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Olympus C-8080 WideZoom 8-Mpx-Digitalkamera

Pixelriese kitzelt bei Großbild
noch winzige Details aus Sensoren
Die Olympus C-8080 ist die erste Digitalkamera, die bei mehr als 5
Megapixel Bildgröße noch weitere Details hervorbringt. Geringfügig
aber doch, ist ein Unterschied zwischen 5 und 8 Mpx erkennbar. Das
ist in der Tat gewaltig. Die C-8080 gehört der noch jungen Generation
der 8-Mpx-Kameras an mit anständigem Weitwinkel als Anfangs-
brennweite. Sie bietet spürbar beschleunigte Verarbeitungsgeschwin-
digkeit und ist in einem edlen Magnesiumgehäuse verpackt. –
praktiker hatte die C-8080 ausgiebig getestet und berichtet.

N icht sehr begeisternd an der C-8080 ist
der LCD-Okularsucher. Es handelt sich

bei dem LCD zwar um eines mit 240.000
Pixel, das daher etwa doppelt so fein auflöst
wie bisher, aber es ist eben ein Monitor und
kein direkter Blick auf das Motiv. Durch die
zwischengeschaltete Elektronik gibt es immer
eine Verzögerung der Darstellung im Ver-
gleich zum unmittelbaren Blick über einen
optischen Sucher. Für Schnappschüsse ist das
nicht optimal. – Immerhin verbessert die hohe
Auflösung des LCD-Suchers die Beurteilung
der Scharfstellung ganz gewaltig.

Bild-Wiedergabe mit 8 Mpx
Die gesamte Bedienlogik der C-8080 ent-

spricht jener, die Olympus bei allen Kameras
einsetzt. Das Menü ist also nicht näher zu
besprechen.

Die Bilddarstellung im Wiedergabe-Modus

wäre allerdings dringend zu ändern. Hierbei
gibt es bekanntlich eine Zoom-Funktion, da-
mit das Bild in der Vergrößerung besser beur-
teilt werden kann. Diese Vergrößerung geht
bis 5-fach. Das Bild wird also maximal so
vergrößert bis es linear fünfmal so groß ist wie
das Monitorbild. Das ist bei 3 Mpx gerade
noch brauchbar, aber bei 8 Mpx kann man so
nicht wirklich die Bildschärfe beurteilen.
Wünschenswert wäre eine Extrem-Vergröße-
rung in 1:1-Pixel. Also ein Pixel im Bild wird
über einen Bildpunkt am LCD angezeigt.

Außer diesen zwei Punkten – kein optischer
Sucher und schwaches Zoom bei Bildwieder-
gabe – gibt es nur noch Erfreuliches.

Begeisternde Ausführung
Die C-8080 ist erwartungsgemäß hochwer-

tig gefertigt. Das Gehäuse ist eine feine Ma-
gnesium-Legierung. Hochwertiger Kunst-

stoff täte es zwar
auch, aber ein Me-
tallgehäuse greift
sich angenehmer an.
Dennoch rutscht die
Kamera nicht, weil
es an den neuralgi-
schen Positionen

großzügig dimensionierte Gummiarmierung
gibt.

Sensationelle Bildqualität
Die mit der C-8080 erzielte Bildqualität ist

bislang mit keiner von praktiker geteste-
ten Digitalkamera erzielt worden. Das bein-
haltet auch die ebenfalls neue Canon Pro1, die
im nächsten Heft vorgestellt werden wird.
Wobei – wenn man diese beiden Modelle
vergleicht – die optische Leistung der Objek-
tive zwar grundsätzlich auf gleich besonders
hohem Niveau ist, aber die Pro1 ein 7-fach-
und die C-8080 ein 5-fach-Zoom hat. Mehr
Zoom bedeutet bei ansonsten gleichem Lei-
stungsniveau immer eine schlechtere Lei-
stung. Diese ist geringfügig, aber erkennbar.
Was sich auch an diesem Vergleich bestätigt.

Beeindruckend an den Bildergebnissen der
C-8080 ist zudem, daß das Objektiv auch in
der Weitwinkel-Einstellung praktisch keine
Abschattungen in den Ecken, nahezu keinen
Abfall der Schärfeleistung in den Ecken und
bedeutungslos kleine Verzerrungen zeigt.
Besser geht es wirklich nur noch mit Objekti-
ven in Kleinwagen-Preisklasse. Absolut per-
fekte Objektive gibt es bekanntlich nur in der
Werbung.

Die Spiegelreflexkameras auf Basis von
KB-Kamera-Systemen sind freilich – auch im
besten Fall zumindest geringfügig – schlech-

Die derzeit beste Di-
gitalkamera mit fest
angebautem Objek-
tiv, trotzdem es eini-
ge wenige Wünsche
gibt: Olympus Ca-
media C-8080 Wide-
Zoom mit echter
Weitwinkel-Anfang
sbrennweite

Günstig ist der hochklappende integrierte
Blitz, wodurch die Gefahr für Rote Augen
etwas gemindert wird
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ter hinsichtlich der Bildergebnisse, haben hin-
gegen andere Vorzüge (siehe Kasten).

Wenngleich nur geringfügig, so ist immer-
hin ein Unterschied in der Detail-Wiedergabe
bei der Bildgröße zwischen 5 und 8 Mpx zu
sehen. Wenn nicht wirklich aus vollen Rohren
geschossen werden muß, ist eine Bildgröße
von 4 Mpx freilich mehr als ausreichend. Die
Objektivqualität zeigt sich auch dabei noch
sehr deutlich. Bei einer Aufzeichnung von

weniger als 4 Mpx
wird allerdings be-
reits deutlich an De-
tailauflösung ver-
schenkt. Bei den allermeisten hochwertigeren
Kameras tut sich schon ab 3 Mpx nicht mehr
viel.

Umfangreiche Einstellmöglichkeiten
Die Einstellmöglichkeiten sind extrem um-

fangreich. Bitte diese detailliert den Techni-
schen Daten zu entnehmen.

Bemerkenswert ist u.a. die Farbkorrektur zu
den Automatik-Messungen.

Der Kamera-Klasse entsprechend sind alle
einigermaßen während der Aufnahme rele-
vanten Einstellungen über günstig platzierte
und deutlich voneinander unterscheidbare Ta-
sten ohne Menü-Umweg erreichbar.

Die Anschlußmöglichkeit für einen exter-
nen Blitz über einen Stadard-Blitzschuh ist
inzwischen in dieser Kamera-Klasse üblich.
Bei Verwendung eines an die Kamera ange-
paßten Blitzgeräts werden einige Steuerungen
zwischen Kamera und Blitzgerät übertragen.
Erforderlich ist dazu ein Blitzgerät mit pas-
sendem SCA-Adapter resp. der von Olympus
angebotene Blitz.

Hinsichtlich der verwendbaren Speicher-
karten können CF-Karten oder Microdrive
und gleichzeitig eine xD-PictureCard einge-
setzt werden. Mit xD-Picture gibt es auch die
Möglichkeit die Panorama-Funktion zu nut-

Olympus C-8080 WideZoom

Digitalkamera mit 5-fach-Zoom mit Mittlerem
Weitwinkel als Anfangsbrennweite und LCD-Oku-
larsucher und Tageslicht-tauglichem LCD-Bild-
schirm.
●  Bildsensor: 2/3-Zoll-CCD mit 8,31 Mpx, 8 Mpx
eff.; RGB-Filter
●  Objektiv: 5-fach-Zoom f2,4–3,5 / 7,1 – 35.6 mm
(diagonal 73,83˚ bis 17,04˚, äquiv. KB 28,8 bis 144,5
mm); 15 Elemente in 13 Gruppen, 2 asphär. Linsen,
3 ED-Linsen; Filterdurchmesser 58 mm; CLA-8 Adap-
ter für Vorsatzlinsen als Zubehör
●  Speichermedien: xD-Picture Card (bis 512 MB)
und CF I/II, Microdrive (außer 320 MB)
●  Digital-Tele: bis 3-fach stufenlos (= insg. 15-fach)
●  Okular-Sucher: 240kpx LCD
●  Bildschirm: 1,8-Zoll-Farb-TFT Sunshine LCD,
134kpx
●  Focussierung: Dualer AF (TTL-AF mit Kontrast-
vergleichssystem und Phasenvergleichssystem); AF-
Hilfslicht; Modi: Manuell, Automatisch, iESP-Autofo-
kus, Spot-Autofokus, Auswahl des AF-Bereichs; Fo-
cussierbereiche: ab 80 cm / 20 bis 80 cm / ab 5 cm
(Supermacro)
●  Belichtungsmessung: Digitale ESP-Messung,
Spotmessung, Multispotmessung, mittenbetont inte-
gral
●  Belichtungs-Funktionen: Belichtungsspeicherung,
Auswahl des Messbereichs, Histogramm bei Aufnah-
me und Wiedergabe
●  Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Be-
lichtungsautomatik mit Blenden bzw. Verschlusszeit-
vorwahl, Manueller Modus
●  Motiv-Programme: Normal, Portrait, Nachtaufnah-
me, Landschaft
●  Verschlußgeschwindigkeit: 16 – 1/4000s (Bulb-
Modus bis 8 Min.), abhängig vom eingestellten Be-
lichtungsprogramm
●  Auslöseverzög. inkl. Focussierung: ca. 300 ms
●  Belichtungskorrektur: ±2 LW in 1/3 oder 1/2 LW
Schritten (einstellbar)
●  Automatische Belichtungsreihen: 3 oder 5 Bilder
●  Sensor-Empfindlichkeit: Automatisch ISO 50 –
400; Manuell: ISO 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
320, 400

●  Weißabgleich: Automatisch (iESP2); Automatisch
mit Korrektur (rot / blau); Fixwerte: Schatten, Wol-
ken, Sonne, Abendsonne, Kunstlicht, fluoreszieren-
des Licht (4 Varianten); Manuell
●  Aufklappbarer integrierter Blitz; LZ 9 (übliche Mo-
di)
●  Standard-Blitzschuh mit Steuerkontakten (dedica-
ted)
●  Sequenzaufnahmen: High Speed: 1,6 Bilder pro
Sek. in jedem JPEG-Modus (max. 5 Bilder in Folge);
Normal: 1 Bild pro Sek. in jedem HQ-Modus (max.
26 Bilder in Folge)
●  Optimierung: Erweiterte Gamma-Korrektur,
Rauschminderung, hochentwickelter Rauschfilter,
Rauschunterdrückung, Pixel Mapping, TruePic Tur-
bo; einstellbar: Schärfe, Kontrast, Sättigung, Farbton
●  Standbilder: RAW, TIFF, JPEG; Qualitäten: hoch,
normal; 3264 × 2448 px, 3264 × 2176 px, 2592 ×
1944 px, 2288 × 1712 px, 2048 × 1536 px, 1600 ×
1200 px, 1280 × 960 px, 1024 × 768 px, 640 × 480 px
●  Standbild-Bearbeitung: Bildgröße ändern, Bildaus-
schnitt vergrößern
●  Videomodus: QuickTime Motion JPEG (MJPEG)
mit WAV-Audio; 640 × 480 px, 320 × 240 px; jew. mit
Mono-Audio
●  Video-Bearbeitung: Schnitt, Index
●  Stromversorgung: Lithium-Ion-Akku, 7,2 V.
●  Anschlüsse: DC-Eingang, USB 2.0 (AutoCon-
nect), A/V-Ausgang
●  Weitere Funktionen: DPOF-Einstellung, PictBrid-
ge-Direktdruck
●  Software Development Kit (SDK) zur Steuerung
der Kamera von einem PC aus
●  Einstellungsspeicher: My Mode – 8 Einstellungen
speicherbar

●  Mitgeliefert: USB-Kabel, AV-Kabel, xD-Picture-
Card 32 MB, PC-Software Camedia Master, Fernbe-
dienung

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 124 × 84,5 × 99 mm
Gewicht ohne Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 660 g

Preis  . . . . . . . . . . ca. 1100 EUR (ab April 04 erh.)

TECHNISCHE DATEN

Die Bedienelemente
an der linken Gehäu-
seseite. Rechts das
„Cockpit“ der C-
8080. Erfreulich sind
die großzügig dimen-
sionierten Ösen für
eines anständigen
Kamera-Riemens.
Wie das Bedienmenü
folgt auch die Anord-
nung der Bedienele-
mente der Olympus-
Linie

Gleichzeitig einsetzbar sind Speicherkarten
vom Typ xD-PictureCard und CF-Card oder
Microdrive
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zen, sofern die Karte von Olympus ist oder
sich zumindest als eine solche ausgibt.

Extrem schnelles Arbeiten
Die C-8080 ist deutlich erkennbar schneller

als bislang gewohnt. Das Objektiv schießt
nach dem Einschalten regelrecht heraus und
die Kamera ist nach etwa einer Sekunde be-
reits aufnahmebereit. Damit gibt es also keine
leidige Warterei mehr. Das ist eine sehr we-
sentliche Verbesserung.

Die schnellere Abwicklung aller Abläufe
zeigt sich auch in einer kurzen Bildfolgezeit
von 2,7 Bildern pro Sekunde in voller Auflö-
sung im JPEG-Format. Bis zu fünf Bilder
können in diesem Tempo in Serie gemacht

werden. – Ein neuer Processor zur Bildverar-
beitung „TruePic Turbo“ sorgt für die extrem
rasche Bildaufbereitung. Interessantes Detail
dabei ist, daß flächige Elemente i Bild detek-
tiert werden und diese nicht nachgeschärft
werden, was recht zielsicher funktioniert.
Dies erspart störendes „Knuspern“ in Berei-
chen, wo eigentlich keine Struktur vorhanden
sein sollte.

Auslöse-Verzögerung
Olympus gibt die Auslöseverzögerung die-

ser Kamera mit 0,3s an. Diese Auslöseverzö-
gerung ist gemeint inklusive Focussierung.
Normalerweise aber wird die Auslöse-Verzö-
gerung angegeben für die Auslösung nach
Ermitteln aller Einstellungen. Wobei die Fo-
cussierung dann immer bereits vor dem
Durchdrücken des Auslösers erfolgt. Es wer-
den also die Belichtung und andere Parameter
ermittelt und es wird aber sofort focussiert.

0,3s inklusive Focussieren sind sensationell
kurz. Normalerweise ist es schon akzeptabel,
wenn dieser Wert kleiner als eine Sekunde ist.

Genaugenommen handelt es sich bei den
0,3s nicht um eine Auslöseverzögerung son-
dern um die Zeitspanne vom Ermitteln der
Meßwerte bis zur Aufnahme. Die Auslösever-
zögerung ist eigentlich die Zeitspanne nach
Drücken des Auslösers bis zur Aufnahme,
wobei vorher alle Einstellungen vorgenom-
men sind.

Rasche, sichere Focussierung
Auffallend schnell und zielsicher funktio-

niert die Focussierung. Hierbei spielen meh-
rere Verfahren zusammen um zu einem siche-
ren Ergebnis zu kommen. Das funktioniert
sogar sehr schnell bei Nahaufnahmen unter
wenig Licht.

Schwenkbarer Bildschirm
Der Bildschirm an der Rückseite ist hori-

zontal schwenkbar und erleichtert so Aufnah-

men aus besonders hoher oder besonders
niedriger Perspektive. Das Display nennt
Olympus „Sunshine LCD“. Es ist also auch
unter starkem Umgebungslicht noch brauch-
bar. Dies ist zutreffend.

Dennoch ist zur Bewertung von Farben im
Bild das LCD im Okular-Sucher besser geeig-
net, wenn man mit der Kamera in der prallen
Sonne steht.

Videoclips mit MJPEG, WAV
Videoclips werden – wie bei den meisten

Digitalkameras – im speicherintensiven
MJPEG-Format mit unkomprimiertem
WAV-Audio aufgezeichnet. Mit der maxima-
len Bildgröße von 640 × 480 Pixel wird zwar
annähernd TV-Qualität erzielt, der Ton ist
hingegen in Mittelwellen-Radio-Qualität.

PictBridge unterstützt
Der noch recht junge Industriestandard Pict-

Bridge wird unterstützt. Einfach Kamera mit
PictBridge-tauglichem Drucker via USB ver-
binden und Ausdruck über das Menü der Ka-
mera steuern.

praktiker meint

Olympus C-8080 WideZoom
Eine Kamera der obersten Liga der Kom-
paktkameras. Herausragende Besonder-
heiten sind das extrem scharf zeichnende
5-fach-Zoom mit echter Weitwinkel-
Brennweite sowie der verfeinerte und
deutlich beschleunigte Ablauf aller Funk-
tionen. Offene Wünsche wären 1:1-Pixel-
Darstellung bei der Bildwiedergabe zur
dann möglichen genauen Kontrolle der
Aufnahmen und ein optischer Sucher statt
des LCD-Okularsuchers für absolut verzö-
gerungsfreie Sicht auf das Motiv. Derzeit
die beste Digitalkamera mit fest montier-
tem Objektiv.

Das Bild oben zeigt
den Akku-Schacht
Bild links: ge-
schwenkter Bild-
schirm. Die Augen-
muschel hatte übri-
gens beim Testexem-
plar gefehlt

Unterschiede Kompaktkamera
zu Spiegelreflex

Es stellt sich freilich die Frage, welchen
Vorteil dann überhaupt noch eine SLR – die
bedeutend teurer ist – im Vergleich zu einer
Spitzenkamera der Kompaktklasse – wie die
C-8080 – haben kann. SLRs haben andere
Vorzüge. Und die geringfügigen Unterschie-
de in der Bildqualität bei den SLRs auf KB-
Kamera-Basis – nur bei diesen – sind in der
Praxis in Wirklichkeit mitunter weniger
wichtig.

Der erste Vorteil ist – no na – ein Spiegel-
reflex-Sucher. Der Vorteil der SLR ist, daß
man im Sucher genau sieht, was auf dem Bild
ist. Bei normalen Sucherkameras gibt es Ab-
weichungen von Sucher-Ausschnitt und tat-
sächlicher Abbildung. Das ist ein Problem,
das es so kraß bei Digitalkameras nicht gibt,
da man das Sucherbild sowieso perfekt auf
dem LCD-Monitor erkennen kann.

Der Vorteil eines Spiegelreflexsuchers ge-
genüber einem LCD-Sucher ist ganz klar: Es
kann keine Zeitverzögerung – die es bei der
elektronischen Verarbeitung bis zur Anzeige
am LCD immer gibt – bei der Darstellung
geben. Man sieht also das Geschehen sofort
um darauf rechtzeitig mit einer Aufnahme
reagieren zu können.

Die beste Kombination für die Praxis ist
eine Digitalkamera mit optischem Sucher.
Dann hat man den Vorteil, das Bild direkt zu
sehen und bei Nahaufnahmen wird der LCD-
Monitor als perfekter Sucher verwendet.

Die zusätzliche Auslöseverzögerung bei
einer SLR-Kamera durch das Hochklappen
des Spiegels ist zwar sehr wohl vorhanden
aber nicht sehr wesentlich.

Da die hochwertigen SLR-Kameras in ei-
ner ganz anderen Preisklasse als die hoch-
wertigen Kompaktkameras angesiedelt sind,
gibt es auch andere Vorzüge wie beispiels-
weise flexiblere Einstellmöglichkeiten, robu-
stere Ausführung oder schnellere Bildfolge
bei Serienaufnahmen.       praktiker
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