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Praxistest

Eigentlich fragt man sich ja, warum
andere da nicht auch drauf gekom-
men sind, schließlich jammert die
Fachwelt seit Jahren über die extre-
me Rauschneigung der winzigen
Sensoren digitaler Kompaktkame-
ras. Warum also baut man nicht ei-
nen schönen großen Sensor in die
schicken Gehäuse und bekämpft
das Problem damit an der Wurzel,
anstatt mit aggressiven Algorith-
men das Rauschen (und viele Mo-
tivdetails) aus den Bildern heraus-
zuhexen? Die in digitalfotografi-
schen Zeitdimensionen atembe-
raubend lange Zeitspanne zwischen
der Präsentation des Prototypen
anlässlich der photokina 2006 und
der käuflich zu erwerbenden End-
version der Sigma DP1 legt den
Schluss nahe, dass was in der Theo-
rie simpel und logisch scheint, in
der harten Realität auf so manchen
unerwarteten Widerstand stieß. So
darf man zum Beispiel annehmen,
dass die bei der Aktivität des Sen-
sors und der übrigen Elektronik
entstehende Wärme sich in einem
kleinen Gehäuse weniger effektiv ab-
leiten lässt als in einer viel größeren
SLR. Der Sensor sowie der Bildpro-
zessor und die ihn umgebenden
elektronischen Bauteile beanspru-
chen zudem einen beträchtlichen
Teil des Gehäuseinnenraums. Wo
sollten da noch so entscheidende
Dinge wie Akku, Speicherkarten-
fach, Display-Elektronik und sons -
tiger Kleinkram untergebracht wer-
den? Alles bestimmt keine einfach
zu bewältigenden Aufgaben, zumal
man sich da wenig „Inspirationen“
von Konkurrenzprodukten holen
konnte, denn die gibt es ja nicht.

Außen schlicht
Nun aber ist sie fertig, die Sigma
DP1, man kann sie kaufen und –
noch wichtiger – man kann mit ihr
fotografieren. Mit etwa einem hal-
ben Pfund Gewicht und Abmes-
sungen von 113,3 x 59,5 x 50,3 Milli-
metern ist sie nur unwesentlich
größer als viele andere kompakte
Digitalkameras. Das Metallgehäuse,
der große Sensor im Innern und
das voluminöse Objektiv, ein 4/16,6
mm-Weitwinkel, das hinsichtlich
seines Bildwinkels einer 28 mm-
Kleinbildbrennweite entspricht, sind
die Komponenten, die den größten
Anteil am Gewicht haben. Die Ka-
mera fühlt sich dadurch aber auch
recht solide an, ein Eindruck der
durch das puristische Gehäuse-
Design verstärkt wird. Anstelle der
sonst üblichen Gummierung be-
wirken kleine Metallnoppen, dass ei-
nem der ansonsten glatte, matt-
schwarze Quader nicht aus der
Hand rutscht. Auf der Vorderseite
dominiert das Objektiv die Erschei-
nung, auf der Rückseite finden sich,
abgesehen vom Ein-/Ausschalter,
dem Auslöser und dem Pro-
grammwahlrad auf dem Deckel,
die übrigen der wenigen Bedien -
elemente. 
Auch hier setzte sich offenbar die
Puristen-Fraktion durch, denn die
schwarzen Knöpfe und Tasten ver-
fügen zwar über eingravierte Sym-
bole, die über deren Funktion in-
formieren sollen – bedauerlicher-
weise aber sind die Symbole größ-
tenteils nicht farblich unterlegt (man
hätte ja schlichtes Weiß nehmen
können) und somit nur unter güns -
tigen Lichtbedingungen abzulesen.

beitet so also alle drei Grundfarben.
Die bisher erhältlichen Sigma-DS-
LRs zeichneten sich daher stets
durch eine besonders ausgewogene
Farbwiedergabe aus. Zudem kann
man bei diesem Sensor auf einen
für Schärfeverluste verantwortlichen
Tiefpassfilter vor dem Sensor ver-
zichten. Die effektive Auflösung der
Sensoren allerdings ist aufgrund
des völlig anderen Aufzeichnungs-
verfahrens schwer zu bestimmen.
Tatsächlich weist der 20,7 x 13,8 Mil-
limeter (Seitenverhältnis 3:2) große
Foveon-Sensor 2.652 x 1.768 Sen-
sorelemente oder Pixel auf, das
entspricht einer Auflösung von etwa
4,7 Megapixeln. Sigma multipliziert
diese Zahl dann aber mit drei, ent-
sprechend der drei unterschiedlich
farbempfindlichen Sensorschichten
und kommt somit auf 14,1 Mega -
pixel. Um effektiv auf diesen hohen
Wert zu kommen, müssen die Da-
ten allerdings interpoliert werden,
was im RAW-Konverter geschieht,
wenn man beim Export nach
Tiff/JPEG entsprechend die Option
„für große Ausdrucke“ aktiviert.
Die JPEGs hingegen liefern zwar nur
die 4,7 Megapixel und damit deut-

lich weniger als alle derzeit aktuellen
Digitalkameras. Allerdings lassen
sich auch die JPGs ohne großen
Qualitätsverlust auf Dateimaße ska-
lieren, die in etwa den 14,1 Mega -
pixeln entsprechen.

Das Auge
Bezüglich des Bildwinkels entspricht
das 4/16,6 mm-Objektiv der DP1,
aufgrund des im Vergleich zum
Kleinbildformat um den Faktor 1,7
kleineren Sensors einem 28 mm
Weitwinkel. Die Schärfentiefe hin-
gegen entspricht bei offener Blende
4 einem auf 6,8 abgeblendeten
Kleinbildobjektiv. Da können es
auch „Von-vorne-bis-hinten-scharf“-
Fans gut verkraften, dass man das
Objektiv lediglich auf 11 abblenden
kann, denn damit erzielt man im-
merhin die gleiche Schärfentiefe
wie mit einem auf etwa 19 abge-
blendeten Kleinbild-28er. Allerdings
sollte man sich diesbezüglich ein
wenig zurückhalten, denn bei der
kleinsten Blendenöffnung macht
sich eine, wenn auch nicht drama-
tische, so doch erkennbare Beein-
trächtigung der Gesamtschärfe
durch Beugungserscheinungen be-
merkbar. Gestalten mit selektiver
Schärfe hingegen ist keine wirkliche
Option. Auch wenn der Sensor um
ein Vielfaches größer ist als die
üblichen Kompaktkamera-Bildauf-
nehmer, lässt sich allenfalls im
Nahbereich und bei ganz geöffneter
Blende eine einigermaßen deutliche
Trennung zwischen scharf und un-
scharf erzielen. 
Zwar ist das Objektiv kein Lichtriese,
dafür aber bietet es insgesamt ex-
zellente optische Leistungen. Die
Verzeichnung ist minimal tonnen-
förmig, in der Praxis – insbesonde-
re bei Naturmotiven – aber zu ver-
nachlässigen. Das gilt auch für die
Vignettierung, die allenfalls bei of-
fener Blende und hellem, homoge-
nem Hintergrund überhaupt er-
kennbar wird. Die chromatische
Aberration wurde gut korrigiert.
Einzig bei Aufnahmen direkt in die
Sonne treten direkt um die Sonne
herum und um Gegenstände, die
von der Sonne durchschienen wer-
den kräftig rote Reflexe und Verfär-
bungen auf. Die Naheinstellgrenze
liegt bei 30 Zentimetern, wobei es
für den AF zwei Einstellungen gibt:
die eine umfasst den gesamten
Einstellbereich von 30 Zentimetern
bis Unendlich, die zweite reicht

von 50 Zentimetern bis Unendlich.
In den Nahbereich kann man damit
nicht wirklich vorstoßen, aber dafür
ist die DP1 ja auch nicht gemacht.
Wer das dennoch gelegentlich tun
möchte, kann sich natürlich eine or-
dentliche Nahlinse – vorzugsweise
einen Achromaten – besorgen und
diese dann ins 46 mm-Filtergewin-
de der Gegenlichtblende schrau-
ben. Aus Gründen, die ich ange-
sichts der insgesamt doch geradli-
nigen Auslegung der Kamera nicht
recht nachvollziehen kann, bietet die
DP1 einen dreifachen Digitalzoom,
den man über eine Menüeinstellung
aktivieren muss. Die erzielbare Bild-
qualität liegt erwartungsgemäß
nicht sichtbar höher, als wenn man
den Ausschnitt im Bildbearbei-
tungsprogramm optimiert.   

Menü
Das Menü ist übersichtlich struk-
turiert, allerdings sind unter den drei
Menüpunkten Aufnahme, Kamera-
Setup und Wiedergabe unter Um-
ständen jeweils sehr viele Menü-
zeilen durchzugehen, bevor man
zur gewünschten Einstellung ge-
langt. Eine Funktionstaste, welche
die wichtigsten Einstellungen wie
ISO, Aufnahmemodus, Weißab-
gleich, Belichtungsreihe und Mess -
methode schnell zugänglich macht,
würde die Bedienung erheblich ver-
einfachen. Auch die besonders für
HDR-Bilder sehr hilfreiche und mit
einem Bereich von +/- 3 Blenden-
stufen weit gefasste Belichtungs-
reihenautomatik kann man nur
übers Menü einstellen. Macht man
davon oft Gebrauch, stört auch die
Tatsache, dass sich diese nach Aus-
schalten der Kamera immer wieder
auf 0 zurückstellt, was dann den er-
neuten Weg an Position 8 im Menü
erfordert. Die Einstellung des Selbst-
auslösers hingegen bleibt auch
nach dem Ausschalten und Wie-
dereinschalten gespeichert.

Kompositionshilfen
Das Fotografieren beginnt übli-
cherweise mit dem Anvisieren des
Motivs. Hier bietet die DP1 stan-
dardmäßig allein die Option, Bilder
über das 2,5-Zoll große, 230.000 Pi-
xel auflösende LCD zu gestalten. Als
nicht ganz billiges Zubehör (rund
149 Euro) ist ein kleiner optischer
Aufstecksucher zu haben. Der liefert
zwar ein helles Bild, verzeichnet
aber im Gegensatz zum exzellenten

Nein, für Tieraufahmen in freier Wildbahn eignet sich die Sigma DP1 sicher
weniger, aber die Natur hat ja noch einiges mehr an Motiven zu bieten und
für viele davon ist ein Weitwinkelobjektiv gerade richtig. Das – nicht mehr 
und nicht weniger – hat die neue kompakte Digitalkamera von Sigma zu 
bieten. Trotz geringer Abmessungen schlägt in dem kleinen, schicken Gehäuse 
allerdings das Herz einer Spiegelreflexkamera: Der Sensor hat knapp 
APS-C-Format und bietet damit um ein Vielfaches mehr Fläche, als die Senso-
ren aller anderen Kameras dieser Größenordnung. Der Bildqualität tut’s gut. 

Die Sigma DP1 in der Praxis

Nach einiger Zeit mit der Kamera
weiß man die paar Knöpfe sicher lich
zuzuordnen, den Einstieg macht
das aber nicht leichter. 

Voll farbig – der Foveon-Sensor
Wenden wir uns dem Innenleben
der Kamera zu. Zentrales Bauteil ei-
ner Digitalkamera ist natürlich der
Bildsensor nebst Bildprozessor. An-
ders als die in den meisten Kameras
üblichen CMOS- oder CCD-Senso-
ren, die eigentlich farbenblind sind
und allein durch Verrechnen unter-
schiedlicher gefilterter, nebenein-
ander angeordneter Sensorelemente
ein Farbbild generieren, zeichnet
der von Sigma bereits seit dem 
ersten DSLR-Modell verwendete
Foveon-Farbsensor das Licht in ei-
ner dem mehrschichtigen Farbfilm
vergleichbaren Weise auf. Unter-
schiedliche Wellenlängen des Lichts
dringen nämlich unterschiedlich
tief in Silizium ein, was man sich so
zu Nutze machen kann, dass man
die Grundfarben Rot, Grün und
Blau in jeweils unterschiedlichen
Schichten, aber jeweils am selben
Punkt der Sensorfläche abgreift. Je-
des einzelne Sensorelement verar-

Die Kleine mit dem großen Herz

Ein eindrucksvoller Unterschied. Oben
ist der 20,7 x 13,8 mm große Foveon-Sen-
sor der DP1 abgebildet (Bilddiagonale 
25 mm), unten ist ein Sensor abgebildet,
wie er in vielen digitalen Kompaktkame-
ras verbaut wird (Bilddiagonale etwa 
7 mm). Aufgrund des dramatischen
Flächenunterschieds bedeckt ein licht-
empfindliches Element (Pixel) im Sigma-
Sensor etwa 7,2 mm2, beim kleinen Sen-
sor sind das je nach Auflösung lediglich
1,5 bis 2 mm2 – mit entsprechenden 
Konsequenzen für das Rauschverhalten. 

Die Anordnung der wenigen Bedienelemente der DP1 ist zwar übersichtlich, aller-
dings lassen sich die Symbole auf den Tasten nur unter sehr günstigen Licht -
bedingungen ablesen. Das vereinfacht die Bedienung nicht gerade. Weiß beschrif-
tete Tasten hätten das Design wohl kaum dramatisch verschandelt. Die Zoom-
Tasten sind lediglich im Zusammenhang mit der Wiedergabe-Funktion brauchbar,
ansonsten kann man mit ihnen, nachdem er zuvor im Menü aktiviert wurde, 
einen dreifachen Digitalzoom aktivieren. Über den Zoom-Tasten befindet sich das
Einstellrad für die manuelle Scharfstellung. 

Blick von oben: M-S-A-P – manuelle Nachführmessung, Blenden-, Zeit- und 
Programmautomatik stehen neben dem durch ein rotes Kamerasymbol 
markierten vollautomatischen Programm zur Verfügung. Wie bei den meisten 
professionellen SLRs auch muss und kann man bei der DP1 gut auf die 
diversen Motivprogramme verzichten.

Neben der soliden und mit 46 mm-Filtergewinde ausgestatteten Sonnenblende
machen ein Aufstecksucher (149 €) und ein kleines Blitzgerät (Leitzahl 14 bei ISO
100/ 79 €) das Zubehör-Programm der DP1 nahezu komplett. Zudem ist 
noch ein Netzadapter erhältlich, mit dem sich die Kamera im Studio über die
Steckdose mit Strom versorgen lässt.
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Objektiv kräftig tonnenförmig. Zu-
dem sind die Formatmarkierungen
nicht unbedingt einfach abzulesen.
Wenn’s aber schnell gehen soll und
man zudem Strom sparen möchte,
ist der Aufstecksucher sicher keine
schlechte Ergänzung der Ausrüs -
tung. Leider ist damit aber auch der
Blitzschuh der Kamera belegt und
man kann den ebenfalls als Zu-
behör erhältlichen Aufsteckblitz EF-
140 DG (ca. 80 €) nicht gemein-
sam mit dem Aufstecksucher be-
nutzen. Gegenüber dem Sucher
aber hat das Display ja ohnehin den
Vorteil, dass die eingestellten Werte
wie ISO, Blende und Verschluss zeit
abzulesen sind und man nach dem
Schuss das Bild kontrollieren kann.
Zudem kann nach Aufspielen der
aktuellen Firmware (Version 1.01)
ein Gitterraster eingeblendet werden
(nicht bei manuellem Fokus sieren).
Die Anzeige ruckelt zuweilen merk-
lich und friert nach Antippen des
Auslösers immer wieder ein. Zudem
irritierte mich der Umstand, dass
sich das Histogramm nur im Wie-
dergabe-Modus betrachten lässt,
nicht aber standardmäßig direkt
nach der Belichtung. Ein weiteres
Firmware-Update könnte hier si-
cher leicht Abhilfe schaffen. Das
Display selbst ist passabel, aller-
dings nicht überragend. Besonders
bei geringer Umgebungshelligkeit
wirkt es recht grieselig. 

Scharf stellen
Die DP1 verfügt über einen auf
neun Kreuzsensoren basierenden
Autofokus. Die Felder sind – leider
ziemlich umständlich über das
Menü – einzeln anwählbar. Die Ka-
mera bietet nur einen Single Shot-
AF-Modus. Der ist recht behäbig
und zwischen dem Druck auf den
Auslöser und dem erlösenden Klick
vergeht zuweilen eine gefühlte Ewig-
keit, tatsächlich wohl aber „nur“
eine gute Sekunde. Dem Problem
kann man einigermaßen elegant
mit der manuellen Fokussierung
aus dem Weg gehen. Bei vielen di-
gitalen Kompakten ein veritabler
Albtraum, ist das bei der DP1 mus -
tergültig gelöst. Nach ein-, maximal
zweimaligem Druck auf die weiß be-
schriftete (!) Focus-Taste bringt
man die Kamera in den manuellen
Scharfstellmodus. Dann kann man
bequem mit Hilfe des in Daumen-
reichweite befindlichen Einstell-
rädchens und der Display-Anzeige

von Hand scharf stellen. Ein Druck
auf die LCD-Taste – rechts unter der
großen Vierwege-Taste gelegen – ak-
tiviert die digitale Sucherlupe, was
präzises Fokussieren sehr erleich-
tert. Ohne AF ist die Auslöseverzö-
gerung vernachlässigbar kurz und
so ist man mit der DP1 auch dyna-
mischeren Situationen einiger-
maßen gewachsen.  

Schnelle aber kurze Bildserien
Sehr flott ist die Serienbildschaltung.
Drei Aufnahmen pro Sekunde
schafft die DP1 sowohl im JPEG- als
auch im RAW-Modus. Allerdings
ist nach den drei Aufnahmen erst
mal Pause – bei RAW-Aufnahmen
muss man etwa 15 Sekunden war-
ten, bis die Kamera wieder be-
triebsbereit ist, bei JPEG Fine sind
es rund 11 Sekunden. Auch im Ein-
zelbild-Modus strapaziert die DP1
mitunter die Geduld. Nimmt man
seine Bilder im RAW-Format auf, so
kann man nur etwa alle acht Se-
kunden ein Bild machen. Im JPEG
Fine-Modus beträgt die Wartezeit
zwischen zwei Aufnahmen immer
noch stattliche vier Sekunden. Die
Werte wurden mit einer Sandisk
Ultra II 2 GB-SD-Karte erreicht. An-
dere Fotografen berichten, dass
sich die Wartezeiten mit schnellen
SDHC-Karten etwa halbieren lassen.

Bildqualität
Den hohen Erwartungen an die
Bildqualität wird die Kamera durch-
aus gerecht. Reizt man ihre Mög-
lichkeiten aus, fotografiert also bei
ISO 100 im RAW-Format bei mitt-
leren Blendenwerten zwischen 5,6
und 8, entstehen scharfe, farblich
ausgewogene Bilder mit gut durch-
gezeichneten Lichtern und Schatten.
Die Farbwiedergabe ist zurückhal-
tend und keinesfalls übersättigt.
Vor allem professionelle Fotografen
werden dies zu schätzen wissen.
Optimale Belichtung ist bei der Di-
gitalfotografie der Schlüssel, um
die Leistungsfähigkeit eines Sensors
auszureizen. Die Mehrfeldmessung
liefert als Basis dafür insgesamt
zuverlässige Ergebnisse. Alternativ
stehen mittenbetonte Integral- so-
wie Spotmessung zur Verfügung.
Rauschen ist bei ISO 100 nicht er-
kennbar, bis ISO 400 erhält man
auch noch tadellose Ergebnisse mit
allenfalls geringem Rauschen in
den Schatten. Bei der maximalen
ISO-Einstellung von 800 tritt ins-

besondere das Farbrauschen dann
jedoch merklich in Erscheinung.
Hierzu muss ich allerdings anmer-
ken, dass das mir zur Verfügung ste-
hende Gerät diesbezüglich noch
nicht den endgültigen Stand reprä-
sentierte. Laut Sigma wird an die-
sem Aspekt noch gearbeitet und
man darf davon ausgehen, dass
die schließlich an den Handel aus-
gelieferten Kameras hier noch etwas
bessere Ergebnisse liefern. 

Software
Nach dem digitalen Fotografieren,
steht zwangsläufig die digitale
Nachbearbeitung der Motivbeute
an. Fotografiert man im JPEG-For-
mat, ist das mit jedem beliebigen
Programm möglich, entscheidet
man sich hingegen für das RAW-
Format, so ist man derzeit noch auf
Sigmas eigene Software, Sigma
Photo Pro 3.1 angewiesen, welche
sowohl in einer Windows- als auch
einer Mac-Version mitgeliefert wird.
Andere Programme, wie etwa Light -
room, Photoshop Elements/CS3
oder Apple Aperture sind derzeit
noch nicht im Stande, die DP1-

RAW-Dateien zu öffnen. Das Sigma-
Programm ist einfach zu bedienen
und bietet die wichtigsten Funktio-
nen zur Belichtungs- und Farbkor-
rektur. Besonders stabil erschien
es mir allerdings nicht. So kam es
unter anderem bei der Konvertie-
rung nach 16 Bit Tiff immer wieder
zu Fehlern – es entstanden bunte
Falschfarben-Kunstwerke. Auch die
Geschwindigkeit lässt Wünsche of-
fen. So dauerte es auf einem älteren
PC mit 2,4 GHz-Prozessor etwa 25
Sekunden und selbst mit einem
aktuellen Vierkern-Prozessor und
reichlich Arbeitsspeicher noch rund
10 Sekunden, bevor man im Bear-
beitungsfenster mit der Optimie-
rung eines angewählten Bildes be-
ginnen kann.

Fazit
„Schöne Kamera – kann ich die
haben?“, war das erste, was meine
knapp vierjährige Tochter beim An-
blick der DP1 von sich gab. Schön
finde ich sie auch und glücklicher-
weise kann man mit dem schönen
Teil auch noch „schöne“ Bilder ma-
chen. Das gute Objektiv und der

große Sensor verleihen der DP1
eine unangefochtene Alleinstellung
unter den digitalen Kompaktkame-
ras. Technisch bessere Bilder er-
möglicht keine andere digitale Kom-
paktkamera (für die Gestaltung ist
natürlich immer noch der Fotograf
zuständig). Qualitativ bewegt sich
DP1 auf dem Niveau guter 10 Me-
gapixel-SLRs, aber nur, wenn diese
auch mit hochwertigen Optiken be-
stückt sind. Die üblichen billigen
Standardzooms sind keine echte
Konkurrenz für das Sigma-Weit-
winkel. Die Ausstattung der DP1 be-
schränkt sich auf wesentliche Dinge.
Mit Programm-, Zeit-, Blenden -
automatik und manueller Nach-
führmessung ist man allen Situa-
tionen gewachsen. Auf diverse Mo-
tivprogramme muss und kann man
bei der DP1 gut verzichten. Die Be-
dienung erscheint mir teilweise ein
wenig umständlich. Zwei bis drei
mehr kleine Knöpfchen oder eine
Funktionstaste auf der Rückseite
würden viele Ausflüge ins Menü
überflüssig machen und das puris -
tische Design kaum wesentlich be-
einträchtigen. Der Autofokus ist in
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dynamischen Situationen überfor-
dert. Die vorbildlich gelöste manu-
elle Fokussierung hilft jedoch, diese
Klippe zu umschiffen. Zwar schafft
DP1 drei Bilder pro Sekunde, die
Wartezeiten nach solchen Serien-
schüssen und auch nach dem Be-
lichten einzelner Bilder sind auch
mit schnellen Speicherkarten zu-
mindest gewöhnungsbedürftig und
entsprechen keinesfalls dem von
SLRs gewohnten Niveau. 
Wofür lässt sich die DP1 einset-
zen? Im Bereich der Naturfotografie
sind das sicher in erster Linie Land-
schaftsaufnahmen, Motive also, die
dem Fotografen Zeit lassen und
die von der hohen Bildqualität pro-
fitieren. Tatsächlich kann man die
DP1 auch als sehr gutes Weitwin-
kelobjektiv mit angesetzter Kamera
sehen. Sie ist sicher robust genug
für Outdoor-Einsätze und bietet
sich so als praktische Ergänzung ei-
ner SLR-Ausrüstung an. Die mit
ihr gemachten Bilder erfüllen, an-
ders als die der üblichen Digital-
kompakten auch hohe Ansprüche,
wie sie etwa Verlage oder Agenturen
stellen. Hans-Peter Schaub

Ruhige Motive, in der Naturfotografie vor allem Landschaften und Landschaftsdetails, lassen sich mit der DP1 sehr gut einfangen. Der große, 
leistungsfähige Sensor (nur wenig kleiner als die üblichen APS-C-Sensoren der meisten DSLRs) und das, abgesehen von sehr extremen Gegenlichtsituationen, 
sehr gute Weitwinkelobjektiv sorgen für eine Bildqualität, die durchaus das Niveau von 10 bis 12 Megapixel-SLRs erreicht. 1/100 Sek., Blende 8, ISO 100 

Sehr gute Schärfe und ausgewogene Tonwerte kennzeichnen die Bilddaten, die sich 
bei Empfindlichkeitseinstellungen von ISO 100 bis 400 mit der DP1 erzeugen lassen.
Hier ist ein Ausschnitt einer Aufnahme (ISO 100)  in voller Auflösung wiedergegeben.
Das vollständige Bild würde in etwa einer Doppelseite in diesem Heft entsprechen. 
1/125 Sek., Blende 8, ISO 100 

Ein Vergleich: Das Bild des umgestürzten Baums wurde einmal mit der DP1 (links) und
einmal mit der Olympus E-510 (rechts) aufgenommen. Während sich in der Detailwie-
dergabe und Schärfe keine nennenswerten Unterschiede zeigen, überzeugt die DP1
doch durch deutlich besser durchgezeichnete und neutrale Schattenzeichnung (Aus-
schnitt unten) und liefert insgesamt weniger satte und natürlichere Farben.


