Minolta aF 24–50 mm 1:4

Minolta aF 50 mm 1:1.7

ZEiSS Za 24–70 mm 1:2.8

Standardbrennweiten

Minolta aF 24–85 mm 1:3.5–4.5
Sony (Minolta) al 24–105 mm 1:3.5–4.5
Minolta aF 28–70 mm 1:2.8 G
Sony (Minolta) al 28–75 mm 1:2.8 (SaM)
Minolta aF 28–85 mm 1:3.5–4.5
Minolta aF 28–105 mm 1:4–4.5

Die absolut beste Bildqualität liefert das Sony 1.4/50 mm, das
zwischen f4 und f5.6 sein optimum erreicht. Bei den Zooms bietet das
Minolta 4-4.5/28-135 mm insgesamt die beste Detailauflösung über das
ganze Bildfeld, bei allerdings teils deutlich reduziertem Kontrast.
Beide objektive eignen sich bestens für anspruchsvolle landschaftsFotografie.

Minolta aF 28–135 mm 1:4–4.5
Minolta aF 35–70 mm 1:4
Minolta aF 35–105 mm 1:3.5–4.5

Das Zeiss 2.8/24-70 mm zeigt bei f2.8 über 80% des Bildfeldes eine
schlicht perfekte Detailauflösung und Kontrastübertragung. Reflexfreiheit und der extrem schnelle autofokus machen es zum Reportageobjektiv par excellence.
abgeblendet harmonieren einige ältere Minolta-Zooms sehr gut mit dem
24 MP-Sensor der α 900, so das 3.5-4.5/35-105 mm
in der ersten Ganzmetall-Version, das 3.5-4.5/28-105 mm
und das 3.5-4.5/28-85 mm, mit dem
diese Doppelseite aufgenommen wurde.

Sony α 900 | Minolta AF 3.5–3.4/28–85 mm | 28 mm, f11, 1/6 s | Photoshop CS4

Sony (Minolta) aF 50 mm 1:1.4

Zeiss ZA 2.8/24–70 mm
@ 28 mm, f5.6

Zeiss ZA 2.8/24–70 mm
@ 28 mm, f2.8

Sony AL 2.8/28–75 mm SAM
@ 28 mm, f5.6

Sony AL 2.8/28–75 mm SAM
@ 28 mm, f2.8
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Minolta AF 3.5–4.5/24–105 mm
@ 28 mm, f11

MoRCotE | SCHWEiZ | 16. Nov. 2009, 15:56

Minolta AF 2.8–4/17–35 mm (D)
@ 28 mm, f5.6
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Minolta
AF 24–50 mm 1:4

Minolta
AF 28–85 mm 1:3.5–4.5

Das AF 4/24–50 mm ist das weitwinkligste Zoom aus der ersten AF-Serie von
Minolta. Es ist ein kleines und sehr
leichtes AF-Objektiv mit Metal-Kunststoff-Fassung. Die Abbildungsleistung ist
im Zentrum sehr gut; in den Ecken hingegen ist es dem hochauflösenden Vollformat-Sensor der α 900 nicht wirklich
gewachsen: Auch abgeblendet auf f11
bleiben speziell im Weitwinkel-Bereich
sichtbare Unschärfen erhalten.
Die Verzeichnung ist bei 24 mm mässig
tonnenförmig, bei 50 mm leicht kissenförmig. Chromatische Aberrationen sind
bei 24 mm deutlich sichtbar, verschwinden aber gegen 50 mm Brennweite. Die
Vignettierung ist mässig ausgeprägt und
stört in der Regel nicht, auch nicht bei
Offenblende. Das Bokeh ist bei 24 mm
und Offenblende recht gut, bei 50 mm
eher mässig.
Die beiden Zooms Minolta AF 3.5–4.5/
24–85 mm sowie AF 3.5–4.5/24–105
mm bilden im abgeblendeten Zustand
(f11) wesentlich detailreicher ab und
sind für den praktischen Einsatz an der
α 900 eindeutig zu bevorzugen.

Vor Erscheinen des AF 3.5–4.5/28–85
mm war bereits für das Minolta SR-System eine manuell fokussierbare Version
verfügbar, die einen sehr guten Ruf hatte;
später wurde die optische Rechnung mit
einer neuen Fassung versehen und ins
AF-System übernommen. Das AF 3.5–
4.5/28–85 mm ist mit 13 (teils asphärischen) Linsen aufwendig ausgelegt und
macht dank einer robusten Metallfassung und präzise laufenden Zoomführungen einen sehr wertigen Eindruck.
An APS-C-DSLRs ist die Optik über alle
Brennweiten auch bei Offenblende schlicht
ausgezeichnet. Am Vollformat-Sensor hat
das Objektiv jedoch im unteren Brennweitenbereich sichtbare Probleme. Die Ecken
kommen bei 28 mm ähnlich schwach wie
beim AF 4/24–50 mm, und Abblenden
hilft nur bedingt. Ab 50 mm verschwinden
auch am Vollformat die Probleme zusehends, und bei 85mm ist schon bei Offenblende über das ganze Bildfeld eine
exzellente Detailauflösung gegeben.
Die chromatischen Aberrationen sind bei
28 mm gut kontrolliert und ab 50 mm
praktisch nicht mehr vorhanden. Nur im
Sonnenlicht und bei sehr hellen Spitzlichtern treten schwache, aber recht breite
blauviolette Farbsäume auf, die wohl auf
«nahe» UV-Strahlung zurückzuführen sind.
Die Verzeichnung ist bei 28 mm sichtbar
tonnenförmig und bei 85 mm mässig
kissenförmig. Das AF 3.5–4.5/28–85 mm
vignettiert wesentlich ausgeprägter als
die meisten andern Minolta-Zoom-

Baujahre Minolta ab 1987
linsen/Glieder 7/7
länge/Durchmesser 60/70 mm
Gewicht 285 g
naheinstellgrenze 0.35 m (0.18x)
Filter 55 mm
Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung
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Minolta
AF 35–70 mm 1:4

Minolta
AF 35–105 mm 1:3.5–4.5 (I)

Objektive; bei 28 mm empfiehlt sich
darum ein Abblenden auf mindestens
f5.6. Einzig das AF 3.5–4.5/24–105 mm
hat mit einer noch ausgeprägteren Randabschattung zu kämpfen.
Das Bokeh ist bei 85 mm Brennweite,
einem Meter Objekt-Distanz (Porträt!)
und Offenblende sehr gut. Spitzlichter
kommen als weich auslaufende Flecken,
und nicht als flache Scheiben wie z. B.
beim Zeiss ZA 1.4/85 mm. Trotzdem
kann man natürlich nicht so gut freistellen wie mit einem hochgeöffneten System.

Das AF 4/35–70 mm stammt wie das AF
4/24–50 mm aus der ersten AF–Serie von
Minolta. Bei seiner Einführung war es
(dank einem neuentwickelten asphärischen Verbundelement) das kleinste und
leichteste 35–70 mm Zoom des Weltmarktes. Die Fassung des AF 4/
35–70 mm ist weitgehend aus Kunststoff gefertigt.
Bei allen Brennweiten ist der Mikrokontrast angenehm ausgewogen, und bei f11
erreicht man in den Ecken eine wesentlich bessere Auflösung als mit dem AF
4/24–50 mm. Durchaus bemerkenswert
ist die Tatsache, dass das AF 4/35–70
mm bei 70 mm und f5.6 gegen Rand und
Ecken hin eine bessere Detailschärfe zeigt
als das Zeiss ZA 2.8/24–70 mm.
Die chromatischen Aberrationen sind
deutlich sichtbar, ebenso die tonnenförmige Verzeichnung bei 35 mm. Die Vignettierung ist wenig störend. Aufgrund dieser
Leistung darf das AF 4/35–70 mm an der
α 900 durchaus eingesetzt werden, wenn
genügend Licht vorhanden ist und es auf
geringstmögliches Gewicht ankommt.

Baujahre Minolta ab 1985 (zweite Version

Baujahre Minolta ab 1985

mit schnellerem Autofokus ab 1992)

linsen/Glieder 6/6

Die erste, ganz aus Metall gebaute Version des Minolta AF 3.5–4.5/35–105
mm – und nur diese! – ist trotz seiner
unspektakulären Eckdaten und der bescheidenen Nahgrenze von 1.5 m sehr
aufwendig konstruiert, nämlich mit 14
Linsen in 12 Gruppen.
Die Detailauflösung dieser ersten Version
ist über das gesamte Bildfeld, den gesamten Brennweitenbereich und alle
Blendenstufen hinweg ausgesprochen
gut. Das Objektiv darf an der α 900 - zusammen mit dem 3.5–4.5/28–105 mm
und dem 4–4.5/28–135 mm – durchaus
als Geheimtipp für Landschaftsfotografen gelten: Man erhält zu einem fast unglaublich günstigen Preis ein Objektiv,
das ab f5.6 sicher nicht hinter dem Zeiss
2.8/24–70 mm zurückliegt.
Die Verzeichnung ist bei 35 mm leicht tonnenförmig; ab 50 mm schlägt sie in eine
Kissenform um, die ab 70 mm deutlich
sichtbar ist. Wie beim kürzeren Zwilling
sind die chromatischen Aberrationen allenfalls bei 35 mm leicht sichtbar, ab 50
mm aber gut auskorrigiert. Die Vignettierung ist bei 35 mm und Offenblende
ebenfalls recht stark, aber gleichmässiger
über das Bildfeld verteilt – beim 28–85
mm sind nur die Ecken betroffen, die
dafür aber umso stärker abdunkeln.
Wie das AF 3.5–4.5/28–85 mm hat
auch die erste Variante des AF 3.5–
4.5/35–105 mm in Porträtsituationen
ein ausgesprochen angenehmes, ruhiges
Bokeh.

linsen/Glieder 13/10

länge/Durchmesser 52/68 mm

länge/Durchmesser 85/68 mm

Gewicht 255 g

Gewicht 490 g

naheinstellgrenze 1.0 m (0.07x); im

naheinstellgrenze 0.8 m (0.12x), im

Makro-Modus 0.3 m (0.25x)

Makro-Modus 0.25m (0.25x)

Filter 49 mm

Filter 55 mm

Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung; Front-

Bauweise hochwertige Metallfassung

fokussierung, Stangen-AF

Zusammen mit einem AF 2.8/20 mm
oder einem AF 2.8/24 mm ergibt das AF
3.5–4.5/35–105mm (I) eine günstige
und leistungsstarke Kombination für
Reise- und Landschaftsfotografie.

Baujahre Minolta ab 1985
linsen/Glieder 14/12
länge/Durchmesser 87/68 mm
Gewicht 485 g
naheinstellgrenze 1.5 m (0.08x), im
Makro-Modus 0.4 m (0.25x)
Filter 55 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung, Frontfokussierung, Stangen-AF
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Minolta AF 2.8/70–200 mm G SSM
@ 70 mm, f5.6

Minolta AF 2.8/28–70 mm G
@ 70 mm, f2.8

Minolta AF 2.8/28–70 mm G
@ 70 mm, f5.6

Zeiss ZA 2.8/24–70 mm
@ 70 mm, f2.8

Zeiss ZA 2.8/24–70 mm
@ 70 mm, f5.6

Sony α 900 | Minolta AF 4–4.5/28–135 mm | 70 mm, f8, 1/400 s | Photoshop CS 4

Minolta AF 2.8/70–200 mm G SSM
@ 70 mm, f2.8

Die gezeigten ausschnitte entsprechen einer Vergrösserung von 50x75 cm.
Ein analoger Vergleich von Standard-Zooms bei 28 mm Brennweite findet
sich auf den Seiten 48/49.
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PiSa | PiaZZa DEi MiRaColi | 26. Okt. 2008, 12:19

Minolta AF 4–4.5/28–135mm
@ 70 mm, f5.6
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Minolta
AF 28–105 mm 1:3.5–4.5
Das AF 3.5–4.5/28–105 mm darf als legitimer Nachfolger der beiden Objektive
AF 3.5–4.5/28–85 mm (siehe S. 50)
und AF 3.5–4.5/35–105 mm (siehe S.
51) aus der ersten Minolta–AF–Generation angesehen werden. Das solide gebaute und recht massig wirkende
Objektiv existiert in zwei kosmetisch unterschiedlichen Versionen; beide sind optisch identisch und von ihrer
Abbildungsleistung her zwischen dem AF
3.5–4.5/28–85 mm und dem ersten AF
3.5–4.5/ 35–105 mm einzuorden. Das
hier beschriebene Minolta 28–105 mm
darf nicht mit der früheren xi–Variante
verwechselt werden, die einen eingebauten Zoom–Motor hat und allgemein weniger hoch eingestuft wird.
Das AF 3.5–4.5/28–105 mm hat eigentlich nur in den Ecken bei 28 mm
deutliche Mängel; es ist dabei aber um
einiges besser als das AF 3.5–4.5/28–
85 mm. Im Bereich um 70 mm erreicht
es sogar eine leicht bessere Leistung als
das Zeiss 2.8/24–70 mm. Gegen das
lange Ende hin nimmt die Detailauflösung wieder etwas ab, ist aber immer
noch auf dem Niveau des sehr guten ersten, ganz in Metall gefassten AF 3.5–
4.5/35–105 mm. Der Kontrast ist offen
etwas geringer als beim Zeiss ZA
2.8/24–70 mm, abgeblendet sind jedoch kaum Unterschiede festzustellen.
Die Verzeichnung ist bei 28 mm mässig
tonnenförmig, ändert aber schon um
35mm die Richtung und bleibt bis 105
54
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Minolta
AF 24–85 mm 1:3.5–4.5
mm sichtbar kissenförmig. Die Vignettierung ist bei 28 mm recht ausgeprägt, im
längeren Bereich aber wenig problematisch.
Chromatische Aberrationen sind kaum
sichtbar; das Objektiv ist diesbezüglich
ähnlich gut auskorrigiert wie das Zeiss
2.8/24–70 mm. Analog dem 3.5–
4.5/35–105 mm (I) ist auch das Bokeh
sehr gut, wenn man bei 105 mm Brennweite auf 1 m Distanz fokussiert (Porträtsituationen).

Baujahre Minolta ab 1994 (leicht veränderte Fassung ab 1997)
linsen/Glieder 13/10
länge/Durchmesser 80/74 mm
Gewicht 485 g
naheinstellgrenze 0.5 m (0.21x)
Filter 62 mm
Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung
Fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
Sonstiges Nicht zu verwechseln mit dem AF
3.5–4.5/28–105 mm xi von 1991!

Bezüglich ihrer Auslegung und ihrer Eigenschaften ähneln sich die beiden Zwillinge AF 3.5–4.5/24–85 mm und AF
3.5–4.5/24–105 mm recht stark. Die
beiden kleinen und leichten Objektive
sind trotz überwiegender Verwendung von
Kunststoffen ansprechend gebaut; von
ihren Eckdaten her dürfen sie als ideale
Reiseobjektive gelten.
Offen zeichnen beide Objektive recht
weich, um nicht zu sagen verwaschen;
ein Phänomen, das so bei keinem ander
n der getesteten Minolta-AF-Zooms auftrat. Beide Objektive können aber an der
α 900 hervorragend aufgelöste Bilder liefern, wenn man sie stark abblendet. Speziell beim AF 3.5–4.5/24–105 mm sollte
man wissen, dass das Objektiv beim
Übergang von f8 zu f11 nochmals deutlich zulegt. Die Gesamtleistung liegt dann
auf dem Level des Zeiss 2.8/24–70
mm, und die Ecken haben sogar etwas
mehr Zeichnung.
Die Verzeichnung ist bei 24 mm mässig
tonnen–/wellenförmig; sie ändert um 35
mm ihre Ausrichtung und ist bei längeren Brennweiten deutlich kissenförmig.
Die Vignettierung ist speziell bei 24 mm
sehr störend und bei Offenblende kaum
akzeptabel. Am kurzen Ende nötigen
einen sowohl die Detailauflösung als
auch auch die Randabschattung, auf f11
abzublenden, wenn man an der α 900
gute Ergebnisse vorweisen will. Die
Brennweiten ab 50 mm sind zwar nicht
ganz so kritisch, aber auch sie erfordern

Sony (Minolta)
AL 24–105 mm 1:3.5–4.5
deutliches Abblenden, will man die Vignettierung auf akzeptable Werte reduzieren. Die leichten chromatischen
Aberrationen stören wenig; sie können
im Bedarfsfall per Software korrigiert
werden.
Das Bokeh ist in typischen Porträt-Situationen ruhig und weich; wenn auch vielleicht eine Spur «neutraler» als beim in
dieser Beziehung vorbildlichen AF 3.5–
4.5/35–105 mm (I).
Man muss sich beim AF 3.5–4.5/24–85
mm bewusst sein, dass seine ideale
Blende bei f11 liegt. Wer dieses für die
Minolta-Objektive eher untypische Verhalten berücksichtigt, kann mit dem AF
24–85 mm an der α 900 eine sehr gute
Detailschärfe erzielen und bis in die
Ecken perfekt aufgelöste Bilder machen.

Das AF 3.5–4.5/24–105mm ist an der
die α 900 ein ausgesprochen kompaktes
und leichtes Reise-Objektiv, das – richtigen Umgang vorausgesetzt – den 24 MP
Vollformatsensor bis in die Ecken hinein
perfekt scharf zeichnet. Die Optik empfiehlt sich für Anwender, die auf kleinstes
Gewicht Wert legen, vorwiegend bei
gutem Licht arbeiten und/oder eine
grosse Tiefenschärfe bevorzugen.
Die Kombination aus α 900, AF 24–105
mm, Polfilter und Minolta Ministativ TR-1
ist meines Erachtens ein perfekter Begleiter auf Bergtouren. Die Detailauflösung bei f11 (nicht aber bei grösseren
Blendenöffnungen – das sei hier nochmals deutlich wiederholt!) ist exzellent,
und zwar über das gesamte Bildfeld und
im gesamten Brennweitenbereich. Auch
die Vignettierung hält sich bei f11 gut im
Rahmen. Ansonsten gelten weitgehend
die beim AF 3.5–4.5/24–85 mm gemachten Angaben.

Baujahre Minolta ab 1993 (leicht veränderte Fassung ab 1997)

Baujahre Minolta ab 2000, Sony ab 2006

linsen/Glieder 14/12

linsen/Glieder 12/11

länge/Durchmesser 72/74 mm

länge/Durchmesser 69/71 mm

Gewicht 415 g

Gewicht 395 g

naheinstellgrenze 0.5 m (0.17x)

naheinstellgrenze 0.5 m (0.18x)

Filter 62 mm

Filter 62 mm

Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung

Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung

Fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF

Fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
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PiSa | aRno | 26. Okt. 2008, 16:23

Sony α 900 | Minolta AF 4–4.5/28–135 mm | 70 mm, f5.6, 1/1250 s | Photoshop CS4

Foto: Stefan Schwegler

Minolta
AF 28–135 mm 1:4–4.5
1985/86, gleich zu Beginn des AF-Zeitalters, stellte Minolta eine Reihe von 27
bemerkenswerten AF-Optiken vor, die
teils nach wie vor in leicht überarbeiteter Form von Sony produziert werden.
Eine der besten Rechnungen war das AF
4–4.5/28–135 mm. Es hat bereits bei
Offenblende eine sehr gute Detailauflösung bei allerdings niedrigem Kontrast –
die 16-linsige Konstruktion würde von
modernen Vergütungen sicher profitieren.
Durch Abblenden auf f5.6 steigen Kontrast und Auflösung nochmals beträchtlich an, gerade in den Ecken.
Das Minolta AF 4–4.5/28–135 mm gefällt bei f8 oder f11 durch eine gleichmässige, extrem hohe Detailauflösung
über das gesamte Bildfeld, die praktisch
frei von chromatischen Aberrationen ist.
Abblenden hebt den bei offener Blende
recht flauen Kontrast auf sehr gute Werte
an. Keines der beiden lichtstärkeren
Zeiss-Zooms kann bei dieser Leistung
mithalten. Im Bereich zwischen 50 mm
und 100 mm Brennweite gehört die
Optik zum Schärfsten, was es im α -System gibt. Da zugleich der Kontrast nicht
überbordet, ist die gesamte Bildwiedergabe gerade bei kontrastreichem Licht
sehr ausgewogen. Die Vergleichsaufnahmen von der Piazza dei Miracoli in Pisa
(S. 52/53) sprechen für sich.
Aufgrund der aufwendigen Bauweise (16
Linsen) und der alten Vergütungen neigt
das Objektiv recht stark zu Reflexen und
Überstrahlungen. Eine adäquate Gegen58
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Minolta
AF 28–70 mm 1:2.8 G
lichtblende ist nicht lieferbar (ich behelfe
mir mit einer variablen Gummisonnenblende mit 72mm Gewinde). Zu allem
Überfluss lässt sich das 28–135 mm nur
bis 1.5 m fokussieren. Bei 135 mm
Brennweite war das 1985 halbwegs vertretbar – heute nicht mehr.
Die Vignettierung ist bei Offenblende
sichtbar, tritt aber nicht allzu störend in
Erscheinung. Abblenden reduziert sie auf
unbedeutende Werte. Koma ist bei Offenblende deutlich sichtbar; bei Nachtaufnahmen mit starken Lichtquellen im
Bild empfiehlt sich ein Abblenden um
eine Stufe auf f6.3. Durch die 7-eckige
Blendenform entstehen dann wunderschöne sternförmige Lichter mit 14
Strahlen – ein Effekt, der sich bei heutigen Sony-Objektiven wegen der weitgehend runden Blendenform erst bei
starker Abblendung ergibt.
Das AF 4–4.5/28–135 mm ist aus der
Sicht des Landschafts- und Architekturfotografen nach wie vor das leistungsstärkste Universalzoom im Alpha-System.
Für Reportagen und available light ist
das Zeiss ZA 2.8/24–70 mm (siehe Foto
Seite 60/61 sowie Text Seite 63) aufgrund seiner Lichtstärke, der wesentlich
besseren Offenblendleistung, der Naheinstellgrenze und der besseren Vergütungen aber klar im Vorteil. Auch wenn
das 28–135 mm sicher kein Leichtgewicht ist, liegt es eine Spur angenehmer
in der Hand als das noch schwerere
Zeiss ZA 2.8/24–70 mm.

Obwohl die komplexen Zoom-Führungen
des 28–135 mm komplett aus Metall gefräst sind, können Abnutzungen entstehen. Auch gegen Fallschäden ist das
28–135 mm trotz Metallbauweise sehr
empfindlich: Der Zoom-Mechanismus
besteht aus drei mit hoher Präzision ineinander verbauten Metalltuben, die
durch relativ leichte seitliche Schläge irreparabel geschädigt werden können.
Zudem können die AF-Führungen abgenutzt sein; dies führt zu einer
reversiblen Dezentrierung der FokussierGruppe und damit zu wechselhaften
Leistungen. Beim allfälligen Erwerb eines
gebrauchten AF 4–4.5/28–135 mm ist
entsprechend Vorsicht geboten.

Baujahre Minolta ab 1985
linsen/Glieder 16/15
länge/Durchmesser 109 / 75 mm
Gewicht 750 g
naheinstellgrenze 1.5 m (0.09x), Makromodus 0.25 m (0.25x)
Filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung

Bereits in den 1970er–Jahren fertigte Minolta für das SR-Bajonett ein exotisch
konstruiertes MD 2.8/40–80 mm, das
heute eine seltene Rarität ist. Im AF-System beschränkte man sich zunächst auf
ein lichtstarkes 2.8/80–200 mm Apo-Telezoom und deckte den Standardbereich
mit dem weit gespannten und exzellenten AF 4–4.5/28–135 mm ab. Ab 1993
war dann als Ersatz für das 28–135 mm
wieder ein lichtstarkes Standardzoom im
Angebot, das zur exklusiven G-Serie gehörte und bezüglich Bauqualität Standards setzte.
Das AF 2.8/28–70 mm G hat einen ganz
anderen Charakter als sein Vorgänger.
Die Optik ist wesentlich lichtstärker, hat
einen limitierten Zoombereich und ist mit
grossen, blankgepressten asphärischen
Linsenelementen ausgestattet. Die ganze
Fassung ist vollständig aus Metall gebaut
und strahlt jene edle Präzision aus, die
für alle G-Objektive der 1990er Jahre
charakteristisch ist. Vom Design her
passt das Objektiv hervorragend zur
α 900 – die hochwertigen Beschichtungen sehen identisch aus und wurden
wohl mit denselben Verfahren aufgebracht.
Das AF 2.8/28–70 mm G ändert beim
Zoomen seine Länge nicht; es wirkt deswegen weniger kopflastig als das Zeiss
ZA 2.8/24–70 mm. Sowohl Fokus- als
auch Zoomring laufen seidenweich und
präzise. Der Autofokus ist an der α900
durchaus schnell; an älteren Kamera-

modellen aus den 1980er-Jahren ist er
hingegen recht lahm. Die Naheinstellgrenze von 0.85 m ist brauchbar und wesentlich besser als beim Vorgänger AF
4–4.5/28–135 mm (1.5 m), aber nicht
so gut wie bei den beiden Nachfolgern,
dem Minolta (Sony) AF 2.8/28–75mm
und dem Zeiss 2.8/24–70 mm (0.34 m).
Die Detailauflösung des AF 2.8/28–70
mm G ist zwar sehr gut, ist aber im
Zentrum nicht ganz auf dem exzellenten
Niveau des Zeiss ZA 2.8/24–70 mm. In
den Ecken hingegen ist das ältere 28–70
mm G dem Zeiss ebenbürtig.
Die chromatischen Aberrationen sind exzellent korrigiert, tendenziell sogar leicht
besser als beim Zeiss. Dafür ist die Neigung zu Geisterbildern und Überstrahlungen beim älteren Minolta deutlich
ausgeprägter – ein nicht zu unterschätzender Nachteil, wenn man bei available
light fotografiert.
Die Verzeichnung ist bei 28 mm mässig
wellen-/tonnnenförmig und bei 70 mm
mässig kissenförmig; sowohl Stärke wie
auch Form der Verzeichnung sind praktisch identisch mit den späteren f2.8
Standardzooms von Minolta und
Sony/Zeiss. Die Vignettierung ist einzig
bei 28 mm und Offenblende deutlich
sichtbar (aber nicht störend); bei allen
andern Blenden- und Brennweitenkombinationen ist sie unkritisch. Die späteren, vergleichbaren Zooms im System
zeigen praktisch identisches Verhalten.
In typischen Porträtsituationen, aber

auch bei 28 mm und Offenblende ist das
Bokeh fast perfekt. Es kann aber bei 28
mm durch leichtes Abblenden recht unruhig werden. Das gilt bei 70 mm auch
für Situationen, in denen Objekt und Hintergrund in grösseren Distanzen sind und
nahe beieinander liegen. Auch hier wieder zeigen die beiden andern lichtstarken Standard-Zooms im System ein
ähnliches Verhalten.
Das G-Objektiv mit seiner ungewöhnlich
hochwertigen Fassung scheint mir auch
heute noch bestens geeignet für Porträtund Reisefotografie. Für schnelle Reportagen sowie für Theater- und Konzertfotografie mit starkem Gegenlicht dürfte
sich das Zeiss ZA 2.8/24–70 mm aufgrund seiner exzellenten Vergütungen
und des weit schnelleren Autofokus aber
besser eignen.

Baujahre Minolta an 1993
linsen/Glieder 16/11
länge/Durchmesser 114/83 mm
Gewicht 850 g
naheinstellgrenze 0.85 m (0.09x)
Filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
Fokussierung Innenfokussierung, StangenAF
Sonstiges Interne variabel positionierte
Streulichtblenden
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aSSiSi | italiEn | BaR DUoMo | 21. Okt. 2008, 14:01

Sony α 900 | Zeiss ZA 2.8/24–70 mm | 24 mm, f2.8, 1/6 s freihändig | Photoshop CS4

Foto Pascal Häusermann

Sony (Minolta)
AL 28–75 mm 1:2.8 (SAM)
Sowohl das Minolta AF 2.8/28–75 mm
als auch das Sony 2.8/28–75 mm SAM
basieren auf einer Konstruktion von Tamron, was aus dem identischen Linsenquerschnitt und der für Minolta/Sony
«verkehrten» Drehrichtung des AF-Rings
ersichtlich ist.
Der gegenüber dem Zeiss ZA 2.8/24–70
mm oder dem Minolta AF 2.8/28–70
mm G deutlich niedrigere Neupreis äussert sich weniger in einer reduzierten Abbildungsleistung als vielmehr in einer
billiger wirkenden Verarbeitung: Im Gegensatz zum lautlosen Zeiss-SSM sirrt
der eingebaute AF-Motor des Sony AL
2.8/28–75 mm vernehmlich. Die Distanz-Skalen sind nur aufgedruckt, und
der Schneckengang ist deutlich zu steil
ausgelegt; ein präzises manuelles Fokussieren ist bei 70 mm und f2.8 praktisch unmöglich. Weder der direkte
Eingriff in die manuelle Fokussierung
(DMF) noch der praktische AF/MF-Daumenschalter der α 900 funktioniert. Das
SAM-Konzept wirkt nicht wirklich durchdacht und dürfte rasch wieder verschwinden.
Der Gebrauchswert des Sony AL
2.8/28–75 mm ist – v. a. in der älteren
Minolta-Version mit Stangenantrieb! –
recht hoch. Das Objektiv fühlt sich deutlich weniger schwer und weniger kopflastig an als das Zeiss ZA 2.8/24–70
mm – in Reportagesituationen wie auch
auf Hochzeiten kann das ein nicht unerheblicher Vorteil sein.
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Zeiss
ZA 24–70 mm 1:2.8
Die Detailauflösung im Zentrum ist leicht
geringer als beim Zeiss ZA 2.8/24–70
mm, gerade am langen Ende; bei kurzen
Brennweiten kommen die Ecken aber
deutlich besser. Der Mikrokontrast ist generell leicht geringer als beim Zeiss. Praktisch ist dies aber ohne Bedeutung, denn
eine Erhöhung des Mikrokontrastes ist
rechnerisch problemlos möglich und üblicherweise auch weniger problematisch
als eine Reduktion von überhöhtem Kontrast.
Angenehm ist die geringe Naheinstellgrenze von ca. 0.4 m. Verzeichnung und
Vignettierung bewegen sich auf dem selben Level wie bei den andern f2.8-Standardzooms im System. Das Bokeh ist in
typischen Porträtsituationen gut, kann
aber selbst bei 75mm gelegentlich recht
unruhig wirken, wenn Objekt und ein
schwieriger Hintergrund zu nahe aufeinander liegen. In solchen Momenten hilft
nur der Griff zum einem der beiden
1.4/85 mm oder zum AF 2/100 mm.
Wer ein relativ günstiges, lichtstarkes
Standardzoom mit sehr guter optischer
Leistung sucht, ist mit dem 2.8/
28–75 mm gut bedient. Wer eher zu
langfristigen Investitionen neigt und Wert
auf beste Verarbeitungsqualität sowie
lautlosen und präzisen Autofokus legt,
dürfte aber mit dem Zeiss 2.8/24–70
mm glücklicher werden.

Baujahre Minolta ab 2004, Sony ab 2009
linsen/Glieder 16/14
länge/Durchmesser 94/72mm (Minolta) bzw. 94/77mm (Sony)
Gewicht 510 g (Minolta) bzw. 565 g (Sony)
naheinstellgrenze 0.33 m (0.26x) (Minolta) bzw. 0.38 m (0.22x) (Sony)
Filter 67 mm
Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung
Fokussierung Innenfokussierung, StangenAF (Minolta) bzw. interner Mikromotor (Sony)

Das Zeiss 2.8/24–70mm – das grösste
und schwerste der drei lichtstarken Standard-Zooms im System – überzeugt mit
einer bei Offenblende perfekten Leistung
über 80% des Bildfeldes und mit exzellenten Vergütungen, die Geisterbilder und
Überstrahlungen weitgehend unterdrücken. Bemerkenswert ist gleich der erste
Anblick nach dem Abnehmen des Objektivdeckels: Die Vergütung ist dermassen perfekt, dass man bei weichem Licht
meint, in die leere mechanische Konstruktion hineinzusehen.
Die Verarbeitungsqualität des Zeiss ist
deutlich höher als diejenige des Minolta/Sony AF 2.8/28–75 mm. Die Sonnenblende – die allerdings etwas straffer
sitzen dürfte – ist aus Metall, der manuelle Fokusring läuft präzise und mit einer
überaus praxisgerechten Untersetzung,
und der SSM-Antrieb ermöglicht jederzeit einen manuellen Eingriff in die Fokussierung. Beim Zoomen ändert das
Objektiv – im Gegensatz zu den anderen
f2.8-Standardzooms im System – seine
Länge; es wirkt speziell bei 70 mm
Brennweite recht kopflastig. Die schiere
Grösse und das Gewicht lassen es als
weniger geeignet für die Porträtfotografie
erscheinen.
Das Zeiss ZA 2.8/24–70 mm brilliert
durch eine schon bei Offenblende perfekte Wiedergabe feinster Details über
weite Teile des Bildfeldes. Hauptsächlich
am kurze Ende treten in den Ecken deutlich wahrnehmbare Qualitätseinbussen

auf, die auch durch Abblenden nicht vollständig beseitigt werden können. Speziell um 50 mm herum erreicht die Optik
praktisch das Niveau einer Festbrennweite – im Zentrum etwas besser, in den
Ecken etwas schwächer. Bei 70 mm ist
die Abbildungsleistung des Zeiss auf
dem Niveau des AF 2.8/70–200 mm G
und sichtbar besser als beim
Minolta/Sony AF 2.8/28–75 mm. Einzig
das deutlich lichtschwächere Minolta AF
4–4.5/28–135 mm ist bei f5.6 und f8
noch etwas besser als das Zeiss.
Die chromatischen Aberrationen sind
praktisch perfekt korrigiert; auch die Vignettierung ist wie bei den andern genannten lichtstarken Standardzooms
recht gut kontrolliert. Nur bei f2.8 und
am kurzen Ende bleibt sie deutlich sichtbar. Ab 35mm stört sie auch bei Offenblende kaum mehr.
Das Bokeh ist tendenziell leicht harscher
als dasjenige des Minolta AF 2.8/28–70
mm G, welches bei Offenblende eine
überaus angenehme Hintergrund–Unschärfe zeigt.
Durch die Zeiss T*-Vergütung sind Reflexe oder Überstrahlungen kaum ein
Thema, auch bei f2.8 nicht; dies ist ein
ganz wesentlicher Vorteil gegenüber dem
AF 4–4.5/28–135 mm und dem AF
2.8/28–70 mm G. Zudem ist das Objektiv praktisch frei von Koma; Lichtpunkte
am Bildrand werden also auch bei offener Blende als perfekte Lichtpunkte wiedergegeben. Bemerkenswert sind der

blitzschnelle SSM-Autofokus, der alle
Mitbewerber schlägt, und die Naheinstellgrenze von nur 34 cm.
Durch die Summe dieser Eigenschaften
und – last but not least – die Anfangsbrennweite von 24 mm ist das Zeiss universeller einsetzbar als die älteren
2.8er-Standardzooms; speziell brillieren
dürfte es in der Theater- und Konzertfotografie und allgemein bei available light.
Landschaftsfotografen, die höchste Leistung bis in die äussersten Ecken fordern,
sollten aber auch Festbrennweiten oder
das Minolta AF 4–4.5/28–135 mm in
Betracht ziehen.

Baujahre Sony/Zeiss ab 2008
linsen/Glieder 17/13
länge/Durchmesser 111/83 mm
Gewicht 955 g
naheinstellgrenze 0.34 m (0.25x)
Filter 77 mm
Bauweise hochwertige Metall-KunststoffFassung
Fokussierung Innenfokussierung, SSM
Sonstiges Fokus-Stop-Taste, AF-/MF-Umschalter
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Sony α 900 | Minolta AF 2/100 mm | f2, 1/30 s | Photoshop CS4

Zeiss 1.4/85 mm
@ f1.4

Minolta AF 1.4/85 mm
@ f1.4

Minolta AF 2/100 mm
@ f2.8

Porträt-objektive
Minolta aF 85 mm 1:1.4 G
ZEiSS Za 85 mm 1:1.4
Minolta aF 100 mm 1:2
Minolta aF 100 mm 1:2.8 SoFtFoCUS

Zeiss ZA 1.4/85 mm
@ f2.8

Minolta aF 135 mm 1:2.8
Sony (Minolta) 135 mm 1:2.8 [t4.5] StF

alle hier genannten objektive liegen leistungsmässig auf einem sehr
hohen niveau. absoluter Spitzenreiter ist das apochromatisch korrigierte
Zeiss 1.8/135 mm, das bei f1.8 bereits bis in die Ecken hinein eine
fantastische Detailauflösung zeigt. auf einem ähnlichen niveau liegt auch
das unscheinbare Minolta 2/100 mm.
Die beiden 85 mm-objektive von Zeiss und Minolta haben praktisch dasselbe leistungs-niveau. Bei exzellenter Detailauflösung bringt das Zeiss
offen eine Spur mehr Kontrast und deutlich weniger Koma als das Minolta. ab f2.0 sind beide optiken praktisch ununterscheidbar.

Minolta AF 1.4/85 mm
@ f2.8

Ein angenehm ausgewogener Bildeindruck entsteht gerade bei Porträtaufnahmen bei nicht allzu übertriebenem Mikrokontrast. Ein Rest
sphärischer aberrationen, der die Spitzlichter in den Haaren leicht überstrahlen lässt, verhilft zu einer harmonischen Bildwiedergabe. Mit dem
Minolta 2.8/100 mm Soft Focus lassen sich – bei exzellenter Detailschärfe – Überstrahlungen und Mikrokontrast stufenlos steuern.
Ein weiteres Spezialobjektiv im System ist das manuell fokussierte Sony
2.8[t4.5]/135 mm Soft Trans Focus. Eine zum Rand hin dunkler eingefärbte linse im System führt dazu, dass bei perfekter Schärfe in der Bildebene der Hintergrund ungewöhnlich dreidimensional erscheint. trotz
relativ grosser Schärfentiefe wird ein hoher Freistellungs-Effekt erreicht.
Die Bildwirkung ist mit keinem andern objektiv zu vergleichen.
Die gezeigten ausschnitte entsprechen einer Vergrösserung von 50x75 cm.
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FiREnZE | CHaRlES H. CECil StUDioS | 26. Aug. 2009, 10:42

ZEiSS Za 135 mm 1:1.8
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Minolta AF 2/100 mm
@ f4.5
Sony α 900 | Zeiss ZA 1.4/ 85mm | f1.4, 1/10 s | Photoshop CS5

Zeiss ZA 1.4/85 mm
@ f4.5

Minolta AF 1.4/85 mm
@ f4.5

Zeiss ZA 1.4/85 mm
@ f1.4

Minolta AF 2/100 mm
@ f2.0

Die gezeigten ausschnitte entsprechen einer Vergrösserung von 50x75 cm.
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aSSiSi | KREUZ Von San DaMiano | 25. Aug. 2009, 12:06

Minolta AF 1.4/85 mm
@ f1.4
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Minolta
AF 85 mm 1:1.4 G
Dieses Objektiv ist ungewöhnlich lichtstark, es hat bei Offenblende eine sehr
schmale Schärfenzone, und abgeblendendet gehörte es zu den Objektiven
mit der höchsten Detailauflösung im
System. Damit sind die hauptsächlichen Anwendungsgebiete des AF
1.4/85 mm bereits umrissen: Available
light, Porträtfotografie sowie Landschafts- und Architekturaufnahmen.
Zwei bei Insidern hoch geschätzte Objektive mit SR-Bajonett – das Minolta MC
1.7/85 mm (1968) und das Minolta MD
2/85 mm (1979) – sind die direkten
Vorläufer des ersten 1.4/85ers aus dem
Hause Minolta. Das Objektiv gehört zum
guten Dutzend Klassikern im AF-System;
es wurde - optisch unverändert - während beinahe 20 Jahren produziert, bevor
es vom Zeiss ZA 1.4/85 mm abgelöst
wurde. An den Minolta-/Sony-DSLRs
wurde die Linse durch den im Gehäuse
eingebauten Bildstabilisator plötzlich zu
einer stabilisierten Optik, was ihr Einsatzgebiet nochmals deutlich erweiterte.
Von der Haptik her liegt mir die zweite
Version des AF 1.4/85 mm von 1993
am besten. Der AF-Ring ist ausreichend
gross, hat aber – im Gegensatz zum grossen und auskuppelbaren Ring der Version von 2001 – kein störendes Spiel.
Die Optik zeichnet bereits bei f1.4 sehr
detailreich, aber mit deutlich reduziertem
Kontrast, was der Porträt-Fotografie zugute kommt. Da das Minolta AF 2/100
mm genau umgekehrt ausgelegt ist –
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Zeiss
ZA 85 mm 1:1.4
hoher Kontrast bereits bei Offenblende –,
und da Minolta im Bereich der kontrollierten sphärischen Aberration (sog. soft
focus-Objektive) mehrere Patente vorzuweisen hatte, gehe ich davon aus, dass
für das AF 1.4/85 mm bewusst diese
Auslegung gewählt wurde. Wegen der
schon bei f1.4 hohen Detailauflösung
lässt sich das AF 1.4/85 mm auch bei
Offenblende für Sachaufnahmen einsetzen, wenn eine möglichst starke Freistellung erwünscht ist. Bei f2 erreicht der
Kontrast des AF 1.4/85 mm praktisch
die Werte des Zeiss-Equivalentes; ab
f2.8 bilden beide Optiken praktisch identisch ab.
Das Bokeh ist – für manche eingefleischten Minoltians wohl eine Überraschung – zumindest bei f1.4 etwas
unruhiger als beim Zeiss ZA 1.4/85 mm.
Durch Abblenden auf f2.8 kehrt sich
aber die Situation um; das Zeiss liefert
Scheiben mit sauber definiertem Rand,
das Minolta eher sanfte, angenehme Unschärfe-Übergänge.
Bei abendlichen Landschaftsaufnahmen
mit punktförmigen Lichtquellen empfiehlt
es sich, auf mindestens f4.5 abzublenden, um störendes Koma zu beseitigen.
Die Vignettierung ist schon bei Offenblende wenig kritisch – ich habe öfters
gesehen, dass die Bildwirkung gerade
bei Porträts eher leidet, wenn man die
verbleibende Randabdunkelung herausrechnet. Purple fringing ist bei f1.4 recht
ausgeprägt und stärker als beim Zeiss-

Equivalent; Abblenden auf f2 beseitigt
das Problem weitgehend.
Aufgrund der unterkorrigierten sphärischen Aberrationen ist die Fokussierung
bei f1.4 nicht immer einfach. An der
α 900 empfiehlt es sich, ausschliesslich
mit dem zentralen AF-Sensor zu arbeiten,
der für lichtstarke Objektive optimiert ist.
Beim Abblenden verschiebt sich der Fokuspunkt leicht nach hinten; hat man
den Autofokus der α 900 bei Offenblende kalibriert, so wird man um f2.8
herum mit sichtbarem backfocus zu
kämpfen haben. Wie auch beim AF
2.8/20 mm empfielt es sich, den Autofokus auf die meistgenutzte Blende einzumessen.
Die Meinungen, welches der beiden
hochlichtstarken 85er nun besser sei,
gehen auseinander. Messtechnisch geht
der Sieg an Zeiss, von der allgemeinen
Charakteristik her geben manche dem
Minolta den Vorrang.
Baujahre Minolta ab 1987 (überarbeite
Fassung 1993 und 2001)
linsen/Glieder 7/6
länge/Durchmesser 72/87 mm
Gewicht 550 g
naheinstellgrenze 0.85 m
Filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
Fokussierung Floating Elements, Stangen-AF
Sonstiges Spezialversion Minolta 85mm

f1.4 G Limited mit grösserem Frontelement

Das Zeiss ZA 1.4/85 mm wurde 2006
als Nachfolger des populären Minolta AF
1.4/85 mm vorgestellt. Das ZA 1.4/
85 mm ist eine verbesserte Neurechnung. Sie ist nicht identisch mit dem älteren Zeiss 1.4/85 mm, das mit Nikon-,
Canon und Pentax-Bajonett erhältlich ist.
Die Fassung des Zeiss ZA 1.4/85 mm ist
sehr wertig gebaut; durch den Verzicht
auf einen SSM-Motor ist gewährleistet,
dass das Objektiv auch nach Jahrzehnten noch funktionsfähig sein wird. Nachteil dieser Auslegung ist ein eher lauter
und durch die grossen bewegten Massen
auch relativ langsamer Autofokus. Leider
ist auch die manuelle Fokussierung noch
nicht ganz auf dem Niveau der neueren
Zeiss/Sony SSM-Objektive. Der Fokusring kuppelt zwar im AF-Betrieb aus, hat
aber im MF-Modus zu viel Spiel, um
schnell und präzise manuell fokussieren
zu können.
Das ZA 1.4/85 mm wartet mit ähnlichen
Leistungswerten wie sein MinoltaPendant auf. Durch die Verteilung der
Brechkraft auf ein zusätzliches, achtes
Linsenelement konnten die sphärischen
Aberrationen bei Offenblende reduziert
werden. Dadurch hat das Objektiv bei
f1.4 leicht bessere Kontrastwerte als
das Minolta AF 1.4/85 mm. Die Detailauflösung ist aber eine Spur geringer. Bei
f1.4 treten noch gewisse sphärische
Restfehler auf; man kann die Optik aber
problemlos für Sachaufnahmen bei Offenblende einsetzen (das Bild auf der

Doppelseite 64/65 wurde mit f1.4 fotografiert). Ab f2 ist die Kontrast- und
Schärfeleistung sehr gut, ab f4 steigt sie
auf Referenzwerte an.
Zeiss konnte gegenüber dem MinoltaVorgänger auch das Koma merklich
reduzieren. Man kann das Objektiv deswegen bereits ab f2.8 für Nachtaufnahmen mit punktförmigen Lichtquellen
empfehlen; das Minolta AF 1.4/85 mm
sollte dazu auf f4 abgeblendet werden.
Auch die Neigung zu purple fringing ist
deutlich geringer als beim Minolta.
Das Bokeh des Zeiss ist neutral – punktförmige Lichtquellen werden als runde
Scheibchen ohne störende Kringel abgebildet, wenn sie ausserhalb der SchärfeEbene liegen. Interessanterweise kommt
der Hintergrund bei Offenblende sogar
leicht ruhiger und «flacher» als beim Minolta AF 1.4/85 mm, das bei f1.4 zu
leichter «Kringelbildung» neigt. Das Zeiss
kommt punkto Bokeh aber nicht ganz an
AF das Minolta 2/100» mm heran.

Oft stellt sich die Frage, welches der lichtstarken Porträtobjektive zu bevorzugen
sei. Obwohl das ZA 1.4/85 mm auf
einem sehr hohen Level agiert, bringt das
ZA 1.8/135 mm nochmals mehr Details.
Das Minolta AF 2.8/200 mm APO liegt
in der Nähe des ZA 1.8/135 mm.
85 MM Mit dem 85er ist man in direktem emotionalen Kontakt und in ständiger Interaktion mit dem Porträtierten.
135 MM Bei 135 mm kommt man in
einem Grenzbereich – man hat «gerade
noch» Kontakt mit der abzubildenden
Person, kommt ihr aber nicht wirklich
nahe. Das ZA 1.8/135 mm wird deswegen oft in Studios genutzt.
200 MM Mit dem 200er – vorzugsweise
einem AF 2.8/200 mm APO – entstehen
klare und sachlich wirkende Porträts, die
durch die unverzerrten Proportionen und
den ruhigen Hintergrund als sehr edel wirken. Der direkte emotionale Kontakt zum
Porträtierten fehlt; der Fotograf wird zum
aussenstehenden Beobachter.

Baujahre Sony/Zeiss ab 2006
linsen/Glieder 8/7
länge/Durchmesser 75/81 mm
Gewicht 640 g
naheinstellgrenze 0.85 m (0.13x)
Filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
Fokussierung floating elements, Stangen-AF
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Minolta
AF 100 mm 1:2
Das kleine, leichte und unauffällige Minolta AF 2/100 mm gehört zu den gesuchtesten Optiken im System. Das
Objektiv, das nur eine relativ kurze Zeit
zwischen 1987 und ca. 1992 im Angebot war, wird heute zu Preisen wesentlich
über dem damaligen Neupreis gehandelt.
Minolta hatte bereits in den 1960er-Jahren für das SR-Bajonett ein MC 2/
100 mm im Programm, das heute ebenfalls zu den gesuchten Sammlerstücken
gehört. Auch das zwischenzeitlich gelieferte MC/MD 2.5/100 mm hat einen
ausgezeichneten Ruf.
Das AF 2/100 mm ist eine der wenigen
Optiken, die den Vollformat-Sensor bereits bei voller Öffnung und bis in die
Ecken hinein perfekt scharf zeichnen. Ab
f2.8 sind Detailauflösung und Kontrast
schlicht exzellent. Ab f2.8 ist auch das
leichte purple fringing, das bei f2 noch
auftreten kann, komplett verschwunden.
Laterale chromatische Aberrationen
(CAs) treten praktisch keine auf, leichte
longitudinale CAs können bei kritischen
Motiven sichtbar werden. Auch bei kritischen Motiven (Archiektur) ist keine Verzeichnung sichtbar.
Das Bokeh ist bemerkenswert harmonisch und bei voller Öffnung deutlich ruhiger als dasjenige des Minolta AF
1.4/85 mm. Nach heutigen Massstäben
etwas langsam ist der Autofokus; mit
«schnellen» Gehäusen wie der α 900 relativiert sich das aber – zumal auch das
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«

Leica waS booSting MtF FigureS Finer
than 60 cycLeS at the exPenSe oF the
iMPortant 10-30 cycLeS range.
they aLSo taught thiS concePt
to MinoLta.
it tendS to Produce a Liquid,
three-diMenSionaL Look becauSe overaLL toneS are quite SoFt, but textureS
and SurFaceS are rendered Far better.

»

david kiLPatrick

Minolta AF 1.4/85 mm und das Zeiss ZA
1.4/85 mm aufgrund der hohen bewegten Massen nicht wirklich schneller sind.
Wer knapp geschnittene Porträts liebt,
wird vom AF 2/100 mm rundum begeistert sein. Die Optik lässt sich an der
α 900 problemlos ohne Vertikalgriff benutzen. Die recht kleine Einheit stört die
Interaktion zwischen Porträtiertem und
dem Fotografen deutlich weniger als das
«System» aus α 900, Handgriff und
1.4/85 mm bzw. 1.8/135 mm. Oft beobachte ich, dass mit dem leichten
2/100 mm lebendigere und wacher wirkende Porträts entstehen. Auch für Landschaftsaufnahmen ist das 2/100 mm
sehr gut geeignet, wenn man aufs Gewicht achten muss. Bewährt hat sich –
gerade auf Reisen oder Bergtouren – die
Kombination mit dem AF 2.8/20 mm
und dem AF 1.4/50 mm.

Baujahre Minolta ab 1987
linsen/Glieder 7/6
länge/Durchmesser 76/67 mm
Gewicht 480 g
naheinstellgrenze 1 m
Filter 55 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
Fokussierung floating elements, Stangen-AF

Minolta
AF 100 mm 1:2.8 Softfocus
Das 2.8/100 mm Softfocus ist eine weitere Spezialität im α -System. Gerade bei
Porträt- und Hochzeitsfotografen waren
hochgeöffnete, aber weich zeichnende
Objektive immer recht beliebt. Durch die
zunehmende Ausmerzung vor allem der
sphärischen Aberrationen verschwanden
die typischen, weich zeichnenden Porträtlinsen seit den 1960er-Jahren zunehmend vom Markt.
Das klassische Minolta MC 1.7/85 mm
(1968) hatte bei voller Öffnung noch
leichte sphärische Restfehler, die aber
beim Abblenden auf f2.8 verschwanden.
Trotz oder eher wegen dieser Restfehler
war das Objektiv für Porträts sehr beliebt;
feinste Details wie Härchen oder Hautporen werden zwar abgebildet, aber mit
deutlich reduziertem Kontrast – was der
allgmeinen Bildwirkung in der Regeldurchaus förderlich ist. Sein Nachfolger,
das MD 2/85 mm, bildete bereits bei Offenblende sehr kontrastreich ab.
Minolta erkannte das Potenzial der sphärischen Restfehler und patentierte 1976
eine Objektivrechnung, die eine stufenlose Steuerung der sphärischen Aberrationen ermöglichte. 1978/79 wurde das
MD 2.8/85 mm VariSoft, das erste Spezialobjektiv mit stufenlos steuerbaren
sphärischen Aberrationen, auf den Markt
gebracht. Durch Hamiltons romantischverträumte Mädchenbilder erlangte es
rasch einen hohen Bekanntheitsgrad.
Das entsprechende Autofokus-Objektiv,
das AF 2.8/100 mm Soft Focus, kam

Minolta
AF 135 mm 1:2.8
erst 15 Jahre später heraus. Die Verarbeitung ist erstklassig, und es hat in
ander n DSLR-Systemen nach wie vor
kein Pendant.
In der Neutralstellung «0» zeichnet das
Objektiv ebenso scharf wie ein normales
Kurztele. Bei Offenblende sind die Ecken
noch leicht flau, aber Abblenden um eine
Stufe behebt dies.
Der Weichzeichner-Effekt wird durch das
kontrollierte Einführen einer sphärischen
Aberration erzeugt; er verstärkt sich zunehmend von Stellung «1» bis hin zur
Stellung «3». Die Weichzeichnung ist am
stärksten bei Offenblende; bei f8 ist die
Wirkung auch in der stärksten Stellung
«3» praktisch verschwunden. Zu beachten ist, dass der Weichzeichner-Effekt im
Sucher üblicherweise weniger stark erscheint als in der fertigen Aufnahme.

Das Minolta AF 2.8/135 mm ist – wie
das 2.8/28 mm – ein für seine Brennweite kleines und leichtes Objektiv, das
sich durch Innenfokussierung schnell
und bis auf 1.0 m Distanz einstellen
lässt. Die Metall-Kunststoff-Fassung hat
eine eingebaute Gegenlichtblende. Das
geringe Gewicht von nur 365 g führt
dazu, dass das AF 2.8/135 mm den Fotografen wesentlich weniger ermüdet als
das schwere und kopflastige Zeiss ZA
1.8/135 mm oder gar das Sony AL
2.8/70–200 mm G SSM.
Detailauflösung und Kontrast sind bereits bei voller Öffnung und bis in die
Ecken sehr gut und erreichen in etwa das
Niveau des Sony AL 2.8/70–200 mm G.
Abblenden auf f5.6 steigert die Gesamtleistung noch etwas. Die exzellenten
Werte des Zeiss ZA 1.8/135 mm bei
f1.8 werden aber selbst bei Abblenden
auf f11 nicht ganz erreicht! Im Vergleich
zu moderneren Konstruktionen ist das
Objektiv trotz der nur sieben Linsen recht
streulichtanfällig; zudem treten sichtbare
chromatische Aberrationen auf.

Baujahre Minolta ab 1994
linsen/Glieder 7/7

Baujahre Minolta ab 1985

länge/Durchmesser 78/71 mm

linsen/Glieder 7/5

Gewicht 490 g

länge/Durchmesser 83/65 mm

naheinstellgrenze 0.8 m (0.17x)

Gewicht 365 g

Filter 55 mm

naheinstellgrenze 1.0 m

Bauweise hochwertige Metall-Kunststoff-

Filter 55 mm

Fassung

Bauweise Metall-Kunststoff-Fassung

Fokussierung Floating Elements, Stangen-AF

Fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
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Sony 2.8/70–200 mm G SSM
@ 135 mm, f2.8

Sony 2.8[T4.5]/135 mm STF
@ f2.8 [T4.5]

Sony α 900 | Zeiss ZA 1.8/135 mm | f1.8, 1/200 s | Photoshop CS4

Zeiss ZA 1.8/135 mm
@ f1.8

Minolta AF 4–4.5/28–135 mm
@ 135 mm, f4.5

Die gezeigten ausschnitte entsprechen einer Vergrösserung von 50x75 cm.
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Minolta AF 2.8/135 mm
@ f2.8
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Mit dem ZA 1.8/135 mm ist Zeiss ein
bemerkenswerter Wurf gelungen; es ist
momentan gleichzeitig das lichtstärkste
und wohl auch das schärfste 135 mmObjektiv des Weltmarktes und wohl auch
das beste Objektiv im System. Zwei Einsatzbereiche zeichnen sich ab: Der stationäre Einsatz für Porträts im Studio, wo
höchste Detailtreue gefragt ist, und Reportagen bei available light, vorzugsweise
bei Konzerten.
Unbemerktes Fotografieren ist mit dem
ZA 1.8/135 mm kaum möglich – schon
gar nicht, wenn man die grosse und ausgesprochen wirksame Gegenlichtblende
aufgesetzt hat. Das komplett in Metall
gefasste Objektiv wirkt dann ähnlich
wuchtig wie ein 2.8/300 mm.
Als einziges Objektiv seiner Klasse ist
das 1.8/135 mm im Verbund mit der
α 900 stabilisiert. Trotz seiner extremen
Auflösung sind bei eingeschaltetem Antishake Aufnahmen mit 1/20 s aus
freier Hand möglich. Die schnelle Innenfokussierung ermöglicht eine
Scharfeinstellung bis in den Nahbereich
hinein: Bei 0.72 m Distanz kommt man
auf einen Abbildungsmassstab von 1:4.
Leider zeigt der Fokusring in seiner MFStellung ein gewisses Spiel. Die manuelle Fokussierung ist deswegen weniger
präzise und feinfühlig als bei den neueren Zeiss-Objektiven mit UltraschallMotor (SSM).
Die Detailauflösung reicht schon bei Offenblende, um den 24 MP-Sensor bis in
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the ZeiSS Za 135/1.8 aLSo did SoMething
i thought not PoSSibLe …
it conSiStentLy out-PreForMed the
canon 135/2L in terMS oF 3d eFFect and
viSibLe iq, SubtLe detaiL, and cLarity …

»

Marc wiLLiaMS
MaSter LeSSonS in wedding PhotograPhy
die Ecken scharf zu zeichnen. Leichtes
Abblenden auf f2.4 steigert den bei f1.8
bereits sehr guten Mikrokontrast auf Referenzwerte. Dass gleichzeitig mit der
perfekten Schärfe auch noch das Bokeh
– die Abbildungseigenschaft ausserhalb
der Fokusebene – schon bei f1.8 hervorragend ist, dürfte alles andere als
selbstverständlich sein. Für allerbeste Auflösung erwünscht ist, sollte man nicht
über f4.5 hinaus abblenden – dann treten nämlich bereits erste Beugungseffekte auf, welche die Auflösung leicht
verringern.
Die Vignettierung ist bei f1.8 naturgemäss sichtbar. Sie tritt aber bei typischen
Einsatzbereichen wie Porträt oder Reportage eher vorteilhaft in Erscheinung,
da der Blick auf das Wesentliche hingelenkt wird und die Aufnahme mehr Tiefe
bekommt. Auch für Landschaftsaufnahmen ist die Offenblende voll nutzbar (die
doppelseitige Aufnahme des Matterhorns
S. 70 wurde bei f1.8 gemacht). Gegebenenfalls kann man eine störende Vignettierung per Software automatisch (z. B.
mit DxO) oder manuell reduzieren.
Zwei grosse Linsen aus Gläsern mit anomaler Teildispersion sorgen für eine per-

fekte apochromatische Korrektion; chromatische Aberrationen sind schlicht
nicht auszumachen. Die Zeiss T* Vergütung sorgt dafür, dass auch unter
schwierigsten Bedingungen – z. B. bei
Konzertaufnahmen mit direkt ins Objektiv gerichteten Scheinwerfern – keine Reflexe und Überstrahlungen sichtbar
werden. Auch die Verzeichnung ist hervorragend auskorrigiert.
Man kann es drehen wie man will – an
der optischen Konstruktion dieses Objektivs gibt es nichts auszusetzen. Das ZA
1.8/135 mm eignet sich hervorragend
für alle Anwendungen, bei denen es auf
höchste Auflösung und/oder Lichtstärke
im mittleren Telebereich ankommt.
Baujahre Sony/Zeiss ab 2006
linsen/Glieder 11/8 (davon 2 mit anomaler Teildispersion)
länge/Durchmesser 114/88 mm
Gewicht 995 g
naheinstellgrenze 0.72 m (0.25x)
Filter 77 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
Fokussierung Innenfokussierung, StangenAF
Sonstiges Apochromatische Korrektur

Bokehvergleich | Zeiss 1.8/ 135mm | Sony 2.8/135 mm STF

Zeiss
ZA 135 mm 1:1.8

«

Sony (Minolta)
AL 135 mm 1:2.8 [T4.5] STF
Das 135 mm STF ist ein hochwertiges
Spezialobjektiv, das sich aufgrund der
ungewöhnlich sanften und dreidimensional wirkenden Abbildung des Hintergrundes speziell für die Porträt-, aber auch
die Pflanzen- und Blumenfotografie eignet. Es lässt sich nur manuell fokussieren, und die Einarbeitung erfordert
einiges an Geduld und Geschicklichkeit.
Hat man diese Hürden einmal gemeistert, entschädigt das STF mit einer Bildwirkung, die so mit keinem anderen
Objektiv machbar ist.
Im Gegensatz zu allen üblichen Objektiven, deren Blendenöffnung bei der jeweiligen Blende genau festgelegt ist, hat
das 2.8/135 mm STF (Smooth Trans
Focus) einen sogenannten Apodisationsfilter. Eine bikonkave Linse, die neutralgrau eingefärbt und in Nähe der
Blende verbaut ist, lässt zum Rand hin
weniger Licht passieren als im Zentrum.
Sie wirkt damit wie eine «stufenlose»
Blende; Lichtpunkte im Unschärfebereich werden als sanfte Flecken mit nach
aussen Gauss-förmig abnehmender Helligkeit abgebildet («ideales Bokeh»). Der
Hintergrund wirkt gleichzeitig sowohl
ruhig als auch ausgesprochen dreidimensional; der Unterschied zu einer Aufnahme mit dem Zeiss 1.8/135mm mit
«flachem» Bokeh ist frappant. Die Wirkung des Smooth Trans Focus ist am
stärksten bei offener Blende. Vorzugsweise arbeitet man daher bei f2.8 [T4.5].
Zusätzlich zur üblichen Springblende fin-

det sich am 2.8[T4.5]/135 mm STF eine
weitere, manuelle Blende mit zehn Lamellen, die in jeder Stellung praktisch
perfekt kreisrund ist. Der Transmissionsfaktor T gibt an, wieviel Licht effektiv
durch das Objektiv kommt; seine Werte
entsprechen den üblichen Blendenzahlen.
Die Fassung des STF ist vollständig aus
Metall und von exzellenter Qualität; trotz
offiziell fehlendem «G-Label» ist das
Objektiv sowohl optisch als auch mechanisch absolut auf «G-Level». Der Schneckengang ist sehr steil ausgelegt; dafür
kann man in einem Zug bis in den Nahbereich (Masstab 1:4) fokussieren. Leider
liefert Sony zur α 900 keine Mattscheiben
mit Schnittbild-Indikatoren, die für eine
manuelle Scharfeinstellung ausgesprochen nützlich wären. Weil der Schneckengang so überaus steil ausgelegt ist, kann
es Sinn machen, manuell vorzufokussieren und dann durch leichtes Vor- und Zurückbewegen des Oberkörpers die Schärfe
auf den Punkt zu bringen.
Die Schärfe ist über 90% des Bildfeldes
praktisch auf dem hervorragenden Niveau des Zeiss TA 1.8/135 mm. Einzig
die Ecken zeigen bei Offenblende etwas

weniger Details, zudem sind chromatische Aberrationen sichtbar. Um die bei
Offenblende übliche Vignettierung auszuschalten, hat das Objektiv eine überproportional dimensionierte Frontlinse.
Vignettierung ist auch bei Offenblende
praktisch inexistent.
Speziell interessant ist das STF für Porträt- und Hochzeitsfotografen. Auch die
(wissenschaftliche) Pflanzenfotografie
profitiert davon, dass mit dem STF
gleichzeitig ein relativ grosser Schärfebereich wie auch ein beachtlicher Freistellungseffekt zu erreichen ist – eine
Kombination, die nur deswegen möglich
ist, weil das Objektiv quasi gleichzeitig
mit f2.8 und f11 belichtet.
Baujahre Minolta ab 1999, Sony ab 2006
linsen/Glieder 8/6
länge/Durchmesser 137/80 mm
Gewicht 730 g
naheinstellgrenze 0.87 m (0.25x)
Filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
Fokussierung Floating Elements, manuell
Sonstiges Apodisationsfilter, zweite manuelle Blende zur präzisen Steuerung des STFEffektes

75

