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Fujifilm Finepix F100fd Vollautomatik-Pocketkamera

Jederzeit schussbereit aus der
Hosentasche für brillante Fo to s

Auch jene, die höch ste An sprü che an die Qua li tät ih rer Fo to aus rü -

stung stellen, wis sen frei lich, dass die Ka me ra, die bei ei nem „fo to ge -

nen“ Er eig nis da bei ist, im mer die be ste ist. Also die Zweit ka me ra, die

leicht in die Ho sen ta sche passt. Die Fu ji film F100fd ist die Fort set zung

ei ner er folg rei chen Se rie, die sich durch hohe Bild qua li tät und Treff si -

cher heit der Au to ma tik funk tio nen aus zeich net. Nun auch mit Bild sta -

bi li sa tor, wei tem Weit win kel und weiter erhöhter ISO-Empfindlichkeit.

prakti ker hat die Fu ji film F100fd ein ge hend – auch in schwie ri gen Licht si tua tio nen –
ge tes tet und be rich tet.

Nr. 9 / 2008
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten um 

1,53 mm vergrößern
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll gleich groß

wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-Schrift zug un ter -
schied lich groß zu Fließ text

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie bei -

spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün dig
- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit
18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten.
Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den
(Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers -
cript mit 0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie
Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se

f das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung
un ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re

Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei
gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten
mit "prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je

nach Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht

weit win ke lig. Das ist die in fo to gra fi scher
Hin sicht gra vie rends te Än de rung ge gen -
über den Vor mo del len mit ei ner An fangs -
brenn wei te von 35 mm äquiv. KB.

Das Ob jek tiv zeich net sehr scharf und
wird auch in den Ecken nur ge ring fü gig wei -
cher. Die Ver zer run gen sind un auf fäl lig

TECH NI SCHE DA TEN

Fujifilm FinePix F100fd

Voll au to ma tik-Po cket ka me ra mit 5-fach-Zoom mit

wei tem Weit win kel als An fangs brenn wei te, Me cha ni -

schem Bild sta bi li sa tor und ho her Licht emp find lich keit

durch re la tiv gro ßen Sen sor.

l Bild sen sor: Su perCCD HR, 1/1,6 Zoll, 12 Mpx

out put

l Da tei-For ma te: JPEG, AVI mit MJPEG

l Spei cher me di um: In ter ner Spei cher (et wa

57 MB); Kom bis tec kplatz für xD-Pic tu re Card

(16–2 GB) oder SD(HC)-Kar te

l Ob jek tiv: 1:3.3–5.1 / 6,4–32 mm (äquiv. KB:

28–140 mm); Ein stell be reich: WW: ab ca. 45 cm,

Te le: ab ca. 80 cm; Ma cro: WW: ca. 5–80 cm, Te -

le: ca. 50–80 cm

l Fo cus sie rung: Au to fo cus (Area, Mul ti, Cen ter),

AF-Hilfs licht

l Me cha ni scher Bild sta bi li sa tor (CCD-Shift)

l Blen de: WW: 1:3.3–9 (WW) / Te le: 1:5.1–14

l Ver schluss: 1/1500 bis 4s

l Se rien auf nah men: Top-3 (max. 1,7 fps), High-

speed Top-12 (max 5 fps, Bild grö ße max. 3 Mpx)

l Be lich tungs-Steue rung: Pro gramm au to ma tik (AE), 

18 Mo tiv progr.; man. Be lich tungs kor rek tur mög lich

l Emp find lich keit: Au to/Au to(3200)/Au to(1600)/

Au to(800)/Au to(400); ISO 100, 200, 400, 800,

1600; Grö ße bis 3 Mpx: ISO 3200, 6400, 12800

l Weiß ab gleich: Au to ma tic sce ne re co gni ti on,

Fest wer te, in di vi du ell

l Be lich tungs mes sung: TTL-Mes sung in 256 Zo nen

l Blitz: üb li che Au to ma tik mo di

l Mo ni tor: TFT-LCD, 2,7 Zoll, 230 kpx

l Anschl. (Kom bi-Buch se): USB 1.0 Hi-speed, AV

l Spei sung: NP-50 Li thi um-Ion-Ak ku

l Funk tio nen: 8,2-fach-Di gi tal zoom, Selbst aus lö ser, 

Vi deo mit 640 × 480 px, 320 × 240 px bei 30 fps

l Lie fer um fang: Li-Io nen-Ak ku NP-50, Ak ku la de ge -

rät BC-50, USB-Ka bel, A/V-Ka bel

l Sons ti ges: u.a. er wei ter te Dy na mik, Ge sichts er -

ken nung mit Ro te-Au gen-Kor rek tur

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . . 98 × 59 × 23 mm

Ge wicht oh ne Ak ku: . . . . . . . . . . . . . . . ca. 170 g

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . . 300 EUR
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D ie F100fd ist hin sicht lich der Be lich -
tungs ein stel lun gen und Fo cus sie rung

ei ne Voll au to ma tik-Ka me ra. Ein stell mög -
lich lich kei ten gibt es für ISO-Emp find lich -
keit, Weiß ab gleich und es gibt ei ne Be lich -
tungs kor rek tur. Durch ins ge samt 18 Mo tiv-
Mo di wird au to ma tisch – und wie die
prakti ker-Tests er ge ben ha ben – mit gut
durch dach ten Vor ga be-Ein stel lun gen sehr
zielsicher belichtet.

Weiter Weitwinkel
Die An fangs brenn wei te des 5-fach-

Zooms ist mit – äquiv. KB – 28 mm sehr

Fu ji film Fi ne pix F100fd: Po cket ka me ra mit ex tra gro ßem
Sen sor und wei tem Weit win kel kann für über ra schen de
Mo ti ve im mer mit da bei sein

auch bei Weit win kel stel lung. Sie sind so ge -
ring fü gig, dass so gar ge ra de Li nien an den
Bild rän dern nur ge ring fü gig  – für nor ma le,
bild mä ßi ge Fo to gra fie: un merk lich – „ver -
bo gen“ sind.

Die Lei stung des Ob jek tivs ist durch aus
be mer kens wert für ei ne Kom pakt ka me ra.
Ganz be son ders be mer kens wert ist ein für
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ei ne Pocketkamera au ßer or dent lich schö -
nes Bokeh.

Dual-Bildstabilisator
Dem ver sier ten Prakti ker wird dies wohl

un ver ständ lich sein, aber nach Ein füh rung
der Bild sta bi li sa to ren bei Di gi tal ka me ras
hat die brei te Mas se die se Sa che kräf tig
miss ver stan den: Be klagt wur de, dass die be -
weg ten Ob jek te im Bild – al so auch Per so -
nen – ver wischt dar ge stellt sei en, trotz dem
der Bild sta bi li sa tor ein ge schal tet war. So
schaut halt das wirk lich wah re Le ben aus.
Dass der Bild sta bi li sa tor frei lich nur die
Ka me ra sta bi li sie ren kann aber nicht das
sich be we gen de Ob jek t wur de sehr oft ein -
fach nicht verstanden und das wird sich
wohl bis heute nicht gebessert haben.

Da her sind meh re re Ka me ra-Her stel ler
da zu über ge gan gen, par al lel auch die Ver -
schluss zeit so kurz wie mög lich zu hal ten
und da für ein fach die ISO-Emp find lich keit
hoch zu re geln. Die ser Mo dus ist bei der
F100fd ak tiv, wenn die Ka me ra auf Voll au -

to ma tik („Au to“) ein ge stellt ist. In al len an -
de ren Mo di wird die Belichtung normal
geregelt.

Der Me cha ni sche Bild sta bi li sa tor wird
über die obe re Cur sor-Tas te ein- und aus ge -
schal tet. Der Bild sta bi li sa tor bringt ei nen
Vor teil von et wa zwei gan zen Zei tens tu fen
und ar bei tet damit sehr effektiv.

Wahlweise auch SD-Karte
Fu ji film und Olym pus set zen seit ei ni gen

Jah ren das Spei cher kar ten-For mat xD-Pic -
tu re-Card ein. In zwi schen hat es sich he -
raus ge stellt, dass sich all ge mein die SD-
Kar te – und ih re jün ge re Aus füh rung SD -
HC – stark durch ge setzt hat und auch hin -
sicht lich Spei cher ka pa zi tät und Ar beits -
tem po der zeit am intensivsten wei ter ent wi -
ckelt wird.

Fu ji film setzt da her in den jün ge ren Ka -
mer amo del len – so auch in der F100fd – ei -
nen so ge nann ten Du al-Slot ein. In die sem
Spei cher kar ten-Stec kplatz kön nen al so
wahl wei se xD-Pic tu re-Card oder SD (HC)-
Kar ten ein ge setzt wer den. Das ist frei lich
sehr an ge nehm, weil SD-Kar ten auch bei
zahl rei chen an de ren Po cket ge rä ten ein ge -
setzt werden.

Da rü ber hin aus hat die F100fd auch ei nen
in ter nen Spei cher mit ei ner Ka pa zi tät von
57 MB. Bil der kön nen zwi schen in ter nem
Spei cher und Spei cher kar te umkopiert
wer den.

Relativ viele Direkttasten
Die schon vor ei ni gen Jah ren ein ge führ te

„Fi ne Pix-Tas te“ für die Schnell ein stel lung
der Bild qua li tät (Grö ße, Kom pri mie rung)
so wohl bei Fo to als auch bei Vi deo gibt es
auch hier. Di rekt da ne ben ist die – eben falls 
sehr wich ti ge – Tas te für die Ak ti vie rung
der Ge sichts er ken nung. Wei te re Di rekt tas -
ten sind bei den Cur sor-Tas ten: Bild sta bi li -

sa tor, Ma kro-Mo dus, Blitz mo dus, Selbst -
aus lö ser-Mo dus. Rechts un ten auf der
Rück sei te gibt es wie der um ein Tas ten paar
für Display-Hinterleuchtung und Wie der -
ga be-Mo dus.

Da mit bie tet die F100fd für ih re Ka mer -
aklas se sehr vie le Di rekt tas ten. Wenn gleich 
ma nu el le Ein stel lung von Ver schluss zeit
und Blen de zu sätz lich sehr wün schens wert
wä ren, da es wohl sehr vie le ver sier te Fo to -
gra fen ge ben wird, die sich – vor al lem we -
gen der da mit er ziel ba ren ho hen Fo to qua li -
tät – ei ne F100fd als Ka me ra zum Im mer-
da bei-ha ben zu le gen wer den. In der sel ben
Se rie hat te es nur die F11 mit wahl wei se
ma nu el ler Ein stel lung gegeben; diese ist
ansonsten mit der F10 ident gewesen.

Gut erklärtes Menü
Sehr schön ist die Be die nung über das

Me nü ge löst. Zum Auf ru fen der Ein stel lun -
gen, die nicht über Di rekt tas ten ver füg bar
sind wird die Tas te in der Mit te des Cur sor-
Blocks ge drückt. Dann er scheint ein sym -
bo li sier tes Wähl rad. Die ses „dreht“ man
durch Drü cken der Cur sor-Tas ten oben/un -
ten. Hier ge langt man zum Me nü für die
Grund ein stel lun gen und auch di rekt zu den
ver schie de nen Betriebsarten und Motiv-
Modi.

Sehr schön ist, dass es zu je dem Punkt ei ne 
kurz ge fass te, leicht ver ständ li che Er läu te -
rung gibt. Bei den Mo tiv mo di wird zu sätz -
lich ein klei nes Bei spiel bild für die je wei li ge 
Mo ti vart ge zeigt. Die Mo tiv mo di sind sol -
cher art sehr schnell aus wähl bar und auch
für den blu ti gen Lai en dürf te es kei ne Pro -
ble me ge ben, den rich ti gen Mo tiv mo dus für 
die gegebene Aufnahmesituation zu finden.

Motiv-Modus für schöne Haut
Als be mer kens wer ten Mo dus un ter den

Mo tiv mo di gibt es ei nen, bei dem Haut tö ne
Kom bi buch se an der Sei te für USB-An schluss
und AV-Aus gang

Ent spre chend der Ka mer aklas se gibt es we ni ge Di rekt tas ten, da für
aber ein ohne viel He rum drü cke rei er reich ba res Menü mit den we -
sent li chen Ein stel lun gen für die Be triebs art resp. Mo tiv mo di

Groß zü gig di-
men sio niert,  da her auch 
mit Hand schu hen gut be dien bar 
ist der Aus lö ser mit Zoom-Tas ter-Ring
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ge schönt wer den. Das er gibt et was freund li -
che re Bil der, wenn je mand ei ne we ni ger
glat te Haut hat, weil da bei die Be rei che mit
Haut far be et was weich ge zeich net wer den.
Die Er geb nis se die ses Mo dus sind sehr
schön und der Fo to graf macht sich da mit si -
cher lich be liebt, wenn gleich das frei lich et -
was ge schwin delt ist. Aber das ma chen ja
Profi-Portraitfotografen auch nicht so sel -
ten.

Kein Nachfocussieren bei Vi deo
Vi deo auf nah men mit der F100fd wer den

ex zel lent, mit flie ßen den Be we gun gen und
das auch bei VGA-Grö ße 640 × 480 px.
Wäh rend der Vi deo auf nah men kann man
nicht zoo men und es wird auch nicht die Fo -
cus sie rung nach ge führt. Schwenks auf Ob -
jek te in an de rer Ent fer nung sind also nicht
sinnvoll.

Dass Zoo men bei Di gi tal ka me ras wäh -
rend Vi deo auf nah men nicht funk tio niert,
ist sehr üb lich und liegt an der Ge räusch ent -
wic klung des Zoom-Mo tors, den man bei
ru hi gen Auf nah men deut lich hö ren wür de.
Im Ge gen satz zu Cam cor dern liegt ja das

Ob jek tiv in der Re gel im Er fas sungs be reich 
des Mi kro fons. Nach fo cus sie ren wäh rend
ei ner Auf nah me ist al ler dings schon wün -
schens wert.

Ideal ist es, wenn es die Wahl mög lich keit
gibt: Al so Focussierung bei be hal ten oder
laufend nachführen.

Die häu figs te Si tua ti on bei Vi deo auf nah -
men mit ei ner Di gi tal ka me ra ist es, dass ei -
ne oder meh re re Per so nen ge filmt wer den
und sich de ren Ab stand zur Ka me ra so wie -
so nicht än dert. Al so ei ne Per son sitzt vor
der Ka me ra und er zählt ir gend was. Da für
ist es bes ser, wenn die Fo cus sie rung un ver -
än dert bleibt, weil je de Be we gung ein Pum -
pen bei der Nach füh rung der Fo cus sie rung
ver ur sa chen könn te. Die se wohl häu figs te
Si tua ti on hat ten die Ent wic kler wohl vor
Au gen. Es gibt aber auch Kin der, die um -
her tol len und da bei gefilmt werden sollen.
Und dafür wäre Nachführung wiederum
wichtig.

Ideal wä re al so: wahl wei se so wohl au to -
ma ti sche Nach füh rung der Fo cus sie rung als 
auch Fi xie rung der Fo cus ein stel lung am
An fang der Aufnahme.

Gesichtserkennung
Die Ge sichts er ken nung ar bei tet au ßer or -

dent lich schnell und treff si cher. Es wer den
Ge sich ter auch von der Sei te (!) er kannt.
Die Be deu tung der Ge sichts er ken nung
wur de von prakti ker be reits ein ge hend
er läu tert: Wenn im Bild Per so nen sind,
dann sind die Ge sich ter hin sicht lich Be lich -
tung und Fo cus sie rung das typischerweise
wichtigste Element.

Es wird al so dann nicht auf den aus la den -
den Bu sen oder die aus ge strec kte Hand fo -
cus siert, son dern auf das Ge sicht. Wenn
den noch nicht das Ge sicht das Wich tigs te
ist, schal tet man die Ge sichts er ken nung ein -
fach ab und dann wird der kon ven tio nel len
Lo gik ge folgt nach der das der Ka me ra
nächst lie gen de Objekt am Wichtigsten ist.

Bei die ser Ka me ra wird die Ge sichts er -
ken nung auch gleich da zu ge nutzt, die Po si -
ti on der Au gen im Bild zu or ten und da her
ziel si cher evtl. Ro te Au gen bei Blitz auf nah -
men zu korrigieren.

Blitz auf anderer Seite
Wohl be dingt durch den stär ke ren Weit -

win kel des Ob jek -
tivs ist der Blitz -
re flek tor nun auf
der Sei te der
rech ten Hand.
Al so links oben,
von vor ne ge se -
hen. Bis her wa ren 
die Blitz re flek to -
ren bei den Ka -
me ras die ser Se -

Au to ma tik- und Mo tiv mo di der F100fd: rechts im Bild ist sehr groß eine sti li sier te Wähl schei be für die Be triebs art. Bei den ein zel nen Me nü -
punk ten gibt es auch für blu ti ge Lai en aus rei chend aus führ li che Kurz be schrei bun gen

Flie ßend be weg te Vi deos mit
VGA-Grö ße sind mög lich

Bei Ein stieg ins Auf nah me me -
nü wird auch die ses er klärt

Weit rei chen de Grund ein stel -
lun gen im Haupt me nü

In fra rot-Über tra gung ist nach
IRdA oder IrSS mög lich

Mit ein ge fah re nem Ob jek tiv ist die se 5-fach-Zoom-Ka me ra auch
flach ge nug um kom for ta bel in eine Ho sen ta sche zu pas sen

F100fd mit aus -
ge fah re nem
Ob jek tiv
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rie rechts oberhalb des Objektivs.
Wer al so von ei nem frü he ren Mo dell der

Se rie um steigt, soll te da rauf ach ten, den
Blitz re flek tor nicht mit ei nem Fin ger der
rech ten Hand ab zu schat ten. Bei vol ler
Weit win kel-Stel lung kann dies durch aus
pas sie ren. Wie übri gens bei al len Ka me ras
mit ei ner solchen An ord nung.

Zur gro ben Orien tie rung soll te man viel -
leicht da rauf ach ten, den ober sten Fin ger
auf den – gut spür ba ren – Schrift zug „Fu ji -
film“ zu le gen. Dann kann nichts passieren.

Tonwertumfang gigantisch
Wie be reits von der F10 – sie he Test be -

richt in prakti ker Nr. 6 / 2005 –, der ers ten 
die ser Ka mer ase rie und auch al le fol gen -
den, ist die Be wäl ti gung star ker Hel lig keits -
un ter schie de sehr gut. Und in zwi schen frei -
lich er kenn bar weiter verbessert.

Die Bild qua li tät ist ein fach ex zep tio nell
mit ei ner An mu tung von Fo to-Film, wie sie
dem Su perCCD ei gen ist. Die Far ben –
auch heik le wie bei spiels wei se Holz oder
Haut far be – er schei nen in sehr fei nen, na -
tür lich er schei nen den Tonwerten.

Beim Bild sen sor han delt sich um den Su -
perCCD HR, das ist al so je ner mit der hö -
he ren Auf lö sung als der Su perCCD SR.
Die ser bie tet be kannt lich noch grö ße ren
Ton wert um fang durch die paar wei sen Ein -
zel sen so ren pro Ein zel sen sor-Po si ti on.
Aber der Su perCCD HR in der F100fd be -
wäl tigt bei spiels wei se Sze nen mit star kem
Son nen licht, wo bei gleichzeitig die Schat -
ten nicht ab sau fen.

Für das Ein stel len des Dy na mik be reichs
kann im Me nü zwi schen Au to ma tik, 100%,
200% und 400% ge wählt wer den. Bei Wahl
von ho her Dy na mik bei Bil dern mit we nig
Hell-Dun kel-Licht kon tras ten wer den die
Bil der lo gisch et was flau, was aber am PC
nach träg lich kor ri giert wer den kann. Um -
ge kehrt kann ein zu har tes Bild nach träg lich 
nicht wei cher – im Sin ne von kon trast är mer
– ge macht wer den. Im Zwei fels fall ist also

höhere Dynamik immer besser.
Bei Ein stel lung auf Au to ma tik wählt die

Ka me ra aber recht ziel si cher die für das
Mo tiv op ti ma le Ein stel lung. Klar ist, dass
ex tra ho her Dy na mik um fang nicht mit ho -
her Emp find lich keits ein stel lung kom bi -
niert ver wen det werden kann.

Empfindlichkeit bis ISO 12800
Ge nau so be geis ternd sind die Fä hig kei ten 

bei ho her ISO-Emp find lich keit. Als gro be
Orien tie rung kann man sa gen, dass das
Rausch ver hal ten et wa um ei ne Emp find -
lich keits stu fe bes ser ist als bei an de ren Ka -
me ras die ser Bau grö ße der ober sten Lei -
stungs klas se. Al so ISO 400 ist durch aus oh -
ne gro ße Bauch schmer zen ver wend bar.
Nor ma ler wei se soll te man bei Po cket ka me -
ras we gen ih res klei nen Sen sors nicht hö her
als ISO 200 ge hen. Der Su perCCD HR der
F100fd ist übri gens mit 1/1,6 Zoll – ca.
10 mm Di ago na le – re la tiv rie sig. Durch die
wa ben för mi ge An ord nung der Ein zel sen -
so ren er gibt sich zu dem ei ne größere Ein -
zel sen sor-Flä che, was relevant für die Licht -
emp find lich keit ist.

Und die se Licht emp find lich keit wird
auch ge zeigt. Bis ISO 3200 in vol ler Bild -
grö ße und bis sa gen haf ten ISO 12800 in
Bild grö ße bis 3 Mpx.

ISO 12800 sind frei lich ein schö ner Wert
in den Tech ni schen Da ten. Die Auf nah men
mit ISO 12800 sind ge ra de noch brauch bar.
Das ver wen det man aber so wie so nur, wenn 
es an ders nicht mehr geht und da für gibt es
im mer hin die se Mög lich keit. Das ist dann
schon sehr rau schig und der Ton wert um -
fang – die Phy sik lässt grü ßen – ist frei lich
nicht mehr großartig.

Man soll te sich aber in die sem Zu sam -
men hang im mer vor Au gen hal ten, wie sei -
ner zeit die Bil der bei Klein bild film mit ho -
her Emp find lich keit aus ge schaut hat ten.
Ab ISO 1600 war das schon sehr grim mig.
Bei ISO 1600 ist so gar die klei ne F100fd
bes ser als sei ner zeit Klein bild film. Ab ge se -

hen da von, dass es ja
Klein bild film mit so ho -
her Emp find lich keit für
Kunst licht-Ab stim mung
nicht ge ge ben hat te resp.
gibt. Zu meist braucht
man hohe Emp find lich -
keit gerade bei Kunst -
licht.

Sehr in ter es sant bei der 
Ein stel lung der ISO-
Emp find lich keit sind die
Mo di Au to400, Au to800,
Au to1600 und Au to3200. 
Das be deu tet, dass die
ISO-Emp find lich keit au -
to ma tisch ge wählt wird,

aber nicht hö her als bei spiels wei se ISO 400
bei Aus wahl von Au to400. Das ist vor al lem
für ver sier te re Fo to gra fen in ter es sant, die
zu ho he ISO-Emp find lich eher ver mei den
wol len, aber bei spiels wei se bis ISO 400 das
lieber von der Automatik erledigen lassen.

IR-Übertragung
Zum Aus dru cken über Dru cker mit Ir -

DA-Schnitt stel le und auch zur Über tra -
gung von Fo to s zwi schen Fu ji film-Ka me ras, 
die eben falls ei ne IR-Schnitt stel le ha ben,
hat die F100fd ei ne IR-Schnitt stel le. De ren
Be triebs mo dus ist im Me nü um schalt bar
zwi schen IR-Stan dard und IrSS IR-Sim ple -
S hot.

Das braucht man frei lich nur, wenn je -
mand an de rer eben falls ei ne Ka me ra mit
die ser Funk ti on hat und man die sem ein Fo -
to über tra gen will oder wenn man ei nen
Dru cker mit IR-Schnitt stel le hat.

prakti ker meint

Fu ji film Fi ne Pix F100fd

Voll au to ma tik-Po cket ka me ra in Me tall-
Ge häus ever klei dung mit be mer kens wert
gu ten Bild er geb nis sen mit be son ders gro -
ßem Dy na mik um fang und fein dif fer en -
zier ten Far ben. Durch sehr treff si cher
funk tio nie ren de Au to ma ti ken ist die Be -
die nung für den Lai en pro blem los, für den 
Ver sier ten gibt es da mit eine all zeit-be rei -
te Ka me ra mit Er geb nis sen, die – bei klei -
ne rer ISO-Emp find lich keit – auch ho hen
An sprü chen ge nü gen. Zu dem gibt es die
Mög lich keit für ex trem hohe Licht emp -
find lich keit mit für die Größen-Klasse er -
staun lich hoher Qualität. Exzellentes
Preis- Lei stungs ver hält nis.

Klap pe an der Un ter sei te für Akku und Spei cher kar te. Der Spei -
cher kar ten-Steckplatz ist ein Dual-Slot in den wahl wei se eine
xD-Pic tu re- oder eine SD(HC)-Kar te ein ge steckt wer den kann

Die au to ma tisch schlie ßen de, in te grier te Ob -
jek tiv ab de ckung ist aus Me tall und da her
sehr ef fek tiv, wenn auch an de re Din ge in der
sel ben Ho sen ta sche wie die Ka me ra sind


