Von nah bis fern

Praxistest

Das Sigma 4-6,3/
50-500 mm DG APO
HSM OS in der Praxis

Für sich betrachtet ist das 50-500 mm-Zoom von Sigma ein durchaus dicker Brocken.
Bedenkt man allerdings welch gewaltiger Brennweitenbereich sich mit diesem
einen Objektiv abdecken lässt, wird relativiert sich das Gewicht erheblich und wenn
man dann noch in Betracht zieht, dass das ein recht effektiver Bildstabilisator in vielen
Fällen ein Stativ verzichtbar macht, könnte man durchaus den Eindruck gewinnen,
dass Sigma insbesondere den Naturfotografen ein echtes Allround-Talent anbietet.

Naturfotografen – insbesondere die Generalisten
der Zunft, die nicht nur Vögel, nur Schmetterlinge, nur Landschaften, sondern am liebsten alles,
was schön ist, fotografieren – stecken in einem
Dilemma. Einerseits bewegt man sich gerne zu
Fuß abseits ausgetretener Pfade, andererseits lastet – man will ja für alle Eventualitäten gerüstet
sein – der Fotorucksack schwer auf dem Rücken.

Ideales Reise-Zoom

Sigma f4,5-6,3/50-500 mm
DG APO HSM OS
Aufbau: 22 Linsen in 16 Gruppen
Blendenbereich: 4,5-22 (halbe Stufen)
Anzahl der Blendenlamellen: 9
Bildwinkel (diag.): 46,8 bis 5° (KB)
Naheinstellgrenze: 50-180 cm
Min. Abstand (ab Frontlinse): ca. 23 cm
Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:3,1
Filterdurchmesser: 95 mm
Scharfeinstellung: Utraschall-AF/M IF
Abmessungen: 104,4 (D) x 219 mm (L)
Gewicht: ca. 1.970 Gramm
Zubehör inkl.: Streulichtblende,
Tasche, Stativschelle, Adapterring
zur Reduzierung des Filtergewindes
auf 86 mm bei Verwendung von
Kameras mit APS-C-Sensor.
Besonderheiten: Bildstabilisator,
kompatibel mit Sigma APO EX
Telekonvertern 1,4- und 2fach
Anschlüsse: Nikon, Canon, Sigma,
Sony, Pentax
Straßenpreis: ca. 1.700 €

Das Spektrum, welches sich mit dem 50-500 mmZoom abdecken lässt, ist beachtlich. Mit nur
einem Objektiv fotografiert man Landschaften mit
leichter Weitwinkelwirkung, wie hier in einem
Bannwaldgebiet im Mittleren Schwarzwald, oder
setzt Tiere formatfüllend ins Bild. An Kameras
mit Kleinbildsensoren füllt das 50-500-er-Zoom in
etwa die Nische eines 70-300 mm an einer APS-CDSLR – allerdings mit etwas mehr „Weitwinkel“.
Canon EOS 5D Mk II | Sigma 4,5-6,3/50-500 mm | 50 mm |
3,2 sec | f16 | +0,67 LW | ISO 200 | Stativ
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Das neue, im Gegensatz zum Vorgänger mit
Bildstabilisator ausgestattete Sigma-Zoom 4,56,3/50-500 mm könnte da für so manchen ambitionierten Allrounder die Lösung der (fototechnischen) Gewichtsprobleme sein. Zwar bringt
es auch noch gut zwei Kilogramm auf die Waage,
verfügt aber über einen zehnfachen Zoombereich.
Ergänzt durch ein 18-55 mm (APS-C-Sensor)
oder ein 24-70 mm bzw. 28-70 mm (Kleinbild) hat
man mit nur zwei Objektiven vom Weitwinkel- bis
zum extremen Telebereich alles abgedeckt. Eine
Ausrüstung mit zwei Kameras, zwei Objektiven,
Kleinzubehör wie Filter, Akkus etc… bleibt dann
ganz locker unter der 6-Kilogrenze, und das ist
nicht nur bei Flugreisen, sondern auch bei anstrengenden Wanderungen mit weiterem Gepäck
für viele eine kritische Grenze.

Die Geschwindigkeit und Präzision des AF hat natürlich immer auch mit der verwendeten Kamera zu tun.
An der Canon EOS 5D Mk II jedenfalls gab sich der AF des Sigma-Zooms keine Blöße. Leise und mit hoher Trefferquote ließen sich auch flotte Motive, wie die hier abgebildeten Nilgänse, einfangen. Im Vergleich zu
lichtstarken Festbrennweiten muss man natürlich Abstriche machen. Deren Niveau erreicht das mit f6,3 (bereits
ab etwa 200 mm) recht lichtschwache Objektiv nicht – dafür ist es eben erheblich leichter, billiger und dank
riesigem Zoombereich ungleich vielseitiger einzusetzen.
Canon EOS 5D Mk II | Sigma 4,5-6,3/50-500 mm | 413 mm | 1/200 sec | f7,1 | +0,67 LW | ISO 1.600 | Freihand mit Bildstabilisator

Handhabung
Die erste Überraschung beim Auspacken ist die
vergleichsweise geringe Länge des Objektivs. Nur
knapp 22 cm misst es in der Länge. Zum Vergleich: Das äußerlich sehr ähnliche, ebenfalls mit
Bildstabilisator ausgestattete 150-500 mm-Zoom
von Sigma ist trotz deutlich geringerem Zoombereich gut 25 cm lang. Das 50-500-er ist dafür
llerdings 10 mm dicker und bringt 60 Gramm
mehr auf die Waage.
Es verfügt über die gleiche, sehr hohe und damit
leider entsprechend schwingungsanfällige, abnehmbare Stativschelle wie das 150-500 mm
(dient gleichzeitig als Tragegriff) und wird ebenso wie dieses inklusive Streulichtblende und
robuster Tasche ausgeliefert.
Mechanisch gibt’s an dem Objektiv praktisch
nichts zu beanstanden. Die Verarbeitung erscheint tadellos, der Fokussierring lauft weich und
spielfrei. Man kann jederzeit manuell in die Fokussierung eingreifen. Insbesondere wenn das
Motiv weit außerhalb des eingestellten Bereichs
liegt, kann man so dem AF auf die Sprünge

An Kameras mit Sensoren im APS-C-Format erweitert sich das Einsatzspektrum im Telebereich natürlich
erheblich. Der Bildwinkel entspricht dann in etwa einem 75-750 mm-Telezoom. Auf den Konverter wird man
dann auch für solche Nahaufnahmen zumeist verzichten können. Dank recht effektivem Bildstabilisator
kann man so relativ unbeschwert auf die Pirsch gehen. In vielen Fällen lässt sich mit solch einem Objektiv
viel schneller und spontaner reagieren als das mit optisch überlegenen Festbrennweiten der Fall wäre.
Im langen Brennweitenbereich ist die Schärfe zwar nicht überragend, aber keineswegs verheerend.
Leichtes Abblenden auf 7,1 oder 8 bringt zudem schon eine merkliche Verbesserung.
Canon EOS 400D | Sigma 4,5-6,3/50-500 mm | 500 mm | 1/125 sec | f7,1 | -1 LW | ISO 800 | Freihand mit Bildstabilisator
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Links: Wer viel verreist oder sich allgemein bevorzugt zu
Fuß oder per Fahrrad bewegt, findet im Sigma-Zoom einen guten Kompromiss zwischen Gewicht und abgedecktem Brennweitenspektrum. Im optimalen Blendenbereich – um f11 – eingesetzt, liefert das Zoom über den gesamten Brennweitenbereich scharfe Bilder. Sein Optimum erreicht es zwischen 50 und etwa 120 mm bei
Blendenwerten zwischen 8 und 11. Auch solch fein
strukturierten Landschaftsmotiven wird das Objektiv gerecht.
Canon EOS 5D Mk II | Sigma 4,5-6,3/50-500 mm | 75 mm |
1,3 sec | f11 | +0,67 LW | ISO 100 | Stativ

Rechts: Extreme Telebrennweiten haben auch in der
Landschaftsfotografie ihre Anwendungsgebiete. Kleine,
stark verdichtete Landschaftsausschnitte, wie hier
am Gertelsbach im Nordschwarzwald, kann man nur
mit einem starken Teleobjektiv fotografieren. So ein kompaktes Riesenzoom wie das 50-500 mm lässt sich –
anders als vergleichbare Festbrennweiten – auch noch
recht problemlos über Berg und Tal schleppen. Man hat
also dann ein Tele zur Verfügung, wenn man es braucht.
Canon EOS 5D Mk II | Sigma 4,5-6,3/50-500 mm | 450 mm |

helfen, indem man manuell vorfokussiert. Relativ
viel Kraftaufwand ist für das Zoomen erforderlich,
was eigentlich erwarten ließe, dass der Tubus
beim Transport auch ohne Zoomlock-Schalter da
bleibt, wo man ihn eingestellt hat. Dem ist aber
leider nicht so. Zwar rutscht er nicht heraus, wenn
man die Kamera auf dem Stativ nach unten neigt,
beim Transport über der Schulter aber empfiehlt
sich der Gebrauch der Zoomlock-Taste.

AF und OS
Der AF ist dank Ultraschall-Antrieb leise, aber
nicht ganz geräuschfrei, was bei Videoaufnahmen
stören kann, wenn der Ton mit dem Kameramikro
aufgezeichnet wird. Hier kann auch der Bildstabilisator für Störgeräusche sorgen, der mit leisem
Klacken anspringt, sobald der Finger den Auslöser berührt. Beim reinen Fotografieren allerdings sind diese Geräusche nicht relevant und
dürften auch bei scheuen Tieren kaum für Aufregung sorgen.
Für die Bildqualität sind die Zielgenauigkeit und
Geschwindigkeit des AF und die Effektivität des
Bildstabilisators von hoher Bedeutung. In beiden
Aspekten verdient sich das Sigma-Zoom gute Noten. Der AF ist auch angesichts der relativ geringen Lichtstärke – bereits bei etwa 200 mm beträgt
die maximal f6,3 – recht schnell und entspricht in
etwa dem des 150-500 mm-Zooms.
Getestet habe ich das Objektiv an einer Canon
EOS 5D Mark II sowie an einer EOS 400D. Beide
Kameras verfügen nicht über AF-Systeme der
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aktuellsten Generation, dennoch war es problemlos möglich, Gänse, Kormorane oder Enten
im Flug – sowohl seitlich als auch frontal und unter teilweise äußerst dürftigen Lichtverhältnissen
mit hoher Trefferquote scharf abzubilden. Lichtstarke Festbrennweiten an ganz aktuellen Kameras sind da sicher noch flotter, aber dafür eben
auch viel schwerer und sehr viel teurer.
Der Bildstabilisator brachte mir im Durchschnitt
etwa drei Blendenstufen Gewinn. Macht man intensiv von der Serienbild-Option Gebrauch, sind
aber auch vier Stufen zu erreichen.
Kombiniert mit der mittlerweile ja bei fast allen aktuellen Kameras ordentlichen Leistung bis ISO
1.600 oder gar 3.200, kann man mit dem Objektiv
ohne Stativ und damit entsprechend beweglich in
früher völlig unmöglichen Situationen brauchbare
Bilder machen. Kombiniert man das Objektiv mit
einem Einbein (das sich ja auch als Wanderstock
gebrauchen lässt), wird das Einsatzspektrum
noch erheblich breiter. Limitierend ist dabei
dann nicht mehr die Technik, sondern vielmehr
die Geschwindigkeit des Motivs, denn auch
wenn man bei 500 mm mit 1/30 Sekunde einen
Baum oder Stein scharf abbilden kann, von einer
schwimmenden Ente oder einer fliegenden Gans
bleibt da einfach nur ein malerisch verwischter
Fleck auf dem Bild.

Bildqualität
Und wie sieht’s nun mit der Schärfe und den anderen Merkmalen technischer Bildqualität aus?

Nun, auch in dieser Disziplin gibt sich das Riesenzoom keine gravierenden Blößen. Im unteren
Brennweitenbereich ist die Schärfe bereits bei offener Blende sehr gut, im langen Bereich hingegen bringt Abblenden um etwa eine Stufe eine
merkliche Verbesserung. Zwischen 400 und 500
mm sind die Ergebnisse bei offener Blende ein
wenig weich, aber keinesfalls unbrauchbar. Ab
Blende 8 sind die Bilder auch bei den langen
Brennweiten scharf, weiteres Abblenden steigert vor allem zu den Rändern hin die Abbildungsleistung. Im gesamten Brennweitenbereich zeigt das Objektiv an der EOS 5D Mk II bei
Blende 11 die besten Abbildungsleistungen. Bei
Blende 16 sind bereits beugungsbedingte Schärfeverluste erkennbar, weshalb man nur im Notfall
stärker als f11 abblenden sollte. Abblenden über
f16 hinaus sollte vermieden werden. Zwischen
100 und 200 mm sind die Ergebnisse dann eigentlich unbrauchbar, und auch bei den langen
Brennweiten ist der Qualitätsverlust gegenüber
f16 deutlich sichtbar. Die chromatische Aberration
trittt am stärksten bei der kürzesten und bei den
langen Brennweiten ab 300 mm in Erscheinung, bleibt aber insgesamt gering und lässt sich
beispielsweise mithilfe des entsprechenden
Objektivprofils in Photoshop Lightroom leicht
eliminieren. Die Verzeichnung ist im gesamten
Zoombereich minimal und insbesondere für
naturfotografische Motive irrelevant, zumal auch
die in Lightroom über das Profil korrigiert wird.
Erwähnenswert ist noch die kurze Naheinstell-

grenze von 50 cm bei 200 mm Brennweite. Der
Abstand zwischen Motiv und Frontlinse beträgt
dann lediglich etwa 23 cm.
Der Abbildungsmaßstab liegt dann bei respektablen 1:3,1. Das ist zwar noch nicht ganz „Makro“,
aber schon sehr nah dran und macht das Objektiv noch vielseitiger.

Fazit
Mit dem neuen 50-500 mm wird Sigma den Ansprüchen vieler Naturfotografen gerecht. Abgesehen vom Weitwinkelbereich deckt es alle
Brennweiten ab, die man üblicherweise benötigt.
Dabei muss die optische Qualität nicht gravierend
unter der enormen Vielseitigkeit des Objektivs leiden. Leicht abgeblendet stellt es auch hohe Ansprüche zufrieden. Der AF ist für viele Anwendungsbereiche ausreichend schnell, der Bildstabilisator arbeitet leise und effektiv. Für viel reisende Fotografen, aber auch für solche, die mit
leichtem Gepäck zu Fuß unterwegs sein möchten,
dabei aber dennoch ein möglichst breites Brennweitenspektrum zur Verfügung haben möchten,
ist das Sigma-Zoom die optimale Lösung. Wer
dann vielleicht noch zwei Kamera-Gehäuse einsetzt – eins mit APS-C- und eins mit Kleinbildsensor, hat auch ohne Konverter im langen Telebereich beachtliche Möglichkeiten. Alles in allem
ist das Sigma 50-500 mm vor allem für „gewichtsbewusste“ Fotografen ein sehr empfehlenswertes Objektiv mit gutem Preis-Lestungsverhältnis.
Hans-Peter Schaub

Durch Verdichtung abstrahieren – eine typische Gestaltungsmöglichkeit langer Brennweiten. Wenn man
ein Zoom mit einem derart großen Brennweitenbereich zur Verfügung hat, bieten sich immer wieder
Möglichkeiten, auch in der Landschaftsfotografie spontan und schnel zu reagieren. Hier war es dieses leicht
warme Licht, das an einem ansonsten wolkigen Tag nur für Sekunden den Weg in den Wald fand.
Aufgrund der hier wünschenswerten Schärfentiefe, habe ich auf f16 abgeblendet. Die Schärfe ist dann
immer noch gut. Weiter als f16 (bei APS-C-Sensoren eher f11) sollte man die Blende allerdings auch
bei diesem Objektiv nicht schließen. Vor allem in den langen Brennweiten sind Bilder mit f22 oder mehr
aufgenommen sehr weich und bei hohem Anspruch praktisch unbrauchbar.
Canon EOS 5D Mk II | Sigma 4,5-6,3/50-500 mm | 203 mm | 1,3 sec | f16 | -0,33 LW | ISO 100 | Stativ
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