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Auf den ersten Blick sieht sie aus
wie eine Spiegelreflexkamera. Sie ist
ungefähr so groß wie eines der
derzeit erhältlichen kleineren SLR-
Modelle. Das Zoom erinnert mit sei-
nem griffigen Metallzoomring an
Objektive aus den 80er-Jahren, als
Metall noch ein selbstverständ licher
Werkstoff war. Nimmt man das Ge-
rät zur Hand, wird der solide Ein-
druck durch solides Gewicht unter-
mauert. Betriebsbereit bringt die
FinePix S100FS rund ein Kilogramm
auf die Waage – nicht wenig im Ver-
gleich zu SLRs wie etwa einer Olym-
pus E-510, die mit angesetztem
Standardzoom rund 200 Gramm
leichter ist. Allerdings deckt das
Olympus-Zoom – bezogen auf das
Kleinbildformat – nur einen Be-
reich vom 28 mm-Weitwinkel bis
zum 84 mm-Tele ab. Das ver-
gleichsweise lichtstarke Fujinon-
Zoom 2,8-5,3/7,1-101,5 mm hinge-
gen entspricht einem 28-400 mm
Kleinbildobjektiv und damit dürfte
kaum ein Wunsch hinsichtlich des
Brennweitenspektrums offen blei-
ben. So relativiert sich das etwas 

höhere Gewicht
gegenüber der
kleinen SLR
schnell, denn
die se müsste um
ein weiteres Zoom

ergänzt werden, was das Gewicht
der gesamten Ausrüstung dann
deutlich über das der FinePix hebt. 
Natürlich aber, das sollte nicht ver-
schwiegen werden, bietet eine SLR
Erweiterungsmöglichkeiten, die weit
über das hinaus gehen, was sich in
einer so genannten Bridgekamera
wie der FinePix S100FS realisieren
lässt. Noch längere oder kürzere
Brennweiten, ein vielseitiges Blitz-
system, spezielles Makrozubehör
sind nur einige Argumente für eine
System-SLR. 

Sucher
Zudem gestaltet man die Bilder
auch nicht über einen nach wie vor
überlegenen Spiegelreflexsucher,
sondern durch einen elektronischen
Sucher. Der ist zwar bei der FinePix
für Sucher dieses Typs recht hell
und zeigt die Farben recht natürlich
an. Schwenkt man die Kamera aber
schnell, treten mitunter merkwür-
dige Bildstörungen auf, die ein we-
nig an Bilder erinnern, die für die
dreidimensionale Betrachtung mit
Rot-Grün-Brillen gemacht sind.
Dass das Bild nach der Aufnahme
für einige Sekunden einfriert und
erst wieder in Bewegung gerät,
wenn die Bilddaten auf die Spei-
cherkarte geschrieben sind und die
Kamera damit wieder  aufnahme -
bereit ist, zählt ebenfalls zu den
Nachteilen elektronischer Sucher.
Ansonsten aber gibt dieser keinen
Anlass zur Klage. Die Sucheranzei-
ge ist umfassend und gut ablesbar. 
Das rückwärtige 2,5-Zoll-Display,

das sich ausklappen, nicht aber
drehen lässt, liefert ein ordent liches
Bild. 

Bedienung
Ganz Spiegelreflex-like sind die Be-
dienelemente. Das große Pro-
grammwählrad, Tasten für die ISO-
Empfindlichkeit, Belichtungskor rek-
tur sowie kleine Einstellrädchen für
den Belichtungsmess- und den AF-
Modus erleichtern die Bedienung
und sparen so manchen Umweg
über das Menü. Das Bedienkonzept
ist insgesamt schlüssig: Funktionen,
die man häufig benötigt, lassen
sich direkt über Knöpfe an der Ka-
mera einstellen. Weitere öfter er-
forderliche sind im Menü schnell
zugänglich. Solche, die man seltener
benötigt sind allerdings nur nach
längerem Scrollen durch die Ein-
stelloptionen zu finden. So störte
mich, dass die Einstellung zur For-
matierung der Speicherkarten ziem-
lich gut versteckt ist. Auch nicht
glücklich ist, dass man den Raw-
Modus nicht direkt über die Bild-
qualität einstellen kann, sondern
erst sehr umständlich in den Tiefen
des Menüs aktivieren muss. Glück-
licherweise kann man sich aber
zwei Grundeinstellungen abspei-
chern, die sich dann über die Posi-
tionen C1 beziehungsweise C2 über
das große Wählrad einstellen lassen.
So kommt man, wenn man einmal
seine beiden Grundeinstellungen
abgespeichert hat, von speziellen Si-
tuationen abgesehen, praktisch
ganz ohne Menü klar und das ist
zweifellos erfreulich.  

Optik & AF
Das Objektiv ist mechanisch her-
vorragend. Der manuell zu bedie-
nende Zoomring läuft leicht und

spielfrei. Dabei rutscht das Zoom
auch bei senkrecht nach unten ge-
haltener Kamera nicht heraus. Un-
günstig platziert ist allerdings der
Ring für die manuelle Fokussie-
rung. Der befindet sich direkt am
Gehäuse und beim Fokussieren
kam ich nicht selten an den Knopf,
welcher den Blitz hochklappen lässt.
Zudem ist die manuelle Fokussie-
rung aufgrund des endlos durch-
drehenden Einstellrings nicht be-
sonders einfach. Der Schärfeindi-
kator im Sucher ist keine große
Hilfe. Besser ist da die über die Lu-
pentaste auf der Kamerarückseite

Eine Kamera für alle erdenklichen Einsatzgebiete, mit fest eingebautem
Superzoom, vergleichsweise geringem Gewicht und relativ großem 
und damit weniger rauschempfindlichen Sensor – wer braucht da noch
eine Spiegelreflexkamera, mag sich so mancher fragen. Die neue 
Fujifilm FinePix S100FS erscheint daher als verlockende Alternative für 
Fotografen, die möglichst alles wollen, nur nicht allzu schwer tragen.

Die Fujifilm FinePix S100FS in der Praxis

Alles drin – alles dran

AUF EINEN BLICK

Bildsensor: 2/3-Zoll Super CCD HR,
Auflösung: 3.840 x 2.880 entsprechend
ca. 11,1 Millionen Pixel

ISO: 100 - 3.200 (bis 10.000 bei 3 MP)

Dateiformate: RAW (12 Bit), JPEG

LC-Display (klappbar): 2,5 Zoll,
230.000 Bildpunkte.

Elektronischer Sucher: ca. 100 Prozent,
200.000 Bildpunkte.

Serienbilder: 3 Bilder pro Sekunde, 
bis zu 3 Raw-Bilder bzw. bis zu 7 JPGs 
in Folge

Speichermedien: 
SD /SDHC, xD Picture Card

Objektiv: Fest eingebautes 14,3-fach
Zoom-Objektiv mit optischem 
Bildstabilisator 2,8-5,3/7,1-101,5 mm
(entspricht 28 - 400 mm KB)

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

Abmessungen: 
ca. 193,6(H) x 133,4 (B) x 150,4 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit): ca. 970
Gramm

Preis (Straßenpreis): ca. 550 €
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einschaltbare digitale Sucherlupe.
Diese erleichtert das Finden der
Schärfenebene beträchtlich – mit
dem elektronischen Sucher und
dem rückwärtigen Display gleicher-
maßen. Der AF selbst ist nicht
überragend schnell, bei guten Licht-
verhältnissen und größeren Motiv-
abständen aber meist recht zuver-
lässig. Im Makro- und Superma-
kromodus (bis 1 cm ab Frontlinse in
Weitwinkelstellung) hingegen kam
es immer wieder zu Fehleinstellun-
gen. Der AF benötigte dann meh-
rere Versuche, um das Ziel zu fin-
den, manchmal suchte er aber auch
gänzlich vergebens.
Die Abbildungsleistung des Objek-
tivs ist eigentlich sehr gut. Trotz des
gewaltigen Brennweitenspektrums

minimale Verzeichnung und Vig net-
tierung, recht hohe Lichtstärke und
hohe Schärfe sind die unbestritte-
nen Pluspunkte. Der integrierte
Bildstabilisator kompensiert durch-
schnittlich zwei – mit Glück und ru-
higer Hand auch drei – Zeitstufen
und gestattet so oft auch bei nied-
riger ISO-Einstellung das Fotogra-
fieren mit der längsten Brennweite
aus der Hand. Einen klaren Mi-
nuspunkt gibt es allerdings für die
besonders in Weitwinkel- und ma-
ximaler Telestellung deutlich in Er-
scheinung tretende chromatische
Aberration. Die lässt sich zwar mit
moderner Software, wie etwa Pho-
toshop Lightroom problemlos her -
ausrechnen, allerdings bietet das
der Kamera beiliegende Fujifilm-

Programm, der FinePix-Viewer, die-
se Option nicht. 

Software
Insgesamt erwies sich dieses Pro-
gramm als äußerst langsam und
unübersichtlich – vor allem wenn es
darum geht, Raw-Bilder zu verar-
beiten. Wer also bereits über Light-
room oder etwas Vergleichbares
verfügt, ist fein raus, der FinePix-Vie-
wer hingegen macht wenig Freude.
Einigermaßen unverständlich ist in
diesem Zusammenhang, dass der
FinePix-Viewer die Raw-Daten beim
Export auf doppelte Größe skaliert.
So entstehen rund 120 MB große 16
Bit-Tiffs, die allerdings nicht mehr
Informationen enthalten als halb so
große Bilder, die man ebenfalls als
16 Bit-Tiffs aus Photoshop Light-
room exportiert.

Sensor
Der Sensor der FinePix löst 11,1
Millionen Pixel auf. Es handelt sich

geringfügig und selbst bei großen
Ausdrucken dürfte es kaum nen-
nenswert in Erscheinung treten.
Bis ISO 400 kann man die Daten
nahezu uneingeschränkt auch für
größere Abzüge nutzen. Erst bei
ISO 800 wird’s dann sichtbar
schlechter und die maximale Emp-
findlichkeit von ISO 3.200 ist allen-
falls Notfällen vorbehalten. Bei re-
duzierter Auflösung (3 MP) stehen
sogar ISO 6.400 und 10.000 zur
Verfügung, wirklich brauchbar sind
diese Einstellungen allerdings nicht.
Die Kamera gestattet es, so ge-
nannte Filmsimulationen einzu-
stellen. So erhalten die Daten bei-
spielsweise die Anmutung eines
Fujichrome Velvia oder Provia. Wer
im Raw-Format fotografiert und ei-
nigermaßen sicher im Umgang mit
der entsprechenden Software ist,
wird auf derlei Spielereien verzichten
können. Fotografen, die in erster Li-
nie JPGs aufnehmen, erzielen so –
richtige Belichtung vorausgesetzt
– auf Anhieb sehr gut abgestimmte
JPG-Daten, die allenfalls einer mi-
nimalen Nachbearbeitung bedür-
fen, oft aber wohl direkt verwendbar
sind.

Fazit
Die Bildqualität der FinePix S100FS
übertrifft bei weitem das, was man
von anderen Kameras diesen Typs
kennt und erreicht nahezu das Ni-
veau der 10 Megapixel-SLRs. Das
Objektiv liefert hohe Schärfe bei
minimaler Verzeichnung. Einzig die
chromatische Aberration ist deutlich
zu stark ausgeprägt. Bei einer fest
verbundenen Kamera-Objektivein-
heit hätte man sich durchaus vor-
stellen können, dass man den Bild-
prozessor so programmiert, dass er
derartige gravierende Fehler he-
rausrechnet. So aber ist man auf ei-
nen leistungsfähigen Raw-Konverter
eines Drittanbieters angewiesen,
denn auch die der Kamera beilie-
gende Software ist dazu nicht im
Stande. Zu einem derzeitigen Stra-
ßenpreis von deutlich unter 600 €
bietet die FinePix S100FS sehr viel
Kamera fürs Geld. Üppig ausge-
stattet, ordentlich verarbeitet und
griffig, mag sie so manchen SLR-Fo-
tografen von ihren Vorzügen über-
zeugen können – und sei es nur als
Zweitkamera, für Situationen, in
denen man auf üppigeres Fotoge-
päck verzichten muss oder möchte. 

Hans-Peter Schaub

Kanadagänse in der Lippeaue bei Hamm. Die FinePix S100FS ist extrem vielseitig einsetzbar. Sowohl Tieraufnahmen als auch
Landschaften oder Details lassen sich ohne Objektivwechsel sehr spontan umsetzen. Die aufgrund des vergleichsweise kleinen
Sensors große Schärfentiefe verleiht den Bildern allerdings eine etwas andere Anmutung als solche, die mit einer SLR entstehen.
So würde bei einem SLR-Bild bei gleicher Blendeneinstellung die Brücke im Hintergrund in völliger Unschärfe verschwimmen
und auch der Vordergrund wäre deutlich unschärfer.  Brennweite 101,5 mm, Blende 5,3, 1/45 Sek., ISO 100, Weißabgleich Tageslicht

Ohne weiteres Zubehör kann man mit der Kamera sehr weit in den Nahbereich vordringen. In der Supermakroeinstellung sind,
wie bei vielen digitalen Kompaktkameras Aufnahmen ab 1 cm Abstand zur Frontlinse möglich – allerdings nur in  Weitwinkel -
position. Dank dem ausklappbaren Display und dem Bildstabilisator sind so durchaus ungewöhnliche Perspektiven möglich und
es entstehen Bilder, die mit einer SLR undenkbar wären.  Brennweite 7,1 mm, Blende 7,1, 1/170 Sek., ISO 100, Weißabgleich Tageslicht

Hohe Kontraste bewältigt der Sensor der Fujifilm FinePix S100FS sehr gut. Zwar zeigt
sich in den kürzesten und längsten Brennweiten des 7,1-101,5 mm-Zooms deutlich
sichtbar eine chromatische Aberration in Form kräftiger Farbsäume an Kanten, im mitt-
leren Brennweitenbereich tritt dieser Fehler aber nicht sichtbar in Erscheinung und 
die Abbildungsleistung ist dort exzellent. Brennweite 33,1 mm, Blende 4,1, 1/110 Sek., ISO 100.

um einen von Fujifilm entwickelten
2/3-Zoll-Super CCD-Sensor der mitt-
lerweile achten Generation. Von
den Sensoren vergleichbarer Su-
perzoom-Kameras unterscheidet er
sich neben der wabenförmigen Pi-
xelanordnung durch die deutlich
größere Fläche (58 Quadratmilli-
meter im Vergleich zu rund 38 Qua-
dratmillimeter eines üblichen 1/1,8-
Zoll-Sensors). So sind die einzelnen
Pixel deutlich größer, damit licht-
empfindlicher und weniger anfällig
für störendes Bildrauschen. Fuji-
film betont das besonders gute
Kontrastbewältigungsvermögen des
Sensors. Diesem Anspruch wird er
weitgehend gerecht. Er ist im Stan-
de selbst hohe Motivkontraste sehr
gut zu bewältigen. Auch Raw-Daten,
die aufgrund des Kamera-Histo-
gramms deutlich überbelichtet
schienen, ließen sich noch pro-
blemlos retten. Das Rauschen liegt
zwar auch bei ISO 100 noch über 
D-SLR-Niveau, allerdings nur sehr


