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Neben Olympus, Panasonic und
Sony bietet seit gut einem Jahr
auch Samsung ein auf spiegellosen
Kameras basierendes System an.
Glich das erste Modell der Familie,
die NX10, äußerlich einer beson-
ders klein geratenen Spiegelreflex-
kamera, so setzt sich die zur letzten
photokina präsentierte NX100 deut-
lich von diesem klassischen De-
sign ab. Wie die PENs von Olym-

pus, die GF-Serie von Panasonic
oder auch die NEX-Modelle von
Sony muss man bei der NX100 auf
einen fest eingebauten elektroni-
schen Sucher verzichten und nutzt
stattdessen, wie bei Kompaktka-
meras längst üblich, das Display zur
Wahl des Ausschnitts. 
Spiegelreflex-Fotografen verlangt
das eine gewisse Umgewöhnung
ab. Wer zuvor schon mit einer Kom-

ken Abmessungen bringt sie mit
Akku und Speicherkarte lediglich
334 Gramm auf die Waage. Im Ver-
gleich zu den ja oft noch erheblich
winzigeren Kompakten aber liegt sie
recht gut in der Hand – obwohl ein
ausgeprägter Griffwulst fehlt. Auch
mit dem immerhin 422 Gramm
schweren 50-200 mm-Zoom, dem
derzeit voluminösesten Objektiv in
der Samsung-Palette, lässt sich die

NX100 gut halten. Die Kamera ver-
fügt, wie viele Spiegelreflexmodelle,
über zwei Einstellräder – ein kleines
auf der Gehäuseoberseite sowie ei-
nes, das  die Vierwegetaste auf der
Rückseite rechts umschließt. Letz-
teres ist allerdings – zumindest für
meine Hände – zu klein geraten,
um es wie bei der Spiegelreflex be-
quem mit dem Daumen bedienen
zu können. Zudem passierte es
mir immer wieder, dass ich beim
Benutzen des Einstellrades eine
der vier Tasten bediente und daher
immer darauf achten musste, nicht
versehentlich eine Einstellung (AF-
Modus, Bildfrequenz, Weißabgleich
oder ISO) zu verstellen. Weniger
grobmotorische Fotografen mögen
damit keine Probleme haben. 
Lässt man diese individuellen Be-
findlichkeiten beiseite, so werden
sich insbesondere Fotografen, die
gerne im manuellen Modus arbei-
ten, über zwei Einstellräder freuen,
denn das geht damit einfach besser,
als mit einem. 
Insgesamt gibt die Bedienung der
Kamera selbst Einsteigern kaum
Rätsel auf. Sie wirkt auch ange-
sichts der kurzen Zeit, in der Sam-

Nach einer eher halbherzigen Kooperation mit Pentax, aus der einige Spiegelreflexmodelle nebst einem kleinen Sortiment an 
Objektiven mit Pentax-Bajonett hervorgegangen waren, setzt der koreanische Elektronik-Konzern seit rund einem Jahr auf ein
eigenständiges System, basierend auf spiegellosen Kameras mit Sensoren im APS-C-Format. Vier Kameras sowie derzeit 
fünf Wechselobjektive, zu denen in Kürze weitere hinzukommen werden, darüber hinaus Blitzgeräte, ein GPS-Logger, ein elek-
tronischer Sucher und weiteres Zubehör bilden bereits jetzt ein ansehnliches System. Mit der so genannten i-Function, einer 
besonders schnellen und einfachen Einstellung wichtiger Kamerafunktionen mittels eines Knopfs am Objektiv, hebt sich 
das Samsung-System von der Konkurrenz ab. Wir haben die NX100 mit verschiedenem Zubehör und insgesamt vier Objektiven
einem ausführlichen Praxistest unterzogen und in diesem Zusammenhang auch einen Blick auf die NX10 geworfen.

Die Samsung NX100 in der Praxis

pakten fotografiert hat – das dürfte
die größere Zielgruppe sein – und
nun unter anderem der unstrittig
besseren Bildqualität wegen eine
solche Systemkamera anschafft, ist
mit dieser Art der Handhabung ja
bereits bestens vertraut.

In der Hand
Die NX100 ist leicht. Dank Kunst-
stoffgehäuse und insgesamt schlan-

Nicht nur die Kamera ist klein, handlich
und elegant, auch das Zubehör passt schon
rein optisch gut zur Kamera. Der Blitz ED-
SEF15A bringt mit seiner Leitzahl von 15
(ISO 100) etwas mehr Leistung als ein übli-
cher kamerainterner Blitz. Wer bei der
NX100 einen eingebauten Blitz vermisst,
findet hier für rund 100 € (Straßenpreis)
eine passende Lösung, die allerdings die
Kamera insgesamt etwas sperriger macht
und den Zubehörschuh z. B. für das GPS-
Modul oder den Aufstecksucher blockiert. 

Während der Autofokus bei statischen oder sich langsam bewegenden Motiven, wie etwa laufenden Personen, zuverlässig 
funktioniert, eignen sich weder die NX10 noch die NX100 für schnelle „tierische“ Action. Selbst bei langsam parallel zur Sensorebene
fliegenden Gänsen ist die Trefferquote bei Einstellung auf C-AF gering. Die Kamera versucht immer wieder neu zu fokussieren 
und das Motiv erscheint mal kurz scharf im Sucher und wird dann wieder unscharf. Zudem ist der Pufferspeicher beider Kameras
sehr klein. Bei einer eigentlich passablen Frequenz von 3 Bildern/sec sind nur 3 RAWs oder 10 bzw. 15 JPGs in Folge möglich. 
Bei Action-Motiven ist man also praktisch gezwungen, JPGs aufzunehmen. 
Samsung NX100 | Samsung 4-5,6/50-200 mm ED OIS | 200 mm | 1/1.000 sec | f6,3 | -0,33 LW | ISO 200 

Wildschweine hautnah. Das wenige Licht an einem trüben Nachmittag machte es erforderlich, mit hohen ISO-Werten zu fotografieren.
Bei ISO 1.000 und fast offener Blende des 50-200 mm-Zooms ergab sich so eine Belichtungszeit von 1/40 sec – gerade richtig, 
um einerseits die Bewegung der Schweineschnauze abzubilden und den „Rest“ des Schweins scharf zu erhalten. Lichtstärkere Optiken 
fehlen derzeit noch im Samsung-Sortiment. Zum Herbst soll aber ein auch für Naturfotografen durchaus interessantes 1,4/85 mm
kommen. Wer längere lichtstarke Teleobjektive mit Samsung NX-Kameras einsetzen möchte, kann auf Objektive anderer Hersteller
zurückgreifen, die sich über einen Adapter ansetzen lassen – allerdings muss man dabei auf den Autofokus verzichten. 
Samsung NX100 | Samsung 4-5,6/50-200 mm ED OIS | 50 mm | 1/40 sec | f5,6 | ISO 1.000 | Bildstabilisator

Etwa 150 € kostet der GPS-Logger
ED-GPS10 zur NX-Serie. Damit
lassen sich auf einfache Weise Bild-
daten mit Geodaten verknüpfen. 

Im Vergleich zum etwas
plumpen DSLR-Look der
NX 5/10/11 wirkt die
NX100 elegant. Trotz der
geringen Abmessungen
liegt sie gut in der Hand.
Mit gerade einmal 335
Gramm ist sie recht
leicht geraten und ist
zusammen mit dem
angesetzten 20 mm
Pancake durchaus
jackentaschentauglich –
ideal also für Fotografen,
die eine „immer-dabei-
Kamera“ haben möchten,
bei der Bildqualität aber
keine Kompromisse
eingehen wollen.
Die Bedienung ist insge-
samt unkompliziert.
Lediglich das sehr kleine
Einstellrad auf der
Gehäuseoberseite sowie
das Rad auf der Kamer-
arückseite haben für
meinen Geschmack
einen etwas zu geringen
Drehwiderstand. 

Nicht so recht überzeugen konnte der elektro-
nische Aufstecksucher. Die Auflösung ist mit
230.000 Bildpunkten vergleichsweise gering.
Das Sucherbild erscheint grobkörnig, dunkel
und liefert bei einer 0,83fachen Vergrößerung
98 Prozent Bildfeldabdeckung. Anders als z. B.
das Modell von Olympus lässt er sich auch
nicht nach oben klappen. Vor allem im
Vergleich zum Sucher der NX10 mit 921.000
Bildpunkten und 100 Prozent Bildfeldab-
deckung offenbart sich ein erheblicher Unter-
schied. Mit etwa 160 € erscheint dieses
Zubehör – auch in Relation zum Preis der
Kamera – sehr teuer.

Leichter Einstieg ins „i-System“

Samsung NX100
Bildsensor: CMOS (23,4 x 15,6 mm),
4.592 x 3.056 Pixel, Auflösung (effektiv)
14,6 Millionen Pixel (Beschnittfaktor
bezogen auf Kleinbild: 1,5)

ISO: 100 - 6.400 

Dateiformate: RAW, JPEG

LC-Display: 3 Zoll-AMOLED, 
614.000 Bildpunkte

Sucher: optionaler elektronischer Auf-
stecksucher, 98 Prozent, 0,83fache Ver-
größerung, 230.000 Bildpunkte

Serienbilder: ca. 3 Bilder/sec (3 RAWs/
10 JPGs in Folge) 

Video: maximal 1.280 x 720 (30
Bilder/sec), Format: AVCHD/
H.264/MPG-4 

Speichermedien: SD/SDHC/SDXC 

Blitz: kein integrierter Blitz

Weitere Merkmale: i-Function-Steue-
rung wichtiger Aufnahmeparameter
über Knopf am Objektiv

Abmessungen:
ca. 71,5 (H) x 120 (B) x 34,5 mm (T)

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

Preis (Gehäuse): ca. 400 €

Praxistest
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als in der NX10. Bei letzterer macht
sie es leichter, die Kamera am Auge
zu belassen und dann die Einstel-
lungen vorzunehmen. Bei der
NX100 hingegen, die man norma-
lerweise ja mit mehr oder weniger
gestreckten Armen bedient, emp-
fand ich keinen nennenswerten
Komfortgewinn gegenüber der klas-
sischen Bedienung über die übrigen
Knöpfe beziehungsweise die Ein-
stellräder.  

Display
Das AMOLED-Display bietet eine
Auflösung von 614.000 Bildpunkten
und überzeugt durch gute Farb-
wiedergabe, gute Ablesbarkeit in
heller Umgebung und eine gegen-
über konventionellen Displays deut-
lich geringere Blickwinkelabhän-
gigkeit. Zudem soll es sparsamer
mit Energie umgehen. Es eignet
sich recht gut zum manuellen
Scharfstellen, insbesondere, wenn

man die Einstellhilfe nutzt, bei der,
sobald man den Fokussierring be-
tätigt, der zentrale Bildausschnitt
deutlich vergrößert angezeigt wird.
Das funktioniert allerdings leider
nur mit den Samsung-Objektiven.
Adaptiert man ein älteres manuelles
Objektiv, was dank des geringen
Auflagemaßes des NX-Systems
ebenso gut möglich ist wie bei allen
anderen spiegellosen Systemen,
muss man aufgrund der fehlenden
Kommunikation zwischen Objektiv
und Kamera auf dieses praktische
Hilfsmittel leider verzichten.  

Aufnahmepraxis
Recht schnell und präzise funktio-
niert der Kontrast-basierte AF. Be-
sonders bei statischen oder auch

sich langsam bewegenden Moti-
ven erreicht er eine Geschwindig-
keit, die durchaus dem entspricht,
was man von Spiegelreflexkame-
ras gewohnt ist. Anders sieht es im
kontinuierlichen AF-Modus aus,
wenn man beispielsweise Tiere in
Aktion ins Visier nimmt. Da sinkt
die Trefferquote erheblich. Der AF
versucht immer wieder das Ziel zu
finden, verliert es dann wieder und
alles in allem kommt da schnell
Frust auf. Unbedingt sollte man
bei Actionaufnahmen über das
Menü die Schärfepriorität (Stan-
dardeinstellung) zugunsten der
Auslösepriorität abschalten, weil
die Kamera sonst trotz AF-C immer
erst versucht, das Motiv scharf zu
stellen, bevor eine Auslösung mög-
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sung Erfahrungen mit Systemka-
meras sammeln konnte, recht aus-
gereift und gut durchdacht. Was al-
lerdings Fotografen, die neben der
NX100 vielleicht auch eine NX5,
NX10 oder NX11 benutzen, irritie-
ren mag, ist das doch sehr unter-
schiedliche Layout der Bedienele-
mente zwischen den drei spiegel-
reflexähnlichen Modellen und der
NX100. Wer nur einen der beiden
Kameratypen einsetzt, dem kann
das freilich völlig egal sein. 

Das Menü der Kamera ist klar und
übersichtlich. Alle unter einem
Punkt verfügbaren Einstellungen
sind jeweils auf einen Blick und
ohne Scrollen einzusehen. Dank
zweier Knöpfe wird man in der Pra-
xis aber nur selten das Menü be-
nutzen müssen. Der Fn-Knopf er-
laubt mit Hilfe von Display und
Einstellrad/Vierwegetaste die Kon-
figuration von Bildqualität und Bild-
größe, der  AF-Felder, des Belich-
tungsmess-Modus, der Dynamik-

Bereichsoptimierung (Smart Range)
sowie des Bildassistenten, mit dem
sich die Vorgaben für Farbwieder-
gabe, Kontrast und Schärfe anpas-
sen lassen. 
Der zweite Knopf befindet sich an
derzeit zwei sowie vermutlich allen
kommenden Objektiven und ist ein
exklusives Merkmal der Samsung
NX-Kameras (die NX10 ist dank
Firmware-Update mittlerweile auch
mit dieser Funktion kompatibel):
der iFn-Knopf. Drückt man den, so

kann man über den Fokussierring je
nach eingestelltem Belichtungs-
programm die Zeit oder Blende
und die Belichtungskorrektur ein-
stellen. Wer möchte, kann darüber
hinaus auch Weißabgleich und ISO
über den i-Function-Knopf einstel-
len. Das lässt sich jedoch über eine
entsprechende Menüfunktion auch
abschalten, was die i-Function ins-
gesamt etwas übersichtlicher und
schneller macht. Ob diese i-Functi-
on – von Samsung als herausra-
gendes Merkmal angepriesen – die
Bedienung der Kameras revolutio-
niert, mag dahingestellt sein. Das
wird jeder anders empfinden. Wenn
man sich mal an diese Möglichkeit
gewöhnt hat, wird man sie sicher zu
schätzen wissen, allerdings er-
scheint mir die Funktion in der
NX100 weniger effektiv einsetzbar

Vergleicht man RAW-Aufnahmen (rechts) mit simultan 
aufgenommenen JPGs (links) fällt auf, dass die JPGs von
der Kamera in der Regel deutlich kühler aufbereitet werden
und die Kontraste erheblich kräftiger erscheinen (einge-
stellter Fotostil: Standard). Das führt hier bereits bei 
ISO 400 zu einer merklichen Betonung des Rauschens. 
Die RAW-Daten hingegen wirken in der Standard-Einstel-
lung vergleichsweise weich, lassen sich aber mit wenigen
Einstellungen optimieren und liefern in praktisch allen 
Fällen letztendlich die besseren Ergebnisse. 
Eine Rauschunterdrückung kann eingestellt werden, ist 
jedoch erst ab ISO 3.200 wirksam. Auch dabei gilt, 
dass man über die RAW-Bearbeitung – ohne Rauschunter-
drückung – am Ende die detailreicheren Bilder erzielt.

Frühlingsmorgen im Wald. Das winzige, nur 92 Gramm „schwere“ 2,8/20 mm,
ein leichtes vielseitig einsetzbares Weitwinkelobjektiv (entspricht etwa 35 mm
Kleinbild) schlägt sich auch in schwierigen Lichtsituationen gut. Es zeigt 
eine sehr geringe Reflexneigung und liefert schon bei offener Blende insgesamt
gute Schärfe und Brillanz. Zusammen mit der NX100 ergibt sich eine überaus
kompakte, nur etwa 425 Gramm leichte Kombination, die bezüglich der 
Bildqualität jede Kompakte in den Schatten stellt.
Samsung NX100 | Samsung 2,8/20 mm ED | 1/8 - 1/30 sec | f10 | ISO 100 | 
HDR aus 3 Bildern +/- 1 LW

Der Ausschnitt bei 100 Prozent Vergrößerung zeigt den Unterschied
zwischen ISO 3.200 (links) und ISO 6.400 (rechts). Bei Entwicklung
in der Lightroom 3-Standardeinstellung zeigt sich bei ISO 3.200 
ein noch recht feinkörniges Rauschmuster. Farbrauschen wird gänz-
lich unterdrückt und bei korrekter Belichtung sind solche Aufnahmen
durchaus auch für große Ausdrucke geeignet. Schließlich muss man
dabei ja berücksichtigen, dass die Bilder in der Regel unter  Licht -
bedingungen entstehen, die bis vor gar nicht langer Zeit fotografisch
kaum zu erschließen waren. Bei ISO 6.400 wird das  Helligkeits -
rauschen dann deutlich grobkörniger, was die Verwendbarkeit der
Aufnahmen einschränkt. Aber auch hier gilt: Besser ein unver-
wackeltes Bild bei ISO 6.400 als ein verwackeltes oder gar kein Bild
bei niedrigerer Empfindlichkeit.

ISO 3.200 ISO 6.400

Das Layout der Bedienelemente bei der NX100 (links) und der NX10 (rechts) im Vergleich. Wer beide Kameras parallel einsetzt, wird fast zwangsläufig immer mal
wieder den falschen Knopf drücken. Wer sich für nur eines der beiden Modelle entscheidet, dem kann’s freilich egal sein, wo welcher Knopf sitzt, solange 
man ihn einigermaßen gut erreicht. Das allerdings ist bei beiden Modellen der Fall. Nicht ganz glücklich erscheint die winzige Abdeckkappe für den Anschluss des 
elektronischen Suchers der NX100 direkt unter dem Zubehörschuh, die hier in der Abbildung abgenommen wurde. Wer öfter mal den elektronischen Sucher 
aufsteckt und dann wieder abnimmt, wird das Teilchen fast zwangsläufig verlieren. 
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lich ist und das führt zu einer bei
Actionmotiven nicht tolerierbaren
Auslöseverzögerung. 
Wer mit ISO-Einstellungen ab 3.200
schnelle Bildsequenzen schießen
möchte, muss die High-ISO-Rau-
schreduzierung, die ab ISO 3.200
greift, abschalten, denn sonst sind
trotz Einstellung auf Serienbild nur
Einzelbilder möglich. 
Aufgrund der speziellen Art, in der
man die sucherlosen Kameras hält,
fehlt die Auflagefläche am Auge
zur Stabilisierung. Daher arbeitet
auch der in einigen der Objektive
eingebaute Bildstabilisator (OIS)
an der NX100 weniger effektiv als
an der NX10. Erreichte ich bei der
NX10 durchschnittlich einen Ge-
winn von 2 bis 3 Zeitstufen, betrug
dieser bei denselben Objektiven an
der NX100 lediglich 1 bis 1,5 Zeit-
stufen.

Objektive
Zum Test standen mir mit dem
2,8/20 mm, dem 3,5-5,6/20-50 mm,
dem 3,5-5,6/18-55 mm OIS sowie
dem 4-5,6/50-200 mm OIS vier der
bislang verfügbaren fünf Objektive
zur Verfügung. Das 20-50 mm lässt
sich besonders klein zusammen-
schieben und ist so mit einer Länge
von knapp 4 cm bestens für die
NX100 geeignet. Dabei muss man
aber – im Vergleich zum 18-55
mm – auf den Bildstabilisator ver-
zichten und hat einen etwas gerin-
geren Brennweitenbereich zur Ver-
fügung. Dafür verzeichnet das 20-50
mm-Zoom deutlich weniger und
wiegt mit 120 Gramm nur etwas
mehr als halb soviel wie das 18-
55er. Allen Objektiven gemein war
eine insgesamt äußerst geringe
Neigung zu chromatischer Aberra-
tion und eine gute Schärfeleistung.

Wenig Gedanken scheinen sich die
Konstrukteure allerdings über so
eine vermeintliche Nebensächlich-
keit wie das Filtergewinde gemacht
zu haben. Alle vier Linsen haben
unterschiedliche Gewinde. Das
Spektrum reicht von 40,5 mm beim 
20-50er bis 58 mm beim 18-55er. 

Bildqualität
An der RAW-Bildqualität gibt es
praktisch nichts auszusetzen. Sie er-
reicht das bei Kameras mit APS-C-
Sensoren und vergleichbarer Auf-
lösung übliche Niveau. Die JPG-Auf-
bereitung in der Kamera ist meines
Erachtens allerdings zu kontrast-
reich und erschien mir in vielen Fäl-
len zu kühl. Wer das Potenzial der
Kamera ausreizen möchte, sollte
daher aufs RAW-Format setzen.
Dann kann man aber selbst bei
ISO 3.200 noch akzeptable Ergeb-
nisse erzielen. Bis ISO 800 gibt’s
ohnehin keine Probleme.

Fazit
Samsung hat in kurzer Zeit ein be-
achtliches System zustande ge-
bracht, das sich in der Funktionali-
tät und auch in der Bildqualität

mit den etablierten Marken messen
kann. Die NX100 ist leicht, lässt
sich gut bedienen und stellt derzeit
die preiswerteste Möglichkeit dar,
wenn man mit einem solchen Ka-
merasystem liebäugelt – sei es als
Ergänzung zu einem SLR-System
oder als „Aufstieg“ von einer Kom-
pakten. Im Laufe des Jahres soll das
Objektivangebot erheblich wach-
sen und mit den beträchtlichen
Ressourcen des Riesenkonzerns
Samsung im Rücken, darf man an-
nehmen, dass sich das System
auch langfristig etablieren wird.
Wie bei den übrigen spiegellosen
Systemen lassen sich dank des ge-
ringen Auflagemaßes Unmengen
älterer Objektive nahezu aller Her-
steller adaptieren, was es in vielen
Fällen sogar erlauben dürfte, die Ka-
mera beinahe nahtlos in ein beste-
hendes SLR-System zu integrieren.
Für Action-Aufnahmen sind die NX-
Kameras derzeit sicher nicht erste
Wahl, bei allen anderen Motivbe-
reichen von Makro bis zur Land-
schaft aber sollte man das Sam-
sung NX-System durchaus in Be-
tracht ziehen.

Hans-Peter Schaub

Demnächst wird es auch im Samsung-System ein Makroobjektiv geben (2,8/60 mm,
vermutlich ab August). Bis es soweit ist – und darüber hinaus – kann man sich 
natürlich mit Nahlinsen behelfen. Hier habe ich das 2,8/20 mm mit einer +5 dpt 
Nahlinse kombiniert, was in diesem Fall bei offener Blende sehr malerisch wirkende
Weitwinkel-Makroaufnahmen mit geringer Schärfentiefe ergibt. Die hohe optische 
Qualität des 20 mm-Objektivs ist dabei eine gute Grundlage, um auch in Kombination
mit (hochwertigen) Nahlinsen überzeugende Resultate zu erzielen.
Samsung NX100 | Samsung 2,8/20 mm ED + 5 dpt Nahlinse | 1/250 sec | f2,8 | ISO 100 | +1 LW
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