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mit Kind und Kegel oder Ausflug
in den Zoo – nur selten hatte ich
dabei das Gefühl, hinsichtlich der
Brennweite an Grenzen zu stoßen.
Dafür genoss ich umso mehr das
im Vergleich zu dem was ich sonst
so mit mir herumschleppe, kaum
spürbare Gewicht. Zuweilen er-
gänzte ich die Grundausstattung
noch um ein 10-24 mm-Weitwin-
kelzoom. Aber auch dann fand
alles noch bequem in meiner
kleinsten Fototasche Platz. 
Der Bildstabilisator kompensiert
Verwacklungen sehr effektiv. Rund
drei bis vier Blendenstufen betrug
bei mir der Gewinn an Verwack-
lungssicherheit im Durchschnitt.
Bei der längsten Brennweite be-
deutet das immerhin, dass man
mit Zeiten von 1/30 bis 1/60 sec
noch sehr hohe Quoten (meist
etwa die Hälfte der Bilder) scharfer
Aufnahmen erwarten kann. Dabei
arbeitet der Stabilisator sehr dezent.
Nur ein ganz leises Rauschen lässt
sich vernehmen, während er aktiv
ist. Schnell und leise ist auch der
Ultraschall-AF, der so ohne weiteres
auch mit sich schnell bewegenden
Motiven wie fliegenden Gänsen
oder den einen steilen Hang mit
dem Schlitten abwärts sausenden
Kindern folgen kann.

Bildqualität
Natürlich ist die Lichtstärke nicht
rekordverdächtig. Bei der kurzen
Brennweite beträgt die maximale
Öffnung f/3,5, bei 85 mm ist bereits
bei f/5,6 Schluss und ab 145 mm
wird noch maximal f/6,3 erreicht.
Der Bildstabilisator sowie die mitt-
lerweile durchweg gute Bildqualität
der aktuellen APS-C-DSLRs min-
destens bis ISO 1.600, kompen-

Die Vorstellung ist verlockend: Eine
Kamera mit nur einem Objektiv
deckt alles ab, was man üblicher-
weise so an unterschiedlichen
Brennweiten benötigt. Die weite
Landschaft liegt nur einen Dreh
am Zoomring von der formatfül-
lenden Tieraufnahme entfernt.
Theoretisch erfüllen natürlich die
äußerlich an DSLRs erinnernden,
sogenannten Bridgekameras diese
Ansprüche schon längst. Die warten
mittlerweile oft mit 60fachem
Zoombereich auf und decken einen
kleinbildäquivalenten Brennweiten-
bereich von 25 bis 1.500 Millime-
tern (manche sogar noch mehr)
ab. Allerdings werden die Bilder
bei diesen auf winzigen Sensoren
aufgezeichnet, Gestaltung mit ge-
ringer Schärfentiefe ist nahezu un-
möglich, nicht jede dieser  Kameras
ist in der Lage RAW-Daten aufzu-
zeichnen, bei Empfindlichkeiten
jenseits von ISO 800 wird die Bild-
qualität inakzeptabel und der Bild-
stabilisator stößt bei den langen
Brennweiten sichtbar an Grenzen.
Zudem muss man aufgrund des
fest eingebauten Objektivs natürlich
mit dem vorgegebenen Brennwei-
tenbereich klarkommen. Hinsicht-
lich der Telewirkung bleiben freilich
kaum Wünsche offen. Anders sieht
es aber bei extremem Weitwinkel
aus. Eine DSLR-Ausrüstung lässt
sich hier natürlich nahezu beliebig
erweitern.

Zoom für alle Fälle
Kombiniert man eine der aktuellen,
kompakten APS-C-DSLRs mit dem
3,5-6,3/16-300 mm-Zoom von Tam-
ron, so ergibt sich eine gut 1.000
Gramm schwere Kombination, die
in etwa gleich groß und schwer

ist, wie eine der größeren Bridge-
kameras. Zwar muss man im Ver-
gleich zu diesen im Telebereich Ab-
striche machen, dennoch ist man
so den meisten Situationen ge-
wachsen, mit denen man auf einer
Wanderung durch die Natur oder
auch auf längeren Reisen konfron-
tiert wird. Rund 24 bis 450 mm
beträgt der kleinbildäquivalente
Brennweitenbereich und den hat
Tamron inklusive eines leisen Ultra -
schall-AF und eines effektiven Bild-
stabilisators in ein knapp 10 cm
langes und 540 Gramm schweres
Objektiv gepackt. Das Bajonett ist,
anders als bei mittlerweile vielen
einfacheren Zooms, aus Metall ge-
fertigt. Eine Dichtlippe am Bajonett
verhindert zudem das Eindringen
von Feuchtigkeit ins Kameragehäu-
se – gerade für Naturfotografen
nicht ganz unbedeutend.
Angesichts des immensen Zoom-
bereichs überrascht es nicht, dass
das Objektiv beim Zoomen seine
Länge beträchtlich verändert. Bei
300 mm misst es so stattliche 18,5
cm. Die Verarbeitung ist gut. Die
beim Zoomen sichtbar werdenden,
teleskopartig erscheinenden Tuben
sind spielfrei verbunden. Der
Zoomring lässt sich mit einem sehr
angenehmen Widerstand drehen
und die Neigung des Tubus bei
nach unten gehaltener Kamera, he-
rauszurutschen, ist gering. So sind
ohne weiteres auch Stativaufnah-
men mit geneigter Kamera und
langen Belichtungszeiten möglich,
ohne dass man mit unerwünschten
Zoomeffekten rechnen muss. Den-
noch verfügt das Objektiv über eine
Zoomlock-Taste, mit der es sich in
Weitwinkelposition fixieren lässt.
Dank Innenfokussierung bleibt die

Vom starken Weitwinkel bis zum Supertelebereich deckt das Tamron 16-300 mm-Zoom

nahezu das komplette Brennweitenspektrum ab. Mit einem solchen Objektiv ausge -

stattet, erreicht man mit einer Spiegelreflexkamera einen Brennweitenbereich, der sonst

eher den sogenannten Bridgekameras zugeordnet wird – kommt aber in den Genuss 

der vielen Vorteile, die ein deutlich größerer Sensor mit sich bringt. Hans-Peter Schaub

hat das potenziell universelle Zoom in der Praxis ausprobiert. 

Das Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO in der Praxis

Kompakter Alleskönner

Mit Brennweiten von 16 bis 300 mm
deckt das Tamron-Zoom einen beacht -
lichen Bereich ab, der von 24 bis 450 mm
(Nikon/Sony) bzw. 25,6 bis 480 mm 
(Canon) reicht. Das Beispiel verdeutlicht
dieses beachtliche Spektrum. 
So erhält man mit einer DSLR bei etwa
gleichen Abmessungen und gleichem 
Gewicht nahezu die Vielseitigkeit einer
Bridgekamera, allerdings aufgrund 
des viel größeren Sensors, bei erheblich
besserer Bildqualität. 

Am Triberger Wasserfall im Schwarzwald.
(Fast) unbeschwert durch die Landschaft:
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, achtet
bei der Zusammenstellung der Aus -

rüstung auf das Gewicht. Da ist die Opti-
on sehr verlockend, mit einem einzigen 
Objektiv wie dem Tamron 16-300 mm 
nahezu alle denkbaren Einsatzmöglich-

keiten abdecken zu können. Der effektive
Bildstabilisator erlaubt es, bei günstigen

Lichtsituationen, zwar auf ein Stativ 
zu verzichten, möchte man aber sicher
gehen, auch bei wenig Licht keine Chan-
ce zu verpassen, macht ein kleines Stativ

die Ausrüstung komplett. 
Canon EOS 50D | Tamron 3,5-6,3/16-300 mm |

30 mm | 8 sec | f/11 | ISO 100 | Graufilter ND 
1,8 | Stativ

Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 
Di II VC PZD MACRO
Aufbau: 12 Elemente/16 Gruppen 

Blendenbereich: 3,5 – 22 / 6,3 – 40 

Anzahl Blendenlamellen: 7 

Bildwinkel (diag.): ca. 80°12’ – 5° 20’  

Naheinstellgrenze: ca. 39 cm

Min. Abstand (ab Frontlinse):
ca. 9,5 cm

Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:2,9 

Filtergewinde: 67 mm 

Fokussierung: AF (Ultraschall)/MF

Weitere Merkmale: gegen Staub und
Feuchtigkeit abgedichtet (Dichtlippe
am Bajonett), Metallbajonett, Streu-
lichtblende im Lieferumfang enthalten,
Frontlinse dreht sich nicht beim Fokus-
sieren, optischer Bildstabilisator

Anschlüsse: Canon EF, Nikon F, Sony A
(ohne Bildstabilisator)

Abmessungen (mm):
ca. 75 (D) x 99,5 (L) 

Gewicht: rund 540 Gramm

Straßenpreis: ca. 600 €

Länge beim Fokussieren konstant.
Fokussiert man manuell von Un-
endlich bis zur Naheinstellgrenze
(39 cm), muss man den Fokus-
sierring um ganze 120° nach links
drehen. Für manuelles Scharfstellen
eher wenig, aber dafür ist das Ob-
jektiv sicher nicht in erster Linie
gemacht. Die Frontlinse bleibt beim
Fokussieren starr – Polfilter bei-
spielsweise kann man daher pro-
blemlos verwenden. 

Praxis
Während einiger Wochen habe ich
viele Fototouren ausschließlich mit
diesem Objektiv bestritten. Je nach
zu erwartenden Lichtsituationen
ergänzt um ein leichtes Stativ. Ein-
schließlich der üblichen Filter, Ak-
kus und einem Fernauslöser passt
diese Minimalausrüstung in eine
sehr kleine Fototasche. Egal ob
Landschaft im Schwarzwald, west-
fälischer Winterwald, Schlittenfahrt
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sieren das Manko zumindest teil-
weise. Selbstverständlich aber muss
man gegenüber lichtstarken Fest-
brennweiten mit eingeschränkten
Möglichkeiten zur Gestaltung mit
selek tiver Schärfe leben. Im Ver-
gleich zu Bridgekameras mit den
kleinen Sensoren aber hat die Kom-
bination aus DSLR und dem relativ
lichtschwachen Zoom in dieser Dis-
ziplin immer noch riesige Vorteile.
Erfreulich ist in diesem Zusam-
menhang, dass man das Objektiv
über den gesamten Brennweiten-
bereich bei offener Blende einsetzen
kann. Dabei muss man mit einem
lediglich geringen Schärfeabfall zu
den Rändern hin rechnen. Abge-
blendet um rund zwei Stufen – auf
f/8 bei der kurzen beziehungsweise
f/11 bei der langen Brennweite –
ist davon aber nichts mehr zu se-
hen. Die Bilder sind dann scharf
bis in die Ecken. Störend kann hin-
gegen die chromatische Aberration
in Erscheinung treten. Die wird ab
etwa 180 mm vor allem in den
Randbereichen in Form deutlicher
Farbsäume erkennbar, die bei 300

mm so kräftig ausfallen, dass sie
sich auch mit der entsprechenden
automatischen Korrekturfunktion
in Lightroom nicht immer restlos
eliminieren lassen und bei kriti-
schen Motiven unter Umständen
eine manuelle Korrektur erfordern.
Erfreulich gering ist hingegen die
Verzeichnung. Die ist ganz leicht
tonnenförmig bei 16 mm, wird bei
35 mm etwas deutlicher kissenför-
mig und ist ab etwa 100 mm bis
300 mm nur noch sehr leicht kis-
senförmig ausgeprägt. Das sieht
bei vielen Objektiven mit kleinerem
Zoombereich viel schlechter aus.
Das Zoom lässt sich bis auf 39
cm scharfstellen und so werden
durchaus formatfüllende Aufnah-
men von Pflanzen und größeren
Insekten möglich. Auch hier liefert
das Zoom bereits bei offener Blen-
de im zentralen Bildbereich gute
Schärfe.  

Fazit
Kombiniert man das Tamron-Zoom
mit einer kompakten APS-C-DSLR
erhält man eine Kombination, die
selbst hochwertigen Bridgekameras
in nahezu jeder Hinsicht deutlich
überlegen ist und weder viel mehr
kostet noch mehr wiegt. Das Ob-
jektiv liefert angesichts des riesigen
Brennweitenbereichs eine überzeu-
gende Abbildungsqualität und eig-
net sich daher gut, wenn es darum
geht, mit möglichst kompakter Aus-
rüstung eine möglichst gute Bild-
qualität zu erzielen.

Hans-Peter Schaub
www.hanspeterschaub.de

Dank einer Naheinstellgrenze von nur 39 cm 
(bei maximaler Brennweite) erschließt sich mit

dem Tamron-Zoom auch der Nahbereich. Sowohl
formatfüllende Bilder von Pflanzen und größeren
Schmetterlingen sind dadurch möglich, als auch

hautnahe Porträts oder Details wie hier von 
einem Mandrill im Hammer Tierpark. Schon bei 
offener Blende ist die Schärfe in der Bildmitte 
erstaunlich gut. Abgeblendet auf f/8-11 werden

auch die Bildecken scharf abgebildet. Dabei ist der 
effektive Bildstabilisator hilfreich, der in der Praxis

zwischen drei und vier Zeitstufen Gewinn an 
Verwacklungssicherheit brachte und so etwa bei
300 mm Brennweite auch mit Zeiten zwischen

1/60 und 1/30 sec noch eine hohe Quote scharfer
Bilder ermöglichte.

Canon EOS 50D | Tamron 3,5-6,3/16-300 mm | 300 mm |
1/50 sec | f/6,3 | +0,33 LW | ISO ISO 100

Am Mummelsee im Nordschwarzwald.
Gegenlichtsituationen liefern in der Land-
schaftsfotografie oft besonders interes-
sante Bilder. Umso ärgerlicher, wenn bun-
te Reflexe und helle Schleier die Bilder
unbrauchbar machen. Das passiert aller-
dings beim Tamron-Zoom höchst selten.
Man kann das Zoom daher bedenkenlos
auch in extremen Gegenlichtsituationen
einsetzen und wird sich nur selten 
über störende Reflexe ärgern müssen.  
Canon EOS 50D | Tamron 3,5-6,3/16-300 mm |
17 mm | 1/100 sec | f/10 | +0,67 LW | ISO 100


