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Vision und 

Wirklichkeit
emäß den drei Gruppen Contemporary,  
Art und Sports findet jeder das für ihn 
passende Objektiv – und das zu einem 

attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Mög-
lichkeiten, mittels USB-Dock die Firmware zu 
optimieren oder per Bajonett-Anschlusswech-
selservice sein entsprechendes Sigma-Objektiv-
portfolio auf ein neues Kamerasystem zu adap-
tieren, stehen für ein innovatives System, das 
auf die Zukunft ausgerichtet ist. Die stetig wach-
sende Zahl an Objektiven zeigt das enorme  
Entwicklungspotenzial, das Sigma an den Tag 
legt. Potenzial steckt auch in den Sigma Kame-
ras, deren nächste Generation in den Startlö-
chern steht. Allen voran die Sigma dp2 Quattro, 
die mit dem hauseigenen Foveon-Sensor neue 
Standards setzt. 
 Die Redaktion

Sigma hat den 
Wandel zum Pre-

miumhersteller 
vollzogen. Der 

globalen Vision 
folgend etablierte 
Sigma eine neue 

Objektivkultur 

G
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Sigma Global Vision

Von der Vision
zur Wirklichkeit

der Objektive überschaubar zu ge-

stalten, um Fotografen dabei zu un-

terstützen, das volle Potenzial ihres 

Kamerasystems zu nutzen. Dabei 

soll keine neue Methode zur Kate-

gorisierung von Equipment einge-

führt werden. Vielmehr geht es da-

rum, den für die Entwicklung der 

neuen Objektive gewählten Ansatz 

klar zu definieren und einen Über-

blick darüber zu bieten, für welche 

Art von Fotos jedes einzelne Objek-

tiv entwickelt wurde. Die Kategorien 

der neuen Produktlinien bieten ei-

nen zusätzlichen Leitfaden. Durch 

die einfache Identifizierung der Pro-

duktlinie, die seiner fotografischen 

Orientierung entspricht, findet der 

Fotograf schnell und einfach das 

passende Sigma-Objektiv. 

Contemporary – die Universalisten 

für den täglichen Einsatz

Die Objektive der 

Contemporary- 

Produktlinie 

kombinieren 

hohe optische 

Qualität mit 

kompakter Bau-

weise und eignen 

sich für die unterschied-

lichsten Anwendungen. Durch die 

Einbindung der modernsten Tech-

nologien in diese Objektive hat  

Sigma das schwierige Problem der 

Reduzierung der Größe und des Ge-

wichts ohne Beeinträchtigung der 

hohen optischen Qualität gelöst. Die 

leistungsstarken, vielseitigen, kom-

pakten und leichten Objektive der 

Contemporary-Produktlinie eignen 

sich gleichermaßen für alle Arten 

von Aufnahmen.

Art – Objektivbaukunst für höchste 

Ansprüche

Die Art-Produktlinie ist auf an-

spruchsvolle optische Leistung opti-

miert und eignet sich für den beson-

deren künstlerischen Ausdruck. Sie 

wurde speziell für Anwender entwi-

ie Ansprüche an ein 

gutes Objektiv sind 

in den letzten Jahren 

deutlich gestiegen. Gilt 

es doch, immer höhere 

Sensorauflösungen zu bedienen, 

neue AF-Technologien im Bereich 

Live View und Video zu unterstüt-

zen und dabei auch die klassische 

Fokussierung schneller und präziser 

zu gestalten. Das Foto ist eben nur 

ckelt, die ein kre-

atives Ergebnis 

mehr schätzen 

als Kompakt-

heit und Viel-

seitigkeit. Die 

Objektive sind au-

ßerdem ideal für die 

Studiofotografie geeignet.

Sports – Schnelligkeit und 

Flexibilität

Auch die Objek-

tive der Sports-

Produktlinie 

bieten eine 

hohe optische 

Qualität, eig-

nen sich aber vor 

allem für schnelle Ac-

tion-Aufnahmen sich schnell bewe-

gender Motive auch aus weiter Ent-

fernung. Eine weitere wesentliche 

Eigenschaft dieser Objektive ist ihre 

kundenspezifische Anpassungsfä-

higkeit für ein breites Feld an Funk-

tionen: Dank der mitgelieferten 

Software können alle Arten von Ein-

stellungen an die persönlichen Prä-

ferenzen des Fotografen angepasst 

werden.

USB Dock und Anschluss 

Wechsel Service

Basierend auf den neuen Produktli-

nien hat Sigma die spezielle Sigma  

Optimization Pro Software entwi-

ckelt, mit der die Objektiv-Firmware  

aktualisiert wird und beispielswei-

se Fokusparameter oder die Funk-

tionsweise des Bildstabilisators 

angepasst werden können. Bei 

Sports-Objektiven lässt sich zudem 

der Fokussierbereich anpassen. Mit-

hilfe eines speziellen USB-Docks 

kann der Benutzer das Objektiv an 

seinen PC anschließen und die ein-

fach anzuwendende Menüsteuerung 

auf dem Bildschirm nutzen, um den 

Fokus zu justieren und andere Pa-

rameter an die persönlichen Präfe-

renzen anzupassen.

so gut, wie das Objektiv, mit dem es 

aufgenommen wurde.

Diese Überlegungen haben bei  

Sigma dazu geführt, das Objektivsor-

timent radikal umzustellen. Im Zen-

trum der Überlegungen stand da-

mals die Prämisse, dass bereits die 

Auswahl des Objektivs ein bedeut-

samer Teil des kreativen Prozesses 

ist und dass von der richtigen Ob-

jektivwahl auch die perfekte Bildwir-

Ein weiterer Punkt der Global Vision  

ist die Investitionssicherheit. Premi-

umobjektive haben ihren Preis, der 

oft bei weitem den Preis der Kame-

ra übertrifft. Damit bei einem Ka-

merasystemwechsel die hochwer-

tigen Objektive nicht mit verkauft 

und dann erneut mit einem entspre-

chenden anderen Bajonett ange-

schafft werden müssen, hat Sigma 

den Anschluss-Wechsel-Service ein-

geführt. Durch diesen Service kann 

der Anschluss der SIGMA Objektive 

der Produktlinien C, A, S in ein an-

deres der angebotenden Anschluss-

Systeme umgebaut werden. Damit 

entscheidet sich der Fotograf fort-

an für ein Objektiv und dessen Lei-

stungsdaten – unabhängig vom je-

weiligen Kamerabajonett. 

Einen Überblick über die aktuelle 

Sigma Objektivpalette ist ab Seite 14 

zu finden.

Visionärer Kamerabau

Basierend auf dem Grundgedan-

ken „Die Kerntechniken sollen von 

uns selbst entwickelt werden“ be-

schränkt sich die Sigma Global Vi-

sion nicht nur auf den Objektivbau, 

sondern umfasst auch den Bau von 

innovativen Kameralösungen wie der 

Sigma dp Quattro-Serie, der neues-

ten Kamerageneration mit Foveon-

Sensor. Mehr zur dp2, der ersten Ka-

mera der neuen Generation, auf den 

folgenden Seiten. 

kung abhängt. Die logische Konse-

quenz war die Neuausrichtung des 

Sigma-Objektivsortiments: Alle neu-

en Sigma-Objektiv-Modelle wurden 

und werden einer der drei Produktli-

nien Contemporary, Art und Sports 

zugeordnet, der jeweils ein klar defi-

niertes Konzept zugewiesen wurde. 

Ziel ist, in einer Welt, in der Digital-

kameras immer multifunktioneller 

und vielfältiger werden, die Auswahl 

Sigma hat sich mit seiner vor zwei Jahren vorgestellten Global Vision Strategie zur Aufga-
be gemacht, den zunehmend anspruchsvolleren und vielfältigeren Wünschen von Foto-
grafen noch besser Rechnung zu tragen. Mit den drei Objektivlinien Contemporary, Arts 
und Sports bietet Sigma eine stetig wachsende Zahl an Premium-Objektiven für die unter-
schiedlichsten Anwendungsgebiete an.

D
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Sigma dp Quattro

Vier gewinnt

Farbfilter, der einen Verlust von 

Lichtinformationen zur Folge hätte. 

Darüber hinaus wird kein Tiefpass-

filter benötigt, um Bildstörungen 

zu korrigieren, die bei einer Farb-

filteranordnung entstehen. Letzt-

endlich sind die Daten des Foveon 

Direktbildsensors an jeder Pixelpo-

sition vollständig und erfordern im 

Gegensatz zu den Daten anderer 

Sensoren keine Interpolation, um 

verlorengegangene Farben „aufzu-

füllen“. 

Der neu entwickelte Foveon X3 

Quattro ist die neueste Generation 

dieses Sensors. Unter Beibehaltung 

der charakteristischen Merkmale 

seiner Vorgänger bietet der 23,5 x 

15,7 mm große CMOS-Sensor eine 

noch höhere Bildqualität. Die Auflö-

sung ist um 30 Prozent höher und 

das Rauschverhalten wurde noch 

weiter verbessert. 

Die neue Sensorstruktur hat eine 

Gewichtung von 1:1:4 in Bezug auf 

die Anzahl roter, grüner und blau-

er Megapixel. Die oberste Schicht 

fängt mit 5.424 x 3.616 Pixeln Hel-

ligkeits- und Farb-

informatio-

nen ein, 

hematisiert man den 

Punkt Bildqualität, dann 

spielen in der Regel 

mehrere Faktoren eine 

Rolle. Maßgeblich sind 

dies der Sensor, der Bildprozessor 

und das Objektiv. Die Ingenieure 

von Sigma haben sich genau die-

se Komponenten genauestens an-

gesehen und deren Zusammenspiel 

optimiert. 

während die zwei unteren Schich-

ten mit 2.712 x 1.808 Pixeln nur 

Farbinformationen einfangen. Beim 

Bilddatenverarbeitungsprozess 

werden die Helligkeitsinformati-

onen, die die obere Schicht ein-

fängt, auf die obere, mittlere und 

untere Schicht angewandt, dadurch 

erhält man Helligkeits- und Farb-

daten jedes einzelnen Pixels. Im 

Vergleich zu einer Kamera mit her-

kömmlichem Sensor mit Bayer-Mu-

ster würde die Auflösung der dp2 

Quattro bei rund 39 Millionen Pi-

xel liegen. 

Diese einzigartige Struktur verhin-

dert die Verschlechterung des Si-

gnal-Rausch-Verhältnisses, das üb-

licherweise an eine sehr hohe 

Megapixel-Zahl gekoppelt ist. 

Gleichzeitig ermöglicht sie eine 

sehr schnelle Datenverarbeitung, 

wie sie für eine wirklichkeitsgetreue 

Farbwiedergabe erforderlich ist. 

Die 1:1:4 Lösung war übrigens die 

Inspiration für den Namen der aktu-

ellen Generation des Foveon Sen-

sors – „Quattro“.

Eine weitere Neuerung betrifft 

ebenfalls die Pixel. 1,6 Prozent 

aller Pixel sind so ge-

Foveon X3 Quattro – der Direkt-

bildsensor

Bereits Sigmas erste Digitalkamera 

war mit dem Foveon Direktbildsen-

sor ausgestattet. Da man die Licht-

absorptionseigenschaften von Sili-

zium nutzt, besitzt der Sensor drei 

unterschiedlich tief ins Silizium ein-

gebettete Schichten mit Photodio-

den, die jeweils einer anderen RGB 

Farbe zugeordnet sind. Da dies der 

nannte „Highlight Pixel“. Diese zum 

Patent angemeldete Technologie 

wirkt dem Clipping in homogenen 

Flächen entgegen. Wenn also Bild-

bereiche überstrahlen, dann kön-

nen mit Hilfe der „Highlight Pixel“ 

die vom Clipping betroffenen homo-

genen Farbflächen in ihrer Original-

einzige Sensor ist, der diese verti-

kale Farbtrenntechnik anwendet, ist 

es auch der weltweit einzige Direkt-

bildsensor.

Im Gegensatz zu herkömmlichen 

Mosaiksensoren erfasst der Fove-

on Direktbildsensor alle Farben ver-

tikal und nimmt gleichzeitig Farbton, 

Wert und Chroma exakt und voll-

ständig mit jedem Pixel auf. Der Fo-

veon Direktbildsensor arbeitet ohne  

Die Sigma dp2 Quattro ist aufgrund ihres Sensordesigns eine echte Neuheit. Zusam-
men mit Sigmas eigener Bildverarbeitungstechnologie erzeugt der Foveon X3 Direkt-
sensor eine hohe Auflösung, exakte Tonwertabstufungen und brillante Farben oder mit 
anderen Worten, eine bis dato unerreichte Bildqualität. 

T
Seite 7
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farbe wieder berechnet werden. Die 

Highlight Pixel sind um -2 EV abge-

dunkelt und können somit auch bei 

hohem Kontrastumfang noch die 

Farbwerte aufzeichnen und an den 

Bildprozessor weitergeben.

TRUE III Bildprozessor

Die Kameras der dp Quattro Serie 

beinhalten den neu entwickelten 

TRUE (Three-layer Responsive Ulti-

mate Engine) III Prozessor. Sigmas 

eigener Algorithmus macht die sehr 

schnelle Verarbeitung der volumi-

nösen Bilddateien möglich, ohne 

dabei das letztendliche Bild in sei-

ner Qualität zu mindern. Das Ergeb-

nis ist ein hochaufgelöstes Bild mit 

einem außerordentlichen Reichtum 

an Farbdetails und räumlichem Cha-

rakter. Darüber hinaus übertragen 

Sigmas Bilddateien alle vom Sensor 

erfassten Details und Texturen. 

Für eine einfache Anpassung 

der Farben im Bild bietet die dp2 

Quattro mit Sunset Red, Forest 

Green, Classic Yellow und Cinema 

vier Presets, die Fotografen helfen, 

Fotos entsprechend ihren Vorstel-

lungen zu erstellen. 

Sigma Photo Pro

Die Sigma Photo Pro ist eine RAW-

Datenverarbeitungs-Software, die 

alle durch den Foveon X3 Quattro 

Bildsensor erfassten Lichtwellenin-

formationen nutzt. Dank der intu-

itiven und übersichtlichen Benut-

zeroberfläche erhält der Fotograf 

genau die Funktionen die er benö-

tigt – nicht mehr und nicht weniger. 

Die sanften Tonwertabstufungen 

und die ausgezeichnete Darstel-

lung von Licht und Schatten lie-

fern auch das Basismaterial für aus-

drucksstarke Schwarzweiß-Fotos. 

Der Sigma Photo Pro Monochrom-

Modus nutzt diese Vorteile, um Fo-

tografen mit künstlerischem An-

spruch direkte und dennoch feine 

Ausdrucksmöglichkeiten an die 

Hand zu geben, damit Monochrom-

Fotografie auch im digitalen Zeital-

ter ausdrucksstark bleibt. 

Objektiv

Die dp Quattro-Serie umfasst insge-

samt drei Festbrennweiten-Kame-

ras. Die Weitwinkel dp1 Quattro mit 

SIGMA DP QUATTRO

mierte das spezielle leistungsstarke 

dp-Objektiv, um jede Form optischer 

Abbildungsfehler zu minimieren.

Fazit

Die dp Quattro ist eine komplett 

neu gedachte Kamera. Die Form 

folgt der Funktion und diese liegt 

in der Bereitstellung der bestmög-

lichen Bildqualität. Durch die Wei-

terentwicklung des Foveon-Sensors 

mit dem 1:1:4 Aufbau und der Opti-

mierung von Bildprozessor und Ob-

jektiven überzeugt das dp Quattro 

Gesamtkonzept. Denn zu den auf 

maximale Bildqualität getrimmten 

Bausteinen kommt eine einfache 

und intuitive Bedienung. 

19mm, die Standard dp2 Quattro mit 

30mm Objektiv und die dp3 Quattro 

mit mittlerem Tele mit 50mm (äqui-

valent 28mm, 45mm und 75mm an 

einer 35mm Kamera). Alle Objek-

tive bieten eine Offenblende von 

2,8. Die Scharfstellung übernimmt 

ein Kontrasterkennungs AF, dessen 

Effektivität auf dem drei Zoll groß-

en Display mit 920.000 Bildpunk-

ten sehr genau kontrolliert wer-

den kann. Manuelles Fokussieren 

ist ebenfalls eine Option. Dabei hilft 

der optionale optische Sucher vom 

Typ „Albada inversed Galilean“. Die-

ser wird einfach auf dem Blitzschuh 

angebracht. Er besitzt eine Rahmen-

markierung für die Bildgestaltung 

und bleibt unbeeinflusst von äuße-

ren Lichtverhältnissen. 

Dank der Verwendung fest instal-

lierter Festbrennweiten-Objektive 

sind die Kameras der dp Quattro Se-

rie in der Lage, die beste Verknüp-

fung ihrer Objektive und den hoch-

auflösenden Bildsensoren zu bieten. 

Auch die Bildebeneneigenschaf-

ten sind hervorragend mit punktge-

nauem Fokus und einem sanften, 

natürlich abgestuften Bokeh der 

nicht im Fokus liegenden Bildbe-

reiche. Auf dem erfolgreichen Prin-

zip der vorherigen Generation, der 

DP2 Merrill Kamera, aufbauend, legt  

Sigma Wert auf eine direkte Über-

mittlung aller Lichtwelleninformati-

onen auf den Bildsensor und opti-

20MP

4,9MP

4,9MP

Die oberste Schicht des Foveon X3 Direktbildsensors liefert unter anderem die Werte für die Auflösung

Die RAW-Datenverarbei-
tungs-Software Sigma 
Photo Pro bietet die not-
wendigen Einstellungen, 
um die optimale Qualität 
aus den Kameradaten der 
dp2 herauszuholen

Die Daten des 
Foveon-Sen-
sors sind an 
jeder Pixelposi-
tion vollständig 
und erfordern 
keine Interpola-
tion

Seite 8

Ein optischer Sucher 
und ein Kompakt-

blitz runden das op-
tionale Zubehör der 

dp-Serie ab



S I G M A  G A L E R I E

Newcomer Florian Smit,  
www.floriansmit.com 

Florian Smit ist ein aufstrebender Landschafts- und Natur-
fotograf aus dem Norden Deutschlands. Geboren und 
aufgewachsen ist Florian in Osterholz-Scharmbeck nord-
östlich von Bremen. Nach dem Erwerb der Fachhoch-
schulreife absolviert er zur Zeit die Ausbildung zum Foto-
grafen. Sein Ziel ist es, später als freiberuflicher Naturfo-
tograf arbeiten und leben zu können.  

 
Die Kunstfertigkeit seiner Fotografien ist von einem 
scharfen Auge für die vielen Stimmungen der Natur 
geprägt. Sie spiegelt seine lebenslange Leidenschaft für 
die Wildnis wieder. Wundervolle Details, von uns im All-
tag oft übersehen, will er mit seinen Bildern ins Bewusst-
sein rufen. Jede freie Minute verbringt Florian in der hei-
mischen Natur, um Momente zu fotografieren, die einzig-
artig und berührend sind. Mit seinen Fotos versucht er 
einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Natur wie-
der einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft erhält. 



S I G M A  G A L E R I E
Der Sportprofi Thomas Bauer,  
www.speed-pictures.de 

Motorsport ist neben der Fotografie Thomas Bauers 
(Jahrgang 1968) größte Leidenschaft. Schon als Jugendli-
cher baute er in der Werkstatt seines Vaters die Verbren-
nungsmotoren von Wasserpumpen und Notstromaggre-
gaten an Fahrräder und Kettcars. Nach seiner Berufsaus-
bildung hatte er nun die Möglichkeiten, seine Motoren 
selbst professionell zu tunen. Der Leistungsprüfstand 

des örtlichen Boschdienstes war schon bald überfordert. 
Der nahegelegene Hockenheimring war die ideale Test-
strecke. Beim Testen sollte es nicht bleiben, schon bald 
beantragte er seine erste DMSB Rennlizenz. Anfangs auf 
vier Rädern und später auf zweien drehte er bis 2004 
seine Runden. Seitdem verbindet er seine beiden Leiden-
schaften und fotografiert Motorsport. 
Im Vordergrund seiner Fotos steht die Darstellung von 
Kraft, Technik und Geschwindigkeit. Der enge Beschnitt 
und die tiefe Aufnahmeposition verdeutlichen die Power 
der Rennfahrzeuge und lenken den Blick auf die Details. 

IDM Superbike, Jörg Teuchert, Hockenheimring 2009, Nikon D300, Sigma 500/4.5EX 
DG, 1/1.250 sec., Blende 5, ISO 200

Nikon D4, Objektiv Sigma 120-300/2.8 OS Sport, 1/60 sec., Blende 4.5, ISO 100

IDM Superbike, Nina Prinz, Hockenheim-
ring 2009, Nikon D700, Objektiv Sigma 

500/4.5EX DG, 1/250 sec., Blende 6.30, 
ISO 200
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Contemporary, Art und Sports

Wahlfreiheit

der Arbeitsabstand nur 5,52 Zen-

timeter und es lassen sich ähnlich 

sensationelle Bilder wie mit einem 

Makro-Objektiv einfangen. Der Ab-

bildungsmaßstab beträgt 1:2,8. Für 

ein alltäglich verwendetes Objektiv 

macht die geringe Baugröße einen 

großen Unterschied. Die Abmes-

sungen dieses Objektivs sind rund 

30 Prozent kleiner als bei herkömm-

lichen Modellen. Erzielt wurde dies 

durch den Einbau einer kleineren 

Bildstabilisator-Einheit und die Opti-

mierung der Struktur und Leistungs-

verteilung der optischen Kompo-

nenten. Um eine hohe Präzision zu 

gewährleisten, kommt der Verbund-

werkstoff TSC (Thermally Stable 

Composite) zum Einsatz.

Zum optischen Aufbau zählen zwei 

FLD („F“ niedrige Dispersion) Glas-

elemente, ein SLD (speziell nied-

rige Dispersion) Glaselement und 

drei asphärische Glaslinsen inklu-

sive einer doppelseitigen asphä-

rischen Linse. Das Objektiv erzielt 

somit eine ausgezeichnete Bildqua-

lität über den gesamten Zoombe-

reich. Der Bildstabilisator kompen-

siert effektiv Kamerabewegungen 

und ermöglicht dadurch bis zu vier 

Belichtungsstufen längere Freihand-

aufnahmen, was die fotografischen 

Möglichkeiten deutlich erhöht – 

selbst bei Makroaufnahmen, wo be-

Contemporary – Die „immer da-

bei“ Objektive

Ein gutes Universalobjektiv zeich-

net neben einer hohen Bildqualität, 

durch einen flexiblen Zoombereich 

und kompakte Abmessungen aus. 

Das sind gleich drei Wünsche auf 

einmal, die leider technisch bedingt 

nicht ohne weiteres zu erfüllen sind. 

Durch die Einbindung der moderns-

ten Objektivtechnologie in diese 

reits leichte Verwacklungen schnell 

sichtbar werden.

Die hohe Bildqualität dieses Univer-

salgenies wurde auch dadurch er-

reicht, dass man Reflexe und Gei-

sterbilder in einem frühen Stadium 

der Konstruktion gründlich auswer-

tete, um das optische Design zu 

schaffen, das gegen ungünstig ein-

fallendes Licht, wie beispielsweise 

Gegenlicht, resistent ist. 

Ein HSM (Hyper Sonic Motor) An-

trieb sorgt für den schnellen und 

geräuschlosen AF. Mit dem ver-

besserten AF-Algorithmus wird ein 

sanfterer AF erreicht.

18-200mm F3,5-6,3 DC MACRO 

OS HSM

Wenn es ein wenig mehr sein darf, 

bietet dieser Superzoom mehr Weit-

winkel und mehr Tele. Trotz des 

großen Brennweitenbereichs inklu-

sive Makro-Einstellung verringerte 

sich das Gesamtvolumen um 11 Pro-

zent im Vergleich zum Vorgänger-

modell aus dem Jahr 2011. Es zählt 

somit zu den kleinsten Objektiven 

in der Klasse mit einem höheren 

Zoomfaktor als 7-fach. Das Objek- 

tiv beinhaltet SLD (Special LowDis-

persion) Glaselemente mit hohem 

Brechungsindex. Ferner sorgen  

asphärische Linsenelemente, da-

Objektive hat SIGMA das schwie-

rige Problem der Reduzierung der 

Größe und des Gewichts ohne Be-

einträchtigung der optischen Quali-

tät gelöst. 

17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS 

HSM

Das SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC  

MACRO OS HSM hebt die üblichen 

Einschränkungen eines Standard-

runter doppelseitige asphärische 

Linsen, für eine kompakte Bauwei-

se und für eine Korrektur der Ver-

zeichnung. Das Objektiv besitzt 

eine Naheinstellgrenze von 39 Zen-

timetern und liefert einen größtmög-

lichen Abbildungsmaßstab von 1:3. 

Die SIGMA Super Multi Layer Ver-

gütung reduziert Streulicht und Gei-

sterbilder und das Anbringen der 

zum Lieferumfang gehörenden Ge-

genlichtblende sorgt für zusätz-

lichen Schutz vor Reflexen. Der HSM 

(Hypersonic Motor) gehört ebenso 

zum Lieferumfang wie die Schnitt-

stelle für das SIGMA USB-Dock. 

Art Objektive: Für den Künstler im 

Fotografen 

Kompromisslose Qualität: Die mit 

besonders hohem Augenmerk auf 

den künstlerischen Touch ausge-

legten Objektive wurden speziell für 

Benutzer entwickelt, die ein krea-

tives, dramatisches Ergebnis mehr 

schätzen als Kompaktheit und Viel-

seitigkeit. 

zooms auf. Es bietet eine geringe 

Naheinstellgrenze von nur 22 Zen-

timetern, genügend Telebrennwei-

te und eine hohe Lichtstärke. In 

konkreten Zahlen bedeutet dies ei-

nen Brennweitenbereich äquivalent 

zu 25,5-105mm, bezogen auf eine 

35mm Kamera. Das mit einer An-

fangslichtstärke von F2,8 ausgestat-

tete Zoom ist überraschend kom-

pakt. Im 70mm Telebereich beträgt 

SIGMA gruppiert sein stetig wachsendes Angebot an Wechselobjektiven in die drei Pro-
duktlinien: Contemporary, Art und Sports. Die Objektive sind in der Regel wahlweise  
mit SIGMA, Canon, Pentax, Nikon und Sony Anschlüssen erhältlich, lassen sich per 
USB-Dock mit der neuesten Firmware updaten und können allesamt bei Bedarf den 
Anschluss-Wechsel-Service in Anspruch nehmen.

Ein gutes Universalob-
jektiv zeichnet sich ne-
ben einer hohen Bild-
qualität, durch einen 
flexiblen Zoombereich 
und kompakte Abmes-
sungen aus
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30 mm F1,4 DC HSM

Das vollständig überarbeitete  

SIGMA 30mm F1.4 DC HSM bie-

tet einen Bildwinkel äquivalent zum 

Normalobjektiv einer 35mm Ka-

mera. Mit seinem fortschrittlichen 

Design und den neuesten Ferti-

gungstechnologien liefert auch das 

lichtstarke SIGMA 30mm F1,4 DC 

HSM bei offener Blende geringe 

Schärfentiefe mit schönem Bokeh. 

Der optische Aufbau minimiert die 

Bildfeldwölbung, wodurch ein Ver-

lust der Bildqualität an den Rändern 

verhindert wird. Die Verwendung ei-

ner doppelseitigen asphärischen 

Linse minimiert sphärische Aberra-

tion, Astigmatismus und Koma. Die 

Koma von Punktlichtquellen ist bis 

in die Nähe der Bildränder minimiert 

und beim Einsatz großer Blenden-

öffnungen wird ein attraktives, wei-

ches Bokeh erzeugt.

Das Objektiv beinhaltet eine Hinter-

linsenfokussierung, die fokusabhän-

gigen Abbildungsfehlern vorbeugt, 

was für eine sehr hohe Bildquali-

tät über das gesamte Bildfeld sorgt. 

Durch die konstante Baulänge ver-

bessert sich auch die Balance und 

Stabilität des Objektivs für den Fo-

tografen. Da sich die Frontlinse des 

Objektivs nicht dreht, können da-

rüber hinaus Polarisationsfilter pro-

blemlos eingesetzt werden.

Der größte Abbildungsmaßstab von 

1:6,8 eignet sich sehr gut für Nah-

aufnahmen. Der HSM (Hyper Sonic 

Motor) sorgt für eine leise und sehr 

schnelle AF-Funktion. Mit dem ver-

besserten AF-Algorithmus wird ein 

laufruhigerer AF erreicht. Es kann 

auch jederzeit manuell eingegriffen 

werden, was eine genaue Fokusein-

stellung durch einfaches Drehen 

des Fokusrings erlaubt.

35mm F1.4 DG HSM

Viele ambitionierte Fotografen wer-

den das SIGMA 35mm F1.4 DG HSM 

einem 50mm-Normalobjektiv vor-

ziehen. Durch seine bahnbrechende 

Konstruktion und modernste Pro-

duktionstechnologie hat SIGMA die 

Leistung des Objektivs bis zu einem 

Punkt verbessert, an dem es der 

Abbildungsleistung der modernsten 

Digitalkameras gerecht wird. Dieses 

lichtstarke Weitwinkel-Objektiv ver-

leiht aufgrund seiner großen Blen-

denöffnung von F1.4 dem Hinter-

grund einen schönen Bokeh-Effekt. 

Die Lichtstärke von F1.4 ermöglicht 

es, einzigartige Bilder wie beispiel-

weise Aufnahmen in der Abend-

dämmerung oder Porträts im Innen-

raum aus der Hand zu erstellen. 

Dieses Objektiv beinhaltet FLD Glas-

elemente („F“ niedrige Dispersion), 

die die gleiche Leistung wie Fluo-

SIGMA OBJEKTIVE

ridglas aufweisen, und SLD (spe-

ziell niedrige Dispersion) Glasele-

mente. Durch ein optimales Power 

Alignement des Objektivs konnten 

eine Vielzahl der Abbildungsfehler 

wirkungsvoll korrigiert werden. Das 

Objektiv erreicht dadurch eine en-

orm hohe Abbildungsleistung über 

den gesamten Entfernungsbereich. 

Durch das passende Alignement  

asphärischer Linsen wurden As-

tigmatismus und Bildfeldwölbung 

ebenfalls korrigiert. Daraus resultiert 

eine extrem hohe Auflösung selbst 

in den Randbereichen. 

Die Korrektur der Koma (Asymme-

triefehler) sorgt für weniger Un-

schärfe bei punktförmigen Licht-

quellen im Randbereich, wodurch 

sich das Objektiv hervorragend für 

die Astrofotografie und Nachtauf-

nahmen eignet. Die nahezu runde 

Blendenöffnung sorgt für ein sehr 

angenehmes Bokeh außerhalb der 

Schärfeebene des Bildes. Das as-

phärische Linsenelement, das als 

erste Linse eingesetzt wird, sorgt für 

die optimale Randausleuchtung und 

behebt gleichzeitig die Verzeich-

nung. 

Reflexe und Geisterbilder wurden 

für scharfe und kontrastreiche Bil-

12 Gruppen, darunter eine selbst-

entwickelte blankgepresste asphä-

rische Glaslinse sowie SLD-Glas mit 

speziell niedriger Dispersion. Somit 

können verschiedenste Abbildungs-

fehler, inklusive der Bildfeldwöl-

bung bei größten Bildwinkeln kom-

pensiert werden. Die SIGMA Super 

Multi Layer Vergütung reduziert zu-

dem Streulicht und Geisterbilder. 

Für eine bequeme Handhabung sor-

gen die Innenfokussierung und die 

innenliegende Zoomfunktion. Da-

durch behält das Objektiv beim Fo-

kussieren und Zoomen seine Bau-

länge bei. Da sich die Frontlinse 

nicht mitdreht, können auch eine 

tulpenförmige Gegenlichtblende so-

wie ein Zirkularpolfilter problem-

los zum Einsatz kommen. Mit einer 

Naheinstellgrenze von 28 Zentime-

tern und dem daraus resultierenden 

größtmöglichen Abbildungsmaßstab 

von 1:4.2, eignet sich das Objektiv 

auch für Nahaufnahmen. Der HSM 

(Hyper Sonic Motor) sorgt für eine 

leise und schnelle Fokussierung. Mit 

dem verbesserten AF-Algorithmus 

wird zudem ein laufruhigerer AF er-

reicht. Es kann auch jederzeit ma-

der auch bei Gegenlicht dank Super 

Multi Layer Vergütung wirkungsvoll 

reduziert. 

Der HSM (Hyper Sonic Motor) An-

trieb sorgt für den schnellen und ge-

räuschlosen Autofokus, in den je-

derzeit manuell eingegriffen werden 

kann. Mit dem verbesserten AF-Al-

gorithmus wird ein laufruhigerer AF 

erreicht. 

Das 35mm F1.4 DG HSM ist, so wie 

alle neuen Premium Objektive von 

SIGMA, mit einem massiven und 

präzisen Bajonett aus Messing aus-

gestattet. Ebenfalls gemeinsam mit 

den übrigen Premium Objektiven 

der neuen Produktlinien beinhaltet 

das 35mm eine Gummierung am  

Ansatz der mitgelieferten Gegen-

lichtblende. Für eine bessere Bedie-

nung wurde das Design des Objek-

tivdeckels und des AF/MF-Schalters 

optimiert. Um eine hohe Präzision 

zu gewährleisten, sind metallische 

Teile und der neue Verbundwerk-

stoff TSC (Thermally Stable Compo-

site), der eine hohe Metall-Affinität 

besitzt, verbaut. 

50mm F1.4 DG HSM

Die Art-Produktlinie steht laut SIGMA  

Philosophie für anspruchsvolle op-

tische Leistung und hohe Aus-

druckskraft. Dementsprechend 

wurde bei dieser klassischen Fest-

brennweite vor allem die Auflö-

sung und die Abbildungsleistung 

gegenüber dem 2008 vorgestell-

ten Vorgänger SIGMA 50mm F1.4 

EX DG HSM optimiert. Für die Kor-

rektur von Abbildungsfehlern setzt 

SIGMA blank gepresste asphä-

rische Glaslinsenelemente ein. Ge-

gen die selbst bei der Bildbearbei-

tung nur schwer zu korrigierenden 

Farblängsfehler werden SLD (Spe-

cial Low Dispersion) Glaselemente 

verbaut. Das Objektiv bietet eine 

gleichmäßige Ausleuchtung auch in 

den Randbereichen des Bildes, was 

bei optischen Systemen mit groß-

em Durchmesser sonst ein Problem 

darstellen kann. Die Positionierung 

großer Elemente in der Frontlinsen-

gruppe verbesserte die Effizienz bei 

geöffneter Blende. Dies trägt zur 

Minimierung der Vignettierung bei 

und sorgt für die äußerst klare Dar-

stellung über das gesamte Bildfeld. 

Die SIGMA Super Multi Layer Ver-

gütung reduziert Streulicht und Gei-

sterbilder und liefert scharfe und 

kontrastreiche Bilder auch bei Ge-

genlicht. Das Objektiv beinhaltet ein 

Floating-System, das die Abstände 

zwischen den Linsengruppen wäh-

rend des Fokussierens anpasst, wo-

durch die erforderlichen Linsenbe-

wegungen minimiert werden. Dies 

ermöglicht eine Naheinstellgrenze 

von 40 Zentimetern und einen maxi-

malen Abbildungsmaßstab von 1:5,6. 

Das Objektiv ist mit einem massiven 

Bajonett aus Messing ausgestattet.

18-35mm F1,8 DC HSM

Dieses Weitwinkel-Zoom mit einer 

Lichtstärke von F1,8 über den ge-

samten Brennweitenbereich zählt zu 

den derzeit lichtstärksten Standard-

Zoom-Objektiven für Digitale-Spie-

gelreflexkameras mit APS-C Sensor. 

Die Brennweite des Objektivs be-

trägt äquivalent zum 35mm KB-For-

mat 27 bis 52,5 Millimeter. Zum Ein-

satz kommen 17 Linsenelemente in 

SIGMA-Objektive sind 
das Ergebnis eines 
wohlüberlegten De-
signs und intelligenter 
moderner japanischer 
Fertigungstechnolo-
gie, hochspezialisierter 
Fachkenntnis und Ob-
jektivqualitätsprüfung
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nuell eingegriffen werden, was eine 

genaue Fokuseinstellung durch ein-

faches Drehen des Fokusrings er-

laubt. Die runde Blendenöffnung 

aus neun Lamellen erzeugt ein wei-

ches Bokeh bei Offenblende. Auch 

in puncto Design bietet das Objek-

tiv einige neue Features. So verfügt 

die mitgelieferte Gegenlichtblende 

über eine Gummierung am Ansatz. 

Für eine bessere Bedienung wurde 

zudem das Design des Objektivde-

ckels und des AF/MF-Schalters ver-

bessert. 

24-105mm F4 DG OS HSM 

Das SIGMA 24-105mm F4 DG OS 

HSM ist ein handliches Zoom-Ob-

jektiv, das die am häufigsten ver-

wendeten Brennweitenbereiche, 

vom Weitwinkel- bis zum mittleren 

Telebereich, abdeckt. Darüber hi-

naus steigern die durchgehende 

Blende F4, der OS (Optical Stabili-

zer) und der HSM (Hyper Sonic Mo-

tor) die kreativen Möglichkeiten des 

Objektivs. Die durchgehend hohe 

Lichtstärke und der Zoomfaktor bie-

ten eine gute Kombination und wur-

den in einer Vielzahl von Simu-

lationen entwickelt, damit dieses 

Art-Objektiv zu den Spezifikationen 

eines 35mm Vollformat-Sensors 

passt.

Normalerweise neigen Standard-

Objektive mit einem hohen Zoom-

faktor dazu, Astigmatismus, Bild-

feldwölbung, Verzeichnungen und 

Farbfehler aufzuweisen. Um die-

se Aberrationen zu kompensieren, 

setzt SIGMA verschiedene hoch-

wertige Linsen, wie FLD, SLD und 

blankgepresste asphärische Lin-

sen, einschließlich doppelseitig as-

phärischer Linsen, im optischen 

System ein. Zusätzlich mindert de-

ren Einsatz sehr effektiv chroma-

tische Aberration im Telebereich 

und sorgt für eine hohe Bildqualität 

über den gesamten Brennweiten-

bereich. Randabschattungen treten 

entweder gar nicht oder in stark re-

duzierter Form auf. Die SIGMA Su-

per Multi Layer Vergütung reduziert 

Streulicht und Geisterbilder und lie-

fert scharfe und kontrastreiche Bil-

der auch bei Gegenlicht. 

Durch die Platzierung des breiten 

Zoomrings im vorderen Teil des Ob-

jektivtubus konnte das gesamte Ge-

häuse kompakter konstruiert wer-

den. Die bequeme Handhabung 

wird darüber hinaus durch die In-

nenfokussierung gewährleistet, 

dank derer das Objektiv beim Fo-

kussieren seine Baulänge beibehält 

und die Frontlinse sich nicht mit-

dreht. Hierdurch kann eine tulpen-

förmige Gegenlichtblende Streulicht 

hervorragend abschirmen und ein 

Zirkularpolfilter auf dem 82 Millime-

ter großen Filtergewinde problem-

los zum Einsatz kommen. Dieses 

Objektiv beinhaltet – mit Ausnahme 

der Variante für Sony – das SIGMA 

OS-System, das die Verwacklungs-

sicherheit bei Freihandaufnahmen 

deutlich erhöht, selbst bei Aufnah-

men im Makrobereich, wo bereits 

leichte Verwacklungen schnell 

sichtbar werden. Durch seine Nah-

einstellgrenze von 45 cm und den 

größtmöglichen Abbildungsmaß-
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stab von 1:4.6 eignet sich das Ob-

jektiv auch für Nahaufnahmen.

Der HSM (Hyper Sonic Motor) An-

trieb sorgt für den schnellen und 

geräuschlosen Autofokus, in den je-

derzeit manuell eingegriffen wer-

den kann. 

Sports 

Dank ihrer optischen Leistungsstär-

ke können die Objektive der S-Se-

rie sich schnell bewegende Motive 

auch aus der Entfernung einfangen. 

Diese Produktlinie bietet darüber hi-

naus eine Vielzahl von Funktionen, 

die dem Fotografen bei schwierigen 

Situationen und Szenen helfen. Ne-

ben der Sportfotografie eignen sich 

die Objektive auch hervorragend für 

Naturaufnahmen von Vögeln, Wild-

tieren und anderen Motiven aus der 

Tier- und Pflanzenwelt. Eine weitere 

wesentliche Eigenschaft der Objek-

tive der Sports-Produktlinie ist die 

kundenspezifische Anpassungsfä-

higkeit für ein breites Feld an Funk-

tionen: Dank der bereitgestellten 

Software können alle Arten von Ein-

stellungen an die persönlichen Prä-

ferenzen des Fotografen angepasst 

werden. Das SIGMA 120-300mm 

F2,8 DG OS HSM ist das erste Pro-

dukt der Sports-Produktlinie.

men, steigern die einfache Hand-

habung.

SIGMAs Super-Multi-Layer Vergü-

tung verhindert Reflexe und Geister-

bilder für scharfe und kontrastreiche 

Bilder über den gesamten Zoombe-

reich. Das Objektiv beinhaltet au-

ßerdem die OS Technologie (OS = 

optische Stabilisator) für bis zu vier 

Stufen längere Verschlusszeiten, 

als sonst aus freier Hand möglich 

wären, und gewährleistet den her-

vorragenden Einsatz für Teleauf-

nahmen aus freier Hand. Das OS-

System hat zwei Modi: OS-Modus 1 

eignet sich für die alltägliche Foto-

grafie und OS-Modus 2 eignet sich 

am besten für das Mitziehen bei 

bewegten Motiven wie Flugzeuge 

oder Rennwagen. Der OS kann 

ebenfalls mithilfe des USB-Dock in-

dividualisiert werden.

Mehr Brennweite gefällig? In Kombi-

nation mit SIGMAs 1,4x EX DG APO 

oder 2x EX DG APO Tele-Konverter 

entsteht ein 168-420mm F4 AF Te-

le-Zoomobjektiv, beziehungsweise 

ein 240-600mm F5.6 AF Tele-Zoom-

objektiv.

120-300mm F2,8 DG OS HSM 

Ausgehend von dem Konzept, ein 

300mm F2,8 Objektiv in ein Zoom-

objektiv umzufunktionieren, das die 

Flexibilität beim Fotografieren er-

weitern würde, entwickelte SIGMA 

das 120-300mm F2,8. Durch das 

Hinzufügen eines Zoombereichs zu 

einem lichtstarken 300mm F2,8 Ob-

jektiv sind andere Wechselobjek-

tive nicht länger erforderlich und die 

veränderliche Brennweite gewähr-

leistet den optimalen Bildausschnitt. 

Mit anderen Worten, unter schwie-

rigen Bedingungen schafft dieses 

Hochleistungs-Objektiv mehr Spiel-

raum, um die gewünschten Aufnah-

men umzusetzen.

Für professionelle Zwecke erzielt 

SIGMA eine ausgezeichnete Halt-

barkeit, indem staub- und spritzwas-

sergeschützte Teile an Kontaktpunk-

ten, wie beispielsweise am Bajonett, 

Fokus- und Zoomring und an Schal-

tern für die Individualisierung und 

anderen externen Schaltflächen, 

eingesetzt werden. Dies verhindert, 

dass Staub und Schmutz ins Objek-

tiv eindringen. Ebenso sind der Fo-

kus- und Zoomring für bequemes 

Arbeiten zweckmäßig positioniert.

Das Objektiv beinhaltet zwei FLD 

(„F“ niedrige Dispersion) und ein 

SLD (speziell niedrige Dispersion) 

Glaselemente, welche die typischen 

Farbfehler kompensieren. Eben-

so eliminieren diese die sagittale 

Koma und minimieren die Unschär-

fe durch Punktlichtquellen in den 

Randbereichen. Die Innenfokussie-

rung und innenliegende Zoomfunkti-

on gewährleisten die hervorragende 

Handhabung, da das Objektiv seine 

Baulänge jederzeit beibehält. Auf-

grund der nicht rotierenden Front-

linse kann beispielsweise ein Zir-

kularpolfilter problemlos eingesetzt 

werden. Dank des Fokussierbe-

reichsbegrenzers kann der Fokus-

bereich eingegrenzt werden, was 

eine noch schnellere Fokussierung 

verspricht. Über das USB-Dock kön-

nen Fotografen zudem den Autofo-

kusbereich für ihre speziellen Zwe-

cke anpassen.

Viele Teile des Objektivs wurden 

für eine komfortable Bedienung de-

signt. So ist der Zoomring mit ei-

ner griffigen Oberfläche versehen 

und die Einstellungen der vier har-

monisch ins Design integrierten Be-

dienschalter sind auf einen Blick zu 

erkennen. Im Lieferumfang enthal-

tenes Zubehör, wie die abnehmbare 

Gegenlichtblende und die neu ge-

staltete Stativschelle mit Tragerie-

Dank ihrer optischen 
Leistungsstärke kön-
nen die Objektive der 
S-Serie sich schnell be-
wegende Motive auch 
aus der Entfernung 
einfangen

Für alle SIGMA Objek-
tive gilt: Made in Japan 
mit drei Jahren Garan-
tie. Im Lieferumfang 
inklusive ist die jeweils 
passende Gegenlicht-
blende



www.sigma-foto.de      www.sigma-global.com      www.facebook.com/SIGMAFoto

* Bei Registrierung des Produkts innerhalb 
   8 Wochen nach Kauf auf www.sigma-foto.de.

50mm F1.4 DG HSM
SIGMA setzt erneut Maßstäbe durch die 
Abbildungsleistung dieses lichtstarken 
Standard-Objektivs. Der Einsatz mo-
dernster Fertigungstechnologien garan-
tiert Aufnahmen in höchster Qualität. Die 
hochwertige Verarbeitung wird professi-
onellen Ansprüchen gerecht.

Die extrem hohe Lichtstärke von F1,4 
bietet Reserven auch bei schwierigen 
Lichtverhältnissen und liefert ein 
wundervolles Bokeh.

Perfekt für Landschaften, Portraits, 
Stillleben, aber auch für die Astrofo-
tografie und Available-Light geeignet.

Kompromisslos entwickelt, um das 
Potential moderner, hochauflösender 
Kameras auszuschöpfen.

Art-Produktlinie
Das erste Modell der neuen
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