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Erfindung des Kleinbildsys-
tems unter Verwendung
des im Film gebräuchlichen
35 mm-Formats. Heute,
nach dem Eintritt ins Digita-
le Zeitalter der Fotografie,

Die Idee

Der große Vorteil für den Fotografen: 

Gehäuse und Objektive verschiedener Hersteller können 

beliebig miteinander kombiniert werden.

ist die Zeit reif für einen
neuen Standard, der Ent-
wicklern und Anwendern
gleichermaßen langfristig
gültige Maßstäbe für die
Zukunft setzt.

Mehrere bedeutende Kamerahersteller
haben sich deshalb zusammengetan
und gemeinsam ein an professionellen
Anforderungen orientiertes SLR-
System für die digitale Fotografie ent-
wickelt: das FourThirds System.

Das System orientiert sich konsequent
an den spezifischen Anforderungen
der digitalen Bildaufzeichnung. Wich-
tigste Kriterien sind dabei die Siche-
rung einer höchstmöglichen Bildquali-
tät durch einen geraden Lichtweg auf
den Bildsensor sowie die schlüssige
Kommunikation zwischen Kamerage-
häuse und Objektiv. Weitere wichtige
Faktoren sind Kompaktheit und Ge-
wicht sowie nicht zuletzt Wirtschaft-
lichkeit und Zukunftssicherheit. 

Das FourThirds
System:
• Einheitlicher, offener Standard
Umfangreiches und ständig wachsen-
des Angebot für die individuelle Aus-
rüstung, da Gehäuse, Objektive und
Zubehör verschiedener Hersteller un-
tereinander kompatibel sind. 

• 100% digitales Konzept
Sämtliche Komponenten werden von
vornherein konsequent nach den spe-
ziellen Anforderungen der Digitalen
Fotografie konzipiert: hohe Auflösung,
große Lichtstärke, nahezu telezentri-
sche Objektive.

• Höchste Mobilität durch 
extreme Kompaktheit

Der Four Thirds Standard ermöglicht
bei gleicher Lichtstärke eine wesent-
lich kompaktere Bauweise der Objek-
tive. Zur Vermeidung von Bildfehlern
durch beim Objektivwechsel eindrin-
genden Staub ist bei allen Kameras
ein hoch wirksames Staubschutzsys-
tem integriert.

Vor mehr als achtzig Jahren
wurde schon einmal ein
Standard geschaffen, der
die Fotografie revolutionier-
te und ihr zur heutigen 
Popularität verhalf: die 
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Zur Sicherung einer optimalen Bild-
qualität müssen beim Kameragehäuse
wie beim Objektiv verschiedene kon-
struktive Vorgaben erfüllt werden, die
im Four Thirds System als Standards
festgelegt sind:

Mechanischer
Standard
Um die Austauschbarkeit der Objek-
tive zu gewährleisten, sind Art, Größe
und Form des Bajonettanschlusses
standardisiert. Darüber hinaus definiert
der Standard auch die exakten Ab-
stände zwischen Objektivanschluss
und Bildebene (Auflagemaß) sowie
zwischen hinterstem Linsenelement
und Bildebene (hinterer Objektivab-
stand). 

Optischer Standard
Festgelegt ist bei FourThirds auch die
Größe des Bildkreises, d.h. der Durch-
messer der Kreisfläche, die das Objek-
tiv über die Bildebene projiziert. Die
Bajonettöffnung ist etwa doppelt so
groß wie die Bilddiagonale des Sen-
sors und ermöglicht so eine nahezu
telezentrische Konstruktion der Objek-
tive – die Voraussetzung dafür, dass
eine Randabschattung weitestgehend
ausgeschlossen wird.

Kommunikations-
standard
Objektiv und Kameragehäuse sind
nicht länger für sich allein stehende
Einzelkomponenten. Bestandteil des
FourThirds Standards ist ein Kommu-
nikationsprotokoll, das den Informa-
tionsaustausch zwischen beiden Kom-
ponenten ermöglicht.

Woher der Name kommt:

Der Begriff „FourThirds“ bezieht sich auf 
die Größe des Bildsensors dieser
Kameras. Er wird allgemein als 4/3 Zoll
oder 4/3 Typ bezeichnet und stammt
aus einer Zeit, als in der Videotechnik
die Bildsensoren noch in Glasröhren
(Vidicon) montiert wurden, deren
Außendurchmesser als Bestimmungs-
größe diente. Nach der Einführung digi-
taler Sensoren (CCD und CMOS) wurde
diese Namenskonvention beibehalten
und führte zu Bezeichnungen wie 1/1.8,
1/3, 2/3 oder 4/3 Typ Sensor zur Spe-
zifizierung von digitalen Kameras. Sie
beschreiben also den Sensortyp und
nicht die tatsächliche Größe des licht-
empfindlichen Bereichs, der meistens
deutlich kleiner ist. Zum Beispiel weist
ein Sensor des 4/3 Typs eine Bilddia-
gonale von 22,3 mm auf (statt 4/3", 
was 33,87 mm entsprechen würde).

Das Prinzip

te des elektronischen Bild-
sensors liegen in winzigen
Vertiefungen, so dass 
nur nahezu senkrecht auf-
treffende Lichtstrahlen zu
ihnen durchdringen. Für die
analoge Fotografie berech-
nete Objektive streuen ihr
Licht jedoch in schrägen

Winkeln, so dass es teilwei-
se gar nicht beim Sensor
ankommt. Die dadurch ent-
stehenden Qualitätsverluste
machen sich vor allem an
den Bildrändern und bei
Weitwinkelobjektiven be-
merkbar.

Die Verwendung herkömm-
licher 35 mm-Filmkamera-
Objektive an einer D-SLR-
Kamera mag mechanisch
funktionieren, stößt aber in
Bezug auf die Bildqualität
schnell an ihre Grenzen.
Das hat zwei Gründe. Die
lichtempfindlichen Elemen-

Im Gegensatz zu einer für Kleinbildkameras berechneten

Optik (oberes Bild) stellt die nahezu telezentrische Kons-

truktion einer für den Four Thirds Standard optimierten

Optik (unteres Bild) sicher, dass das Licht stets annähernd

im rechten Winkel auf den Sensor trifft.
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Die Vielfalt

Das Four Thirds System
wurde von mehreren 
Herstellern gemeinsam 
als offener Standard ent-
wickelt, bei dem alles mit
allem kompatibel ist. Das
System ist also ausdrück-
lich auf Vielfalt ausgelegt.
Und zwar Vielfalt auf pro-
fessionellem Niveau. Denn
der Standard ist
so hoch an-
gesetzt, dass
kein qualitati-
ves Mittel-
maß entsteht.
Für Fotografen
bedeutet das
Zukunftssicher-
heit, weil nur ein
System, das an
der Spitze der

Entwicklung steht, auch
kommenden Anforderun-
gen standhält. Es bedeutet
aber vor allem eine immen-
se Erweiterung der fotogra-
fischen Möglichkeiten. Das
Angebot an Objektiven und
Zubehör wächst kontinuier-
lich, und damit entsteht
eine Vielfalt, die alle nur

denkbaren fotografi-
schen Einsatzberei-

che abdeckt.
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Die Praxis
Der Four Thirds Standard aus der Sicht von Profis.

Morten Hvaal
Norwegen, Reportage

„Ich arbeite mit Four Thirds Equipment unter extrem-
sten Bedingungen. Beim Fotografieren gehe ich keine
Kompromisse ein, und dasselbe erwarte ich von 
meiner Ausrüstung. Die Idee eines komplett neu und
komplett digital konzipierten Systems finde ich sehr
überzeugend. Zumal dabei auch gleich das Problem
des Eindringens von Staubpartikeln während des Ob-
jektivwechsels gelöst wurde. In drei Jahren hatte ich
keinen einzigen Fall, wo ich ein Bild wegen eingedrun-
gener Schmutzpartikel hätte bearbeiten müssen.“

Javier Trueba
Spanien, Reportage und Wissenschaftliche Fotografie

„Beim Fotografieren unter schwierigen wissenschaft-
lichen Bedingungen muss ich mich voll auf meine Aus-
rüstung verlassen können. Bei Kameras und Zubehör
des Four Thirds Systems ist das der Fall. Sie haben
sich auch unter extremen Bedingungen bisher stets als
zuverlässig erwiesen. Hinzu kommt natürlich gerade bei
wissenschaftlichen Aufgaben ein hoher Anspruch an 
die Bildqualität. Die hoch lichtstarken Objektive des
Systems machen in diesem Punkt wirklich einen 
perfekten Job.“

Klaus Bossemeyer
Deutschland, Dokumentar- und Reisefotografie

„Seit 25 Jahren fotografiere ich auf allen fünf Kontinen-
ten. Die Welt ist praktisch mein Studio. Der Four Thirds
Standard ist für meine Bedürfnisse die ultimative Lösung
in puncto Mobilität und Unabhängigkeit. Denn durch
das offene System steht mir eine optimale Technik zur
Verfügung – ohne Bindung an eine Marke. Ich bin ge-
spannt zu sehen, wie dieses System sich erweitert
durch die Teilnahme weiterer Hersteller. Und wie da-
durch die Wahlmöglichkeiten weiter wachsen. Denn das
ist das wirklich Aufregende für Photographen wie mich.
Dieses System ist ein würdiger Nachfolger der 35mm-
Fotografie.“

R. Cleveland Aaron
Großbritannien, Mode, People und Reportage

„Das Four Thirds System ist unglaublich. Die Kameras
sind so kompakt und griffig, und die Objektive so licht-
stark und scharf – alles liegt perfekt in der Hand, nichts
ist klobig oder schwer. Das ist wunderbar. Diese Technik
kommt meiner Art zu arbeiten sehr entgegen. 
Ich brauche dabei ein Maximum an Beweglichkeit, um
meiner Intuition folgen zu können. Und irgendwann
kommt der Punkt, wo ich tatsächlich vergesse, dass 
ich eine Kamera in der Hand habe.“

Morten Hvaal Javier Trueba

Cleveland Aaron Klaus Bossemeyer
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Kompaktere
Objektive
Ein großer Vorteil des Four Thirds
Standards liegt darin, dass er die
Konstruktion von hochleistungsfähigen
digitalen Objektiven erlaubt, die we-
sentlich kleiner und leichter ausfallen
als vergleichbare Objektive für die
Kleinbildfotografie. Besonders deutlich
zeigt sich das im Telebereich. So ar-
beitet zum Beispiel ein 300-mm-Four
Thirds Teleobjektiv, das leistungsmäßig
einem 600-mm-Objektiv für Kleinbild
entspricht, mit dem gleichen Bildwin-

kel, ist dabei aber nur etwa halb so
lang. Darüber hinaus verfügen Four
Thirds Objektive auch über eine höhe-
re Lichtstärke als vergleichbare Klein-
bild-Objektive. Das liegt daran, dass

ein unmittelbarer Zusammenhang
besteht zwischen Brennweite und
Blendenöffnung. Bei Four Thirds muss
die Blende nur etwa halb so weit ge-
öffnet werden wie bei einem vergleich-
baren Kleinbild-Objektiv, um die glei-
che Belichtung zu erzielen.

Vollständig elektro-
nischer Anschluss
Der Four Thirds Bajonettanschluss
unterstützt den elektronischen Infor-
mationsaustausch zwischen Objektiv
und Kameragehäuse. Jedes Wech-
selobjektiv, jeder Telekonverter und
Zwischenring kommuniziert mit der
CPU des Kameragehäuses, wobei
Informationen über den Objektivtyp,
die Brennweite und den Blendenwert
ausgetauscht werden. Mit dem für
optimale Bildergebnisse erforderlichen
sofortigen exakten Informationsaus-
tausch verkörpert dieses intelligente
Objektivsystem das neue digitale
Zeitalter in der Fotografie.

Integriertes Staub-
schutzsystem
Für Digitalkameras ist Staub ein viel
größeres Problem als für analoge
Kameras. Bei Spiegelreflexkameras
lässt sich das Eindringen von Staub

ins Kamerainnere während des Objek-
tivwechsels kaum vermeiden. Aber
schon ein einziges Staubpartikel auf
der empfindlichen CCD-Oberfläche
kann zu starken Beeinträchtigungen
der Bildqualität führen.
Für die Kameras des Four Thirds
Standards wurde deshalb ein weltweit
einzigartiges System zum Schutz 
vor Staub entwickelt. Es schüttelt 
Verschmutzungen mit Hilfe von Ultra-
schall-Vibrationen einfach ab und
sorgt so für ungetrübte Bildqualität.

Fokus Zukunft

dard kommt es zu einer
vielversprechenden Bünde-
lung des gesamten Know
Hows, von dem sich alle
Beteiligten einen gewaltigen
Entwicklungsschub ver-
sprechen. 
Schon am Beispiel der
geradezu winzigen Objek-
tive bei den Kompaktka-
meras im Taschenformat
kann man erkennen, wel-
che Fortschritte die Objek-
tivtechnologie in den letzten
zehn Jahren gemacht hat.
Die Entwicklung von hoch-
leistungsfähigen Objektiven

für die Digitale Spiegelre-
flexfotografie setzt eine
gesamtheitliche Herange-
hensweise voraus, die die
Kommunikation mit dem

Kameragehäuse und dem
integrierten Prozessor ge-
nauso einschließt wie die
Anbindung an externe
Technologien zur Weiter-
verarbeitung bis hin zum
Drucker.

Die Qualität des Objektivs
bestimmt die Qualität des
Bildes. Die Weiterentwick-
lung der Objektivtechnolo-
gien für die besonderen

Anforderungen der digitalen
Fotografie steht deshalb
bei allen Herstellern im Mit-
telpunkt des Interesses.
Durch die Einigung auf 
einen gemeinsamen Stan-
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