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Kennen Sie das? Familienausflug
am Wochenende, das Ziel ist at-
traktiv, zum Beispiel ein Wildpark
oder eine interessante Landschaft,
das Wetter ist blendend, aber die
große Fotoausrüstung mit Stativ
und diversen Wechselobjektiven ist
schlicht nicht kompatibel mit den
Interessen der übrigen Familien-
mitglieder. Wie schön wäre es da
doch, man könnte mit nur einem
Objektiv den größten Teil der zu er-
wartenden Motivbereiche abdecken.
Die Kamera fände neben Wasser-
flaschen, Jacke und Proviant noch
im Rucksack Platz und man wäre
doch im Stande, sich ergebende Fo-

tomöglichkeiten ausnutzen, ohne
den noch größeren Kompromiss
einer digitalen Kompakten eingehen
zu müssen. Wenn das Objektiv
dann noch über einen effektiven
Bildstabilisator verfügen würde,
könnte man auch leichten Herzens
auf ein Stativ verzichten.
Mit der zunehmenden Verbreitung
der wie geschrumpfte Spiegelre-
flexkameras erscheinenden so ge-
nannten Bridge-Kameras, die je-
doch über ein fest eingebautes Rie-
senzoom und anstelle des Reflex-
über einen elektronischen Sucher
verfügen, hat man sich an enorme
Zoomfaktoren gewöhnt. Klar, dass

und deckt damit – zumindest be-
züglich der Brennweite – ein ge-
waltiges Spektrum ab. Kombiniert
mit einer einigermaßen kompakten
DSLR steht einem so nahezu der
Zoombereich einer Bridge-Kamera
zur Verfügung, allerdings bei deut-
lich besserer Bildqualität (insbe-
sondere bei ISO-Einstellungen über
400), höherer Geschwindigkeit so-
wohl beim AF, als auch bei der
möglichen Serienbildfrequenz und
einem immer noch überlegenen
optischen Sucher. 

In der Hand 
Das Objektiv macht einen recht
soliden Eindruck. Die Schalter für
den AF und den Bildstabilisator
sind gut zugänglich und können
ohne weiteres auch mit Handschu-
hen bedient werden. Das ließ sich
bei den bis Mitte Januar recht fros-
tigen Verhältnissen ausgiebig pro-
bieren. Der etwa 3,5 cm breite, grif-
fige Zoomring läuft stramm und
spielfrei und mit einem etwas un-
gleichmäßig starken Widerstand.
Eine knappe Vierteldrehung reicht
aus, um den kompletten Zoombe-
reich zu durchfahren. Das ist, blickt
man dabei durch den Sucher, schon
einigermaßen erstaunlich. Weniger
gut gefiel mir der recht schmale Fo-
kussierring, der schon etwas Spiel
aufweist, sich auch beim automati-
schen Fokussieren mitdreht, was
durchaus zu irritieren vermag. Zu-
dem bedarf es lediglich einer 60
Grad-Drehung für den gesamten
Einstellbereich von der Nahein-
stellgrenze von nur 49 cm bis un-
endlich. Präzises manuelles Fokus-

sieren verlangt da schon beachtliche
feinmotorische Fähigkeiten. Man
kann allerdings davon ausgehen,
dass die Mehrzahl der Fotografen
nur selten von der manuellen
Scharfstelloption Gebrauch macht.
Notorische AF-Abschalter aber, zu
denen ich leider auch gehöre, müs-
sen sich an die etwas fummelige
Scharfstellerei gewöhnen.
Der AF des Tamron-Zooms ist zwei-
fellos nicht ganz auf der Höhe der
Zeit. Zwar nicht wirklich laut, aber
doch vernehmbar und nicht be-
sonders schnell verrichtet er seine
Arbeit. Bei reichlich Licht ist er
recht präzise, findet das Ziel ohne
lange Sucherei und schaffte es im
Servo-AF sogar nicht allzu schnell
fliegende Vögel mit relativ guter
Trefferquote scharf zu stellen. Bei
schlechten Lichtverhältnissen lässt
die Geschwindigkeitund Präzision
allerdings merklich nach. Neben
dem an sich schon eher trägen AF
dürfte die mit 6,3 im Telebereich
recht geringe Lichtstärke ihren Teil
zur nicht überzeugenden AF-Leis-
tung beitragen. 
Ein weiterer kritischer Punkt ist
dem langen Zoombereich geschul-
det und ist durchaus typisch für
Zooms mit großem Brennweiten-

bereich: Hält man das Objektiv
schräg oder senkrecht nach unten
oder oben fährt der Tubus selbsttä-
tig aus beziehungsweise ein. Eine
Zoom-Lock-Taste verhindert, dass
dies unbeabsichtigt beim Transport
geschieht. Setzt man das Objektiv
jedoch vom Stativ aus mit längeren
Verschlusszeiten ein, sorgt das
Durchrutschen des Zooms für Ver-
druss und zuweilen unbeabsichtig-
te „kreative“ Zoomeffekte im Bild.
Allerdings wird das Objektiv ver-
mutlich in der Regel ohne Stativ ein-
gesetzt, denn der äußerst effektive
und zudem nahezu geräuschlos ar-
beitende Bildstabilisator sorgt über
einen weiten Bereich für unverwa-
ckelte Bilder. Im Test ergab sich
ein durchschnittlicher Gewinn von
drei bis vier Blendenstufen. So sind
bei längster Brennweite unverwa-
ckelte Bilder mit 1/60 Sekunde sehr
wahrscheinlich und auch bei 1/30
Sekunde sind die Chancen nicht
schlecht, dass man aus einer Drei-
erserie wenigstens ein scharfes Bild
erhält. 
In Weitwinkelstellung kann man
entsprechend auch bei 1/8 bis ¼ Se-
kunde noch durchaus mit scharfen
Bildern rechnen. So ist das Objektiv
trotz der nicht überragenden Licht-

stärke selbst bei ungünstigen Licht-
verhältnissen durchaus freihand-
tauglich, umso mehr, wenn man die
Empfindlichkeit auch mal auf ISO
400 oder 800 hoch schraubt, was
bei eigentlich allen aktuellen DSLRs
ohne allzu gravierende Qualitäts-
verluste machbar ist. Bridge-Kame-
ras stießen dabei rasch an ihre
Grenzen.

Vom 28 mm Weitwinkel bis zum 400 mm Tele reicht das Spektrum, welches sich mit dem Tamron
18-270 mm Zoom abdecken lässt. Hinzu kommt noch ein respektabler Nahbereich, der einen 
maximalen Abbildungsmaßstab von immerhin 1:3,5 gestattet, und ein Bildstabilisator. Setzt man
das 15fach-Zoom vor eine DSLR steht einem so die vielseitige Funktionalität einer Bridge-Kamera
zur Verfügung – allerdings mit deutlich besserer Bildqualität – vor allem bei höheren ISO-
Einstellungen, höherer Geschwindigkeit und einem nach wie vor überlegenen optischen Sucher.

Das Tamron  AF 18-270 mm/3,5-6,3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro in der Praxis

da die Hersteller von Wechselob-
jektiven einen gewissen Druck ver-
spüren, es den Kompakten zumin-
dest annähernd gleich zu tun. 
Das neue Tamron 3,5-6,3/18-270
mm stellt derzeit die Spitze dieser
Entwicklung dar und erfüllt die ein-
gangs genannten Anforderungen
weitgehend. Das 560 Gramm
schwere, relativ kompakte, mit ei-
nem Bildstabilisator ausgestattete
Objektiv bringt es immerhin auf
einen 15fachen Zoomfaktor. Es ent-
spricht, bezogen auf das Kleinbild-
format, einem 27-405 mm-Objektiv
(Nikon DX-Format) beziehungs-
weise 29-432 mm (Canon-APS-C)

AUF EINEN BLICK

Brennweite: 18-270 mm (entspricht
ca. 27 - 405 mm Kleinbild bei Be-
schnittfaktor 1,5 des APS-C-Sensors) 

Bildwinkel: 75 - 6 Grad

Bauweise: Drehzoom

Blende: 3,5 (WW) - 6,3 (Tele), kleinste
Blende: 22 (WW) - 40 (Tele)

Blendenlamellen: 7

Naheinstellgrenze: 0,49 Meter

Max. Abbildungsmaßstab: 1:3,5

Filtergröße: 72 mm

Weitere Merkmale: 
Sonnenblende im Lieferumfang

Anschlüsse: 
Canon EOS, Nikon AF (einschließlich
D40/D40x)

Maße: 79,6 mm (Durchmesser) 
x 101 mm (Länge)

Gewicht: ca. 560 Gramm

Preis (Straßenpreis): ca. 500 €

Familien-kompatibel

Für die vorbeifliegenden Kormorane war
der AF des Tamron-Zooms ausreichend
schnell. Leicht abgeblendet spielt die 
Vignettierung auch am langen Ende des
Brennweitenbereichs praktisch keine 
Rolle. Die Kamera wurde bei 1/250 Sek.
mitgezogen, wodurch sich eine leichte
Bewegungsunschärfe und ein etwas 
verwischter Hintergrund ergibt.
Canon EOS 50D, Tamron 3,5-6,3/18-270 mm 
bei 270 mm, 1/250 Sek., Blende 7,1, ISO 100, 
Bel.-Korr.: +0,67 LW

Blitzschnell ist man vom Tele- auch 
wieder im Weitwinkelbereich und kann
dann nach den fliegenden Vögeln in 
Nahaufnahme rasch auch eine passende
Übersichtsaufnahme schießen.
Canon EOS 50D, Tamron 3,5-6,3/18-270 mm 
bei 25 mm, 1/100 Sek., Blende 8, ISO 100, 
Bel.-Korr.: +0,33 LW, Lee-Grauverlauffilter 0,6 ND 

Da das Zoom ein normales EF- und kein
EF-S-Bajonett besitzt, kann man es zur
Not auch an Vollformat-EOS-Modellen
einsetzen, wie hier der EOS 5D Mark II.
Man muss dann allerdings nachträglich
die Vignettierung beschneiden und erhält
so dann ein Bild, welches an der 5D
Mark II ungefähr einem 10 MP-Sensor
entspricht.
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Bildqualität
Wie ist's nun um die Abbildungs-
qualität des Riesenzooms bestellt?
Natürlich ist so ein Zoom ein ziem-
lich großer Kompromiss, umso
mehr überrascht die alles in allem
sehr respektable Abbildungsleis-
tung. Die Vignettierung ist über
den gesamten Brennweitenbereich
selbst bei offener Blende erstaunlich
gering und schon bei leichtem Ab-

blenden praktisch zu vernachlässi-
gen. Die Schärfe ist im mittleren
Brennweitenbereich zwischen 35
und etwa 100 mm sehr gut und in
den Extremen immer noch ordent-
lich. Chromatische Aberration macht
sich eigentlich nur im starken Weit-
winkel- und Telebereich bemerkbar
und da auch nur bei kritischen Mo-
tiven mit klar abgegrenzten Struk-
turen. Dieser Fehler aber lässt sich in

der Nachbearbeitung sehr einfach
beheben. Angesichts der immerhin
18 Linsen, aus denen das optische
System aufgebaut ist, überrascht
die sehr gute Gegenlichttauglich-
keit. Man muss sich schon sehr
„bemühen“, um mit diesem Objek-
tive Reflexe oder Schleier zu erzeu-
gen – egal aus welchem Winkel das
Licht ins Objektiv fällt.
Recht kräftig ist allerdings die Ver-

zeichnung. Deutlich tonnenförmig
im Weitwinkel- und nahezu ebenso
deutlich kissenförmig im Telebereich
verbiegt das Zoom gerade Linien. In
der Naturfotografie spielt das aller-
dings – abgesehen von so zuweilen
unschön erscheinenden Horizonten
– keine so bedeutende Rolle.
In der Tamron-typisch endlosen
Objektivbezeichnung verbirgt sich
auch das Wörtchen „Macro“. In
der Tat lässt sich bei einer Nahein-
stellgrenze von 49 cm ein maxima-
ler Abbildungsmaßstab von im-
merhin 1:3,5 erzielen. Die Abbil-
dungsleistung bei offener Blende ist
allerdings nicht überragend. Durch
Abblenden wird sie zwar besser,
da gilt es aber einen blendenab-
hängigen, leichten Fokus-Shift zu
beachten, das heißt je nach einge-
stellter Blende verschiebt sich die
Schärfenebene ein wenig. Da ist
eine Abblendtaste an der Kamera
schon sehr hilfreich, um die Schär-
fe wirklich punktgenau zu platzieren.   

Fazit
Wer annimmt, dass die Abbil-
dungsleistung der Superzooms mit
zunehmendem Brennweitenbereich
schlechter werden muss, sieht sich
getäuscht. Das Tamron-Zoom ist
zwar notgedrungen ein Kompro-
miss, aber ein alles in allem gelun-
gener. Um ein bis zwei Stufen ab-
geblendet wird die erzielbare Abbil-
dungsqualität durchaus auch hohen
Ansprüchen gerecht. Dank effekti-
vem Bildstabilisator ist das oft auch
ohne weiteres möglich. Eine leider
typische Tamron-Schwäche ist der
AF. Man darf nur hoffen, dass man
nach der sehr gelungenen Einfüh-
rung des Bildstabilisators nun end-
lich bald auch einen ebenso effekti-
ven AF-Antrieb zustande bekommt.
Den hinsichtlich der Abbildungs-
leistung oft sehr guten Objektiven
täte das gut. Ich persönlich hätte
mir noch einen etwas solideren
Scharfstellring und einen weniger
leicht herausfahrenden oder we-
nigstens in jeder Position fixierbaren
Zoomtubus gewünscht. Abgesehen
davon ist das Tamron-Zoom voll Fa-
milien-Ausflugs-kompatibel. Hat
man das Objektiv dabei, dürfte es
nur wenige Situationen geben, de-
nen man unterwegs fotografisch
nicht gewachsen ist. Auch für „ge-
wichtsbewusste“ Bergwanderer oder
Flugreisende ist dieses Zoom, auch
angesichts des vergleichsweise mo-
deraten Preises von rund 550 €, kei-
ne schlechte Wahl.

Hans-Peter Schaub 

Natürlich kann man das Objektiv auch vom Stativ einsetzen. Ist der Tubus des Zooms, so wie hier, praktisch parallel
zum Boden ausgerichtet, sind Langzeitaufnahmen unproblematisch, da der Zoomtubus so bleibt, wie er 
eingestellt wurde. Im mittleren Brennweitenbereich, wie hier bei 59 mm, liefert das Objektiv die beste  Abbildungs -
qualität, die durchaus auch dem hohen Anspruch des  hochauf lösenden Sensors der EOS 50D standhält. 
Canon EOS 50D, Tamron 3,5-6,3/18-270 mm bei 59 mm, 0,8 Sek., Blende 13, ISO 100, Bel.-Korr.: +0,33 LW

Eben noch die Übersicht und dann mal schnell ein kleines Detail am Rande – man gewöhnt sich schnell an das 
Fotografieren ohne lästigen Objektivwechsel und vor allem ohne die entsprechende Schlepperei. 
Hier lässt sich, wenn man ganz genau hinschaut unter Umständen ein wenig chromatische Aberration entdecken –
am Rand des trockenen Blattes ganz rechts unten in der Ecke. Ansonsten aber ist die Abbildungsleistung des 
Zooms erstaunlich gut.   Canon EOS 50D, Tamron 3,5-6,3/18-270 mm bei 168 mm, 0,6 Sek., Blende 13, ISO 100, Bel.-Korr.: +0,67 LW


