Praxistest

Das andere System
Die Ricoh GXR mit zwei verschiedenen Aufnahmemodulen

Systemkameras bestehen aus einem Gehäuse und einem
Wechselobjektiv – so war’s bisher. Ricoh macht es anders
und baut Objektiv und Sensor zu einem Modul zusammen, das
dann auf eine Kamerabasis geschoben wird, die neben
einem Bildprozessor vor allem die Einstellfunktionen und das

sprechender Peripherie, was sich
zwangsläufig auf den Preis niederschlagen muss. Es stehen nur Objektive des Herstellers zur Verfügung, günstigere Fremdlinsen oder
gar Gebrauchte stehen (derzeit)
noch nicht zur Verfügung. Das System ist derzeit noch sehr übersichtlich. Mit dem S10, einem auf einem Kompaktkamerasensor basierenden weitwinkligen Standardzoom (24-72 mm KB/10 MP) und
dem lichtstarken A12, einem 33
mm Makro (50 mm KB/12 MP)
sind es zwei eigenständige Aufnahmemodule. Zudem gibt es für das
S10 noch einen Weitwinkel- und

einen Televorsatz. Spätestens zur
photokina ist jedoch mit weiteren
Modulen zu rechnen.

In der Hand
Das Gehäuse der GXR ist aus
Leichtmetall gefertigt und macht
einen entsprechend robusten Eindruck. Das Design erinnert stark an
die bisherigen Ricoh GX-Kameras,
das Gehäuse ist allerdings deutlich
größer. Ummantelt ist es von einer
sehr angenehm zu greifenden Gummierung. So liegt die Kamera trotz
kompakter Abmessungen hervorragend in der Hand. Die Knöpfe
sind zwar – dem kompakten Design
geschuldet – etwas kleiner als man
das von vielen DSLRs gewohnt ist,
die Anordnung erscheint aber logisch und ergonomisch günstig,

Display bereitstellt. Resultat des ungewöhnlichen Konzepts
ist die derzeit kompakteste Systemkamera am Markt.
Es war schon einigermaßen überraschend, was Ricoh da Ende letzten Jahres präsentierte: Ein Kamerasystem, das im Grunde genommen nicht nur aus einem Gehäuse
und verschiedenen Wechselobjektiven besteht, sondern eigentlich aus
höchst unterschiedlich leistungsfähigen Kameras auf einer gemeinsamen Basis. Jedes Objektiv ist fest
mit dem Sensor verbunden und
entsprechend bedeutet Objektivwechsel daher auch den Austausch
des Sensors. Das Prinzip hat durchaus Vorteile. So können Objektiv
und Sensor optimal aneinander angepasst werden. Kompromisse sind
bei konventionellen Systemkameras
unvermeidlich. Alle Objektive müssen an die Gegebenheiten des Gehäuses wie Spiegelkasten sowie
Sensor und Tiefpassfilter, die allen
Objektiven gerecht werden müssen, angepasst werden. Die RicohAufnahmemodule sind dagegen geschlossene Einheiten, bei denen
auch das Problem von Staub auf
dem Sensor keine Rolle spielt. Der
Tiefpassfilter kann genau auf das
Auflösungsvermögen des Objektivs abgestimmt werden, was es
wiederum erlaubt, die Schärfeleistung der Objektive optimal auszunutzen. Jedes Aufnahmemodul ver-

fügt auch über einen eigenen Bildprozessor, der wiederum entsprechend spezifisch optimiert werden
kann. Es gibt auch Schattenseiten
der Modulbauweise. So kauft man
anstelle eines Wechselobjektives
nun eben auch den Sensor mit ent-

Ricoh Lens S10 24-72 mm
F2,5-4,4 VC

GR Lens A12 50 mm
F2,5 Macro

Dateiformate Foto: Raw (DNG), JPEG

ISO: 200 - 3.200

Serienbilder: ca. 1,6 Bilder/Sek., bis zu
5 Raws in Folge (mit Sandisk Extreme
III 8 GB)

Dateiformate Video: Motion JPEG AVI,
max. 1.280 x 720p, 24 Bilder/sec

Bildsensor: abhängig vom Aufnahmemodul
Dateiformate: Raw (DNG), JPEG, AVI
(Video)
LC-Display: 3 Zoll, 920.000 Bildpunkte
Sucher: Elektronischer Aufstecksucher
(opionales Zubehör) 920.000
Blitz: Reichweite abhängig vom Aufnahmemodul
Speichermedien: SD/SDHC Card
zusätzlich 86 MB interner Speicher
Abmessungen: ca. 70,2 (H) x 113,9 (B)
x 28,9 mm (T)
Gewicht (betriebsbereit, mit Akku und
SD-Karte): ca. 225 Gramm
Preis Geh. (Straßenpreis): ca. 500 €

ISO: 100 - 3.200

Bildsensor: CMOS (23,6 x 15,7 mm),
4.288 x 2.848 Pixel, Auflösung (effektiv): 12,3 Millionen Pixel
Dateiformate Foto: Raw (DNG), JPEG

Ricoh GXR

Bildsensor: CCD 1/1,7’’(7,6 x 5,6 mm),
3.648 x 2.736 Pixel, Auflösung (effektiv): 10,4 Millionen Pixel

Dateiformate Video: Motion JPEG AVI,
max. 640 x 480p, 30 Bilder/sec

Objektiv: 2,5-4,4/5,1-15,3 mm (entsprechend 24-72 mm Kleinbild)

Serienbilder: ca. 3 Bilder/Sek., bis zu
4 Raws in Folge (mit Sandisk Extreme
III 8 GB)

Bildwinkel (diag.): ca. 84-15°

Objektiv: 2,5/33 mm (entsprechend
50 mm Kleinbild)

Naheinstellgrenze: ca. 5,5 cm(WW),
8,5 cm(Tele)

Aufbau: 9 Elemente in 8 Gruppen

Min. Abstand (ab Frontlinse): 1 cm
(WW), 4 cm (Tele)

Bildwinkel (diag.): ca. 45°
Naheinstellgrenze: ca. 14 cm
Min. Abstand (ab Frontlinse): 7 cm
Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:2
Filterdurchmesser: 40,5 mm

Aufbau: 11 Elemente in 7 Gruppen

Filterdurchmesser: 43 mm (nur mit
Adapter HA-3, nicht im Lieferumfang)
Scharfeinstellung: manuell/KontrastAF/Fixfokus

Weitere Merkmale: eingebaute
Streulichtblende

Weitere Merkmale: Bildstabilisator
(Sensorshift), Streulichtblende nicht
im Lieferumfang, Weitwinkel- (0,79x)
und Televorsatz (1,88x) als Zubehör erhältlich

Abmessungen:
ca. 57,9 (H) x 68,7 (B) x 71,3 mm (T)

Abmessungen:
ca. 57,9 (H) x 68,7 (B) x 38,8 mm (T)

Gewicht: ca. 263 Gramm

Gewicht: ca. 161 Gramm

Preis Geh. (Straßenpreis): ca. 670 €

Preis Geh. (Straßenpreis): ca. 370 €

Scharfeinstellung: manuell/KontrastAF/Fixfokus
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Die GXR lässt sich auch allein schon auf
der Basis des S10-Moduls zum recht vielseitigen System ausbauen. Ein Weitwinkel- und ein Televorsatz (ca. 100 bzw. 120
€) erweitern das Brennweitenspekrum
von 24-72 mm auf immerhin 19-135 mm.
Um die Vorsätze nutzen zu können oder
auch um Einschraubfilter zu verwenden,
bedarf es allerdings eines nicht im Lieferumfang enthaltenen Adapters HA-3
(inkl. Streulichtblende, ca. 60 €)

Zwar ist das hoch auflösende Display auch
in heller Umgebung noch gut zu gebrauchen, präzises Scharfstellen wird dann
aber schon schwierig. Zudem tun sich
Spiegelreflexfotografen oft schwer mit dem
Komponieren auf dem Display. Der elektronische Sucher VF-2 (ca. 250 €) ist daher
sicher ein sinnvolles Zubehör. Mit einer
Auflösung von 920.000 Bildpunkten liefert
er ein detailreiches, scharfes Bild. Sehr
praktisch ist auch, dass man ihn um bis zu
90 Grad nach oben klappen kann.

Sucher und Display
Das Display ist angenehm klar und
dank 920.000 Pixeln Auflösung
auch sehr detailreich und selbst
aus spitzem Winkel gut zu betrachten. Es zeigt laut Ricoh 100
Prozent des sRGB-Farbraums und
erlaubt damit auch eine Beurteilung
der Farben schon direkt nach der
Aufnahme. Alternativ steht ein elektronischer Aufstecksucher zur Verfügung der ebenfalls 920.000 Bildpunkte auflöst und – sehr praktisch – um etwa 90 Grad hochgeklappt werden kann und so gleichzeitig Winkelsuchers ist. Das kleine
Zubehör hat allerdings mit etwa
260 Euro auch einen stolzen Preis.

Die Rückseite des Kameramoduls wird
vom 3 Zoll großen, brillanten Display
dominiert, das 920.000 Bildpunkte
auflöst. Ansonsten gibt’s nur wenige
Knöpfe, deren Funktionen sich im Falle
von ADJ, Fn1 und Fn2 individuell festlegen lassen. Über die Direct-Taste lassen sich zudem die wichtigsten Funktionen direkt ansteuern. So lässt sich
die Kamera nach kurzer Eingewöhnung weitgehend ohne Umweg über
das insgesamt allerdings recht übersichtliche Menü bedienen.

Auch mit dem A12Modul, einem 12,3 Megapixel-Sensor im APSC-Format und einem
33 mm Makroobjektiv,
bleibt die GXR kompakt
und relativ leicht
(ca. 490 Gramm).
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so dass sie sich gut bedienen lassen. Über die Direct-Taste sind die
wichtigsten Funktionen wie ISO,
Weißabgleich, Bildqualität, Messmethoden und Belichtungsprogramme direkt ansteuern. Zudem
können zwei Funktionstasten sowie
eine ADJ genannte Taste individuell
konfiguriert werden. So kann man
sich schnell und unkompliziert sein
eigenes Bedienkonzept basteln. Das
Modus-Wahlrad rechts neben dem
Auslöser ist durch einen Knopf verriegelt und lässt sich nicht versehentlich verstellen. Neben der Programm, Zeit- und Blendenautomatik sowie der manuellen Nachführmessung können drei Positionen
mit individuellen Einstellungen belegt werden. Insgesamt bietet die
GXR also ein hohes Maß individueller und Konfigurierungsmöglichkeiten und übertrifft damit viele
Spiegelreflexkameras. Prima funktioiert auch der „Objektivwechsel“.
Das Aufnahmemodul wird seitlich
auf das Kameramodul geschoben
und rastet dann deutlich ein. Das
geht mindestens genauso schnell
wie ein konventioneller Objektivwechsel, nur dass man bei der GXR
durch den Modultausch gleich eine
ganz andere Kamera erhält.

Scharfstellen
Der AF funktioniert auf Kontrast-Basis und ist deutlich langsamer als
das was man von Spiegelreflexkameras kennt. Bei normalen Lichtverhältnissen findet er sein Zielrecht schnell und leise. In Dämmerungssituationen allerdings wird er
merklich langsamer und versagt
zuweilen auch ganz den Dienst.

Das gilt für beide derzeit verfügbaren Kameramodule. Praktisch ist
natürlich, dass man das AF-Feld bei
Bedarf nach Belieben im Bildausschnitt verschieben kann und so,
vor allem bei eher statischen Motiven, frei gestalten und dennoch
nicht auf den AF verzichten muss.
Das A12-Makro-Modul verfügt zudem über einen breiten Fokussierring. Die Fokussierung erfolgt allerdings leider elektronisch und nicht
direkt mechanisch, was sich – zumindest für meinen Geschmack –
immer etwas schwammig anfühlt.

S10 – das Kompakte
Mit dem Aufnahmemodul S10 wird
die GXR zur sehr flachen, insgesamt
aber doch – vergleicht man sie mit
einer Ricoh Caplio GX200 – voluminösen und auch eher teuren
Kompaktkamera. Sinn macht dieses
Kompaktmodul daher eigentlich
nur, wenn man auch andere Module einzusetzen gedenkt. Insgesamt
bietet es überzeugende Leistungen. Das Objektiv zeichnet über
den gesamten Brennweitenbereich
scharf. Die durchaus merkliche Verzeichnung spielt in der Naturfotografie keine bedeutende Rolle. Das
S10 kann RAW-Daten (DNG-Format) aufzeichnen und davon sollte
man auch Gebrauch machen. Mit
einer Aufnahmefrequenz von nicht
ganz zwei Bildern pro Sekunde ist
das S10 sicher kein Renner für Action-Bilder. Dafür ist es aber auch
nicht gemacht. Vielmehr bietet sich
der Brennweitenbereich von kleinbildäquivalenten 24-72 mm als praktisches Universalwerkzeug beispielsweise für die Landschaftsfotografie an, und die Naheinstellgrenze von 4 cm im Tele- und 1 cm
im Weitwinkelbereich erlaubt es zudem recht weit in den Makrobereich
vorzudringen. Ein passabler Bildstabilisator erweitert die Möglichkeiten unbeschwerten Fotografierens. Etwa zwei Blendenstufen ist
der durchschnittliche Gewinn durch
dieses Hilfsmittel. Angesichts des
kleinen Sensors, der ohnehin auch
bei offener Blende schon recht viel
Schärfentiefe zur Folge hat, sollte
man sich beim Abblenden stark
zurückhalten. Die beste Abbildungsleistung erzielt man bei offener oder allenfalls um eine Stufe geschlossenen Blende. Starkes Abblenden hat bereits ab Blende 5,6

(im Weitwinkelbereich) und 8 (im
Telebereich) merkliche Einbußen
in der Schärfe zur Folge. Ganz gut
schlägt sich das S10-Modul bei höheren ISO-Werten von 200 bis 800.
Bei ISO 200 ist kaum eine Steigerung des Rauschens gegenüber ISO
100 erkennbar und auch ISO 800Bilder kann man durchaus noch
recht groß drucken. Das gilt sowohl
für RAWs als auch für die JPGs. Die
Standardeinstellung der Kamera für
die Rauschunterdrückung ist zurückhaltend und geht erst ab ISO
1.600 merklich, aber nicht dramatisch, auf Kosten der Details. Bei
ISO 3.200 dominiert dann allerdings das Farbrauschen und diese
Empfindlichkeit ist wirklich nur Notfällen vorbehalten. In der Standardeinstellung der Kamera werden die JPGs insgesamt hinsichtlich
Farben, Kontrast und Schärfe sehr
zurückhaltend aufbereitet, was Profis freuen wird, denn die Daten
sind hervorragend für die anspruchsvolle Weiterbearbeitung geeignet. Wer die JPGs möglichst knackig und bunt haben möchte, kann
das aber problemlos entsprechend
konfigurieren.

Das Makroobjektiv zeichnet schon bei offener Blende scharf und die große Blendenöffnung lässt sich sehr
gut zum Spiel mit selektiver Schärfe einsetzen. Unscharfe Bereiche werden sehr schön weich wiedergegeben.
Ricoh GXR | A12-Modul | 33 mm | 1/15 sec | f2,5 | ISO 200 | +1,7 LW | Stativ

A12 – das Makromodul
Eine überzeugende Vorstellung liefert auch das A12-Modul, das aus einem 2,5/33 mm Makroojektiv nebst
APS-C-Sensor besteht. Es entspricht
einem 50 mm Kleinbildobjektiv. Bereits bei offener Blende ist die Schärfe überzeugend und angesichts der
relativ hohen Lichtstärke verlockt
das Objektiv natürlich geradezu
dazu, bei offener Blende mit selektiver Schärfe zu spielen. Leider verfügt das A12 nicht, wie das S10, über
einen Bildstabilisator, was die Freihandmöglichkeiten gravierend einschränkt. Das ist angesichts der
Kompaktheit der Kamera schade,
denn eigentlich möchte man das
kleine Ding nicht wirklich auf ein
Stativ schrauben. Allerdings, das
sei zur Ehrenrettung gesagt, macht
das A12 bei hohen ISO-Einstellungen eine wirklich gute Figur. Richtig
belichtet (Histogramm nach rechts!)
sind selbst ISO 3.200 brauchbar.
Das feinkörnige Rauschen erinnert
stark an das, was man von 400
ASA-Diafilmen gewohnt ist, und
tut manchen Motiven sogar gut.
Was ich vermisst habe, war eine Lupeneinstellung auf dem Display,

Wasserfall bei Ottenhöfen im Nordschwarzwald. Mit dem (kleinbildäquivalenten) 24-72 mm-Zoom bietet sich das S10Modul der Ricoh GXR als Allroundobjektiv in der Landschaftsfotografie an. Bis ISO 200 ist das Rauschen gering und auch
bei langen Belichtungszeiten von 8 bis 10 Sekunden wird nur eine leichte Steigerung des Rauschens sichtbar. Auch
recht kontrastreiche Motive mit sehr hellen und sehr dunklen Bereichen lassen sich mit dem kleinen Sensor gut bewältigen
und der Unterschied zu Spiegelreflexkameras mit Sensoren vergleichbarer Auflösung ist bis ISO 200 erstaunlich gering.
Ricoh GXR | S10-Modul | 5,1 mm | 0,3 sec | f7,1 | ISO 100 | +0,7 LW | Stativ
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S10 | 11,5 mm | 1/45 sec | f3,7 | ISO 200

A12 | 33 mm | 1/35 sec | f4 | ISO 200

S10 | 5,1 mm | 1/250 sec | f2,9 | ISO 200

S10 | 5,1 mm | 1/25 sec | f9,1 | ISO 200

Oben: Man muss schon kräftig vergrößern, um den Unterschied zwischen den doch
höchst unterschiedlichen Sensoren der beiden Ricoh GXR-Module deutlich zu machen. Abgesehen von der sehr gut abgeglichenen Farbabstimmung unterscheiden
sich beide bei ISO 200 hinsichtlich der Detailauflösung nur geringfügig. Das Makromodul zeigt – wie nicht anders zu erwarten – etwas mehr Details. In der Praxis ist
dieser Unterschied allerdings von geringer Relevanz. Bei höheren ISO-Einstellungen – spätestens ab ISO 800 – aber zeigt sich das A12-Modul mit dem großen Sensor deutlich überlegen.
Mitte: Das S10-Modul liefert bei offener oder allenfalls geringfügig geschlossener
Blende die höchste Schärfe. Abblenden geht bereits ab Blende 5,6 auf Kosten der
Auflösung. Ab Blende 9 wird das sehr deutlich sichtbar und man sollte, um kurze Belichtungszeiten zu erreichen, unter Qualitätsgesichtspunkten eher zum NeutralgrauFilter greifen. Abblenden, um die Schärfentiefe zu erhöhen, ist aufgrund des kleinen
Sensors glücklicherweise weitgehend überflüssig.
Unten: Das A10-Modul mit dem APS-C-Sensor liefert selbst bei ISO 3.200 sehr gute
Resultate. Auch in Verläufen und hellen Partien bleibt das Rauschen sehr gering und
die hohe Empfindlichkeit ist hier deutlich mehr als eine Notlösung aus Verlegenheit.

A12 | 33 mm | 1/30 sec | f4 | ISO 3.200 | +1,33 LW

wie man das von den meisten Spiegelreflexkameras kennt – ein Punkt
auf der Wunschliste für ein Firmware-Update! Gerade im Makrobereich hilft das doch oft sehr. Ein
nicht ganz schlechter Ersatz ist hier
allerdings der sehr detailreiche elektronische Sucher, der mir zumindest
das manuelle Scharfstellen deutlich erleichterte.

Fazit
Gelungener Einstieg von Ricoh im
Bereich der Systemkameras! Die
GXR sieht edel aus, ist bestens verarbeitet und schon die ersten beiden
Module zeigen, dass da ein nicht
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unerhebliches Potential schlummert. Wer’s gerne flexibel und kompakt hat, findet hier ein sehr interessantes System und man darf
gespannt sein, in welche Richtung
die nächsten Ausbauschritte erfolgen. Zwei Optionen spuken derzeit durch die Gerüchteküche: Zum
einen wäre das ein kompaktes
10fach-Zoom – idealerweise mit einem APS-C-Sensor – und zum andern ein starkes Weitwinkel mit
Kleinbildformat-Sensor. Beides klingt
interessant aber auch zum jetzigen Zeitpunkt ist die GXR schon
eine sehr reizvolle Kamera.
Hans-Peter Schaub

