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Olympus E-330 Kompakt-SLR mit LiveView

Kompakte mit SLR- & LCD-Sucher
zaubert bei hoher Empfindlichkeit

Nach der zuletzt neuen Semiprofi- resp. Amateur-SLR E-500 gibt es
von Olympus mit der E-330 eine Ablöse für die E-300. Also eine
Kompakt-SLR ohne den typischen Höcker für das SLR-System oben an
der Kamera. Besonderheit der E-330 ist gegenüber der E-300 der
große schwenkbare LCD-Monitor. Erstmals bei einer SLR kann das
Sucherbild auf dem LCD-Monitor angezeigt werden. Dafür gibt es
zwei Modi. Für einen der „LiveView“-Modi gibt es einen Hilfs-CCD-
Bildsensor innerhalb des Spiegelsystems für das Sucherbild. Auch
sonst hat Olympus in der E-330 etliche Verbesserungen verwirklicht.
– praktiker hat die E-330 ausgiebig für Sie getestet und berichtet.

F ür einen vorerst groben Eindruck sollen
Vergleiche zu den Modellen E-500 und

E-300 gezogen werden: Gegenüber der E-300
gibt es einen anderen Bildsensor – vorher
CCD, nun Live-MOS –, es gibt keine An-
schlussmöglichkeit für einen Hochformat-
Griff mehr und neben einigen Details wurde
auch die Gehäuseform überarbeitet. Gegen-
über der E-500 handelt es sich freilich um eine
Kompakt-SLR. Die Charakteristik der Bilder
ist nahezu ident jenen der E-500 trotz anderem
Bildsensor.

Wesentlich ist das geniale Menüsystem wie
es dieses im Rahmen des Testberichts über die
E-500 ausführlich beschrieben wurde, wobei
im Übersichtsbild über alle aktuellen Einstel-
lungen einfach eine der Einstellungen ausge-
wählt werden kann und die Einstellung direkt
geändert werden kann. Das ist schlicht genial
durchdacht, weil das ohne jede Erläuterung
verständlich ist und zudem sehr schnelles Ar-
beiten ermöglicht.

Bereits Standard bei Olympus-SLRs ist die
Ultraschall-Reinigung „Supersonic Wave

Filter“, mit der durch Ultraschall Staub aus
dem Strahlengang abgeschüttelt wird. Dieser
wird übrigens auf einer Klebefolie unten im
Spiegelkasten gesammelt. Deswegen sollte
die Kamera beim Einschalten möglichst nor-
mal gehalten werden. Ansonsten ist die Rei-
nigung möglicherweise wirkungslos.

Die herausragende Besonderheit – und
überhaupt erstmals eingesetzt – ist der Live-
MOS-Sensor.

Details zum in der E-330 erstmals einge-
setzten Live-MOS-Bildsensor wird an an-
derer Stelle im vorliegenden Heft erläutert.

Dieser bietet auch bei hoher Empfindlich-
keit bemerkenswert rauscharme Bilder. Bis
ISO 400 nahezu unmerklich, bei ISO 800
noch gut und bei ISO 1600 noch akzeptabel.
Die Aufnahmequalität ist im Vergleich mit
SLRs der selben Preisklasse besonders her-
ausragend auch hinsichtlich klarer Darstel-
lung bei höherer Empfindlichkeit.

Die E-330 wird alleine oder im Set mit dem
Objektiv Zuiko Digital 1:3,5-5,6 / 14-45 mm
= 75˚ bis 27˚ (äquiv. KB: 28-90 mm) angebo-
ten. Der Preis für das E-330-Gehäuse liegt in
der Größenordnung von 1000 EUR; im Set
mit dem genannten Objektiv um etwa 100
EUR mehr.

Neue Gehäuseform
Das Gehäuse ist nun etwas schöner und

angenehmer zu Greifen als bei der E-300.
Praktisch bei der E-300 war allerdings die
Möglichkeit, einen Hochformat-Griff an-
schrauben zu können. Es ist wohl Ge-
schmackssache, aber zusätzliches Gewicht
und Grifffläche für den Kleinen Finger ist vor
allem dann komfortabel, wenn die Kamera
mit aufgesetztem Blitzgerät verwendet wird.
Der Hochformat-Griff wurde offenbar bei der
E-300 nur selten gewünscht. Bei der E-330
gibt es diese Möglichkeit nicht.

Mit der Gehäuseform wurde auch die An-
ordnung der Bedienelemente geändert. Die
wesentlichste Änderung ist dabei die Verlage-
rung der Taste „Belichtungskorrektur“ in die
Nähe des Auslösers. Diese Taste dient im
Manuell-Modus zum Umschalten der Funk-

Olympus E-330: erste SLR mit
LiveView für Sucherbildan-

zeige über LCD-Monitor.
 Hier im Bild mit dem

 Kit-Objektiv
 14-45mm
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tion des Rändelrads zwischen Einstellen von
Verschlusszeit und Blende. Also mit dem Zei-
gefinger den Modus umschalten und mit dem
Daumen am Rändelrad einstellen. Das funk-
tioniert so angenehm und schnell, dass genau-
so komfortabel ist wie das Einstellen von
Verschlusszeit und Blende separat über zwei
Rändelräder, wie das bei der Profikamera E-1
der Fall ist.

Schwenkbares, großes Display
Das Display ist gegenüber der E-300 deut-

lich größer und zudem schwenkbar. Nicht
ganz zum sonstigen Design der Kamera paßt
die silbrige Umrandung des Display-Moduls,
was eher den Charme eines Taschenradios aus
den 1960er-Jahren hat. Das Display hat eine
hochglänzende, überraschend unempfindli-
che Oberfläche.

Die Darstellung ist auch in heller Umge-
bung gut brauchbar. Sehr günstig bei der Ver-
wendung als Sucher ist, dass das Display ver-
tikal schwenkbar ist. Solcherart sind Über-
kopf-Aufnahmen und Aufnahmen aus der
Froschperspektive – ohne dafür selbst auf
dem Boden liegen zu müssen – leicht mög-
lich. Dies ist ein von Kompaktkameras mit
schwenkbarem LCD-Monitor bereits ge-
wohnter Komfort, aber bei SLRs völlig neu.

Zwei „LiveView“-Modi
Die herausragende Besonderheit der E-330

ist die Möglichkeit, das Sucherbild am LCD-
Monitor zu zeigen. Dafür gibt es zwei Modi,
auf die hier ausführlich eingegangen werden
soll.

LiveView-Modus A
Der LiveView-Modus A ist für die allge-

meine Fotografie ideal als Alternative zum
SLR-Okularsucher.

Für den Modus A gibt es einen Hilfs-CCD-
Bildwandler innerhalb des SLR-Suchersy-
stems. Gezeigt wird also, was auch im Oku-
larsucher zu sehen ist. Ergo auch die Einstell-
hilfen, die auf der Sucher-Einstellscheibe zu
sehen sind. Es ist also im Prinzip so, wie wenn
man mit einer Videokamera in den Okularsu-
cher „hineinschaut“. Es stehen dabei alle
Funktionen zur Verfügung wie bei Verwen-
dung des Okularsuchers.

Bei Verwendung des Modus A steht parallel
auch der Okularsucher zur Verfügung. Es
funktioniert also beides gleichzeitig. Da über
den Okularsucher Licht in das SLR-System
kommt wenn es nicht durch den Kopf des
Fotografen beim Blick durch den Okularsu-
cher abgedunkelt wird, sollte der Okularsu-
cher mit dem Okularverschluss geschlossen
werden, wenn der LCD-Monitor als Sucher
verwendet wird. Durch das durch den Okular-
sucher eindringende Licht würden nicht nur
die Messergebnisse verfälscht, sondern es
wird auch die Darstellung auf dem LCD-Mo-
nitor durch dieses Falschlicht verschleiert.

Der Okularsucher zeigt etwa 95% vom Ge-
samtbild, im LiveView-Modus A sieht man
auf dem Monitor einen Sucherausschnitt von
etwa 92%. 95% ist der typische Sucheraus-
schnitt bei SLRs.

Im LiveView-Modus A stehen also alle
Funktionen zur Verfügung wie bei konventio-
neller Verwendung des SLR-Okularsuchers.

Klarerweise ist die manuelle Focussierung in
diesem Modus schwierig; es gibt keinen Ver-
größerungsmodus für die Suchermitte. Für
manuelles Focussieren wird also entweder der
Okularsucher oder der LiveView-Modus B
verwendet.

Für die Darstellung von schwach beleuch-
teten Motiven gibt es einen Boost-Modus.
Wenn dieser über das Menü eingeschaltet ist,
wird er immer dann automatisch aktiviert,
wenn die Motivbeleuchtung zu schwach für
eine brauchbare Darstellung ist. Im Boost-
Modus wird das Bild sehr verrauscht und nur
in Schwarzweiß gezeigt. Es ist damit immer-
hin eine sehr gute Orientierung möglich.

Wünschenswert beim LiveView-Modus A
wäre die Möglichkeit, Gitternetzlinien ein-
blenden zu können. Eingeblendet werden

Apple Boot Camp für
Windows XP auf Intel-Mac

Apple hat mit „Boot Camp“ die Public Be-
ta-Version einer Bootmanager-Software vor-
gestellt, die es ermöglicht, Windows XP auf
Intel-basierenden Macs einzusetzen. Anwen-
der mit einer Microsoft Windows XP Installa-
tions-CD können mit Boot Camp Windows
XP auf einem Intel-basierten Mac installieren.
Jeweils beim Neustart kann dann Mac OS X
oder Windows XP gestartet werden. Boot
Camp ist ein Feature von „Leopard“, der näch-
sten großen Version von Mac OS X.

Boot Camp bietet erwartungsgemäß einen
einfachen grafischen Schritt-für-Schritt-Assi-
stenten, um eine zweite Partition auf der Fest-
platte für Windows einzurichten, eine CD mit
allen nötigen Windows-Treibern zu brennen
und Windows von der Windows XP Installa-
tions-CD zu installieren. Apple Boot Camp
enthält also nicht Windows XP.

Die Public Beta von Boot Camp steht zum
Download zur Verfügung und ist als Preview-
Software zum Ausprobieren für eine begrenz-
te Zeit lizenziert:

www.apple.com/macosx/bootcamp/
Die finale Version von Boot Camp soll als

Feature der nächsten Mac OS X Version 10.5
„Leopard“ verfügbar sein.

Apple bietet keinen Support für die Installa-
tion und den Betrieb von Boot Camp. Micro-
soft Windows wird von Apple weder verkauft
noch unterstützt.

Für den Einsatz von Boot Camp benötigt
man einen Intel-basierten Mac mit USBTasta-
tur und Maus oder eine eingebaute Tastatur
und TrackPad. Weitere Voraussetzungen sind
Mac OS X Version 10.4.6 oder neuer, das
aktuellste Firmware-Update, mindestens 10
GB freier Festplattenplatz auf dem Startvolu-
me, einen CD- oder DVD-Rohling sowie eine
Installations-CD von Windows XP Home Edi-
tion oder Professional mit Service Pack 2 oder
neuer.       praktiker

kurz & wichtig

Wesentlich größer als beim Vormodell E-300 ist der LCD-Monitor, der zudem schwenkbar ist.
Die Anordnung der Bedienelemente wurde grundlegend überarbeitet. Völlig neu sind die
beiden Tasten für die LiveView-Modi (Pfeile). Die Taste links führt zu einem Menü zur Auswahl
zwischen LiveView-Modus A oder B. Mit der Taste rechts wird beispielsweise im Modus A die
Sucherbildanzeige im LCD-Monitor ein- und ausgeschaltet
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kann im Modus A nur ein Schema für Portrait-
Bilder. Da die Sucher-Einstellscheibe nicht
gegen eine Sucher-Einstellscheibe mit Gitter-
netzlinien gewechselt werden kann, wäre es

hilfreich, diese zumindest einblenden zu kön-
nen. Profis arbeiten in der Regel mit Sucher-
Einstellscheibe mit Gitternetzlinien, weil es
damit einfacher ist, die Aufnahme nicht zu
verkanten.

LiveView-Modus B
Im LiveView-Modus B wird das Sucherbild

direkt vom Hauptsensor gezeigt. Für den Mo-
dus B wird daher der Spiegel hochgeklappt
und der Verschluss geöffnet. Logischerweise
zeigt dieser Modus 100% des Sucherbildes,
da ja das Bild vom Hauptsensor angezeigt
wird, mit dem später auch das Bild aufgenom-
men wird.

Wesentlich beim Modus B ist, dass dabei
nur manuelles Focussieren möglich ist und,
dass es eine erhebliche Auslöseverzögerung
von knapp einer Sekunde gibt.

Im LiveView-Modus B gibt es als Gestal-
tungshilfe Einblendmöglichkeit wahlweise
von Goldenem Schnitt, horizontaler und ver-
tikaler Skala oder Gitternetzlinien. Zudem
kann ein Bildausschnitt auf 10-fach vergröß-
ert werden. Solcherart ist eine besonders ge-
naue manuelle Focussierung möglich.

Wegen der so genauen Focussiermöglich-
keit ist der Modus B für Makro-Aufnahmen
perfekt. Das bekannte – aber selten ausge-
sprochene – Problem bei der Focussierung
mit einer SLR-Kamera ist, dass es sich dabei
freilich um eine Hilfsmessung handelt: Es
gibt mit der Sucher-Einstellscheibe eine Ebe-
ne, die gleich weit wie die Sensor-Ebene ent-
fernt ist. Wenn das Bild also scharf eingestellt
ist, so wird spätere Aufnahme ebenfalls kor-
rekt focussiert sein. Tatsächlich handelt es
sich beim SLR-System aber um ein System,
das aus mehreren beweglichen Elementen be-
steht, die nicht immer absolut perfekt ausge-
richtet sind. Das hat nichts mit der Kamera-
marke zu tun. Das Problem gibt es gleicher-
maßen mit Amateur-SLRs wie mit Profi-

SLRs. Dieser Umstand hat so manchem Tüft-
ler unter den Fotografen schon den Schweiß
auf die Stirn getrieben.

Das perfekte Maß ist also immer die Focus-
sierung des Bildes auf dem Hauptsensor.
Wenn es dort scharf ist, ist es logisch auch bei
einer Aufnahme genauso scharf. Das selbe
gilt – wie bereits von praktiker mehrfach
erläutert – für die Bewertung der Belichtung
und Weißabgleich. Kein Hilfs-Messsystem
kann so akkurat arbeiten wie die Auswertung
des Bildes, also die Messung über das eigent-
liche System.

Sobald elektronische Okularsucher eine
Auflösung, die jener beim Blick durch den
SLR-Sucher ebenbürtig ist und verzögerungs-
freie Darstellung bieten, dürften SLR-Syste-
me in den hochwertigen Digitalkameras eher
wieder verschwinden. Das Konzept der E-330
wäre hinsichtlich der Formgebung eine Basis
für eine solche künftige Systemkamera mit
Wechselobjektiven und elektronischem Oku-
larsucher.

Bei einer Aufnahme im LiveView-Modus B
wird zuerst der Spiegel heruntergeklappt,
dann wieder hochgeklappt und dann die Auf-
nahme gemacht. Daraus ergibt sich eine er-
hebliche Auslöseverzögerung. Bei statischen
Objekten ist diese freilich egal. Der Live-
View-Modus B ist der ideale Modus für stati-
sche Objekte mit Kamera am Stativ. Also
beispielsweise Still-Leben sowie Makro- oder
auch Landschafts-Aufnahmen. Für bewegte
Objekte eignet sich der Modus B klarerweise
nicht.

Porro-Spiegelsucher
Wie bei Olympus erstmals bei der E-300

und auch bei der E-500 hat auch die E-330
einen Porro-Spiegelsucher. Im Vergleich zum
Pentaprisma handelt es sich dabei nicht um
Prismen mit Spiegelflächen sondern um Spie-
gel. Der besondere Vorteil gegenüber dem

Olympus E-330

Kompakte digitale Spiegelreflexkamera für das
FourThirds-Kamerasystem mit wahlweise konti-
nuierlicher LCD-Sucherbild-Anzeige mit zwei
Betriebsmodi. Die E-330 ist mit dem Olympus-
E-System-Zubehörangebot sowie allgemein mit
Objektiven und Blitzgeräten zum FourThirds-
System kompatibel.

● Live MOS-Sensor mit 7,5 Mpx
● Neigbares 2,5 Zoll HyperCrystal-LCD, 215kpx
● LiveView-Modi: Modus A – Ständige Sucheran-
zeige über LCD-Monitor mit Bild von Hilfs-CCD-
Bildsensor im Strahlengang des Spiegelreflexsu-
cher-Systems bei integriertem Autofocus; Modus B
– Ständige Sucheranzeige vom Haupt-Bildsensor
über LCD-Monitor mit 10-facher Vergrößerung für
akkurate (nur manuelle) Focussierung
● Supersonic Wave Filter für Ultraschall-Reini-
gung von Staub im Strahlengang des Objektivs
● TTL-Spiegelsuchersystem mit ca. 95% Sucher-
ausschnitt; bei LiveView Modus A auf LCD ca.
92% Sucherausschnitt; bei LiveView Modus B
100% Sucherausschnitt
● Bilddateiformate: JPEG, TIFF, RAW oder
JPEG+RAW (auch kleinere Bildgröße bei JPEG)
● Bildgrößen: 3136 × 2352 px, 2560 × 1920 px,
1600 × 1200 px, 1280 × 960 px, 1024 × 768 px,
640 × 480 px
● Komprimierung (Qualität): 1:2,7 (nicht bei
3136 × 2352 px), 1:4, 1:8, 1:12
● FourThirds Systemkamera-Standard
● Einzel AF, Kontinuierlicher AF und manuelle
Scharfstellung, plus S-AF+MF und C-AF+MF (bei
LiveView Modus B: nur manuell)
● AE-Sensor mit 49 Feldern
● ESP, mittenbetonte und Spot-Belichtungsmes-
sung und licht- od. schattenbasierte Spotmessung
● AE-Lock (Belichtungs-Messwertspeicher)
● Serienaufnahme mit bis zu drei Bildern pro Se-
kunde ohne LiveView-Betrieb; bei RAW bis zu 4
Bilder insgesamt; bei voller Auflösung und Kompri-
mierung 1/8 mit schneller Speicherkarte unlimitiert
● IR Hybrid Type Cut Filter vergleichbar mit der
Charakteristik des menschlichen Auges
● Verschlusszeiten: 1/4000s bis 60s oder B
● Blitzsynchronzeit: ab 1/180s
● ISO-Werte: Automatisch (begrenzbar auf 100
bis 1600); manuell ISO 100 bis 1600
● Einstellschritte einstellbar bei ISO in 1/3, 1 LW;
bei Blende, Verschlusszeit: 1/3, 1/2, 1 LW
● Weißabgleich: Automatik; Manuell: 7 Festwerte,
Weißmessung, 2000 bis 14000 Kelvin in feinen Ab-
stufungen / zusätzliche Feinkorrektur für alle Fest-
werte, Automatik und Weißmessung separat – aus-
genommen Kelvin-Einstellungen – für sowohl Rot-
Blau als auch Grün-Magenta
● TruePic TURBO Bildprocessor
● P/S/A sowie komplett manuelle Belichtung
● 20 Aufnahmemodi, 7 kreative Modi plus 4 Be-
lichtungsmodi
● Zwei Kartenslots für CompactFlash/Microdrive
und xD-Picture Cards (Microdrive von prakti-
ker nicht empfohlen); umkopieren ist möglich
● Eingebauter Blitz (manuell Pop-up)
● Blitzschuh für FourThirds-Systemblitzgeräte
oder Standard-Blitzgeräte mit Niederspannungs-
Schaltspannung
● Menü mit Direktanwahl der Parameter zur Ein-
stellung, auch einblendbar in LCD-Sucherbild; um-
schaltbar vereinfachte oder detaillierte Anzeige

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . .140 × 87 × 72 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 g

TECHNISCHE DATEN

Das Cockpit der E-
330 hat eine sehr
wesentliche Verbes-
serung: Mit der Ta-
ste für Belichtungs-
korrektur wird im
Manuell-Modus zwi-
schen Funktion Ver-
schlusszeit und Blen-
de umgeschaltet,
was mit dem Dau-
men am Rändelrad
(Pfeil) eingestellt
wird. Die Position
der Belichtungskor-
rekturtaste für den
Zeigefinger (Pfeil)
ist daher nun deut-
lich komfortabler
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Pentaprisma ist die leichtere und Platz sparen-
de Bauweise. Die Darstellung ist geringfügig
dunkler als bei der E1, die einen Pentaprisma-
Sucher hat.

Im Suchersystem befindet sich eine fest
montierte Sucher-Einstellscheibe. Bei manu-
eller Focussierung bewertet man die Schärfe
direkt mit Hilfe der deutlich den Schärfepunkt
zeigenden Einstellscheibe.

Der Autofocus ist einstellbar auf drei Modi:
kontinuierliche Nachführung, Einmal-Focus-
sierung bei halb Drücken des Auslösers oder
kombiniert Einmal-Focussierung und manu-

elle Einstellung. Der letztgenannte Modus
verbindet die Vorteile des Autofocus mit der
vollständigen Kontrolle durch manuelles Fo-
cussieren: Es wird der Autofocus durch halb
Durchdrücken des Auslösers aktiviert und so-
bald dieser eine Einstellung gefunden hat,
kann bei Bedarf manuell nachjustiert werden,
während der Auslöser weiterhin halb durch-
gedrückt gehalten wird.

Getrennte Messwertspeicher
Spot-Belichtungsmessung und Autofocus

arbeiten freilich beide an einem bestimmten
Punkt. Bei Spot-Belichtungsmessung ist es
die Bildmitte, bei Autofocus ist es wahlweise
Bildmitte, ein Punkt links von der Bildmitte
oder ein Punkt rechts von der Bildmitte. Dies
ist einstellbar oder es kann auch die Automat-
ik einen der drei Punkte für den Autofocus
ermitteln. In der Regel stellt man das fix auf
die Mitte ein um die volle Kontrolle zu behal-
ten.

Dabei ergibt sich freilich das Problem, dass
der Punkt, auf den focussiert werden soll nicht
immer auch mittlere Reflexionseigenschaften
hat und daher auch als Messobjekt für die
Spot-Belichtungsmessung geeignet ist. Daher
gibt es bei anspruchsvollen Kameras – und so
auch bei der E-330 – zwei Halte-Tasten zur
getrennten Messwertspeicherung von Belich-
tung und Focus.

Es gibt dazu als zweite Taste zum halb
Durchdrücken des Auslösers die mit AEL be-
schriftete Taste für den Daumen auf der Rück-
wand der E-330. Je nach Vorliebe kann über
das Menü die AEL-Taste für das Speichern

der Belichtung oder von Autofocus belegt
werden. Das halb Durchdrücken des Auslö-
sers wirkt dann für die jeweils andere Mess-
wertspeicherung (Belichtung oder Autofo-
cus). Wird die Taste AEL nicht gedrückt,
dann gilt das halb Durchdrücken des Auslö-
sers als Messwertspeicher sowohl für Belich-
tung als auch für Autofocus.

Bei wenig Licht britzelt der Blitz – sofern
er aufgeklappt ist – als Focussierhilfe. Ideal –
und daher von praktiker empfohlen – ist
die Verwendung eines System-Blitzgeräts,
das mit kräftigem LED-Licht ein Muster auf
das Motiv projiziert und solcherart eine sehr
schnelle und sichere Focussierung bei gerin-
ger Motivbeleuchtung ermöglicht.

Weißabgleich auch mit Blitz
Der Weißabgleich funktioniert bei der E-

300 im Automatikmodus für eine SLR beson-
ders gut. Dafür dürfte der Hilfssensor einge-
setzt werden. Wie üblich, gibt es einige Fix-
werte und einen Automatikmodus. Eher un-
gewöhnlich ist eine fein abgestufte Einstel-
lung der Lichttemperatur in einem Bereich
von 2000 bis 14000 Kelvin. Das ist nur bei
Profikameras üblich.

Ein weiteres Schmankerl ist der manuelle
Weißabgleich; also die Messung der Licht-
temperatur auf einer weißen Fläche. Dieser
funktioniert – das ist ungewöhnlich – auch mit
Blitzlicht. Die Lichttemperatur von Blitzlicht
ist freilich bekannt. Bei direktem Blitzlicht
wird das also nicht gebraucht. Der Könner
verwendet aber reflektiertes Blitzlicht um sol-
cherart zu einer weicheren Ausleuchtung zu

Sehr günstig für den Aufnahmebetrieb bei der Verwendung als Sucher
ist, dass der LCD-Monitor schwenkbar ist. Links neben dem Monitor
sind die Tasten für Wiedergabe / Aufnahme, Löschen, Menü und Info
angeordnet. Über die Info-Taste wird die LCD-Anzeige umgeschaltet

Die Olympus E-330 arbeitet sowohl mit xD-
Picture-Card als auch mit CompactFlash. Bil-
der können einzeln oder eine Auswahl oder
alle zwischen den Karten umkopiert werden

Menü-Seite für die Auswahl
zwischen LiveView-Modi A/B

Sucherbild-Anzeige im Live-
View-Modus A. Erkennbar sind
hier auch die Markierungen der
Sucher-Einstellscheibe (Pfeile)

Großartig intuitiv verständlich
ist die Übersichtsanzeige über
alle Funktionen, wobei die Ein-
stellungen mit Cursortasten di-
rekt angewählt und geändert
werden können. Im Bild oben
eingeblendet in das Sucherbild
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gelangen. Dafür wird beispielsweise gegen
einen Plafond geblitzt. Wenn dieser nicht rein
Weiß ist, kann er normalerweise nicht ver-
wendet werden, weil die sich ergebende
Lichttemperatur schwierig abzuschätzen ist.
Wenn es sich also um so genanntes gebroche-
nes Weiß handelt oder eine schwache Tö-
nung, so wird einfach eine Weißabgleich-
Messung vorgenommen und die Farben sind
dann korrekt. Bemerkenswert ist der weite
Regelbereich, wodurch auch extreme Lichtsi-
tuationen bewältigt werden können. Bei-
spielsweise im Gebirge ist das Licht stark
bläulich. Die Resultate schauen bei Einstel-
lung auf „Sonne“ entsprechend bläulich aus.

Bemerkenswert ist auch die zusätzliche
Korrektur beim Weißabgleich. Die E-330 bie-
tet eine Fein-Justagemöglichkeit für die Fix-
werte. Entweder global auf alle Einstellwerte
angewandt oder separat für jeden der Einstell-
werte. Die Korrektur ist möglich auf den Ach-
sen rot-blau und magenta-grün. Der konven-
tionelle Weißabgleich funktioniert freilich
nur auf der Achse zwischen rot und blau.

Speichern auf xD oder CF
Zum Speichern der Bilddaten gibt es Steck-

plätze sowohl für CompactFlash als auch für
xD-Picture Cards. Im xD-Steckplatz lassen
sich auch die neuen High Speed xD-Picture
Cards mit zwei- bis dreimal höherer Daten-
transferrate als ihre Vorgänger verwenden.

Wenn beide Steckplätze belegt sind kann
über das Menü ausgewählt werden, welche
der beiden Karten zum Speichern der Bilder
verwendet werden soll. Wenn sowohl eine
xD-Card als auch eine CF-Card eingelegt ist,
wird immer als Voreinstellung diese verwen-
det. Besser wäre es, diese Priorität selbst fest-
legen zu können.

Es können einzelne oder ausgewählte Bilder
oder alle Bilddaten von einer auf die andere
Speicherkarte überspielt werden.

Großartige Haptik
Die Handhabung der E-330 ist sehr eingän-

gig und angenehm. Die Kamera liegt großar-
tig in der Hand. Bei großen Händen hängt
allerdings der Kleine Finger der rechten Hand
in der Luft. Das ist ein generelles Problem bei
allen SLRs, die keinen Hochformat-Griff –
und damit relativ kleine Höhe – haben. Es ist
daher erwartungsgemäß bei einer Semiprofi-
resp. Amateur-SLR.

Die alternative Einstellmöglichkeit durch
Direktanwahl des betreffenden Feldes in der
Übersichts-Anzeige für alle relevanten aktu-
ellen Einstellungen wurde bereits im Zusam-
menhang mit der E-500 als eingängigste Lö-
sung für die Bedienung besonders hervorge-
hoben.

Sehr praktisch ist auch, dass der Blitz nicht
automatisch ausgefahren wird. Solcherart ist

die Kontrolle darüber, ob er verwendet wer-
den soll oder nicht deutlich klarer als wenn
sich dieser – wie bei manchen Kameras –
selbständig macht.

Die Motivmodi sind sehr gut abgestimmt,
aber für den engagierten Fotografen wohl
eher weniger interessant. Sie ermöglichen es
jedenfalls auch dem Laien – oder wenn man
in bestimmten Aufnahmesituationen noch
nicht so sicher ist – zu technisch einwandfrei-
en Ergebnissen zu gelangen.

Bei den Motivmodi bemerkenswert ist der
Unterwasser-Modus. Zur E-330 gibt es näm-
lich ein professionelles Unterwassergehäuse
(PT-E02) für Tauchtiefe bis 60m (!). Bei Un-
terwasser-Aufnahmen günstig ist der Live-
View-Monitor als Sucher. Durch eine Tau-
cherbrille ist es nahezu unmöglich einen Oku-
larsucher zu verwenden.

Eher schon erwartungsgemäß ist es, dass die
Abläufe ohne störende Verzögerungen funk-
tionieren. Die Einsatzbereitschaft nach dem
Einschalten dauert offenbar lediglich wegen
des Reinigungsprozess etwa 1,5s, wenn die
Begrüßungs-Animation ausgeschaltet ist, was
empfohlen wird. Umschalten in den Wieder-
gabemodus dauert – bis zur Anzeige des Bil-
des – 1s und ist damit sehr zügig.

Serienbild-Funktion
Bei Serienaufnahme bemerkenswert ist,

dass diese nicht anwählbar ist, wenn „Rausch-
minderung“ über das Menü aktiviert ist. Auf
diese Idee wird man wohl ohne Blick in die
Bedienungsanleitung eher nicht kommen.
Gescheiter wäre es gewesen, Rauschminde-
rung einfach immer zu deaktivieren während
Serienaufnahme eingeschaltet ist.

Die optimale Bildfrequenz von etwa 3fps
wird erreicht bei Verwendung des Okular-Su-
chers. Bei Verwendung des LiveView-Modus
A ist die Bildfrequenz etwa 1fps. Bei Verwen-
dung von LiveView-Modus B gibt es eine
Bildfrequenz von knapp 2fps. Hinsichtlich
der Anzahl der Bilder in Folge sind diese bis
zu vier Bilder bei allen Modi größer als Voll-
größe in JPEG mit 1/8 Komprimierung. Bei
Vollgröße mit 1/8 Komprimierung und klei-
neren Formaten ist bei Verwendung einer

Sony PSP: TalkMan ist
Sprachtrainer, kann hören

Sony PSP Playstation Portable entwickelt
sich zunehmend zum Universalgerät. Brand-
neu dazu ist „TalkMan“ bestehend aus einem
USB-Mikrofon und der Software auf Disc.
Talkman versteht fremde Sprachen, trainiert
Sprachkenntnisse für Reise-Niveau und gibt
Sprache – auch als Übersetzung des über das
Mikrofon „verstandenen“ – über Lautsprecher
aus.

Nach einem kurzen Mikrofontest erkennt
die Spracherkennung ins Mikrofon gespro-
chene Sätze. Er kann mit Hilfe der Sprachno-
tiz-Funktion auch Stimmen anderer Personen
aufnehmen und so bei Bedarf immer wieder
gebrauchte Informationen wie Hoteladressen,
Wegbeschreibungen oder Sehenswürdigkei-
ten abrufen.

Mehr als 3000 wichtige Sätze und Phrasen
für alltägliche Situationen finden sich in der
Datenbank.

Im Spielmodus bietet TalkMan zwei Va-
rianten, die sich speziell für den Do-it-your-
self-Sprachunterricht vor dem Reiseantritt
eignen. Für das Aussprache-Spiel tritt Max
mit Doktorhut auf und überprüft, ob der PSP-
Sprachschüler bestimmte Sätze richtig betont.

Im Sprachmodus wählt man die Sprache, in
die man bestimmte Wörter/Phrasen übersetzt
haben möchte, das Geschlecht des Gesprächs-
partners und einen von 28 zur Wahl stehenden
Aufenthaltsorten (Flugzeug, Nachtclub, Ski-
piste, etc.). Sätze, die man gerne sagen würde,
holt man sich aus einer Liste oder spricht sie
einfach in der eigenen Sprache ins Mikro.

Max übersetzt den Satz und spricht ihn fließ-
end vor. Der PSP-User kann nun diesen Satz
einüben oder er lässt den PSP-Dolmetsch für
sich sprechen. Max kann die Sätze zudem über
Emotionseinstellungen – ärgerlich, höflich,
freundlich etc. –  unterschiedlich betonen.

Neben dem Sprachnotiz-Feature gibt es eine
Freundeskarte als akustisches Sammelalbum
mit Aufnahmefunktion, einen Währungs- und
Einheitenumrechner und einen Wecker, der
mit einem Satz in wählbarer Sprache weckt.
Ausschalten kann man den Weckalarm nur,
wenn man die richtige Übersetzung weiß.

Die Spracherkennung funktioniert bemer-
kenswert treffsicher. Sorgfältiges Trainieren
des Systems verbessert die Treffsicherheit.

TalkMan setzt freilich eine Sony PSP vor-
aus; kostet knapp 50 EUR.       praktiker

kurz & wichtig

Konventionell: Akkufach im Griff
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schnellen Speicherkarte die Anzahl der Bilder
in Folge nur durch den Speicherplatz auf der
Karte begrenzt.

Sobald ein Bild aus dem Puffer auf die Karte
geschrieben ist – also beispielsweise im
RAW-Modus, sobald nach der Serie von vier
Bildern eines bereits auf der Karte ist –, ist die
Kamera wieder bereit für eine weitere Auf-
nahme. Dafür muss dann allerdings der Aus-
löser neuerlich gedrückt werden.

Individuelle Voreinstellungen
Wie inzwischen eine gewohnte Funktion,

gibt es auch bei der E-330 die Möglichkeit
zwei Sätze von Voreinstellungen abzuspei-
chern und über das Menü einzustellen. Sol-
cherart lassen sich zwei gewünschte Vorein-
stellungen für Parameter wie Bildgröße bis
zur Blenden- und Verschlusszeit-Einstellung
automatisch herstellen. Beispielsweise für
zwei unterschiedliche typische, häufig auftre-
tende Aufnahmesituationen.

Weiters gibt es die Funktion „Mein Modus“,
wobei ebenfalls Voreinstellungen gespeichert
werden können. Im Unterschied zur Speiche-
rung von Voreinstellungen werden bei „Mein
Modus“ nur Aufnahme-Einstellungen und
nicht Grundeinstellungen der Kamera – wie
beispielsweise Schrittweite bei Verschluss-
zeiten – gespeichert. Dies kann über einen
Tastendruck aktiviert werden. Solcherart
können für eine Aufnahmesession – bei der
sich die Bedingungen nicht ändern – die sel-
ben Einstellungen für alle Aufnahmen schnell
gespeichert und hergestellt werden.

Zudem gibt es eine Taste auf der Rückwand,
die vorgabemäßig für die Wahl des Auslöse-
modus – Einzelbild, Serienaufnahme, Selbst-
auslöser – belegt ist.

Die Taste kann umbelegt werden, wofür
mehrere Funktionen zur Auswahl stehen. Das
richtet sich dann freilich danach, welche der
Funktionen häufig benötigt wird. Beispiels-
weise sehr interessant ist der manuelle Weiß-
abgleich, der dann über diese Taste aktiviert
wird.

Vergleich mit der E-1
praktiker stellt bei allen Olympus-

SLRs immer den Vergleich mit der E-1 an.

Grund dafür ist, dass die E-1 inzwischen  drei
Jahre alt ist, eine Nachfolgerin vorerst nicht
angekündigt ist und sich daher freilich die
Frage stellt, ob eine Semiprofi-Kamera zur
Überbrückung sinnvoll ist. Darauf und auf die
Aussichten einer E-1-Nachfolge wird im
nächsten Heft noch etwas ausführlicher ein-
gegangen werden. – Hier daher nur kurz be-
treffend die Qualität der Bildergebnisse:

Die Bildergebnisse der E-330 sind besser
als jene mit der E-1 bei Empfindlichkeiten ab
ISO 400; ansonsten geringfügiger, aber doch
auch besser. Die Zuiko-Objektive sind so gut,
dass die 7,5 Mpx um eine Spur mehr Details
zeigen können als die 5 Mpx der E-1. Der
Unterschied ist zwar für die Praxis bedeu-
tungslos klein, aber immerhin vorhanden.

praktiker meint

Olympus E-330
Die um zahlreiche Details erweiterte
Nachfolgerin der E-300 in der von Olym-
pus geschaffenen Kategorie der Kom-
pakt-SLR ohne SLR-typischen „Höcker“.
Herausragende Besonderheiten sind der
Live-MOS-Sensor, der auch bei hoher
ISO-Empfindlichkeit exzellente Resultate
liefert sowie zwei LiveView-Modi für die
Anzeige des Sucherbildes am LCD-Moni-
tor. Offene Detailwünsche wären Ein-
blendmöglichkeit für Gitternetzlinien bei
LiveView-Modus A, was über ein Firmwa-
re-Update zu lösen wäre sowie eine Stan-
dard-Mini-USB-Buchse. Eine ausgereifte,
intelligent durchdachte Kamera für den
besonders anspruchsvollen Semiprofi
oder Amateur, der sich bereits an den
Komfort bei der Verwendung eines LCD-
Monitors als Sucher gewöhnt hat und
gleichzeitig die Vorteile einer Systemka-
mera nutzen will.

Drucker-Tinten, Papier
von Drittanbietern
Wie regelmäßig alle Drucker-Hersteller, die
ihre teuren Tinten schmackhaft machen wol-
len hatte es erst kürzlich wieder eine Studie
gegeben, dass die billigen Tinten in Wirklich-
keit nicht billiger sind. Die durch eigene Tests
im praktiker-Labor gewonnenen Erfah-
rungen bestätigen das nicht. Tinten von Drit-
tanbietern sind immer günstiger. Allerdings
sind diese nur für Geschäftsgrafiken oder
andere weniger heikle Ausdrucke sinnvoll.

Der Knackpunkt dabei ist erstens, dass Tin-
ten von Drittanbietern am besten ebenfalls mit
Papier von Drittanbietern verwendet werden
sollten. Der Grund dafür liegt darin, dass Tin-
te und Papier vom selben Hersteller so opti-
mal aufeinander abgestimmt sind, sodass mit
der Originaltinte und Papier von einem ande-
ren Druckerhersteller die Ergebnisse mitunter
erstaunlich mies werden. Also beipielsweise
Epson-Papier mit HP-Drucker oder umge-
kehrt.

Und zweitens sollten für Ausdrucke – wo es
auf feinste Farbnuancen ankommt – zumin-
dest die Farben vom Druckerhersteller sein.
Also in erster Linie für Fotos. Papier von
einem Dritthersteller funktioniert schon sehr
gut, wenn es für das Druckermodell vom Pa-
pierhersteller empfohlen wird (und dieser se-
riös ist). Damit gibt es dann auch eine größere
Auswahlmöglichkeit an Oberflächen, Forma-
ten etc.

Wenn es der Drucker erlaubt können Tinten
von Drittanbietern verwendet werden, wenn
die Farben nicht so heikel sind. Also bei-
spielsweise zum Ausdrucken von Geschäfts-
grafiken ist eine geringfügige Farbabwei-
chung völlig egal.

Die Druckerhersteller arbeiten allerdings
laufend mit Hochdruck daran, patentierte Ele-
mente im Druckverfahren anzuwenden, so-
dass die Verwendung fremder Tinten bei ei-
nigen Druckermodellen nicht mehr möglich
ist. Beispielsweise HP hat eine neue, paten-
tierte Molekularstruktur entwickelt. Tinten
mit abweichender Molekularstruktur werden
dabei nicht durchgelassen. Die Nachahmung
der Molekularstruktur wäre eine Patentverlet-
zung.

Da die Drucker als solche spottbillig sind
kann es bei häufigerem Bedarf sinnvoll sein,
einen billigen Drucker zusätzlich für solche
weniger anspruchsvollen Farbausdrucke an-
zuschaffen, der mit billigen Tintenpatronen
bestückt wird. Die Lebensdauer der Drucker
ist auch mit Tinten von Drittanbietern durch-
aus normal. Das größere Problem für die Le-
bensdauer von Druckern sind eher weniger
verstopfte Düsen als Funktionsstörungen
beim Einzelblatteinzug.       praktiker

Manuell hochklappbarer Blitz. Dieser vermin-
dert durch relativ großem Abstand zur Objek-
tivachse die Gefahr für Rote Augen

Nicht ganz so
toll ist, dass
der Anschluss
für USB als
Spezial-Buchse
für Videoaus-
gang und USB
ausgeführt ist.
Schöner wäre
eine Mini-USB-
Buchse
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