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Sigma hat das 2,8/120-300 mm
Objektiv hinsichtlich seiner Abbil-
dungsleistung überarbeitet und ge-
genüber dem Vorgängermodell nun
mit Bildstabilisator ausgestattet.
Das neue AF 120-300mm f/2.8
APO EX HSM DG OS ist mit seiner
Kombination aus Brennweite und
Blendenöffnung einzigartig. Kein
Objektiv eines anderen Herstellers
weist eine vergleichbare Brennwei-
ten-Blenden-Kombination auf, zu-
mal das Sigma-Objektiv auch für
Kameras mit Sensoren im Klein-
bildformat geeignet ist. Damit ver-
eint das Objektiv über weite Stre-
cken die Flexibilität eines „schnel-
len“ 70-200-mm-Objektivs mit der
Reichweite einer 300 mm Telelinse.
Mit einem Straßenpreis von derzeit
deutlich unter 3.000 Euro kostet das
Objektiv zudem keine 1.000 Euro
mehr als ein 70-200 mm-Zoom von
Nikon oder Canon, gleichzeitig aber
deutlich weniger als die Hälfte einer
2,8/300 mm Festbrennweite von
einem der großen Kamerahersteller.
Selbst im Vergleich zum 2,8/300
mm aus eigenem Hause wird das
Zoom rund 800 € günstiger ange-
boten (Listenpreise). Gründe genug
also, das neue Sigma-Objektiv
gründlich auf die Probe zu stellen.

Erster Eindruck 
und Ausstattung
Zum Lieferumfang gehören neben
dem Objektiv selbst eine abnehm-
bare Stativschelle, ein robuster
Kunststoffköcher, je ein Front- und
Rückdeckel sowie eine Gegenlicht-
blende. Das Objektiv ist komplett in
Metall gefasst und auch das Bajo-
nett ist aus Metall. Zoom- und Fo-

Schalter zum Ein- und Ausschalten
des Autofokus. Im Inneren des Ob-
jektivs sollen neun Blendenlamellen
für eine runde Blendenöffnung und
damit für eine harmonische Wie-
dergabe der unscharfen Bildberei-
che, ein weiches Bokeh also, sor-
gen.
Das Zoom verfügt über eine ro-
buste Stativschelle, in der es sich
ruckelfrei ins Hochformat und wie-
der zurück drehen lässt und die es
insgesamt sicher hält. Löst man
die Feststellschraube der Schelle
ganz, ist der gesamte Stativring
problemlos vom Objektiv zu ent-
fernen. 
Beim Zoomen und Fokussieren än-
dert sich die Baulänge dank Innen-
zoom und Innenfokussierung nicht.
Filter müssen entweder in das 105
mm große Filtergewinde vor der

Frontlinse eingeschraubt oder vor
die Frontlinse gehalten werden, da
das Objektiv über keine separate Fil-
terschublade verfügt.

Im Einsatz
Während des dreiwöchigen Tests
hat sich das Objektiv als sehr ro-
bust und zuverlässig erwiesen. Egal
ob nah am Boden und halb in die
Erde gegraben oder unter feuchten
Bedingungen: Probleme im Betrieb
sind nicht aufgetreten. 
Der optische Bildstabilisator (bei
Sigma: OS) arbeitet genau so zu-
verlässig wie die entsprechenden
Lösungen anderer Hersteller auch.
Ob allerdings tatsächlich eine um
vier Blendenstufen kürzere Belich-
tungszeit zu erzielen ist, lässt sich
in der Praxis kaum objektiv über-
prüfen. Jedenfalls empfand ich den

Stabilisator beispielsweise beim Fo-
tografieren der Wildschweine, wo
sämtliche Bilder ohne Stativ und zu-
dem oft aus verdrehter Körperhal-
tung auf dem Boden liegend ent-
standen, sehr hilfreich.
Der Autofokus ist tatsächlich prak-
tisch lautlos und stellt die anvi-
sierten Objekte sehr zuverlässig
scharf. Die Fokussiergeschwindig-
keit ist allerdings nicht überragend.
So sind z.B. im Gewühl bei den
Wildschweinen einige Fotos un-
scharf geworden bzw. gar nicht erst
gemacht worden, weil der AF ein-
deutig zu langsam war. Im AF-Be-
trieb kann der Fotograf manuell
korrigierend eingreifen. Allerdings
wird die Korrektur in jedem Fall –
egal ob man die Hand am Fokus-
sierring belässt oder nicht – beim
nächsten Antippen des Auslösers

kussierring sind griffig und breit ge-
nug für bequemes manuelles Fo-
kussieren. Alle anderen sichtbaren
Partien verfügen über eine matt-
schwarze Lackierung. Das Objektiv
macht einen wertigen Eindruck.
Insgesamt bringt es bei einer Ge-
samtlänge von rund 29 Zentimetern
knappe drei Kilogramm auf die
Waage. Damit liegt es noch gut in
der Hand und ist in etwa so groß
und schwer wie eine 2,8/300 mm
Festbrennweite. 
Ausgestattet ist das neue Modell
mit einem optischen Bildstabilisa-
tor, der laut Sigma um bis zu vier
Blendenstufen kürzere Belich-
tungszeiten erlauben soll. Der Sta-
bilisator arbeitet in zwei Betriebs-
arten. Dabei ist eine Betriebsart
für Fälle vorgesehen, in denen man,
zum Beispiel bei typischen Mitzie-
hern mit dem Objektiv gleichför-
migen Bewegungen folgt. Der an-
dere Modus soll in allen anderen
Fällen das Verwackeln verhindern.
Der entsprechende Schalter befin-
det sich seitlich links am Objektiv.
Gleich daneben liegt auch der

Mit dem hochlichtstarken Telezoom hat Sigma ein einzigartiges Objektiv im Programm, 

das bei ähnlichen Abmessungen deutlich flexibler zu handhaben ist als ein festes 

2,8/300 mm. In der neuen Version wurde dem Objektiv neben einem verbesserten 

optischen System auch ein effektiver Bildstabilisator spendiert, was die Einsatzmöglich-

keiten noch erweitert. Karsten Mosebach hat das für Naturfotografen besonders 

interessante Objektiv einem intensiven Praxistest unterzogen.

Das Sigma 120–300 mm F2.8 EX DG OS HSM 

Einzigartig
Sigma 120-300 mm F2.8 
EX DG OS HSM 

Aufbau: 23 Linsen in 18 Gruppen
Blendenbereich: 2,8 – 22
Anzahl der Blendenlamellen: 9 
Bildwinkel (diag.): 20,4°– 8,2° (KB)
Naheinstellgrenze: 150-250 cm
Min. Abstand (ab Frontlinse): ca. 120 cm
Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:8,1
Filterdurchmesser: 105
Scharfeinstellung: AF / manuell
Sonstiges: Bildstabilisator (auch bei
Sony- und Pentax-Anschluss), 
kein Blendenring bei Nikon-Anschluss,
Ultraschall-AF, kompatibel mit Sigma 
EX DG-Telekonvertern
Maße: 114,4 (D) x 289,2 mm (L)
Gewicht: ca. 2.980 Gramm
Zubehör inkl.: Streulichtblende, 
Stativschelle, Köcher
Anschluss: Canon, Nikon, Pentax, Sony
Straßenpreis: ca. 2.500 €

der Kamera aufgehoben, d.h. die
Kamera fokussiert immer automa-
tisch nach. Das ist schade, wider-
spricht es doch dem Sinn der Ein-
griffsmöglichkeit. In diesem Zu-
sammenhang vermisse ich AF-
Stop-Tasten, wie sie beispielsweise
an den Tele(zoom)objektiven von
Nikon oder Canon üblich sind. Die-
se Funktion kann sehr hilfreich
sein, wenn man nach dem Fokus-
sieren das Objektiv beispielsweise
noch ein wenig verschwenken will,
um das Objekt aus der Bildmitte zu
rücken. Ein Druck auf die AF-Stop-
Taste am Objektiv kann dabei viel-
fach rascher erfolgen als ein Wech-
sel des AF-Feldes an der Kamera.
Die Sonnenblende wird mit unge-
fähr einer Vierteldrehung in die
Objektivfront eingedreht und dabei
sicher arretiert. Für den Transport

Oben: Dank der durchgehend großen Blendenöffnung von f/2,8 in Verbindung mit
einem Bildstabilisator lässt sich bis spät in die Dämmerung fotografieren. Die Schär-
fe ist passend platziert, lediglich der Schweinerüssel zeigt Bewegungsunschärfen.
Nikon D700 | 145 mm | 1/15 sec | f/2,8 | ISO 1.250 | Freihand

Rechte Seite: Neugierig blickt der Frischling in die Kamera. Den hohen 
Kontrast im Bild meistert das Objektiv bravurös. Außerdem ist das Bild 
knackig scharf und leuchtend farbig.
Nikon D700 | 120 mm | 1/640 sec | f/4 | ISO 800 | -0,67 LW | Freihand
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nicht erproben, da die Sigma-Kon-
verter (1,4 EX DG und 2,0 EX DG)
für den Test nicht zur Verfügung
standen. Meine eigenen Nikon-
Konverter ließen sich mechanisch
nicht anschließen. 
Klare Aussagen über die Kompati-
bilität der verschiedenen Konverter
gaben Sigma, Nikon und Canon
nicht, alle Firmen verwiesen erwar-
tungsgemäß auf die Kompatibilität
der eigenen Produkte. Das ist aus
Sicht der Firmen sicher nachvoll-
ziehbar, ergibt unter Umständen
aber für viele Fotografen die Pro-
blematik, dass man für verschiede-
ne Objektive verschiedener Her-
steller eben auch mehrere Konverter
benötigt und gegebenenfalls mehr-
fach Geld ausgibt und dann im
entscheidenden Moment mögli-
cherweise den passenden Konverter
doch nicht dabei hat.
Erfreulicherweise fallen Unschär-
fen vor und hinter der Schärfeebene
tatsächlich extrem weich und rund
aus. Lichtpunkte werden dabei auch
bei leicht geschlossener Blende völ-
lig rund dargestellt. 
Anfällig zeigt sich das Objektiv ge-
genüber Reflexionen. Wegen des
großen Brennweitenbereichs ist die
Sonnenblende, die selbstverständ-
lich bei kurzen Brennweiten keine
Vignettierungen verursachen darf,
gerade für die längeren Brennweiten
doch zu kurz geraten. Hier muss
man sich oft behelfen und bei-
spielsweise die Hand über den
Rand der Sonnenblende hinaus als
Schattenwerfer zur Hilfe nehmen.

Fazit
Das Sigma AF 120-300 mm f/2.8
APO EX HSM DG OS eröffnet
durch seine große Blendenöffnung
und seinen großen Brennweiten-
bereich viele interessante Einsatz-
möglichkeiten. Dabei liegt das Ob-
jektiv noch gut in der Hand und
kann dank des Bildstabilisators in
vielen Situationen guten Gewis-
sens ohne Stativ benutzt werden.
Die Bildqualität ist durchweg über-
zeugend, Abstriche muss man im
Wesentlichen lediglich in der Aus-
stattung (keine AF-Stopptaste, kei-
ne Filterschublade) und der Ge-
schwindigkeit des Autofokus ma-
chen. Nach meiner Einschätzung
bietet das Objektiv damit ein opti-
males Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Karsten Mosebach
www.karstenmosebach.de
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lässt sie sich einfach umgekehrt
aufsetzen. Der Mechanismus des
Frontdeckels lässt allerdings zu
wünschen übrig. Er ist zu leicht-
gängig und löste sich daher beim
Einstecken des Objektivs in die Fo-
totasche immer wieder und purzel-
te durch die Tasche. Ein Problem,
das sicher leicht zu beheben wäre.

Bildqualität
Die Schärfeleistung des Objektivs
ist über den gesamten  Zoom -
bereich sehr gut. Schon bei offener
Blende überzeugt es durch knackige
Schärfe. Durch Abblenden auf Blen-
de 5,6 lässt sich die Schärfe nur
noch geringfügig steigern. Ein
Schärfeabfall zum Rand hin ist, wie
bei anderen Objektiven auch, vor-
handen, tritt in der Praxis aber
nicht negativ in Erscheinung. Ge-
nerell sind die Bilder sehr kontrast-
reich. Farben gibt die Optik leuch-
tend und klar differenziert wieder.
Verzeichnungen sind bei 120 mm
nicht festzustellen, bei längerer
Brennweite verzeichnet das Objek-
tiv minimal kissenförmig, was aber
nicht praxisrelevant ist.
Vignettierungen dagegen – bei ei-
nem Zoomobjektiv mit diesem
Brennweitenbereich und der Eig-
nung für Vollformatkameras auch
nicht anders zu erwarten – spielen
sowohl im Voll- als auch im APS-C-
Format eine Rolle – insbesondere
bei relativ homogenem, hellem Hin-
tergrund. Erwartungsgemäß fallen
sie bei angesetzter Vollformatka-
mera intensiver aus. Bei offener
Blende, Vollformat und einer Brenn-
weite von 120 mm ist etwa die
Hälfte der Bildfläche betroffen. Bis
300 mm Brennweite nehmen die Vi-
gnettierungen soweit zu, dass etwa
zwei Drittel der Bildfläche betroffen
sind. Das qualitativ gleiche Ergebnis
zeigt sich im APS-C-Format, aller-
dings weniger stark ausgeprägt.
Durch Abblenden auf Blende 5,6 bis
8 verschwinden die Vignettierungen
vollständig. Ein Vergleich mit dem
VR 70-200/2,8 mm Objektiv von Ni-
kon (nicht die neuere VRII-Version)
ergab, dass zwar beide Objektive
Gegenstände gleich scharf abbil-
den, die Nikon-Optik aber deutlich
stärkere Vignettierungen zeigt. Ei-
nen Vergleich mit einer 2,8/300
mm Festbrennweite konnte ich
nicht durchführen. Auch die Abbil-
dungsleistung des Objektivs mit
angesetztem Konverter konnte ich

Herbstlich geschmückte Bäume säumen den Waldweg. Bei diesem Motiv mit seinem hellen Zentrum und den dunkleren 
Bild ecken fallen die Vignettierungen nicht nur kaum auf, sondern unterstützen die Bildaussage noch. Das Bild wurde 
in Lightroom bearbeitet, ohne die Vignettierungen zu entfernen. Das wäre allerdings dank der in Lightroom verfügbaren 
Korrekturprofile der meisten Sigma-Objektive auch in diesem Fall mit einem Mausklick zu erledigen.
Nikon D700 | 120 mm | 1/640 sec | f/2,8 | ISO 800 | -0,33 LW | Freihand

Auch wenn die Sonne nicht direkt im Bild zu sehen ist, können störende Reflexionen, insbesondere
bei längeren Brennweiten, auftreten. Daher habe ich beim vorliegenden Bild eine Hand 
als zusätzlichen Schattenwerfer vor die Sonnenblende gehalten. Das geht schnell und hilft. 
Nikon D700 | 300 mm | 1/250 sec | f/2,8 | ISO 250 | -0,67 LW | Stativ

Auch dieses Motiv belegt, dass das Objektiv mit der Wiedergabe hoher Kontraste keinerlei Schwierigkeiten 
hat. Helle und dunkle Bildpartien weisen genügend Zeichnung auf. Der AF hat den im Schatten stehenden 
Damhirsch problemlos erfasst.  Nikon D300 | 300 mm | 1/1.250 sec | f/2,8 | ISO 500 | Freihand


