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Fujifilm S20Pro Finepix mit Super-CCD-SR

Kompakte mit Profi-Merkmalen
schafft gewaltigen Tonwertumfang
Mit der Finepix 6900 Zoom hatte Fujifilm vor etwa drei Jahren den
Anfang zu einer inzwischen traditionellen Kamera gemacht, die in
dieser Form von keinem anderen Hersteller geboten wird. Einerseits
eine Kompaktkamera in der höheren Kompaktkamera-Preisklasse,
andererseits mit Funktionsmerkmalen und einer Haptik, wie man sie
in dieser Üppigkeit nur bei Profikameras kennt. Das reicht von der
fast ausschließlichen Bedienung über klassisch ausgeführte und an-
geordnete Direkttasten bis zu Drahtauslöser-Anschluß und zum X-
Sychro-Kontakt der beim neuesten Modell dazugekommen ist. Diese
S20Pro zeigt auch mit dem großartigen Bildsensor SuperCCD-SR
einen gewaltigen Evolutionsschritt in dieser Serie. – praktiker hat
die Fujifilm Finepix S20Pro ausgiebig für Sie getestet und berichtet.

D ie Modell-Reihe kennzeichnet eine Ka-
mera mit Metallgehäuse, 6-fach-Zoom-

Objektiv, ausgiebiger Bestückung mit Direkt-
tasten, Blitzgeräteschuh und insgesamt aus-
gezeichneter Haptik. Die Typenbezeichnun-
gen der bisherigen Modelle lassen die Serie
nicht wirklich erkennen: Finepix 6900 Zoom,
Finepix S602, Finepix S7000 und nun die
Finepix S20Pro. Die Haptik ist so wie mit
einer konventionellen Kamera. Es lassen sich

zudem alle Parameter einstellen. Unterstüt-
zend gibt es neben einer Vollautomatik eine
Programmautomatik mit einigen Einstell-
möglichkeiten sowie Automatik mit Blenden-
und Verschlußzeit-Vorwahl. Weiters gibt es
vier Motiv-Programme: Portrait, Landschaft,
Sport, Nacht. Über „Programmverschiebung“
kann über das Daumenrad die Zeit-Blenden-
Kombination verschoben werden. 

Sehr einfach ist die Focussierung mit Hilfe

der Autofocus-Einrichtung im Manuell-Fo-
cus-Modus: An der linken Seite des Objektivs
– mit dem Daumen der linken Hand – drückt
man die Taste und läßt sie los, sobald die
korrekte Einstellung vorgenommen ist.

Wichtig für Aufnahmen in den Automatik-
Modi ist, daß es es eine separate Taste für

Fujifilm S20Pro Finepix

Kompakt-Digitalkamera mit 6-fach-Zoom, be-
sonders weitreichenden manuellen Einstell-
und Anschlußmöglichkeiten sowie Super-CCD-
SR Bildsensor.

● Bildsensor: Super-CCD-SR, 1/1,7 Zoll, 3,1M
große plus 3,1M kleinere Einzelsensoren pro Erfas-
sungs-Position; Ausgabe: 6,7 Mpx (wabenförmige
Anordnung der Einzelsensoren-Paare)
● Objektiv: 6-fach Zoom, F2,8–3,1 / 7,8–46,8 mm
(= 63˚ bis 12˚; äquiv. KB: ca. 35–210 mm); Einstell-
bereich ab 50 cm (WW) / 90 cm (Tele), Macro ca.
10 bis 80 cm, Super-Macro: ca. 1 bis 20 cm
● Speicher-Steckplätze: xD-Picture-Card und
CompactFlash (auch Microdrive möglich)
● Dateiformate: Standbild: JPEG, RAW (RAF); Vi-
deo: MJPEG mit WAV-Audio mono (in AVI-Datei)
● Bildgrößen Standbild: 2832 × 2128 px (6 Mpx),
2048 × 1536 px (3 Mpx), 1600 × 1200 px (2 Mpx),
1280 × 960 px (1 Mpx)
● Bildgrößen Video (jeweils mit Mono-Audio):
640 × 480 px / 30fps, 320 × 240 px / 30fps
● Verschlußzeiten: Vollautomatik / Motivprogram-
me: 1/1000s bis 1/4s; Motivprogramm nur Nacht-
modus: 1/250s bis 3s; Programm- / Zeit- / Blenden-
automatik: 1/1000s bis 3s; Manuell: 1/10000 bis
30s; Langzeitaufnahme: bis 30s
● Blendenwerte: F2,8 bis F11, in 13 Abstufungen
zu 1/3 EV
● Belichtung Meßcharakteristik: 64 Zonen Mehr-
feld, Mittenbetont integral, Spot
● Belichtungskorrektur: –2 bis +2 EV (1/3-EV-Stu-
fen)
● Weißabgleich: 9 Fixwerte und automatisch; bei
Motivprogrammen und Vollautomatik nur automat-
isch
● Okularsucher: Farb-LCD, 0,44 Zoll, 235kpx;
100% Bildausschnitt
● Bildschirm: Niedrigtemperatur-Polysilizium-TFT,
118kpx
● Blitzlicht: Integriertes Blitzgerät (übliche Modi),
Blitzgeräteschuh mit Mittenkontakt, X-Synchro-An-
schluß

● Anschlüsse: A/V (PAL, NTSC) mit Audio, USB
(Mini-Buchse), IEEE1394 (4polig), ext. Stromver-
sorgung (5 V)
● Speisung: 4 Mignon-Zellen: Alkali oder NiMH

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 121 × 81,5 × 97 mm
Gewicht (betriebsbereit)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 g

TECHNISCHE DATEN

Fujifilm Finepix S20Pro: Ak-
tuelles Spitzenmodell

 der Kompakt-
kameras von

 Fujifilm
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Fixieren der Focussierung gibt. Also unab-
hängig von der Fixierung der Belichtung.

Für Massenspeicher gibt es zwei Steckplät-
ze. Einen für xD-Picture-Card und ein CF-
Steckplatz, der auch für Microdrive geeignet
ist. praktiker rät generell von Microdri-
ves in Kameras ab, da deren Datensicherheit
nicht so hoch ist wie bei Flash-Speicher.

Wenn es auf höchstes Tempo ankommt,
dann sollten nur moderne CF-Speicherkarten
verwendet werden. Garantiert optimal schnell
ist xD-Picture-Card. Dies ist vor allem wich-
tig bei Video-Aufzeichnung oder Serien-Auf-
nahmen. Falls der Datenträger zu langsam ist,
kann es sein, daß dadurch die Länge von
Videoaufnahmen begrenzt wird.

Wie auch ihre Vorgänger wird die S20Pro
aus vier Mignon-Zellen gespeist. Dies ist vor-
teilhaft auf Reisen, wenn unerwartet mehr
Aufnahmen gemacht werden. Es können Ein-
weg-Zellen oder Ni-MH-Akkus eingesetzt
werden. Ein Netzgerät ist bei der S20Pro nicht
dabei. praktiker empfiehlt bei regel-
mäßiger Verwendung der Kamera den Ein-
satz von Ni-MH-Akkus; auch wegen ihres
höheren Gewichts, das einen günstigen
Schwerpunkt ergibt. Für die Verwendung pri-
mitiver Ladegeräte interessant ist ein Entlade-
Modus in der Kamera.

Eingängige Bedienung
Hinsichtlich der Bedienung hat nahezu je-

der größere Hersteller von Digitalkameras
seine eigene Logik. Dies ist auch der Grund,
weshalb bei paralleler Verwendung mehrerer
Kameras möglichst alle vom selben Hersteller
sein sollten.

Sehr schön ist bei der S20Pro – was auch bei
der S7000 bereits so war –, daß auf alles, was
bei der Aufnahme irgendwie relevant sein
kann, durch Direkttasten schnell zugegriffen
werden kann.

Sehr wertvoll ist die Möglichkeit unmittel-
bar nach der Aufnahme entscheiden zu kön-
nen, ob diese gespeichert oder verworfen wer-
den soll. Diese Funktion kann gewählt wer-

den. Dabei wird das Bild nach der Aufnahme
gezeigt, kann dabei zur besseren Bewertung
vergrößert werden. Wenn es gespeichert wer-
den soll, wird die „OK“-Taste gedrückt, bei
Drücken der „Back“-Taste wird die Aufnah-
me verworfen. Diese Funktion ist bei man-
chen Anwendungen sehr sinnvoll. Beispiels-
weise dann, wenn die Bedingungen sehr un-
günstig sind und daher mehrere Versuche er-
forderlich sein werden, bis ein korrektes Re-
sultat erzielt wird.

Für die wichtigsten die Digitaltechnik be-
treffenden Einstellungen gibt es die „F“-Taste
(Finepix). Nach Drücken dieser wird ein re-
duzierter Ausschnitt aus dem Einstellmenü
geboten. Bei der S20Pro stehen nach Drücken
der F-Taste drei Einstellungen zur Auswahl:
Bildgröße, Farbcharakteristik und Lichtemp-
findlichkeit (ISO).

Für die Farbcharakteristik stehen Standard,
Diafoto und Schwarzweiß (Grauwerte) zur
Auswahl. Bei Diafoto gibt es eine Charakte-
ristik, die jener wie bei Dias entspricht, also
höhere Farbsättigung und härtere Gradation.
Im Zweifelsfall sollten dennoch alle Verfrem-

dungs-Effekte eher bei der Nachbearbeitung
angewandt werden. Ein verfremdetes Bild lä-
ßt sich kaum mehr normalisieren, falls dann
doch ein normales Bild gewünscht sein oder
ein anderer Effekt angewandt werden sollte.

Scharfer Okular-Sucher
Wie bei den Vorgänger-Modellen gibt es für

die Verwendung als Sucher oder zur Wieder-
gabe neben dem LCD auf der Rückseite einen
Okular-Sucher mit Farb-LCD. Wesentliche
Verbesserung gegenüber der S7000 ist die
verdoppelte Auflösung des LCDs im Okular-
Sucher von 118kpx auf 235kpx. Dies erleich-
tert in erster Linie die Bewertung der Scharf-
stellung. Auch Details im Motiv sind dadurch
freilich besser erkennbar; beispielsweise die
Mimik portraitierter Personen.

Ein elektronischer Sucher hat freilich im-
mer den Nachteil, daß die Darstellung des
Geschehens mit geringfügiger Verzögerung
passiert und sich also zur verzögerten Wahr-
nehmung des Menschen und seiner Reak-
tionszeit addiert. So wie auch bei den anderen
großen Herstellern von Digitalkameras wurde
die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich
beschleunigt, weshalb dieses Problem heute
generell nicht mehr gewichtig ist. Die Verzö-
gerung ist zwar immer noch vorhanden, aber
marginal. Bei Objektiven mit mehr als 4-fach-
Zoom läßt sich offenbar ein optischer Sucher
nur noch extrem aufwendig realisieren, wes-
halb nahezu alle Kameras mit einem Zoom-
Bereich von 5-fach oder mehr ein Farb-LCD
als Okularsucher haben.

Final-10 für Schnappschuß
Bereits seit einiger Zeit gibt es bei einigen

Kameras von Fujifilm den Final-5-Modus.
Das bedeutet, daß man knapp vor dem Höhe-
punkt des Geschehens den Auslöser drückt
und ihn los läßt, sobald dieser Höhepunkt –

Als Bilddaten-Speichermedien können xD-
Picture-Card und Speicher im CF-Format ver-
wendet werden

Die Bedienelemente
sind klar und schlüs-
sig gruppiert: Beim
Auslöser die Einstel-
lungen zu Bildfolge,
der zum Blitzgerät
korrespondierende
Taster zur Einstellung
der Blitzmodi. Oben
hinten gruppiert sind
die typischen Foto-
Einstellungen und
Betriebsmodi, auf
der Rückseite die Ta-
ster zu Display und
Beantworten dessen
was am Display
nachgefragt wird.

Die Speisung der S20Pro erfolgt über vier
Mignon-Zellen. Herausragende Besonderheit
ist der X-Synchro-Kontakt für Blitzlicht (Pfeil)

An der linken Seite (nicht sichtbar) 
sind die Taster zur Objektivsteuerung
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der „entscheidende Augenblick“ – eingetre-
ten ist. Nun kann man aus den letzten Aufnah-
men die beste auswählen. Solcherart kann der
Entscheidende Augenblick nicht versäumt
werden, was vor allem für Aufnahmen von
Menschen interessant ist.

Der Unterschied zu den vorherigen Model-
len der Serie ist, daß es beim Final-10-Modus
der S20Pro die jeweils letzten zehn Aufnah-
men sind, die vor dem Auslassen des Auslö-
sers aufgezeichnet wurden. Beim Final-5-
Modus anderer Kameramodelle sind es fünf.

Bei Anwendung des Final-10-Modus sind
die verzögerte Wahrnehmung und Reaktion
darauf sowie die Betrachtung des Motivs über
einen elektronischen Sucher bedeutungslos.

Super-CCD SR
Seit der Vierten Generation des Fujifilm

Super-CCD gibt es die Variante „SR“ (Sensi-
tivity Range = Tonwertumfang). Diese ist in
der S20Pro eingesetzt. Besonderheit dabei ist,
daß es an jeder Einzelsensor-Position – also
jeder „Wabe“ – zwei Sensoren gibt. Einen
größeren und einen kleineren.

Größere Sensoren können in dunkleren
Bildpartien besser differenzieren, kleinere
Sensoren können in helleren Bildpartien bes-
ser differenzieren. Solcherart wird ein urge-
waltiger Tonwertumfang erzielt der etwa 10
Blendenstufen entspricht.

Schon von Haus aus bietet die Digitaltech-
nik einen typischerweise höheren Tonwert-
umfang als Filmmaterial. Mit dem Super-
CCD SR ist dies noch zusätzlich gesteigert.
Gewaltige Tonwertunterschiede innerhalb ei-
nes Bildes werden damit bewältigt. Beispiels-
weise in hartem Sonnenlicht gibt es sowohl
gute Durchzeichnung in den direkt bestrahl-
ten Bereichen als auch in jenen, die im Schat-
ten liegen.

Dies war zuvor nicht – nicht so sauber –
realisierbar. Bei der elektronischen Bildverar-
beitung ist es freilich möglich, zu dunkle Be-
reiche zu detektieren und durch Signalverstär-

kung aufzuhellen, sodaß ein gefälliges Ergeb-
nis möglich ist. Diese Technik wird üblicher-
weise auch angewendet. Hohe Signalverstär-
kung bedeutet aber immer auch Verstärken
des Rauschanteils. Beim Super-CCD SR ist
diese zusätzliche Signalverstärkung in dunk-
len Bereichen nicht in diesem Maße erforder-
lich weshalb die dunklen Bereiche klarer dar-
gestellt werden.

Zudem ist durch den zweiten kleinen Sensor
die Differenzierung in den besonders hellen
Bereichen möglich, da dieser – eben wegen
der kleineren Sensorfläche – nicht so leicht
übersteuert, was kaum auszugleichen ist. Wie
auch bei einem zu lauten Audio-Signal wird
ein übersteuertes Bildsignal verzerrt.

Video mit WAV-Audio
Bereits seit der dritten Generation verfügt

der Super-CCD über besondere Fähigkeiten
zur Video-Aufzeichnung. Video-Aufnahmen
sind auch mit der S20Pro in für Chip-Auf-
zeichnung sehr guter Qualität möglich. Bis zu
VGA-Auflösung, also schon gut geeignet zur
Darstellung am Fernsehbildschirm.

Weniger begeisternd dabei ist das Speicher-
format. Für das Laufbild M-JPEG und für den
Ton dazu unkomprimiertes WAV. Die Video-

Aufzeichnung in M-JPEG ist relativ speicher-
intensiv. Audio in unkomprimiertem WAV
bietet schwache Tonqualität bei relativ hohem
Speicherplatzbedarf. Besser wäre MPEG1
oder MPEG4, wobei neben der höheren Kom-
primierung auch eine qualitativ ansprechende
„Tonpiste“ gegeben wäre.

Brillante, detailreiche Bilder
Die Erwartungen aufgrund des Einsatzes

des Super-CCD SR und dessen Technische
Daten bestätigen sich in der Praxis. Stark be-
leuchtete Bereiche fressen nicht aus und
Schattenbereiche saufen nicht ab. Dabei gibt
es ein sehr homogenes, störungsarmes Bild.

Das Objektiv trägt zwar die selbe Bezeich-
nung und hat idente Eckdaten wie schon seit
der S6900, dürfte aber für die S20Pro überar-
beitet worden sein. Sowohl Kontrast- als auch
Schärfeleistung sind – jedenfalls beim gete-
steten Exemplar – gegenüber dem Vorgänger-
Modell weiter gesteigert, wenngleich es nicht
ganz an die Leistungen von Objektiven mit
Fluorit- oder ED-Linse herankommt. Das Ob-
jektiv hat einen Erfassungswinkel von etwa
63˚ bis 12˚ (äquiv. KB: ca. 35–210 mm); seine
Anfangsbrennweite ist also klar im Weitwin-
kelbereich (>60˚).

Das Vorgänger-Modell arbeitet mit Su-
perCCD HR in der Variante B, hat also 6 Mio.
Einzelsensoren für die Bilderfassung. Der Su-
perCCD SR hat 3 Mio. Erfassungs-Positionen
mit jeweils zwei Einzel-Sensoren. Die Ausga-
be-Bildgröße ist also bei der S20Pro halb so
hoch wie bei der S7000.

Dennoch: Die Bildqualität ist gegenüber der
S7000 deutlich besser. Dies ergibt sich aus
den genannten Verbesserungen bei Kontrast,
Detailabbildung des Objektivs sowie den ge-
waltigen Fähigkeiten zur Bewältigung eines
großen Tonwertumfangs und dabei geringster
Neigung zur Rauschsignalbildung.

Bemerkenswert ist auch, daß die Bildquali-
tät bis Einstellung auf ISO 400 nahezu nicht
beeinträchtigt ist. Bei ISO 800 ist eine noch

Neben dem Blitz-Reflektor ist ein Sensor für
die Dosierung des Lichts, wodurch die tatsäch-
lichen Gegebenheiten berücksichtigt werden

Nach Drücken der F-Taste bekommt man
Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen: Bild-
größe, Empfindlichkeit, Farb-Charakteristik

Die Gestaltung des Menüs ist – wie bei allen
Kompaktkameras von Fujifilm – vorbildlich
übersichtlich und auch grafisch ansprechend

Die Einstellungen sind gut ablesbar. Wenn
eine Funktion geändert wird, erscheint das
Symbol dafür kurzzeitig auffällig vergrößert
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nicht störende Beeinträchtigung erkennbar,
bei ISO 1600 – wobei nur Bildgröße 1 Mpx
möglich ist –, ist die Bildqualität dann erkenn-
bar schlechter als bei der Nominal-Empfind-
lichkeit von ISO 160, ist aber immer noch
„relativ sehr gut“.

Drahtauslöser und X-Kontakt
Bereits beim Vorgänger-Modell gibt es ei-

nen Drahtauslöser-Anschluß. Sowohl dieser
als auch der neu dazugekommene X-Syn-
chronkontakt für Blitzgeräte ist äußerst rar bei
Digitalkameras. Der X-Synchronkontakt fin-
det sich übrigens auch kaum mehr bei Ama-
teurkameras für Film. Das ist also eine beach-
tenswerte Besonderheit.

Der X-Synchronkontakt ist vorteilhaft,
wenn eine Studioblitzanlage oder ein Stab-
blitzgerät angeschlossen werden soll. Man
kann mit dieser Kamera also wie ein Mensch
umgehen und muß sich nicht für jede – eigent-
lich typische – Situation umständliche Zube-
hörteile anschaffen oder herumbasteln.

Ein kräftigeres Blitzgerät anschließen oder
einen Drahtauslöser verwenden zu wollen ist
bei einer Kamera in dieser Klasse nicht wirk-
lich exotisch. Daß kaum ein Hersteller daran
denkt, ändert nichts an dieser Tatsache.

Mit IEEE1394 direkt zum PC
Eine weitere wesentliche Erweiterung ge-

genüber der S7000 ist eine IEEE1394-
Schnittstelle (Firewire). Über diese können
Bilder direkt auf den Computer aufgenom-
men werden. Die Kamera wird dazu einfach
über die IEEE1394 mit dem Computer ver-
bunden, die Abwicklung erfolgt über mitge-
lieferte Software unter neueren Betriebssy-
stem-Versionen sowohl von Windows als
auch Macintosh. Ein Kabel (4 / 6-Pin) ist der
Kamera beigepackt. Wenn der PC einen 4-po-
ligen Anschluß hat wäre ein 6-auf-4-polig-
Adapter erforderlich.

Diese Betriebsart ist – freilich nur in der
stationären Anwendung – vor allem dann in-
teressant, wenn eine große Anzahl Bilder im

RAW-Format erstellt werden soll, was beson-
ders viel Speicherplatz belegt. Hier ist es dann
mitunter rationeller, die Bilder gleich am
Computer zu haben.

Das RAW-Format ist übrigens das, was aus
dem A/D-Wandler des Sensors herauskommt
und das ist bereits in der konventionellen
Struktur von Bilddaten und daher nicht wa-
benförmig wie die Anordnung der Sensoren
des SuperCCD. Das „roh“ bezieht sich also
nicht darauf, was effektiv vom Sensor gelesen
wird – das wäre bei CCDs generell analog und
daher in dieser Form nicht zu handhaben –,
sondern das was von der diesem nachgeschal-
teten Elektronik ausgegeben wird.

Die Bestimmung für den USB ist – wie
üblich – das Ansprechen der eingelegten
Speicherkarte – CF- und / oder x-PictureCard
– als Computer-Laufwerk. Oder auch die Ver-
wendung als Webcam.

Für jeden Anspruch und Können
Das so herausragende an dieser Kamera ist,

daß es gelungen ist, für jeden Anspruch und
jeden Kenntnisstand optimiert zu sein. Was
etwas sonderbar klingt, aber auch erst durch
die Digitaltechnik überhaupt realisierbar ist.

Aus der Warte des blutigen Laien gibt es ein
beispielhaft unkompliziertes, übersichtlich

gestaltetes Menü, das vom Start weg bereits
Zugang zu den Fähigkeiten bietet, die sonst
nur mit viel Wissen und Können genutzt wer-
den können.

Aus der Warte desjenigen, der sich weniger
enthusiastisch beschäftigt, aber bereits mit
dem Umgang einer Kamera für Film vertraut
ist, finden sich die vertrauten Einstell-Ele-
mente. Der Umstieg für ihn ist damit leicht.

Aus der Warte desjenigen, der zwar gewal-
tige Ansprüche hat was die Anschlußmög-
lichkeiten und den Einsatz von konventionel-
lem Zubehör - bis zum Fotostudio - anbelangt
aber dennoch eine Kompaktkamera haben
will, findet sich auch alles, was diesem einfal-
len könnte.

Es zeigt sich dabei ziemlich klar was man
neben der eigenen Erfahrung auch aus der
engen Zusammenarbeit mit Herstellern wie
Leica oder Hasselblad gelernt hat, die typi-
scherweise die „Hardcore-Enthusiasten“ be-
dienen. Unter deren „Marke“ die eine oder
andere Fujifilm-Kamera segelt, die sich dann
in der Regel nur durch den Schriftzug und
eventuell einem zusätzlich aufgepickten Le-
derfleck vom Original unterscheidet.

praktiker meint

Fujifilm S20Pro Finepix
Eine Kamera, bei der alles erwartungsge-
mäß funktioniert, jeder Schalter am er-
warteten Platz ist. Sogar Drahtauslöser-
und X-Synchro-Anschluß sind vorhanden.
Die Bildergebnisse sind außerordentlich
gut und störungsarm; durch SuperCCD SR
wird ein großer Tonwertumfang bewäl-
tigt. Gleichermaßen für den blutigen Laien
wie auch für den arrivierten Enthusiasten
übersichtliche Handhabung und weite-
streichende Einsatzmöglichkeiten zu bie-
ten ohne dafür einen Kompromiß einzu-
gehen ist eine beachtliche Leistung. Exzel-
lent durchdachtes eigenständiges Kon-
zept, hochwertig realisiert.

Die Anordnung der
Bedienelemente auf
der Rückseite ist
schnell verstanden:
Die Back-Taste dient
dazu, das Menü zu
verlassen ohne die
vorgenommenen
Änderungen zu
übernehmen oder
nach einer Aufnah-
me dazu um ein
Bild zu verwerfen;
sofern die betreffen-
de Betriebsart aus-
gewählt ist

Die Bedienelemente für
den Daumen der linken

Hand  sind ohne Hinschau-
en während der Aufnahme
bedienbar. Ohne viel Erläu-

terungen ist klar, daß sich
diese Tasten am Objektiv

zur Einstellung von das Ob-
jektiv betreffende Parame-
ter handelt. Vorne ist der 

Einstellring (Pfeil), der je
nach Betriebsart für Focus-

sierung oder  – im Autofou-
cus-Betrieb – als alternati-
ve  Zoom-Einstellung dient
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