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Olympus E-300 Kompakt-Spiegelreflexkamera

Geheime SLR knallt scharf, flink
mit jedem ihrer acht Megapixel

Mit der E-1 hatte Olympus vor etwa zwei Jahren den wirklichen
Startschuß für das Four-Thirds-Format gegeben, auf das sich eigent-
lich mehrere Hersteller geeinigt hatten. Dieser Profi-Kamera wird nun
die E-300 an die Seite gestellt für den, der nicht so viel auf den
Ladentisch legen will und / oder nach einer kleineren Kamera gesucht
hatte, die die Vorteile des Systems mit Wechselobjektiven bietet. Das
begeisternde Ergebnis des praktiker-Tests: Die E-300 ist schneller
und macht erkennbar bessere Bilder, weil in den Objektiven doch
mehr steckt, wenngleich sie freilich einige Funktionen nicht hat. Sie
kostet aber weniger als die Hälfte. – praktiker hat die Olympus
E-300 eingehend getestet und berichtet über die Resultate.

Olympus E-300

Kompakte Four-Thirds-System-Spiegelreflexka-
mera mit Wechselobjektiv-Bajonett, 8 Mpx CCD-
Bildwandler mit Vollbildmodus und Consumer-
Automatik-Modi.

● Chassis und Gehäuse, Ausführung: Aluminium-
Spritzguß-Gehäuse, Abdeckung aus Aluminium;
teilweise aus Kunststoff ● Objektivanschluß: Four
Thirds Bajonett ● Bildsensor: Four Thirds Full Fra-
me Transfer CCD, 8,89 Mpx (8 Mpx eff.), RGB-Fil-
ter ● Eingebaut: Supersonic (Schall-Reinigung)
● Bildgröße: 17,3 × 13,0 mm (= Four Thirds)
● Speichermedium: CompactFlash Typ I oder II,
Microdrive (von praktiker nicht empfohlen)
● Sucher: TTL-SLR, ca. 94% v. Bildfeld, Dioptrien-
korr. -3 bis +1 ● Abblendtaste ● Okularverschluß
● Autofocus: TTL Phasenkontrast-Messung; Sing-
le-AF, kontinuierlich, manuell (am Objektiv)
● Belichtungsmessung: TTL Offenblendenmes-
sung; Digital-ESP, mittenbetont integral, Spot (ca.
2% des Bildbereichs); LW 1 bis 20 (Spot: LW 3 bis
17) bei 50 mm f2, ISO 100 ● Belichtungsmodi:
Manuell, Vollautomatik, Zeit-, Blendenautomatik,
Motivprogramme ● AE-Meßwertspeicher: Auslö-
ser halb drücken oder AEL-Taste drücken (wähl-
bar) ● Belichtungsreihen ● Empfindlichkeit: Auto-
matik: ISO 100 bis 400; Manuell: ISO 100, 200,
400, 800, 1600 ● Verschluß: µP-gesteuerter
Schlitzverschluß; P: 1/4000 bis 2s; A, S: 1/4000
bis 60s; M: 1/4000 bis 60s, Bulb bis 8 Minuten; An-
dere Belichtungsprogramme: 1/4000 bis 2s. ● X-
Synchro-Zeit: X = 1/180s, Super FP bis zu 1/4000s
● Auslöser: Elektromagnetischer Auslöser (Soft
touch); Selbstauslöser (12 od. 2s); Fernbedienung
via IR oder Kabel (Sonderzubehör) ● Serienauf-
nahme: ca. 2,5fps; bei RAW / TIFF: max. 4 Bilder,
bei JPEG abhängig v. Auflösung und Kompression
● Weißabgleich: Automatik: erweitertes CCD-
Meßsystem; 8 Festwerte; Sofort-Weißabgleich (4
speicherbar), Weißabgleichkorrektur in ca. 5%-
Schritten von Kelvin-Wert ● Weißabgleich-Belich-
tungsreihe
● Farbräume: sRGB, Adobe-RGB ● Einstellbar:
jew. 5 Stufen: Farbsättigung, Schärfe, Kontrast; in
3 Stufen: Gradation; Schwarzweiß, Sepia
● Integrierter Blitz, LZ11, übliche Blitzmodi, TTL-
gesteuert; Blitzschuh mit Steuerkontakten (Olym-
pus- oder SCA-Blitzgerät oder beliebiges mit Nie-
derspannungskontakt)
● Bilddateiformate: JPEG, RAW (12bit), TIFF
(RGB 8bit); RAW + JPEG gleichzeitig möglich;
Größen bei JPEG: 3264 × 2448 px; 3200 × 2400
px; 2560 × 1920 px; 1600 × 1200 px; 1280 × 960
px; 1024 × 768 px; 640 × 480 px
● 4 Einstellungsprofile speicherbar (Custom reset)
● Schnittstellen: USB (Laufwerk, Kamerasteue-
rung); FBAS (NTSC / PAL); Fernbedienung (IR, Ka-
belanschluß); ext. Speisung 9 VDC

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 146,5 × 85 × 64 mm
Gewicht ohne Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 g
Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1000 EUR

TECHNISCHE DATEN

Oympus E-300: Kompakt-SLR
mit beeindruckenden Bildergeb-
nissen schlägt damit sogar die
Profi-Kamera der E-Serie, die E-1

A n der E-300 sieht man, daß die E-1 so
schnell schon in die Jahre gekommen

ist. Ein Schicksal, daß jede Digitalkamera
nach zwei Jahren teilt. Der doppelt so große
Sensor, bei dem es sich ebenfalls um einen der
feinsten Sorte mit Full Frame Transfer CCD
handelt zeigt noch besser, was in den Objek-
tiven der E-Reihe an Reserven bei der Detail-
abbildung vorhanden ist. Der Unterschied ist
sogar mit dem billigeren Zoomobjektiv er-
kennbar, das speziell zur E-300 neu herausge-
bracht worden ist und mit dem es die E-300
auch im Paket gibt. Ein Zoom mit Brennweite
14 bis 45 mm Brennweite, also einem Erfas-
sungswinkel von 75,4˚ bis

27˚ (äquiv. KB: 28 bis
90 mm) und An-
fangsblende F1:3,5
bis 1:5,6.

Die Abbildungslei-
stung dieses Objek-
tivs liegt übrigens
hinter dem teureren
4-fach-Zoom mit sel-
ber Anfangsbrenn-
weite kaum merklich
zurück. Der gravierendste Unterschied ist das
etwas billiger erscheinende Objektivgehäuse
und eine halbe Blende Unterschied bei der

Anfangsblende bei Weitwin-
kel und eine ganze Blende
bei Tele.

Klar ist, daß alle Ob-
jektive aus der E-Serie
von Olympus verwen-
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det werden können. Grund-
sätzlich auch Four-Thirds-
Objektive anderer Herstel-
ler; allerdings gibt es derzeit
keine anderen. Das ist im
Prinzip freilich egal, wäre le-
diglich schön, wenn sich an-
dere auch noch dazu ent-
scheiden.

Versteckte SLR
Der E-300 sieht man die

SLR-Technik nicht an. Der
Umlenkspiegel ist bei ihr vertikal statt normal
horizontal gelagert und das statt des Prismas
eingesetzte Spiegel-System beult keinen Teil
des Gehäuses aus. Das Sucherbild ist trotz der
platzsparenden Bauweise sehr hell.

Die Sucherscheibe ist im Unterschied zur
E-1 fest eingebaut, also nicht wechselbar.

Mit Motivprogrammen
Abgesehen von der bedeutend kleineren

Bauweise liegt der markanteste Unterschied
zur E-1 im Vorhandensein von Motivpro-

grammen. Das wäre freilich bei einer Profi-
Kamera ganz schlimm und gibt es daher an
der E-1 nicht.

Etwas, das es auch gibt bei der E-300 im
Vergleich zur E-1, ist ein integriertes Blitzge-
rät. Dieses faltet sich elegant aus und erreicht
so einen größeren Abstand zur Objektivachse,
was Roten Augen zusätzlich vorbeugt. Einen
Blitzschuh gibt es zusätzlich.

Großartige Haptik
Olympus ist es zwar gelungen, einen relativ

kleinen Preis zu schaffen, aber billig wirkt die
E-300 überhaupt nicht. Sie greift sich großar-
tig an, der Auslöser arbeitet satt, es ist eine
wirkliche Freude damit. Es gibt sogar den
Supersonic Wave-Filter, der bei jedem Ein-
schalten den Sensor von evtl. dort vorhande-
nem Staub befreit. Schließlich fliegt beim Ob-
jektivwechsel immer Staub hinein, der dann
unglücklich am Sensor landen kann.

Etwas, das gegenüber der E-1 sehr deutlich
auffällt ist die beschleunigte Abwicklung.
Das Bild nach der Aufnahme – sofern diese
Option gewählt ist – erscheint mit kaum merk-
licher Verzögerung nach der Aufnahme.
Auch die Treffsicherheit der Automat-

ikfunktionen – vor allem der automatische
Weißabgleich – bringt bessere Resultate als
bei der E-1. Das Problem bei einer SLR ist ja
bekanntlich, daß diese immer nur mit Hilfs-
messungen arbeiten kann, weil das Bild vor
der Aufnahme nicht zur Auswertung zur Ver-
fügung steht; es ist ja der Spiegel vor dem
Sensor.

Die E-1 ist grundsätzlich freilich schon bes-
ser ausgestattet, was man u.a. an der größeren
Bilderzahl bei Serienaufnahmen, tiefergehen-
den Eingriffs- und Konfigurationsmöglich-
keiten, IEEE1394-Anschluß etc. erkennt. Die
E-1 ist schlicht zwei Digitalbildjahre älter.

praktiker meint

Olympus E-300
Eine Kompakt-Spiegelreflexkamera mit
„Consumer-Features“ wie integriertem
Blitzgerät und Motivprogrammen, die mit
ihrem besonders kleinen Gehäuse ohne
Pentaprisma-Ausbeulung eine eigene
Klasse begründet. Wenngleich die Profi-
kamera E-1 bedeutend mehr Möglichkei-
ten bietet, erbringt die um mehr als zwei
Jahre jüngere E-300 trotz der deutlich
niedrigeren Preisklasse bessere Bildresul-
tate die die gewaltigen Leistungen der
E-Serie-Objektive erst so richtig zur Gel-
tung bringen, bietet eine bessere Treffsi-
cherheit bei den automatisch gewählten
Einstellungen und vor allem eine sehr we-
sentlich beschleunigte Abwicklung. Das
speziell zur E-300 geschaffene billigere
Objektiv erbringt abgesehen von der
Lichtstärke und geringfügig kleinerem
Zoombereich einen kaum wahrnehmba-
ren Leistungsabfall gegenüber dem teure-
ren Pendant.Hinter einer Gummi-Abdeckung: Buchsen für

USB und Video-Ausgang

Blick in den Spiegelkasten: Der Spiegel wird
horizontal geschwenkt.

E-300 ist gegenüber der E-1
abgespeckt, hat aber zusätz-
liche Automatikfunktionen
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