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Manchmal hört man von Fabelwesen und schenkt diesen Berichten 
meist Glauben. Wenn jedoch ein Schweizer, dessen ultimatives Lob 
sich normalerweise auf ein „is scho guat“ beschränkt, plötzlich von 

„stellar“ spricht und über mehrere Sätze ins Schwärmen gerät, dann 
werde ich hellhörig. So geschehen, als mir zwei Mitarbeiter von 
Alpa vor ca. eineinhalb Jahren unabhängig voneinander das erste 
Mal von dem neuen, bisher nur in Einzelstücken vorliegenden Ro-
denstock HR Digaron-SW float 138 mm f/6.5 erzählt haben. Die 
Aussagen „unbeschreibliche Schärfe bei allen Entfernungen und 
bis zum Rand“ und „die besten MTF-Charts, die wir je gesehen ha-
ben“ waren nur zwei der Äußerungen, die hier fielen.

Allerdings war auch von einem sehr hohen Preis die Rede, da das 
Objektiv sehr aufwändig in der Produktion sei und daher in frü-
hestens sechs Monaten erhältlich sein werde. Aus den sechs Mo-
naten wurden neun, aus neun wurden zwölf und immer hörte ich 
von Alpa, mit einer Mischung aus Genervtheit und Respekt, Ro-
denstock sei noch nicht zufrieden mit der Qualität. Dieses Jahr im 
Juni – 18 Monate nach den ersten Erzählungen – war ich gerade 
dabei, meinen Workshop „Empty Venice“ vorzubereiten. Dazu 
fehlte mir noch eine längere Brennweite für meine Alpa STC, und 
so riskierte ich mal wieder die Frage nach dem Fabelwesen.

Es wären gerade die drei ersten Objektive reingekommen, eines 
wäre vielleicht noch frei – wenn ich einen Verwendungszweck hät-
te. Ich erzählte von meinem geplanten Workshop und dass ich am 
3. Juni, also am ersten Tag der Öffnung Italiens nach Corona, am 
Mittwochnachmittag um 14 Uhr mit nur drei anderen Menschen 

auf dem Markusplatz gestanden hätte. Dieses unbeschreibliche 
Gefühl, das nur derjenige nachvollziehen kann, der Venedig kennt 
und liebt, wollte ich meinen Teilnehmern des extrem kurzfristig 
angesetzten Workshops weitergeben. Und so hielt ich drei Tage 
später „mein“ Exemplar des Rodenstock HR Alpagon 6.5 / 138 
mm in meinen Händen. 

Erstkontakt
Dieser Artikel ist ein Erfahrungsbericht und kein Test. Dazu fehlen 
mir die Mittel und die Möglichkeiten – und das dann Test zu nen-
nen, maßen sich nur einige YouTuber an. 
Mein erster Eindruck war: recht klein und schwer. Mit ca. 1.450 
Gramm inkl. Gegenlichtblende und einem Short-Barrel-34-Adap-
ter (mehr dazu gleich) ist es wohl das schwerste momentan erhält-
liche Fachkameraobjektiv. Dafür, dass es derart schwer ist, ist es 
relativ klein. Verglichen mit dem Schneider-Kreuznach 150mm 2.8 
Blue Ring von Phase One, ist das HR 138 mm knapp 200 Gramm 
leichter, nimmt allerdings vom Volumen her nur ca. 40 Prozent des 
Platzes in meinem Fotorucksack ein. Beim Lieferumfang zeigt sich 

Wo normale Objektive Schwäche zeigen. 100 % Ausschnitt einer 
Aufnahme mit dem IQ4-150-MP-Back und dem HR 138 mm. Am 
Rand genauso scharf wie in der Mitte – und das bei Offenblende.

Das Rodenstock HR Alpagon 6.5 / 138 mm an einer Alpa STC mit 
Gegenlichtblende und SB17-Tilt/Swing- und SB34-Adapter.

STELLAR!
Frank Werner hat ein High-End-Objektiv von Rodenstock 
nach Venedig entführt. Der Plan: herauszufinden, was es 
mit dem Prädikat „Stellar“ der Schweizer Kameramanufak-
tur auf sich hat.

PRAXISTEST
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wieder eine Besonderheit des Alpa-Systems: Eine Gegenlichtblen-
de, die normalerweise für Fachkameraobjektive kaum erhältlich 
ist, gehört als Alpa-Sonderanfertigung mit zum Lieferumfang. Wei-
terhin erhält man wahlweise einen SB34- oder SB51-Adapter. Die-
se sogenannten Short-Barrel-Adapter bringen ein Objektiv auf die 
korrekte Länge. Alpa verkürzt die Objektive, wenn möglich, um 17, 
34 oder 51 mm.
Um auf die korrekte Distanz für das Fokussieren auf unendlich zu 
kommen, muss man nun einen SB-17- bis SB-51-Adapter zwi-
schen Objektiv und Kamera montieren. 
Bei anderen Herstellern gibt es die Fachkameraobjektive in zwei 
Ausführungen. Mit Tilt/Swing-Funktion und ohne. Also muss ich 
mich bei jedem Objektiv entscheiden, ob ich die Funktion benötige 
und, falls ja, jedes Mal bezahlen. Bei Alpa kaufe ich einen 17-mm- 
oder 34-mm-Tilt/Swing-Adapter und kann ihn dann mit jedem mei-
ner Objektive verwenden. So besitze ich einen 17-mm-Tilt/Swing- 
Adapter, kombiniere den mit dem mitgelieferten 34-mm-Adapter 
und bin damit wieder bei den 51 mm, die Alpa „abgesägt“ hat. Und 
ich kann diesen Adapter an allen meinen anderen Optiken verwen-
den, und als weiterer Effekt wird das Packmaß kleiner.

Das HR 138 mm hat mit elf Linsen in zehn Gruppen für ein Objektiv 
fester Brennweite eine sehr aufwändige optische Konstruktion. 
Durch diese schafft es das Objektiv, seine hervorragende Abbil-
dungsleistung vom Maßstab 1:5 bei einer Arbeitsdistanz von un-
ter 80 cm bis hin zum Unendlichen konstant zu halten, was ein 
Novum für Fachkameraobjektive ist. Dank einer axial verschiebba-
ren Linsengruppe, einem Floating-Element, konnten chromatische 
Aberrationen auf ein Minimum reduziert werden. Auch besitzt das 
HR 138 mm einen riesigen Bildkreis von 110 mm, was bei einem 
Vollformat-Mittelformatsensor von 54 x 40 mm Größe Verschie-
bungen bis zu 29 mm erlaubt. Zum Vergleich: Ein DSLR-Vollformat- 
Tilt/Shift-Objektiv kann man in der Regel um maximal 12 mm ver-
schieben, was einem Bildkreis von ca. 60 mm entspricht.

In der Praxis kann ich die Aussagen von Alpa und Rodenstock zu 
diesen Eigenschaften nur bestätigen. Während bei meinem Ro-
denstock HR 70 mm die Abbildungsleistung bei Entfernungen un-
ter 2 Metern deutlich sinkt, konnte ich beim HR 138 mm keine 
Verschlechterung feststellen, und chromatische Aberrationen 
habe ich auf keinem der rund 300 Bilder, die ich mit dem 138er 
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gemacht habe, erkennen können. Und auch wenn ich die maxima-
le Verschiebung von 18 mm bei meiner Alpa STC voll ausgenutzt 
habe, blieb die Bildqualität konstant. 

Das HR 138 mm hat keinen Verschluss mehr. Nachdem der letzte 
mechanische Copal-Verschluss 2019 verbaut wurde und das HR 
138 mm auch zu schwer für den Copal 0 gewesen wäre, gibt es das 
Objektiv nur im sogenannten Aperture Mount bzw. eingedeutscht 

als Blendenkörper. Das heißt, das Objektiv hat keinen Zentralver-
schluss mehr, sondern nur noch eine Blendenfunktion. In der Praxis 
bedeutet dies, dass man das 138er nur noch an digitalen Backs mit 
einem elektronischen Verschluss, wie er ab der Phase-One-IQ3-Se-
rie verbaut wurde, verwenden kann. Hier gilt es dann auch, zu be-
achten, dass es bei Aufnahmen mit sich schnell bewegenden Ob-
jekten zu Rolling-Shutter-Effekten kommen kann. 

Maximale Blendeöffnung 6.5
Die maximale Blendenöffnung ist 6.5, was bei mir erst mal zu etwas 
Verwunderung geführt hat. Diese Verwunderung ist nach 4 Wochen 
Praxis mit dem Objektiv Verständnis gewichen. Das HR 138 mm hat 
seine beste Abbildungsleistung bei Offenblende, d. h. bei Blende 
6.5, wie man den MTF-Charts des Objektivs entnehmen kann.

Hier erkennt man das Denken von Rodenstock, wo das 138er für die 
Zukunft entwickelt wurde. Momentan ist das hochauflösendste 
Back das IQ4 150 MP von Phase One. Mit 150 Megapixeln auf 54 x 
40 mm und einem Pixel-Pitch von nur noch 3.86 µm kann man ma-
ximal bis ca. Blende 7.8 (doppelter Pixel-Pitch) abblenden, ohne 
dass durch die Diffraktion Auflösung verloren geht. So gesehen, ist 
das Objektiv bei Blende 6.5 für Auflösungen bis ca. 250 Megapixel 
geeignet. Bei dieser extrem hohen Auflösung sinkt jedoch auch die 
Tiefenschärfe, die leider nicht nur von Sensorgröße, Motivabstand 
und Blende abhängt, sondern auch von der Auflösung des Sensors: 
Je höher die Auflösung, umso früher erkenne ich Unschärfe, die 
durch fehlende Tiefenschärfe verursacht wird. So umfasst die Tie-
fenschärfe für eine Kleinbildkamera mit 24 Megapixeln, 85 mm 
Brennweite (entspricht etwa dem HR 138 mm), bei Blende 6.5 und 
einem Motivabstand von 10 Metern einen Bereich von 9,06 bis 11,1 
Metern. Bei einer Phase One IQ4 mit 150 Megapixeln schrumpft 
dieser Bereich auf 9,76 bis 10,25 m. Die hyperfokale Distanz liegt 

PRAXISTEST

Auch bei der Basilica di 
San Marco kann man jedes 
einzelne der Mosaikstein-
chen erkennen. Eine 
perfekte Detaildarstellung, 
die ich bisher bei keinem 
anderen Objektiv gesehen 
habe.

Das MTF-Chart des HR 138 mm: Viel besser geht es nicht. Man beachte 
die 80 Linienpaare/mm und die maximale Distanz von der Mitte von 55 
mm. Bei DSLR-Objektiven sind das meist maximal 40 Linienpaare/mm 
und 20 mm!
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bei Blende 6,5 bei knapp 400 Metern. Daher hätte eine geringere 
Blendenöffnung für das HR 138 mm nicht viel Sinn gemacht – je-
doch zu ganz vielen anderen optischen Einschränkungen geführt. 

Ich habe das Objektiv bei über 300 Bildern mit dem IQ4 150 MP 
verwendet. Extreme Gegenlichtsituationen, Verschiebungen bis zu 
18 mm + 4,5 mm Tilt und ich habe immer konstant eine perfekte 
Bildqualität erzielt. Nur ist mir durch die extreme Schärfe jeder Fo-

kusfehler, nicht nur im Nahbereich, sondern auch bei Entfernungen 
um die 80 Meter sofort aufgefallen. Daher wäre es sehr schön, wenn 
Alpa seinen High-Precision-Fokus-Ring auch für das 138er entwi-
ckeln würde. Durch diesen ist ein extrem präzises Scharfstellen bei 
Verwendung eines Laserentfernungsmessers auch bei so hohen 
Anforderungen möglich. Fazit: Rodenstock hat hier ein fast perfek-
tes Objektiv entwickelt. Dieses sollte es bei einem Preis von über 
14.000 Euro inkl. MwSt. aber auch sein. „Stellar“ eben.

FRANK WERNER und seine Firma extreme visual media sind seit 
über 20 Jahren in Europa und den USA in der Schu-

lung und Beratung im Digital Imaging tätig. Seine Workshops und Beratungsleistungen finden 
Sie unter  www.xvm.de.
Auf Kundenwunsch entwickelte er vor 6 Jahren die erste PixelStation® – Computersysteme spe-
ziell für Fotografen und Filmer. Daraus entstand 2012 die Firma PixelComputer e. K. Hier erhalten 
Fotografen und Filmer Windows-basierte PixelStations® und Apple Macs, fix und fertig vorkonfi-
guriert und kalibriert, inkl. Support und Videotutorials. Vom preisgünstigen Bildbearbeitungs-
rechner ab 999 Euro für den Amateur bis zum High-End-Videoschnittrechner für BBC- und Natio-
nal-Geographic-Filmemacher. Auf Wunsch auch als Komplettpaket mit EIZO-Monitoren, 
Epson- und Canon-Druckern, Farbmanagement- und Storage-Lösungen.

 www.pixelcomputer.de

Extreme Nachtaufnahme ohne Bildstörungen – selbst im Gegenlicht.


