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chen. Bei Langzeitaufnahmen (län-
ger als ½ Sekunde) nutze ich aber
meist die Spiegelvorauslösung und
habe den OS dann immer abge-
schaltet. 
Der Ultraschall-AF ist bei beiden
Objektiven leise und trotz der rela-
tiv geringen Lichtstärke recht schnell
und präzise. Manuelles Scharfstel-
len funktioniert dank griffigem Ein-
stellring schnell und komfortabel.

Das 4,5-5,6/120-400 mm OS
Das Objektiv lässt sich bis auf 150
cm fokussieren, was einen maxi-
malen Abbildungsmaßstab von
etwa 1:4 ergibt. An APS-C-DSLRs
sind damit schon recht beeindru-
ckende Nahaufnahmen möglich. Je
nach Sensor (1,5- oder 1,6facher
Beschnittfaktor) entspricht das Ob-
jektiv einem 180-600 bzw. 192-640
mm-Kleinbildzoom. In Kombination
mit einem Standardzoom von 18-55
mm deckt man so also mit zwei
Objektiven, ohne große Lücke, ei-
nen riesigen Brennweitenbereich
ab. Die Lichtstärke von 5,6 bei 400
mm ist durchaus noch tauglich,
um Hintergründe in harmonischer
Unschärfe verschwimmen zu lassen
und dank Bildstabilisator kann man
das Zoom häufig ohne Stativ ein-
setzen. Optisch liefert es ordentliche
Ergebnisse, wobei insbesondere
der Bereich zwischen 120 und
knapp 300 mm bereits bei offener
Blende sehr scharfe Bilder erlaubt.
Zum langen Ende hin, bei 400
mm, erscheinen die Bilder bei offe-
ner Blende weicher, weniger knackig.
Abblenden auf 8 bis 10 bringt eine
merkliche Verbesserung der Abbil-
dungsleistung. Die Vignettierung
ist bei Verwendung an APS-C-DSLRs
schon bei offener Blende über den
ganzen  Brennweitenbereich allen-
falls bei Aufnahmen vor hellem
Hintergrund sichtbar, bei Vollformat-
SLRs hingegen tritt sie deutlicher in
Erscheinung. Abblenden um knapp
zwei Stufen bringt sie praktisch
vollständig zum Verschwinden.

Das 5-6,3/150-500 mm OS
100 mm mehr Endbrennweite er-
kauft man sich mit 5 cm mehr Län-
ge, 160 Gramm mehr Gewicht und
einem 9 mm größeren Filtergewin-
de (86 mm) gegenüber dem „klei-
neren Geschwisterchen“. Optisch

Zwei langbrennweitige Sigma-Zooms mit Bildstabilisator

Gemeinsamkeiten
Beide Objektive sind gut verarbeitet.
Sie lassen sich sowohl an APS-C- als
auch an Vollformat-DSLRs und an
analogen Kleinbild-SLRs einsetzen.
Trotz des Gewichts von 1750 bezie-
hungsweise 1910 Gramm liegen
sie gut in der Hand und lassen
sich somit ohne weiteres ohne Sta-
tiv einsetzen. Mit dem integrierten
Bildstabilisator war es mir mög-
lich, die Verwacklungsgrenze um
zwei bis drei Zeitstufen zu ver-
schieben. In der Praxis bedeutete
dies, dass an der APS-C-DSLR bei
500 mm Brennweite (entspricht
800 mm bei Kleinbild) mit 1/125 Se-
kunde noch unverwackelte Bilder
möglich waren – nicht mit 100 Pro-
zent-Ausbeute zwar, aber mindes-
tens die Hälfte der Bilder war unter
solchen Bedingungen scharf. Man
sollte daher in kritischen Situationen
stets Serien von mindestens 3 bis 5
Bildern schießen, um die Treffer-
quote zu erhöhen. Der Bildstabili-
sator war in beiden Objektiven
gleich effektiv und damit etwas we-
niger wirksam als etwa die in den
Canon- oder Nikon-Objektiven oder
in den Olympus-Kameras verwen-
deten Systeme, mit denen man
durchaus drei bis vier Zeitstufen Ge-
winn „erwirtschaften“ kann. Etwas
irritierend ist, neben dem deutlich
vernehmbaren Betriebsgeräusch,
auch das etwas ruppige Anspringen
des Sigma-Bildstabilisators.
Beide Objektive verfügen über eine
solide Stativschelle, die sich für
den Freihand-Einsatz leicht entfer-
nen lässt, andererseits aber so ge-
formt ist, dass sie als komfortabler
Tragegriff der Aufnahmeeinheit
dient. Bei Aufnahmen vom Stativ
konnte ich zwischen 1/500 und 1/8
Sekunde keinen signifikanten Un-
terschied zwischen Aufnahmen mit
aktivem OS und ohne OS ausma-

Pirschen ohne Dreibein

Bei den im hohen Gras herumhüpfenden Rohrammern ließ sich der AF naturgemäß oft
von ins Bild ragenden Grashalmen irritieren. Schön, dass man bei den mit UltraschallAF-
Antrieb ausgestatteten Zooms schnell und problemlos jederzeit manuell in die Fokussie-
rung eingreifen kann. Die – bezogen auf Kleinbild – immerhin 800 mm Brennweite 
ließen sich dank Bildstabilisator noch recht problemlos ohne Stativ einsetzen. Mit Stativ
wäre es auch sehr schwer gewesen, den quirligen Vögeln zu folgen.
Canon 450D, Sigma 5-6,3/150-500 mm bei 500 mm, Bl. 10, 1/250 Sek., ISO 400, Freihand-Aufnahme

Unten: Beide Zooms liefern auch bei sehr kritischem Gegenlicht überraschend klare Bilder und zeigen eine äußerst geringe Neigung
zu Reflexen oder Überstrahlungen. Canon 1 Ds Mk III, Sigma 4,5-5,6/120-400 mm bei 400 mm, Bl. 7,1, 1/3.200 Sek., ISO 640, Bel.-Korr.: +1

Oben: Natürlich wird man bei langen Zeiten – wie hier 1/3 Sekunde – trotz Bildstabilisator nicht auf ein Stativ verzichten können. 
Abgeblendet auf Werte zwischen 8 und 14 liefert das 120-400 mm-Zoom auch an der Vollformat-DSLR tadellose Ergebnisse mit 
feinen Details und guter Schärfe bis in die Ecken. Canon 1 Ds Mk III, Sigma 4,5-5,6/120-400 mm bei 214 mm, Bl. 14, 0,3 Sek., ISO 100, Bel.-Korr.: +1

Links oben: Im Vergleich zu hochlichtstarken Teles muss man bei der AF-Geschwindigkeit gewisse Abstriche machen. 
Dennoch funktioniert der AF sowohl beim 120-400 mm- als auch, wie hier im Bild, beim 150-500 mm-Zoom sicher und bei guten
Lichtverhältnissen auch schnell. Frontal anfliegende Möwen zum Beispiel ließen sich problemlos in der Schärfe halten.  
Canon 1 Ds Mk III, 5-6,3/150-500 mm bei 500 mm, Bl. 7,1, 1/640 Sek., ISO 200, Bel.-Korr.: +0,33

AUF EINEN BLICK

Sigma APO 120-400 mm 
F 4.5-5,6 DG OS HSM 

Aufbau: 21 Linsen in 15 Gruppen 
(davon 3 SLD-Glaslinsen)

Kleinste Blende: 22

Bildwinkel: 20,4° - 6,2° (Kleinbild)

Naheinstellgrenze: 150 cm

Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:4,2

Blendenlamellen: 9 

Filterdurchmesser: 77 mm

Scharfeinstellung: AF/manuell, 
Ultraschall mit jederzeitiger manueller
Eingriffsmöglichkeit

Abmessungen: 92(D) x 203,5 mm (L)

Gewicht: ca. 1.750 Gramm

Zubehör inkl.: Streulichtblende, Tasche

Anschlüsse: Nikon AF, Canon AF,
Sony/Minolta-AF, Pentax AF (letztere
beide ohne OS)

Straßenpreis: ca. 690 €

Sigma APO 150-500 mm 
F 5-6,3 DG OS HSM 

Aufbau: 21 Linsen in 15 Gruppen 
(davon 3 SLD-Glaslinsen)

Kleinste Blende: 22

Bildwinkel: 16,4° - 5° (Kleinbild)

Naheinstellgrenze: 220 cm

Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:5,2

Blendenlamellen: 9 

Filterdurchmesser: 86 mm

Scharfeinstellung: AF/manuell, 
Ultraschall mit jederzeitiger manueller
Eingriffsmöglichkeit

Abmessungen: 94,7(D) x 252 mm (L)

Gewicht: ca. 1.910 Gramm

Zubehör inkl.: Streulichtblende, Tasche

Anschlüsse: s.o.

Straßenpreis: ca. 850 €

Um zwei langbrennweitige, jeweils mit Bildstabilisator ausgestattete Zooms erweiterte Sigma 
kürzlich sein umfangreiches Objektivangebot. Das 4,5-5,6/120-400 mm sowie das 5-6,3/150-500 mm
eignen sich gleichermaßen für APS-C-DSLRs wie für vollformatige Digital- oder Kleinbild-SLRs. 
Für Naturfotografen sind die langen Brennweiten in Kombination mit einem Bildstabilisator 
besonders interessant, erlauben sie doch potenziell das vor allem in der Tierfotografie so wünschens-
werte, flexible Arbeiten, ohne lästiges Stativ. 
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bietet das 150-500 mm-Zoom ein
ähnliches Leistungsspektrum: hohe
Leistung im unteren und mittleren
Brennweitenbereich (bis etwa 350
mm) und ein leichter Abfall zu 500
mm hin, der mir allerdings ein we-
nig stärker auszufallen schien, als
beim 120-400 mm. Auch hier
schafft ein Schließen der Blende um
ein bis zwei Stufen Abhilfe – das gilt
auch für die Vignettierung. Die
Naheinstellgrenze von 220 cm er-
laubt einen Abbildungsmaßstab
von etwa 1:5 – ausreichend für
scheue Kleintiere wie Eidechsen,
etwas knapp für Schmetterlinge
oder Libellen. Aufgrund der längeren
Brennweite und der geringeren
Lichtstärke sind die Grenzen des
Freihandeinsatzes etwas enger ge-
steckt, als beim 120-400 mm. An
Vollformat- oder Kleinbild-SLRs sind
500 mm mit OS freihändig durch-
aus noch zu nutzen, an APS-C-
DSLRs hingegen wird man öfter
zum Stativ greifen müssen.

Fazit 
Sigma hat da zwei für Naturfoto-
grafen sehr interessante Zooms im
Angebot, die viel Leistung fürs Geld
bieten. Optisch hat das etwas kür-
zere Zoom ganz leicht die Nase
vorn. Zudem lässt sich dessen
Brennweitenbereich auch an APS-C-
DSLRs noch in vielen Fällen – un-
terstützt durch den OS – ohne Sta-
tiv nutzen. Auch der etwas größere
Abbildungsmaßstab und die höhe-
re Lichtstärke sprechen für das 120-
400er. Wer freilich möglichst viel
Brennweite benötigt und den Ein-
satz des Stativs nicht scheut, wird
auch mit dem 150-500er gute Re-
sultate erzielen. Die Verwendung ei-
nes Konverters (die Sigma-APO-
Konverter sind kompatibel) ist mei-
nes Erachtens eher eine theoreti-
sche, denn praktisch sinnvolle Op-
tion. AF funktioniert dann gar nicht
mehr oder nur eingeschränkt, das
Sucherbild ist dunkel und da die Ab-
bildungsleistung beider Zooms am
langen Ende etwas schwächelt, dürf-
te dies bei Verwendung eines Kon-
verters eher noch verstärkt werden.
Für flexibles, oft stativfreies Foto-
grafieren von Tieren, etwa bei der
Pirsch auf Kleintiere oder Singvögel,
sind beide Objektive bestens ge-
eignet und dabei lichtstärkeren,
aber dafür viel schwereren Fest-
brennweiten zweifellos überlegen.   

Hans-Peter Schaub  

Keine Farbsäume und störenden Lichtreflexe beeinträchtigen die Bildwirkung in dieser Szene. 
Wie das 120-400 mm, zeichnet sich auch das 150-500 mm-Zoom durch hohe Gegenlichttauglichkeit aus. 
Canon 450D, Sigma 5-6,3/150-500 mm bei 500 mm, Bl. 8, 1/400 Sek., ISO 200, Freihand-Aufnahme, Bel.-Korr.: +0,33

Beide Zooms eignen sich, vor allem in Verbindung mit APS-C-DSLRs, sehr gut für die „Pirsch“ auf kleine Vögel. Die lange Brenn -
weite, eine relativ kurze Naheinstellgrenze und der Bildstabilisator erlauben das bei dieser Art von Fotografie erforderliche, 
rasche Reagieren auf neue Situationen. Bei Sonnenschein hat der AF auch keinerlei Schwierigkeiten, sein Ziel schnell und präzise 
zu finden.  Canon 450D, Sigma 5-6,3/150-500 mm bei 500 mm, Bl. 7,1, 1/400 Sek., ISO 200, Bel.-Korr. -0,67, Freihand-Aufnahme

Oben: Zwar ist die Blende bei beiden Zooms aus 9 Lamellen aufgebaut, dennoch 
ergeben sich, sobald man die Blende ein wenig schließt, relativ deutlich 9-eckige 
Blendenreflexe in solchen Gegenlichtsituationen – vom möglichst kreisrunden Ideal 
ist das recht weit entfernt. Fehlen solche Lichtreflexe im Bild, so ist die Wiedergabe 
der unscharfen Bildbereiche allerdings angenehm weich und harmonisch, wie die 
beiden Singvogelaufnahmen in diesem Beitrag zeigen.
Canon 450D, Sigma 5-6,3/150-500 mm bei 267 mm, Bl. 7,1, 1/640 Sek., ISO 200, Freihand-Aufnahme

Rechts: 220 cm beträgt die Naheinstellgrenze beim 150-500 mm-Zoom. Das gestattet 
einen maximalen Abbildungsmaßstab von etwa 1:5 und reicht – insbesondere an APS-C-
DSLRs – für solche Detailaufnahmen aus. Bei ganz offener Blende erscheinen die 
Bilder im Nahbereich recht weich. Aber bereits durch mäßiges Abblenden lässt sich die 
Abbildungsleistung auch im Nahbereich auf ein sehr brauchbares Niveau steigern.  
Canon 450D, Sigma 5-6,3/150-500 mm bei 500 mm, Bl. 7,1, 1/100 Sek., ISO 200, Bel.-Korr. -0,67, Polfilter, Stativ

Während man bei maximaler
Brennweite durchaus gut daran
tut, um etwa 2 Stufen abzu-
blenden, um wirklich knackige
Bilder zu erzielen, kann man 
im mittleren  Brennweiten -
bereich mit offener oder nur 
geringfügig geschlossener
Blende scharfe Ergebnisse 
erwarten. Das Tigerporträt ist
ein 50-Prozent-Ausschnitt 
aus einer Übersichtsaufnahme
und verdeutlicht die sehr 
gute Schärfe leistung des Ob-
jektivs im mittleren Brennwei-
tenbereich.  
Canon 350D, Sigma 5-6,3/150-500

mm bei 247 mm, Bl. 6,3, 1/1.000 Sek.,

ISO 200, Bel.-Korr. -0,33,  Freihand -

aufnahme


