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Die Sigma SD1 Merrill in der Praxis

Scharf aber langsam

Sigma SD1 Merrill

Mit der SD1 Merrill hat Sigma nun eine Spiegelreflexkamera im Programm, die hohe Auflösung
auf dem einzigartigen Foveon-3-Farb-Sensor bietet. Bei gleicher Pixelzahl liefert die Kamera
daher eine sichtbar höhere Auflösung und dank des nicht erforderlichen Tiefpassfilters Bilder
mit erstaunlicher Schärfe. Wir haben ausprobiert, was sie kann und was nicht.

Bildsensor: Foveon X3 (24 x 16 mm),
4.800 x 3.200 Pixel, Auflösung (effektiv)
15,3 Millionen Pixel x 3 Schichten
(entspricht laut Sigma ca. 46 Millionen
Pixeln), Beschnittfaktor bezogen auf
Kleinbild: rund 1,5
ISO: 100 - 6.400
Dateiformate (Bild): RAW (12 Bit),
M-RAW, L-RAW, JPEG

Die Ankündigung der SD1 auf der
photokina 2010 sorgte für einiges
Aufsehen. Endlich eine Kamera mit
einem wirklich hochauflösenden
Foveon-Sensor! 15,4 Millionen Pixel
pro Schicht, die man bei Sigma
üblicherweise mit drei – der Zahl
der Einzelschichten – multipliziert,
um die effektive Auflösung mit der
konventioneller Sensoren vergleichbar zu machen, ließ einiges erwarten. Als dann aber bekannt wurde,
dass das gute Stück rund 7.500 €
kosten sollte und damit preislich
schon ganz nah an eine digitale
Mittelformatkamera rückte, legte
sich selbst bei eingefleischten Sigma-Fans die Euphorie schlagartig.
Im Februar kam dann jedoch die
Wende: Der Preis wurde auf rund
2.000 € gesenkt – Rationalisierungen in der Produktion sollten laut

Sigma den Preisrutsch ermöglicht
haben. Mit der Preissenkung ging
lediglich eine Namensänderung
einher, technisch wurde an der Kamera nichts verändert. Zu Ehren
von Dick Merrill, der maßgeblich
an der Entwicklung des FoveonSensors beteiligt war, heißt die SD1
jetzt SD1 Merrill. Auch die mittlerweile verfügbaren Kompaktkameras
DP1 und DP2 mit dem gleichen
Sensor tragen nun zusätzlich diesen Beinamen.
Marketingtechnisch hatte die SD1
fraglos einen Fehlstart hingelegt.
Uns interessiert allerdings weniger
dieser vor allem für den Hersteller
relevante Aspekt, als vielmehr wie
sich die Kamera bedienen lässt
und natürlich vor allem, ob die
Bildqualität den hoch gesteckten
Erwartungen gerecht werden kann.

In der Hand
Solide wirkt sie, die SD1 und liegt
dank deutlich ausgeprägtem Griff
auch gut in der Hand. Mit dem
kantigen Design wird eindeutig vermittelt, dass es sich um ein robustes Handwerkszeug und nicht um
einen Handschmeichler handelt.
Knöpfe und Einstellräder sind gut
erreichbar. Die Anzahl von Bedienelementen beschränkt sich auf das,
was man wirklich braucht. So gibt
es Knöpfe für die ISO-Einstellung,
den AF, die Wahl der Belichtungsmethode sowie für die Wahl des
AF-Feldes. Über die QS-Taste lassen
sich die Einstellungen für ISO, Blitzfunktion, Belichtungsmessmethode,
AF-Funktion, RAW/ JPG, Weißabgleich, Farbcharakteristik und Auflösung anwählen. So gibt die Bedienung schon nach kurzer Einar-

LC-Display: 3 Zoll-LED, 460.000 Bildpunkte
Sucher: optischer DachkantprismenSucher, 98 Prozent, 0,95fache
Vergrößerung (50 mm-Objektiv)
Serienbilder: ca. 5 Bilder/sec
(7 bis 14 RAWs in Folge, je nach
gewählter Auflösung, 8 JPGs in Folge)
Speichermedien: CF-Karte
Weitere Merkmale: Staubschutz-Filter
vor dem Sensor, interner Blitz (LZ 11),
getrennte Motoren für Verschluss und
Spiegel reduzieren Kameravibrationen
beim Auslösen
Abmessungen:
ca. 112,5 (H) x 145,5 (B) x 80mm (T)
Gewicht (mit Akku und CF-Karte):
rund 788 Gramm
Straßenpreis: ca. 1.950 €

beitungszeit keine Rätsel auf – sieht
man mal von der Func-Taste ab,
die sich leider nicht, wie bei anderen
Kameras üblich, mit beliebigen
Funktionen belegen lässt. Über die
OK-Taste im Zentrum der Vierwege-Wippe lassen sich ebenfalls ISO
und Belichtungsmessmethode ein-

Richtig scharf! Stimmen die Begleitumstände, so lassen
sich mit der SD1 Bilder mit enormem Detailreichtum
schießen. Zu diesen Begleitumständen zählen ein sehr
gutes Objektiv und ein solides Stativ. Abgedruckt ist
hier ein kleiner Ausschnitt eines Bildes das bei der
Druckauflösung von 300 ppi immerhin knapp 70 x 45 cm
groß wäre. Es wurde dazu aus Sigma Photo Pro mit der
Option „Doppelte Größe“ abgespeichert. Dabei werden
die Bilddaten zwar interpoliert, den resultierenden
Bildern sieht man das aber nicht an, weshalb man der
SD1 durchaus eine deutlich höhere Auflösung attestieren
kann, als die nominalen rund 15,4 Megapixel.
Sigma SD1 | Sigma 2,8/105 mm EX DG OS HSM | 1/5 sec |
f/11 | ISO 100 | Spiegelvorauslösung | Stativ
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stellen. Richtig gut gelöst ist die
Spiegelvorauslösung. Die hat ein
eigenes Plätzchen auf dem Moduswahlrad (UP) und kann wahlweise
in Verbindung mit einem Fernauslöser, mit 2 oder 10 Sekunden Verzögerung eingestellt werden.
Im Vergleich zu allen anderen Kameras dieser Preisklasse bietet die
SD1 aber insgesamt die wenigsten
Möglichkeiten zur individuellen
Konfiguration. Man muss sie also
so nehmen, wie sie ist.

Sucher & Display
Der Sucher ist durchschnittlich.
Nicht extrem hell aber auch nicht
zu finster. Er zeigt 98 Prozent des
Bildausschnitts und lässt sich mit
Brille gut überblicken. Die Sucherinfos am unteren Bildrand leuchten
hell und sind entsprechend gut ablesbar. Die eingestellte Empfindlichkeit wird allerdings erst nach
Druck auf die ISO-Taste angezeigt.
Ansonsten gibt es Belichtungszeit,
Blende, eingestellte Belichtungskorrektur, Anzahl der verbleibenden
Aufnahmen sowie die Auslastung
des Pufferspeichers zu sehen.
Das Display hat eine Auflösung
von 460.000 Bildpunkten. Über das
hintere Einstellrad kann man sich
bis auf einen Faktor 10 einzoomen
und damit die Schärfe wirklich sehr
zuverlässig beurteilen.
Zu LiveView oder Video gibt es
nichts zu sagen, denn die SD1 verfügt über keine der beiden Funktionen. Zeitgemäß ist das nicht.
Auch wenn man über Sinn und
Zweck der Videofunktion an DSLRs
geteilter Meinung sein kann, so
hat sich LiveView doch als sinnvolle
Hilfe gerade in der Makro- und
Landschaftsfotografie etabliert und
just das sind die Disziplinen, in
denen die SD1 mit ihrer hohen
Auflösung besonders glänzen kann.

AF und Geschwindigkeit
Die Einstellung der AF-Felder lässt
sich auf verschiedene Weisen bewerkstelligen: OK-Taste, Func-Taste,
jeweils mit Vierwegewippe kombiniert, oder AF-Messfeld-Taste und
vorderes Einstellrad. Nur bei der
letztgenannten Methode kann man
dann aber auch im Sucher verfolgen, welches Messfeld man eingestellt hat. Entscheidet man sich für
eine der beiden anderen Methoden,
lässt sich das eingestellte Messfeld
zunächst nur auf dem Display er-

Bei Makroaufnahmen wie diesem Detail eines (lebenden) Schmetterlings kann die SD1 in Verbindung
mit einem guten Objektiv ihre enorm hohe Auflösung auch wirklich ausspielen.
Feinste Schüppchen und auch die vielfältigen Farbnuancen zeichnet der Sensor in überzeugender
Weise auf. Bis ISO 200 bleibt das Bildrauschen auch sehr unauffällig.
Sigma SD1 | Sigma 2,8/150 mm EX DG OS HSM | 1/4 sec | f/11 | -0,33 LW | ISO 200 | Spiegelvorauslösung | Stativ
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Möchte man feine Details und eine naturgetreue Farbwiedergabe erzielen, sollte man
bei der SD1 die Empfindlichkeit nicht über ISO 400 einstellen. Das exzellente neue
100 mm-Makroobjektiv verfügt glücklicherwiese über einen auch im Nahbereich noch
wirksamen Bildstabilisator, sodass man bei Freihandaufnahmen ein wenig Spielraum
gewinnt und – zumindest bei einigermaßen statischen Motiven nicht unbedingt
gezwungen ist, die Verwacklungsgefahr mit hohen ISO-Einstellungen zu bannen.
Sigma SD1 | Sigma 2,8/105 mm EX DG OS HSM | 1/250 sec | f/2,8 | +0,67 LW | ISO 400

möchte, braucht starke Nerven und
wird sich damit abfinden müssen,
manche Szene zu verpassen, weil
die Kamera gerade Schreibpause
macht. Glücklicherweise gibt es in
der Naturfotografie aber noch andere, beschaulichere Themengebiete und hier kann die SD1 dann
ihr zweifellos vorhandenes Potenzial wirklich entfalten.

Bildqualität

Der Foveon X3-Sensor in der SD1 ist wie ein klassischer Silberhalogenid-Film aus
für jeweils unterschiedliche Farben sensitiven Schichten aufgebaut. Anders als bei herkömmlichen Sensoren muss daher die Farbinformation nicht interpoliert werden und
zudem bedarf es auch keines die Gesamtschärfe reduzierenden Tiefpassfilters, um
Moirées zu reduzieren, die bei den Interpolationen entstehen können. Das führt dazu,
dass die Aufnahmen der SD1 direkt aus der Kamera sehr knackig und scharf erscheinen.
Sigma SD1 | Sigma 2,8/150 mm EX DG OS HSM | 0,8 sec | f/8 | +1,67 LW | ISO 200 | SVA | Stativ

kennen und eben dann, wenn man
fokussiert. In Sachen Geschwindigkeit zeigt das auf 11 Messfeldern
basierende AF-System ordentliche
Leistungen. Bei guten, wie bei weniger guten Lichtverhältnissen findet es sein Ziel schnell und in der
Regel auf Anhieb. Zur Not unterstützt ein Hilfslicht den AF.
Laut Sigma schafft die SD1 maximal fünf Bilder pro Sekunde, was
mir, zumindest bei voller Auflösung,
ein wenig optimistisch erscheint.
Ob es nun aber tatsächlich fünf
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oder nur vier Bilder pro Sekunde
sind, ist eigentlich nicht wirklich
relevant, denn die SD1 ist definitiv
keine Action-Kamera. Nach sieben
Bildern in Folge ist nämlich stets
erst mal Pause, denn dann benötigt
die Kamera viel Zeit, um die Bilder
aus dem Pufferspeicher auf die CFKarte zu übertragen. Rund 10 Sekunden lang geht in Anschluss an
eine 7er-Serie gar nichts und auch
danach lässt sich nur sporadisch
ein Bild machen. Wer mit dieser
Kamera Tiere in Aktion fotografieren

Bei niedrigen ISO-Werten bis maximal ISO 200 mit einem guten
Objektiv, wie beispielsweise den
exzellenten Sigma-Makros 105, 150
und 180 mm lässt sich die beachtliche Auflösung des Sensors wirklich ausreizen. Der Foveon-Sensor
benötigt aufgrund seiner besonderen Architektur keinen schärfemindernden Tiefpassfilter und daher
sind die Bilder aus der SD1 schon
ohne jegliche Scharfzeichnung äußerst knackig und überzeugen mit
einer ganz besonderen Plastizität.
Ob’s nun tatsächlich die von Sigma
postulierten rund 46 Megapixel bezogen auf die Auflösung eines konventionellen CMOS- oder CCD-Sensors sind, sei dahin gestellt. Im
Vergleich mit einer EOS 5D Mark
II erwiesen sich die SD1-Bilder auf
alle Fälle sichtbar detailreicher. Ich
würde daher mal annehmen, dass
die tatsächliche Auflösung durchaus
einem 28 bis 30 Megapixel-Sensor
entspricht und das ist zweifellos

sehr imposant. Die Kamera nun
aber als Alternative zum Mittelformat zu preisen, geht an der Realität
vorbei. Auflösung hin oder her, das
Geheimnis des Mittelformats bleibt
der große Sensor und die damit
verbundene Bildwirkung. Auflösung
allein ist da nur ein gar nicht so
bedeutender Teilaspekt.
Ab ISO 400 wird Rauschen sichtbar
und es nimmt bis ISO 1.600 kontinuierlich zu. Bis dahin bleibt das
Farbrauschen allerdings noch dezent und das Helligkeitsrauschen
ist dann zwar deutlich aber homogen und filmkorn-ähnlich verteilt.
Ein erstaunlicher Sprung ist von
ISO 1.600 auf 3.200 zu verzeichnen.
Die Farbsättigung lässt dramatisch
nach, Farbrauschen wird sehr deutlich und ist zudem nicht homogen,
sondern in eher unregelmäßigen
Wolken übers Bild verteilt. Bei ISO
6.400 geht die Farbe – abgesehen
vom Farbrauschen – nahezu komplett verloren und die Bilder sind
nicht mehr zu gebrauchen. Warum
man den Sensor hinsichtlich seiner
Empfindlichkeit derart überfordert
bleibt das Geheimnis des Herstellers. Sinnvoller wäre es gewesen,
bei ISO 1.600 die Grenze zu ziehen,
denn zwischen ISO 1.600 und ISO
6.400 zeigt sich der Foveon-Sensor
den konventionellen Sensoren eindeutig unterlegen. Praktisch jede
andere aktuelle DSLR liefert jenseits
von ISO 1.600 bessere Ergebnisse.

Software
Die Mehrzahl der Fotografen setzt
für die Bearbeitung der Bilder, zumal im RAW-Format, auf Programme wie Lightroom, Aperture, Capture One oder ACDSee. Die können
mit praktisch allen RAW-Formaten
Kameras umgehen – außer mit
dem der Sigma SD1. Hier ist man,
wenn man RAW fotografiert, auf
Gedeih und Verderb dem SigmaProgramm Photo Pro „ausgeliefert“.
Wer bislang seinen Arbeitsfluss beispielsweise auf Lightroom abgestimmt hat, wird darüber wenig
glücklich sein. Photo Pro ist langsam, aufgrund der Zweiteilung in

Bildbrowser und Bearbeitungsfenster umständlich und hat nur einen
Bruchteil der Funktionen, die Lightroom oder Aperture zu bieten haben. Zudem lief es – zumindest in
der Mac-Version – instabil und
schaffte es immer wieder, das komplette System zum Absturz zu bringen – für Mac-Benutzer eine durchaus ungewöhnliche Erfahrung. Als
etwas holpriger Ausweg bietet sich
an, die RAWs als 16 Bit-Tiffs im
großen ProPhoto RGB-Farbraum
zu speichern und dann in einem
gängigen Workflow-Programm weiterzubearbeiten. Elegant geht sicher
anders.

ISO 1.600

ISO 6.400

Landschaften sind neben Makros der zweite Themenbereich, in dem die SD1 ihre
Stärken ausspielen kann. Auch hier profitiert die Bildwirkung oft von einer möglichst detailreichen Wiedergabe. Präzise Belichtung ist dabei die Grundlage optimaler
Ergebnisse. Der Foveon-Sensor bietet in den Lichtern etwas weniger Spielraum,
als vergleichbare Kameras anderer Hersteller. Entsprechend gilt es, mit Hilfe des
Histogramms darauf zu achten, dass die Lichter nicht ausfressen. Um ein Maximum
an Tonwerten einzufangen, empfiehlt sich für Fotografen, die JPGs aufzeichnen,
die Farbeinstellung „Neutral“ einzustellen.
Sigma SD1 | Sigma 2,8/105 mm EX DG OS HSM | 1/3 sec | f/9 | +0,67 LW | ISO 100 | SVA | Stativ

Fazit
Die SD 1 hat zweifellos ihre Stärken.
Sie ist robust und solide verarbeitet,
lässt sich einfach bedienen. Bis
ISO 200 liefert sie – beste Optiken
und sorgfältiges Arbeiten vorausgesetzt – enorm detailreiche und
scharfe Bilder, die vielleicht nicht
ganz den postulierten 46 Megapixeln entsprechen, sicher aber deutlich über dem, was ein konventioneller 20 Megapixel-Sensor aufzeichnen kann. Aufgrund der maximalen Aufnahme-Frequenz von
bis zu 5 Bildern pro Sekunde könnte man die SD1 durchaus für acDas Bildrauschen ist zweifellos ein
großer Knackpunkt beim Sensor der SD1.
Bilder mit ISO-Einstellungen über 1.600
sind im Grunde kaum zu gebrauchen.
Bei ISO 3.200 entstehen um Motivteile
mehr oder weniger ausgeprägte farbige
„Wolken“ und zudem lässt die Farbsättigung ganz erheblich nach. ISO 6.400 ist
– abgesehen von „kreativen Experimenten“ – nicht empfehlenswert. Grobes
Helligkeitsrauschen, wolkiges Farbrauschen und entsprechende Detailverluste,
werfen die Frage auf, warum der Hersteller diese Empfindlichkeit überhaupt
anbietet. Konsequenter wäre es gewesen
bei ISO 1.600 die Grenze zu ziehen.
Sigma SD1 | Sigma 2,8/17-50 mm EX DC OS
HSM | 17 mm | 1/3 sec | f/11 | ISO
1.600/3.200/6.400 | Spiegelvorauslösung | Stativ

ISO 3.200

tion-tauglich halten. Dem ist jedoch
keineswegs so. Dazu sind die
Zwangspausen zwischen den Bildsequenzen einfach zu lang. In der
Makro- oder Landschaftsfotografie
spielt das allerdings eine zumeist
untergeordnete Rolle und hier hat
die SD1 sicher auch ihre optimalen
Anwendungsgebiete, in denen sie
sich den meisten aktuellen Kameras
durchaus überlegen zeigt. Schade
ist allerdings, dass man zur RAWBearbeitung ausschließlich auf die
Sigma-Software angewiesen ist, die
gegenüber aktuellen Workflow-Lösungen wie Lightroom oder Aperture doch sehr alt aussieht. Schließlich: wer sich für die Sigma-Kamera
entscheidet, ist bei der Wahl seiner
Optiken auch auf das angewiesen,
was Sigma im Programm hat. Das
ist zwar üppig und von insgesamt
hoher Qualität, auf interessante
Brennweiten anderer Hersteller aber
kann man nicht zurückgreifen. Auch
gibt es im System eben nur diese
eine, sehr speziellen professionellen
Ansprüchen genügende Kamera.
Schnelle Action oder Fotografie bei
sehr wenig Licht ist so nicht möglich oder macht die Anschaffung
eines zweiten Kamerasystems erforderlich.
Hans-Peter Schaub
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