
Erster Kontakt: Sony FE 24-240mm F3,5-

6,3 

Sony baut den Objektivpark rund um die spiegellosen Vollformatkameras A7, A7II, A7r und 

A7s weiter aus. Dazu gehört seit März 2015 nun auch ein sogenanntes Superzoom mit einem 

Brennweitenbereich von 24-240 mm (Sony FE 24-240 mm, F3,5 – 6,3 OSS bei Amazon.de), 

was einer 10-fachen Vergrößerung entspricht und es somit zu einem potentiell interessanten 

Objektiv für Wanderungen und die Reise macht. Mein Fotohändler vor Ort war so nett und 

hat mich ein paar Stunden mit dem Objektiv durch die Stadt streifen lassen, damit ich mir ein 

Bild machen konnte (na ja, es sind ein paar Bilder geworden).Um den Brennweitenbereich 

von 24-240 mm an meiner A7 mit den Objektiven abzudecken, die sich aktuell in meinem 

Fotoschrank befinden, habe ich nur eine Möglichkeit und müsste dazu meine Tasche wie 

folgt packen: 

 Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS (bei Amazon.de) 
 Sony FE 28-70mm F3,5-5,6 (bei Amazon.de) und 
 Sony SAL 70-300mm F4,5-5,6 G (bei Amazon.de) mit Adapter LAEA-4 (bei Amazon.de) 

Inklusive der Sony alpha 7 kommen so 2,4 kg zusammen; ich könnte auf 4mm Weitwinkel 

verzichten, das Sony FE 16-35mm F4 zu Hause lassen und würde das Paket auf 1,9 kg 

reduzieren. Das wären aber immer noch knapp über 600 Gramm mehr als die Kombination 

aus FE 24-240mm (780 Gramm) + Sony alpha 7 (485 Gramm). Ach und nein: Das ist kein 

Versuch Kaufgründe für das Objektiv zu finden. Tatsächlich behelfe ich mir aktuell bei 

Wanderungen wie folgt: 

 Sony alpha 6000 (bei Amazon.de) mit SEL 16-70mm F4 ZA OSS (678 Gramm)  
(bei Amazon.de) 

 Sony alpha 7 (bei Amazon.de) mit Adapter LAEA-4 und SAL 70-300mm F4,5-5,6 G  
(1.474 Gramm) 

Mit 2.150 Gramm eine für mich akzeptable Ausrüstung, bei der im Vergleich zur 

Möglichkeit A mit drei Objektiven das Wechseln der Objektive entfällt, durch einen Wechsel 

des SAL 70-300mm auf die alpha 6000 der Brennweitenbereich auf 450mm (KB-

Äquivalenz) anwächst und der Backup-Body immer dabei ist. Die Sony alpha 7 mit dem SAL 

70-300 mm trage ich dabei bequem am SunSniper, der am Stativgewinde des LAEA-4 

befestigt ist. 

Aber genug zum Thema Gewicht und Komfort; kommen wir zu den Bildern und der 

Meinung, die ich mir damit zum FE 24-240mm F3,5-6,3 gebildet habe. Als Erstes hat mich 

natürlich die Verzeichnung interessiert, denn bei Objektiven mit einem großen 

Brennweitenbereich und dazu noch an Vollformat erwarte ich diese als deutlich sichtbar. Vor 

dem Geschäft des Händlers habe ich also die gegenüberliegende Hauswand mit 24mm 

fotografiert. Das erste Bild zeigt die unkorrigierte Version des Bildes, das untere Bild die 

Version mit einer Korrektur der Verzerrung in Lightroom, welche mangels Objektivprofil per 

Hand vorgenommen werden muss: 

http://www.amazon.de/gp/product/B00U34FKMQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00U34FKMQ&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00U34FKMQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00U34FKMQ&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00HSHFPD0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00HSHFPD0&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0017SBKJY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0017SBKJY&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00G9UJYCK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00G9UJYCK&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00IE9XHCM/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00IE9XHCM&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00EUFTT62/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00EUFTT62&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00FWUDE9W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00FWUDE9W&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21


24mm unkorrigiert 

24mm korrigiert in Lightroom (Verzerrung +27) 

  

https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00444.jpg
https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00444-2.jpg


Hierzu noch ein weiteres Beispiel: 

unkorrigiert 

korrigiert in Lightroom 

  

  

https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00467.jpg
https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00467-2.jpg


Die Verzeichnung im Telebereich ist erkennbar, jedoch auch unkorrigiert nicht störend: 

 

Hinsichtlich der Auflösung der Unschärfe bin ich in meiner Meinung zwiegespalten. Mal 

finde ich die Hintergrundunschärfe gefällig, mal nicht. Hierzu kann sich jeder anhand der 

Bilder selber ein Urteil bilden: 

 

 

https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00439.jpg
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00440/
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00445/


 

 

 

https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00469/
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00477/
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00478/


Die letzten beiden Bilder aus obiger Galerie (in schwarz-weiß) sind manuell fokussiert. Die 

manuelle Fokussierung mit diesem Objektiv ist sehr leicht, der Fokusring ist griffig und die 

Fokussierung reagiert sofort. Mit aktivierter Fokuslupe ist das Setzen des Fokuspunktes sehr 

einfach. Schön ist beim letzen Bild auch die kreisrunde Blende, auf die bei der 

Objektiventwicklung besonders geachtet wurde. 

Je nach Motiv fällt die Abschattung mal mehr, mal weniger auf. Besonders sichtbar ist diese 

in Fotos gegen den Himmel bei 24mm: 

 
Abschattung in den Ecken bei 24mm 

Bei 25mm ist diese Abschattung schon nicht mehr zu erkennen: 

 
Keine Abschattung mehr bei 25mm. 

https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00460.jpg
https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00463.jpg


Bei anderen Motiven fällt diese Abschattung auch bei 24mm nicht auf: 

 
 

Noch ein paar weitere Bilder, die einen Eindruck von Schärfe, Farbgebung und Auflösung 

bei anderen Brennweiten liefern: 

 

 

https://joerghaag.files.wordpress.com/2015/03/dsc00447.jpg
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00452/
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00454/


 

 

Mein Fazit zu diesem Objektiv ist: Ich werde es mir nicht kaufen, denn: 

1. Superzooms haben noch nie so richtig zu meiner Art der Fotografie gepasst. Tatsächlich 
nutze ich den Brennweitenbereich jenseits der 100 mm zu selten auf Reisen und 
Wanderungen und wenn dann nur in speziellen Anwendungsfällen wie Sport, Porträt oder 
Wildlife, wofür ich dann auch spezielle Objektive im Schrank habe. 

2. Für knapp 1.000 Euro fehlt mir bei diesem Objektiv der Kick und auch wenn es nur 3 Stunden 
waren: So richtig warm geworden sind wir nicht. 

3. Es ist mir in der permanten Nutzung an der A7 zu schwer und auch zu langsam, was sich 
deutlich bei der Nutzung des Nachführ-AF an der alpha 6000 gezeigt hat (Bilder kann ich hier 
leider nicht zeigen). 

Sucht man aber einen Allrounder für die spiegellosen Vollformat-Kameras von Sony und hat 

noch keinen ausgebauten Objektivpark, so ist das FE 24-240mm F3,5-6,3 OSS sicher eine 

Alternative, welches über den gesamten Brennweitenbereich eine sehr gute Bildqualität 

liefert. Es wird aber immer ein Kompromiss bleiben – wie eben jedes Superzoom. 

https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00466/
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00484/
https://joerghaag.com/2015/03/18/erster-kontakt-sony-fe-24-240mm-f35-63/dsc00486/


Produkte in diesem Beitrag 

Sony FE 24-240 mm, F3,5 – 6,3 OSS bei Amazon.de 

Sony FE 16-35 mm, F4 ZA OSS, Vario Tessar T* bei Amazon.de 

Sony FE 28-70 mm, F3,5-5,6 OSS bei Amazon.de 

Sony SAL 70-300 mm, F4,5-5,6 G SSM bei Amazon.de 

Sony LA-EA4 bei Amazon.de 

Sony Alpha 6000 bei Amazon.de 

Sony SEL 16-70 mm, F4 ZA OSS bei Amazon.de 

Sony Alpha 7 bei Amazon.de 

http://www.amazon.de/gp/product/B00U34FKMQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00U34FKMQ&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00NVA7J1Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00NVA7J1Y&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00HSHFPD0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00HSHFPD0&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0017SBKJY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0017SBKJY&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00G9UJYCK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00G9UJYCK&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00IE9XHCM/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00IE9XHCM&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00EUFTT62/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00EUFTT62&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00FWUDE9W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00FWUDE9W&linkCode=as2&tag=joerghaagfoto-21

