
Altglas: Rolleinar MC 135mm 2f8

Ich kaufte es für 45 EUR. Es wurde bei:

https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=16845

positiv bewertet. Nun ist das ja immer so eine Sache mit den 
Reviews. Es kommt darauf an, was man wie fotografiert. Die 
nachfolgenden Bilder zeigen, wo die Schwächen des Objektivs 
sind. Und nebenbei ist das ein ganz schöner Klopper. Das Gewicht
zieht ordentlich an meiner Sony A6000. 

Testaufnahmen:
F = 2,8 Offenblende

https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=16845


F  5,6

F = 8



F = 11

 F = 8

Man erkennt eine gute Schärfe bei F = 5,6 . Das ist aber fast bei 
allen Objektiven so. Aber auch mit offener Blende kann man 
zufrieden sein. Das Bild von der Strasse allerdings wurde nur mit 



F = 8 brauchbar abgebildet. Mit kleineren Blenden waren die 
Bilder von einem Schleier überlagert. Obwohl ich die 
Gegenlichtblende ausgefahren hatte und die Sonne im Rücken 
stand. Hier kenne ich weit bessere Linsen. 

Blüten und Blumen:
Da hatte ich besondere Eigenschaften erwartet. Gerade mit einem 
Teleobjektiv(hier ist ein APSC-Sensor!) kann man gut vergrößerte 
Abbildungen mit genügend Schärfebereich erzielen. Mit dem 
Standardobjektiv(50mm) geht das oft nicht so gut. Manche 
Weitwinkelobjektive lassen aber zu, dass man fast an der Blüte 
fotografiert. Diese sind also noch besser geeignet und man braucht
eigentlich kein Makro-Objektiv.

Nun zeigte sich aber, dass der Mindestabstand 1,5m bei diesem 
Rolleinar ist. Die erreichbare Vergrößerung ist also nicht 
berauschend. Ohne Ausschnitt kommt man da nicht hin, wenn 
man die Blüte formatfüllend haben will. Und tatsächlich bleibt die
Qualität etwas zurück, wenn man Fotos mit z.B. dem Zeiss Jena 
Sonnar 4/135 vergleicht:



Und hier mit dem Rolleinar:

Es sind zwar nur geringe Qualitätsunterschiede. Aber wenn ich die
Wahl habe, dann eher mit dem Sonnar. Kontrast und Schärfe sind 
damit einfach besser.

Bokeh
Es ist sehr sanft. Porträtfotografen suchen danach:



Öffentliche Sammlungen
Selbstverständlich kann man mit diesem Objektiv auch schöne 
Bilder knipsen(shooten). Nachstehend die Links:

https://www.flickr.com/groups/germany/

nach „Bernd Grupe“ Fotos suchen…

und auch hier:

https://www.instagram.com/
nach „berndg42“ suchen

Fazit
Der Preis war angemessen. Ich werde noch weitere Testbilder 
machen. Ich könnte mich aber auch dazu entschließen, es wieder 
zu verkaufen.
berndg42; im Mai 2020
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