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Olympus E-500 Semiprofi-SLR

Kleine SLR für Arrivierte bietet
riesigen Komfort, brillante Bilder

Mit der E-500 hat Olympus nun eine Spiegelreflexkamera unterhalb
der Profikamera E-1 geschaffen, die – im Vergleich zur Vorgängerin
E-300 – mit einem Spiegelsystem arbeitet, das sich am Kameragehäu-
se durch den Höcker oben wie ein konventionelles Pentaprisma zeigt.
Außerdem gibt es bei dieser FourThirds-Kamera einen nun mit 2,5
Zoll Diagonale sehr großen LCD-Monitor und 21 Programm-Modi,
darunter 15 Motivprogramme. Wie auch die E-300 arbeitet die E-500
mit einem 8-Mpx-Progressive-CCD, ist vollständig manuell einstellbar
und es gibt die klassischen Belichtungsautomatik-Modi wie Pro-
gramm-, Blenden- und Verschlusszeit-Automatik sowie verschiedene
Messcharakteristika zur Belichtungsmessung. – praktiker hat die-
se erstaunlich billig erhältliche SLR ausgiebig getestet und berichtet.

D ie Olympus E-500 bietet ein ganzes
Füllhorn interessanter Funktionen, die

einer näheren Erläuterung bedürfen für den
interessierten Praktiker. Weitergehendes mö-
ge bitte den ausführlichen Technischen Daten
entnommen werden.

Wie auch in den Technischen Daten ange-
führt, ist die E-500 in mehreren Sets erhält-
lich. Es gibt dafür speziell besonders preis-
günstige Objektive. Deren Qualität unter-
scheidet sich freilich schon wahrnehmbar und

messbar, aber nicht deutlich von jenen der
Profi-Serie. Die Unterschiede liegen in der
Hauptsache in der Lichtstärke, einer etwas
robusteren Bauweise und darin, dass die Pro-
fi-Objektive – wie auch die Profikamera E-1
– spritzwasserfest sind.

Der Markt hat für SLR entschieden
Vorerst kurz der aktuelle Stellenwert der

SLR unter den Digitalkameras. Im Grunde
wäre eine Sucherkamera mit Wechselobjekti-

ven die ideale Lösung. Der Vorteil der SLR –
nämlich den exakten Sucherausschnitt zu zei-
gen – ist bei der Digitalkamera nicht wirklich
relevant, weil es hier sowieso das Display gibt
auf dem das exakte Bild gezeigt wird.

Der Konsument hat sich aber für die SLR
entschieden wenn es um hohe Ansprüche
geht. Der Profi braucht eine SLR einfach des-
wegen, weil sie größer ist und er mit einer
Taschenkamera keine gute Figur machen
würde. So einfach ist das. Der Private wieder-
um assoziiert erstklassige Qualität mit Spie-
gelreflex und hat sowieso auch lieber etwas
„mehr Kamera“ in der Hand, wenn er sich mit
diesem Thema ernsthafter beschäftigt.

Derzeit schaut es danach aus, dass es künftig
immer weniger Kompaktkameras in der ober-
sten Leistungsklasse geben dürfte und auch
die ernsthafte Sucherkamera mit Wechselob-
jektiven eher nur als Exote kommen könnte.

Wer höchste Qualität will, für den ist die
Spiegelreflexkamera also – wie es derzeit aus-
schaut – künftig die Erste Wahl.

Full Frame Transfer CCD
Die Aufnahmen werden in 8-Millionen-Pi-

xel Größe mit dem hochwertigen Full Frame
Transfer CCD aufgezeichnet. Bei Kompakt-
kameras wird üblicherweise ein Interline
Transfer CCD eingesetzt. Der Full Frame
Transfer CCD (FFT CCD) hat eine größere

Hinter der Abdeckklappe rechts für die Spei-
cherkarten gibt es zwei Steckplätze: für xD-
Picture-Card und CompactFlash / Microdrive
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Aufnahmefläche pro Einzelsensor, da es kei-
ne dedizierten Datenkanäle gibt. Die Fotodio-
den selbst erfüllen diesen Zweck. Dadurch
kann der FFT CCD mehr Helligkeitsinforma-
tion aufzeichnen und das führt zu einem
größeren Signal-Rauschabstand und einem
erweiterten Dynamikumfang.

Die dadurch erzielten Vorteile sind ein
größerer Belichtungsspielraum sowie höhere
Detailgenauigkeit und weniger Rauschen.

Die Ergebnisse
von einem FFT
CCD wie die-
ser auch sonst
bei SLRs typi-
scherweise
eingesetzt wird
sind dadurch klarer und insgesamt homoge-
ner, ergeben also ein saubereres Bild als der
Halbbildsensor wie er in der Regel bei Kom-

paktkameras verwendet wird.
Zudem ist die E-500 mit einem neu ent-

wickelten, sehr effektiv arbeitendem Rausch-
filter ausgestattet, der das auftretende Rau-
schen bei hohen ISO-Werten und langen Ver-
schlusszeiten vermindert.

Weiters neu bei der E-500 ist ein verbesser-
ter IR-Sperrfilter. Bekanntlich sind Bildsen-
soren für Infrarotlicht sehr empfindlich. Der
für uns nicht sichtbare IR-Bereich hat eine
deutlich längere Wellenlänge als das für uns
sichtbare Lichtspektrum. Erstens überlagert
das Infrarotbild – das uns normalerweise nicht
interessiert, weil wir es mit freiem Auge auch
nicht sehen – das Bild und zweitens ist dieses
unscharf, weil wegen der größeren Wellen-
länge für IR eine andere Focussierung des
Objektivs nötig wäre. Der neue IR-Sperrfilter
sperrt IR-Licht noch besser aus und verbessert
dadurch die Brillanz der Bilder zusätzlich.

Der Bildprozessor TruePic TURBO – der
auch sonst in Olympus-Kameras eingesetzt ist
– besorgt nicht nur die saubere Bildaufberei-
tung sondern er beschleunigt auch die Ar-
beitsprozesse in der Kamera.

So können in allen Bilddatenformaten Se-
rienaufnahmen mit 2,5 Bildern pro Sekunde
gemacht werden. In den JPEG-Formaten HQ
(1/8) und SQ sind bei Einsatz eines High-
Speed-Speichermediums wie der SanDisk
SDCFX (Extreme III) Serienaufnahmen so-
gar bis zur vollen Speicherkartenkapazität
möglich.

Bei langsameren Speicherkarten können bei
HQ 1/8 etwa 15 Bilder in Folge gemacht
werden; in diesen Fällen reicht das – bei der
E-500 sowieso ungewöhnlich hohe – Schreib-
tempo nicht aus und die Daten müssen daher
in den internen Pufferspeicher geschreiben
werden. Bei RAW und bei HQ 1/4 sind daher
bis zu vier Aufnahmen in Serie möglich.

Wenn bei Serienaufnahmen der Puffer voll
ist, muss der Auslöser vorerst ausgelassen
werden um nach Freiwerden von internem
Pufferspeicher weitere Aufnahmen zu ma-
chen. Besser wäre es, wenn die Kamera auto-
matisch weitere Aufnahmen macht, sobald

Olympus E-500

Four-Thirds-System-Spiegelreflexkamera mit 8-
Mpx-Progressive-Scan-CCD, mit Reinigungssy-
stem im Spiegelkasten, weit entwickelten Auto-
matikfunktionen und großem LCD.

● Bildsensor: CCD, Progressive Scan, FourThirds-
Format 17,3 × 13,0 mm; 8 Mpx eff., Primärfarben-Fil-
ter (RGB)
● Steckplätze für Speicherkarten: CF (Typ I, II) inkl.
Microdrive und xD Picture Card (zwei Steckplätze,
umschaltbar)
● Sucher: TTL-Penta-Spiegelsystem, 95% des Bild-
feldes, Vergrößerung ca. 0,9-fach, Dioptrienkorrektur
–3 bis +1 Dioptrien, fest eingebaute Suchermatt-
scheibe, Augenabstand zum Sucherokular bis 16
mm; Springblenden-Knopf für Schließen auf einge-
stellten Blendenwert (Schärfentiefenkontrolle)
● Autofocus: TTL Phasenvergleichsystem; Modi:
Single-AF, Continous-AF, Manuell, Single-AF + MF,
Continuous-AF + MF; Arbeitsbereich EV 0 bis 19
(ISO 100), 3 AF-Messbereiche
● Belichtungsmessung: TTL-Offenblendenmes-
sung, 49-Zonen-Mehrfeldmessung, Digital-ESP, mit-
tenbetont integral, Schattenorientierte Spotmessung;
Arbeitsbereich bei Blende 2: EV 1 bis 20 (mittenbe-
tont integral), EV 3 bis 17 (Spotmessung)
● Belichtungsmodi: Auto, Programm, Programm mit
Shift, Verschlusszeit-Vorwahl, Belenden-Vorwahl,
Manuell
● Motivprogramme: Portrait, Landschaft, Sand /
Schnee, Landschaft & Portrait, Nacht, Nacht & Por-
trait, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Macro, Sport,
High-Key, Low-Key, Dokument, Kerzenlicht, Kinder
● Belichtungskorrektur: ±5 Blenden in 1/2- oder 1/3-
Stufen
● Belichtungsreihen: 3 Aufnahmen in ±1, 2/3 oder
1/3-EV-Schritten
● Empfindlichkeit: Automatik ISO 100 bis 400; ma-
nuell in 1/3-EV-Schritten ISO 100 bis 400; einstellbar
bis ISO 1600
● Verschluss: Elektronisch gesteuerter Schlitzver-
schluss; Verschlusszeitenbereiche: 1/4000s bis 60s
(Auto, P, Ps, A), 1/4000 bis 60s (S), 1/4000 bis 60s
und B bis 8 Minuten (M), 1/4000 bis 2s (Motiv-Modi);
Elektromagnetischer Auslöser; Selbstauslöser 12
oder 2s
● X-Synchronisation (Blitz-Synchronisation): ab
1/180s, Super-FP ab 1/4000s
● Fernauslöser (inklusive B) mit IR-Fernbedienung
RM-1 (separat erhältlich)
● Serienbild: bis 2,5fps; bis 4 bei RAW- oder TIFF;
JPEG bis Kartenkapazität (bei schnellem Speicher-
medium wie z.B. SanDisk Extreme III)

● Weißabgleich: Automatik (über CCD-Sensor);
Werte-Vorwahl in 8 Stufen (3000 bis 7500K); Licht-
typ-Fixwerte: Glühlampe (3000K), Fluoreszenzlicht
(400 / 4500 / 6600K), Sonne (5300K), Bewölkt
(6000K), Schatten (7500K); Individelle Einstellung
(Auswahl in Kelvin); Globale Weißabgleich-Korrektur
(R–B / G–M) in ±7 Stufen je 2 Mired; manueller
Weißabgleich; Weißabgleich-Belichtungsreihe (3 Auf-
nahmen mit ±4, 8, 12 Mired)
● Bildverarbeitung: TruePic Turbo Processor; RGB-
Farbräume: sRGB, AdobeRGB; Farbcharakteristika:
Kräftig, Natürlich, Abgeschwächt, Schwarzweiß, Se-
pia; Elektronisch Schärfen: 5 Stufen; Kontrastum-
fang: 5 Stufen; Simulierte Farbfilter für Schwarzweiß:
Gelb, Orange, Rot, Grün; Monochrome-Tönung: Se-
pia, Blau, Rot, Grün; Gradation: 3 Stufen (High-key,
Normal, Low-key)
● Integrierter Blitz: Automatisch hochklappend, TTL-
Automatik oder Manuell; LZ 13 (ISO 100); Blitzbelich-
tung-Korrektur: ±2EV in 1/2- oder 1/3-EV-Stufen
● Externer Blitzanschluss: Blitzschuh mit Steuerkon-
takten, TTL für Olympus FL-20, FL-36, FL-50 und
kompatible SCA-Blitzgeräte; Automatik oder Manuell
● Monitor: Hyper-Crystal-LCD, 2,5 Zoll (6,4 cm),
215kpx; Für Bild-Wiedergabe (wahlweise mit Histo-
gramm und Weiß-Schwarz-Warnung), Einstellungen-
Übersicht, Einstell-Menü
● Bilddateiformate: JPEG, TIFF (RGB 8bit), RAW
(12bit), RAW+JPEG
● Bildgrößen: RAW, TIFF: 3264 × 2448 px (RAW
ca. 13,6 MB); JPEG: 3264 × 2448 px, 3200 × 2400
px, 2560 × 1920, 1600 × 1200 px, 1280 × 960 px,
1024 × 768 px, 640 × 480 px (jeweils mit Kompres-
sionsfaktor 1/2,7, 1/4, 1/8, 1/12)
● Anschlüsse: USB 2.0 HighSpeed (USB-Laufwerk-
Modus oder PictBridge Direktdruck); FBAS (NTSC
oder PAL), Blitzschuh
● Speisung: Lithium-Ion-Akku BLM-1 oder 3
CR123A mit Adapter LBH-1
● Arbeitsbedingungen: 0 bis 40˚C, 30 bis 90% rel.
Luftfeuchte
● Lagerbedingungen: –20 bis 60˚C, 10 bis 90% rel.
Luftfeuchte

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 129,5 × 94,5 × 66 mm
Gewicht ohne Akku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 435 g

Preis (nur Gehäuse)  . . . . . . . . . . . . . . .ca. 700 EUR
(Sets, beispielsweise: E-500 Kit inkl. 14-45 mm Ob-
jektiv: knapp 800 EUR, E-500 SE Kit inkl. 17.5-45
mm Objektiv: knapp 750 EUR, E-500 Double Zoom
Kit inkl. 14-45 mm und 40-150 mm Objektiv: knapp
900 EUR) 

TECHNISCHE DATEN

Das Cockpit der E-500: An der Oberseite vorne gibt es eine
LED – bezeichnet mit „SSWF“  (Pfeil) –, welche die Aktivität

der Sensor-Reinigung anzeigt, die immer nach dem Einschal-
ten der Kamera  kurz arbeitet. Dass es sich um eine Semipro-
fi-Kamera handelt ist äußerlich u.A. erkennbar an den Motiv-

programmen. Die Anordnung der Bedienelemente folgt der
selben – eingängigen, weil stark an jene von KB-SLRs ange-

lehnten – Logik wie bei der E-1 und der E-300
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der Pufferspeicher wieder frei ist so lange der
Auslöser gedrückt wird. Freilich gehen mit
Auslassen des Auslösers alle durch das Halten
des Auslösers gespeicherten Einstellungen
verloren.

Die Hochstartzeit der Kamera ist etwa ein-
einhalb Sekunden inklusive der Aktivität des
Staubpartikelfilters. In der Voreinstellung der
Kamera gibt es eine „Begrüßung“ am Dis-
play, die zusätzlich Zeit beansprucht.

praktiker empfiehlt daher, diese im Me-
nü abzuschalten. Eineinhalb Sekunden sind
zwar kein Rekord, aber kurz genug, wenn die
Kamera eingeschaltet und ans Auge genom-
men wird. Da man sowieso erst das Motiv
anvisieren muss – welches bei einer SLR
durch deren Sucher immer sichtbar ist, ergibt
sich in der Praxis keine Verzögerung.

Zwei Speicherkarten
In der E-500 gibt es zwei Steckplätze für

Speicherkarten: CompactFlash resp. Micro-
drive und xD-Picture-Card. Welche der bei-
den Karten gerade aktiv ist – also zum Wie-
dergeben oder Aufnehmen von Bildern ver-

wendet wird – ist umschaltbar.
Besonders heikel sind dabei die

Funktionen „Alle Bilder lö-
schen“ oder „Karte formatieren“.
praktiker empfiehlt bei An-
wendung einer der beiden Funk-
tionen nur eine Karte in der Ka-
mera zu haben. Wenn zwei Kar-
ten eingesteckt sind, ist die Mög-
lichkeit, irrtümlich die Daten der
falschen Karte zu löschen gege-
ben. Das gilt freilich generell für
Kameras mit mehr als einem
Massenspeichergerät.

Riesiges Display
Das Display der E-500 ist mit

einer Diagonale von 2,5 Zoll rie-
sig und ungewohnt bei einer

Spiegelreflexkamera. Zur Darstellung von
Bildern kann das Display freilich nur für die
Wiedergabe verwendet werden. Vor der Auf-
nahme stehen bei einer SLR keine Bilddaten
zur Verfügung, da der Umlenkspiegel dies
unmöglich macht.

Beachtlich ist zudem die Möglichkeit, Bil-
der bis 14-fach zu vergrößern (ausgehend von
der Vollbild-Darstellung). Solcherart ist die
Beurteilung der Ergebnisse hinsichtlich kor-
rekter Focussierung sehr gut möglich. Bei der
Display-Auflösung ergibt sich bei der größten
Bildgröße von 3264 × 2448 px eine 1:1-Dar-
stellung am Display bei etwa 6,09-facher Ver-
größerung. Das Display ist etwa 536 × 402 px
groß. Weitere Vergrößerung bringt also lo-
gisch nicht mehr Details sondern nur bessere
Erkennbarkeit durch die weitere Vergröße-
rung.

Die Ablesbarkeit des Displays ist auch bei
stärker einfallendem Sonnenlicht und aus fla-
chem Betrachtungswinkel gegeben.

Über die Taste „Info“ lassen sich mehr oder
weniger Zusatzinformationen in verschiede-
nen Kombinationen anzeigen. Darunter auch
Histogramm und Unter- oder Überbelich-
tungswarnung. Histogramm übrigens mit vier
Histogrammen für jede der drei Farben und
ein Summen-Histogramm.

Wie üblich, gibt es wahlweise automatisch

„Bildmodus: Monoton“ – hier
im Einstellungen-Menü für
Aufnahme-Einstellungen.
„Monoton“ soll hier wohl eher
„Monochrom“ heißen und ist
hoffentlich inzwischen korri-
giert. Hier eingestellt ist
RAW+JPEG mit S/W-JPEG

Auswahl der Bracketing-Modi
(Belichtungsreihen). Unten
auch der Modus „Anti-
Schock“ – eigentlich: Anti-Er-
schütterung – ermöglicht das
Einstellen einer Verzögerungs-
zeit der Bildauslösung nach
Hochklappen des Spiegels

Einige individuelle Einstellun-
gen für Schrittweite bei Belich-
tungseinstellung. Bemerkens-
wert ist die Grenz-Einstellung
für den ISO-Wert nach oben
hin, der von der Automatik
gewählt wird

Die beiden Varianten für die Einstellungen-Übersicht: Einmal etwas
reduzierter für den weniger Versierten, einmal üppig für den
Könner

Hier wird die Einstellung für den Weissabgleich mit den Cursor-Ta-
sten angewählt und nach Drücken von OK erscheint das dazuge-
hörige Einstellmenü zum Weißabgleich

Als „Erstkamera“ für Profis

Olympus empfiehlt die E-500 als kleinere, leich-
tere, billigere Kamera als Zweitkamera zur E-1 für
Profis. praktiker meint, die E-500 taugt
durchaus als Erstkamera. Denn: Viele Profis arbei-
ten mit hochwertigen Amateurkameras wegen ei-
ner bestimmten Eigenschaft, die für ihre Arbeit
hilfreich ist, die vielleicht gerade das Profi-Modell
nicht bietet.

Profis arbeiten normalerweise nur mit gleichen
Kameras der selben Kameraklasse. Die vielleicht
auch nur kleinen Unterschiede bei der Handha-
bung würden bei der täglichen Arbeit eines Profis
unnötige Umständlichkeit bedeuten.

Wenn ein Profi eine kleine, leichte Kamera zu-
sätzlich für manche Gelegenheiten braucht, wird
das eher eine hochwertige Kompaktkamera sein,
die dann gleich sehr deutlich kleiner ist.       praktiker

HINTERGRUND ZUM THEMA

Multi-Schnittstelle für USB / Videoausgang an
der linken Seite der Kamera
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nach jeder Aufnahme eine kurzzeitige Dar-
stellung der soeben gemachten Aufnahme.
Diese Darstellung kann in jedem der Info-Mo-
di erfolgen, die auch für die normale Wieder-
gabe verfügbar sind.

Kleines Sucherbild
Wenig begeisternd ist eine relativ kleine

Darstellung des Sucherbilds. Es wäre ein
wichtiger Wunsch, dieses Sucherbild größer
zu machen sodass Schärfe / Unschärfe über

den Sucher deutlicher erkennbar ist.
Rechts neben dem Sucherbild gibt es ein

Feld in dem die wesentlichsten Einstellungen
angezeigt werden.

Wenn wir schon bei den offenen Wünschen
sind, wäre auch eine Standard-Mini-USB-
Buchse sehr schön. Die Kombi-Buchse für
USB oder Video-Ausgang, die das Mitführen
des speziellen Adapterkabels erfordert ist bei
einer sowieso nicht so kleinen Kamera eine
vermeidbare Umständlichkeit.

Übersicht für Direkt-Einstellungen
Eine riesige Funktion ist der Überblick über

alle Einstellungen im LCD. Bemerkenswert
dabei ist, dass in diesem Modus alle Einstel-
lungen quasi direkt am Display geändert wer-
den können. Man bewegt also den Cursor zum
gewünschten Parameter – beispielsweise
Blendeneinstellung – wählt diesen an und ver-
stellt dann einfach die Blende. Diese Funktion
ist für den Versierten wertvoll, der solcherart
auf einen Blick alle Einstellungen sieht.

Die E-500 bietet zwar für alle für die Auf-
nahme relevanten
Einstellungen Direkt-
tasten; so wie kon-
ventionell bei einer

SLR. Eine Digitalkamera bietet aber weitaus
mehr Einstellmöglichkeiten. Die Position die-
ser Tasten ist dann freilich nicht mehr „intui-
tiv“, man muss einfach wissen, wo diese Ta-
sten sind. Das trifft freilich auf jede SLR zu.

Durch diese Übersichts-Anzeige hat man
alle einigermaßen relevanten Einstellungen
zusammengefasst. Da sie hier nicht nur ange-
schaut sondern auch direkt verändert werden
können, beschränkt sich die Einschulungszeit
zur Verwendung der Kamera auf die Anwahl
dieses Modus und wie die Änderungen vorge-
nommen werden. Eine klarere Bedienlogik ist
derzeit nicht bekannt.

Diese Übersichts-Anzeige ist demnach eine
Bedienmöglichkeit parallel zu den Direktta-
sten und dem konventionellen Menü.

Neue Modi zur Belichtungsmessung
Hinsichtlich der Belichtungsmessung gibt

es bei SLRs gegenüber den Kompaktkameras
freilich einen Nachteil: Vor der Aufnahme
steht das Bild nicht zur Auswertung zur Ver-
fügung. Demnach sind – wie auch bei KB-Ka-

Obwohl die Olympus-Objektive alle annähernd telezentrisch
gerechnet sind und es daher damit kaum Randabschattungen gibt,
so können doch auch andere Objektive verwendet werden, die
nicht so hochwertig sind und wo dies sehr wohl der Fall ist. In
diesem Menüpunkt kann die Randabschattung elektronisch ausge-
glichen werden. Zudem gibt es hier die beiden Servicefunktionen
für Pixelkorrektur – die allerdings nur einmal jährlich empfohlen
ist – und manuelle Aktivierung des Ultraschall-Reinigers gegen
eingedrungenen Staub

Die ersten beiden oder das zweite Zeichen des Dateinamens für die
Bilder kann beliebig gewählt werden. Bei Verwenden des Farb-
raum-Modus AdobeRGB ist als erstes Zeichen im Dateinamen das
Unterlinie-Zeichen reserviert, weshalb dann nur das zweite der
selbst definierten Zeichen angewendet wird

Supersonic Wave Filter

Zu den Besonderheiten – wie schon bei der E-
300 und der E-1 – zählt der Supersonic Wave Filter
zum Entstauben des Bildsensors, was bei anderen
SLRs ein großes Problem ist, da beim Objektiv-
wechsel immer wieder Staub zum Sensor gelangen
kann. Bislang bietet Olympus als einziger Herstel-
ler von Spiegelreflexkameras eine Lösung für die-
ses Problem an. Beispielsweise eine Haar-Schuppe
kann mehrere hundert Sensoren abdecken und sol-
cherart für große Flecken auf jeder Aufnahme sor-
gen. Das Problem mit dem Staub gab es freilich
auch bei Kleinbildkameras. Allerdings wurde dort
mit dem Film jeweils auch der Staub an den Rand
des Bildkaders transportiert.

Der Supersonic Wave Filter ist eine durchsichti-
ge Folie zwischen Schlitzverschluss und Bildsen-
sor. Jedes Mal beim Einschalten der Kamera – oder
auch auf Befehl über das Menü anwählbar – wird
die Ultraschall-Reinigung aktiviert. Am Boden des
Spiegelkastens befindet sich eine klebrige Folie,
an der die abgeschüttelten Staubpartikel kleben
bleiben. Diese klebrige Folie soll etliche Jahre lang
funktionieren und kann beim Service ausgetauscht
werden. Aber in Wirklichkeit: Falls sie nicht mehr
funktionieren sollte, ist es auch egal so lange man
die Kamera nicht nach einer Reinigung wild schüt-
telt. Hauptsache, der Staub liegt nicht am Sensor.
Irgendwo anders hatte ein bisserl Staub auch bei
früheren Kameras keinen Menschen gestört.

Olympus hebt diesen Supersonic Wave Filter zu
Recht stark hervor. Damit man diese Besonderheit
als Kamerabesitzer nicht vergisst, gibt es nun eine
kleine LED, die die Aktivität des Reinigungssy-
stems anzeigt. Bei anderen SLRs muss der Sensor
bei jeder kleinsten Verschmutzung gereinigt wer-
den.       praktiker

STICHWORT: TECHNOLOGIE

Die Rückseite zeigt
hier am Display das
Kontroll- und Ein-
stellbild für alle Auf-
nahme-Parameter.
Das ist die Ansicht
für Versierte, die ge-
nau wissen, welche
Einstellung was be-
deutet, daher die
Unterstützung der
Menüführung nicht
brauchen um zu
passenden Einstel-
lungen zu gelangen
und solcherart eine
Übersicht über alle
Einstellungen haben
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meras – Hilfsmessungen erforderlich. Die E-
500 bietet dafür zwei Besonderheiten: einer-
seits 49-Felder-Messung und erweiterte Spot-
Messung.

Bei der konventionellen Spot-Messung
wird davon ausgegangen, dass der anvisierte
Punkt im Motiv mittlere Reflexionseigen-
schaften hat. Da dies nicht immer sinnvoll
oder anwendbar ist, gibt es bei der E-500
zusätzlich „Spitzlicht-Spot“ und „Schatten-
Spot“. Damit wird also ein Punkt gemessen,
der gerade noch nicht überbelichtet oder ge-
rade noch nicht unterbelichtet werden soll.

Sinnvoll ist das vor allem auch dann, wenn
im Bild Helligkeitsunterschiede vorhanden
sind, die in einem Bild nicht korrekt wieder-
gegeben werden können, weil der Tonwert-
umfang vom Bildsensor nicht erfasst werden
kann. Daher entscheidet man sich, ob die
Schatten- oder die Lichter-Bereiche wichtiger
sind und optimiert die Belichtung darauf.

So genanntes „Bracketing“ – Belichtungs-
reihen durch knapp aufeinander folgende
Aufnahmen mit variierten Einstellungen für
die Belichtung ist heute schon üblich. Interes-
sant bei der E-500 ist Bracketing auch für
Weißabgleich und Blitzbelichtung.

Motiv-Programme
Ein wesentliches Merkmal einer Nicht-Pro-

fi-Kamera ist das Vorhandensein von Motiv-
programmen, also Voreinstellungen, die auf
bestimmte, gängige Motive abgestimmt sind.

Sehr interessant und neu unter den insge-
samt 15 Motivprogrammen ist eines für Auf-
nahmen von – umhertollenden – Kindern.
Hierfür wird ansonsten oft der Sport-Modus
verwendet, der freilich dafür nicht optimal ist.

Flottes Focussieren und Kombi AF-MF
Der Autofocus der E-500 arbeitet erwar-

tungsgemäß blitzartig und zielsicher. Interes-
sant sind die zahlreichen zur Verfügung ste-
henden Focussier-Modi.

Neben Einzel-AF, kontinuierlichem AF und
manueller Focussierung gibt es noch die bei-
den AF-Modi kombiniert mit manueller Fo-
cussierung.

So kann man die Focussierung durch den
Autofocus durchführen lassen und eingreifen,
sofern dieser nicht korrekt arbeiten sollte weil
das Motiv dafür ungeeignet ist. Sobald manu-
ell eingegriffen wird, wird der Autofocus vor-
übergehend deaktiviert. Das ist eine für die
Praxis geniale Lösung.

Blitz und Focussierhilfe
Der integrierte Blitz bietet mit Leitzahl 13

ausreichende Reichweite für geringfügiges
Aufhellblitzen bei Tageslicht oder als Not-
Blitzlicht. Der integrierte Blitz klappt bei ent-
sprechender Wahl des Blitzmodus und den
Aufnahmebedingungen automatisch aus.

Blitzlicht aus Kamera-Richtung ist immer
wenig attraktiv. Deshalb sollte sowieso für
Blitzaufnahmen nach Möglichkeit entweder
überhaupt ein „entfesselter“ Blitz oder ein
Blitzgerät mit geschwenktem Reflektor ver-
wendet werden.

Der integrierte Blitz dient zusätzlich auch
als Focussierhilfe bei schwachem Licht. Dazu
werden stroboskopartig schwache Blitze ab-
gegeben. Dies funktioniert nur dann, wenn
der Blitz ausgeklappt ist. Wenn also die Fo-
cussierung wegen zu schwachem Licht nicht
gut funktionieren sollte, einfach den Blitz ma-
nuell ausklappen.

Weitreichend individuell
Die E-500 bietet bemerkenswert viele indi-

viduelle Einstellmöglichkeiten. Dazu zählt
auch die separat ausführlich beschriebene al-
ternative Einstellmöglichkeit aller Aufnah-
me-Parameter durch eine Übersichts-Darstel-
lung.

Schon eher üblich ist die Wahlmöglichkeit
der Schrittweite für Zwischenstufen bei Blen-
den, Verschlusszeit und ISO-Wert.

Limit für automatische Empfindlichkeit.
Interessant bei der automatischen Einstellung
des ISO-Werts ist, dass dafür ein Limit einge-
stellt werden kann. Beispielsweise sinnvoll ist
es, dieses auf ISO 400 einzustellen. Bei mehr
als ISO 400 ist bereits die Bildqualität erkenn-
bar schwächer – so wie auch bei hoch emp-
findlichem Film. Wenn man also eine höhere
Empfindlichkeit verwenden will, dann muss
diese manuell – also absichtlich – eingestellt
werden. ISO 800 ist übrigens noch gut
brauchbar, ISO 1600 ist weniger toll und soll-
te daher nur eingesetzt werden, wenn es an-
ders nicht machbar ist.

Antwort „Ja“ bei Löschen als Vorgabe.
Beim Löschen von Bildern erfolgt – wie ge-
wohnt – eine Sicherheits-Abfrage. Bei dieser
ist jeweils „Nein“ als Antwort vorgegeben.
Man muss also mit der Cursor-Taste auf „Ja“
wechseln und dann mit „OK“ das Löschen
bestätigen. Das ist zwar sicher, aber umständ-
lich. Wer auf diese zusätzliche Sicherheit ver-
zichten will, kann „Ja“ als Vorgabe wählen.
Dann muss beim Löschen von Bildern oder
Formatieren der Karte also nur noch ein zwei-
tes Mal „OK“ gedrückt werden. Diese Funk-
tion – die es übrigens auch bei der E-1 gibt –
ist hilfreich, aber auch gefährlich. Unbeab-
sichtigtes Löschen oder Formatieren der Kar-
te ist damit freilich leichter möglich.

Individuelle Dateinamen. Eines oder zwei

Unterschiede Olympus E-500 zur Profikamera E-1

Die Olympus E-1 ist das derzeit noch aktuelle
Profimodell der E-Serie. Die E-1 ist inzwischen
mehr als zwei Jahre alt, was bei Digitalkameras
freilich eine halbe Ewigkeit bedeutet. Es gibt daher
sogar Vorteile dieses Semiprofi-Modells gegenüber
der Profikamera.

So sind die Reaktionszeiten bei den Display-An-
zeigen ungleich schneller. Beispielsweise die Rück-
schau nach einer Aufnahme erscheint – wie heute
gewohnt – nahezu ohne Verzögerung nach der Auf-
nahme. Das Blättern in den Bildern im Wiedergabe-
modus ist ebenfalls nahezu ohne Verzögerung. Bei
den eigentlich wesentlichen Funktionen wie Auf-
nahmeverzögerung, Bildfolge etc. ist die E-1 sehr
wohl sehr schnell.

Wie schnell ein Bild nach der Aufnahme ange-
schaut werden kann ist für den Profi – der diese
Funktion in Wirklichkeit nicht so sehr braucht wie
der Amateur – nicht so wesentlich. Es beschleunigt
aber sehr das Arbeiten, wenn das im Bedarfsfall
schnell funktioniert.

Auch die Automatik-Funktionen arbeiten bei der
E-500 mit besserer Treffsicherheit wie bei der E-1.

Der Bildsensor bietet bei der E-500 mit 8 Mpx
eine höhere Detailauflösung gegenüber der E-1 mit
5 Mpx. Der Unterschied ist erkennbar bei Großver-
größerungen wobei also die Aufnahmen der E-500
geringfügig mehr Details zeigen. Was allerdings nur
bei Verwendung eines Objektivs mit ED-Linse
ernsthaft wahrnehmbar ist.

Was bei der E-500 definitiv besser als bei der E-1
ist:

● Größeres Display
● Vergrößerungsfaktor bei der Wiedergabe 14-

fach (bei E-1: 4-fach)
Einige der wesentlichen Merkmale, die die E-500

im Vergleich zur E-1 als für Amateurkameras typi-
sche Merkmale hat:

● Integrierter Blitz
● Motivprogramme
Einige der wesentlichen Merkmale, die die E-500

im Vergleich zur E-1 nicht hat sind die teilweise für
Profikameras typischen Merkmale:

● wechselbare Sucherscheiben
● 100% Sucherbild = Sucher zeigt kompletten

Bildausschnitt (bei Nicht-Profi-Kameras typischer-
weise ca. 95%)

● spritzwasserfestes Gehäuse (auch unter den
Profi-Kameras eine Spezialität der E-1)

● zweites Einstellrad
● zweites Display mit monochromer Anzeige für

wichtigste Einstellungen
● Anschlussmöglichkeit für einen „Power-Griff“

mit großem Akku und Hochformat-Auslöser
● IEEE 1394-Schnittstelle
● X-Synchro-Buchse für Blitzgeräte
● Höhere Bildfrequenz bei Serienaufnahmen

(3fps statt 2,5fps bei E-500) und bis 12 Bilder in
Serie auch bei RAW (bei E-500: bis 4 RAW in Serie,
dafür aber bis Karte voll bei JPEG bis maximale
Bildgröße bei 1/8-Komprimierung)

Wenngleich sich die E-500 für eine Semiprofi-Ka-
mera sehr hochwertig anfühlt und sowieso hochwer-
tig ausgeführt ist, greift sich die E-1 schon noch um
ein gutes Stück „satter“ und „schwerer“ an. Das
wenig attraktive „Plastik-Flair“, das für Digital-
SLRs in der Preisklasse unterhalb 1000 EUR charak-
teristisch ist, hat die E-500 allerdings nicht.

Es ist zu erwarten, dass Olympus in den nächsten
Monaten eine Nachfolgerin der – hinsichtlich Wie-
dergabe- und Aufnahmeautomatik-Funktionen be-
reits überholten – E-1 vorstellen wird.       praktiker
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Zeichen am Anfang der Bilder-Dateinamen
lassen sich vorgeben. Bei Bildern im Ado-
beRGB-Modus ist – entsprechend Standard
DCF 2.0 – zwingend das erste Zeichen eine
Unterlinie; eben als unverkennbare Kenn-
zeichnung, dass dieser Farbraum-Modus an-
gewendet ist. Bei Bildern im AdobeRGB-Mo-
dus kann also das zweite Zeichen vorgegeben
werden. Beispielsweise ein Buchstabe zur
Kennzeichnung der Kamera um das Über-
schreiben von Bildern verschiedener Kame-
ras mit ansonsten selbem Namen zu verhin-
dern. Bei Aufnahmen im sRGB-Modus kön-
nen die ersten beiden Zeichen des Dateina-
mens festgelegt werden.

Drehrichtung für manuelle Focussie-
rung. Die Drehrichtung am Focussierring des
Objektivs ist Gewohnheitssache. Also nach
rechts für größere Entfernung oder umge-
kehrt. Dies kann im Menü eingestellt werden
und gilt dann für jedes Objektiv.

Anti-Shock
Unter den Kamera-Modi gibt es auch einen

mit „Anti-Schock“ bezeichneten Wahlpunkt.
Die korrekte Übersetzung vom englischen
„Anti-Shock“ wäre übrigens eher „Anti-Er-
schütterung“. Bei Anwahl dieses Punkts wird
nach Drücken des Auslösers vorerst nur der
Spiegel hochgeklappt und nach einer einstell-
baren Verzögerungszeit erst die Aufnahme
gemacht. Dies entspricht im Grunde der von
konventionellen Profikameras – vor allem bei
Mittelformat – bekannten „Spiegel-Vorauslö-
sung“. Bei diesen wird allerdings der Spiegel
über eine eigene Taste hochgeklappt und dann
über den Auslöser ausgelöst.

Der Witz dahinter: Das Hochklappen des
Spiegels verursacht eine geringstfügige Er-

schütterung. Diese ist normalerweise völlig
bedeutungslos. Bei Langzeitaufnahmen mit
auf ein Stativ montierter Kamera kann die
Kamera durch das Hochklappen des Spiegels
auf dem Stativ leicht zu schwingen beginnen.
Das beruhigt sich nach einigen Sekunden.
Damit dadurch keine geringstfügig verwak-
kelten Aufnahmen entstehen können, wird die
eigentliche Aufnahme erst einige Sekunden
nach dem Hochklappen des Spiegels ge-
macht. Da Langzeit-Aufnahmen vom Stativ
typischerweise von statischen Objekten ge-
macht werden, ist der exakte Zeitpunkt der
Aufnahme nicht wichtig.

Dieser Effekt tritt vor allem bei weniger
stabilen, leichteren Stativen auf, wie diese
normalerweise für unterwegs verwendet wer-
den. Schwere Stative lassen sich durch das
Hochklappen des kleinen Spiegels nicht in
Bewegung versetzen. Instabil wird auch ein
kräftiges Stativ dann, wenn die Mittelsäule zu
weit ausgefahren ist.

Empfehlung Schwarzweiß plus RAW
Anspruchsvolle bevorzugen oft das

Schwarzweißbild wegen seiner stärkeren
Aussagekraft. In der Digitalfotografie ist die-
ses Feld seit etwa einem Jahr mit den Druk-
kern mit Grauwert-Tintenfarben attraktiv ge-
worden. Wodurch erst knackige, tonwertrei-
che Schwarzweißbilder auf Papier gebracht
werden können.

Ein für Anspruchsvolle empfohlener Spei-
chermodus ist daher RAW+JPEG mit
Schwarzweiß-JPEG. Solcherart erhält man
Schwarzweiß-Bilder und hat dennoch das
hochwertige „Negativ“ im RAW-Format zur
Verfügung. Falls das Bild doch einmal in
Farbe gebraucht würde oder weitergehende
Korrekturen erforderlich sein sollten.

Die E-500 bietet bei Schwarzweiß-Aufnah-
men zusätzlich Filtereffekte entsprechend der
Verwendung von Rot-, Grün-, Gelb- oder
Orange-Filter bei Schwarzweißfilm.

Generell wichtig bei Verwendung des
RAW-Formats ist, dass immer auch ein
JPEG-Bild erstellt wird. Für die Archivierung
ist JPEG in hundert Jahren – sofern die Daten
vom Datenträger noch lesbar sind – ganz si-
cher brauchbar. Bei RAW handelt es sich
freilich um ein Format, das von Kameraher-
steller zu Kamerahersteller und zudem von
Bildsensor zu Bildsensor unterschiedlich ist.
Es wird also immer das Programm gebraucht,
das die RAW-Dateien der speziellen Kamera
öffnen kann.

Bearbeitung in der Kamera
Die E-500 ist weitgehend auch für die au-

tarke Bildherstellung zur Weiterverwendung
ausgelegt. Dies zeigt sich in zahlreichen Fea-
tures zur Bearbeitung und Beurteilung der
Bilder.

Interessant in diesem Zusammenhang ist
auch ein Lightbox-Modus, wobei zwei Bilder
nebeneinander im Display angezeigt werden
wodurch direkte Vergleiche leichter möglich
sind.

Im Wiedergabe-Modus gibt es einen RAW-
Finishing-Modus, womit also aus einem
RAW-Bild ein JPEG-Bild hergestellt wird.
Dies ist wichtig, wenn ein Bild sofort – ohne
vorherige Möglichkeit zur Umwandlung am
PC in ein kompatibles Format – weitergege-
ben werden soll.

Weiters gibt es folgende Bearbeitungsmög-
lichkeiten für aufgenommene Bilder – wobei
die Original-Version jeweils erhalten bleibt:
Schwarzweiß, Sepia, Rote-Augen-Eliminie-
rung (funktioniert in den meisten Fällen sehr
gut), Verändern der Farbsättigung sowie
Größen-Änderung nach 1280 × 960 px, 640 ×
480 px, 320 × 240 px.

praktiker meint

Olympus E-500
Eine sehr üppig ausgestattete Spiegelre-
flexkamera für hohe Semiprofi-Ansprü-
che. Neben dem vom Hersteller exklusi-
ven Staubpartikelfilter gibt es sehr zielsi-
cher arbeitende Automatiken für prak-
tisch jede Aufnahmesituation, ein riesiges
Display und die alternative Einstellmög-
lichkeit aller Parameter direkt an einem
Übersichtsbild auf dem gleichzeitig alle
Einstellungen angezeigt werden. Offene
Wünsche wären eine größere Sucherbild-
darstellung und eine Standard-Mini-USB-
Buchse. Die Ergebnisqualität erfüllt auch
mit den günstig im Paket mit der Kamera
erhältlichen Standard-Objektiven sehr
hohe Erwartungen. Trotz des auch für ihre
Klasse sehr günstigen Preises die derzeit
beste Spiegelreflexkamera für semipro-
fessionelle Ansprüche in der Preisklasse
bis 1500 EUR.

Der Hauptwahlschalter ist kombiniert mit dem
gut  vor unbeabsichtigter Betätigung ge-
schütztem  Ein-Aus-Schalter (Pfeil)

An der Rückseite der E-500 links vom Display
gibt es die von E-Serie-SLRs gewohnten Tasten
für Wiedergabe, Löschen, Menü und Info
(Aufnahmedaten resp. Histogramm)
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