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Sucher und Display 
Der 3 Zoll große Monitor löst
921.000 Bildpunkte auf. Er ist klapp-
und drehbar und damit uneinge-
schränkt bei Quer- wie Hochfor-
mataufnahmen zu nutzen. Berühr-
empfindlich ist er allerdings nicht.
Da die Kamera über ein WLAN-
Modul verfügt kann sie mittels der
„Leica C Image Shuttle App“ via
Smartphone oder Tablet-PC fern-
gesteuert werden. Das Sucherbild
wird dann auf das Mobilgerät über-
tragen und dann kann man natür-
lich auch die V-Lux per Fingerzeig
steuern.
Gut gefallen hat mir auch der elek-
tronische OLED-Sucher. Mit einer
Auflösung von knapp 2,4 Mio. Bild-

In der Hand
Auf den ersten Blick unterscheidet
sich die V-Lux nur unwesentlich
von einer kompakten DSLR. Der
zentrale „Höcker“, in dem übli-
cherweise Sucherprisma und Blitz
untergebracht sind, wird hier von
einem hochauflösenden elektroni-
schen Sucher sowie ebenfalls vom
ausklappbaren Blitz ausgefüllt.
Nimmt man die Kamera in die
Hand, erscheint sie ziemlich leicht,
und wer aufgrund des markanten
roten Punktes ein haptisches Er-
lebnis à la Leica M erwartet, wird
zunächst mal enttäuscht sein. Die
V-Lux hat ein Kunststoff-Gehäuse
und das fühlt sich auch so an. Da-
für wiegt sie aber eben trotz licht-

starkem 16fach-Zoom nur rund 830
Gramm und liegt dank deutlich
ausgeprägter Griffwulst gut und si-
cher in der Hand. Zahlreiche Knöp-
fe erlauben es, viele Funktionen di-
rekt und ohne Umweg über ein
Menü zu erreichen. Welche das
sind, kann man weitgehend selbst
festlegen. Insgesamt fünf program-
mierbare Funktionstasten geben
sehr viel Spielraum für individuelle
Anpassungen. Außerdem kann
man selbst das über die rechts ne-
ben dem Sucher liegende FN3-
Taste erreichbare Quickmenü selbst
gestalten. So lassen sich beispiels-
weise auch Funktionen wie HDR
oder Belichtungsreihenautomatik
dort anzeigen und entsprechend

schnell auswählen. Schließlich be-
steht noch die Möglichkeit, unter
den Positionen C1 und C2 bis zu
vier benutzerdefinierte Menü-Ein-
stellungen abzuspeichern. Insbe-
sondere fortgeschrittene Fotografen
werden dieses große Maß an Kon-
figurierbarkeit zu schätzen wissen.
Bis allerdings jeder Knopf genau
das bewirkt, was man sich wünscht,
ist schon eine intensivere Ausei-
nandersetzung mit der Bedienungs-
anleitung erforderlich. Fotografen,
die die Kamera intensiv nutzen,
werden davon sicher profitieren,
fotografiert man hingegen nur ge-
legentlich, besteht die Gefahr, dass
man bei der Zuordnung der Funk-
tionstasten durcheinandergerät.

Wer viel draußen unterwegs ist,
gerne in den Bergen wandert und
das, was ihm dabei an Tieren, Pflan-
zen und Landschaften begegnet,
auch im Bild festhalten möchte,
steht zuweilen vor einer schwierigen
Entscheidung. Entweder schleppt
man neben Proviant und sonstigem
Bedarf noch eine schwere Fotoaus-
rüstung mit und kann so sicher
sein, keine Abstriche hinsichtlich
der Bildqualität machen zu müssen
– oder man setzt auf eine deutlich
leichtere Kompakt- bzw. Bridge -

kamera, mit der man zumindest
bezüglich der Brennweite fast alle
Motivbereiche abdecken kann. In
letzterem Fall freuen sich zwar die
Bandscheiben, bezüglich der Bild-
qualität ist das jedoch zumeist
nicht die beste Lösung. 
Seit es jedoch Bridgekameras auch
mit dem vergleichsweise großen 1
Zoll-Sensor gibt, schrumpft der
Qualitätsunterschied zu System -
kameras beträchtlich. Dieser Sensor
ist mit 13,2 x 8,8 mm rund viermal
so groß wie der in vielen Kompak-

ten verbaute 6,2 x 4,6 mm große
1/2,3 Zoll-Sensor mit sichtbaren
Konsequenzen für die Bildqualität
in höheren ISO-Bereichen sowie
für die Optionen, mit selektiver
Schärfe gestalten zu können. 
Derzeit gibt es bereits einige solche
Kameras, die einen recht großen
Zoombereich, hohe Lichtstärke des
Objektivs und einen großen, den
meisten DSLRs nicht nachstehen-
den Funktionsumfang in einem re-
lativ leichten Gehäuse vereinen.
Sony machte dabei mit der RX10

den Anfang (24-200 mm kleinbild -
äquivalente Brennweite bei durch-
gängiger Lichtstärke von f/2,8). Die
weitgehend baugleichen Schwes-
termodelle Panasonic FZ1000 und
Leica V-Lux verfügen sogar über
ein Zoomobjektiv, welches einen
kleinbildäquivalenten Brennweiten-
bereich von 24 bis 400 mm ab-
deckt, bei einer Lichtstärke von
f/2,8 bis f/4. Am Beispiel der Leica
V-Lux soll hier aufgezeigt werden,
was mit solch einer Kamera mög-
lich ist.

Sogenannte Bridgekameras, die äußerlich einer DSLR gleichen, allerdings über ein fest

eingebautes Zoom mit großem Brennweitenbereich verfügen, sind für Naturfotografen auf

den ersten Blick höchst interessant, da potentiell enorm vielseitig. Scheue Tiere, Land-

schaften und Makros lassen sich theoretisch mit nur einer Kamera fotografieren. Praktisch

setzten unter anderem ein kleiner Sensor mit entsprechenden Schwächen bei hohen 

ISO-Einstellungen, ein für Actionbilder zu lahmer AF und ein oft nicht überzeugender 

elektronischer Sucher den Fotofreuden Grenzen. Mittlerweile aber gibt es einige Modelle 

mit relativ großem 1 Zoll-Sensor, flottem AF und hohen Serienbildraten. Am Beispiel 

der Leica V-Lux hat Hans-Peter Schaub ausprobiert, was diese Kameras leisten können.

Die Leica V-Lux in der Praxis

Allround-Talent
Leica V-Lux (Typ 114)
Bildsensor: 1-Zoll-MOS (13,2 x 8,8
mm), 5.472 x 3.648 Pixel, Auflösung
(effektiv): 20,1 Mio. Pixel, Beschnitt -
faktor bezogen auf Kleinbild: 2,7

ISO: 80 – 12.800 (25.600 manuell)

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

Dateiformate (Video): MPEG-4/
AVCHD/H.264, max. 4K (3.840 x 2.160
Bildpunkte, 25Bilder/sec, UHS-Karte
der Geschw.-Klasse 3 erforderlich), 
Full HD (25 oder 50p)

LC-Display: 3 Zoll-TFT, 921.000 Bild-
punkte, dreh- und schwenkbar

Sucher: elektronischer Sucher (2,36
Mio. Bildpunkte)

Serienbilder: ca. 7 Bilder/ sec mit Live-
View, ca. 12 Bilder/sec (ohne LiveView)
bis zu 10 RAWs/60 JPEGs in Folge, 
bis zu 50 Bilder/sec (ohne LiveView, 
mit elektronischem Verschluss, 
JPG, AF-S), manuelle Steuerung von
Zeit/Blende im Video-Modus

Speichermedien: SD-/SDHC-/SDXC-
Karte

Weitere Merkmale: optischer Bildstabi-
lisator, elektronische Wasserwaage im
Display, Mehrfachbelichtung, Panora-
ma- und HDR-Funktion (JPEG), Inter-
vall-Timer, interner Blitz,WiFi, NFC,
Adobe Photoshop Lightroom-Lizenz 

Optik
Objektiv: Leica DC Vario-Elmarit 1:2,8-
4/9,1-146 mm (entspr. 25-400 mm KB) 

Aufbau: 15 Elemente/11 Gruppen 

Blendenbereich: 2,8 – 8 (W) / 4 – 8 (T)  

Mindestabstand ab Frontlinse: ca. 3 cm
(W) / 100 cm (T)

Filtergewinde: 62 mm 

Fokussierung: AF/MF

Abmessungen:
ca. 98,5 (H) x 137 (B) x 130,7 mm (T)

Gewicht (mit Akku und SD-Karte):
rund 830 Gramm

Straßenpreis: ca. 1.100 € 

Auch bei hartem Gegenlicht überzeugt das Zoom der V-Lux durch eine recht geringe Reflexneigung und gute Brillanz. 
Bei langen Brennweiten und offener Blende kann man dank des im Vergleich zu typischen Kompaktkameras großen Sensors
auch recht gut mit selektiver Schärfe gestalten, sprich Hinter- oder Vordergründe in Unschärfe verschwimmen lassen.
Leica V-Lux | 141,8 mm | 1/400 sec | f/4 | +0,67 LW | ISO 320

Wählt man eine niedrige ISO-Einstellung, lässt sich die hohe Auflösung des Sensors für detailreiche Landschaftsbilder nutzen. 
Empfehlenswert ist in dem Zusammenhang natürlich, neben der Kamera noch ein kompaktes Stativ mitzunehmen, was die Optionen
bei schwierigen Lichtverhältnissen beträchtlich erweitert.  Leica V-Lux | 39,2 mm | 0,4 sec | f/6,3 | +0,33 LW | ISO 125 | Stativ
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bei offener oder leicht geschlosse-
ner Blende und der Wahl einer lan-
gen Brennweite kann man auch
sehr schön mit selektiver Schärfe
gestalten. Wer im Nahbereich lieber
manuell fokussiert legt den Zoom-
/Fokus-Schalter am Objektiv auf
„Fokus“ und kann dann sehr genau
und mit langem Verstellweg scharf-
stellen.

punkten liefert er ein sehr klares
und brillantes Bild, das – zumal
dank der Einstellhilfen – auch sehr
präzises manuelles Fokussieren ge-
stattet. Hier ist zum einen eine
sehr flexibel konfigurierbare Pea-
king-Funktion verfügbar (Kanten
werden farbig hervorgehoben) so-
wie eine Lupenfunktion, die den
relevanten Bildausschnitt vergrößert
anzeigt. 
Bei Bedarf kann im Sucher und
auf dem Display eine elektronische
Wasserwaage eingeblendet werden,
die sowohl die horizontale als auch
die vertikale Ausrichtung der Ka-
mera ermöglicht.

AF und Serienbilder
Über den Hebel rechts neben dem
Sucher wählt man den Scharfstell-
modus (MF, AFC oder AFS/AFF).
Der kontrastbasierte AF reagiert
schnell und präzise. Er eignet sich
so durchaus auch für das Fotogra-
fieren sich bewegender Motive. Die
49 Messpunkte decken den größten
Teil des Bildfeldes ab. Sie lassen
sich in nahezu beliebiger Weise zu
Gruppen zusammenfassen. AFC
und AFF sind die Optionen, bei
denen der Fokus kontinuierlich
nachgeführt wird. Leica empfiehlt
AFF für sich unstetig bewegende,
während AFC für sich eher konstant
bewegende Motive optimal sein
soll. Da für Tiere in der Regel meist
ersteres zutrifft, habe ich auch
meist AFF gewählt und damit gute
Trefferquoten erzielt. So stellten
weder anfliegende Wasservögel,
noch übers Wasser flitzende Bläss-
und Teichrallen den AF vor Proble-
me. In solchen Situationen hilft
auch die hohe Bildfrequenz: Bis 
zu 7 Bilder pro Sekunde schafft
die V-Lux mit AF und LiveView.
Ohne LiveView sind sogar 12 Bilder
pro Sekunde möglich, wobei aller-

dings die in der Regel ja sehr wich-
tige Motivkontrolle auf der Strecke
bleibt. Limitierend ist allerdings
der Pufferspeicher. Nur 10 RAWs
(aber 60 JPEGs) in Folge kann 
man aufnehmen, dann ist erst 
mal Schluss mit schnell. Man muss
ich also bei RAW-Aufnahmen sehr
genau überlegen, wann und wie
lange man den Auslöser durch-
drückt. 

Nahaufnahmen
Mit der V-Lux kann man bis auf 
3 cm vor der Frontlinse scharfstel-
len – allerdings nur in Weitwinkel-
stellung. In Telestellung hingegen
liegt die Naheinstellgrenze bei 100
cm. „Richtige“ Makroaufnahmen
sind daher eigentlich nur in Weit-
winkelposition möglich. Dabei sorgt
der große Bildwinkel jedoch für
eine Bildwirkung, die nicht immer
wünschenswert ist. Vor allem das
Freistellen von Motiven in unruhi-
gem Umfeld ist so trotz großer
Blendenöffnung nur schwer mög-
lich. Wer die Kamera dennoch gerne
auch für Makroaufnahmen verwen-
den möchte, dem sei als Ergänzung
der Ausrüstung ein Vorsatzachro-
mat, also eine hochwertige Nah-
linse empfohlen. Ich habe einen
der Stärke 5 dptr benutzt. Damit
lassen sich schon beeindruckende
Abbildungsmaßstäbe erzielen und

In Weitwinkelstellung lässt sich das Objektiv
bis auf 3 cm vor der Frontlinse fokussieren
und man erhält dadurch Makros, die denen
ähneln, die man mit den üblichen Kompakt-
kameras macht – allerdings sorgt der im 
Vergleich viel größere Sensor für eine ent-
sprechend geringere Schärfentiefe und 
erlaubt es daher, Motive durchaus deutlich
vom unscharfen Hintergrund zu trennen. 
Im Telebereich kann man bis auf 100 cm 
fokussieren – „richtig“ Makro ist das nicht.
Die Abbildungsleistung im Nah bereich 
ist insgesamt auch bei offener Blende über-
zeugend. 
Leica V-Lux | 9,12 mm | 1/400  sec | f/2,8 | 
-0,67 LW | ISO 320 

Oben: Ergänzt man die Kamera um einen
Vorsatz-Achromaten (im Test habe ich 
einen von Marumi mit 5 dptr. verwendet, 
siehe kleines Bild unten), dann sind auch
mit der V-Lux „richtige“ Makrobilder – auch 
mit mittleren und langen Brennweiten –
möglich. So werden Bildwirkungen möglich,
die schon recht nah an das herankommen,
was man mit einer DSLR oder Systemkame-
ra mit großem Sensor erreichen kann.
Leica V-Lux | 28,55 mm | 1/250  sec | f/4,5 | ISO 200 

Rechts: Aus rund 15 cm Entfernung 
lassen sich in Verbindung mit dem Vor-
satzachromaten mit den langen Brennwei-
ten durchaus erstaunliche Nahaufnahmen, 
wie hier ein Detail einer Schlüsselblume,
erzielen.  Leica V-Lux | 116,67 mm | 1/250  sec |

f/4,5 | ISO 200 
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Bildqualität
Der 20.1 Megapixel-Sensor der lie-
fert in Verbindung mit dem licht-
starken Zoom über den gesamten
Brennweitenbereich gute Resultate.
Bei offener Blende ist – besonders
bei der längsten Brennweite – in
den Ecken eine Vignettierung er-
kennbar, die Verzeichnung aber ist
angesichts des großen Zoombe-
reichs insgesamt moderat. Chro-
matische Aberration tritt nur in ge-
ringem Maße in Erscheinung, lässt
sich zudem in Lightroom mit einem
Klick beseitigen. Auch der optische
Bildstabilisator arbeitet zuverlässig
und bringt bis etwa drei Zeitstufen
Verwacklungssicherheit. 
Trotz hoher Auflösung auf der im
Vergleich zu Systemkameras klei-
nen Sensorfläche, ist das Bildrau-
schen erstaunlich gering. Bis ISO
1.600 bleibt es sehr „feinkörnig“,
wird dann zwar zunehmend grober,
aber selbst bei ISO 12.500 sind die
Ergebnisse brauchbar. Das Rau-
schen ist sehr homogen verteilt –
keine Banden oder gar Farbwolken
sind erkennbar. Zusammen mit der
hohen Lichtstärke des Objektivs
schlägt sich die V-Lux so auch bei
sehr schwachem Licht sehr gut.

Fazit
Die Bildqualität stimmt und auch
hinsichtlich des verfügbaren Brenn-
weitenbereichs, der Geschwindig-
keit von AF und Bildfrequenz sowie
der Handhabbarkeit und Ausstat-
tung muss man gegenüber einer
DSLR oder Spiegellosen nur wenige
Abstriche machen. So ist der AF
einer guten DSLR sicher immer
noch etwas schneller und bei flotter
Action überlegen. Selbstverständlich
ist auch das verfügbare Brennwei-
tenspektrum gegenüber Kameras
mit Wechselbajonett eingeschränkt
und im direkten Vergleich liefern
größere Sensoren noch geringeres
Bildrauschen. Dafür ist eine Foto-
wanderung mit der V-Lux aber eben
auch ein nahezu unbeschwertes
Vergnügen. Ersatzakku, eine zweite
Speicherkarte und eventuell ein
Vorsatzchromat passen in die Ho-
sentasche – mehr Zubehör muss
nicht sein und die Hemmschwelle
diese Ausrüstung immer mitzu-
nehmen, dürfte sehr niedrig sein.
Schließlich ist die beste Kamera
immer die, die man dabei hat … 

Hans-Peter Schaub
www.hanspeterschaub.de 

Der kontinuierliche AF der V-Lux bewährt sich auch bei Actionaufnahmen. Zudem schafft die Kamera mit AF
bis zu sieben Bilder pro Sekunde – allerdings nur für maximal 10 RAW-Bilder in Folge (60 JPEGs). 
Das reicht aber in vielen Fällen schon, um solche Szenen einzufangen. Der AF ist in vielfältiger Weise konfi -
gurierbar und lässt sich so sehr gut unterschiedlichen Situationen anpassen.
Leica V-Lux | 146 mm | 1/500  sec | f/4,5 | +0,67 LW | ISO 320 

Ruppige Entenhochzeit in Nahaufnahme. In maximaler Telestellung entspricht der Bildwinkel des Zooms einem 400 mm-
Kleinbildobjektiv. Das ist zwar deutlich weniger als das, was aktuelle Bridgekameras mit kleinen Sensoren bieten, dennoch ist
das Brennweitenspektrum beachtlich und deckt, abgesehen vom extremen Weitwinkel- und Telebereich, doch einen Großteil 
der fotografischen Einsatzgebiete ab.  Leica V-Lux | 146 mm | 1/200  sec | f/4 | +0,67 LW | ISO 400 


