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Fujifilm Finepix S3Pro KB/1,5-SLR

Zarte Nuancen und Zeichnung in
den Schatten: Doppel-Sensor-Trick
Bereits seit den Anfangszeiten der Digitalkameras gibt es welche von
Fujifilm passend zum Nikon-System. Der jüngste Spross ist die S3 Pro,
wobei die Besonderheit im Sensor liegt, der pro erfasster Pixel-Posi-
tion zwei Sensoren hat. Einen großen und einen kleinen. Optimal für
wenig, optimal für viel Licht. Heraus kommt ein Bild mit einem
gewaltigen Tonwert-Umfang und mit Farbnuancen, die eher von
einem Film zu erwarten ist. – praktiker hat die S3Pro ausgiebig
getestet und berichtet.

D ie S3Pro hat eine Sensorgröße von
KB/1,5, was also bedeutet, dass der Er-

fassungswinkel bei Kleinbild etwa dem 1,5-
fachen entspricht. Auf dieses Format haben
sich einige der großen Kamera-Hersteller nun
offenbar festgelegt. Die Sensorgröße dabei ist
nur leicht abweichend. Bei Fujifilm ist der
Verlängerungsfaktor – um genau zu sein –
1,56, bei Nikon 1,53. Wenn man also ein
35-mm-Objektiv verwendet, so hat dies den
selben Erfassungswinkel wie ein 52-mm-Ob-
jektiv bei einer konventionellen Kleinbildka-
mera. Dadurch wird jedes Objektiv, das man
vielleicht noch aus Film-Zeiten hat, etwas
engwinkeliger. Man kann also zwar die alten
Objektive verwenden, wird aber in der Regel
zumindest ein Objektiv dazu anschaffen müs-
sen für den Weitwinkel-Bereich.

Es gibt inzwischen sehr gute und auch rela-
tiv preisgünstige Objektive von Nikon, die
speziell für Kameras dieses Aufnahmefor-
mats konstruiert sind – auch mit einem enge-
ren Bildkreis. Fujifilm empfiehlt, neuere Ob-
jektive zu verwenden, da diese besser auf die
Aufnahme mit Sensor abgestimmt sind. Wir
hatten im Test ein ziemlich altes, nicht beson-
ders teures Zoom verwendet und die Resultate
damit waren durchaus tadellos. Mit neueren
Objektiven wird die Detailtreue und Kontrast-
leistung besser sein, da sich hierbei in den
letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt hat-
te.

Mit Vertikal-Auslöser
In der Regel will der, der sich eine SLR

anschafft, auch „was in der Hand haben“. Das
hatte sich Fujifilm
offenbar gedacht,
und die Kamera
gleich nach unten hin
vergrößert. Wie es
die ganz teuren Profi-
Modelle haben und
wie man es durch ei-
nen zusätzlichen Ak-
ku-Teil erreicht. Die
meisten kaufen sich
das dann nach kurzer
Zeit dazu, weil die
Kamera dadurch
nicht nur besser aus-
schaut, sondern auch
der Schwerpunkt
günstiger ist. Das ist
interessant mit einem
größeren Objektiv
und erst recht mit ei-
nem oben aufge-

steckten Blitzgerät. Außerdem gibt es mit die-
sem erweiterten Unterteil meist auch einen
Vertikal-Auslöser. Für Hochformat-Aufnah-
men ist das die eindeutig bessere Lösung.
Man muss dafür nicht die Hand verrenken und
kann die Kamera deshalb ruhiger halten. Ei-
nen solchen Vertikal-Auslöser gibt es bei der
S3Pro.

Selbstverständlich in dieser Kamera-Klasse
ist auch der Anschluss für einen Drahtauslö-
ser, der bei Stativaufnahmen immer noch ger-
ne verwendet wird.

Displays en masse
Etwas, das auf den ersten Blick auffällt, ist

die üppige Ausstattung mit Displays. Es gibt
oben ein Display, es gibt hinten ein Display

Fujifilm Finepix S3Pro
arbeitet mit neuem
SuperCCD SR II

Das Menü ist übersichtlich, aber der Klasse
entsprechend schlicht gestaltet. Hier wird
der Modus für erweiterten Dynamikum-
fang ausgewählt
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für die Funktionsanzeige und es gibt unter-
halb von diesem noch das bei Digitalkameras
obligate Display für Anzeige der Bilder und
Menü-Einstellungen. Das Display an der
Rückwand zeigt u.a. Datum, Uhrzeit, Akku-
Zustand und Bildzahl an. Das Display oben

zeigt die aktuell ge-
wählten Einstellun-
gen an.

Das zweite Display
hinten für die Funk-
tionenanzeige ist üb-
lich bei den Hig-
hEnd-Profi-Kamera
s. Diese sind als nor-
male LCDs ausge-
führt. Sie sind daher
bei Dunkelheit be-
leuchtbar und auch
unter grellstem Son-
nenlicht noch gut
verwendbar. Sie bie-
ten auch bei sehr tie-
fen und sehr hohen
Temperaturen eine
bessere Ablesbarkeit als Farb-LCDs.

Konventionelle Handhabung
Wer schon früher eine SLR verwendet hatte,

wird auch mit der S3Pro perfekt zurecht kom-
men. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist im Nor-
malbetrieb sehr hoch, allerdings bei Einstel-
lung auf erweiterten Dynamikumfang dauert
die Verarbeitung nach der Aufnahme länger.

Extrem schnell ist die Bereitschaft nach
dem Einschalten. Etwa eine halbe Sekunde
später ist die Kamera aufnahmebereit.

In der normalen Betriebsart gibt es eine

Bildaufnahmefrequenz von knapp mehr als
2,5 Bildern pro Sekunde – in jeder Größe –
wobei bis zu zwölf Aufnahmen in Serie ge-
macht werden können. Abhängig von der
Größe ist nur die Zeitspanne nach der Serien-
aufnahme, die die Kamera benötigt um die
Bilder zu verarbeiten und zu speichern. Diese
hängt auch von der Schreibgeschwindigkeit
des verwendeten Speichermediums ab. Im
Test waren das knapp 20 Sekunden bei 6-
Mpx-Bildern und knapp 30 Sekunden bei 12-
Mpx-Bildern.

Bei Einstellung auf erweiterten Dynamik-
umfang wird mit einer Frequenz von 1,4 Bil-
dern bei RAW-Format mit maximal 3 in Serie
und 1 Bild bei JPEG-Format mit maximal 6
in Serie aufgenommen. Diese Betriebsart –
die nach Möglichkeit gewählt werden sollte –
erfordert also mehr Zeit nach der Aufnahme
und ist daher nicht so gut für Action-Aufnah-
men geeignet. Für Action-Aufnahmen wie-
derum ist der Standard-Modus sehr gut geeig-
net. Wer einigermaßen mit dem Medium um-
gehen kann wird selten mehr als fünf Aufnah-
men in Serie brauchen.

Weniger gut in diesem Zusammenhang ist
es, dass während des Schreibens der Daten auf
die Speicherkarte alle Kamerafunktionien
blockiert sind. Das ist verbesserungswürdig.
Auch verbesserungswürdig wäre der etwas
träge arbeitende Wiedergabemodus. Beides

Fujifilm Finepix S3Pro

Digital-Spiegelreflexkamera für Nikon Objektiv-
system mit Verlängerungsfaktor 1,56 zu Klein-
bild mit Vertikal-Auslöser und SuperCCD SR II
mit Modus für erweiterten Tonwertumfang.

● Sensor: SuperCCD SR II, 23,0 × 15,5 mm,
6,17 Mio. eff. Sensor-Positionen mit je zwei Senso-
ren; Primärfarbenfilter
● Bildgrößen: 4256 × 2848 px (12 Mpx), 3024 ×
2016 px (6 Mpx), 2304 × 1536 px (3 Mpx), 1440 ×
960 px (1 Mpx)
● Dateiformate: JPEG (Fein, Normal), CCD-RAW
(14bit)
● Objektivanschluss: Nikon F Bajonett mit AF-
Kontakten, AF-Steuerung; bei D/G-Objektivtypen
ist 3D-Matrix-Messung möglich; Objektive ohne
CPU sind verwendbar im Manuell-Modus
● Verlängerungsfaktor zu Kleinbild: 1,56-fach
● Belichtungsmessung: TTL Offenblendenmes-
sung; 3D-10-Matrix, mittenbetont integral, Spot
● Belichtungsmessbereich: LW 0 bis 21, bei Spot-
messung: LW 3 bis 21
● Belichtungsmodi: Programm, Verschlusszeit-
Priorität, Blende-Priorität, Manuell
● Empfindlichkeitseinstellung: ISO 100 bis 1600
● Aufnahmemodi: Standard-Modus: 2,5fps bis 12
Aufnahmen in Serie (RAW: max. 7); Modus erwei-
terter Dynamikumfang: RAW: 1,4fps (max. 3 in Se-
rie), JPEG: 1fps (max. 6 in Serie)
● Verschluss: Elektronisch gesteuerter, vertikal
ablaufender Schlitzverschluss; 1/4000 bis 30s, B,
X-Kontakt: 1/180s min.
● Weißabgleich: Auto, Custom 1 / 2, Sonnig,
Schatten, Flurorszent 1 / 2 / 3, Glühlampe
● Sonderfunktionen: Film-Simulation F1, F2; er-
weiterter Dynamikumfang
● Autofocus: TTL Phasenerkennung, Arbeitsbe-
reich LW 1 bis 19; 5 Focussierpunkte / 1 Focussier-
punkt / nächstliegendes Objekt aus fünf Focussier-
punkten automatisch
● Sucher: Pentaprisma, mit Dioptrien-Korrektur,
93% vertikal, 95% horizontal; Sucherscheibe: Cle-
ar Matte Screen II mit einblendbaren Gitternetzli-
nien
● LCDs: Haupt-LCD für Bilddarstellung und Me-
nü: 2-Zoll Niedrigtemperatur-Polysilizium TFT,
235kpx, ca. 100% Bildausschnitt bei Wiedergabe;
beleuchtbare LCDs oben und hinten für Funktio-
nen und Betriebsstatus
● Integrierter Blitz: LZ 12, übliche Blitzmodi und
„2. Verschlussvorhang“, Ausleuchtwinkel für Objek-
tive ab 20 mm Brennweite
● Blitzschuh: für Standard-Blitzgeräte mit Mitten-
kontakt und Kamerasteuerung für Nikon-Blitzgerä-
te SB-50DX, SB-80DX, SB-600, SB-800 oder
äquiv.
● Auslöser: horizontal (normal), vertikal, Drahtfern-
auslöser-Anschluss, Selbstauslöser (20, 10, 5, 2s)
● Video-Ausgang: PAL / NTSC
● Schnittstellen: USB 2.0 (data storage),
IEEE1394 (data storage und Aufnahmesteuerung)
● Speicherkarten-Steckplätze: CF (inkl. Microdri-
ve), xD-Picture Card
● Speisung: 4 Stk. Mignon-NiMH-Akkus (ca. 250
Aufnahmen bei 2400-mAh-Type)

Abmessungen  . . . . . . . . . . .147,8 × 135,3 × 80 mm
Gewicht Body ohne Akkus  . . . . . . . . . . . . . . . 810 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .knapp 2500 EUR 

TECHNISCHE DATEN

Das Cockpit der Fujifilm
S3Pro

Bild oben: Das Einstellrad an der linken Seite
oben; Bild unten: Akku-Fach wie bei einem
Motor-Filmtransport; Rechts unten: Steckplät-
ze für CF und xD-Picture Card
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sollte gelöst werden, doch die höchste Priori-
tät gilt der erzielbaren Bildqualität. Und dies
wird mit Bravour erfüllt.

Erweiterter Dynamikumfang
Der eingesetzte Sensor ist der SuperCCD

SR II. Das ist jener Sensor, der an jeder Sen-
sor-Position einen großen und einen kleinen
Sensor hat. Das ist eine ausschließlich von
Fujifilm verwendete Lösung. Die Ergebnisse
davon sind beeindruckend. Einerseits gibt es
einen gewaltigen Tonwertumfang und ande-
rerseits sehr differenzierte Farben. Der Sensor
hat etwa 6 Mio. Sensoren-Paare, also 12 Mio.
Sensoren. Die Sensoren sind zudem waben-
förmig angeordnet. Da das Ergebnis-Bild
schachbrettartige Anordnung der Pixel
braucht, wird das Ausgabe-Bild immer umge-
rechnet. Es wird also bei jeder Bildgröße in-
terpoliert. Die maximale Ausgabe-Bildgröße
ist 12 Mpx. Diese ist sinnvoll bei Verwen-
dung für stark vergrößerte
Ausdrucke, aber normaler-
weise wird die Einstellung
auf 6 Mpx ausreichend
sein. Diese ist auch für die
allermeisten Anwendun-
gen mehr als ausreichend
hoch.

Die Bilder sind extrem
rauscharm. Erst bei Emp-
findlichkeitseinstellung
von mehr als ISO 400 wird
Bildrauschen erkennbar.

Die Kamera bietet eine
Einstellung für den Dyna-
mikumfang. Bei Einstel-
lung auf erweiterten Dyna-
mikumfang werden die be-
sonderen Fähigkeiten des
Sensors ausgenützt. Sofern
keine extrem schnellen
Bildfolgen erforderlich
sind, sollte daher dieser
Modus immer eingestellt

sein.
Zudem bietet die Kamera noch zwei Effekt-

modi für Film-Charakteristik. Bei der Einstel-
lung F1 gibt es eine zarte Nuancen – entspre-
chend Negativfilm – und bei F2 gibt es ziem-
lich deftige Farben – entsprechend Diafilm.
Diese Modi können nicht kombiniert mit dem
erweiterten Dynamikumfang verwendet wer-
den; sind aber entbehrlich.

Die eigentliche Qualität wird mit einem rau-
scharmen Bild mit hoher Farbtreue bei hohem
Dynamikumfang erzielt, aber eher weniger
durch Nachahmen der Schwächen eines spe-
ziellen Mediums. Dieser Anspruch wird am
besten erfüllt durch den Modus mit erweiter-
tem Dynamikumfang.

Versorgung über NiMH-Mignons
Die Speisung der S3Pro erfolgt über vier

NiMH-Akkus im Mignon-Format. Diese sind
beispielsweise mit Kapazität von 2400 mAh

erhältlich. Eine solche Type hält für etwa 250
Aufnahmen. Das ist übrigens etwa jene Ar-
beitsdauer, die man mit einem Motortransport
bei einer konventionellen SLR erreicht, der
oft auch mit vier Mignon-Zellen bestückt
wird. Der Wechsel-Zyklus für die Akkus ist
demnach für die angepeilte Zielgruppe ge-
wohnt, wenngleich für Digital-SLRs relativ
kurz. Praktisch ist freilich, dass die Akkus
vergleichsweise spottbillig sind.

Firewire und USB
Wie auch sonst bei Profi-Kameras gibt es

sowohl eine USB- als auch eine IEEE1394-
Schnittstelle (Firewire). Die USB-Schnittstel-
le dient wie auch sonst dazu vom PC aus auf
die in der Kamera eingesteckten Speicherkar-
ten wie Laufwerke zuzugreifen. Via
IEEE1394 funktioniert auch das und zusätz-
lich kann über diese Schnittstelle auch die
Kamera gesteuert werden. Wenn diese also
beispielsweise auf einem Stativ steht und re-
gelmäßig Bilder aufnehmen soll.

praktiker meint

Fujifilm Finepix S3Pro
Eine Spiegelreflexkamera, die Ergebnisse
liefert, die wegen des gewaltigen Ton-
wertumfangs und feiner Farbnuancen in
der Klasse des Kleinbild / 1,5-Formats
deutlich herausragend sind, was das we-
sentlichste Kriterium ist. Wenn der Modus
mit erweitertem Dynamikumfang nicht
gewählt ist, sind die Ergebnisse sehr gut,
aber nicht außergewöhnlich. Offener
Wunsch wäre uneingeschränktes Funktio-
nieren während des Schreibvorgangs
nach Serienaufnahme und zügigeres
Funktionieren im Wiedergabemodus.
Sehr schön ausgeführt, liegt großartig in
der Hand. Sogar an einen Vertikal-Auslö-
ser wurde gedacht, was in dieser Preis-
klasse ungewohnt ist.

Die Anschlüsse für
IEEE1394 und USB
sind unter Gummi-
Abdeckungen unter-
gebracht. Für den
Zubehöranschluß
gibt es einen
Schraubverschluß

Die zweiteilige
Hauptplatine der
S3Pro zeigt die 
hoch integrierte

Schaltung. Rechts
unten ist der Spei-
cherkarten-Steck-

platz zu sehen
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