
BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.
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BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS
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BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG
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BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG
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BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

8,2° · 300 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

5° · 500 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

3,1° · 800 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm122° · 12 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.
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Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
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Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
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automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.
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Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
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wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
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•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

75,4° · 28 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

63,4° · 35 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG

Bildstabilisator AUS

Bildstabilisator EIN

F2,8

F45

75,4°· 28 mm

18,2°· 135 mm

63,4°· 35 mm

12,3°· 200 mm

122°· 12 mm

46,8°· 50 mm

8,2°· 300 mm

110,5°· 15 mm

34,3°· 70 mm

5°· 500 mm

103,7°· 17 mm

23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO

•Floating System
MACRO 50 mm F2,8 EX DG
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23,3°· 105 mm

3,1°· 800 mm

180°· 8 mm 84,1°· 24 mm

46,8° · 50 mm

BILDWINKEL UND BRENNWEITE

•Floating System
Durch das Floating System wird die
Scharfstellung optimiert. Dabei werden
verschiedene Linsengruppen im
Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
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Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
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wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.
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großen Aufnahmeabständen (sofern der
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langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
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wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.
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Objektiv gleichzeitig unterschiedlich
bewegt. Damit werden Abbildungsfehler
ausgeglichen, die entstehen, wenn sich
die Entfernungseinstellung ändert.
Das Floating System ist besonders
wirksam bei Makroobjektiven (die einen
sehr großen Einstellbereich aufweisen)
und bei asymmetrisch aufgebauten
Weitwinkelobjektiven für Spiegelreflex-
kameras. SIGMA nutzt das Floating-
System beim MACRO 50 mm F2,8 EX
DG und beim lichtstarken Weitwinkel-
objektiv 28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO.

•DF (Dual Focus) System
Das Dual Focus System kuppelt die Verbindung zwischen dem internen
Fokussiermechanismus und dem äußeren Fokussierring in der AF-
Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
Halten des Objektives,  da sich der Fokussierring während des
automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.

•OS (Optische Stabilisator) Funktion
Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
auch die horizontale Bewegung
der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
Gegenbewegung der optisch
stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.
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•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.
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Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
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der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
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Verwacklungsunschärfe erheblich.
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gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
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Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
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dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
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Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
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Einstellung des Ringes aus. Dieses System ermöglicht hierdurch das sichere
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automatischen Scharfstellens nicht dreht. Dennoch bietet der Ring ein
angemessenes Drehmoment, wenn das Objektiv manuell scharfgestellt wird.
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Sigma’s OS (OPTISCHER STABILISATOR) Funktion ermittelt durch
zwei Sensoren im Inneren des Objektives sowohl die vertikale wie
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der Kamera.  Diese speziel le
Funktion reduziert  durch die
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stabil isierenden Linsengruppe
Verwacklungsunschärfe erheblich.
Um vielen Aufnahmesituationen
gerecht zu werden, bietet das
System zwei verschiedene
Stabilisierungs-Modi. Modus 1
ermittelt die Bewegung der Kamera
in horizontaler und vertikaler
Richtung und kompensiert die
durch die Kamerabewegung
entstehende Unschärfe. Dieser
Modus ist sehr effektiv für die
Aufnahmen statischer Objekte.
Modus 2 ermittelt nur die Bewegung
der Kamera in vertikaler Richtung
und kompensiert entsprechende
Unschärfen, wodurch dieser Modus
am effektivsten für die Aufnahmen
dynamischer Objekte eingesetzt
wird, wie zum Beispiel in der
Motorsportfotografie etc.

GRUNDSÄTZLICHES ZU OBJEKTIVEN

•Bildwinkel
Durch die Brennweite wird bestimmt, welcher Teil der Umgebung auf den Film
oder auf den Bildsensor projiziert wird. Der Bildwinkel gibt an, wie groß dieser
Teil ist und wird in “Grad” (°) ausgedrückt. In diesem Prospekt wird stets der
Bildwinkel für die Diagonale eines 24 x 36 mm Negativs oder Dias bzw. eines
20,7mm x 13,8mm Bildsensors angegeben. Bei länger werdender Brennweite
wird der Bildwinkel kleiner und das Motiv wird größer abgebildet.

•Blendenwert
Der Blendenwert wird als Verhältnis zwischen Brennweite und dem
Durchmesser des “Blendenlochs” (der wirksamen Öffnung) angegeben. Da der
Blendenwert in Abhängigkeit von der Brennweite angegeben wird, spricht man
auch von “relativer Blende”. Der Blendenwert entspricht der Brennweite des
Objektivs geteilt durch den Durchmesser der wirksamen Öffnung. Die
Blendenreihe ist so aufgebaut, dass sich die Menge des Lichtes, das die Blende
passiert, um den Faktor 2 verändert, wenn die Blende um einen Wert geöffnet
oder geschlossen wird: es gelangt doppelt oder halb so viel Licht zum Film.
Dabei entspricht ein größerer Blendenwert einem kleineren Lichtdurchlass und
umgekehrt ein kleinerer Blendenwert einem größeren Lichtdurchlass. Die
Lichtstärke gibt den größten Blendenwert an, der bei einem Objektiv eingestellt
werden kann; die mechanische Blende im Objektiv ist dann ganz offen.

•Schärfentiefe
Wenn Sie auf ein Objekt scharfstellen, liegt ein gewisser Bereich vor oder hinter
dem Objekt ebenfalls in der Schärfe. Die
Schärfentiefe gibt an, wie groß dieser Bereich
ist. Die Schärfentiefe oder Schärfenzone wird
größer, wenn Sie das Objektiv abblenden (das
“Blendenloch” wird kleiner). Umgekehrt nimmt
die Schärfentiefe ab, wenn Sie die Blende öffnen
(das “Blendenloch” wird größer). Außerdem ist
die Schärfentiefe gering, wenn aus geringer
Entfernung fotografiert wird, und größer bei
großen Aufnahmeabständen (sofern der
Blendenwert gleich bleibt). Zudem hängt die
Ausdehnung der Schärfenzone von der
Brennweite ab. Objektive mit kurzer Brennweite
bringen eine große Schärfentiefe, Objektive mit
langer Brennweite eine geringe Schärfentiefe
(sofern Blendenwert und Aufnahmeentfernung
übereinstimmen).

•Perspektive
Abhängig von der Brennweite erscheint der
Hintergrund einmal nah am Vordergrund, das andere Mal weit entfernt. Diese
Erscheinung wird als Perspektive bezeichnet. Bei einer Weitwinkelaufnahme
wird der Hintergrund in großer Entfernung erscheinen, der Abstand zwischen
Objekt und Hintergrund wird betont. In einer Teleaufnahme wird es aussehen,
als sei der Hintergrund näher am Objekt. Gleichzeitig wird bei einer
Weitwinkelaufnahme viel, bei der Teleaufnahme nur wenig Hintergrund ins
Bild kommen. Nutzen Sie daher Objektive mit kurzer Brennweite, wenn Sie das
Objekt und den Hintergrund zeigen wollen und verwenden Sie Objektive mit
langer Brennweite, um das Objekt zu betonen.

•Floating System
28 mm F1,8 EX DG ASPHERICAL MACRO
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