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Fujifi lm X-Serie
Perspektiven 
entdecken

Fujifi lm versteht 

es wie kaum 

ein anderes 

Unternehmen, 

Tradition und 

technischen Fort-

schritt miteinan-

der zu verbinden

in eindrucksvoller Beleg für die Kombina-
tion von modernster Digitaltechnik und 
jahrzehntelanger Erfahrung im Kamera- 

und Objektivbau sind die Modelle der X-Serie, 
deren Gehäuse im klassischen Look and Feel 
gehalten sind und in deren Innerem innova-
tive Sensoren und Prozessoren zum Einsatz 
kommen. Diese liefern im Zusammenspiel mit 
den hochauflösenden Fujinon-Objektiven eine 
Bildqualität, die gemäß der Fujifilm-Firmenphi-
losophie keine Kompromisse eingeht. Zudem 
zeichnet sich die X-Serie noch durch eine ein-
fache Handhabung und ein innovatives Sucher-
konzept aus, das mehr Kontrolle über das Motiv 
bietet und letztendlich zum Entdecken neuer 
Perspektiven einlädt. Alles in allem bieten die 
optimal aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten herausragende Bildergebnisse. Hinzu 
kommen noch Faktoren, die sich nicht messen 
lassen wie die Tradition und Erfahrung von Fuji-
film, die einfach den Unterschied machen. 
 Die Redaktion

E



Bereits seit der Vorankündigung, dass Fujifilm in den Markt für Kamerasysteme mit Bereits seit der Vorankündigung, dass Fujifilm in den Markt für Kamerasysteme mit 
Wechselobjektiven einsteigen würde, hat die Fotoszene mit wachsender Spannung Wechselobjektiven einsteigen würde, hat die Fotoszene mit wachsender Spannung 
auf die genauen Details der neuen Systemkamera gewartet. Das Warten hat sich auf die genauen Details der neuen Systemkamera gewartet. Das Warten hat sich 
gelohnt: Die Fujifilm X-Pro1 ist gespickt mit technologischen Innovationen und bietet gelohnt: Die Fujifilm X-Pro1 ist gespickt mit technologischen Innovationen und bietet 
eine Ausstattung, die ihresgleichen sucht ...eine Ausstattung, die ihresgleichen sucht ...

Fujifilm X-Pro1Fujifilm X-Pro1

Für höchste 
Ansprüche
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APS-C X-Trans CMOS SensorAPS-C X-Trans CMOS Sensor

In der Fujifilm X-Pro1 kommt zum er-

sten Mal der neu entwickelte APS-

C X-Trans CMOS Sensor mit einer 

Auflösung von 16,3 Megapixeln 

zum Einsatz. Dank seiner spezi-

ellen Struktur verspricht Fuji-ellen Struktur verspricht Fuji-

film eine Auflösung, die sich auf dem 

Niveau eines Vollformatsensors be-

wegt. 

Die neue Farbfilter-Anordnung des 

CMOS Sensors sorgt dafür, dass die 

Verwendung eines Tiefpassfilters 

nicht notwendig ist. Ein Tiefpassfilter 

würde zwar unangenehme Moirés 

an feinen Strukturen oder die Dar-

stellung von falschen Farben redu-

zieren, aber zugleich auch die Detail-

zeichnung und Schärfe verringern. 

Um dies zu vermeiden, hat Fujifilm 

eine neue Farbfilter-Anordnung ent-

wickelt, die sich an der zufälligen An-

ordnung der Körnigkeit bei analogen 

Filmen orientiert. Der Farbfilter des 

neuen APS-C X-Trans CMOS Sensor 

besteht aus 6x6 RGB Pixel-Einheiten. 

Durch diese Anordnung sind in je-

der Reihe des Sensors alle Farbinfor-

mationen (RGB) enthalten, wodurch 

eine deutlich verbesserte Farbwie-

dergabe erzielt wird. Durch diese 

unregelmäßige Anordnung ist kein 

Tiefpassfilter mehr nötig, um Moirés 

oder falsche Farben zu verhindern. 

Schärfe und Detailzeichnung bleiben 

somit stetig auf sehr hohem Niveau.

Ein effektives Staubschutzsystem

mit rund 80.000 Schwingungen pro 

Sekunde entfernt zudem wirkungs-

voll Staub und Schmutz.

Um die Bilddaten des APS-C X-Trans 

CMOS Sensor optimal verarbeiten zu 

können, hat Fujifilm einen komplett 

neuen Bildprozessor entwickelt. Der 

EXR Prozessor Pro erzielt eine ex-

trem schnelle und präzise Bildverar-

beitung. 

Multi-Hybrid-Optischer-Sucher

Mit dem revolutionären Hybrid-Op-

tischen-Sucher, einer Kombination 

aus optischem und elektronischem 

Sucher, hat Fujifilm bereits in der Pre-

mium-Kompaktkamera X100 über-

zeugt. Er ermöglicht, die Informati-

onen des elektronischen Suchers in 

ie neue Systemkame-ie neue Systemkame-

ra Fujifilm X-Pro1 bie-ra Fujifilm X-Pro1 bie-

tet Profi- und ambitio-tet Profi- und ambitio-

nierten Amateur-Foto-nierten Amateur-Foto-

grafen exquisite Foto-grafen exquisite Foto-

technologie in Perfektion: 16,3 Mega-technologie in Perfektion: 16,3 Mega-

pixel APS-C X-Trans CMOS Sensor, pixel APS-C X-Trans CMOS Sensor, 

EXR Prozessor Pro, X-Bajonett, Multi-EXR Prozessor Pro, X-Bajonett, Multi-

Hybrid-Optischer-Sucher, Full HD-Vi-Hybrid-Optischer-Sucher, Full HD-Vi-

deo (1080p), Filmsimulationsmodi so-deo (1080p), Filmsimulationsmodi so-

wie drei lichtstarke Wechselobjektive wie drei lichtstarke Wechselobjektive 

mit Festbrennweiten. Damit bietet Fu-mit Festbrennweiten. Damit bietet Fu-

jifilm Kameratechnik auf Top-Niveau jifilm Kameratechnik auf Top-Niveau 

und für höchste Ansprüche. und für höchste Ansprüche. 

das optische Sucherbild einzublen-

den. Der Fotograf kann also gleich-

zeitig ein optisches Sucherbild 

betrachten und elektronische Infor-

mationen zur Aufnahme ablesen. Das 

Suchersystem kann zudem als hoch-

wertiger elektronischer Sucher mit 

1,44 Millionen Bildpunkten und 100 % 

Abdeckung verwendet werden. Das 

Umschalten zwischen dem optischen 

und dem elektronischen Sucherbild 

geschieht mittels eines Hebels an 

der Frontseite der Kamera. 

Für die Fujifilm X-Pro1 wurde das 

Konzept adaptiert und der Multi-

Hybrid-Optische-Sucher entwi-

ckelt. Dieser funktioniert grundsätz-

lich wie der Hybrid-Optische-Sucher 

der X100, ist aber zusätzlich auf die 

Wechselobjektive der X-Pro1 hin op-

timiert worden. Ein bewegliches Lin-

senelement im Sucher sorgt dafür, 

dass bei Verwendung bestimmter 

Objektive der Fujinon XF-Serie das 

Sucherbild automatisch vergrößert 

wird und die Bildwinkel der entspre-

chenden Brennweite mit einer Bild-

feldbegrenzung angezeigt werden. 

Alternativ zum Durchsichtsucher 

steht ein 7,6 cm (3 Zoll) LC-Display 

mit 1,23 Millionen Pixeln auf der 

Rückseite der Kamera zur Verfügung.

Zeitlos schön 

Überzeugen kann die Fujifilm X-Pro1 

aber auch rein äußerlich. Das Design 
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FUJIFILM X-PRO1

Die neue Systemkamera Fujifi lm 
X-Pro1 bietet Fototechnologie in 
Perfektion und eine Bildqualität der 
Spitzenklasse

Alternativ zum 

Durchsichtsucher 

steht ein 7,6 cm (3 

Zoll) LC-Display mit 

1,23 Millionen Pixeln 

zur Verfügung

D m er-m er-

PS-PS-

ner ner 

--

Multi-Hybrid-Optischer-S

Mit dem revolutionären H

tischen-Sucher, einer Kom

aus optischem und elektr

Sucher, hat Fujifilm bereit

mium-Kompaktkamera X1

zeugt. Er ermöglicht, die 

onen des elektronischen

-

-

 

Durch das nur 2.5 

mm dünne X-Ba-

jonett beträgt das 

Auflagemaß ledig-

lich 17,7 mm



der Kamera ist klassisch und zeit-

los, die Verarbeitung und Materialan-

mutung ist extrem hochwertig. Die 

obere und die untere Abdeckung 

wurden aus einer Magnesiumlegie-

rung gegossen, um ein Gehäuse mit 

höchster Präzision und Widerstands-

fähigkeit zu realisieren. Auf der Vor-

derseite der X-Pro1 sind weder der 

Produktname noch die Marke zu fin-

den. Stattdessen sind diese Anga-

ben auf der oberen Platte eingra-

viert. 

Das gesamte Erscheinungsbild der 

Fujifilm X-Pro1 strahlt Wertigkeit aus. 

Inspiriert von der Schönheit klas-

sischer Kameras kombiniert die X-

Pro1 digitale Innovationen mit einer 

traditionellen Formensprache. Ange-

lehnt an das funktionale Design klas-

sischer Kameras wurden alle ma-

nuellen Bedienelemente sorgfältig 

positioniert, um dem Fotografen die 

beste Kontrolle und Übersicht zu er-

möglichen. Blende, Zeit und Belich-

tungskorrektur können auf einen 

Blick kontrolliert werden – schon be-

vor die Kamera eingeschaltet ist. Das 

bedeutet maximalen kreativen Frei-

raum bei minimalem Aufwand und 

die X-Pro1 überzeugt durch Premi-

um-Qualität bis ins Detail. Damit das 

Design die Aura eines Luxusobjekts 

entfaltet, wie etwa ein klassischer 

Füllfederhalter oder eine Armband-

uhr, und die Qualität des Materials 

in jedem Detail auch haptisch spür-

bar wird, ist jedes Teil mit höchster 

Präzision gefertigt. 

Die oberen Einstellräder aus Metall 

sind präzisionsgefräst. Das Einstell-

rad für die Verschlusszeiten verfügt 

über eine Sicherungstaste, das Be-

lichtungskorrekturrad wurde vertieft 

in das Gehäuse integriert, um in bei-

den Fällen ein ungewolltes Verstel-

len zu verhindern. Die Ränder der 

Einstellräder sind gerändelt, so dass 

eine optimale Bedienung gewährlei-

stet ist. 

Das Gehäuse ist mit griffigen, leder-

artigen Applikationen versehen, um 

einen optimalen Halt der Kamera zu 

gewährleisten. Insgesamt wurde die 

Handhabung und Bedienung der X-

Pro1 konsequent auf die Ansprüche 

professioneller Fotografen ausge-

richtet. Alle Einstellräder sind ergo-

nomisch platziert und die „Q-Taste“ 

bietet einen schnellen Zugriff auf 

wichtige Einstellungen. Auch die Me-

nüstruktur ist sehr übersichtlich und 

klar gegliedert. 

Professionelle Funktionen 

Mit Hilfe der Mehrfachbelichtung 

können bei analogen Kameras be-

kanntlich zwei Einzelaufnahmen zu 

einem einzigen Bild vereint werden. 

Durch ihre fortschrittliche Bildverar-

beitung kann die Fujifilm X-Pro1 die-

se Technik simulieren. Der Fotograf 

muss lediglich den „Mehrfachbelich-

tungsmodus“ wählen und das erste 

Bild machen. Im Multi-Hybrid-Op-

tischen-Sucher oder auf dem LCD 

112 FUJIFILM SPEZIAL
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FUJIFILM X-PRO1

Das Qualitätssiegel „Made in Japan“ unterstreicht, dass bei der X-Pro1 auf 

Qualität ohne Kompromisse geachtet wurde

Die Ränder der Einstellräder sind gerändelt, so dass eine optimale Bedienung 

gewährleistet ist

Die Fujifi lm X-Pro1 ist gespickt 
mit technologischen Innovati-
onen und bietet eine Ausstat-
tung, die ihresgleichen sucht

In der Fujifi lm X-Pro1 kommt zum ersten 
Mal der neu entwickelte APS-C X-Trans 
CMOS Sensor mit einer Aufl ösung von 

16,3 Megapixeln zum Einsatz

Alle Einstellräder sind ergonomisch platziert und die „Q-Taste“ bietet einen 

schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen



Durch die eingebaute HDMI-Schnitt-

stelle ist eine direkte und einfache 

Verbindung der Kamera mit einem 

High-Definition Fernseher möglich, 

um die Bilder und Full HD-Videos 

wiederzugeben. 

Vielfalt an optionalem Zubehör 

Vom Start des Systems an bietet 

Fujifilm für die X-Pro1 ein umfang-

reiches Zubehörsortiment an: Drei 

optimal abgestimmte Blitzgeräte – 

der neue EF-X20 (Leitzahl: 18), der 

EF-20 (Leitzahl: 20) und EF-42 (Leit-

zahl: 42) – sowie die exklusive Le-

dertasche LC-XPro1 sind perfekt auf 

die Funktionen und die Form der Ka-

mera abgestimmt. Außerdem im Zu-

behörsortiment sind die beiden re-

flexarmen Schutzfilter mit „Super 

EBC Vergütung“ und 39 mm und 52 

mm Durchmesser. 

Fazit

Im Handel verfügbar ist die Fujifilm 

X-Pro1 ab Mitte März 2012. 

In der relativ neuen Liga der kom-

pakten Systemkameras definiert die 

X-Pro1 das Premiumsegment neu. Ihr 

Konzept erinnert an klassische Mess-

sucherkameras, setzt aber gleichzei-

tig auf innovative Features. Ihr Sen-

sor geht ebenso völlig neue Wege 

wie ihr Sucherkonzept. Angenehm 

konservativ fällt dagegen das klas-

sische Gehäusedesign und die hoch-

wertige Materialausstattung aus. 

Insgesamt ist die X-Pro1 für Profifoto-

grafen die derzeit attraktivste Kame-

ra in ihrer Klasse.

kann der Fotograf dann bereits er-

kennen, wie das fertige Gesamtbild 

aussehen würde und dementspre-

chend das zweite Foto schießen. 

Die Fujifilm X-Pro1 verfügt außer-

dem über verschiedene Filmsimu-

lationsmodi, mit denen die charak-

teristischen Farbtonalitäten von 

analogen Filmarten simuliert werden. 

Neu und besonders für Studiofoto-

grafen geeignet sind die Filmsimula-

tionsmodi der Farbnegativfilme „Pro-

Neg. S“ (Standard) und „ProNeg. H“ 

(High-Contrast). Außerdem stehen 

die besonderen Charakteristika der 

Filme „Velvia“, „Provia“ und „Astia“ 

per Knopfdruck zur Verfügung. 

Durch authentische Filtereffekte er-

möglicht die X-Pro1 zusätzlich starke 

Ausdrucksmöglichkeiten in der 

Schwarzweiß-Fotografie. Damit er-

gibt sich viel Spielraum bei der Inter-

pretation der Motive. Der Ye (Gelb) 

Filter verstärkt den Kontrast, der G 

(Grün) Filter betont Grün und der R 

(Rot) Filter verstärkt die Rottöne. 

Die X-Pro1 macht aber nicht nur ex-

zellente Fotos, sie bietet zudem 

die Möglichkeit, erstklassige Full 

HD-Videos (1080p) aufzunehmen. 

Wie beim Fotografieren ist es auch 

beim Filmen durch die Blendenvor-

wahl möglich, Videos mit einem un-

scharfen Hintergrund zu realisieren. 
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Das Design der Kamera ist klas-
sisch und zeitlos schön, die Ver-
arbeitung und Materialanmu-
tung ist extrem hochwertig

Als Zubehör sind optional drei verschiedene Blitzgeräte zur Fujifilm X-Pro1 

erhältlich

Die leichten, präzise gefrästen Sonnenblenden sind exklusiv und speziell für 

die Fujinon XF-Objektive konstruiert sowie aus hochwertigem Aluminium ge-

fertigt und passen perfekt zum äußeren Erscheinungsbild der X-Pro1

Der Multi-Hybrid-Optische-Sucher ermöglicht, die Informationen des elektro-

nischen Suchers in das optische Sucherbild einzublenden

Neuentwickelte Farb-

filteranordnung: Die 

Verwendung von ape-

riodischen 6x6 Pixel-

gruppen reduziert nicht 

nur das Auftreten von 

Moiré, sondern auch 

von Farbfehlern, denn 

in jeder horizontalen 

wie vertikalen Pixelreihe 

finden sich jeweils R-, 

G- und B-Pixel. Dadurch 

steigert sich zudem die 

Genauigkeit der Farbre-

produktion 

Konventionelle Farb-

filteranordnung: Das 

Wiederholen des 

herkömmlichen 2x2 

Pixel Musters führt 

zu Moiré und Fehlfar-

ben beim Fotografie-

ren von Streifen und 

Mustern 

Ein bewegliches Linsenelement im Multi-Hybrid-Optischen-Sucher sorgt dafür, dass bei Verwendung 

bestimmter Objektive der Fujinon XF-Serie das Sucherbild automatisch vergrößert wird. Durch ein in-

tegriertes Prisma und LCD-Element können die Informationen des elektronischen Suchers auf das op-

tische Sucherbild übertragen werden

112 FUJIFILM SPEZIAL

Die Schnittweite macht den Unterschied – das Besondere am XF-Objektiv-Design: Passend zum kompakten 

Design der Kameras bietet das X-Bajonett ein Auflagemaß von nur 17,7 mm. Damit liegt das hinterste Lin-

senelement so nah wie möglich am Sensor. Der Bajonettanschluss ermöglicht eine Einbautiefe von bis zu 

7,5 Millimetern in das Gehäuse. Damit wird die Schnittweite auf ein minimales Maß reduziert, was eine hohe 

Auflösung bis in die Bildecken ermöglicht 

Der Bajonettanschluss 

ermöglicht eine hö-

here Einbautiefe

Schnittweite



die Fujinon XF-Objektive konstruiert 

sowie aus hochwertigem Aluminium 

gefertigt und passen perfekt zum äu-

ßeren Erscheinungsbild der X-Pro1. 

Und auch die Objektiv-Tuben sind 

aus solidem Metall, die Beschriftung 

ist mit der Hand emailliert.

X-Bajonett 

Fujifilm hat das neue X-Bajonett der 

X-Pro1 so konzipiert, dass die Vor-

teile der Systemkamera-Konstruktion 

optimal genutzt werden können, um 

die höchste Bildqualität zu erzielen. 

Durch das nur 2,5 mm schlanke 

X-Bajonett beträgt das Auflagemaß 

lediglich 17,7 mm. Die hintere Aus-

trittslinse der Objektive kann daher 

so nah wie möglich an den Sensor 

heranrücken. Dies maximiert die Effi-

zienz des Lichtes, das durch das Ob-

jektiv einfällt. Zudem wird durch ei-

nen kurzen „Back Focus“ das Licht 

geradlinig gesammelt und das Auflö-

sungsvermögen der Objektive opti-

mal genutzt. 

Objektive sind mitentscheidend für die Bildqualität. Zum Objektive sind mitentscheidend für die Bildqualität. Zum 
Systemstart beschert Fujifilm dem neuen System drei Fest-Systemstart beschert Fujifilm dem neuen System drei Fest-
brennweiten in der klassischen Weitwinkel-, Normal- und brennweiten in der klassischen Weitwinkel-, Normal- und 
Tele-Charakteristik.Tele-Charakteristik.

Mit innovativem X-Bajonett Mit innovativem X-Bajonett 

Fujinon XF 
Objektive 

Allen XF-Objektiven gemeinsam ist, Allen XF-Objektiven gemeinsam ist, 

dass die in 1/3 Stufen einstellbaren dass die in 1/3 Stufen einstellbaren 

Blendenlamellen aus Aluminium so Blendenlamellen aus Aluminium so 

geformt sind, dass sich eine nahe-geformt sind, dass sich eine nahe-

zu kreisrunde Blendenöffnung ergibt. zu kreisrunde Blendenöffnung ergibt. 

Dadurch ist ein sehr harmonisches Dadurch ist ein sehr harmonisches 

„Bokeh“ über den gesamten Blen-„Bokeh“ über den gesamten Blen-

denbereich bei allen Objektiven mög-denbereich bei allen Objektiven mög-

lich. lich. 

Ein haptisches und akustisches Er-Ein haptisches und akustisches Er-

lebnis ist das hör- und spürbare Ein-lebnis ist das hör- und spürbare Ein-

rasten der Blendenstufen am Blen-rasten der Blendenstufen am Blen-

denring, wobei jede volle Blende denring, wobei jede volle Blende 

besonders spürbar einrastet, so dass besonders spürbar einrastet, so dass 

der Fotograf zu seiner Orientierung der Fotograf zu seiner Orientierung 

nicht das Auge vom Sucher nehmen nicht das Auge vom Sucher nehmen 

muss.muss.

Die Objektive arbeiten vignettie-Die Objektive arbeiten vignettie-

rungsfrei mit einer durch den durch-rungsfrei mit einer durch den durch-

gängigen Einsatz von Glaselementen gängigen Einsatz von Glaselementen 

– darunter asphärische Linsen – auf – darunter asphärische Linsen – auf 

das Minimum reduzierten chroma-das Minimum reduzierten chroma-

tischen Aberration. Ein Weiteres zur tischen Aberration. Ein Weiteres zur 

optischen Qualität der Fujinon Ob-optischen Qualität der Fujinon Ob-

jektive leistet deren Super EBC Ver-jektive leistet deren Super EBC Ver-

gütung.gütung.

Die leichten, präzise gefrästen Son-Die leichten, präzise gefrästen Son-

nenblenden, die den Objektiven bei-nenblenden, die den Objektiven bei-

liegen, sind exklusiv und speziell für liegen, sind exklusiv und speziell für 

ujinon Objektive werden ujinon Objektive werden 

nicht nur in digitalen Kom-nicht nur in digitalen Kom-

paktkameras von Fujifilm paktkameras von Fujifilm 

eingesetzt, sondern auch eingesetzt, sondern auch 

in professionellen TV- und in professionellen TV- und 

Mittelformat-Kameras. Mittelformat-Kameras. 

Zum Start des neuen X-Pro Systems Zum Start des neuen X-Pro Systems 

bringt Fujifilm gleich drei speziell für bringt Fujifilm gleich drei speziell für 

das System konstruierte und licht-das System konstruierte und licht-

starke Objektive: Das Weitwinkel-Ob-starke Objektive: Das Weitwinkel-Ob-

jektiv „XF18mm F2.0 R“ (27 mm, äqui-jektiv „XF18mm F2.0 R“ (27 mm, äqui-

valent zu KB), das Standard-Objektiv valent zu KB), das Standard-Objektiv 

„XF35mm F1.4 R“ (53 mm, äquivalent „XF35mm F1.4 R“ (53 mm, äquivalent 

zu KB) und das Tele-Makro-Objek-zu KB) und das Tele-Makro-Objek-

tiv „XF60mm F2.4 R Macro“ (91 mm, tiv „XF60mm F2.4 R Macro“ (91 mm, 

äquivalent zu KB). äquivalent zu KB). 
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Ein bewegliches Linsenelement im 
Sucher der X-Pro1 sorgt dafür, dass 
bei Verwendung bestimmter Objek-
tive der Fujinon XF-Serie das Sucher-
bild automatisch vergrößert wird

XF OBJEKTIVE IM ÜBERBLICK

Objektivkonstruktion

Brennweite

(35mm äquivalent)

Bildwinkel

Max. Blende

Min. Blende 

Blendenlamellen

EV-Schritte

Fokussierabstand

Max. Vergrößerung

Maße

Gewicht

Filterdurchmesser

XF18mmF2 R

8 Elemente in 7 Gruppen 

(inkl. 2 asphärische Elemente)

f = 18 mm (27 mm)

76,5°

f2.0

f16

7

1/3 EV (19 stops)

ca. 18 cm - ∞

0,14x

64,5 mm x 40,6 mm

116 g 

52 mm

XF35mmF1.4 R

8 Elemente in 6 Gruppen

(inkl. 1 asphärischem Element)

f = 35 mm (53 mm)

44,2°

f1.4

f16

7

1/3EV (22 stops)

ca. 28 cm - ∞

0,17x

65,0 mm x 54,9 mm

187 g

52 mm

XF60mmF2.4 R Macro

10 Elemente in 8 Gruppen

(inkl. 1 asphärischem und 1 ED-Element)

f = 60 mm (91 mm)

26,6°

f2.4

f22

9

1/3EV (20 stops)

ca. 26,7 cm - ∞

0,5x

64,1 mm x 70,9 mm

215 g 

39 mm

Über zehn in das neue Bajonett 

integrierte Kontakte werden re-

levante Daten wie zum Beispiel 

Brennweite und Suchereinstel-

lung blitzschnell an die Kamera 

übertragen. 

Der Multi-Hybrid-Optische-Su-

cher der Fujifilm X-Pro1 ist auf die 

Wechselobjektive der Kamera 

hin optimiert worden. Ein beweg-

liches Linsenelement im Sucher 

sorgt dafür, dass bei Verwendung 

bestimmter Objektive der Fuji-

non XF-Serie das Sucherbild au-

tomatisch vergrößert wird. Beim 

„XF18mm F2.0 R“ ist die Stan-

dard-Vergrößerung des Suchers 

0,37-fach. Bei den Objektiven 

„XF35mm 1.4 R“ und „XF60mm 

F2.4 R Macro“ wird das Sucher-

bild 0,60-fach vergrößert. Der Fo-

tograf hat aber auch die Möglich-

keit, die 0,6-fache Vergrößerung 

manuell umzuschalten. 

Darüber hinaus sind für das 

X-Bajonett weitere 13 Objektive 

angekündigt.



barte Pixel derselben Farbe zusam-

mengefasst. Damit wird aus zwei Pi-

xeln ein Pixel mit doppelter Größe, 

wodurch die Lichtempfindlichkeit er-

höht und das Bildrauschen verrin-

gert wird. 

Das perfekte Zusammenspiel aus in-

novativem EXR CMOS Sensor und lei-

stungsfähigem EXR Prozessor sorgt 

außerdem dafür, dass mit der X-S1 

auch sich schnell bewegende Mo-

tive in erstklassiger Qualität eingefan-

gen werden können. Bei voller Auf-

lösung von 12 Megapixeln sind bis zu 

sieben Bilder pro Sekunde möglich, 

bei sechs Megapixel Auflösung er-

reicht die X-S1 bis zu zehn Bilder pro 

Sekunde. Den professionellen An-

spruch unterstreicht die X-S1 auch 

durch die Option, RAW-Dateien zu 

speichern. Als Speichermedium kön-

nen SD-, SDHC- und SDXC-Speicher-

karten eingesetzt werden.

Highlight ist und bleibt aber das 

Zoomobjektiv. Dieses besteht 

aus 12 Gruppen mit 16 Glas-

elementen inklusive vier as-

phärischen Linsen und zwei ED Lin-

sen. Dadurch gelingen mit der X-S1 

über den gesamten Zoombereich 

hinweg qualitativ hochwertige Er-

gebnisse. Dank der Lichtstärke von 

F2,8 bis F5,6 auch bei wenig Licht. 

Mit dem Zoomgiganten lassen sich 

nicht nur weit entfernte Motive nah 

ranholen, auch Makroaufnahmen mit 

Ein lichtstarkes 26-fach Fujinon Zoomobjektiv, ein großer EXR CMOS Sensor mit Ein lichtstarkes 26-fach Fujinon Zoomobjektiv, ein großer EXR CMOS Sensor mit 
12 Megapixeln, ein elektronischer Sucher mit 1,44 Millionen Pixeln, ein klapp-12 Megapixeln, ein elektronischer Sucher mit 1,44 Millionen Pixeln, ein klapp-
bares 7,6 cm LC-Display, eine Full HD-Videofunktion sowie viele manuelle Ein-bares 7,6 cm LC-Display, eine Full HD-Videofunktion sowie viele manuelle Ein-
stellmöglichkeiten unterstreichen den professionellen Anspruch des fotogra-stellmöglichkeiten unterstreichen den professionellen Anspruch des fotogra-
fischen Tausendsassas. fischen Tausendsassas. 

Fujifilm X-S1Fujifilm X-S1

Eine für alles

lichen. Bei der Priorität „Erweiterter lichen. Bei der Priorität „Erweiterter 

Dynamikumfang“ dagegen werden Dynamikumfang“ dagegen werden 

die zwei Pixel eines gleichfarbigen die zwei Pixel eines gleichfarbigen 

Paares unterschiedlich lang belich-Paares unterschiedlich lang belich-

tet. Die Kamera nimmt dann zum tet. Die Kamera nimmt dann zum 

gleichen Zeitpunkt zwei unterschied-gleichen Zeitpunkt zwei unterschied-

lich belichtete Bilder auf. Eines mit lich belichtete Bilder auf. Eines mit 

längerer Belichtungszeit, eines mit längerer Belichtungszeit, eines mit 

kürzerer Belichtungszeit, die dann kürzerer Belichtungszeit, die dann 

zu einem Bild mit einem erweiterten zu einem Bild mit einem erweiterten 

Dynamikumfang zusammenge-Dynamikumfang zusammenge-

führt werden. Bei der Priorität „Hohe führt werden. Bei der Priorität „Hohe 

Lichtempfindlichkeit und geringes Lichtempfindlichkeit und geringes 

Bildrauschen“ werden zwei benach-Bildrauschen“ werden zwei benach-

ie Fujifilm X-S1 bie-ie Fujifilm X-S1 bie-

tet einen gigantischen tet einen gigantischen 

Brennweitenbereich Brennweitenbereich 

von 24 bis 624 Milli-von 24 bis 624 Milli-

meter (äquivalent zu meter (äquivalent zu 

KB). Ihr Aussehen erinnert an eine KB). Ihr Aussehen erinnert an eine 

SLR und auch die Anzahl der Be-SLR und auch die Anzahl der Be-

dienelemente für die zahlreichen dienelemente für die zahlreichen 

Aufnahmeparameter unterstreicht Aufnahmeparameter unterstreicht 

den professionellen Anspruch des den professionellen Anspruch des 

Zoomgiganten. Auf Profi-Niveau be-Zoomgiganten. Auf Profi-Niveau be-

findet sich auch das Duo aus EXR findet sich auch das Duo aus EXR 

CMOS Sensor und EXR Prozessor. CMOS Sensor und EXR Prozessor. 

Der variable EXR CMOS Sensor mit Der variable EXR CMOS Sensor mit 

einer Flächendiagonale von 2/3 Zoll einer Flächendiagonale von 2/3 Zoll 

feierte bereits in der Premium-Kom-feierte bereits in der Premium-Kom-

paktkamera X10 Premiere. Der von paktkamera X10 Premiere. Der von 

Fujifilm entwickelte 12 Megapixel Fujifilm entwickelte 12 Megapixel 

Sensor verfügt über die EXR-Techno-Sensor verfügt über die EXR-Techno-

logie, bei der der Fotograf aus drei logie, bei der der Fotograf aus drei 

unterschiedlichen Prioritäts-Modi das unterschiedlichen Prioritäts-Modi das 

Optimum für die jeweilige Belich-Optimum für die jeweilige Belich-

tungssituation auswählen kann. Bei tungssituation auswählen kann. Bei 

der Priorität „Hohe Auflösung“ wird der Priorität „Hohe Auflösung“ wird 

die volle Auflösung von 12 Millionen die volle Auflösung von 12 Millionen 

Pixel genutzt, um auch feinste De-Pixel genutzt, um auch feinste De-

tails eines Motivs darzustellen und tails eines Motivs darzustellen und 

großformatige Ausdrucke zu ermög-großformatige Ausdrucke zu ermög-
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Die wichtigsten Aufnahmeparameter können direkt über Funkti-

onstasten verändert werden

Die Fokusmodi werden auf der Kameravorder-

seite eingestellt

Das Moduswahlrad sowie zwei frei belegbare Tasten bieten indivi-

duelle Konfigurationsmöglichkeiten

FUJIFILM X-S1112

Die EXR-Technologie erlaubt eine 
Auswahl aus drei unterschiedlichen 
Prioritäts-Modi um das Optimum für 
die jeweilige Belichtungssituation zu 
erreichen

einem Aufnahmeabstand von nur 

einem Zentimeter sind möglich. Auf-

grund der großen Brennweite, Sen-

sorfläche und der hohen Lichtstärke 

können Motive mit effektvoller Hinter-

grundunschärfe eingefangen werden. 

Ein optischer Bildstabilisator gleicht 

Bewegungen beim Fotografieren aus. 

49 auf Wunsch manuell ansteuerbare 

AF-Felder bieten vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten in Sachen Schär-

fepunkt. Neben einem automatischen 

und einem nachführenden Autofokus 

kann die Schärfe auch manuell vari-

iert werden. 

Die X-S1 zeichnet zudem erstklassige 

Full HD-Videos (1080p) im H.264-For-

mat (MOV) und mit Stereo-Ton auf, die 

durch die eingebaute HDMI-Schnitt-

stelle weitergegeben werden können. 

Außerdem verfügt die X-S1 über ei-

nen Mikrofon-Anschluss, über den ein 

externes Mikrofon mit 3,5-mm-Stereo-

Miniklinkenstecker angeschlossen 

werden kann.

Die Bildkontrolle erfolgt entweder 

über den elektronischen Sucher mit 

1,44 Millionen Pixeln oder über das 

klappbare, 7,6 cm große LC-Display 

auf der Kamerarückseite. Durch die 

verwendeten 460.000 Pixel und den 

neuen „Tageslicht-Modus“ ist das Dis-

play auch bei sehr hellem Umge-

bungslicht jederzeit optimal ablesbar.

Fazit

Die Fujifilm X-S1 ist eine für alles: Der 

enorme Brennweitenbereich, die 

hohe Bildqualität, die schnelle Seri-

enbildfunktion und nicht zuletzt die 

Full-HD-Videoaufzeichnung ma-

chen die X-S1 zu einem Allrounder 

für jedes fotografische Sujet.



lichkeit, HD-Videos (720p) aufzu-lichkeit, HD-Videos (720p) aufzu-

nehmen. Wie beim Fotografieren nehmen. Wie beim Fotografieren 

ist es auch beim Filmen durch ist es auch beim Filmen durch 

die Blendenvorwahl möglich, Vi-die Blendenvorwahl möglich, Vi-

deos mit einem unscharfen Hin-deos mit einem unscharfen Hin-

tergrund zu realisieren. Außer-tergrund zu realisieren. Außer-

dem nimmt die Fujifilm X100 dem nimmt die Fujifilm X100 

Fotos auch im RAW-Format Fotos auch im RAW-Format auf 

und ist zudem kompatibel mit 

SD-, SDHC- und SDXC-Speicher-

karten.

Fazit

Die Fujifilm X100 verkörpert den 

Urknall der durch sie begründe-

ten X-Klasse von Fujifilm. Wie 

ihre Schwestermodelle kombi-

niert sie Retro-Design mit rich-

tungsweisenden HighTech Kom-

ponenten und innovativen 

Features und ist mit ihrer licht-

starken Festbrennweite die be-

ste Wahl für Puristen.

den. Ohne diese Sensoroptimierung den. Ohne diese Sensoroptimierung 

hätte das Objektiv um mindestens hätte das Objektiv um mindestens 

10 mm verlängert werden müssen. 10 mm verlängert werden müssen. 

Der Hybrid-Optische-Sucher kombi-Der Hybrid-Optische-Sucher kombi-

niert das Beste aus beiden Welten: niert das Beste aus beiden Welten: 

Das Invers-Galileische-System mit ei-Das Invers-Galileische-System mit ei-

ner 0,5-fachen Vergrößerung ver-ner 0,5-fachen Vergrößerung ver-

wendet nur reine Glaskomponenten wendet nur reine Glaskomponenten 

mit einer extrem geringen chroma-mit einer extrem geringen chroma-

tischen Aberration und Verzerrung. tischen Aberration und Verzerrung. 

Durch ein integriertes Prisma und Durch ein integriertes Prisma und 

LCD-Element können die Informati-LCD-Element können die Informati-

onen des elektronischen Suchers im onen des elektronischen Suchers im 

optischen Sucherbild eingeblendet optischen Sucherbild eingeblendet 

werden. Im Hybrid-Optischen-Sucher werden. Im Hybrid-Optischen-Sucher 

kann der Fotograf also gleichzeitig kann der Fotograf also gleichzeitig 

ein optisches Sucherbild betrachten ein optisches Sucherbild betrachten 

und elektronische Informationen zur und elektronische Informationen zur 

Aufnahme ablesen. Das Suchersy-Aufnahme ablesen. Das Suchersy-

stem kann zudem als elektronischer stem kann zudem als elektronischer 

Sucher mit 1,44 Millionen Bildpunk-Sucher mit 1,44 Millionen Bildpunk-

ten und 100 % Abdeckung verwen-ten und 100 % Abdeckung verwen-

det werden. det werden. 

Premium Objektiv Premium Objektiv 

Das speziell für die X100 entwickelte Das speziell für die X100 entwickelte 

Fujinon Objektiv mit 23 mm Fest-Fujinon Objektiv mit 23 mm Fest-

brennweite (äquivalent zu 35 mm bei brennweite (äquivalent zu 35 mm bei 

KB) hat eine maximale Blendenöff-KB) hat eine maximale Blendenöff-

nung von F2. So wird nicht nur eine nung von F2. So wird nicht nur eine 

große Lichtstärke und Kontrastemp-große Lichtstärke und Kontrastemp-

findlichkeit erreicht, sondern auch findlichkeit erreicht, sondern auch 

eine größtmögliche Detailauflösung eine größtmögliche Detailauflösung 

bei einer um eine oder zwei Stufen bei einer um eine oder zwei Stufen 

geschlossenen Blende. Die Objektiv-geschlossenen Blende. Die Objektiv-

konstruktion beinhaltet eine 9-teilige konstruktion beinhaltet eine 9-teilige 

Blende und einen eingebauten ND-Blende und einen eingebauten ND-

Filter bei einer insgesamt sehr kom-Filter bei einer insgesamt sehr kom-

pakten Objektivgröße. Dank dieser pakten Objektivgröße. Dank dieser 

Objektivspezifikationen können mit Objektivspezifikationen können mit 

der Fujifilm X100 Makroaufnahmen der Fujifilm X100 Makroaufnahmen 

bis zu einem Abstand von nur 10 cm bis zu einem Abstand von nur 10 cm 

realisiert werden. Mit Hilfe des einge-realisiert werden. Mit Hilfe des einge-

bauten ND-Filters (Verlängerung äqui-bauten ND-Filters (Verlängerung äqui-

valent zu 3 EV-Stufen) können Motive valent zu 3 EV-Stufen) können Motive 

auch in heller Umgebung mit gerin-auch in heller Umgebung mit gerin-

ger Schärfentiefe abgebildet werden, ger Schärfentiefe abgebildet werden, 

da das Fotografieren mit weit offener da das Fotografieren mit weit offener 

Blende möglich ist. Blende möglich ist. 

Von den sechs Linsengruppen, die Von den sechs Linsengruppen, die 

sich in der Fujifilm X100 befinden, sich in der Fujifilm X100 befinden, 

sind drei der 12 Seiten mit konventio-sind drei der 12 Seiten mit konventio-

nellem EBC behandelt (die verkitteten nellem EBC behandelt (die verkitteten 

Flächen ausgenommen). Die übrigen Flächen ausgenommen). Die übrigen 

neun Seiten sind mit einer Super EBC neun Seiten sind mit einer Super EBC 

Breitbandbeschichtung versehen, um Breitbandbeschichtung versehen, um 

rote „Geisterbilder“ (Streulicht) zu ver-rote „Geisterbilder“ (Streulicht) zu ver-

hindern. Diese Beschichtung besteht hindern. Diese Beschichtung besteht 

aus bis zu neun Lagen, die entspre-aus bis zu neun Lagen, die entspre-

chend den Anforderungen jedes ein-chend den Anforderungen jedes ein-

zelnen Linsenelements aufgebracht zelnen Linsenelements aufgebracht 

werden. werden. 

Klassisches Design Klassisches Design 

Der Inbegriff der klassischen Kamera Der Inbegriff der klassischen Kamera 

hat ein schwarzes Gehäuse, einge-hat ein schwarzes Gehäuse, einge-

fasst in Bodenteil und obere Abde-fasst in Bodenteil und obere Abde-

ckung in Silber sowie ein integriertes ckung in Silber sowie ein integriertes 

silberfarbenes Objektiv. Neben ih-silberfarbenes Objektiv. Neben ih-

rem schönen Äußeren orientiert sich rem schönen Äußeren orientiert sich 

auch die Bedienung an den Ansprü-auch die Bedienung an den Ansprü-

chen professioneller Fotografen. Die chen professioneller Fotografen. Die 

Funktionsvielfalt der Fujifilm X100 Funktionsvielfalt der Fujifilm X100 

umfasst unter anderem den Motion umfasst unter anderem den Motion 

Panorama Modus, der 180° oder 120° Panorama Modus, der 180° oder 120° 

Panorama-Aufnahmen (horizontal Panorama-Aufnahmen (horizontal 

oder vertikal) ermöglicht. Der Film-oder vertikal) ermöglicht. Der Film-

simulationsmodus ahmt die charak-simulationsmodus ahmt die charak-

teristischen Farbtonalitäten von vier teristischen Farbtonalitäten von vier 

unterschiedlichen Filmarten mit nur unterschiedlichen Filmarten mit nur 

einem Knopfdruck nach (Velvia, Pro-einem Knopfdruck nach (Velvia, Pro-

via, Astia und Schwarzweiß). via, Astia und Schwarzweiß). 

Die Fujifilm X100 macht aber nicht Die Fujifilm X100 macht aber nicht 

nur Fotos, sie bietet zudem die Mög-nur Fotos, sie bietet zudem die Mög-
Als erste Kamera überhaupt kombinierte die Fujifilm X100 mit ihrem Hybrid-Als erste Kamera überhaupt kombinierte die Fujifilm X100 mit ihrem Hybrid-
Optischen-Sucher das Konzept des optischen Leuchtrahmensuchers, das sich in Mit-Optischen-Sucher das Konzept des optischen Leuchtrahmensuchers, das sich in Mit-
telformatkameras bewährt hat, mit einem elektronischen Sucher.telformatkameras bewährt hat, mit einem elektronischen Sucher.

Fujifilm X100Fujifilm X100

Eine Klasse 
für sich 

ie Fujifilm X100 bietet ie Fujifilm X100 bietet 

eine Fülle an hochwer-eine Fülle an hochwer-

tigen technischen Spe-tigen technischen Spe-

zifikationen: einen Hy-zifikationen: einen Hy-

brid-Optischen-Sucher, brid-Optischen-Sucher, 

einen speziell angepassten APS-C einen speziell angepassten APS-C 

CMOS Sensor mit 12,3 Megapixeln, CMOS Sensor mit 12,3 Megapixeln, 

ein Fujinon Objektiv mit 23 mm Fest-ein Fujinon Objektiv mit 23 mm Fest-

brennweite (äquivalent zu 35 mm bei brennweite (äquivalent zu 35 mm bei 

KB), Lichtstärke F2 und einen eigens KB), Lichtstärke F2 und einen eigens 

für sie entwickelten EXR Prozessor. für sie entwickelten EXR Prozessor. 

Dessen Ausstattung umfasst Funk-Dessen Ausstattung umfasst Funk-

tionen für höchste Detailauflösung, tionen für höchste Detailauflösung, 

hohe Empfindlichkeit, geringes Rau-hohe Empfindlichkeit, geringes Rau-
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Der Inbegriff  der klas-
sischen Kamera bietet 
eine Fülle an tech-
nischen Finessen

Neben ihrem schönen 

Äußeren orientiert sich 

auch die Bedienung an 

den Ansprüchen profes-

sioneller Fotografen

Der Hybrid-Optische-Sucher der X100 ver-

bindet die Vorteile des klassischen Mittelfor-

matsuchers mit dem elektronischen Sucher 

der aktuellen Kompaktkamera-Generation

schen sowie erweiterten Dynamik-schen sowie erweiterten Dynamik-

umfang. umfang. 

Beim 12,3 Megapixel APS-C CMOS-Beim 12,3 Megapixel APS-C CMOS-

Sensor hat Fujifilm unter anderem die Sensor hat Fujifilm unter anderem die 

Mikrolinsen so angepasst, dass Licht-Mikrolinsen so angepasst, dass Licht-

strahlen mit einem Einfallswinkel von strahlen mit einem Einfallswinkel von 

bis zu 20 Grad optimal erfasst wer-bis zu 20 Grad optimal erfasst wer-



ab und verfügt über eine Lichtstärke 

von F2,0 (W) bis F2,8 (T). Dank der 

Objektivspezifikationen sind mit der 

X10 Makroaufnahmen bis zu einem 

Abstand von nur 1 cm möglich. Ein 

optischer Bildstabilisator gleicht Be-

wegungen beim Fotografieren aus 

und sorgt so für verwacklungsfreie 

Aufnahmen. Eine besonders prak-

tische Funktion ist bei der X10 eben-

falls ins Objektiv integriert: Das Ein- 

oder Ausschalten der Kamera erfolgt 

ganz einfach über den manuellen 

Zoomring. 

Optischer Sucher 

Das Bild des optischen Suchers der 

X10 ist hell und klar und bietet auch 

bei starkem Umgebungslicht einen 

optimalen Blick auf das Motiv. Durch 

die Verwendung von Glaskompo-

nenten zeichnet sich der Sucher 

durch eine extrem geringe chroma-

tische Aberration und Verzerrung 

aus. Außerdem ist der optische Su-

cher mit einer Bildfeldabdeckung 

von 85 % bei einer Bildfeldgröße von 

20 Grad deutlich größer als die Su-

cher vergleichbarer Digitalkameras. 

Wie die Schwestermodelle der X-

Serie orientiert sich auch das De-

sign der X10 an eine klassische For-

mensprache. Klare Linien prägen 

das gesamte Erscheinungsbild. Die 

verwendeten Materialien unterstrei-

chen diesen Eindruck. Die Bedien-

elemente der X10 sind so positio-

niert, dass sie dem Fotografen die 

beste Kontrolle und Übersicht er-

möglichen. Alle Funktionen können 

schnell und komfortabel eingestellt 

werden. Das Design und die Bedie-

nung gehen bei der X10 eine harmo-

nische Verbindung ein. 

Ausstattungsfülle 

Mit der X10 gelingen nicht nur Fo-

tos, sie zeichnet außerdem auch Full 

HD-Videos (1080p) im H.264-Format 

(MOV) und mit Stereo-Ton auf. Das 

H.264 Format wird auch von Fernseh-

sendern und Blu-ray Herstellern ver-

wendet. Die Datenmengen werden 

deutlich reduziert und sind dadurch 

leichter zu handhaben als im konven-

tionellen AVI-Format. Außerdem sind 

die Dateien mit den meisten Websei-

ten und Applikationen kompatibel, so 

dass es für den Anwender deutlich 

einfacher ist, seine Videos auf Web-

seiten wie zum Beispiel YouTube ein-

zustellen. In der höchsten Qualitäts-

stufe nimmt die X10 Videos mit 1080p 

bei 30 Bildern pro Sekunde auf. 

Durch die eingebaute HDMI-Schnitt-

stelle ist eine direkte und einfache 

Verbindung der Kamera mit einem 

High-Definition Fernseher möglich. 

Bei voller Auflösung von 12 Mega-

pixeln sind außerdem Serien mit bis 

zu sieben Bilder pro Sekunde mög-

lich, bei 6 Megapixel Auflösung er-

zielt die X10 sogar bis zu zehn Bilder 

pro Sekunde. Der integrierte Pop-up-

Blitz der X10 bietet eine Reichweite 

von sieben Metern. Fotos speichert 

die X10 auch im RAW-Format und sie 

ist zudem kompatibel mit SD-, SDHC- 

und SDXC-Speicherkarten.

Fazit

Die Fujifilm X10 ist in der X-Serie 

das Einstiegsmodell, dessen Sensor 

es allerdings in sich hat. Neben ih-

rem klassischen Look und dem licht-

starken Zoom unterscheidet sie vor 

allem dieser EXR CMOS Sensor und 

der EXR Prozessor von anderen kom-

pakten Kameras in ihrer Preisklasse.

Die Fujifilm X10 setzt mit ihrem lichtstarken Fujinon 4fach-
Zoom, ihrem 2/3 Zoll großen EXR CMOS-Sensor und ihrem 
rein optischen Sucher neue Maßstäbe in der Klasse der Pre-
mium-Kompaktkameras. 

Fujifilm X10

Die Premium 
Kompakte

Pixel eines gleichfarbigen Paares un-

terschiedlich lang belichtet. Die Ka-

mera nimmt dann zum gleichen Zeit-

punkt zwei unterschiedlich belichtete 

Bilder auf. Eines mit längerer Belich-

tungszeit, eines mit kürzerer Belich-

tungszeit. Diese werden zu einem 

Bild mit einem erweiterten Dynamik-

umfang zusammengeführt. 

Bei der Priorität „Hohe Lichtempfind-

lichkeit und geringes Bildrauschen“ 

werden zwei benachbarte Pixel der-

selben Farbe zusammengefasst. Da-

mit wird aus zwei Pixeln ein Pixel mit 

doppelter Größe. Die Lichtempfind-

lichkeit wird dadurch erhöht und das 

Bildrauschen deutlich gemindert. Die 

Kombination aus lichtstarkem Fujinon 

Objektiv, hochempfindlichem EXR 

CMOS Sensor und EXR Prozessor 

sorgt über die gesamte Bandbreite 

von niedrigen bis zu hohen ISO Ein-

stellungen für Aufnahmen in einer ex-

zellenten Qualität. Die große Sensor-

fläche und die große Blendenöffnung 

(F2) ermöglichen zudem Foto- und 

Filmaufnahmen mit einer effektvollen 

Hintergrundunschärfe. 

Lichtstarkes Zoomobjektiv 

Das hochwertig vergütete Fujinon 

Objektiv der X10 deckt mit seinem 

4-fach Zoom einen 

Brennweitenbe-

reich von 28-112 

mm (äquivalent zu 

KB) 

ie Ausstattungs-High-

lights der Fujifilm X10 

sind ihr 2/3 Zoll groß-

er EXR CMOS Sensor 

mit 12 Megapixeln, ihr 

4-fach Zoom, ihr brillanter optischer 

Sucher, viele manuelle Einstellmög-

lichkeiten und ein integrierter Blitz, 

Full HD-Video sowie ihr Metallgehäu-

se. Der 2/3 Zoll EXR CMOS Sensor 

der X10 verfügt über die EXR-Techno-

logie, die gerade auch bei schlechten 

Lichtbedingungen für hervorragende 

Bildergebnisse sorgt. Der Fotograf 

kann dabei aus drei unterschied-

lichen EXR Modi auswählen oder im 

EXR AUTO Modus einfach die X10 

entscheiden lassen. 

Bei der Priorität „Hohe Auflösung“ 

wird die volle Auflösung von 12 Milli-

onen Pixel genutzt, um auch feinste 

Details eines Motivs darzustellen und 

großformatige Ausdrucke zu ermög-

lichen. 

Bei der Priorität „Erweiterter Dyna-

mikumfang“ werden die beiden 
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Die Bedienelemente der X10 sind so positioniert, 

dass sie dem Fotografen die beste Kontrolle und 

Übersicht ermöglichen

Der optische Sucher der X10 zeichnet sich durch 

eine extrem geringe chromatische Aberration und 

Verzerrung aus

Fotos speichert die X10 auch im RAW-Format

Alle Funktionen können schnell und komfortabel 

eingestellt werden

Pi l i l i hf bi P

Der 2/3 Zoll EXR CMOS Sensor der 
X10 verfügt über die EXR-Technolo-
gie, die gerade auch bei schlechten 
Lichtbedingungen für hervorragende 
Bildergebnisse sorgt
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