Minolta af aPo tele 200 mm 1:2.8 G (HS)
Minolta af aPo tele ZooM 80–200 mm 1:2.8 G (HS)
Minolta af ZooM 70–210 mm 1:4
Minolta af ZooM 75–300 mm 1:4.5–5.6 (i)
Sony (Minolta) al 70–200 mm 1:2.8 G SSM
Sony 70–300 mm 1:4.5–5.6 G SSM

Bei 200 mm Brennweite bietet das kleine und handliche Minolta
2.8/200 mm aPo G fraglos die beste leistung aller objektive im alphaSystem; es gilt zudem als eines der besten Kleinbild-objektive überhaupt.
Die extrem hohe Detailauflösung um f4.5 herum wird nur mehr vom Zeiss
1.8/135 mm und vom 2.8/300 mm G SSM erreicht.
Die beiden Sony-Zooms 2.8/70-200 mm G und 4-5.6/70-400 mm G sind
bei 200 mm ausserordentich gut korrigiert; sie erreichen bei f5.6 etwa
dieselbe leistung wie das 2.8/200 mm bei offenblende; gerade das 70200 mm G ist bemerkenswert frei von Streulicht und Reflexen.
Das ältere Minolta 2.8/80-200 mm aPo G hat eine sichtbar bessere leistung als die lichtschwächeren Zooms aus der gleichen Ära, erreicht aber
bei 200 mm nicht ganz die leistung des neueren Sony-Zooms. im unteren Brennweitenbereich ist es ihm aber ebenbürtig.
Die gezeigten ausschnitte entsprechen einer Vergrösserung von 50x75 cm.

Minolta AF 2.8/200 mm APO G HS
@ f2.8
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Minolta AF 2.8/80–200 mm APO G
@ 200 mm, f2.8

Sony AL 2.8/70–200 mm G SSM
@ 200 mm, f2.8

Minolta AF 2.8/200 mm APO G HS
@ f4.5

Minolta AF 2.8/80–200 mm APO G
@ 200 mm, f4.5

Sony AL 2.8/70–200 mm G SSM
@ 200 mm, f4.5

fiRenZe | San fReDiano UnD BoBoli-GÄRten | 19. Okt. 2008, 17:42

Sony α 900 | Minolta AF 2.8/200 mm APO G HS | f2.8, 1/1000 s | Photoshop CS4
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Minolta
AF 70–210 mm 1:4
Dieses Objektiv dürfte zu den meistgebauten AF-Telezooms überhaupt gehören.
Da es überdies mechanisch sehr hochwertig gebaut wurde, wird es trotz seines
Alters von über 25 Jahren nach wie vor
sehr häufig genutzt.
Optisch basiert das AF 4/70–210 mm
auf einer Reihe ähnlich ausgelegter Minolta-Zooms für das SR-Bajonett. Alle
diese Zooms sind in der klassischen Viergruppen-Bauweise aufgebaut: Grundobjektiv, Variator (Änderung der Brennweite), Kompensator (Kompensation der
Schärfeverlagerung durch den Variator)
und Scharfeinstell-Gruppe.
Die Optik, deren klares und strenges Design zum Übernahmen «Ofenrohr»geführt
hat, ist relativ gross und schwer, gemessen an üblichen Kit-Zooms aber auch
eine Blende lichtstärker (durchgehend
f4). Das 4/70–210 mm ist – unüblich für
die Preisklasse – vollständig aus Metall
gefertigt; sowohl Zoom- als auch Fokusringe laufen selbst nach jahrelangem Gebrauch sehr geschmeidig und ohne
Spiel. Das Objektiv lässt sich bis 1.2 m
fokussieren und erreicht dann bei 210
mm Brennweite einen Massstab von 1:4.
In dieser Einstellung ist eine deutliche Vignettierung sichtbar.
Im kurzen und mittleren Brennweitenbereich (der Leistungspeak liegt um 135
mm herum) liegt das Objektiv fast gleichauf mit dem 2.8/80–200 mm APO G
und dem 2.8/70–200 mm G SSM. Einzig bei 200 mm kommen die Ecken im
78
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Minolta
AF 75–300 mm 1:4.5–5.6 (I)
Vergleich zu den lichtstärkeren Zooms
deutlich weniger scharf.
Im Unendlich-Bereich ist die mässige
Randabschattung im Allgemeinen wenig
störend. Die Verzeichung ist sowohl in
Form als auch in Quantität praktisch
identisch mit derjenigen des 2.8/70–
200 mm G SSM – mässig tonnenförmig
bei 70 mm, mässig kissenförmig bei
210 mm und praktisch ausgeglichen um
135 mm. Chromatische Aberrationen
sind deutlich sichtbar. In typischen Porträtsituationen ist das Bokeh exzellent;
leicht unruhig wird es erst, wenn das Objekt in grösserer Distanz (nahe Unendlich) ist.
Wer auf die Lichtstärke des 4/70–210
mm verzichten kann und beste Abbildungsleistung bei relativ geringem Gewicht anstrebt, sollte das Sony AL
4.5–5.6/70–300 mm G SSM in Betracht
ziehen, das bis 200 mm Brennweite perfekt apochromatisch korrigiert ist und nur
bei 300 mm und Offenblende gewisse
Schwächen am Bildrand zeigt.

Die erste, ganz aus Metall gebaute Version dieses Zoom-Typs wartet mit sehr
ähnlichen Eigenschaften wie das zuvor
beschriebene AF 4/70–210 mm auf. Im
unteren Brennweitenbereich ist die Abbildungsleistung leicht schwächer als
beim kleineren Zwilling, bei 200 mm
ebenso leicht besser.
Bei 300 mm Brennweite stösst das Telezoom deutlich an seine Grenzen. Bei Offenblende ist es selbst im Zentrum flau,
und die Details fehlen. Erst durch Abblenden auf f11 erreicht man ein Niveau,
das dem Sensor der α900 wirklich gewachsen ist.

Baujahre 1985

Baujahre 1986

linsen/Glieder 12/9

linsen/Glieder 13/11

länge/Durchmesser 152/72 mm

länge/Durchmesser 163/72mm

Gewicht 695 g

Gewicht 865 g

naheinstellgrenze 1.1 m (0.25x)

naheinstellgrenze 1.5 m (0.26x)

filter 55 mm

filter 55 mm

Bauweise hochwertige Metallfassung

Bauweise hochwertige Metallfassung

fokussierung Innenfokussierung, Stan-

fokussierung Frontfokussierung, Stan-

gen-AF

gen-AF

Minolta
AF 80–200 mm 1:2.8
APO G (HS)
Das Minolta 2.8/80–200 mm APO – vorgestellt 1987 – war das erste lichtstarke
Autofokus-Telezoom überhaupt. Es ist in
der klassischen Viergruppen-Bauweise
aufgebaut – zuerst Grundobjektiv, dann
Variator und Kompensator, und zuvorderst die Fokussier-Gruppe, die auch das
grosses Element aus AD-Glas zur apochromatischen Korrektion enthält.
Das 2.8/80–200 mm APO G ist etwas
kleiner, leichter und schlanker als sein
neu gerechneter Nachfolger mit SSM.
Schon die erste Variante des Objektivs
ist grundsolide gebaut – selbst Gegenlichtblende und die Riffelung des Fokusringes sind aus Metall. Der Zoomring
läuft geschmeidig, präzise und sanfter
als bei heutigen Konstruktionen der Spitzenklasse. Die High Speed Version von
1993, optisch unverändert, bekam einen
schnelleren Autofokus und die prestigeträchtige weisse Farbe der festbrennweitigen APO-Teleobjektive.
Die Fokussierung – klassisch über Stangenantrieb – ist relativ laut. Etwas zu Vorsicht mahnen muss man beim Einsatz
der ersten, schwarzen Version des
2.8/80–200 mm APO G an der Minolta
Dynax 9: Der starke AF-Motor dieser Kamera kann bei längerer Benutzung zu
Schäden an den Anschlagpunkten des
Objektivs führen. Die α 900 ist diesbezüglich weniger kritisch; das Drehmoment des AF-Motors wird kurz vor
Erreichen des Anschlags praktisch auf
Null reduziert.

Die Leistung des Objektivs ist an der
α 900 absolut untadelig. Im unteren und
mittleren Brennweitenbereich ist es auf
dem Niveau des späteren Sony (Minolta)
AL 2.8/70–200 mm G SSM. Bei 200mm
Brennweite zeigen sich jedoch leichte
Schwächen; das neuere 70–200 mm G
erreicht bei f2.8 in etwa dieselbe Leistung wie das hier beschrieben 2.8/80–
200 mm APO G bei f5.6. Zudem hat das
80–200 APO etwas stärkere chromatische Aberrationen. Die Unterschiede zum
2.8/70–200 mm G sind aber geringer,
als man aufgrund der konstruktiven Details erwarten würde (nur eine AD-Linse
gegenüber vier AD-Linsen beim 2.8/70–
200 mm G SSM).
Im Bildzentrum bringt Abblenden gerade
bei 200 mm Brennweite eine Erhöhung
des Kontrastes. Der Bildrand, der bei
135mm noch hervorragend aufgelöst ist,
hat bei 200mm leicht weniger Details; Abblenden hilft wenig. Das Bokeh ist im Porträtbereich (ca. 2 m Distanz) bei allen
Brennweiten neutral und ausgesprochen
ruhig. Nur wenn das Motiv in grösserer
Distanz (> 10 m) ist, können Reflexe und
Spitzlichter in «unendlicher» Entfernung
eine ringförmige Gestalt annehmen und
das Bokeh unruhig erscheinen lassen.
Mit der Vignettierung hat man im praktischen Alltag kaum Probleme; eine
leichte Randabschattung bei f2.8 ist nur
im direkten Vergleich oder bei flächigen
Motiven wahrnehmbar. Die Verzeichnung
fällt nur bei kritischen Motiven auf.

Baujahre Minolta ab 1987 (verbesserte,
weisse High Speed Fassung ab 1993)
linsen/Glieder 16/13 (davon ein grosse
Linse aus AD-Glas)
länge/Durchmesser 166/88 mm
Gewicht 1300 g (erste schwarze Version),
1280 g (zweite weisse Version)
naheinstellgrenze 1.8 m (0.14x)
filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
fokussierung Frontfokussierung, Stangen-AF
Sonstiges Stativschelle, kreisrunde Blende
mit neun Lamellen; zweite Version mit AFStop-Taste
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Sony (Minolta)
AL 70–200 mm 1:2.8 G
SSM

Minolta
AF 200 mm 1:2.8 APO G (HS)
Ein legendärer Klassiker im α -System ist
das AF 2.8/200 mm APO G. Reflexfreiheit, Auflösungsvermögen und Detailkontrast beeindrucken auf Anhieb. Vor
einigen Jahren veröffentlichte die deutsche Zeitschrift Foto-Magazin einen
Rückblick auf 25 Jahre Objektivtests;
man listete das Minolta AF 2.8/200 mm
APO G als «eines der fünf besten Kleinbild-Objektive überhaupt».
Das Objektiv ist – verglichen mit dem
doppelt so schweren 2.8/70–200 mm –
klein, kurz und leicht gebaut. Dadurch ist
es wesentlich weniger kopflastig, und
man ermüdet auch deutlich weniger –
was wiederum zu besseren Bildresultaten führen kann.
Die Detailauflösung ist bereits bei f2.8
bis in die Ecken hervorragend (siehe S.
76/77); leichtes Abblenden auf f4 oder
oder f4.5 erhöht einzig den Mikrokontrast, sodass die Bilder einen spektakulären Detailreichtum bekommen. Bereits
bei f4.5 ist die maximale Auflösung erreicht, darüber beginnt die Beugung das
Auflösungsvermögen zu limitieren. Man
darf aber für allgemeine Anwendungen
ohne zu Zögern auf f8 abblenden, wenn
die Tiefenschärfe dies erfordert.
Das Objektiv ist – ebenso wie das Sony
AL 2.8/300 mm G SSM – ungewönlich
unempfindlich gegenüber starkem Gegenlicht. Die Vignettierung ist bei Offenblende sichtbar, verschwindet aber
beim Abblenden rasch. Verzeichnung
und chromatische Aberrationen sind
80
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hervorragend korrigiert, und auch das
Bokeh ist exzellent.
Das für seine Brennweite und Lichtstärke
kleine und unauffällige Objektiv ermöglicht ruhig und konzentriert wirkende
Schnappschüsse, wenn man es bei voller Öffnung einsetzt. Oftmals habe ich
das AF 2.8/200 mm APO für unbemerkte formatfüllende Porträts eingesetzt. Durch die grössere Distanz, den
vollkommen aufgelösten Hintergrund und
die neutralere Perspektive wirken diese
Aufnahmen ausgesprochen klar, sachlich
und gleichzeitig edel.
Das Objektiv kann auch sehr gut mittels
Zwischenringen im Nachbereich betrieben werden (ca. bis Massstab 1:2). Die
bekannt hervorragende Abbildungsqualität bleibt erhalten, und die Kombination
eignet sich hervorragend für die Aufnahme grösserer Insekten sowie für betont ruhig wirkende Pflanzenbilder.

Baujahre Minolta ab 1987 (überarbeitete

High Speed Fassung 1989)
linsen/Glieder 8/7
länge/Durchmesser 134/86 mm
Gewicht 790 g
naheinstellgrenze 1.5 m (0.16x)
filter 72 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung
fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
Sonstiges Apochromatische Korrektur, mechanischer Fokussierbereichs-Begrenzer

Als Minolta 2003 nach langem Zögern
und für viele überraschend die ersten
Objektive mit Ultraschall-Fokussierung
vorstellte, wurde das neue AF 2.8/
70–200 mm APO G SSM in der Fachpresse umgehend als «die neue Nummer
eins unter den lichtstarken Profizooms»
(Zitat FotoMagazin) klassiert. Hochwertige
Kunststoffe auf Carbonfiber-Basis und die
abnehmbare Stativschelle helfen, das Gewicht im Rahmen zu halten. Obwohl das
Objektiv leicht grösser ist als sein Vorgänger, liegt es eher besser in der Hand.
Das AL 2.8/70–200 mm G SSM Ist auf
beste Leistung bei den wichtigen 200 mm
Brennweite ausgelegt. Bei f2.8 liegt das
Bildzentrum bezüglich Detailauflösung
gleichauf mit dem AF 2.8/200 mm APO; in
den Randbereichen ist die Festbrennweite
aber detailreicher. Das 70–200 G erreicht
bei 200 mm/f2.8 etwa dieselbe Gesamtleistung wie das Vorgängermodell AF
2.8/80–200 mm APO G bei f5.6.
Bei 85 mm Brennweite ist das 70–200 G
auf Augenhöhe mit dem Zeiss ZA 1.4/85
mm. Bei 135 mm wird das Niveau des
exzellenten Zeiss ZA 1.8/135 mm allerdings nicht ganz erreicht. Bei allen
Brennweiten gilt, dass ein korrekt fokussiertes 70–200 G durch Abblenden allenfalls in den Ecken noch leicht gewinnt.
Neuartige Nanovergütungen machen das
2.8/70–200 mm G SSM trotz der 19
Linsen sehr unempfindlich gegenüber
Reflexen und Streulicht – auch bei Konzertaufnahmen mit ausgeprägtem Ge-

genlicht. Die 1% tonnenförmige Verzeichnung bei 70 mm und ca. 0.5% kissenförmige Verzeichnung bei 200 mm
bleiben weitgehend unsichtbar. Die chromatischen Aberrationen sind gegenüber
dem Vorgänger reduziert; die Wirkung der
vier AD-Linsen ist klar sichtbar. Die Vignettierung fällt bei f2.8 recht deutlich
auf, auch bei langen Brennweiten. Abblenden auf f5.6 entschärft das Problem.
Das Bokeh ist weitgehend unproblematisch und im längeren Brennweitenbereich sogar sehr gut; einzig in einem
schmalen Bereich um 135 mm Brennweite können unter besonderen Umständen (Fokusdistanz ca. 10m) deutlich
störende Kringel entstehen.
Es kann nicht genug betont werden, wie
wichtig eine korrekte Fokussierung beim
2.8/70–200 mm G SSM ist, um bei Offenblende die volle Leistung zu sehen.
Eine minimale Fehlfokussierung führt zu
einem kontrastarmen, aber immer noch
sehr detailreichen Bild!
Das 70–200 G SSM veträgt sich sehr gut
mit dem 1.4x Konverter. Es empfiehlt
sich ein Abblenden um eine halbe Stufe,
um den bei Offenblende recht flauen
Kontrast auf sehr gute Werte zu bringen.
Die Kombination mit dem 2x Konverter
hat ihre Grenzen; wer oft im Brennweitenbereich zwischen 200 mm und 400
mm arbeitet, sollte eher zum class leading 4–5.6/70–400 mm G greifen. Zusammengefasst ergeben sich gegenüber
dem Vorgängermodell AF 2.8/80-200

mm APO G HS die folgenden Unterschiede:
• Bei 200 mm deutlich bessere Detailauflösung und keine CAs
• Deutlich reduzierte Streulichtempfindlichkeit
• Lautlose SSM-Fokussierung
• Deutlich verbesserte manuelle Fokussierung
• Naheinstellgrenze von 1.2 m statt 1.8 m
• Kompatibel zu den Sony Telekonvertern 1.4x und 2x
• Innenfokussierung: Filterfassung dreht
beim Fokussieren nicht mit (Polfilter!)
• Leicht erweiterter Brennweitenbereich
• Abnehmbare Stativschelle

Baujahre ab 2003 (Minolta) bzw. ab 2006
(Sony)
linsen/Glieder 19/16
länge/Durchmesser 196/87 mm
Gewicht 1360 g (ohne Stativschelle) bzw.
1500 g (mit Stativschelle)
naheinstellgrenze 1.2 m (0.21x)
filter 77 mm
Bauweise hochwertige Metall-KunststoffFassung
fokussierung Innenfokussierung, SSM
Sonstiges Apochromatische Korrektur,
elektrischer Fokussierbereichs-Begrenzer
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Minolta af aPo tele 300 mm 1:2.8 G (HS)
Sony (Minolta) al 300 mm 1:2.8 G SSM
Minolta af aPo tele 300 mm 1:4 G HS
Minolta af aPo tele 400 mm 1:4.5 G HS

Das Sony 2.8/300 mm G SSM ist ein objektiv der absoluten Spitzeklasse.
Chromatische aberrationen existieren nicht, und die perfekte Detailauflösung reicht schon bei offenblende bis in die ecken. Die Kontrastübertragung ist angenehm ausgewogen, der autofokus sehr schnell und das
Gewicht mit nur 2.15 kg überraschend gering.
Das noch leichtere Minolta 4.5/400 mm aPo G erreicht praktisch dieselbe hervorragende leistung, ist allerdings deutlich lichtschwächer.

Sony AL 2.8/300 mm G SSM
@ f2.8

Sony AL 2.8/300 mm G SSM
@ f5.6

Minolta AF 2.8/300 mm APO G HS
@ f2.8

Minolta AF 2.8/300 mm APO G HS
@ f5.6

Minolta af aPo tele 600 mm 1:4 G (HS)
Sony al 70–400 mm 1:4–5.6 G SSM

Die drei etwas älteren Minolta-objektive 2.8/300 mm aPo G, 4/300 mm
aPo G und 4/600 mm aPo G sind in der Bildmitte bei offenblende ebenfalls perfekt korrigiert; nur gegen den Rand zeigen sich leichte chromatische aberrationen.
Das Sony 4-5.6/70-400 mm G SSM gilt systemübergreifend als bestes
objektiv seiner Klasse. leistungsmässig ist es auf dem niveau des
Minolta 2.8/300 mm aPo G; die farbfehler sind etwas besser korrigiert,
die Detailauflösung ist eine Spur geringer.

Sony α 900 | Sony AL 2.8/300 mm G SSM | f2.8, 1/120 s | Photoshop CS4

super-Tele
objekTive

Minolta AF 4.5–5.6/75–300 mm (I)
@ 300 mm, f5.6
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GoRDUno | SCHWeiZ | 18. April 2009, 17:43

Minolta AF 2.8/200 mm APO G HS
und 1.4x APO Converter
@ f5.6
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Sony
AL 70–300 mm 1:4.5–5.6
G SSM
Das Sony 70–300 G ist als typisches
Reiseobjektiv ausgelegt. Durch die Verwendung hochwertiger Kunststoffe ist es
relativ leicht, und die Grösse bleibt trotz
300 mm Endbrennweite in einem vertretbaren Rahmen. An APS-C-Kameras ist
die Abbildungsleistung bei allen Brennweiten schon bei Offenblende über das
ganze Bildfeld exzellent.
Eingefleischte Minoltians reagierten
skeptisch, als Sony 2007 ein G-Objektiv
mit der bescheidenen Lichtstärke von
1:4.5–5.6 ankündigte. Erste Tests zeigten dann aber bald, dass die Optik sichtbar besser korrigiert ist als das Minolta
AF 4.5–5.6/75–300 mm (I), das im α System zusammen mit dem AF 4.5–
5.6/100–300 mm APO bislang als
bestes Objektiv dieser Klasse galt.
Die Detailauflösung ist bis 200 mm
Brennweite über das ganze Bildfeld vorbildlich. Im Bereich zwischen 250 mm
und 300 mm leiden an der α 900 allerdings die Ränder und Ecken etwas; das
Zentrum hingegen ist nach wie vor vorbildlich. Damit das 70–300 mm G SSM
bei 300 mm über das ganze Bildfeld dieselbe Leistung erreicht wie das 2.8/
300 mm G SSM bei f2.8, muss man es
aber auf f11 abblenden.
Bis 200 mm Brennweite sind die chromatischen Aberrationen praktisch perfekt korrigiert (ebensogut wie beim AF
2.8/200 mm APO), und nur bei 300 mm
treten leichte Farbsäume auf. Die Verzeichnung ist interessanterweise an bei84
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Sony
AL 70–400 mm 1:4–5.6
G SSM
den Enden mässig kissenförmig. Das Objektiv vignettiert bei 70 mm recht deutlich. Bei 300 mm sind die
Randabschattungen etwas weniger stark
ausgeprägt als am kurzen Ende. Das
Bokeh ist speziell bei Offenblende angenehm weich; leicht abgeblendet wird es
etwas harscher, ist aber noch keineswegs
unruhig.
Wer sich an der Grösse und dem Gewicht
des Sony 4–5.6/70–400 mm G nicht
stört, bekommt ein «richtiges» G-Objektiv,
das speziell im oberen Bereich eine gegenüber dem 70–300 mm G SSM nochmals verbesserte Gesamtleistung hat
und durch den Einsatz von hochwertigen
Magnesiumlegierungen überdies einen
deutlich wertigeren Eindruck macht.

Baujahre Sony ab 2008
linsen/Glieder 16/11
länge/Durchmesser 135/82 mm
Gewicht 760 g
naheinstellgrenze 1.2 m (0.25x)
filter 62 mm
Bauweise hochwertige Metall-KunststoffFassung
fokussierung Innenfokussierung, SSM
Sonstiges apochromatische Korrektur

Kaum ein anderes neu eingeführtes Objektiv dürfte in der letzten Zeit so viel positive Resonanz erfahren haben wie das
Sony AL 4–5.6/70–400 mm G SSM, das
2009 nebst andern Auszeichnungen
auch den EISA Award für das «beste
Zoom-Objektiv 2009-2010» einheimste.
Es gilt markenübergreifend klar als das
beste Zoom in diesem Bereich.
Das Objektiv ist voluminös gebaut und in
ausgefahrenem Zustand wesentlich grösser als das AF 2.8/70–200 mm G SSM.
Trotzdem konnte das Gewicht in einem
vertretbaren Rahmen gehalten werden,
nicht zuletzt dank dem Einsatz von Magnesiumlegierungen und hochwertigen
Kunststoffen. Der hintere Objektivteil und
die Zoom-Führungen sind vollständig aus
Metall gefertigt.
Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Platzierung des Zoomrings vorne am Objektiv. Im praktischen Betrieb macht diese
Anordnung aber schnell Sinn: Der Zoomring wird öfter gebraucht als der Fokusring. Er liegt genau richtig, um das recht
voluminöse Objektiv zu stützen, wenn
man ohne Stativ arbeitet. Beide Ringe
sind mit einer weichen und griffigen
Gummierung belegt.
Im unteren Brennweitenbereich zwischen
70 mm und 135 mm hat das Objektiv
bereits bei Offenblende über das ganze
Bildfeld eine fast perfekte Detailauflösung. Abblenden auf f5.6 oder f8 bringt
ausser einer Reduktion der leichten Vignettierung praktisch nichts. Das 70-400 G

liegt damit gleichauf mit dem hervorragenden 2.8/70–200 mm G SSM, das allerdings – wen wundert’s – bei gleicher
Blende etwas weniger vignettiert.
Bei 200 mm Brennweite gewinnen einzig die äussersten Ecken durch leichtes
Abblenden auf f5.6; sie sind dann eine
Spur besser als beim 2.8/70–200 mm
G. Das kleine AF 2.8/200 mm APO ist
aber in den Ecken schon bei f2.8 besser
als die beiden Zooms bei f5.6 oder f8!
Auch im oberen Bereich – bei 300 mm
und 400 mm – hat das Objektiv eine
hervorragende Leistung (Aufnahme bei
400 mm und Offenblende auf den Seiten 88/89). Man bewegt sich auf dem
Level des älteren Minolta AF 2.8/
300 mm APO; einzig das neuere Sony
2.8/300 mm G SSM sowie das Minolta
4.5/400 mm APO G übertreffen das 70–
400 mm G SSM noch um eine Kleinigkeit.
Die chromatischen Aberrationen sind bis
300 mm fast perfekt korrigiert. Erst bei
400 mm treten leichte Farbsäume auf,
vergleichbar dem Minolta AF 2.8/
300 mm APO G. Auch die Verzeichnung
ist zumindest im unteren Bereich sehr
gut kontrolliert. Erst gegen 400 mm hin
wird sie deutlich sichtbar kissenförmig.
Das Bokeh ist über weite Bereiche recht
gut; nur im oberen Brennweitenbereich
berichten viele Anwender von einer teils
harschen Zeichnung des Hintergrundes.
Dieser Effekt hängt stark vom Abstand
zum Motiv sowie von der Distanz zwi-

schen Motiv und Hintergrund ab.
Der Autofokus ist überaus schnell – aber
nur, solange der Sensor einen verwertbaren Kontrast detektiert. Ist dies nicht
der Fall (und das kommt bei 400 mm ab
und zu vor), geht die Kamera-Elektronik
in einen enervierend langsamen Suchmodus über. Hier verschenkt Sony unnötigerweise Punkte.
Das 70–400 mm G lässt sich durchgehend bis 1.5 m Distanz fokussieren. Bei
400 mm Brennweite kommt man so auf
einen Massstab von über 1:4. Das 70–
400 mm G ist somit sehr gut für die Aufnahme von scheuen Kleinteren geeignet.
Selbst im Nahbereich bei 400 mm und
Offenblende bleibt eine ungewöhnlich
gute Detailschärfe erhalten.
Baujahre Sony ab 2008
linsen/Glieder 18/12
länge/Durchmesser 196/94 mm
Gewicht 1490 g (ohne Stativschelle), ca.
1700 g (mit Stativschelle)
naheinstellgrenze 1.5 m (0.27x)
filter 77 mm
Bauweise hochwertige Magnesium-Carbonfiber-Fassung
fokussierung Innenfokussierung, SSM
Sonstiges Abnehmbare Stativschelle, drei
Fokus-Stop-Tasten, AF-Bereichs-Begrenzer
(voll bzw. unendlich bis 3 m)
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Minolta
AF 300 mm 1:2.8 APO G
(HS)
Das Minolta 2.8/300 mm APO wurde
1985 zusammen mit der Minolta 7000
vorgestellt, die als erste Autofokus-Systemkamera in die Geschichte einging.
Das grosse weisse Objektiv war während
mehrerer Jahre das einzige 2.8/300 mm
mit Autofokus; es unterstrich die Ambitionen, die Minolta mit dem Autofokus
hatte.
Nachdem Nikon schon an der WinterOlympiade 1972 in Sapporo mit Prototypen eines 2.8/300 mm aufgewartet
hatte und Canon etwas später mit einem
hervorragenenden FD-FL 2.8/300 mm
nachzog, dessen Linsen teils aus grossen Fluorit-Kristallen geschliffen waren,
kam Minoltas Antwort relativ spät – aber
mit Autofokus!
Leistungsmässig braucht sich das
Minolta AF 2.8/300 mm APO G nicht zu
verstecken; es bleibt aber leicht hinter
den hervorragenden Werten des AF
2.8/200 mm APO G sowie des neu
gerechneten AF 2.8/300 mm G SSM
zurück. Kontrast und Detailauflösung im
wichtigen zentralen Bildbereich sind
allerdings bereits bei voller Öffnung nahezu perfekt; das Objektiv kann somit in
seinem eigentlichen Aufgabenbereich
bedenkenlos bei f2.8 eingesetzt werden.
Abblenden auf f5.6 bringt auch die
Ecken auf Spitzenwerte.
Trotz zweier grosser Linsen aus AD-Glas
sind die chromatischen Aberrationen
nicht ganz perfekt korrigiert, was zu leichten Farbsäumen am Bildrand führt. Auch
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Sony (Minolta)
AL 300 mm 1:2.8 (APO) G
SSM
longitudinale chromatische Aberrationen
können bei voller Öffnung auftreten. Auch
hier schneidet das neu gerechnete Minolta/Sony 2.8/300 mm (APO) G SSM
sichtbar besser ab.
Die AF-Geschwindigkeit reicht an der
α 900 problemlos für übliche Reportagesituationen sowie für Tieraufnahmen.
Bei hohen Anforderungen (Sport, Vögel
im Flug usw.) ist jedoch das deutlich agilere Sony AF 2.8/300 mm G SSM zweifellos im Vorteil.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass das
Minolta AF 2.8/300 mm APO G ungewöhnlich gut mit dem speziell dafür gerechneten 1.4x APO Tele Converter
harmoniert. Bei Offenblende (f4) ist der
Kontrast etwas flau, bereits ab f4.5 ist
jedoch eine makellose Schärfe sichtbar.
Für engagierte Tierfotografen oder Profis,
die nur gelegentlich ein 2.8/300 mm
brauchen, kann dieses Objektiv eine interessante Alternative zum flexibleren,
aber lichtschwächeren Sony AL 4–5.6/
70–400 mm G SSM darstellen.

Baujahre Minolta ab 1985 (überarbeitete

High Speed Fassung 1988)
linsen/Glieder 11/9 (inkl. 1 Filterelement), davon zwei grosse Linsen aus Gläsern
mit anomaler Teildispersion
länge/Durchmesser 238/128 mm
Gewicht 2480 g
naheinstellgrenze 2.5 m
filter 114 mm (Front), 42 mm (Filterschublade)
Bauweise hochwertige Metallfassung
fokussierung Innenfokussierung, StangenAF
Sonstiges Apochromatische Korrektur, mechanischer Fokussierbereichs-Begrenzer, AFStop-Taste (nur beim HS-Modell)

Als das neu gerechnete AF 2.8/300 mm
G SSM auf den Markt kam, gestanden
ihm unabhängige Tests sogleich einen
Spitzenplatz im hochkarätig besetzten
Feld der prestigeträchtigen 2.8/300er
zu. Mit nur 2150 g (ohne Stativschelle)
ist das Objektiv zudem fühlbar leichter
als seine Mitbewerber.
Das Objektiv gehört zu den wenigen Objektiven im System, die bereits bei Offenblende am 24 MP-Vollformatsensor
eine exzellente Eckschärfe bringen; das
Vorgängermodell AF 2.8/300 mm APO G
muss dazu auf f5.6 abgeblendet werden.
Dank der überragenden Detailauflösung
harmoniert das Objektiv hervorragend
mit dem hochauflösenden Sensor der
α 900 (siehe Seiten 82/83 und 143).
Drei grosse Linsen aus AD-Glas sorgen
für eine perfekt apochromatische Korrektion: Das AL 2.8/300 mm G SSM hat
schlicht keine wahrnehmbaren chromatischen Aberrationen (CAs) – weder longitudinale noch laterale!
Eine Spur schwächer ist das neue 300er
bezüglich Vignettierung. Ebenfalls leicht
reduziert wurde die Brennweite – sie
dürfte eher bei 290 mm liegen, was innerhalb der zulässigen Toleranzen (+/–
5%) liegt. Aufgrund dieser Zugeständnisse konnte gleichzeitig mit der verbesserten Abbildungsleistung auch das
Gewicht nochmals gesenkt werden.
In Kombination mit dem Sony 1.4x Telekonverter erhält man nominal ein 4/420
mm; ein Abblenden um eine halbe Stufe

auf f4.5 ist zu empfehlen, da dann der
Mikrokontrast erheblich ansteigt. Ab f4.5
kann diese Kombination auch mit dem
hervorragenden Minolta AF 4.5/400mm
APO G HS mithalten.
Die Kombination mit dem Sony 2x Telekonverter – auch dieser apochromatisch
korrigiert – macht aus dem 2.8/300 mm
ein 5.6/600 mm, das sich primär für die
Tierfotografie eignet. In der Landschaftsfotografie limitieren in der Regel Luftunruhen die Leistung; d. h. die Aufnahmen
wirken durch Schlierenbildung unscharf.
Freihandaufnahmen sind – dank des niedigen Gewichts von knapp über 2.5 kg
und des Bildstabilisators der α 900 –
auch bei 600 mm Brennweite gut möglich; die Belichtungszeit sollte aber
1/100 s nicht unterschreiten.

Baujahre Minolta ab 2003, Sony ab 2006
linsen/Glieder 13/12 (inkl. 1 Filterelement), davon drei grosse Linsen aus Gläsern
mit anomaler Teildispersion
länge/Durchmesser 242/122 mm
Gewicht 2150 g (ohne Stativschelle)
naheinstellgrenze 2.0 m
filter 42 mm (Filterschublade)
Bauweise hochwertige Metallfassung (Magnesium)
autofokus Innenfokussierung, SSM
Gegenlichtblende Magnesium, aufsteckund arretierbar
Sonstiges Apochromatische Korrektur, anpassbare Direct Manual Focus (DMF) Funktion, Pre-Focus auf frei wählbare Distanzen,
vier programmierbare Fokus-Stop-Tasten,
elektronische Fokussierbereichs-Begrenzung
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Sony α 900 | Sony AL 4–5.6/70–400 mm G SSM | 400 mm, f5.6, 8 s | JPGs (DRO Lv 5) aus der α 900

Sony AL 4–5.6/70–400 mm G SSM | 70 mm, f5.6, 30 s

Minolta
AF 300 mm 1:4 APO G HS

Minolta
AF 400 mm 1:4.5 APO G HS

Im wesentlichen ist dieses Objektiv eine
lichtschwächere Variante des AF
2.8/300 mm APO G. Abbildungsleistung
und Verarbeitung bewegen sich auf dem
selben (hohen) Niveau. Das relativ hohe
Gewicht bei begrenzter Lichtstärke und
Reichweite schränken den Einsatzbereich
etwas ein. Generell dürfte heute der Erwerb entweder eines gebrauchten AF
2.8/300 mm APO G, eines AF 4.5/400
mm APO G oder eines AL 4–5.6/70–400
mm G SSM mehr Sinn machen.

Bis zum Erscheinen des Sony AL 4–
5.6/70–400 mm G SSM war das Minolta AF 4.5/400 mm APO G HS eines
der gesuchtesten Objektive auf dem Gebrauchtmarkt. Indirekt ist damit einiges
über die Praxistauglichkeit des AF
4.5/400 mm gesagt. Das Objektiv vereinigt hohe (aber nicht höchste) Lichtstärke mit einer langen (aber nicht
extrem langen) Brennweite. Zudem
glänzt es mit absolut hervorragender
Abbildungsleistung.
Aufgrund der «gemässigten» Eckdaten
konnte ein System gerechnet werden,
das ganz wesentlich kleiner, leichter und
nicht zuletzt zwei- bis dreimal günstiger
war als die Mitbewerber. Damit verschaffte sich Minolta in diesem Segment
eine Sonderstellung.
Das AF 4.5/400 mm APO G HS geniesst
bei den Anwendern einen hervorragenden Ruf; die Abbildungsleistung ist eher
besser als die des AF 2.8/300 mm APO
G. Die Optik ist auch am 24 MP-Vollformatsensor uneingeschränkt offenblendtauglich und noch eine Spur
detailreicher als das Sony AL 4–
5.6/70–400 mm G SSM.

Baujahre Minolta ab 1994
linsen/Glieder 9/7 (inkl. 1 Filterelement)
länge/Durchmesser 220/91 mm
Gewicht 1410 g
naheinstellgrenze 2.5 m (0.14x)
filter 82 mm (Front), 42 mm (Filterschublade)
Bauweise hochwertige Metallfassung
fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
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Minolta
AF 600 mm 1:4 APO G (HS)
Das AF 4.5/400 mm wird vorwiegend
von Tierfotografen genutzt – darunter auffallend viele Vogelfotografen, die es zur
Verfolgung von grösseren Spezies im Flug
einsetzen. Die knapp 2 kg des 4.5/400
mm sind gerade noch freihand-tauglich,
auch über eine längere Zeit. Zusammen
mit einem schnellen, hochauflösenden
APS-C-Gehäuse ergibt sich eine Kombination, die nach wie vor auf der Höhe der
Zeit ist.

Baujahre Minolta ab 1995
linsen/Glieder 9/7 (inkl. 1 Filterelement)
länge/Durchmesser 275/109mm
Gewicht 1920 g
naheinstellgrenze 3.0 m (0.15x)
filter 95 mm (Front), 42 mm (Filterschublade)
Bauweise hochwertige Metallfassung
fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
Sonstiges mechanischer FokussierbereichsBegrenzer, AF-Stop-Tasten

Die längste Brennweite im System wurde
von Minolta bereits im ersten Jahr nach
Einführung des Minolta-AF-Systems vorgestellt. Wer eine solch lange Brennweite
– z. B. für Tieraufnahmen in freier Wildbahn – benötigt, muss auf diese Konstruktion zurückgreifen. Das AF 4/600
mm APO G ist auf dem Gebrauchtmarkt
– trotz der kleinen produzierten Stückzahlen – innert nützlicher Frist und gelegentlich sogar zu relativ günstigen
Konditionen erhältlich.
Optisch gehört das AF 4/600 mm zu den
Leckerbissen im System. Zwei grosse Linsen aus AD-Glas korrigieren die chromatischen Aberrationen wirksam. Die
Detailauflösung ist auf dem Niveau der andern «weissen» Objektive. Speziell erwähnenswert ist das fast ideale Bokeh, das
laut Kennern besser sein soll als das von
vergleichbaren Objektiven der Mitbewerber.
Die schiere Grösse und das Gewicht
des AF 4/600 mm verlangen zwingend
nach einem stabilen Stativ. Für Aufnahmen im kritischen Zeitbereich von ca.
1/2 – 1/100 s kann es sinnvoll sein,
zwei Stative einzusetzen oder – noch
besser – das Objektiv auf der ganzen
Länge aufzulegen.

Wildtier-Fotografen, die wegen reflektierender Objektiv-Oberflächen Probleme haben,
erhalten bei www.lenscoat.com tarnfarbene
Überzüge aus Neopren, die perfekt an das
jeweilige Objektiv angepasst sind.
Lieferbar sind z. Z. lens coats für das
Sony AL 4–5.6/70–400 mm G und 2.8/
70–200 mm G sowie für die Minolta-Objektive AF 2.8/300 mm APO, 4/300 mm
APO, 4.5/400 mm APO und 4/600 mm
APO, sowie für die beiden APO Converter.

Baujahre Minolta ab 1986 (überarbeitete

High Speed Fassung 1988)
linsen/Glieder 10/9 (inkl. 1 Filterelement), davon zwei grosse Linsen aus Gläsern
mit anomaler Teildispersion
länge/Durchmesser 449/169 mm
Gewicht 5500 g
naheinstellgrenze 6.0 m
filter 42 mm (Filterschublade)
Bauweise hochwertige Metallfassung
fokussierung Innenfokussierung, Stangen-AF
Gegenlichtblende Metall, eingebaut und
ausziehbar
Sonstiges mechanischer FokussierbereichsBegrenzer, AF-Stop-Taste
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Sony (Minolta APO)
Tele Converter 1.4x

Sony (Minolta APO)
Tele Converter 2x

Kompatibilität
der Telekonverter

Der APO Tele Converter 1.4x, wie er ursprünglich hiess, wurde speziell auf das
2.8/300 mm APO von 1985 gerechnet
und liefert mit ihm ausgezeichnete Resultate. Darüber hinaus kann er mit fast
allen hochwertigen Teleobjektiven und Telezooms des Alpha-Systems kombiniert
werden. Einzige nennenswerte Ausnahmen ist das Minolta AF 2.8/80–200 mm
APO in beiden Varianten (ursprüngliche
schwarze und spätere weisse HS-Variante). Dort verhindert das weit nach hinten gelegte letzte Linsenglied die
mechanische Kopplung.
Speziell leistungsfähig ist auch die Kombination mit dem Minolta AF 2.8/200
mm APO. Es entsteht ein extrem kleines
und leichtes 4/280 mm mit sehr hoher
Detailauflösung, das dem Minolta AF
2.8/300 mm APO in keiner Beziehung
nachsteht. Ebenfalls gut bewährt hat sich
die Kombination mit dem Sony 2.8/70–
200 mm G SSM. Im langen Brennweitenbereich
muss
allerdings
ungewöhnlich sorgfältig fokussiert werden; es empfiehlt sich eine Kalibrierung
des Autofokus über das Menu (Micro AF).
Der Konverter funktioniert auch sehr gut
mit dem AF 4.5/400 mm APO. Das so
entstehende 6.3/560 mm ist leicht und
bietet die notwendige Reichweite, die man
als Tierfotograf mit 400 mm gelegentlich
vermisst. Auch wenn die Lichtstärke nicht
an die des AF 4/600 mm APO G herankommt, hat man damit eine praxistaugliche und relativ handliche Kombination.

Der gleichzeitig mit dem 1.4x Apo Converter erschienene 2x Apo Converter
zeigt in Kombination mit den gleichen
Objektiven eine etwas schwächere Leistung als der hervorragende 1.4x Converter. Dies ist aber in erster Linie ein
Problem der Ausgangsobjektive – während sie eine Vergrösserung der Bildfläche um den Faktor 2 (beim 1.4x
Converter) recht gut ertragen, sind sie
bei einer Vergrösserung um den Faktor
4 hart gefordert.
Da man in Kombination mit dem 2x Converter in Brennweitenbereiche vorstösst,
die auch ohne Konverter bereits ein sehr
sorgfältiges Arbeiten erfordern, ist doppelte Aufmerksamkeit gefordert. Resultierende Brennweiten von 600 mm,
800 mm oder gar 1200 mm sind alles
andere als einfach zu beherrschen. Luftunruhen, kleinste Erschütterungen und
feinste Fehlfokussierungen werden unmittelbar und deutlich sichtbar. Über längere Distanzen mindern Luftfeuchtigkeit
und Feinstaub den Kontrast ganz beträchtlich. Nur mit viel Erfahrung lassen
sich unter solchen Bedingungen exzellente Resultate erarbeiten.
Besonders anspruchsvoll ist die Kombination des 2x Converters mit dem
2.8/70–200 mm G SSM. Generell empfiehlt sich eine Abblendung um mindestens eine Stufe; speziell bei den 2.8er
Optiken geben aber zwei Stufen Abblendung trotz einsetzender Beugung ein
eher noch besseres Resultat.

Wer nun meint, das sei’s gewesen,
täuscht sich. Beide Konverter sind in je
vier Varianten gebaut worden:
•
•
•
•

1.4x Konverter
Baujahre Minolta ab 1986 (Version II für

High Speed Objektive ab 1988, Version (D)
für SSM–Objektive ab 2003), Sony ab 2006
linsen/Glieder 5/4
länge/Durchmesser 20/64 mm
Gewicht 170 g
Bauweise hochwertige Metallfassung
Sonstiges Die drei Varianten sind nur bedingt kompatibel!

2x Konverter
Baujahre Minolta ab 1986 (Version II für

High Speed Objektive ab 1988, Version (D)
für SSM-Objektive ab 2003), Sony ab 2006
linsen/Glieder 6/5
länge/Durchmesser 44/64 mm
Gewicht 200 g
Bauweise hochwertige Metallfassung
Sonstiges Die drei Varianten sind nur bedingt kompatibel!

Minolta AF Tele Converter APO
Minolta AF Tele Converter APO HS
Minolta AF Tele Converter APO HS (D)
Sony Tele Converter

Optisch sind alle Konverter-Varianten
baugleich. Die erste Minolta-Version (oft
auch non-HS genannt) hat eine direkte
Durchschlaufung des AF. Die zweite Variante – ausgelegt für die HS-Objektive mit
«schnellerer» Getriebeübersetzung – hat
ein Reduktionsgetriebe und angepasste
Elektronik-Komponenten. Kompatibel mit
allen früheren und gegenwärtigen Objektiven der Liste sind nur die beiden neueren Konverter-Generationen, nämlich
Minolta APO HS (D) und Sony. Sie haben
acht (statt fünf) elektrische Kontakte;
insbesondere können sie die Stromversorgung für die SSM-Motoren durchschleifen.
Voll kompatibel sind auch Kopplungen
der gleichen Generation. Koppelt man
HS-Objektive mit non-HS-Konvertern, so
wird der AF übernervös, und er schiesst
oft «übers Ziel hinaus». Umgekehrt (nonHS-Objektive mit HS-Konvertern) wird
der AF langsamer. Koppelt man SSM-Objektive an einen Konverter der ersten
oder zweiten Generation, so funktioniert
der AF nicht; alle andern Parameter (inkl.
Stabilisator) arbeiten aber korrekt.

Obwohl im Alpha-System eigentlich alles
mit allem kompatibel ist – eine Ausnahme gibt es: die Telekonverter.
Rein mechanisch lassen sich nur die folgenden Minolta/Sony-Objektive mit den
1.4x und 2x APO Tele Convertern koppeln:
• AF 2.8[T4.5]/135 mm STF
• AF 2.8/200 mm APO G (HS)
• AF 4/200 mm APO Macro G
• AF 2.8/300 mm APO G (HS)
• AF 2.8/300 mm (APO) G SSM
• AF 4/300 mm APO G HS
• AF 4.5/400 mm APO G HS
• AF 4/600 mm APO G HS
• AF 2.8/70–200 mm (APO) G SSM
• AF 4–5.6/70–400 mm G SSM
Autofokus möglich mit beiden Konvertern:
• AF 2.8/200 mm APO G (HS)
• AF 2.8/300 mm APO G (HS)
• AF 2.8/300 mm (APO) G SSM
• AF 2.8/70–200 mm (APO) G SSM
Autofokus nur möglich mit 1.4x Konvertern:
• AF 4/200 mm APO Macro G
• AF 4/300 mm APO G HS
• AF 4.5/400 mm APO G HS
• AF 4/600 mm APO G HS
Kein Autofokus:
• AF 2.8[T4.5]/135 mm STF
• AF 4–5.6/70–400 mm G SSM

Fernaufnahmen mit langbrennweitigen
Objektiven ab 400 mm Brennweite erfordern grosse Sorgfalt und ungewöhnlich gute Wetterbedingungen, will man
das volle Potenzial der G SSM / APO-Objektive an der α 900 ausnutzen. Hier einige Hinweise:
• möglichst kein Wind (Vibrationen!)
• keine Luftunruhen und Fallwinde
(Schlierenbildung!)
• Klare Sicht (kein Dunst)
• Stabiles Stativ, besser aber zwei Stative oder Bohnensack bzw. Aufstützen
auf Mauer
• Benutzen des elektrischen Fernauslösers und der «richtigen» Spiegelvorauslösung mit >5 s Verzögerung
• AF kurz vor der Aufnahme (!) mittels
Micro-AF sorgfältig justiert
• Motivprogramm »Landschaft»
• Schärfe auf +1 oder eventuell auf +2
• Bildstabilisator ausgeschaltet (!)
Werden diese Punkte berücksichtigt, so
können auch bei Offenblende Aufnahmen mit enormer Detailfülle entstehen.
Bei fein strukturierten Landschaften
(Wald, weit entfernte Gebäude) können
die JPGs aus der α 900 dann 20-30 MB
gross sein – statt der üblichen 6-8 MB.
Kommen hingegen mehrere Fehlerquellen zusammen (leicht dejustierter AF,
Luftunruhen, Verwackelung, Freihandaufnahme, Stativaufnahme mit eingeschaltetem Bildstabilisator usw.), so wirken
die Bilder überaus flau und matschig.
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Die beiden Makro-objektive 2.8/50 mm und 2.8/100 mm erreichen eine
sehr gute Gesamtleistung, wobei zumindest das 2.8/50 mm Macro durch
abblenden noch etwas an leistung gewinnt.

Makro-objekTive
Sony (Minolta) al MaCRo 50 mm 1:2.8
Sony (Minolta) al MaCRo 100 mm 1:2.8
Minolta af aPo MaCRo 200 mm 1:4 G
Minolta af MaCRo ZooM 1x–3x
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Sony α 900 | Minolta AF 2/100 mm | f2, 1/4000 s | JPG aus der α 900

Die beiden besten Makro-objektive im System, das Minolta 4/200 mm
aPo Macro G und das Minolta Macro 1x - 3x, sind heute gesuchte
Raritäten. Beide sind nicht hur optisch auf höchstem niveau, sondern
auch die fassung besticht.
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Sony (Minolta)
AL 50 mm 1:2.8 Macro
Das Minolta AF 2.8/50 mm war das
erste AF-Makro-Objektiv überhaupt – und
zugleich eines der ersten, das ohne zusätzliche Zwischenringe bis zum Massstab 1:1 fokussiert werden konnte.
Minolta benutzte dazu ein aufwendiges
double-floating-System, bei dem drei
Linsenglieder unabhängig voneinander
verstellt werden. Dadurch erzielt das System bei vertretbarer Auszugslänge eine
sehr gute Abbildungsleistung über den
gesamten Entfernungsbereich.
Die ersten beiden Versionen haben eine
hochwertige Metallfassung; die beiden
späteren Versionen müssen sich mit
einer weniger wertig wirkenden MetallKunststoff-Fassung begnügen. Bei den
neueren Varianten ist der Fokusring wesentlich breiter. Da er im AF-Betrieb auskuppelt, hat er im MF-Modus leichtes
Spiel.
Im Unendlich-Bereich ist zwischen den
lichtstarken «Fünfzigern» und dem
2.8/50 mm Macro auch bei kritischem
Vergleich kaum ein Unterschied auszumachen; nur bezüglich Verzeichnung hat
das Makro leichte Vorteile. Durch Abblenden auf f4 oder f5.6 erreicht man
eine leichte Steigerung der Detailauflösung; der Kontrast ist bereits bei Offenblende sehr gut.
Bei Massstäben zwischen 1:5 und 1:2
gilt Ähnliches – das Bild ist schon bei Offenblende kontrastreich, durch Abblenden auf f4.5 holt man aber etwas mehr
Details heraus. Durch die konkave Hin96
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Sony (Minolta)
AL 100 mm 1:2.8 Macro
terlinse, welche vom Sensor reflektiertes
Licht sammelt und auf den Sensor zurück projiziert, kann es in diesem Einstellbereich auch zu einem helleren Fleck
in der Mitte des Bildes kommen. Der Effekt ist nur sichtbar, wenn in der Bildmitte dunkle Gegenstände und im
Umfeld helle Partien vorhanden sind.
Einzig bei 1:1 und Offenblende ist der
Kontrast sichtbar reduziert; auch hier
sind die Blendenwerte zwischen f4.5 und
f8 für allgemein beste Bildqualität zu
empfehlen. Falls man eine grössere
Schärfentiefe braucht, kann man auch
auf f11 abblenden; dies reduziert aber
die Detailauflöung durch Beugung bereits sichtbar. Noch stärker fällt die Beugung ab f16 ins Gewicht, und f22 oder
gar f32 sind kaum empfehlenswert. Ist
man bei Massstäben um 1:1 auf eine
grosse Tiefenschärfe angewiesen, kann
man mehrere leicht unterschiedlich fokussierte Aufnahmen mittels Spezialsoftware zusammenrechnen.
Die Vignettierung – im Unendlich-Bereich
bei f2.8 deutlich sichtbar und wesentlich
stärker als bei den lichtstarken 50 mmObjektiven – lässt sich durch Abblenden
auf f5.6 zum Verschwinden bringen. Im
Nahbereich zwischen 1:3 und 1:1 ist sie
auch bei Offenblende kaum mehr ein
Problem. Das Objektiv ist über den ganzen Einstellbereich praktisch verzeichnungsfrei korrigiert.
Das kleine Makro eignet sich speziell für
Reproduktionen, bei denen ein kleinerer

Arbeitsabstand günstig ist. Aufgrund seiner Leistung kann das 2.8/50 mm sehr
gut als Allround-Objektiv verwendet werden, falls man mit einer Lichtstärke von
1:2.8 zurecht kommt. Für Aufnahmen von
Kleintieren und Blumen dürfte man allerdings eher auf das AF 2.8/100 mm
Macro oder gar das AF 4/200 mm APO
Macro G zurückgreifen, da bei diesen Anwendungen ein grösserer Arbeitsabstand
von Vorteil ist.

Baujahre Minolta ab 1985 (überarbeitete
Fassungen 1993 und 2001), Sony ab 2006
linsen/Glieder 7/6
länge/Durchmesser 60/76mm
Gewicht 315 g, 295 g (ab 2001)
naheinstellgrenze 0.2 m (1x)
arbeitsabstand bei 1:1 ca. 48mm
filter 55 mm
Bauweise Metallfassung, ab 2001 MetallKunststoff-Fassung
fokussierung double floating system (drei
unabhängig voneinander bewegte Linsengruppen), Stangen-AF

Mit seinem gegenüber dem AL 2.8/50 mm
Macro rund dreifach grösseren freien Arbeitsabstand bei Massstab 1:1 ist das
AL 2.8/100 mm für Aufnahmen von
Kleintieren und Pflanzen prädestiniert.
Oft wird es auch als Porträt-Objektiv genutzt, da die Abbildungsleistung bereits
bei Offenblende nichts zu wünschen
übrig lässt. Insgesamt ist die Leistung
des 100er Makros eher etwas höher als
die des AL 2.8/50 mm, im UnendlichBereich aber leicht unter derjenigen des
AF 2/100 mm.
Analog zum 50 mm Makro sind auch
beim AL 2.8/100 mm Macro die beiden
ersten Versionen hochwertig aus Metall
gebaut, während die beiden neueren Versionen vermehrt auf Kunststoffe zurückgreifen – allerdings nicht in jenem Mass
wie beim AL 2.8/50 mm Macro.
Die erste Minolta-Version hat einen sehr
schmalen Fokussierring, der für das manuelle Arbeiten im Makrobereich etwas
gewöhnungsbedürftig ist. Sowohl die
späte Minolta- als auch die Sony-Variante sind mit einem breiten, griffigen
Fokusring ausgestattet, der sich im AFBetrieb automatisch auskuppelt. Interessanterweise hat er im Vergleich zu den
ähnlich konstruierten Zeiss-Optiken
(1.4/85 mm und 1.8/135 mm) aber
deutlich weniger Spiel.
Detailauflösung und Kontrast sind bei
Offenblende sehr gut; sie steigen durch
Abblenden auf f4.5 nochmals leicht an,
vor allem in den Ecken. Trotzdem kann

f2.8 bedenkenlos als Arbeitsblende genutzt werden. Eine bei f2.8 mässige Vignettierung verschwindet bei leichtem
Abblenden.
Im Nahbereich und bei 1:1 bleibt die
Leistung auf einem sehr guten Niveau,
was in erster Linie dem double floating
system zu verdanken ist – drei Linsengruppen werden unabhängig voneinander bewegt, um den Massstab 1:1 bei
einer vertretbaren Auszugslänge erreichen zu können. Die Brennweite nimmt
dabei leicht ab, aber nicht in jenem Ausmass wie bei den vollständig innenfokussierten Makros der Mitbewerber.
Die Verzeichnung ist – wie es sich für ein
hochwertiges Makro gehört – praktisch
perfekt korrigiert, ebenso die chromatischen Aberrationen und das purple fringing. Letzteres ist weniger ausgeprägt als
beim AF 2/100 mm, wobei die geringere
Anfangsöffnung hier eine gewichtige
Rolle spielen dürfte.

Baujahre Minolta ab 1986 (überarbeitete
Fassungen 1993 und 2000), Sony ab 2006
linsen/Glieder 8/8
länge/Durchmesser 98/71 mm (Versionen 1986 und 1993), 98/75 mm (Versionen 2000 und 2006)
Gewicht 520 g (1986), 510 g (1993 und
2000), 505 g (2006)
naheinstellgrenze 0.35 m (1x)
arbeitsabstand bei 1:1 ca. 147 mm
filter 55 mm
Bauweise hochwertige Metallfassung (Versionen 1985 und 1993), Metall-KunststoffFassung (2000 und 2006)
fokussierung Double Floating System (drei
unabhängig voneinander bewegte Linsengruppen), Stangen-AF
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Minolta
AF 200 mm 1:4 APO Macro G

Minolta
1x–3x 1:1.7–2.8 Macro

Dieses seltene und sehr gesuchte Objektiv, das nur in kleinen Stückzahlen
hergestellt wurde, gehört zu den besten
im System. Anwender, die gleichzeitig
auch das bekannt hervorragende AF
2.8/200 mm APO nutzen, gestehen dem
4/200 mm APO Macro eine noch bessere Gesamtleistung zu als dem lichtstärkeren Pendant. Sowohl die Qualität
der Fassung – die übrigens beim Fokussieren ihre Länge nicht verändert – als
auch der optische Aufbau mit 13 Linsen
(darunter mehrere AD-Linsen) zeugen
davon, dass Minolta keinen Aufwand gescheut hat, dem Fotografen ein absolutes Spitzenobjektiv zur Verfügung zu
stellen.

Dieses nur in kleinen Stückzahlen gefertigte Spezialobjektiv ermöglicht vergrössernde Aufnahmen in hervorragender
Qualität. Der hohe Aufwand, der bei der
Konstruktion des 1x–3x Macro getrieben
wurde, lohnt sich vor allem für wissenschaftliche Spezialanwendungen in Geologie, Mineralogie und Biologie. Das
Objektiv wurde in einem speziellen Koffer mit praktischem Zubehör geliefert;
u. a. war ein Reproständer im Lieferumfang mit inbegriffen.

Baujahre Minolta ab 1999
linsen/Glieder 13/8
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länge/Durchmesser 195/75 mm

Baujahre Minolta ab 1990

Gewicht 1130 g

linsen/Glieder 7/5

naheinstellgrenze 0.5 m (1x)

länge/Durchmesser 95/87 mm

filter 72 mm

Gewicht 1150 g

Bauweise hochwertige Metallfassung

abbildungsmassstab 1x–3x

fokussierung Innenfokussierung, Stan-

arbeitsabstand 25–40 mm

gen-AF

filter 46 mm

Sonstiges Apochromatische Korrektur, me-

Bauweise hochwertige Metallfassung

chanischer Fokussierbereichs-Begrenzer

fokussierung motorisiert (Autofokus)

Tilt & Shift

Objektive mit M42-Gewinde

Weder Minolta noch Sony liefer(te)n
jemals ein Tilt-/Shift-Objektiv für das αBajonett. Ein sehr gutes 2.8/28 mm
Shift-Objektiv kommt von SchneiderKreuznach; ebenso exzellent gefasste
Zeiss-Optiken mit Tilt-/Shift-Funktion vermarktet Hartblei. Ersteres dürfte sich in
der Architekturfotografie bewähren, letztere eher für Sachaufnahmen im Studio.
Tilt/Shift-Adapter von Mirex verwandeln
günstig erhältliche Mamiya- und Hasselblad-Objektive an der α900 in vollwertige,
bis Unendlich fokussierbare Tilt-/ShiftObjektive für Architektur oder Studio (z. B.
Mamiya 3.5/35 mm, Mamiya 2.8/
80 mm oder Zeiss Planar 2.8/80 mm).

Über das universelle M42-Schraubgewinde lassen sich viele ältere Festbrennweiten an die α900 anschliessen
Das relativ geringe Auflagemass des
Alpha-Bajonetts garantiert, dass man sie
bis Unendlich fokussieren kann.
Besonders interessant sind Klassiker von
Carl Zeiss Jena. Das kleine und leichte
Tessar 2.8/50 mm und das lichtstärkere
Biotar 2/58 mm (1936) bieten sich als
Normalobjektive an. Das deutlich seltenere Biotar 1.5/75 mm (1938) vignettiert
stark, hat abgeblendet aber eine sehr gute
Detailschärfe und Farbkorrektur. Die genannten Objektive haben nach heutigen
Massstäben bei Offenblende eine recht
schlechte Abbildungsleistung, ermöglichen aber aufgrund ihrer Restfehler eine
eigene Bildsprache.
Auch die langbrennweitigen Sonnare –
entwickelt von Ludwig Bertele bei Zeiss –
lassen sich an die A900 adaptieren, so
das 2/85 mm, das 4/135 mm und das
2.8/180 mm. Die Sonnare haben eine
deutlich bessere Abbildungsleistung als
die oben genannten Tessare und Biotare,
und offen (für Porträts) bzw. leicht abgeblendet (für Landschaften) ergeben sie
am 24 MP Sensor sehr gute Resultate.

In den 1950er Jahren wurden die klassischen Zeiss-Objektive u. a. von Pentax und
von sowjetischen Herstellern weiter entwickelt. Viele dieser Optiken haben einen
M42-Anschluss, eine ansprechende Abbildungsleistung mit hoher Detailschärfe
und angenehm sanfte Kontrastübertragung.
Gemässigte Brennweiten bieten oft eine
erstaunliche Leistung. Hochgeöffnete Objektive aus den 1950er- und 1960er-Jahren zeigen eine charakteristische, zu
Überstrahlungen neigende Abbildung, die
für Porträts und für fein ausgewogene
Landschaftsaufnahmen teils exzellent mit
dem hochauflösenden Sensor der α900
harmoniert. Eigene Experimente lohnen
sich.
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DaS BlitZ-SySteM Folgende Blitzgeräte sind momentan zur α900 erhältlich:
• HVL-F58AM Blitzgerät
• HVL-F42AM Blitzgerät
• HVL-F20AM Mini-Blitzgerät
• HVL-MT24AM Makro-Blitzgerät
• HVL-RLAM Makro-Ringleuchte
Die Blitzgeräte der aktuellen Sony-Generation belichten wesentlich präziser als die
ersten DSLRs und «digitalen» Blitze von
Minolta, die öfters Anlass zu Kritik boten.
HVl-f58aM Das Hochleistungs-Blitzgerät im System bietet nebst Leitzahl 58
(bei 105 mm Brennweite) ein raffiniertes
Reflektor-Schwenksystem, das indirektes
Blitzen auch im Hochformat ermöglicht.
Das Gerät leuchtet 24 mm Brennweite
aus, mit der eingebauten Streuscheibe
bis 20 mm. Der Reflektor lässt sich um
150° nach oben/hinten, um 10° nach
unten (für Makro-Aufnahmen) und je um
90° nach links und rechts schwenken.
Bis zu neun Geräte können in drei separat steuerbaren Gruppen bequem drahtlos und «entfesselt» genutzt werden; eine
Kabelverbindung ist nicht nötig. Die TTLMessung bleibt dabei erhalten (siehe
Seite 101). Die High Speed Synchronisation erlaubt Blitzen bis zur kürzesten
Verschlusszeit von 1/8000 s, und die
Stroboskop-Funktion löst mit bis zu 100
Blitzen/s auch schnellste Bewegungsabläufe auf.
HVl-f42aM Das «mittlere» Blitzgerät
hat eine reduzierte Leitzahl von 42. Es
bietet ausser dem raffinierten Schwenkreflektor des 58ers praktisch alle Funk100
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tionen des grossen Bruders. Sowohl die
High Speed Synchronisation als auch die
drahtlose Ansteuerung von entfesselten
Blitzgeräten sind im fotografischen Alltag
ausserordentlich nützlich.
HVl-f20aM Dieses Mini-Blitzgerät gehört in jede Fototasche, in der sich auch
eine α900 befindet. Der 20er-Blitz kennt
weder Probleme mit Abschattungen
durch grosse Objektive noch mit «roten
Augen», die beide bei eingebauten Blitzgeräten immer auftreten. Trotz seines
extrem geringen Gewichts und der Kleinheit hat der 20er einen eingebauten
Schwenkreflektor, der indirektes Blitzen
erlaubt. Viele Fotografen werden ihn auf
der α900 als leichtes und günstiges
Steuergerät für die entfesselten «grossen» Blitze nutzen.
HVl-Mt24aM Das Makro-Blitzgerät
besteht aus zwei Mini-Blitzgeräten mit
Leitzahl 24, die sich an zwei verstellbaren
Schienen auf die gewünschte Distanz
einstellen lassen. Mithilfe einer Stroboskop-Vorbeleuchtung kann der Schattenwurf vor der Aufnahme beurteilt werden.
HVl-RlaM Die Makro-Ringleuchte
nutzt LEDs, die sich in zwei HelligkeitsStufen und drei Beleuchtungsmodi
(links, rechts, gesamt) einstellen lassen.
DeR Minolta-BlitZSCHUH Minolta
führte 1988 mit der 7000i einen proprietären Blitzschuh ein, den Sony übernommen hat. Externe Blitzgeräte lassen
sich äusserst einfach auf die Kamerastecken und wieder entfernen. Sie werden dabei automatisch verriegelt. Durch

Drücken des Entriegelungsknopfes lässt
sich das Blitzgerät bequem mit einer
Hand wieder entfernen.
KoMPatiBilitÄt Im Prinzip existieren
innerhalb des Minolta-AF-Systems fünf
Reihen von Blitzgeräten, die nur eingeschränkt kompatibel sind. Die vier ersten
Serien sind nicht digitaltauglich.
• af-Serie: Die erste, 1985 mit der
Minolta 9000 eingeführten Serie
(Blitze 1800 AF, 2800 AF, 4000 AF sowie Macro-Ringblitz 1200 AF) hat den
auch bei andern Systemen üblichen
ISO-Zubehörschuh. TTL-Messung, Unterstützung des AF und motorische
Brennweitenverstellung waren damals
die Highlights.
• i-Serie: Die zweite Serie wurde ab
1988 mit der Minolta 7000i eingeführt. Sie hat einen proprietären Blitzschuh, der sich nur bei Minolta und
Sony findet. Blitzgeräte der ersten Serie können mittels Adapter FS-1100
auf den neuen Kameras betrieben
werden, umgekehrt geht es mit dem
FS-1200.
• xi-Serie: Die dritte Serie erlaubte ab
1992 durch eine raffinierte Steuerung
das drahtlose Blitzen mit TTL-Messung
– dies fast ein Jahrzehnt vor den Mitbewerbern. Sogar das drahtlose Blitzen
im Verhältnis 2:1 ist möglich, unabhängig von Abstand der beiden entfesselten Blitze und/oder dem Motiv.
Der interne Kamerablitz funktioniert als
Controller, indem er mit kurzen BlitzSignalen die entfesselten Blitze steuert.
• HS-Serie: Die vierte Serie (ab 1993)
erlaubt mittels High Speed Synchronisation das Blitzen bis zu 1/12’000 s.

Zudem funktioniert das «entfesselte
Blitzen» auch zusammen mit der High
Speed Synchronisation.
• HS-(D)-Reihe (Minolta) und HVlSerie (Sony): Die fünfte Serie ist die
einzige, die digitaltauglich ist. Sie
umfasst die letzten Blitzgeräte von
Minolta sowie die Reihe der HVLBlitzgeräte von Sony. Durch die prinzipiell andere Messtechnik für die Blitzsteuerung musste bei diesen Geräten
auf die drahtlose High Speed Synchronisation verzichtet werden. Für übliches Aufhellblitzen bei offener Blende
funktioniert die HS-Synchronisation
aber auch mit DSLRs.
BlitZSteUeRUnG analoG: ttl
Die Blitzbelichtungsmessung through the
lens (TTL) wurde 1974 von Olympus vorgestellt. An der analogen Dynax 9 funktioniert sie so:
• Nach dem Betätigen des Auslösers
wird die Blende geschlossen und der
Verschluss öffnet sich
• Der Blitz beginnt zu feuern; das Licht
wird am Objekt reflektiert und fällt
durch die Linse auf den Film.
• Ein kleiner Teil des auffallenden Lichtes wird von der Filmoberfläche auf
eine Messzelle reflektiert.
• Sobald die Messzelle genügend Licht
bekommen hat (d. h. der Film korrekt
belichtet ist), stellt sie den Blitz ab
(innerhalb ca. 1/10’000 – 1/1000 s)
BlitZSteUeRUnG DiGital: PReflaSH Aufgrund der Eigenschaften der
Sensor-Oberfläche kann bei digitalen
SLRs das während der Belichtung vom
Sensor reflektierte Licht nicht gemessen

werden. Statt dessen muss die benötigte
Blitzlichtmenge im Voraus kalkuliert werden. Dies geschieht mit einem Vorblitz
(pre-flash), dessen Licht vom Wabenmessfeld der DSLR gemessen wird.
Zusätzlich fliessen Angaben zur Objektdistanz aus dem AF-System mit in die
Berechnung der voraussichtlich nötigen
Blitzleistung ein. Es liegt auf der Hand,
dass diese Methode per se mit grösseren
Unsicherheiten verbunden ist als die bei
analogen SLRs übliche TTL-Messung direkt während der Belichtung. Einige Hersteller sind deswegen teils sogar zur
bewährten Messzelle direkt am Blitzgerät zurückgegangen, die bis in die
1970er-Jahre üblich war.
Die Zuverlässigkeit der Blitzsteuerung hat
mit der Kombination aus α900 und den
HVL-Geräten F58AM, F42AM und F20AM
wieder das Niveau erreicht, das man sich
von der bekannt zuverlässigen Blitzsteuerung der analogen Minolta-SLRs
gewohnt war. –
BlitZMoDUS Im Menü der α900 lassen sich diverse Einstellungen betreffend
Blitzlicht vornehmen. Im Menü «Blitzmodus» wird als Standardeinstellung das
Feld Aufhellblitz gewählt. Der Blitzmodus
lässt sich auch umschalten auf den
zweiten Vorhang. In dieser Einstellung
wird der Blitz erst am Schluss der Aufnahme ausgelöst, was von Vorteil ist,
wenn man Bewegungen durch eine lange

Belichtungszeit verschwimmen lassen
und den Schluss- bzw. Höhepunkt mit
dem Blitz «einfrieren» will.
Alle Sony Alpha SLR-Kameras kennen
einen kabellosen Blitzmodus, der am
Blitz selbst «WL» (wireless = kabellos)
genannt wird. Ein Steuer-Blitzgerät auf
der Kamera zündet und stoppt drahtlos
bis zu neun entfesselt aufgestellte Blitze.
So kann man eines oder mehrere Blitzgeräte seitlich oder hinter dem Sujet
platzieren, um spezielle Lichtakzente zu
setzen.
Die langzeit-Synchronisation lässt
sich durch Druck mit dem Daumen auf
die AEL-Taste aktivieren, die deswegen
zusätzlich mit SLOW SYNC (slow synchronisation) beschriftet ist. Leider kann
diese Funktion an der α900 nicht ständig aktiviert werden, was gerade bei
Reportagen und Hochzeiten recht ermüdend sein kann; erst die neusten SonyModelle lassen sich im Menü
entsprechend umschalten. Mit der Blitzbelichtungs-Korrektur kann die
Intensität des (Aufhell-)Blitzes in Drittelstufen an die individuellen Vorlieben angepasst werden – vom subtilen Aufheller
bis zum kräftigen Frontalblitz.

Kapitel «Blitzgeräte» mit wertvollen Inputs von Pascal Häusermann

bliTZGerÄTe

BlitZKontRolle Im Menü «Blitzkontrolle» lässt sich die Kamera auf den
älteren Vorblitz-ttl-Modus zurückschalten. Üblicherweise wird man aber
den aDi-Modus aktiviert haben, der
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Distanz-Informationen aus der AF-Steuerung mit in die Berechnung der Blitzintensität einbringt. Um optimal zu funktionieren, braucht der ADI-Modus ein Objektiv, das mit einem Distanz-Encoder
ausgerüstet ist – ein sogenanntes (D)Objektiv. Eigene Versuche haben jedoch
klar gezeigt, dass die α900 auch mit älteren Objektiven ohne ADI-Funktion die
Distanz in die Berechnung der Blitzleistung mit einfliessen lässt. Dies geschieht
vermutlich anhand bekannter Kennwerte
der gerade eingesetzten Optik sowie anhand der Anzahl Umdrehungen des AFGetriebes.
WiReleSS flaSH analoG Neun
Jahre vor dem wichtigsten Mitbewerber
führte Minolta eine ausgefeilte drahtlose Blitzsteuerung ein, mit der problemlos mehrere Blitzgeräte vom gleichen
Gehäuse aus gesteuert werden können.
Die Steuerung funktioniert weder mit Infrarot- noch mit Radio-Impulsen; vielmehr wird das Blitzlicht selbst moduliert,
um damit in der Art eines Morsecodes
mit den entfesselten Blitzgeräten zu
kommunizieren. Auf drei Kanälen können bis zu neun Blitzgeräte angesteuert
werden.
Sobald die Blende geschlossen und
der Verschluss offen ist, sendet der
Steuerblitz an die entfesselten Blitzgeräte ein Signal. Daraufhin beginnen alle
involvierten Blitzgeräte zu feuern. Sobald genügend Licht auf dem Film ist,
sendet der Steuerblitz wieder Signale
an die slaves, damit diese zu feuern
aufhören.
Bereits die analogen Spitzenkameras
(Minolta Dynax 7, Dynax 9) beherrschen
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auch die drahtlose Steuerung des Blitzverhältnisses. Man kann 1/3 des Lichtes aus einer beliebigen ersten Gruppe
von Blitzgeräten beziehen und die restlichen 2/3 aus einer zweiten Gruppe. Das
alles funktionert – wie schon erwähnt – in
beliebigen Distanzen zwischen Kamera,
Motiv und Blitzen. Aber wie ...?
Die Dynax 9 zündet mit dem eingebauten Controller zunächst alle Geräte, die
für das Aufhell-Licht verantwortlich sind.
Ist 1/3 des gewünschten Lichtes auf den
Film gefallen, werden die Aufhell-Blitze
abgeschaltet und die Haupt-Blitze gezündet, um die restlichen 2/3 des Lichtes zu liefern. Aufgrund dieser zeitlichen
Abfolge braucht die Dynax 9 für diesen
Modus mindestens 1/30 s Belichtungszeit.
WiReleSS flaSH DiGital Die
drahtlose Blitzsteuerung bei DSLRs ist
notgedrungen um einiges komplexer, da
die Blitzintensität der beteiligten Blitze
im Voraus berechnet, aufeinander abgestimmt und auf die Blitzgeräte übertragen werden muss. Die aktuelle
Sony-Blitzsteuerung wurde gegenüber
den frühen digitalen Blitzen von Sony
und Minolta überarbeitet. Das System erlaubt eine drahtlose Steuerung von bis
zu drei Blitzgruppen in den Verhältnissen
1:1 bis 1:16 und auch drahtlose High
Speed-Synchronisation. Die folgenden
Schritte laufen ab:
• Der Kamera-Blitz triggert mit einem
Morse-Code alle andern auf wireless
eingestellten Blitze im Raum und veranlasst sie, einen kurzen Vorblitz mit
bekannter Intensität auszusenden.
• Die Vorblitze treffen auf das Objekt; ihre

Reflexionen werden vom Matrix-Messsystem der α 900 untereinander und
mit dem Umgebungslicht verglichen.
• Danach wird von der Kamera die benötigte Blitzleistung berechnet; auch
die vom AF-System gelieferten Distanzangaben fliessen ein
• Die berechneten Werte werden über
kürzeste Morse-Blitze zurück an die
einzelnen Blitzgeräte übermittelt
• Die Blende schliesst sich, der Spiegel
klappt hoch, der Verschluss öffnet sich
und der kameraseitige Steuerblitz sendet einen Code, um die slaves zu zünden. Alle ferngesteuerten Blitze zünden gleichzeitig, und sie feuern ihre im
Voraus berechnete Leistung ab
• Der Verschluss bleibt offen, bis die
gewünschte Menge Umgebungslicht
mit in die Belichtung eingeflossen ist;
dann wird der Verschluss geschlossen
Beim Arbeiten im wireless-Modus ist zunächst darauf zu achten, dass sich sowohl α 900 als auch die Blitze effektiv im
WL-Modus befinden. Will man die drahtlose Verhältnis-Steuerung nutzen, muss
man sie danach am Blitzgerät mittels FnTaste aktivieren («RATIO on»). Anschliessend hat man Zugriff auf die drei
Blitz-Gruppen (control «CTRL», remote
«RMT» und remote 2 «RMT2»); das control bezieht sich auf den Steuerblitz, der
auf dem Kameragehäuse verbleibt.
Wem das Programmieren zu umständlich
ist, der kann auch mehrere Blitze im einfachen wireless-Modus (d. h. ohne Verhältnis-Steuerung) einsetzen und die
relative Intensität der einzelnen Blitze
über ihre Distanz zum Hauptobjekt steuern.

BlitZ-ZUBeHöR Zubehör wie das externe Batteriepack (FA-EB1AM; halbiert die Ladezeit des 58ers auf <3 s)
und der adapter für Blitzgeräte mit
iSo-Schuh (FA-HS1AM, mit integriertem Spannungs-Schutz zum Schutz der
Kamera) eignen sich gut für den Gebrauch mit der α900.
Zubehör wie das Kabel für entfesseltes Blitzen (FA-CC1AM), die Verlängerungskabel (FA-EC1AM), die
Mehrfach-Blitzkabel (FA-MC1AM),
und der Dreifach-Blitzanschluss (FATC1AM) ist für die aktuellen drahtlos
steuerbaren Blitzgeräte nicht unbedingt
nötig, da man ja mit einem Steuergerät
auf der α900 die entfesselten Blitze bequem drahtlos auslösen kann.
VeRtiCal GRiP Im Gegensatz zu den
Mitbewerbern bietet der aus Magnesium
gefertigte VG-C90AM dieselben aufwendig geformten Griffmulden wie die Kamera selbst, und auch das vordere
Einstellrad ist genauso griffgünstig abgewinkelt wie an der α900. Leider lässt
sich der Vertikalgriff nicht mehr schnell
und unproblematisch wechseln, wenn
die – sehr nützliche – Handschlaufe angebracht ist.
HanDSCHlaUfe Die Handschlaufe
STP-GB1AM ist praktisch ein Muss, wenn
man die α900 mit dem Vertikalgriff und
den schweren Hochleistungszooms ein-

setzt. Nur so lassen sich die gewichtigen
Kombinationen sicher halten, wenn es
etwas hektischer zugeht. Da die α900
selbst aus unerfindlichen Gründen nur
eine einzelne Öse hat, braucht man eine
gesonderte Schiene, um den Handgriff
an der α900 alleine (d. h. ohne Vertikalgriff) zu nutzen – eines der wenigen nicht
ganz durchdachten Details der α900...
feRnaUSlöSeR Es stehen die beiden Längen 1 m (RM-S1AM) und 5 m
(RML1AM) zur Verfügung; die α900 ist
kompatibel zu Minolta-Fernauslösern.
SUCHeRlUPe Die Sucherlupe (FDAM1AM) vergrössert das Zentrum des Sucherbildes 2.3fach und verhilft zu einer
exakteren Fokussierung. Die Dioptrien
sind in einem weiten Bereich zwischen
–7 und +3 verstellbar.
WinKelSUCHeR Da die α900 kein
schwenkbares Display hat – wohl aus
Gründen der Robustheit –, leistet der
Winkelsucher (FDA-A1AM) gute Dienste,
wenn man in Bodennähe arbeiten muss.
Eine 2-fache Lupe lässt sich zuschalten.
aUGenMUSCHel Die Augenmuschel
(FDA-EP4AM) eignet sich nicht nur für
die α900, sondern auch als Ersatz für
verlorene Augenmuscheln der Minolta
Dynax 9. Einsteckbare Korrekturaufsätze
mit Dioptrien von –4 bis +3 Dioptrien
sind ebenfalls lieferbar.

einStellSCHeiBen Eine detaillierte
Beschreibung findet sich auf Seite 19.
filteR Nebst den von Sony lieferbaren
Filtern benutze ich nach wie vor gelegentlich die Cokin-Verlaufsfilter, die –
trotz des hohen Dynamikumfangs der
α900 – zu mehr Farbinformationen in
Schatten und Lichtern verhelfen.
aDaPteR ZUM e-Bajonett Der
Adapter LA-EA1 dient dazu, Objektive mit
A-Bajonett an Kameras mit Sony E-Bajonett anzuschliessen. Bei Objektiven mit
Ultraschallmotoren funktioniert nach
einem Firmware-Upgrade auch der Autofokus; Objektive mit Stangen-AF müssen
manuell fokussiert werden.
GeotaGGinG Die beiden Sony-Geräte
GPS-CS3KA und GPS-CS1KASP sind mit
der α900 kompatibel.
M42 aDaPteR Durch das relativ
geringe Auflagemass des α-Bajonetts
können zahlreiche ältere Objektive mit
M42-Schraubgewinde an die α900 angeschlossen und auf Unendlich fokussiert werden. Von Fremdanbietern sind
Adapter in unterschiedlicher Qualität auf
dem Markt, die teils einen eingebauten
Chip haben und dadurch eine eher
schlecht als recht funktionierende Belichtungautomatik erlauben.
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