
Ausgestattet mit einem lichtstarken
Zeiss-Zoom und umfangreichen
Foto- und Videofunktionen zielt
die neue Sony RX10 II auf die breite
Masse anspruchsvoller Amateue
sowie auf semiprofessionelle Fo-
tografen mit Spezialinteressen. Wie
viele aktuelle Kompaktkameras ver-
fügt die RX 10 II über eine erstaun-
liche Palette technischer Raffines-
sen. Hier sollen hauptsächlich mei-
ne Erfahrungen mit den für Na-
turfotografen relevanten Funktionen
besprochen werden. 
Ihre herausragenden Eigenschaften
sind schnelle Bildfolgen von bis
zu 14 Bildern pro Sekunde in
höchster Auflösung, ultrakurze Ver-
schlusszeiten bis 1/32.000 sec so-
wie das Filmen mit einer maxima-
len Auflösung von 4 K (3.840 x
2.160 Pixel) und 40fache Zeitlupen
bis 1.000 Bildern pro Sekunde.
Das Objektiv entspricht einem 24-
200 mm-Kleinbildzoom und ist mit
konstant f/2,8 sehr lichtstark. Es
zeichnet schon bei offener Blende
über den gesamten Brennweiten-
bereich scharf. Der Kontrast-AF
reagiert sehr schnell und kann mit
einem heranstürmenden Hund ebenso mithalten wie mit landenden
Wasservögeln. Bei schnell fliegenden Insekten oder Singvögeln klappt
das allerdings nicht mehr. Hier ist man auf die schnelle Serienbildfunktion
angewiesen, um auch bei solchen Motiven scharfe Bilder zu erhalten.
Bei der maximalen Frequenz von 14 Bildern/sec sind z. B. bei einer pa-
trouillierenden Libelle immer mindestens zwei scharfe Bilder pro Auf-
nahmeserie dabei, da sie die Schärfezone relativ langsam durchfliegt.

Schneller Sensor
Der Sensor arbeitet äußerst effektiv mit dem Bildprozessor zusammen
und so ist es möglich, schnellste Vorgänge in rascher Bildfolge oder als
hochaufgelösten Film einzufangen. Der Sensor ist mehrschichtig aufgebaut.
So befinden sich die Schaltkreise für die Signalverarbeitung unter den ei-
gentlichen „Pixeln“, den lichtempfindlichen Elementen. Diesen steht
somit mehr Fläche zur Verfügung als bei herkömmlichen Sensoren.

Direkt unter den Schaltkreisen wieder-
um befindet sich ein schneller DRAM-
Chip, der die Pufferung der angesichts
der flotten Serienbildgeschwindigkeit
und der hohen Videoauflösung mit
Datenraten von bis zu 100 Mbit/sec
gewaltigen Datenmengen übernimmt. 
Mit 8,8 x 13,2 mm Fläche ist der 1-
Zoll-Sensor viel größer als in den meis-
ten Kompaktkameras. Der dort häufig
eingesetzte 1/2,3 Zoll-Sensor misst le-
diglich 7,6 x 5,7 mm. Natürlich aber
ist er deutlich kleiner als der in Voll-
format- oder APS-C-Kameras. Entspre-
chend tritt bei höheren ISO-Einstel-
lungen das Bildrauschen deutlicher in
Erscheinung als das bei Kameras mit
größeren Sensoren der Fall ist. Wer
detailreiche Großpräsentationen von
Motiven, die bei wenig Licht aufge-
nommen wurden oder starke Aus-
schnittvergrößerungen benötigt, wird
daher eher auf eine APS-C- oder Voll-
formatkamera zurückgreifen. Wer aber
seltene Action-Fotos und dazu noch
Zeitlupenfilme in hoher (Full HD) und
Normalfilme in allerhöchster Auflösung
(4K) machen möchte, der ist mit der
Sony RX 10 II sehr gut bedient. Im
Vergleich zu der nun schon betagten
Casio EF 1 führt die RX 10 II auf jeden
Fall in Puncto Auflösung, die Casio EX
ist hingegen bei der Foto-Bildfrequenz
(bis 60 Bilder/sec) und beim Dauerlauf
im Zeitlupenmodus (bis mehrere Mi-
nuten) nach wie vor unerreicht.

Schnelle Serien
Die schnelle Serienbildfunktion ist her-
vorzuheben. Bei auf den Fotografen
zulaufenden, -springenden oder -fliegenden Tieren ist sie äußerst hilfreich.
So werden auch bei  für den Autofokus zu kleinen oder zu schnellen
Tieren immer einige Phasen scharf. Außerdem ist die Auswahl von
Bildern mit verschiedenen Flügelstellungen größer als bei langsamen
Aufnahmefrequenzen oder gar bei Einzelaufnahmen.

Schnellverschluss
Der sehr schnelle Verschluss vermeidet auch bei hohen Bildfrequenzen
und sehr geringen Belichtungszeiten von weniger als 1/2.000 sec Verzer-
rungen, anders als bei anderen Kameras mit ganz schnellen Bildserien,
bei denen eigentlich gerade Linien schon mal etwas gebogen erscheinen
können. Völlig verzeichnungsfrei bildet die RX 10 II selbst rasend schnell
schlagende Libellenflügel im Kurvenflug ab. Der mechanische Verschluss
geht bis 1/3.200 sec, der elektronische bis 1/32.000 sec. Ob die 1/32.000
sec allerdings oft zum Einsatz kommt, ist zweifelhaft. Selbst für die
scharfe Abbildung kleiner Insekten, die mehrere hundert Mal in der
Sekunde mit den Flügeln schlagen, dürfte 1/10.000 sec ausreichen. Bei
diesen ultrakurzen Belichtungszeiten benötigt man schon viel Licht, was
aber bei Sonnenschein auch ohne Blitzlicht recht gut gelingt. Es mag
Spezialfälle geben, bei denen aufgrund besonders heller Umgebung und
einer zugleich erwünschten geringen Schärfentiefe, ultrakurze Belich-
tungszeiten nötig sind wie bei Action-Fotos am Strand oder im Schnee
sowie bei Detailaufnahmen explosionsartiger Ereignisse wie das Aus-
schleudern von Samen etwa des Springkrauts oder von Spritzgurken.
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Nahaufnahmen
Die Einstellgrenze für Nahaufnahmen liegt in Weitwinkel-Stellung  bei
rund drei Zentimetern in Telestellung bei 25 Zentimetern. In beiden
Fällen wird ein Abbildungsmaßstab von rund 1:2 erreicht (das Objekt
wird etwa um die Hälfte verkleinert abgebildet). Die Schärfe dabei ist
gut, kommt jedoch an die spezieller  Makrooptiken nicht ganz heran.

Helle Sicht
Es macht Spaß, den nach oben und unten schwenkbaren Monitor zu be-
trachten oder durch den hellen, hochauflösenden Sucher zu schauen,
wobei das Ein- und Ausschalten des Suchers automatisch erfolgt, sobald
man die Kamera ans Auge beziehungsweise vom Auge nimmt. Zur Un-
terstützung bei manueller Fokussierung kann ein Ausschnitt des Bildes
in verschiedenen Vergrößerungen betrachtet werden. Dazu kann dieser
auch beliebig verschoben werden. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten
der Kamera finden sich auch dem Monitor entsprechend viele Anzeigen.
Dies können aber auch ausgeschaltet werden, ebenso wie die elektronische
Wasserwaage, die bei Landschafts- oder Panoramaaufnahmen praktisch
ist.

Nützlicher Schnickschnack
Sehr nützlich für Naturfotografen ist die einfach zu bedienende Panorama -
funktion. Damit kann man beispielsweise die Umgebung eines gerade
gemachten außergewöhnlichen Fotos sehr gut aufzeichnen oder für öko-

Mit der zweiten Generation der mit einem 1-Zoll-Sensor ausgestatteten Bridgekamera RX10

II hat Sony vor allem die Videofunktionen umfassend weiterentwickelt. Zudem bietet die

Kamera mit bis zu 14 Bildern pro Sekunde eine beachtliche Serienbildgeschwindigkeit. 

Eigenschaften, die sie auch für anspruchsvolle Videoaufnahmen und Actionbilder schneller

Tiere geeignet erscheinen lassen. Georg Rüppell hat die Kamera für uns ausprobiert. 

Die Sony DSC RX10 II in der Praxis

Flotter Allrounder

Ohne Labortechnik oder Lichtschranke lassen sich fliegende Schmetterlinge
scharf abbilden. Eine kurze Verschlusszeit, ein scharfes Objektiv und eine 
schnelle Serienbildfunktion machen es möglich. Der Ausschnitt zeigt rund 
10 Prozent des Ausgangsbildes.  Sony RX 10 II | 73 mm | 1/2.500 sec | f/2,8 | ISO 800

Diese Mosaikjungfer kurvte in einer kleinen Teichbucht (Durchmesser ca. 1 Meter) vor der Kamera. Bei der schnellen 
Bild folge von 14 Bildern/sec durchflog sie auf zwei Bildern die Schärfezone und machte gerade dann die Linkskurve. 
Der Kopf bleibt zur Lageorientierung immer horizontal stehen. Die Libellen verdrehen also ihren Körper mit den Flügeln
stark nach links (anders als beim Hubschrauber). Die Aufnahme entstand ohne Sucherdurchblick. 
Sony RX 10 II | 59 mm | 1/3.200 sec | f/2,8 | +1 LW | ISO 400

Sony DSC RX10 II
Bildsensor: CMOS (13,2 x 8,8 mm), 
Beschnittfaktor bezüglich Kleinbild -
format: 2,7, 5.472 x 3.648 Pixel, 
Auflösung (effektiv): 20,2 Mio. Pixel

ISO: 64 – 12.800

Dateiformate (Bild): RAW (12 Bit), JPEG

Dateiformate (Video): MPEG-4
(AVC/H.264), XAVC S 4K (max. 3.840 x
2.160/30p)

LC-Display: schwenkbares 3 Zoll-TFT-
Display, 1,23 Mio. Bildpunkte

Sucher: Elektr. Sucher, OLED, 100 %
Bildausschnitt, 2,35 Mio. Bildpunkte
0,7fache Vergrößerung 

Serienbilder: ca. 14 Bilder/sec

Speichermedien: SD-/SDHC-/SDXC,
Memory Sticks 

Weitere Merkmale: WLAN, NFC, Audio-
Ein- und Ausgang (jew. 3,5 mm Klinke),
HDMI-Ausgang Micro (Typ D),
Schwenkpanorama-Funktion, kürzeste
Verschlusszeit 1/32.000 sec, Orientie-
rungssensor, Gehäuse gegen Staub
und Spritzwasser abgedichtet, interner
Blitz (keine Angabe zur Leitzahl verfüg-
bar), integrierter ND-Filter (3 LW), Zeit-
lupenfunktion (bis 40fach), Zeitlupen-
Funktion und 4 K-Video mit 100
Mbit/sec erfordern SDXC-Speicherkar-
ten der Geschwindigkeitsklasse UHS-I
oder höher

Objektiv: Zeiss Vario Sonnar 2,8/
8,8-73,3 mm (24-200 mm Kleinbild)
mit optischem Bildstabilisator, 
Naheinstellgrenze: 3 cm (WW) / 25 cm
(Tele), Abbildungsmaßstab maximal
etwa 1:2

Abmessungen:
ca. 88 (H) x 129 (B) x 102 mm (T)

Gewicht (mit Akku und SD-Karte):
rund 813 Gramm

Straßenpreis: ca. 1.560 € 
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andere Kameras auf dem Markt. Beim anspruchsvollen Filmen sollte ein
externes Mikrofon eingesetzt werden, das sich an der Sony über die weit-
verbreitete 3,5 mm-Klinkenbuchse anschließen lässt.

Fokus & Zoom
Während der Fokus sich butterweich verstellen lässt, ist es bei der Zoom-
verstellung nicht ganz so fein. Deshalb empfiehlt es sich nicht, während
des Filmens zu zoomen, sondern die Zoom-Option nur zur Ausschnitt-
Änderung zwischen zwei Szenen zu verwenden. Während dem Filmen
sollte man ohnehin grundsätzlich sehr sparsam mit dem Effekt von
Zoomfahrten umgehen – das Betrachten hektisch gezoomter Szenen
kann beim Betrachter Übelkeit hervorrufen. Das gilt auch für „Wackelauf-
nahmen“, wie sie häufig auch mit Actioncams gedreht werden. Es versteht
sich von selbst, dass für normale Filmaufnahmen ein gutes Stativ (oder
eine stabile Unterlage) genutzt werden sollte. Sehr praktisch ist im
übrigen auch die Funktion „Dual-Rec-Shooting“. Diese erlaubt es beim
Filmen gleichzeitig Fotoaufnahmen (mit 17 MP Auflösung) zu erstellen.

Fazit 
Die Sony RX 10 II – ein schneller Allrounder? Ja, auf jeden Fall! Diese
Kamera ist ein Volltreffer, der ideale Begleiter, besonders für Fotografen
und Filmer, die besonderen Wert auf schnelle Actionbilder, Bildserien
und hohe Videoqualität, auch in Zeitlupe, legen. Die Kamera liefert erst-
klassige Bildqualität und bietet eine Fülle von Einstell- und Aufnahme-
möglichkeiten (Bedienungsanleitung umfasst 440 Seiten, die  allerdings
nur selten ganz gefüllt sind). Die Bedienung ist gut durchdacht und die
Kamera sehr handlich – vielleicht nicht immer für große Normannenhände.

Das Beachten der Vielzahl der auf dem Monitor dargestellten Symbole
könnte für Perfektionisten zur zeitraubenden Dauerbeschäftigung werden.
Tipp: Ausschalten. Aber im Ganzen macht diese Kamera sehr viel Spaß.
Sie ist angesichts der lichtstarken Zoomoptik und der umfassenden Aus-
stattung mit rund 800 Gramm ein Leichtgewicht und passt sicherlich in
jedes Reisegepäck. Allerdings könnte man insbesondere für Tieraufnahmen
ein längeres Tele vermissen – etwa bei einer „Löwenjagd“. Längere Lauf-
zeiten bei der Zeitlupe wären ebenfalls sehr schön. Aber, man kann eben
nicht alles haben. Zurzeit kenne ich keine andere derart umfassend für
Foto- und Videoaufnahmen ausgestattete Kamera.

logische Betrachtungen die Verteilung von Pflanzen oder Tieren, wie
etwa rastende Vogelschwärme im Watt, Seehundgruppen oder Zebraherden
aufnehmen.
Im Auto-Modus staunt man, wie breit das Spektrum der Aufnahmemög-
lichkeiten durch die vielfältigen Automatik-Optionen geworden ist. Bei
einer Gartenparty fotografierte ich fast schon im Dunkeln ohne Blitz. Die
Kamera stellte von allein „Nachtaufnahme“ ein und es gab detailreiche
Aufnahmen mit guter Helligkeit. Diese sogenannte „überlegene Automatik“
überlagert dabei mehrere, mit unterschiedlichen Einstellungen gemachte
Einzelbilder, um so geringeres Rauschen oder einen höheren Dynamik-
umfang zu erzielen, was im Vergleich zur ebenfalls verfügbaren „intelli-
genten Automatik“ zu höherer Bildqualität führt. Auch die HDR-Funktion
arbeitet  zuverlässig. 

Anspruchsvolles Filmen
Nie zuvor war Filmen in einer derartigen Vielfalt und Qualität in diesem
Preissegment möglich. Zwar sind wegen des 1-Zoll-Sensors auch hier
geringe Auflösungsabstriche zu machen, dafür bietet die RX 10 II aber
eine unglaubliche Vielfalt im HFR-Modus (High Frequency Recording =
Hochfrequenz-Aufnahmen): Filmen in 4K und Zeitlupen mit 250, 500
und 1.000 Bildern/sec. Alle Bildfrequenzen werden im vollen Sensorformat
aufgenommen und in HD-Auflösung ausgegeben, was jedoch bei den
höheren Frequenzen mit einer geringeren Ausgangsauflösung geschieht.
Bei 250 Bildern/ sec: 1.824 x 1.026 Pixel (knapp Full HD), bei 500
Bildern/sec: 1.676 x 5.66 Pixel, bei 1.000 Bildern/sec: 1.136 x 384 Pixel
(Auflösung wird auf HD hochgerechnet). Das gilt aber nur für die Ein-
stellung „Qualitätspriorität“. Dabei ist die Aufnahmedauer für eine Zeit-

lupenfrequenz auf zwei Sekunden begrenzt. In der Einstellung „Zeitpriorität“
sind vier Sekunden Aufnahmedauer möglich, dafür sinkt jedoch die Auf-
lösung um rund 20 Prozent. 
Zwei Sekunden – das klingt sehr kurz, ist es aber nicht, denn man kann
die Aufnahme nach dem Ereignis starten und erwischt es dennoch. In
der Praxis sieht das so aus: Man verfolgt beispielsweise einen Schmetterling
ohne Sucherdurchblick, wenn er ungefähr in der vorher festgelegten
Schärfezone fliegt. Fokus: manuell, Auslösung: „am Ende“ (einstellbar).
Wenn ein anderer Schmetterling den mit der Kamera verfolgten zum Bei-
spiel im Flug anrempelt, zählt man zwei Sekunden ab und löst dann aus.
Dann hat man den Vorgang erwischt. So einfach ist es wirklich. Anfangs
sollte man den Ausschnitt nicht zu klein wählen. Man kann sich ja
steigern. Sind einem die zwei Sekunden Aufnahmedauer zu wenig, kann
man auf „Zeitpriorität“ umschalten und hat dann vier Sekunden zur 
Verfügung. Dann zählt man eben vier Sekunden nach dem Ereignis ab.
Die Aufzeichnung des aufgenommenen Films in der Kamera dauert bei
500 Bildern/sec etwa 40 Sekunden und bei 1.000 Bildern/sec rund eine
Minute und 20 Sekunden. Wenn man mitten in einem dramatischen Ge-
schehen ist, fühlt sich das allerdings länger an. Gut, wenn man dann
eine weitere Kamera zur Hand hat. Das Aufzeichnen lässt sich bei miss-
glückten Aufnahmen allerdings jederzeit abbrechen, sodass man gleich
wieder aufnahmebereit ist. Übrigens sind zum HFR-Filmen schnelle
SDXC-Karten erforderlich mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von
mindestens 60 MB/sec (UHS-1-Standard).
Für normale Filmaufnahmen stehen ebenfalls verschiedene Auflösungen
bereit, wobei 4K bei Fernsehgeräten und Monitoren noch wenig verbreitet
ist. Wenn 4K zum TV-Standard wird, sind sicherlich schon wieder ganz

Prof. Dr. Georg Rüppell (75)

Der Verhaltensökologe hat sich 
über viele Jahre mit dem Flugverhal-
ten von Insekten und Vögeln befasst. 
Er ist Autor von über 40 wissen-
schaftlichen Lehrfilmen und mehrerer
Fernsehbeiträge zu diesen Themen,
hat mehrere Bücher und viele Artikel

in Fachmagazinen veröffentlicht. Seine Bilder erschienen
darüber hinaus in verschiedenen Magazinen wie Geo und
National Geographic. | www.natur-media.de

Oben: Weidenröschen mit eingezeichnetem Ausschnitt. 

Links: Der Ausschnitt (rund 1,5 Prozent der Gesamtfläche
des Originals) zeigt auch bei starker Vergrößerung noch
scharfe Details. (100 Prozent-Ansicht kleines Bild links)
Sony RX 10 II | 35 mm | 1/320 sec | f/3,5 | +0,3 LW | ISO 64

Rechts: Fliegende Distelsamen lassen
sich kontrast- und detailreich abbilden.

Verschluss und Objektive lassen 
keine Wünsche offen. Der Ausschnitt
zeigt 10 Prozent des Ausgangsbildes

Sony RX 10 II | 8,8 mm | 1/4.000 sec | 

f/4,5 | +1,3 LW | ISO 800

Samen und andere 
Pflanzenteile werden von 

diesem Springkraut 
explosionsartig ausge-
schleudert. Der Samen-
stand stand unter asym-
metrischem Zelldruck, 

sodass die Einzelstränge
sich beim Reißen der 

Zellwände zusammen -
rollen. Der Ausschnitt

zeigt etwa 16 Prozent des
Ausgangsbildes.

Sony RX 10 II | 51 mm |
1/10.000 sec | f/2,8 | +1,3 LW |

ISO 1.000


