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Rotkreuz, September 2018 – Einen Tag vor dem 

offiziellen Start der photokina 2018 kündigten die Leica 

Camera AG, Panasonic und Sigma eine strategische 

Partnerschaft im Rahmen der Pressekonferenz des 

Unternehmens an. Die „L-Mount Alliance“ stellt eine 

bisher beispiellose Art der Zusammenarbeit dar und wird 

besonders für die Kunden der drei Unternehmen von 

grossem Nutzen sein. Sie ermöglicht es Panasonic und Sigma den von Leica 

entwickelten L-Mount Standard für ihre eigenen Entwicklungen zu nutzen und so 

ebenfalls Kameras sowie Optiken mit diesem Objektivanschluss anzubieten. Durch die 

gemeinsamen Anstrengungen der drei Partner wird die Allianz massgeblich zur 

Bedeutung des L-Mount Standards für die Welt der Fotografie beitragen. 
 
Systemkameras ermöglichen auf Grund ihrer zahlreichen austauschbaren Komponenten 

einen äusserst flexiblen Einsatz und lassen sich je nach Anforderungen individuell 
konfigurieren. Dabei ist das Bajonett die wichtigste Schnittstelle, da das Objektiv 
massgeblich an der Abbildungsleistung und somit an der finalen Bildqualität Anteil hat. 

Durch die strategische Partnerschaft zwischen Leica, Panasonic und Sigma können 
Kunden in Zukunft somit auf eine grössere Auswahl an Kameras und Objektiven 
zurückgreifen, ohne sich dabei wie bisher auf einzelne Hersteller festlegen zu müssen, 

weil diese proprietäre Bajonette nutzen. 
 
Dr. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitseigner, Leica Camera 

AG: “Fotografen ist eine grosse Auswahl für ihr jeweils gewähltes Kamerasystem äusserst 
wichtig. Gerade im immer stärker wachsenden Markt für spiegellose Systemkameras 
herrscht eine immer grössere Vielfalt an unterschiedlichen Anforderungen von Seiten der 

Nutzer. Um diesen Anforderungen auch kurzfristig gerecht werden zu können, haben wir 
uns dazu entschieden, mit renommierten Partnern aus der Fotoindustrie zusammen zu 
arbeiten. Mit Panasonic verbinden uns viele Jahre der partnerschaftlichen sowie 

vertrauensvollen Zusammenarbeit und ihre Expertise in Elektronik ist unbestritten. Sigma 
ist ebenfalls ein respektiertes Unternehmen, welches sich besonders im Bereich der 
optischen Entwicklung etabliert hat und mit seinen innovativen Produkten eine perfekte 

Ergänzung für unser bestehendes L-Mount Portfolio bieten kann. Wir sind davon 
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überzeugt, dass wir zusammen mit unseren Partnern ein gegenseitiges und nachhaltiges 
Wachstum für all unsere Produkte realisieren können.“ 

 
Mr. Tetsuro Homma, Senior Managing Executive Officer, Panasonic Corporation: „Der 
Fokus von Panasonic lag immer darauf, den Kameramarkt zu revolutionieren und das 

Leben von Fotografen einfacher, fortschrittlicher und angenehmer zu gestalten. Unsere 
langjährige Partnerschaft mit Leica hat zahlreiche leistungsfähige und hochwertige 
Digitalkameras hervorgebracht, indem wir die führende optische Technologie von Leica 

mit den Digitaltechnologien von Panasonic vereint haben. Diese Partnerschaft hat es uns 
ermöglicht, die Entwicklung ausgezeichneter Produkte für die digitale Fotografie 
voranzutreiben. Die L-Mount Allianz mit Leica und Sigma ist ein mustergültiges Beispiel 

für die Zugkraft unserer Zusammenarbeit. Diese Allianz aus starken Unternehmen wird 
die Zukunft der Fotobranche fundamental verändern. Als Marktherausforderer haben wir 
mit dem Slogan ‚Changing Photography’ immer Innovationen vorangetrieben, um die 

hohen Erwartungen professioneller Fotografen zu erfüllen. Unsere Partnerschaft mit 
Leica und Sigma wird unseren Unternehmen zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten 
eröffnen, vor allem aber wird sie unseren Kunden auch weiterhin grosse Freude an der 

Fotografie bereiten.“ 
 
Mr. Kazuto Yamaki, Chief Executive Officer, SIGMA Corporation: “Mit der Evolution von 

Kameras hin zu digital und spiegellos, haben sich auch die Anforderungen der Nutzer und 
Systeme geändert. Derzeit gibt es eine nahezu überwältigende Auswahl an verschiedenen 
Systemen, die allerdings vor allem in den Bereichen Erweiterbarkeit und Flexibilität noch 

nicht alle Bedürfnisse der Nutzer abdecken. SIGMA tritt dieser Allianz bei, um spiegellose 
Kameras zu entwickeln, welche von dem kurzen Auflagemass profitieren. Da SIGMA die 
Entwicklung von qualitativ hochwertigen und innovativen Hochleistungsprodukten 

anstrebt, wird diese Allianz sowohl die Umsetzung als auch die Erweiterbarkeit unseres 
Kamerasystems stark voranbringen und so auch den Nutzen für unsere Kunden 
massgeblich erhöhen. Leica ist ein grossartiges Unternehmen und hat seit mehr als 100 

Jahren massgeblichen Einfluss auf die Fotografie genommen, und Panasonic ist auf 
Grund seiner bewährten Entwicklungen Marktführer in vielen verschiedenen Bereichen. 
Zusammen mit SIGMAs hochqualitativen, leistungsfähigen sowie einzigartigen Produkten 

wird der L-Mount zu einem extrem attraktiven System für potentielle Nutzer werden.“ 
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Über den L-Mount: 
Der L-Mount wurde von Leica Camera unter der Massgabe entwickelt, Kunden ein 

zukunftssicheres, flexibles, robustes und präzises Bajonett zur Verfügung zu stellen, das 
allen noch so anspruchsvollen fotografischen Anforderungen gerecht wird. Nach seiner 
ursprünglichen Einführung in 2014 in der Leica T, wurde der L-Mount kontinuierlich durch 

Leica Camera und seine Partner weiterentwickelt, was zu einer verbesserten und quasi 
neuen L-Mount Technologie geführt hat. 
 

Für eine möglichst umfangreiche verwendbare Produktvielfalt, wurde der Durchmesser 
des L-Mount mit 51,6 Millimetern so dimensioniert, dass er sich nicht nur für Kameras 
mit Vollformat, sondern auch mit APS-C-Sensor eignet. Das geringe Auflagenmass von 

lediglich 20 Millimetern ermöglicht eine geringe Distanz zwischen Optik und Sensor, 
wodurch Objektive deutlich kompakter konstruiert werden können – das ist besonders für 
Entwicklungen im Weitwinkelbereich hilfreich. Um selbst stärksten Belastungen 

widerstehen zu können und Kunden maximale Sicherheit bei langjähriger sowie intensiver 
Nutzung zu garantieren, werden Kamerabajonette aus verschleissfestem Edelstahl und 
mit vier Flanschsegmenten gefertigt, was ein Verkanten verhindert und für einen 

besonders festen sowie planen Sitz des Objektivs sorgt. Die standardisierte L-Mount 
Kontaktleiste sorgt für reibungslose Kommunikation zwischen den elektronischen 
Komponenten in Objektiv und Kamera – inklusive der Möglichkeit von Firmware Updates 

für Objektive, um auf technische Entwicklungen reagieren und so die volle 
Leistungsfähigkeit auch in Zukunft sicherstellen zu können. 
 

Aktuell nutzt das Leica SL System im Vollformat sowie das APS-System mit den 
Kameramodellen Leica CL, TL2 und TL den Objektivanschluss. Dabei können alle Optiken 
der verschiedenen Systeme ohne Einschränkungen und ohne Adapter an allen Kameras 

betrieben werden – hier zeigt sich schon jetzt einer der vielen Vorteile, den Kunden durch 
das einheitliche Bajonett haben. In naher Zukunft werden sowohl die Leica Camera AG, 
als auch Panasonic und Sigma weitere Produkte ankündigen, die den einheitlichen 

Standard nutzen. 
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Über Panasonic: 
Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der 

Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den 

Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 
2018 feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält 
Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im 

abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen 
konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, 
durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg,  

Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere 
Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter 
www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.ch/. 

 
 

Weitere Informationen:  
Panasonic Schweiz 
Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 

6343 Rotkreuz  

 

Ansprechpartner für Presseanfragen: 
Stephanie Meile 
Tel.: 041 203 20 20 
E-Mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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