Mittelformat umzusteigen, 
scheint mir das Otus 1.4/55 eine günstige 
Angelegenheit zu sein. Damit spare ich mir 
auch die Investition in ein zweites teures 
System. Es vereinfacht meine Arbeit.

Exakte Linien, 
perfekte Wieder-
gabe von der Mit-
te bis zu den Bild-
rändern und der 

„Look von Mittel-
formatsystemen“ 
sind die Ansprü-
che des Zeiss 
Otus 1.4/55.

Das Zeiss Otus soll sich 
auch in schwierigen 

Lichtsituationen nicht 
geschlagen geben. Es 
muss Bilddetails und 

starke Kontraste auch 
in lichtarmen Bildberei-

chen liefern.


