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Sie sieht nicht nur oberflächlich
aus wie eine Spiegelreflexkamera,
die FinePix S200 EXR hat ein weit-
gehend spiegelreflex-typisches Be-
dienkonzept und, wie wir noch se-
hen werden, kommt auch die Bild-
qualität recht nah an das von Mit-
telklasse-DSLRs gewohnte Niveau
heran. Die Kamera ist mit knapp
900 Gramm vergleichsweise
schwer, dafür aber auch äußerst
solide verarbeitet und stellt diesbe-
züglich so manche Einsteiger-Spie-
gelreflex in den Schatten. 

Sucher und Display
Der wesentliche Unterschied zur
DSLR besteht – nahliegend – im Su-

chersystem. Der Sucher der S200
EXR ist elektronisch. Mit einer Auf-
lösung von 200.000 Bildpunkten
bietet er genügend Detailreichtum
um in den meisten Fällen auch be-
quem manuell scharf stellen zu
können. Etwas störend ist aller-
dings, dass das Sucherbild beim au-
tomatischen Fokussieren kurz ein-
friert, was bei bewegten Motiven
schon stören kann. Das Display
misst 2,7 Zoll in der Diagonale und
löst 230.000 Bildpunkte auf. Klingt
nicht spektakulär, gleichwohl über-
zeugt es durch ein helles, klares
Bild, das sich auch aus sehr spitzem
Winkel und bei relativ heller Umge-
bung noch gut ablesen lässt.

Bedienung
Die Bedienelemente der Kamera
sind übersichtlich angeordnet und
eine auf den ersten Blick imposan-
te Anzahl von Knöpfchen hat doch
den Vorteil, dass man nur selten das
Menü der Kamera bemühen muss,
vieles also direkt über einen Knopf-
druck, gegebenenfalls noch kombi-
niert mit dem Drehen des Einstell-
rades erledigen kann. Lediglich für
die Einstellung der Bildgröße/-qua-
li tät muss man wohl öfter das Menü
bemühen. Aber auch das kann man
teils umgehen, indem man sich
die beiden im Modus-Wahlrad ver-
fügbaren Benutzereinstellungen
(C1/C2) passend konfiguriert. 
Insgesamt lässt sich die S200 EXR
in einem Maße an persönliche Vor-
lieben und bestimmte Aufnahme-
situationen anpassen, wie man das
sonst nur von gut ausgestatteten
DSLRs kennt. Im Zusammenhang
mit der Einstellung der Bildqualität
störte mich besonders, dass CCD-
RAW, also der RAW-Modus, nicht 
direkt dort und damit schnell er-
reichbar, einzustellen ist, sondern
tief versteckt im Konfigurations-
Menü aktiviert werden muss. Wer
sich nicht intensiv unter Verwen-
dung der nur als PDF-Dokument
auf CD beiliegenden ausführlichen
Bedienungsanleitung mit den Me-
nüs der Kamera auseinandersetzt,
wird unter Umständen lange su-
chen müssen.

chers bzw. Displays und der Ände-
rung des Histogramms. 
Das Objektiv entspricht dem, das
auch in der FinePix F100 FS (Na-
turFoto 7/08) Verwendung findet.
Da der Sensor der S200 EXR jedoch
etwas kleiner ist als der in der F100
FS, verschiebt sich das Brennwei-
tenspektrum in den Telebereich.
Die kürzeste Brennweite entspricht
nun nicht mehr 28, sondern 30,5
mm Kleinbild. Das klingt nicht dra-
matisch, tatsächlich aber limitiert es
die Einsatzmöglichkeiten deutlich
stärker als sie durch die paar Milli-
meter mehr im Telebereich erweitert
werden. Hinsichtlich der Abbil-

dungsleistung allerdings setzt die
Optik Maßstäbe. Minimale Ver-
zeichnung, sehr gute Schärfe leis-
tung und gute Brillanz schon bei of-
fener Blende sorgen dafür, dass
die hohe Auflösung des Sensors
auch genutzt werden kann. Die bei
der F100 FS bemängelte, gelegent-
lich recht deutlich in Erscheinung
tretende chromatische Aberration
ließ sich bei der mir zur Verfügung
stehenden S200 EXR nicht erken-
nen. Neben dem schwächeren Weit-
winkel kann man nur bemängeln,
dass die Streulichtblende aus dem
Lieferumfang gestrichen wurde. Die
muss man nun als Zubehör ge-

sondert erwerben. Gegenüber der
F100FS ebenfalls gestrichen wurde
das Klappdisplay. Bei bodennahem
Fotografieren, was in der Naturfo-
tografie ja doch öfter mal ansteht,
wäre das schon sehr hilfreich, umso
mehr, als es auch keinen Winkelsu-
cher als Zubehör gibt.
Richtig gut gefallen hat mir der AF.
Er reagiert schnell und sehr zielsi-
cher. Dabei erreicht er zwar nicht
ganz DSLR-Geschwindigkeit, trifft
aber dafür das Motiv auch unter
schlechten Lichtverhältnissen und
wird selbst von größeren sich be-
wegenden Motiven (ich hab’s mit
meiner auf mich zu rennenden
fünfjährigen Tochter ausprobiert)
nicht überfordert. Schnell fliegende
Vögel freilich zählen nicht zu den
Motiven, die ich mit der S200 EXR
fotografieren würde. Da stößt man
auch mit der eher beschaulichen Se-
rienbildfrequenz von knapp 1,5 Bil-
dern pro Sekunde (3 Raws oder 6
JPGs in Folge) an natürliche Gren-
zen. 

Die Belichtungsmessung funktio-
niert präzise und zuverlässig. Wer’s
ganz genau haben möchte, was
vor allem dann sinnvoll ist, wenn
man mittels Raw-Modus das letzte
Quäntchen Qualität ausschöpfen
möchte, kann durch Druck auf die
±-Taste das Live-Histogramm ein-
blenden. Betätigt man dann mittels
Einstellrad die Belichtungskorrektur,
sieht man das Ergebnis direkt in der
sich ändernden Helligkeit des Su-

EXR-Sensor
Herausragendes Merkmal der S200
EXR ist zweifellos der EXR-Sensor,
der sich in ganz erstaunlicher Weise
an die jeweiligen Aufnahmebedin-
gungen anpassen lässt. Grundlage
dieser Flexibilität ist dessen Fähig-
keit einzelne Pixel unterschiedlich
auf Licht reagieren zu lassen. Dazu
sind diese in intelligenter Weise zu
Paaren verschaltet. 
Ist hohe Auflösung gefragt, wer-
den alle gleich belichtet. Geht es da-
rum hohe Kontraste abzubilden,
werden die einzelnen Pixel eines
Paares unterschiedlich belichtet
und daraus dann ein Bild mit halber
Auflösung (6 Megapixel anstatt 12)
aber einem erstaunlichen Kontrast-
umfang errechnet, ähnlich einem
HDR-Bild. Geht es darum bei hoher
ISO-Einstellung möglichst wenig
Rauschen zu erzielen, werden zwei
Pixel zu einem großen zusammen-
gefasst, das aufgrund der dann
größeren Fläche mehr Licht ein-
fangen kann.

Geht es darum, hohe Kontraste zu bewältigen, wählt man den EXR-Modus  „Dyna -
 mik   umfang“. Dann nimmt die Kamera bei halbierter Auflösung simultan zwei 
Bilder mit unterschiedlicher Belichtung auf und verrechnet sie intern zu einer Art
HDR-Bild. Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass auch bewegte Motive  auf -
genommen werden können, beziehungsweise, dass man oft ohne Stativ auskommt. 
Im Raw-Modus fotografiert, erscheinen die Bilder dann zunächst ein wenig flau 
(was sich einfach korrigieren lässt), die JPGs sind – insbesondere wenn man 
die Film-Simulation „Velvia“ eingestellt hat – meist auf Anhieb schon brauchbar. 
FinePix S200 EXR, 12,8 mm, 1/80 s, f4,5, ISO 100, -0,33 LW, Lee Grauverlaufsfilter 0,9 ND

Bei solchen Landschaftsaufnahmen
vom Stativ nutzt man die volle Auflö-
sung des Sensors. Bei der Belichtung
hilft das verfügbare Live-Histogramm.
Die Belichtungsmessung der S200
EXR ist aber insgesamt sehr zuverläs-
sig. Wer JPGs aufnimmt, muss nur 
selten korrigieren, wer im Raw-Format 
fotografiert, kann in manchen Fällen
durch eine etwas reichlichere Belich-
tung eine noch etwas bessere Durch-
zeichnung in den Schatten erzielen.
Die Aufbereitung der JPGs durch die
Kamera ist allerdings zumeist sehr gut
und durch die in Stufen anpassbare
Rauschminderung kann man selbst
entscheiden, wieviel Detailverlust man
in Kauf nehmen möchte.  
FinePix S200 EXR, 22,2 mm, 1/55 s, f6,4, ISO
100, Stativ, Lee Grauverlaufsfilter 0,9 ND

Fuji FinePix S200 EXR
Bildsensor: 1/1,6-Zoll CCD EXR, 
Auflösung: 4.000 x 3.000 entspre-
chend ca. 12 Millionen Pixel

ISO: 100 - 3.200 (bis 6.400 bei 5 MP,
bis 12.800 bei 3 MP)

Dateiformate: RAW (12 Bit), JPEG

LC-Display: 2,7 Zoll, 230.000 Bild-
punkte.

Elektronischer Sucher: ca. 100 
Prozent, 200.000 Bildpunkte.

Serienbilder: 1,3 Bilder/s, bis zu 3 Raw-
Bilder bzw. bis zu 6 JPGs in Folge

Speichermedien: SD /SDHC

Objektiv: Fest eingebautes 14,3-fach
Zoom-Objektiv mit optischem 
Bildstabilisator 2,8-5,3/7,1-101,5 mm
(entspricht 30,5 - 436 mm KB)

Naheinstellung (normal): 2,5 m (Tele),
50 cm (WW), Naheinstellung (Makro):
90 cm (Tele), 10 cm (WW),  Super -
makro (WW): ab 1 cm

Abmessungen: 
ca. 93,6(H) x 133,4 (B) x 145 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit): ca. 890 g

Preis (Straßenpreis): ca. 430 €

Müssen es 12 Megapixel sein oder genügen eventuell auch
6, diese dann dafür mit wenig Rauschen? Hohe Kontraste,
wenig Licht, viele Details – der EXR-Sensor der FinePix
S200 EXR lässt sich sehr einfach an die unterschiedlichs -
ten Licht- und Aufnahmesituationen anpassen. 
Auch die Kamera, die diesen Sensor beherbergt, glänzt mit
umfangreicher Ausstattung und einem lichtstarken Zoom.
Die ideale Kamera für unterwegs? 

Fujifilm FinePix S200 EXR in der Praxis

Flexibler Sensor
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Link auf die englischsprachige Seite
zu finden, auf der man dann den ak-
tuellen FinePixViewer sowie zu-
sätzlich ein S200EXR-kompatibles
Raw-Update herunterladen konn-
te. Damit ging es dann – allerdings
sehr, sehr langsam (auf einem Rech-
ner mit aktuellem Vierkernprozessor
und 4 GB Arbeitsspeicher). An rich-
tiges Bearbeiten war gar nicht zu
denken und so exportierte ich die
Bilder als 16 Bit-Tiffs und bearbeitete
diese dann in Photoshop Light-
room. Vor allem aus den bei voller
Auflösung aufgenommenen Raw-
Bildern ließ sich in den Lichtern und
Schatten noch das eine oder ande-
re Detail extrahieren, sodass es für
erfahrene Fotografen durchaus Sinn
macht, das Raw-Format zu nutzen.
So richtig Spaß wird das aber erst
machen, wenn es entsprechende
Updates für leistungsfähige Raw-
Konverter wie Lightroom, Apple
Aperture oder Capture One gibt. 

Fazit
Die FinePix S200 EXR ist insgesamt
eine wirklich gute Kamera. Hin-
sichtlich der Ausstattung gibt es aus
meiner Sicht nur drei Wünsche:
eine im Lieferumfang enthaltene
Streulichtblende, das Klappdisplay
der F100FS sowie ein wenig mehr
Weitwinkel im ansonsten exzellen-
ten Zoom. Die Bildqualität ist an-
gesichts des kleinen Sensors au-
ßergewöhnlich und der EXR-Mo-
dus kann die Erwartungen durchaus
erfüllen. Erfahrene Fotografen wer-
den allerdings mit der „Entmündi-
gung“ durch die Kamera nicht ganz
glücklich sein. Die werden sich
auch über die gänzlich unbefriedi-
gende Bearbeitungsmöglichkeit der
Raw-Daten ärgern. Gehen wir aber
davon aus, dass über kurz oder
lang ein Lightroom-Update oder
etwas Adäquates von einem ande-
ren Hersteller hier Abhilfe schaffen
dürfte, so eignet sich die S200 EXR
zweifellos als sehr vielseitige und
leistungsfähige „Immer-dabei-Ka-
mera“ für anspruchsvolle Fotogra-
fen. Mit ihren knapp 900 Gramm
und dem 30,5-436 mm-Zoom
(Kleinbildäquivalent), der auch bei
ISO 400 bis 800 noch sehr pas-
sablen Bildqualität und den weit-
reichenden Konfigurationsmög-
lichkeiten kann sie in vielen Berei-
chen durchaus eine tragbare und
leistungsfähige Alternative zu ei-
ner DSLR sein. Hans-Peter Schaub

72 NaturFoto 12/2009

In der Praxis funktioniert das sehr
gut und die bei den EXR-Optionen
Dynamikumfang und Rauscharmut
von 12 auf 6 Megapixel reduzierte
Auflösung lässt sich verkraften,
denn 6 „gute“ Megapixel reichen für
ordentliche Ausdrucke bis zum For-
mat A3 und sehen dann allemal bes-
ser aus als 12 „schlechte“. So glän-
zen für Digitalkameras mit derart
kleinen Sensoren durchaus unge-
wöhnlich auch Bilder mit ISO 400
oder gar 800 noch mit feinen De-
tails und sauber durchgezeichneten
Lichtern und Schatten. 
Ein wenig schade ist allerdings,
dass die Kamera im EXR-Modus auf
eine Programmautomatik um-
schaltet und dabei auch die ISO-Ein-
stellung automatisch regelt. Hier
kann man nur über eine Begren-
zung des Auto-ISO-Bereichs ver-
hindern, dass die Kamera – zumal,
wenn sie auf einem Stativ steht – all-
zu oft unnötig hohe ISO-Zahlen
einstellt.

Hürdenlauf zum Raw-Format
Dank der umfangreichen Konfigu-
rationsmöglichkeiten ist die Kame-
ra imstande, sehr gute JPGs zu lie-
fern, die in vielen Fällen eine weite-
re Bearbeitung verzichtbar machen.
Das wird Computermuffel freuen.
Andererseits gibt es nichts, was
nicht noch besser ginge, und an das
Raw-Format gewöhnte DSLR-Foto-
grafen, die die S200 EXR als leis-
tungsfähige Zweitkamera für alle
Fälle in Betracht ziehen, würden
sicher auch gerne diese Option 
in Anspruch nehmen. Das zu tun,
ist allerdings leichter gesagt als 
getan. Zum einen muss man ja
zunächst einmal die CCD-Raw-Op-
tion im Menü finden (siehe oben).
Ist das geschafft und die Option ak-
tiviert, zeichnet die Kamera Raws
und JPGs simultan auf. So weit so
gut. Überträgt man dann die Bilder
auf den Computer und möchte die
Raws bearbeiten, steht man vor
dem eigentlichen Problem, denn
die Fujifilm-Software FinePixViewer
versteht, zumindest in der unserer
Kamera beiliegenden Version, kein
S200EXR-Raw-Format. Ein Hinweis
auf der Verpackung, der leicht zu
übersehen ist, klärt auf, dass ent-
sprechende Software erst ab No-
vember zur Verfügung steht. Glück-
licherweise haben wir bereits No-
vember und so war auf der www.
FinePix.de-Seite ein entsprechender

Bei bodennahen Aufnahmen vermisst man gelegentlich das praktische Klappdisplay, das an der FinePix F100 FS verbaut ist. 
Solche Makroaufnahmen wird man in der Regel mit maximaler Sensorauflösung machen und dann erzielt man Bilder, die qualitativ
kaum von SLR-Aufnahmen zu unterscheiden sind. Die Wirkung ist allerdings aufgrund der besonders in Weitwinkelstellung 
auffälligen, großen Schärfentiefe eine ganz andere. FinePix S200 EXR, 7,8 mm, 1/10 s, f7,1, ISO 100, -0,33 LW, Kamera lag auf dem Boden

Schöpft man das Potenzial der Kamera aus, stellt also eine niedrige ISO-Zahl ein, nutzt die maximale Auflösung, belichtet nach His -
togramm (so hell wie möglich) im CCD-Raw-Modus und schraubt die Kamera bei kritischen Belichtungszeiten auf ein Stativ, lassen
sich auch bei Landschaftsfotos Ergebnisse erzielen, die sehr nahe an das heranreichen, was man mit DSLRs mit vergleichbar hoch
auflösenden Sensoren erzielen würde. Die Bilder sind scharf, rauscharm und zeigen sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten
Strukturen mit allenfalls minimalem Rauschen. FinePix S200 EXR, 56,2 mm, 1/30 s, f4,6, ISO 100, -0,33 LW, Lee Grauverlaufsfilter 0,6 ND, Stativ

Bilder mit einem derart hohen Kontrastumfang stellen auch für DSLRs ein Problem dar. Im EXR-Modus „Dynamikumfang“ schafft
es die S200 EXR sowohl die leuchtenden Blätter durchzuzeichnen als auch die Struktur in der lichtabgewandten Seite des großen
Baumes links im Bild sauber abzubilden – und das in diesem Fall bei ISO 400! Das Objektiv bringt auch bei schwierigen  Licht -
verhältnissen sehr gute Leistungen. Es zeigt nur eine sehr geringe Reflexneigung, verzeichnet kaum und liefert über den gesamten
Brennweitenbereich bereits bei offener Bleden scharfe und brillante Bilder. FinePix S200 EXR, 17,1 mm, 1/150 s, f3,5, ISO 400, -0,33 LW, Stativ

Üblicherweise ähneln bei ISO 1.600 mit einer digitalen Kompaktkamera aufgenommene Bilder eher einem Aquarell als einer Foto-
grafie. Die FinePix S200 EXR aber schlägt sich auch bei dieser hohen Empfindlichkeit noch wacker – wenn man dabei auf den 
EXR-Modus Rauscharmut zurückgreift. Dabei reduziert sich zwar die Auflösung wie bei „Dynamikumfang“ auf 6 MP, die reichen 
jedoch in vielen Fällen völlig aus. Bei statischen Motiven kann man zudem auf den Modus Pro Low-Light zurückgreifen. Die Kamera
macht dann bei hoher Empfindlichkeit vier Bilder in schneller Folge und überlagert diese, wodurch sich das Rauschen deutlich 
verringert (funktioniert allerdings nur mit JPGs).  FinePix S200 EXR, 12,2 mm, 1/45 s, f3,2, ISO 1.600, Kamera lag auf dem Boden


