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Panasonic DMC-FZ20 Lumix

Neu überarbeiteter Riesen-
Rüssel mit Bildstabilisator
I n praktiker Nr. 6 / 2004 gab es einen ausführlichen Test der so großartig

gelungenen Digitalkamera mit Extrem-Tele und Bildstabilisator Panasonic DMC-
FZ10. In ungewöhnlich kleinem Abstand kommt in diesen Tagen als Nachfolgerin
die DMC-FZ20 mit einigen Verbesserungen im Detail. In der Hauptsache handelt es
sich um die selben Eigenschaften. – praktiker konnte die FZ20 bereits testen
und berichtet unter Verweis auf den Bericht zur FZ10 hier nur kurzgefaßt über die
Neuerungen bei dieser außergewöhnlichen Kamera.

Die FZ20 ist so wie die FZ10 eine hoch
interessante Lösung für alle, die gerne Auf-
nahmen mit Tele-Einstellung aus freier Hand
machen wollen. Da dabei das Problem, die
Kamera während des Auslösens ruhig zu hal-
ten bedeutend größer ist als bei Aufnahmen
mit weniger langer Brennweite ist der Opti-
sche Bildstabilisator ein wertvolles Hilfsmit-
tel.

Im Wesentlichen neu sind verbesserte Algo-
rithmen beim Bildprocessor LSI und eine
Verbesserung der Genauigkeit des Bildstabi-
lisators.

Die wichtigste Neuerung ist die komplette
Überarbeitung des Bildprocessors. In der vo-
rigen „Venus-Engine“ wurde das Luminanz-
Signal herausgelöst aus allen RGB-Bildpunk-
ten um die diagonale Auflösung um 50% ge-
genüber vorher zu verbessern. Die Venus-En-
gine II addiert nun das Luminanz-Signal, das
nur aus dem Grün-Farbkanal herausgelöst
wird um horizontale und vertikale Linien im
Bild zu detektieren. Daraus resultiert eine
Verbesserung der horizontalen und vertikalen
Auflösung von 10% im Vergleich zur Version
in der FZ10, während die bereits gelöste Ver-
besserung der diagonalen Auflösung auch bei

der neuen Schaltung geboten wird. Zusätzlich
wurde die Rauschsignal-Reduzierung inso-
fern optimiert als jedes Objekt im Bild separat
behandelt werden kann hinsichtlich der
„Rauschsignal-Bekämpfung“.

Das Bild war also schon bei der FZ10 be-
merkenswert hochwertig und wurde nun wei-
ter – in heiklen Aufnahmen deutlich erkenn-
bar – verbessert.

Auch sehr wichtig ist die Verkürzung der
Zeitverzögerung auf 8 ms, was nicht mehr
weiter zu unterbieten sein dürfte. prakti-
ker konnte diese kurze Zeitspanne nicht
nachmessen, erfahrungsgemäß kann aber den
Angaben des Herstellers vertraut werden.

Ebenfalls durch die Beschleunigung der
Bildverarbeitung können nun bis zu 7 Bilder
in Folge bei 3 Bildern pro Sekunde in voller
Bildgröße gemacht werden. Wobei – und
auch das ist neu – diese volle Bildgröße nun-
mehr 5 Mpx statt 4 Mpx ist. Durch das beson-
ders hochwertige, mit ED-Linse veredelte
Objektiv kann das größere Bild durchaus für
etwas höhere Detailauflösung als bei der
FZ10 genutzt werden.

Beim Bildstabilisator gibt es zwei Modi,
wobei einer ständig arbeitet und der andere –

der eine höhere Effektivität bringt – nur wäh-
rend der Aufnahme arbeitet.

praktiker meint

Panasonic DMC-FZ20 Lumix
12-fach-Zoom Digitalkamera mit einer
außergewöhnlichen, sehr an den prakti-
schen Anforderungen von Enthusiasten
orientierten Zusammenstellung von Funk-
tionen. Wesentlich für die engen erzielba-
ren Aufnahmewinkel ist der Optische Bild-
stabilisator. Sehr schön sind die Verarbei-
tung, das klar zeichnende Objektiv mit
echtem Weitwinkel und durchgängiger
Anfangsblende 2,8 sowie die „ganz nor-
mal“ bedienbaren Manuell-Funktionen.
Die Verbesserungen seit der Vorgängerin
FZ10 ergeben nun klar: Die beste Digital-
kamera mit Extrem-Tele.

Panasonic Lumix DMC-FZ20

12-fach-Zoom Digitalkamera für Bildgröße bis 5
Mpx, mit manuellem Eingriff für alle relevanten
Einstellungen und optischem Bildstabilisator. -
Alle Veränderungen gegenüber dem Modell
DMC-FZ10 (siehe Heft Nr. 6 / 2004) sind fett her-
vorgehoben.

●  Bildsensor: 1/2,5 Zoll-CCD, 5,36 Mpx, Primär-
Farbenfilter
●  Objektiv: 12-fach-Zoom F2.8 / 6–72 mm (= 63˚
bis 5,9˚, äquiv. KB: 35–420 mm); mit optischem
Bildstabilisator; 3 asphärische, 1 ED-Linse
●  Digitalzoom zusätzlich bis 4-fach (= insg. 48x)
●  Fokussierung: Normal / Makro (bei Modus-
Wahl), Normal/Spot AF (im Spot-Modus), Manuell
mit One Shot-Fokus-Funktion; manuell focussieren
über Focussierring am Objektiv; ab 30 cm (WW) /
2m (Tele); Makro: ab 5 cm (WW)
●  Empfindlichkeit: Auto, ISO 80, 100, 200, 400
●  Verschluß: 1/2000s bis 8s
●  Weißabgleich: Auto, Tageslicht, Bewölkt, Halo-
gen, Set-Modus, Feinabstimmung (außer Auto)
●  Belichtungsmess.: Mehrfeld, Spot (Spot-Modus)
●  Programme: P, A/S/M, Macro, Portrait, Sport,
Schwenk, Nacht-Portrait, Feuerwerk, Party, Movie
●  LCD-Monitor: 2-Zoll-Polycrystalline TFT LCD-
Display, 130kpx, Sehbereich: circa 100%
●  Sucher: 0.33-Zoll-LCD mit Dioptrien- Korrektur
(+/-4 Dioptrie), 114kpx, Sehbereich: circa 100%
●  Blitz: Auto/Auto mit Reduktion roter Augen/ ON/
Slow-Synchro mit Reduktion roter Augen/ OFF
●  Externer Blitz über Zubehör-Schuh (speziell un-
terstützter Blitz: Panasonic DMW-FL28)
●  Bilddatenspeicher: SD-Card/MM-Card
●  Standbilder: TIFF, JPEG; 2560 × 1920 px,
2048 × 1536 px, 1600 × 1200 px, 1280 × 960 px,
640 × 480 px, 1920 × 1080 px (HDTV); Qualitäts-
Modi: Fein, Standard
●  Serien-Aufnahme: 3 oder 2 fps in allen Größen,
in Folge bei größter Bildgröße in JPEG bis zu 7
fps in Fein-, bis zu 4fps in Standard-Qualität
●  Videoclips: Quicktime MJPEG mit Audio; 320 ×
240 px, 30 oder 10fps; ohne Zeitlimit
●  Bildqualität: Kontrast, Schärfe, Farbsättigung
●  Zoomen bei Wiedergabe ●  Direkt-Druck: Pict-
Bridge ●  Anschlüsse: USB, AV (NTSC/PAL) mono
●  Speisung: Lithium-Ion-Akku 7,2 V, 680 mAh
Abmessungen  . . . . . . . . . 127,6 × 87,2 × 106,2 mm
Gewicht ohne Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 g
Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . . 700 EUR

TECHNISCHE DATEN

Panasonic Lumix
DMC-FZ20 ist die flot-
te Nachfolgerin der
FZ10 und bietet eini-
ge wesentliche Über-
arbeitungen im Be-
reich der Bildverar-
beitung in Qualität
und Tempo sowie
durch weitere Opti-
mierung des Bildsta-
bilisators
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Panasonic DMC-FZ10 Lumix

Lichtstarker Fernblick, perfekt für
Paparazzo, fängt Zittern ab

Eine 12-fach-Zoom-Kamera mit Optischem Bildstabilisator, hoher
Lichtstärke und allen Einstellmöglichkeiten bietet Panasonic mit der
DMC-FZ10. Bemerkenswert bei dem so großen Zoombereich ist ein
Anfangswinkel von 63˚ (äquiv. KB: 35 mm). Herausragend und nicht
immer üblich ist eine hohe Abbildungsleistung trotz des großen
Brennweitenbereichs. – praktiker hat die FZ-10 ausgiebig getestet
und berichtet.

A m auffälligsten für den Kenner der Ma-
terie ist die große Anfangsblende des

Objektivs und zudem, daß diese für den ge-
samten Brennweitenbereich gilt. Das Objek-
tiv erbringt eine sehr hohe Abbildungslei-
stung, weshalb die Bildgröße von 4 Mpx – da
gut genutzt – sinnvoll dimensioniert ist.

Die Details zur FZ10 sind den Technischen
Daten zu entnehmen. Um unnötige Redun-
danzen zu vermeiden wird hier nur auf einige
wesentliche Punkte eingegangen, die sich im
Test als besonders bemerkenswert gezeigt
hatten.

Freihand-Aufnahmen
Je länger die Brennweite – und daher enger

der Erfassungswinkel – ist, desto ruhiger muß
die Kamera bei selber Verschlußzeit während
der Aufnahme gehalten werden. Als Faustre-

gel für Kleinbildkameras gilt der Kehrwert
der Brennweite in Millimeter als längste noch
ruhig zu haltende Verschlußzeit. Bei einer
Brennweite von 60 mm äquiv. KB – also ei-
nem Bildwinkel von etwa 40˚ – wäre das
1/60s. Praktiker mit ruhiger Hand können bei
selbem Erfassungswinkel mitunter noch 1/4s
„halten“ bei gerade noch akzeptabler Ver-
wacklungsunschärfe. Üblicherweise gilt aber
die zitierte Faustformel.

Das Objektiv der FZ10 bietet nun eine läng-
ste Brennweite von 420 mm äquiv. KB – was
einem Bildwinkel von etwa 5,9˚ entspricht.
Das bedeutet eine längste Verschlußzeit für
Freihand-Aufnahmen von 1/500s. In der Pra-
xis bedeutet das, daß in den meisten Fällen
Freihand-Aufnahmen nicht möglich sind,
wenn das Ergebnis nicht verwackelt sein soll.

Der Optische Bildstabilisator löst dieses
Problem wei-
testgehend.
Mit dessen
Hilfe lassen
sich Aufnah-
men auch mit
bis zu 4 gan-
zen Zeit-
schritten – al-

so beispielsweise statt 1/500s bis zu 1/30s –
mit noch sicheren Ergebnissen machen.

Aber auch auch größeren Aufnahmewin-
keln eröffnet der Bildstabilisator interessante
Motiv-Möglichkeiten. So beispielsweise
Langzeit-Aufnahmen – beispielsweise 1/2s –
in der Dämmerung oder um Bewegungen ver-
wischt aufzunehmen. Also alles, wofür auch

Panasonic Lumix DMC-FZ10

12-fach-Zoom Digitalkamera für Bildgröße bis 4
Mpx, mit manuellem Eingriff für alle relevanten
Einstellungen und optischem Bildstabilisator.

●  Bildsensor: 1/2,5 Zoll-CCD, 4,23 Mpx, Primär-
Farbenfilter
●  Objektiv: 12-fach-Zoom F2.8 / 6–72 mm (= 63˚
bis 5,9˚, äquiv. KB: 35–420 mm); mit optischem
Bildstabilisator; 3 asphärische, 1 ED-Linse
●  Digitalzoom zusätzlich bis 3-fach (= insg. 36x)
●  Fokussierung: Normal / Makro (bei Modus-
Wahl), Normal/Spot AF (im Spot-Modus), Manuell
mit One Shot-Fokus-Funktion; manuell focussieren
über Focussierring am Objektiv; ab 30 cm (WW) /
2m (Tele); Makro: ab 5 cm (WW)
●  Empfindlichkeit: Auto, ISO 50, 100, 200, 400
●  Verschluß: 1/2000s bis 8s
●  Weißabgleich: Auto, Tageslicht, Bewölkt, Halo-
gen, Set-Modus, Feinabstimmung (außer Auto)
●  Belichtungsmess.: Mehrfeld, Spot (Spot-Modus)
●  Programme: P, A/S/M (Menü wählbar), Macro,
Portrait, Sport, Schwenk, Nacht-Portrait, Movie
●  LCD-Monitor: 2-Zoll-Polycrystalline TFT LCD-
Display, 130kpx, Sehbereich: circa 100%
●  Sucher: 0.33-Zoll-LCD mit Dioptrien- Korrektur
(+/-4 Dioptrie), 114kpx, Sehbereich: circa 100%
●  Blitz: Auto/Auto mit Reduktion roter Augen/ ON/
Slow-Synchro mit Reduktion roter Augen/ OFF
●  Externer Blitz über Zubehör-Schuh (speziell un-
terstützter Blitz: Panasonic DMW-FL28)
●  Bilddatenspeicher: SD-Card/MM-Card
●  Standbilder: JPEG; 2304 × 1728 px, 1600 ×
1200 px, 1280 × 960 px, 640 × 480 px, 1920 ×
1080 px (HDTV); Qualitäts-Modi: Fein/Standard
●  Serien-Aufnahme: 4 oder 2 fps in allen Größen,
bis zu 7 fps in kleineren Formaten
●  Videoclips: Quicktime MJPEG mit Audio; 320 ×
240 px, 30 oder 10fps; ohne Zeitlimit
●  Bildqualität: Kontrast, Schärfe, Farbsättigung
●  Zoomen bei Wiedergabe
●  Direkt-Druck: PictBridge / USB DIRECT-PRINT
●  Anschlüsse: USB, AV (NTSC/PAL) mono
●  Speisung: Lithium-Ion-Akku 7,2 V, 680 mAh
●  Akku-Arbeitszeit: ca. 1,5 Stunden

Abmessungen  . . . . . . . . . 138,5 × 87,2 × 105,7 mm
Gewicht ohne Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . . 700 EUR

TECHNISCHE DATEN

Panasonic
DMC-FZ10
Lumix bietet
12fach-
Zoom und
Optischen
Bildstabilisa-
tor und weit-
reichende
Manuell-
Funktionen
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innerhalb weniger extrem enger Aufnahme-
winkel ein Stativ erforderlich wäre.

Der Optische Bildstabilisator funktioniert
erwartungsgemäß; also sehr gut.

Speziell bei der Verwendung enger Aufnah-
mewinkel ist es immer empfehlenswert, die
eigenen Grenzen – mit und ohne Bildstabili-
sator – auszuloten. Sodaß man also weiß, wel-
che Belichtungszeit gerade noch akzeptable
Ergebnisse bringt. Bei Aufnahmen im eige-
nen Grenzbereich sollten die Ergebnisse je-
weils gleich auf dem Monitor überprüft wer-
den.

Betriebsmodi Bildstabilisator
Der Optische Bildstabilisator kann freilich

ausgeschaltet werden und bietet weiters zwei
aktive Betriebszustände. Bei Modus 1 arbeitet
der Bildstabilisator ständig. Das bedeutet, daß
das Bild auch für die Darstellung im Sucher
resp. auf dem Monitor stabilisiert wird. Im
Modus 2 arbeitet der Bildstabilisator nur wäh-
rend der Aufnahme.

Die bessere Stabilisier-Wirkung wird übri-
gens im Modus 2 erzielt.

Das Ausschalten des Bildstabilisators
bringt keinen besonderen Vorteil außer der
Möglichkeit, absichtlich verwackelte Auf-
nahmen zu machen und die Leistungsaufnah-

me der Kamera geringfügig zu reduzieren.
Interessant wäre noch ein dritter Modus, in

dem der Bildstabilisator nur ab Verschlußzei-
ten-Brennweiten-Kombinationen aktiviert
wird, bei denen bereits Verwacklungsgefahr
besteht.

Schnelle Verarbeitung
Der „Venus“ LSI-Processor sorgt für eine

schnelle Datenverarbeitung, eine reduzierte
Hochstart-Zeit nach dem Einschalten und ei-
ne mit etwa 100 ms bedeutungslose Auslöse-
Verzögerung.

Aufnahmen in Serie gelingen mit der Mega
Burst-Serienbildfunktion, dank des neuen
Prozessors.

Manuell wie manuell
Die Manuell-Einstellungen funktionieren

wirklich so, wie man sich eine manuelle –
mechanische – Einstellung vorstellt. Mit dem
Daumen der linken Hand kann man an der
linken Seite des Objektivs zwischen Autofo-
cus und Manuellem Focussieren umschalten.
Das Focussieren erfolgt über einen Focussier-
ring am Objektiv.

Dieser arbeitet zwar elektrisch indirekt über
einen Motor, aber die Funktion ist nahezu wie

daß beim Herstellen der Verbindung via
Bluetooth erst die jeweilige Gegenstelle „ge-
nehmigt“ werden muß. Das erfordert einige
Einstellungen. Das ist egal, wenn man das
einmal für alle eigenen Geräte machen muß.
Es ist aber mühsam, wenn beispielsweise nur
eine Visitenkarte übertragen werden soll.

Die Handhelds zu beiden Systemen – vo-
rerst die teureren Modelle – werden zuneh-
mend mit Bluetooth- und / oder WLAN-
Schnittstelle ausgestattet. Mit WLAN gibt es
dann zusätzlich die Nutzungsmöglichkeit von
WLAN-Hotspots für den Internet-Zugang
oder die leichte Einbindung des Handhelds in
einem WLAN-Netz innerhalb der eigenen
Wohnung oder Büro.

Generell ist Vorsicht mit allen Funk-
Schnittstellen geboten. Sie sollten idealerwei-
se immer abgeschaltet sein, wenn sie gerade
nicht gebraucht werden. Das schont zudem
die Akku-Arbeitszeit. Wo dies möglich ist,
sollte das Gerät als „unsichtbar“ definiert
werden. Das erschwert zumindest den Ein-
bruch in das Gerät. Beispielsweise via Blue-
tooth können Daten eingesehen, gelöscht oder
auch andere Schnittstellen verwendet werden.
So beispielsweise den WLAN-Zugang ins In-
ternet über Bluetooth oder – bei Handys –
überhaupt alle Funktionen, die sich mit einem
Handy durchführen lassen. So beispielsweise
den Aufbau eines Gesprächs zu einer Mehr-
wert-Nummer oder Internet-Zugang via
GPRS oder Daten-GSM.

Multitasking
WindowsCE ist ein Multitasking-System,

PalmOS ist auch in der Version 5 weiterhin
ein Singletasking-System, was sich allerdings
mit der Version 6 ändert, die dann ebenfalls
Multitasking unterstützt. Bei PalmOS bis
Version 5 kann also immer nur ein Programm
aktiv sein. Im Hintergrund können dennoch
Systemerweiterungen aktiv sein, was hin-
sichtlich der Einsatzmöglichkeiten mit den
TSR-Programmen unter DOS vergleichbar
ist. Wenn ein Programm geöffnet wird, dann
wird das gerade aktive Programm automat-
isch geschlossen.

Bei PalmOS speichern allerdings die mei-
sten Programme den Status, der bei Schließen
des Programms aktuell war. Wenn ein Pro-
gramm erneut aufgerufen wird, kann zumeist
dort weitergearbeitet werden, wobei es zuletzt
verlassen wurde. Also beispielsweise die ent-
sprechende Stelle bei einem E-Book oder der
Text in einer Textverarbeitung, wobei auch
die letzte Cursorposition sowie die aktuelle
Position im Dokument gespeichert wird.
Schluß im nächsten Heft.       praktiker

➥ Fortsetzung von Seite 29:

PocketPC versus PalmOS
Bei der Anord-
nung der Bedien-
elemente und de-
ren Ausführung
merkt man sehr
stark den Ezzes-
Geber Leica, der
hierfür mit Panaso-
nic zusammenar-
beitet. Das Display
ist relativ groß, die
Tasten an konven-
tionell erwarteter
Position und gene-
rell ist die Handha-
bung einer Film-
Kamera sehr ähn-
lich

Interessantes Detail: Auflage unterhalb des
Objektivs für stabiles Auflegen der Kamera
auf einer ebenen Fläche. Bild rechts: Umschal-
ter für Manuell / Autofocus und Focussierring

➠ Schluß auf Seite 33
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mechanisch direkt. Inzwischen setzt sich die-
se indirekte Steuerung sogar bei Digital-SLRs
immer mehr durch.

Interessant ist beim Weißabgleich eine Kor-
rekturmöglichkeit ±1500 K in 300-K-Schrit-
ten.

Alle für die Aufnahme relevanten Parame-
ter lassen sich manuell einstellen. Bei den
Verschlußzeiten gibt es als kürzeste Ver-
schlußzeit 1/2000s. Diese ist allerdings nur
bei der kleinsten Blende 8 verfügbar. Für alle
Blendenöffnungen ist als kürzeste Verschluß-
zeit 1/1600s verfügbar, also kein wesentlicher
Unterschied zu 1/2000s.

Dies ist bedingt durch eine kombinierte
Verschluß-Blenden-Mechanik, die so funk-
tioniert, daß der Verschluß jeweils nur in der
Größe der Blende geöffnet wird. Bei kleinerer
Blende ist dafür ein kürzerer Weg erforder-
lich, weshalb logisch bei kleinster Blende ei-
ne kürzere Verschlußzeit möglich ist.

Automatiken nach Wunsch
Wie nicht unüblich wird neben konventio-

nellen Automatikprogrammen – Vollautoma-
tik, Zeit-, Blendenautomatik – auch Motiv-
programme für Sport, Portrait und Langzeit-
Aufnahmen.

Blitzgeräte-Schuh
Der Blitzgeräte-Schuh bietet die Möglich-

keit, ein externes Blitzgerät zu verwenden.
Also auch hinsichtlich Blitzlicht kann das
Motiv in den Griff bekommen werden.

Das Blitzgerät muß – wie meist bei Digital-
kameras – über einen Niederspannungs-
Schaltkreis verfügen. Nur einige ältere Stab-
blitzgeräte und Studioblitzanlagen werden
mit Hochspannung ausgelöst. Diese sind
nicht verwendbar.

Zweimal elektronischer Sucher
Je größer der Zoom-Bereich ist, desto auf-

wendiger wird es, einen optischen Sucher ein-
zusetzen. Deswegen haben nahezu alle Kame-
ras mit einem Zoombereich von größer als
8-fach auch einen elektronischen Okularsu-
cher. So auch die FZ10. Dieser ist zudem
hilfreich, wenn zu starkes Sonnenlicht die
Bewertung von Farben am großen Monitor

behindert. Das frühere Problem mit der ver-
zögerten Darstellung des elektronischen Su-
cherbilds ist inzwischen weitestgehend gelöst
durch die allgemein – und bei der FZ10 ganz
besonders – schnelle Signalverarbeitung.

Zu den bemerkenswerten Details zählt in
erster Linie der Gitter-Raster, der in das Mo-
nitor-Bild eingeblendet wird. Dies ist üblich
bei Profi-Kameras. Dadurch wird es erleich-
tert, einen „geraden Horizont“ zu bekommen.
Diese hilfreiche Funktion bieten nur wenige
Kamera-Hersteller, obwohl dies technisch
recht simpel realisierbar ist.

Videoclip-Funktion
Bewegte Bilder können mit 320 × 240 px /

30fps ohne Zeitbegrenzung aufgenommen
werden. Angewendet wird dabei MJPEG was
im Vergleich zu MPEG relativ viel Speicher-
platz belegt.

Der Ton wird in WAV aufgezeichnet etwa
in Mittelwellen-Qualität. In der Movie-Funk-
tion liegt nicht die Stärke dieser Kamera, ist
also nur als nette Zusatzfunktion zu verstehen.

praktiker meint

Panasonic Lumix DMC-FZ10
12-fach-Zoom Digitalkamera mit einer
außergewöhnlichen sehr an den prakti-
schen Anforderungen von Enthusiasten
orientierten Zusammenstellung von Funk-
tionen. Wesentlich für die engen erzielba-
ren Aufnahmewinkel ist der Optische Bild-
stabilisator. Sehr schön sind die Verarbei-
tung, das klar zeichnende Objektiv mit
echtem Weitwinkel und durchgängiger
Anfangsblende 2,8 sowie die „ganz nor-
mal“ bedienbaren Manuell-Funktionen.
Eine großartige Kamera für alle, die häu-
fig lange Brennweiten brauchen und ger-
ne auch selbst die Einstellungen vorneh-
men wollen.

➥ Fortsetzung von Seite 31:

Panasonic DMC-FZ10

Als Speicherkarte eingesetzt wird SD/MM-
Card. Diese ist hinter einem stabilen Ver-
schluß gemeinsam in einem Fach mit dem
Lithium-Ion-Akku untergebracht

Der Reflektor
des hochklapp-
baren Notblit-
zes ist relativ
klein ausge-
führt, was ei-
nen Punktlicht-
effekt bringt

PalmSource: PalmOS 5 und
PalmOS 6 parallel

Wie kürzlich auf einer Entwicklerkonfe-
renz von PalmSource – dem Softwarehaus
des Betriebssystems PalmOS – bekannt ge-
geben wurde soll PalmOS künftig parallel
in zwei Versionen für verschiedene An-
wendungen eingesetzt werden.

Palm OS 6 heißt nun Cobalt und wurde
bereits im Frühjahr den Entwicklern zu-
gänglich gemacht, nachdem die Firma das
Betriebssystem bereits im vorigen Dezem-
ber an Lizenznehmer verschickt hatte.

Wichtigste Neuerungen sind das lang er-
wartete präemtive Multitasking und Unter-
stützung des Querformat-Modus, wie be-
reits vom Tungsten T3 bekannt. Außerdem
hat PalmSource die Grafik-Engine kom-
plett überarbeitet.

Diese unterstützt jetzt – endlich – Truety-
pe-Schriftarten und basiert auf einem Kon-
zept ähnlich der Seitenbeschreibungsspra-
che PostScript. Außerdem soll Cobalt eine
modulare Kommunikations-Architektur
besitzen und so beispielsweise mehrere
Verbindungen gleichzeitig verwalten kön-
nen.

Als Sicherheitsfeatures implementiert
PalmSource in den Neuling eine eigene
Kryptografie-Engine und Secure Socket
Layer.

Das aktuelle Palm OS 5 soll durch die
neue Version aber weiterhin aktuell blei-
ben. Bis mindestens 2005 will PalmSource
diese Version, die nun unter dem Namen
Garnet firmieren soll, noch weiter entwik-
keln.

Auf der Entwicklerkonferenz verteilte
PalmSource bereits eine aktualisierte Ver-
sion an Programmierer. Diese soll erstmals
Telefonie-Funktionen mitbringen und für
den Einsatz in Smartphones prädestiniert
sein. Weiters implementiert PalmSource ei-
gene Datennetz- und Bluetooth-Funktionen
sowie QVGA-Display-Unterstützung.
Auch soll es eine chinesische Sprachver-
sion geben.

Anwendungen, die für Palm OS 5 ge-
schrieben wurden, sollen auch unter Palm
OS 6 laufen. Native Palm-OS-6-Program-
me werden voraussichtlich nicht unter
PalmOS 6 laufen.

Während Palm OS 6 für hochpreisige
Multimedia-Geräte und Smartphones ge-
dacht ist, soll Palm OS 5 wegen seines
kleineren Ressourcenbedarfs künftig pri-
mär auf billigeren Geräten zu finden sein.

Wann erste Geräte mit dem aktualisierten
PalmOS 5 und dem neuen PalmOS 6 erhält-
lich sein werden, ist derzeit noch nicht be-
kannt, aber jedenfalls noch heuer.       praktiker

kurz & wichtig
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