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Panasonic DMC-L1 Lumix 4/3-SLR

FourThirds-Spiegelreflex bietet
puristischen Mess-Sucher-Zauber

Ohne das große Vorbild Leica-M direkt anzuführen, bringt Panasonic
nun in diesen Tagen ihre erste Spiegelreflexkamera mit einer Haptik,
die an Kleinbild-Urzeiten mit Verschlusszeitwahlrad und Blendenring
erinnert. Die Lumix DMC-L1 ist eine Digital-SLR nach FourThirds-Sy-
stem mit Live View und einer Bedienlogik, die eher nahtlos an die
Leica-M-Serie denn an Kameras seit dem Zeitalter der Microproces-
sorsteuerung anschließt. Das gleich mitgepackte hochwertige Leica-
Objektiv ist das erste zum FourThirds-System mit integriertem Bildsta-
bilisator. – praktiker konnte die Panasonic Lumix DMC-L1 bereits
ausgiebig testen und berichtet.

G rob umrissen ist die Lumix L1 eine SLR
als Mittelweg zwischen der Olympus

E-330 und der Leica-M. Sie hat durch eine
noch junge Kooperation mit Olympus den
Aufnahmeteil – Modul aus Spiegelkasten, Su-
personic Wave Filter Ultraschall-Staubent-
fernung, Sucher und Live MOS-Sensor. Wie
bereits berichtet, hat sich damit auch Panaso-
nic – so wie deren anderer Partner Leica – dem
FourThirds-Systemstandard angeschlossen.
Das Aussehen und die Haptik schließen naht-
los an den Umgang mit einer Messucher-
Kleinbildkamera des Leica-M-Systems an.

Neuer, alter Umgang
Die Mess-Sucher-Leica ist die Ur-Klein-

bildkamera und arbeitet nach einer Logik, die
bis zum Einzug der Elektronik in die Kameras
ganz normal war: Die Zeit wird über ein Dreh-
rad rechts oben eingestellt, die Blende über
einen Blendenring am Objektiv und die Fo-
cussierung erfolgt ebenfalls über einen Ent-
fernungs-Einstellring am Objektiv. In der Zeit
der Mechanik waren die Bedienelemente für
Einstellungen bevorzugt direkt dort zu finden,
wo etwas gestellt wurde. Durch die Nähe zum
gestellten Element war keine Übertragung mit

Wellen oder Zahnrädern nötig und dadurch
erstens weniger aufwendig zu bauen und
zweitens verlässlicher im Betrieb.

Für jeden Menschen, der ein rudimentäres
Verständnis vom Funktionieren eines Fotoap-
parats hat, ist diese Bedienlogik optimal klar:
Blende und Focussierung sind Einstellungen
am Objektiv, daher findet man die Bedienele-
mente zur Einstellung am Objektiv. Die Ver-
schlusszeit ist eine Sache des Kamera-Body,
daher ist der Einstell-Regler dafür an der Ka-
mera.

Mehr Parameter zur Einstellung einer Ka-
mera für eine scharfe, richtig belichtete Auf-
nahme gibt es nicht. Fotografie ist für jene, die
die Technik eines Fotoapparats sowieso ver-
stehen durch die unzähligen Automatik-Modi
in Wirklichkeit komplizierter geworden.
Durch die Automatik-Modi schaffen aller-
dings auch einschlägig Unbedarfte eine tech-
nisch perfekte Aufnahme. Und wenn man die
Automatik-Modi einmal verstanden hat, dann
sind sie eine wertvolle Hilfe auch für den
Versierten.

Panasonic ist es mit der Lumix L1 gelungen,
die ursprüngliche Bedienlogik mit der aktuel-
len Digital-Aufnahmetechnik zu verbinden.
Sogar die Zeit-, Blenden und Vollautomatik
sind eingängig simpel:

● Bei Manueller Einstellung von Zeit und
Blende wird die Blende am Blendenring ein-
gestellt und die Zeit am Zeitenrad rechts oben
an der Kamera.

● Für Zeitautomatik wird die Blende am
Blendenring eingestellt und am Zeitenrad „A“
für Automatik.

● Für Blendenautomatik wird am Zeiten-
rad die Zeit eingestellt und der Blendenring
auf „A“ für Automatik eingestellt.

● Für Programmautomatik werden Zeiten-
rad und Blendeneinstellring auf „A“ einge-
stellt.

Also eine perfekt eingängige Logik.
Allerdings – und das ist der Knackpunkt –

vor allem für alle jene, die bisher noch am
Blendenring die Blende einstellen. Also bei-
spielsweise Leica-M-Fotografen.

Stand der Technik ist eigentlich seit zwan-
zig Jahren jene Logik, die auch heute der
Standard für den Umgang mit einer Spiegel-

Panasonic Lumix L1: 
Mit ihrer ersten Digital-SLR 
schließt sich Panasonic dem 
FourThirds-Systemkamera-Stan-
dard an und bringt eine neuartig 
konventionell konzipierte Digitalkamera, 
die unverhohlen auf Leica-M-Fotografen zielt 
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reflex- oder anderen hochwertigen Kamera
ist. Nämlich ein Betriebsart-Wahlschalter und
ein oder zwei Rändelräder, über die je nach
Betriebszustand Blende, Zeit oder andere
Werte verstellt werden.

Die bei der Lumix L1 angewandte, früher
übliche Logik hat einen Punkt, an den man
sich zurückgewöhnen muss: Da die Blende
am Objektiv eingestellt wird, muss diese nach
einem Objektivwechsel freilich am neu auf-
gesetzen Objektiv neu eingestellt werden.
Daran sollte man lediglich denken, falls man
das nicht mehr gewohnt ist.

Es gibt klare und wirre Bedienlogik bei
Kameras. Beide Grundrichtungen – sowohl

die alte als auch die etwas jüngere – sind
prinzipiell perfekt lösbar. Es ist in der Haupt-
sache eine Frage des Geschmacks und der
Gewohnheit.

Panasonic hat mit der L1 jedenfalls eine
Kamera für alle jene geschaffen, die neben
oder statt ihrer gewohnten Leica-M endlich
ins Digitalzeitalter einsteigen wollen. Sogar
mit Leica-Objektiv.

Die Digital-Ideen, die Leica derzeit für Ihre
M-Linie hat sind eher befremdend, weshalb
auf absehbare Zeit von diesem Hersteller zur
M-Linie im Digitalbereich keine brauchbare
Lösung zu erwarten sein dürfte. Geplant ist
eine digitale Leica-M mit einem Crop-Faktor
von 1,3. Das in Verbindung mit einem Kame-
rasystem mit – genau auf wesentliche Bild-
winkel abgestimmten – Festbrennweiten an-
zubieten ist grotesk. Wenn man sich sich zur
neuen Kamera auch neue Objektive kaufen
muss, kann man gleich das System wechseln.

So weit also die Erläuterung der Besonder-
heit der Lumix L1 mit der sie sich von anderen
Kamera-Konzepten deutlich unterscheidet
und daher mit diesen auch nicht direkt kon-
kurrenziert. Die L1 sieht übrigens – wie auch
die Olympus E-330 – ganz danach aus in
späteren Generationen zu einer Nicht-SLR
mit LED-Okularsucher zu mutieren. Wenn
die Verarbeitungsgeschwindigkeit noch et-
was weiter entwickelt ist und die LED-Dis-
plays für den Okularsucher eine bessere Auf-
lösung haben, brächte eine SLR-Konstruktion
keine Vorzüge mehr.

FourThirds-System
Bislang wurde das von Olympus maßgeb-

lich entwickelte System für Spiegelreflex-Ka-
meras „FourThirds“ in der Hauptsache von
Olympus genutzt. Nun haben sich auch Pana-
sonic und Leica für FourThirds entschieden.
Der besondere Vorteil von FourThirds ist,
dass das System von Grund auf für Digitalka-
meratechnik entwickelt wurde. Es gibt dabei
keine endlosen Workarounds wie sie bei den
aus der Kleinbild-Zeit weitergeführten Syste-
men nötig sind. Da sowieso speziell für Auf-
nahmen auf Sensor gerechnete Objektive ge-
braucht werden, bleibt nicht mehr viel, was
man von einer alten Kleinbild-SLR-Ausrü-
stung weiterverwenden kann.

Ein weiterer Vorteil von FourThirds ist –
wie vor Jahrzehnten beim M39- und späteren
M42-Gewinde –, dass das System offen für
alle Kamerahersteller ist. Bislang war es nur
Olympus mit einem kompletten Programm an
Objektiven, Blitzgeräten und Kameras sowie
Sigma mit ein paar Objektiven. Nun sind es
auch Panasonic und Leica sowie vorerst ein
Leica-Objektiv, dem aber demnächst weitere
folgen sollen. Die freie Zusammenstellung
einer FourThirds-Systemkamera-Ausrüstung
aus Komponenten verschiedener Hersteller
ist daher inzwischen gegeben.

Im Gegensatz zu den Crop- und Vollbild-
Kleinbildformaten anderer SLR-Systeme ist
das Seitenverhältnis 4:3. In diesem Zusam-
menhang sei wieder einmal erwähnt, dass 4:3
– beispielsweise für Portrait – das optimale
Seitenverhältnis für Hochformat-Aufnahmen
ist und, dass die klassischen Fotopapier-For-
mate – praktisch seit Erfindung der Fotografie
– eher 4:3 entsprechen (außer 10 × 15 cm).

Nur im Live-View-Modus sind bei der L1
auch die Formate 3:2 oder 16:9 wählbar. Da-
bei wird dann das Bild oben und unten be-
schnitten, was man freilich auch in der Stapel-
verarbeitung nachträglich machen kann.

Auch im Detail sehr schöne Ausführung:
Klappe für SD-Card-Steckplatz

Sehr dicht, aber günstig greifbar 
sind die Bedienelemente rund um das 
Zeiteneinstellrad. Die Tasten Func1 und Func2
können individuell belegt werden. Das Bild
links oben  zeigt die Einstell-Elemente für die
Bedienung während der Aufnahme. Es gibt
auch ein Einstellrad (Pfeil) für jeweils aktive
Funktionen und links oberhalb davon eine
wahlweise für Belichtung oder Focussierung
verwendbare Meßwert-Speichertaste (Pfeil).
Die Bedienelemente hier sind sehr klar ohne
Hinschauen bedienbar. Der Hauptschalter ist
gut erreichbar, aber dennoch gut vor irrtüm-
licher Betätigung geschützt
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praktiker hält für etwas ernsthaftere Fo-
tografie nicht sehr viel davon, unnötigerweise
das volle Bildformat zu beschneiden. Weg-
schneiden kann man immer noch; umgekehrt
ist das unmöglich. Wenn man nachträglich
auf die Idee kommt, das Bild quadratisch zu
beschneiden, hätte man dann vielleicht gerne
jene Höhe zurück, die der Sensor eigentlich
geliefert hatte.

Objektiv mit Bildstabilisator
Die Lumix L1 ist mit einem Preis in der

Größenordnung von 2000 EUR – gemeinsam
mit Objektiv – relativ teuer. Grund dafür ist
das besonders hochwertige Objektiv. Dieses
entspricht hinsichtlich Eckdaten und Leistung
ziemlich exakt dem Profi-Objektiv von
Olympus. Für die Nicht-Profi-Kameras haben

andere Hersteller so genannte Kit-Objektive,
weshalb die Set-Preise für Kamera mit Objek-
tiv relativ klein sind. Das gibt es von Panaso-
nic – jedenfalls derzeit – nicht. Dafür hat man
gleich von Anfang ein Spitzenobjektiv.

Die Vergleichsaufnahmen zeigen eine sehr
ähnlich extrem hohe Qualität wie das dafür
bereits bekannte Olympus Zuiko Digital 14-
54 mm. Das Leica D Vario-Elmarit 14-50
mm / F2,8-3,5 ASPH. hat eine geringfügig
kürzere Brennweite im Telebereich. Das Lei-
ca-Objektiv ist deutlich größer als das Olym-
pus-Objektiv, was vor allem durch den inte-
grierten Bildstabilisator bedingt sein dürfte.

Das Leica-Objektiv enthält als erstes
FourThirds-Objektiv einen Bildstabilisator.
Eingesetzt wird das von Panasonic bei nahezu
allen Kameras eingesetzte O.I.S.-System. Der

Bildstabilisator ist bei allen FourThirds-Ka-
meras einsetzbar. Nur in Verbindung mit der
Lumix gibt es beide Betriebsarten des Bildsta-
bilisators: Entweder nur während der Aufnah-
me oder ständig aktiv.

Das Leica-Objektiv hat – im Gegensatz zu
den Objektiven von Olympus – einen zum
Grundkonzept der Lumix L1 passenden –
Blendenring. Es können an der Lumix L1
freilich auch FourThirds-Objektive ohne
Blendenring verwendet werden.

Bei der L1 wird auch die Möglichkeit des
FourThirds genutzt, die kleinen Restfehler
des Objektivs in der elektronischen Weiter-
verarbeitung zu korrigieren. Insbesonders
wichtig ist, dass damit chromatische Aberra-
tion praktisch nicht mehr vorhanden ist. Ab-
solut perfekte Objektive gibt es nur in unse-
riöser Werbung. Über diese Möglichkeit, die
nur FourThirds als Systemmerkmal bietet
kann den Restfehlern bereits in der Kamera
optimal entgegengewirkt werden.Panasonic Lumix DMC-L1

Digitale Spiegelreflex-FourThirds-Systemkamera
mit Live-MOS-Sensor für Sucherbild am LCD al-
ternativ zum SLR-Sucher mit Spitzenklasse-Ob-
jektiv mit integriertem Bildstabilisator im Set.

● Speichermedien: SD Memory Card, SDHC Memo-
ry Card, Multimedia Card
● Bildsensorgröße, Objektivbajonett, Blitzschuh-
Steuerkontakte: FourThirds-Standard
● Bildsensor: Live MOS, 7,9 Mpx (7,5 Mpx eff.); 4:3-
Seitenverhältnis; RGB-Primärfarbfilter
● Staubentfernung durch Supersonic Wave Filter
● Dateiformat: RAW, JPEG (Exif 2.21), DPOF
● Seitenverhältnis umschaltbar nur im Live-View-
Modus: 3:2, 16:9
● Bildgrößen: 4:3: 3136 × 2352 px, 2560 × 1920 px,
2048 × 1536 px; 3:2: 3136 × 2080 px, 2560 × 1712
px, 2048 × 1360 px; 16:9: 3136 × 1760 px, 1920 ×
1080 px
● Farbraum: sRGB, Adobe RGB
● Okularsucher: optisch, Spiegelreflex, Bildfeld ca.
95%; Vergrößerung ca. 0,93-fach; Austrittspupille:
ca. 18 mm (-1 Dioptrie); Dioptrienkorrektur: -3,0 bis
+1 Dioptrien; Einstellscheibe fix; Schnell-Rück-
schwingspiegel; Okularverschluss abnehmbar
● Focussierung: Autofocus TTL-Phasenkontrast-
messung; einzeln / kontinuierlich / manuell; 3 Mess-
felder; Fokus-Messbereiche wählbar: Auto / Feld
links / Mitte / rechts; AF-Hilfslicht: zuschaltbar
● Belichtungsmessung: Lichtmesssystem: TTL-Of-
fenblendmessung; 49-Feld-Messung (mit optischem
Sucher); 256-Feld-Messung (im Live View-Modus);
Messcharakteristik: Intelligente Mehrfeld- / Mittenbe-
tonte Integral- / Spotmessung; Messbereich: 0 – 19
LW mit opt. Sucher, 0 – 15 LW im Live View-Modus
(mit F2,8 Objektiv, ISO 100)
● ISO-Empfindlichkeiten: Auto / 100 / 200 / 400 /
800 / 1600
● Belichtungskorrektur: ±2 LW in 1/3 LW-Stufen
● Messwertspeicher Belichtung und / oder Autofo-
cus: AFL / AEL-Taste oder leichter Auslöserdruck
● Belichtungsreihen: 3 oder 5 Bilder
● Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Blen-
denautomatik, Zeitautomatik, manuell mit Nachführ-
messung
● Weißabgleich: Optionen: Auto / Tageslicht / Wol-
ken / Schatten / Halogen / Blitz / Manuell 1 + 2, Farb-
temperatur-Einstellung; Feineinstellung: Blau-Amber-
Abgleich, Magenta-Grün-Abgleich; Farbtemperatur:
2500K bis 10000K in 31 Stufen
● Verschluss: Schlitzverschluss, 1/4000 bis 60s,
Bulb (bis ca. 8 Minuten); Selbstauslöser 10s / 2s; Ka-
bel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
● Serienbelichtung: Bildfrequenz: 3 oder 2 fps,

max. 6 Bilder (RAW-Format), andere Formate unbe-
grenzt (abhängig von Speicherkarte, Bildauflösung,
Bildkomprimierung, Akku-Leistung)
● Blitz: TTL-Blitzmessung; integr. Blitz: LZ 10 (ISO
100) ausklappbar direkt / indirekt; übliche Betriebs-
modi; X-Synchronzeiten ab 1/160s; Synchronisation
mit 1. oder 2. Vorhang; Blitzschuh: System-An-
schluss für DMW-FL360 / FL500 (optional)
● LCD-Display: TFT-LCD, 6,35 cm (2,5 Zoll),
207kpx; Suchermodus ca. 100% von Bildfeld
● Schärfentiefekontrolle: über Abblendtaste (nur mit
Live View über Monitor)
● Live View: zeigt Bild, Belichtung (mit Histogramm)
und Weißabgleich vor der Aufnahme; Digitalzoom:
1,5-fach max. (bei reduzierter Auflösung); Digitaler
Zoom: 2x / 4x (nur im Live View-Modus)
● Filmcharakteristik: Farbe: Standard / Dynamisch /
Natürlich / Weich; Schwarz-Weiß: Standard / Dyna-
misch / Weich
● Wiedergabe: Vollbild / 9 oder 25-Miniaturbilder /
Kalender-Modus; Zoom (16x max.) / Bilddrehung
(nicht für RAW); Diashow (Standzeit variabel, auch
manuell steuerbar); Favoriten-Funktion / Größenum-
rechnung (wählbare Pixelzahl); Beschneidung /
Schutz / Formatänderung / DPOF-Printeinstellungen
● Bildausdruck: PictBridge (Printgröße, Layout, Da-
tumeinstellung wählbar)
● Anschlüsse: USB 2.0 (High-Speed), Video/TV:
NTSC / PAL Composite (umschaltbar)
● Speisung: Akku: Li-ion Akku-Pack (7,2 V, 1.500
mAh); Netz-/Ladegerät 110-240 VAC
● Akku-Kapazität: ca. 450 Aufnahmen (nach CIPA)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . .145,8 × 86,9 × 80 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 530 g (Gehäuse)

Leica D Vario-Elmarit 14-50 mm/F2,8-3,5 asph.
● Aufbau: 16 Elemente in 12 Gruppen, davon 2
asphärische Elemente
● Objektivbajonett: FourThirds Standard
● Bildstabilisator: Optischer Bildstabilisator [OIS]:
Aus / Modus 1/2 nur mit DMC-L1 wählbar
● Brennweite: F2,8 F3,6 / 14-50 mm; äquiv. KB: 28-
100 mm
Kleinste Blende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F22
Fokussierung . . . . . . . . ab 29 cm (ab Sensorebene)
Filterdurchmesser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 mm
Objektivlänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,8 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 g

Mitgeliefertes Zubehör: Sonnenblende, Objektivdek-
kel, Schutzkappe, Tragebeutel

Preis für Set (Größenordnung)  . . . . . . 2000 EUR

TECHNISCHE DATEN

Lumix L1 (links) und Olympus E-330: Beide
arbeiten mit dem selben Kernteil von Olym-
pus. Bei der schlankeren Lumix ragt das
Sucherokular deutlich heraus (Pfeil)

Größenvergleich Olympus Zuiko 14-54mm
(links) mit Leica Vario Elmarit 14-50 mm,
beide mit Lichtstärke F1:2,8-3,5. Bei beiden
Spitzenobjektiven auf etwa gleich extrem
hohem Niveau ist eine Streulichtblende dabei
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Live MOS, Livebild
Der gesamte Aufnahmeteil – abgesehen von

der Weiterverarbeitung des Bildsignals durch
den Panasonic eigenen Venus Engine III Pro-
cessor – ist ident mit dem der Olympus E-330.
Besonderes Merkmal sind also der Ultra-
schall-Staubreiniger „Sonic Wave Filter“ und
der Live-View-Modus.

Mit dem Live-View-Modus gibt es ein stän-
diges Sucherbild über den LCD-Monitor. Im
Gegensatz zur E-330 gibt es aber nur deren
Modus „B“. Es gibt also keinen zweiten Sen-
sor im Spiegelkasten für ein ständiges Sucher-
bild. Es gibt nur den Modus mit dem Sucher-
bild direkt vom Aufnahme-Sensor. Aller-
dings – und das ist sehr komfortabel – mit
Autofocus in diesem Modus. Die E-330 bietet
im Live-View-Modus „B“ nur manuelle Fo-
cussierung.

Dieser bei der Lumix L1 verfügbare Live-
View-Modus funktioniert also so, dass der
Spiegel hochgeklappt wird und der Ver-
schluss geöffnet wird. Solcherart kann das
Bild des Aufnahmesensors gezeigt werden.
Wie man das bei Kompaktkameras kennt. Da
der Spiegel währenddessen hochgeklappt ist,
kann dann der SLR-Okularsucher nicht ver-
wendet werden.

Im Live-View-Modus gibt es eine erhebli-
che Zeitverzögerung bei der Aufnahme; so
wie auch bei der E-330 in deren Modus B. Wie
bei dieser wird bei einer Aufnahme vorerst der
Verschluss geschlossen, der Spiegel vorge-
klappt, dann wieder weggeklappt und dann
erst die Aufnahme gemacht. Die Zeitverzöge-
rung beträgt etwa eine Sekunde. Das ist sehr
lang, weshalb der Live-View-Modus nur für
statische Motive sinnvoll ist.

Der Live-View-Modus ist perfekt um einen
exakten Sucherausschnitt zu sehen – 100%
vom Aufnahmeformat im Gegensatz zu etwa
95% über den SLR-Okularsucher – und für
die perfekte Focussierung. Die Focussierung
ist über einen SLR-Sucher nicht immer abso-
lut genau. Die Sucher-Einstellscheibe ist frei-
lich eine Hilfsmessung, deren Genauigkeit
von der absolut perfekten Position der beweg-
lichen Elemente im Sucher abhängt. Wenn
hingegen das Bild vom Aufnahmesensor her-
angezogen wird, kann es keine Fehlmessung

geben, weil genau dieses Bild ja dann aufge-
nommen wird. Es handelt sich dabei daher
nicht um eine Hilfsmessung.

Schöne Ausführung
Die L1 ist freilich keine Profi-SLR. Profi-

SLRs erkennt man recht einfach an zwei
Hauptpunkten: 100% Sucherbilddarstellung
im SLR-Sucher und wechselbare Sucher-Ein-
stellscheibe. Bei Digitalkameras ist es zudem
in der Regel eine Firewire-Schnittstelle zu-
sätzlich zur USB-Schnittstelle, die inzwi-
schen jede einigermaßen ernsthaftere Digital-
kamera hat.

Aber sie ist sehr hochwertig ausgeführt und
greift sich äußerst solide an. Die Bedienele-
mente sind Fotoapparat-typisch mit klarem
Druckpunkt und – im Vergleich zu Elektro-
nikgeräten – stärkerem Widerstand. Die He-
bel und das Zeiteneinstellrad rasten sehr satt.
Das bereitet Freude. Ganz besonders auch der
Auslöser-Taster.

Dabei kann der Profi-Trick für ruhiges Aus-
lösen angewendet werden: Die Spitze des Zei-
gefingers wird abgestützt und ausgelöst wird
über das erste Gelenk des Zeigefingers, das
genau über dem Auslösertaster liegt. Solcher-
art wird die Kamera bei der Auslösung nicht

verrissen. Probieren Sie es einmal aus, sofern
das mit Ihrer Kamera möglich ist. Trotz Bild-
stabilisator kann die Kamera nicht ruhig ge-
nug gehalten werden um ein optimal scharfes
Ergebnis zu erhalten.

Nicht so ganz paßt der Kernteil aus der
E-330 dazu, weil dadurch das Sucher-Okular
weit hervorsteht. Dies ist bei der E-330 nicht
der Fall, weil diese einen schwenkbaren LCD-
Monitor mit dadurch größerer Tiefe hat. Ein
schwenkbarer Monitor wäre an der L1 auch
eine gute Idee gewesen, weil das den Komfort
bei Aufnahmen aus schwierigen Perspektiven
erleichtert.

Etwas, das aber definitiv zum „M-Feeling“
fehlt, ist der Anschluss für einen Drahtauslö-
ser. Es gibt einen Anschluss für einen als
Zubehör erhältlichen Kabel-Fernauslöser.
Die Verwendungsmöglichkeit eines Infrarot-
Fernauslöser ist nicht gegeben.

Integrierter Blitz
Der integrierte Blitz kann – als Besonder-

heit – in zwei Positionen verwendet werden.
Eine normal nach vorne und eine nach oben.
Mit der Position nach oben kann zusätzliche
Aufhellung der Schatten erreicht werden ohne
die Lichtcharakteristik der Szene wesentlich

Aufgeschnittene Lu-
mix L1 und das im
Set enthaltene Leica
Vario Elmarit. Das
Objektiv enthält als
erstes zum Four-
Thirds-System einen
Bildstabilisator
(Pfeil). Der Spiegel im
Spiegelkasten des
Gehäuses schwenkt
horizontal aus dem
Strahlengang. Im ge-
formten Handgriff ist
der Akku unterge-
bracht und ergibt sol-
cherart einen günsti-
gen Schwerpunkt

Hinter einer Gummiabdeckung: Buchsen für
FBAS und Standard-Mini-Buchse (!) für USB
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zu stören. Da der integrierte Blitz allerdings
naturgemäß nicht sehr stark ist, sollte die re-
flektierende Fläche nicht zu weit weg sein und
möglichst weiß sein. Eine ideale Lösung ist
es, in die linke Hand ein Blatt Kopierpapier
zu nehmen und dieses so über den Blitz zu
halten sodass weiches Licht – durch die mit
dem Kopierpapier vergrößerte Leuchtfläche –
erzielt wird.

Dem Systemgedanken entsprechend sind
die Steuerkontakte für den Blitzschuh ein
FourThirds-Standard. Es können daher auch
die Blitzgeräte von Olympus verwendet wer-
den. Tatsächlich gibt es genau diese auch von
Panasonic. praktiker empfiehlt vor al-
lem das Panasonic DMW-FL500 (ident mit
Olympus FS-FL50) mit dem ausgezeichnete
Erfahrungen gemacht wurden. Blitzgeräte
vom Kamerahersteller sind ziemlich teuer –
mit einer Größenordnung von 500 EUR sollte
man rechnen –, aber es können damit wirklich
alle Möglichkeiten genutzt werden, die die
Kamera bietet. Bei den Blitzgeräten mit SCA-
Adapter ist das nicht immer der Fall.

Speziell: Venus Engine III
Der „Venus Engine III“-Bildprozessor sorgt

nicht nur für hervorragende Auflösungswerte
und eine differenzierte Farb- und Detailwie-

dergabe, sondern er unterscheidet auch zwi-
schen Farb- und Helligkeitsrauschen. Dies er-
laubt die selektive Unterdrückung des Farb-
rauschens, das vor allem für störende Bildfeh-
ler verantwortlich ist. Dies optimiert noch
zusätzlich die schon von Haus aus kleinen
Rauschwerte des Live-MOS-Sensors; u.a.
durch die gegenüber einem CCD mit 5 Volt
etwa halb so große Spannung und spezielle
Sensor-Architektur (siehe praktiker
Nr. 6 / 2006).

Dank kurzer Reaktionszeiten sorgt Venus
Engine III für eine Kamerastartzeit von weni-
ger als einer Sekunde, schnellere Bildfolgen
und Serienbelichtungen. Der im Vergleich
zur Venus Engine II um 20 Prozent geringere
Energiebedarf sorgt zusammen mit dem spar-
samen Live MOS-Sensor für deutlich mehr
Akkuausdauer. Mit einer Ladung sind bei
Einsatz des Leica Vario-Elmarit bis zu 450
Aufnahmen möglich.

Viele Schmankerln
Über den normalen Weißabgleich hinaus

erlaubt die Lumix L1 einen Zwei-Achsen-
Weißabgleich zur noch feineren Abstim-
mung. Die Einstellung kann in einem Koordi-
naten-System zwischen Bernstein (Amber)
und Blau auf der horizontalen sowie Grün und

Purpur (Magenta) auf der vertikalen Achse
erfolgen.

Im Film-Modus lassen sich Farbcharakter,
Farbsättigung und Gradation der Aufnahmen
so verändern wie bei Kleinbild-Kameras
durch die Wahl unterschiedlicher Filme. Zur
Wahl stehen sieben typische Film-Modi in
Form von vier Farbcharakteristik-Einstellun-
gen Standard, Dynamisch, Natürlich, Weich
sowie die drei Monochrome-Optionen Stan-
dard, Dynamisch und Weich.

Wenn nicht die höchste Auflösung mit ma-
ximaler Pixelzahl gefordert ist, lässt sich im
Live View-Modus mit der erweiteten opti-
schen Zoom-Funktion der Zoombereich z.B.
bei 3 Megapixel-Auflösung um den Faktor
1,5 erweitern. Das ist also dann ein Ausschnitt
aus dem Vollbild; allerdings ohne „Aufbla-
sen“ der Bildgröße und daher nur in kleinerer
Bildgröße als die vollen 7,5 Mpx. Dieser Di-
gitalmodus ist freilich über den SLR-Okular-
sucher nicht zugänglich, weil der Ausschnitt
aus dem Gesamtbild nur über den LCD-Su-
cher gezeigt werden kann.

praktiker meint

Panasonic Lumix DMC-L1
Panasonic schließt mit dieser – ihrer ersten
– SLR-Kamera zum FourThirds Systemka-
mera-Standard unverhohlen an die Foto-
grafierweise wie bei den M-Leicas an und
begründet damit eine eigene Kategorie
Digitalkameras. Die Einstellung über Blen-
denring und Zeiteneinstellrad ist perfekt
für Anhänger des klassischen Fotoappa-
rats. Die Bildergebnisse sind erstklassig
auch bedingt durch das gleich von vorn-
herein mitgelieferte Objektiv der Spitzen-
klasse; weshalb das Set im Vergleich mit
Sets mit typischen Kit-Objektiven relativ
teuer ist. Insgesamt eine großartig hoch-
wertig ausgeführte, gut durchdacht kon-
zipierte Kamera für Anhänger des klassi-
schen Fotoapparats.Der integrierte Blitz kann wahlweise auch nach oben gerichtet werden. Wenn dieses Licht mit

einem weißen Karton zum Motiv reflektiert wird, gibt es sehr einfach weiche Ausleuchtung

Vorder- und Rückseite der Lumix L1: Die Rückseite ist voll
bepackt mit Bedienelementen für Direktzugriff auf Funktionen
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