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COM PU TER & FO TO TECH NIKNr. 9 / 2008

Panasonic DMC-LX3 Lumix WW-Spezial-Kompaktkamera

Kompakte mit Systemqualitäten 
für fotografische Nahkämpfer

Die Ka me ra mit ex tre mem Weit win kel war bis vor nicht all zu lan ger

Zeit eher eine Sys tem ka me ra. Mit neu es ter Tech no lo gie im Ob jek tiv -

bau hat Pa na so nic nun mit der Lu mix LX3 eine Ka me ra für fo to gra fi -

sche Nah kämp fer her vor ge bracht mit ei ner An fangs brenn wei te von

24 mm äqui va lent Klein bild und gleich zei tig ho her Licht stär ke. Die

Auf nah men sind von höch ster Güte, die Ein stell mög lich kei ten sind

exzellent komfortabel und für alle Parameter gegeben.

prakti ker konn te die Pa na so nic Lu mix DMC-LX3 ein ge hend tes ten und be rich tet über
die se Hig hEnd-Spe zial ka mera für den weit ge fa ß ten Blick auf sorg fäl tig gewählte Motive.

M it der LX3 hat Pa na so nic nun ei ne Ka -
me ra her vor ge bracht, für Fo to gra fen,

die ger ne nah am Mo tiv sind und die die se
Nä he dem Be trach ter ih rer Fo to s ver mit -
teln wol len. Für die ses Spe zial ge biet dürf te
die LX3 kaum Wün sche of fen las sen. So gar
die Licht emp find lich keit ist für eine
Kompakt kamera sehr gut.

Be ach ten Sie aber bit te: Weit win kel ist
viel mehr als mehr aufs Bild be kom men aus
klei ner Ent fer nung. Ein Me ter zu weit weg
und der Por trai tier te ist nur noch ein Punkt

Nr. 5 / 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
bis 7-8/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 9/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

ACH TUNG: VP32VPX5.SNR än dern!

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

in der Land schaft. Zu nah und er hat ei ne
Knoll na se. Der Kopf zu nah am Bild rand
und er schaut aus wie ein Alien. – Weit win -
kel fo to gra fie ist al so et was für Kön ner und
nichts für Hin hal ten-und-Drauf drü cken.

LX3 ist eine eigene Kategorie
Die LX-Se rie von Pa na so nic sind je ne

höchst wer ti gen Kom pakt ka me ras, die bei
den klei nen Ab mes sun gen ei ner Kom pakt -
ka me ra Fo to gra fie ren wie mit ei ner Sys -
tem ka me ra er lau ben; ab ge se hen vom fest

TECH NI SCHE DA TEN

Panasonic Lumix DMC-LX3

Ex trem-Weit win kel-Zoom-Kom pakt ka me ra für an -

spruchs vol le Fo to gra fie mit Sei ten ver hält nis-Um schal -

tung, wahl wei se kom plett ma nu el ler Steue rung, Sys -

tem blitz-Schuh und gro ßem Zu be hör pro gramm.

l Ob jek tiv: F2,0–2,8/5,1–12,8 (äquiv. KB:

24–60 mm), 8 Lin sen i. 6 Grup pen m. 4 asph. Ober -

flä chen, Op ti scher Bild sta bi li sa tor (Me ga O.I.S.);

Fo cus sie rung ab 50cm (WW) / 100cm (Nor mal),

Ma cro: WW: ab 1 cm, Nor mal: ab 30cm

l Au to fo cus: Kon trast ver gleich; Mo di: 1-Punkt,

Spot, au to ma tisch m. Ge sichts er ken nung, Ver fol -

gung; AF-Hilfslicht

l Ma nu el le Fo cus sie rung: An zei ge der ein ge stell -

ten Ent fer nung und Schär fen tie fe be reich im Display

l Bild sen sor: 1/1,63-Zoll-CCD, 10 Mpx, ca.

9,5 Mpx eff. („Mul ti for mat“ für ca. selbe Di ago na le 

bei al len Sei ten ver hält nis sen 4:3, 3:2, 16:0)

l Fo to-Da tei for ma te: JPEG, RAW, RAW+JPEG

l Bild grö ßen Fo to: 4:3: 3648 × 2736 px, 3072 × 

2304 px, 2048 × 1536 px, 1600 × 1200 px,

640 × 480 px; 3:2: 3776 × 2520 px, 3072 ×

2048 px, 2560 × 1712 px, 2048 × 1360 px;

16:9: 3968 × 2232 px, 3072 × 1728 px, 2560 × 

1440 px, 1920 × 1080 px (HD-Vi deo grö ße für TV)

l Mo ni tor/Su cher: 3-Zoll-LCD, 460 kpx, Sei ten ver -

hält nis 3:2, au tom. An pas sung an Lichtbedingungen

l Be lich tungs au to ma tik: Pro gram m, Zeit au to ma tik,

Blen den au to ma tik, Mo tiv mo di, au tom. Aus wahl d.

Mo tiv mo dus („iA“), ma nu el le Ein stel lung

l Mes scha rak ter is tika Be lich tung: Mehr feld, mit ten -

be tont in te gral, Spot

l Blen de: 2,0/2,8 bis 8

l Ver schluss zeit: 1/2000 bis 60 s

l Weiß ab gleich: Au to, 6 Fest wer te, Weiß-Messung

l Se rien bild: 2,5 fps (8 Fo to s in Se rie); bei 3 Mpx: 

6 fps (oh ne Li mit bei Fo to s in Serie)

l In te grier ter Blitz: üb li che Mo di

l Zu be hör schuh u.a. für Sys tem blitz ge räte Lumix

l Bild pro ces sor: Ve nus En gi ne IV

l Fo to-Film-Cha rak ter is tik-Mo di: 6× Far be, 3× s/w

l Emp find lich keit: ISO 80–3200 (ISO 6400:3Mpx)

l Vi deo MJPEG m. WAV-Audio: 1280 × 720 px /

24 fps (720p), 848 × 480 px 30 fps (WVGA), 640 

× 480 px / 30 fps (VGA); jeweils 15 Mi nu ten max.

l Da ten spei cher: SD-, SDHC-Kar te (SDHC für Se -

rien bild emp foh len, für HD-Vi deo nö tig)

l Spei sung: Li thi um-Ion-Ak ku, ex tern (Netz teil opt.)

l An schlüs se: Com po nen ten-Aus gang (Spe zial ka -

bel nicht da bei), Kom bi-An schluss für AV-Aus gang

und USB 2.0 HS (Lauf werk, Pict Brid ge), DC-In

l Me tall ge häu se wahlw. in Schwarz, Sil ber far be

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 109 × 60 × 27 mm

Ge wicht oh ne Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 g

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . . 400 EUR

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
----
Ach tung: Lö schen ca. ab 10/2008:
Neue Sty les heets, alte lö schen:

lnk-emai = lö schen: email
lnk-bdy = lö schen: link
lnk-lst = lö schen: linklst
lnk-vorlst = lö schen: link_vorlst
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten

um 1,53 mm ver grö ßern
----

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 ei ne 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 Hö he wie Bo dy 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-Ctrl-H ge trennt wer den.

----
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. Ein ge stellt bei Ti mes Ten: 70-
200%, Fu tu ra-Va rian ten: 60-200%

----
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 kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
EPS-Gra fi ken funk tio nie ren meist dann, wenn in den Gra fi -
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Pa na so nic Lu mix LX3: Edel-Kom pakt ka me ra 
mit Ex trem-Weit win kel- bis Nor mal win kel-
Zoom für hohe fo to gra fi sche An sprü che
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mon tier ten Ob jek tiv. Bis lang hat te es die
LX1 und LX2 ge ge ben. Die Ka me ras die ser 
Se rie hat ten ein mo der ates Zoom-Ob jek tiv
mit ei nem Zoom be reich von wei te rem
Weit win kel bis Portrait-Tele. Bei der LX2
mit Zoom äquiv. KB 28–112 mm.

Mit der LX3 wird zwar die Be dien lo gik
und wei test ge hend die Ge häus eform der
LX2 fort ge setzt, aber es han delt sich da bei
um kei ne wirk li che Nach fol ge rin. Die LX3
hat ein Zoom mit Ex trem weit win kel äquiv.
KB 24 mm bis 60 mm. Sie be dient al so den
Brenn wei ten be reich vom ex tre men Weit -
win kel bis et was en ge rer Nor mal brenn wei -
te. Die LX3 ist daher eine Weitwinkel-Spe -
zialkamera.

Erfrischend: 10 Megapixel
Für die in fo to gra fi scher Hin sicht an -

spruchs vol le und da her ver sier te Klien tel
der LX3 hat man sich bei Pa na so nic da für
ent schie den, ei nen 10-Mpx-Sen sor ein zu -
set zen statt ei nes mit 14 Mpx, wie das bei
bes se ren Kom pakt ka me ras eher schon üb -

lich wä re. Bei dem CCD-Bild sen sor han -
delt es zu dem um ei ne kom plet te Neu ent -
wic klung. In der Haupt sa che wur de die
Sen sor flä che der Ein zel sen so ren ver grö -
ßert, wo durch ein besserer Sig nal-Rausch -
ab stand erzielt wird.

Auf nah men mit bis zu ISO 400 sind da her 
noch sehr gut und mit ISO 800 noch gut
brauch bar, was für ei ne Kom pakt ka me ra
ein be acht li ches Er geb nis ist.

Die rausch arme Ver ar bei tung wird auch
durch ei ni ge Neue run gen beim Schal tungs -
de sign er reicht. So gibt es u.a. ge trenn te, di -
rek te Spei sung des Ana log- und des Steu er-
Teils des CCD-Sen sors. Nor ma ler wei se er -
folgt die Spei sung des Ana log teils durch
Wei ter lei tung aus dem Steu er teil, wo durch
fei ne Stö run gen des Steu er teils in den Ana -
log teil gelangen.

Multiformat-CCD
Beim Sen sor han delt es sich um ei nen

schon vor län ge rer Zeit ein ge führ ten „Mul -
ti for mat-CCD“. Das ist frei lich kein spe -
ziel ler Sen sor, son dern ei ne spe ziel le Fest -
le gung der For ma te für die ver schie de nen
Sei ten ver hält nis se 4:3, 3:2 und 16:9. Der
Sen sor ist et was über di men sio niert und es

wird für kei nes der For ma te der vol le Sen -
sor ge nutzt. So mit er gibt sich für je des der
For ma te die et wa sel be Di ago na le, wo -
durch auch der Er fas sungs win kel des Ob -
jek tivs für alle Seitenverhältnisse der sel be
ist.

Bei den meis ten Ka me ras mit Sei ten ver -
hält nis-Um schal tung gibt es ein Haupt-Sei -
ten ver hält nis – näm lich die kom plet te Sen -
sorg rö ße – und ei ni ge wei te re, für die das
For mat le dig lich be schnit ten wird. Durch
das Be schnei den des For mats er gibt sich
bei al len be schnit te nen For ma ten ein en ge -
rer Auf nah me win kel bei sel ber Ob jek tiv-
Brenn wei te. Die ses Pro blem gibt es also bei 
der „Multiformat-CCD“-Lösung nicht.

Lichtstarkes Ob jek tiv
Zu sätz lich güns tig für Auf nah men un ter

we ni ger Licht ist, dass das Ob jek tiv der
LX3 ei ne An fangs öff nung von 1:2 hat. Al so 
Blen de 2, was bei Kom pakt ka me ras durch -
aus un ge wöhn lich ist. Was auch ei ne gro ße
He raus for de rung an die Ob jek tiv ent wic -
kler ist, weil das Ent wi ckeln von Weit win -
kel-Zooms zu den schwie ri gen Auf ga ben
zählt, wo bei die hohe Lichtstärke er schwe -
rend hinzukommt.

Das Ob jek tiv zeich net über den ge sam ten 
Be reich sehr scharf bei aus ge zeich ne ter
Kon trast lei stung, die auch an den Rän dern
kaum nach lässt. Das ist ei ne be mer kens -
wer te Lei stung, die man sich bis vor Kur -
zem in ei ner Ka me ra zu die sem Preis nicht
vor stel len konn te. So gar bei Land schafts -
auf nah men wer den feins te De tails so ab ge -
bil det, dass es auch bei der kri ti schen Be -
trach tung 1:1 am Monitor nichts zu be män -
geln gibt.

Venus Engine IV
Mit der Ve nus En gi ne IV – al so der vier -

ten Ge ner ati on des Bild pro ces sors von Pa -
na so nic für Di gi tal ka me ras – gibt es wei ter

Ein Hauch von Sys tem ka me ra: Zur LX3 gibt
es auch ei nen auf stec kba ren op ti schen Su -
cher (DMW-VF1) für die An fangs brenn wei te
von 24mm äquiv. KB

Rie si ges Dis play auf der Rück sei te der LX3. Die Be die nung ist sehr
über sicht lich ge löst, wie prin zi piell schon von der LX2 ver traut. We -
sent li ches Ele ment zur Men übed ie nung ist der Joys tick-Nip pel (Pfeil)

Dem ho hen 
An spruch ge recht wer dend 
gibt es ei nen Zu be hör schuh, der 
für den Ex tra-Oku lar su cher oder für 
ein Sys tem blitz ge rät ge nutzt wer den 
kann. In ter es san te Be son der heit ist eine
Push-AF-Tas te (Pfeil). Oben am Ob jek tiv
gibt es die bei Pa na so nic tra di tio nel le For -
mat um schal tung zwi schen 4:3, 3:2, 16:9

Pro mi nent plat zier ter Schie be schal ter links
am Objektiv für Fo cussier-Be triebs art: AF,
AF-Ma cro, Ma nu ell



COMPUTER & FOTOTECHNIK

38 Nr. 9 / 2008 ITM praktiker MM&E

ver bes ser tes He r aus rech nen von Rausch -
sig nal, was zu sätz lich die Qua li tät der Er -
geb nis se ver bes sert. Da durch sind Emp -
find lich kei ten bis zu ISO 6400 ein stell bar;
wenn gleich dann schon in klei ne rer Bild -
grö ße und schon recht derber Darstellung.
Aber immerhin möglich.

Er wei tert wur den auch die Fä hig kei ten
bei der Be wäl ti gung ei nes gro ßen Dy na -
mik um fangs, wes halb die Bil der sehr ho -
mo gen sind und auch sehr gut mü tig mit
Lich tern um ge gan gen wird, so dass die se
nicht so leicht aus fres sen. Hier kommt man
der be son de ren Fä hig keit des Films – näm -
lich in Rich tung Weiß gut mü ti ger zu sein –
wieder um ein gutes Stück näher.

Für Kleinbild-Fotografen
Ei ne sehr un ge wöhn li che Vor gangs wei se

wur de für die LX3 be tref fend das Haupt-
Sei ten ver hält nis ge wählt. Dies ist bei Kom -
pakt ka me ras ty pi scher wei se ent we der – zu -
meist – 4:3 oder 16:9. Bei der LX3 ist das
Haupt-Sei ten ver hält nis 3:2. Al so das Sei -
ten ver hält nis von Klein bild film und von
den meisten Digital-SLRs.

Das zeigt sich be son ders deut lich durch
das Dis play, wel ches das un ge wöhn li che
Sei ten ver hält nis von 3:2 hat. Das Dis play
hat ei ne Di ago na le von 3 Zoll und ei ne sehr
gu te Auf lö sung von 460 kpx, wo durch
Scharf stel lung gut bewertet werden kann.

Voll steuerbar für Versierte
Al le Auf nah me pa ra me ter sind bei der

LX3 ma nu ell ein stell bar. Ob wohl die Ka -
me ra sehr klein ist, wur de doch der Platz
gut ge nutzt um zu min dest ei ni ge wich ti ge
Funk tio nen mit se pa ra ten Tas ten aus zu -
stat ten. Ganz be son ders be geis ternd ist es,
dass der Fo cus sier mo dus mit ei nem gro ßen
Schie be schal ter links am Ob jek tiv ge schal -
tet wer den kann und, dass es ei ne Push-Fo -
cus-Tas te gibt. So lan ge die se im Ma nu ell-
Mo dus ge drückt wird, wird der Au to fo cus
ak ti viert. Das ist ei ne sehr at trak ti ve Funk -
ti on für al le je ne, die ger ne ma nu ell fo cus -
sie ren, aber das Fo cus sie ren selbst gerne

von der Kamera vornehmen lassen wollen,
wenn das benötigt wird.

Ei ne Tas te, die sehr fehlt, ist die Tas te für
die Ein stel lung der ISO-Emp find lich keit.

Zur kom for tab len Be die nung gibt es ei -
nen Joys tick-Nip pel und ei ne sehr über -
sicht lich ge stal te te Menüführung.

Weitreichende Automatiken
Die LX3 hat die von Pa na so nic schon be -

kann te „In tel li gen te Au to ma tik“, wo bei
das Mo tiv ana ly siert wird und der pas sen de
Mo tiv mo dus au to ma tisch ge wählt wird.
Das funk tio niert er staun lich ziel si cher. Au -
ßer dem gibt es Gesichtserkennung.

Ei ne Be son der heit ist aber die Trac king-
resp. Ver fol gungs funk ti on. Wenn man bei -
spiels wei se klei ne Kin der beim Spie len fo -
to gra fiert, dann be we gen sich die se ja sehr
schnell. Und es ist dann re la tiv schwie rig,
dass die Fo cus sie rung wirk lich „sitzt“. Mit
der Ver fol ger funk ti on ist das Pro blem ge -
löst und das funk tio niert tat säch lich sehr
gut: In Trac king-Mo dus schal ten, Ob jek t in
der Mit te des Su cher bilds an vi sie ren, Tas te
AF/AE-Lock drü cken und da nach wird der
Fo cus sier punkt bei spiels wei se am Kopf ei -
ner Kat ze ge hal ten, egal ob die Ka me ra be -
wegt wird oder sich das Tier – oder Mensch
oder ein Objekt – be wegt.

Systemkamera-Feeling
Zur LX3 gibt es vom Start weg ein recht

um fang rei ches Zu be hör-An ge bot. Al so et -
was, das man eher von ei ner Sys tem ka me ra
ge wohnt ist, aber für Kom pakt ka me ras un -
ty pisch ist. So gibt es ei ne nos tal gisch an mu -
ten de klas si sche Fo to-Be reit schafts ta sche
aus Le der. Al so für je ne, die die klei ne Ka -
me ra gerne vor den Bauch hängen wollen.

Die LX3 hat kei nen Oku lar su cher. Für al -
le je ne, de nen das ab geht gibt es ei nen auf -
stec kba ren op ti schen Su cher für die Brenn -
wei te 24 mm, al so für vol le Weit win kel-
Stel lung. Die ser schaut so aus wie je ner,
den es zur Lei ca M gibt, was viel leicht nicht
ganz unbeabsichtigt ist.

Zu dem gibt es ein Zwi schens tück, das
über dem Ob jek tiv auf ge schraubt wird. An
die ses las sen sich Fil ter mit Fil ter ge win de
46 mm an brin gen. Es gibt von Pa na so nic ei -
ni ge Fil ter da zu; so bei spiels wei se ei nen
Neut ral dich te fil ter. Es kann aber je der Fil -
ter mit 46-mm-Ge win de ver wen det wer -
den. Eben falls an die sen Tu bus kann ein

Der Blitz re flek tor wird oben aus ge fah ren,
was die Ge fahr für Rote Au gen re du ziert

Ein zel sen sor des CCD-Bild sen sors der LX3
ggü. der LX2: Bei sel ber Grö ße des Ein zel sen -
sors ist die ei gent li che Sen sor flä che ver grö -
ßert für ei nen um 1,5 dB vergrößerten Sig -
nal-Rausch-Ab stand, was in der Pra xis eine
hö he re Licht emp find lich keit resp. klei ne res
Rausch sig nal bei hö he rer Ver stär kung bringt

Auf bau des WW-Zoom der LX3: Er staun lich
we ni g Lin sen, sehr hohe Abbildungsleistung

An schlüs se hin ter 
der Klap pe an
der rech ten Sei te: 
Kom po nen ten-Vi -
deo-Aus gang für 
op ti ma le Wie -
der ga be über
HD-Fern se her, al -
ler dings ist das
Ka bel da für nicht 
da bei. Wei ters:
Kom bi buch se für 
AV und DC-In

Kom bi fach für SD(HC)-Kar te und Li thi um-Ion-
Akku an der Bo den plat te



COMPUTER & FOTOTECHNIK

ITM praktiker MM&E Nr. 9 / 2008 39

Weit win kel-Kon ver ter an ge schlos sen wer -
den. Die ser ver grö ßert den Auf nah me win -
kel auf beachtliche 18 mm äquiv. KB.

Fotofilm-Charakteristik
Ei ne net te Spie le rei sind die von der

LX3 ge bo te nen Film cha rak ter is tik-Mo di.
Da in die sen Mo di das Bild mit un ter sehr
stark „ver bo gen“ wird, soll ten die se Ef fek -
te – wie auch al le an de ren Ef fek te – nur im
Auf nah me-Mo dus „RAW+JPEG“ ver wen -
det wer den. Dann steht näm lich mit der
RAW-Da tei die vol le Bild in for ma ti on zur
Ver fü gung aus der dann auch ein nor ma les
Bild – oder ein an de rer Effekt – am PC
hergestellt werden kann.

Die Film cha rak ter is tik-Mo di rich ten sich
spe ziell an den an spruchs vol le ren Klein -
bild fo to gra fen, der ent we der ei ne spe ziel le
Cha rak ter is tik be vor zugt oder frü her bei
Auf nah men auf Klein bild film für ver schie -
de ne Mo ti ve auch ei nen je weils pas sen den
Film ge wählt hat te. Bei spiels wei se ein 3M-
Film für knal lig-bunt – Ent spre chung bei

der Lumix LX3: Dekorativ-Modus – etc.

HD-Video-Aufzeichnung
Ne ben den gro ß ar ti gen Fä hig kei ten für

Fo to auf nah men bie tet die LX3 auch die
Mög lich keit für Vi deo auf nah men bis zum
klei ne ren HD-Vi deo-For mat. Die Qua li tät
der Vi deo auf nah men ist sehr gut.

Be mer kens wert ist, dass für Vi deos im
HD-For mat ei ne Bild fre quenz von 24 fps
an ge wandt wird. Die se Ki no film-Fre quenz, 
die auch bei Blu-Ray-Disc ge bo ten und von 
vie len neue ren Fern se hern na tiv un ter -
stützt wird, dürf te sich schön lang sam als
welt wei ter Standard etablieren.

HD-Video-Ausgabe, aber kein Kabel
Gro ß ar tig ist, dass die LX3 ei nen Kom po -

nen ten-Vi deo aus gang hat. Es ist al so kei ne
Do cking Sta ti on oder sons ti ger Ad ap ter er -
for der lich. Sol cher art kön nen Vi deos und
Fo to s in HD-Qua li tät auf ei nem HD-Fern -
se her dar ge stellt wer den. Das ist gro ß ar tig.
We ni ger gro ß ar tig al ler dings ist, dass das

da für nö ti ge Ka bel – so die Aus kunft von
Panasonic – bei der Kamera nicht dabei ist.

Mit dem Fo to-Bild for mat 1920 × 1080 px
gibt es ein na ti ves HD-Vi deo-For mat.
Wenn es sich al so um ei nen Full-HD-Fern -
se her oh ne Over scan han delt, dann kann
die Dar stel lung in 1:1 und da her in op ti ma -
ler Qua li tät er fol gen. 1920 × 1080 px sind
al ler dings nur 2 Mpx. Ur ge wal ti ge Bild grö -
ßen sind un nö tig, aber 2 Mpx ist schon et -
was we nig, falls ein Bild zum Aus dru cken
ver wen det wer den soll. prakti ker emp -
fiehlt da her, Auf nah men in die sem For mat
nur dann zu ma chen, wenn ganz si cher fest -
steht, dass die se Auf nah men nur für die
Darstellung über Fernseher verwendet
wer den sollen.

prakti ker meint

Pa na so nic Lu mix DMC-LX3

Eine per fek te Ka me ra zum Im mer-da bei-
Ha ben für an spruchs vol le Fo to gra fen mit
gro ßer Vor lie be für wei ten Weit win kel.
Aus ge zeich net aus ge stat tet und leicht be -
dien bar für voll stän dig ma nu el le Steue -
rung, mit kom for tab len Hil fe stel lun gen
wie eine Push-Au to fo cus-Tas te und den -
noch auch weit rei chen de Au to ma ti ken
bis zur Trac king-Funk ti on zur Fo cus sier -
Ver fol gung von sich schnell be we gen den
Kin dern oder Tie ren. Die Ob jek tiv lei stung 
des zu dem sehr licht star ken Weit win kel-
bis-Nor mal-Zoom in Ver bin dung mit dem 
neu en Sen sor mit ef fek tiv ver grö ßer ter
Sen sor flä che er gibt Bil der, die auch in
die ser Hig hEnd-Kom pakt ka mer aklas se
un ge wöhn lich bril lant scharf ge zeich net
sind. Ein of fe ner Wunsch – was bei die ser 
so voll stän dig aus ge stat te ten Ka me ra
sehr abgeht – ist eine separate Taste für
die ISO Empfindlichkeit. Exzellentes
Preis- Leistungsverhältnis.

Das In nen le ben im so li den Ge häu se der Lu -
mix LX3 setzt sich in der Haupt sa che aus
zwei Mo du len zu sam men: Dem Ka me ra-
Mo dul aus Ob jek tiv und Bild sen sor...

...sowie der 
Pla ti ne mit 
der sons ti gen
Elek tro nik, da rauf 
mon tier ten Be dien-
ele men ten und Buchsen

DMW-LW46: Weit win kel-Kon ver ter 0,75-fach er wei tert den Erfassungswinkel von 24mm
äquiv. KB auf  sa gen haf te 18mm äquiv. KB. Für den Weit win kel -Kon ver ter wird das Ver län -
ge rungs stück DMW-LA4 ein ge setzt. Die ses dient so wohl als An schluss-Stück für Brenn wei ten-
Kon ver ter als auch für be lie bi ge Fil ter mit 46-mm-Ge win de. Von Pa na so nic gibt es u.a. ei nen
Neut ral dich te fil ter mit 3 LW Ab dun ke lung für Auf nah men un ter be son ders hel lem Licht




