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Olympus E-510 FourThirds-SLR mit Bildstabilisator

Amateur-SLR spielt mit LiveView
und Bildstabi alle an die Wand

Be reits die Vor gän ge rin – die E-500 – hat te zu ih rer Zeit für die Kon -
kur renz in ih rer Preis klas se die Lat te sehr hoch ge legt. Die Olym pus E-
510 tut dies eben falls mit zwei we sent li chen Neue run gen: Li ve View-
Mo dus und im Ge häu se in te grier ter Bild sta bi li sa tor mit dem auf ei nen
Schlag alle Sys tem ob jek ti ve „sta bi li siert“ sind. Zu dem gibt es ei ni ge
Ver fei ne run gen im De tail und ver bes ser te Hap tik. – praktiker hat te
die Olym pus E-510 aus gie big ge tes tet und be rich tet über die Be son -
der hei ten gegenüber der Vorgängerin E-500.

D a die Olym pus E-510 ei ne di rek te
Nach fol ge rin der E-500 ist – sie he

Test be richt in praktiker Nr. 11 / 2005 –
wird hier in ers ter Li nie auf die Neue run -
gen ein ge gan gen. Die Tech ni schen Da ten
ge ben ei nen Über blick über die we sent li -
chen Funktionen.

Große Ähnlichkeiten mit E-500
Die Olym pus E-510 schaut prak tisch

gleich aus wie die E-500. Sie hat nur ge ring -
fü gig an de re Ab mes sun gen und sie greift
sich „fes ter“ an als die Vor gän ge rin. Die
Hap tik ist da mit um ei nen er kenn ba ren

Schritt wei ter ver bes sert. Bis auf den in te -
grier ten Bild sta bi li sa tor, ei nen NMOS-
Bild sen sor, Li ve View-Mo dus und ei nen
für seit li che Be trach tung bes ser ge eig ne -
ten LCD-Mo ni tor sind die Un ter schie de
hin sicht lich Funk tions um fang und Be die -
nung eher ge ring fü gig. Aber diese großen
Neuerungen sind schon eine ganze Menge.

Schon ver traut wie bei al len Ka me ras
der Olym pus E-Se rie gibt es ei nen Ul tra -
schall-Staub rei ni ger, der Staubp ar ti kel
aus dem Strah len gang ent fernt. Die Staub-
Pro ble me wie mit den meis ten an de ren
SLRs gibt es nicht.

Eben so be son ders her vor he bens wert –
wie schon bei meh re ren Olym pus-SLRs –
gibt es ei ne Über sicht über al le we sent li -
che ren Ka me ra-Ein stel lun gen über die di -
rekt die se Ka me ra-Ein stel lun gen ge än -
dert wer den kön nen. Das ist sehr schnell,
ein gän gig und kom for ta bel. Al so zu sätz -
lich zu den Ein stell mög lich kei ten über das
Einstell-Menü.

Endlich: Bildstabilisator
Et was, wo rauf Vie le schon ge war tet ha -

ben dürf ten ist der Bild sta bi li sa tor. Da bei
han delt es sich um ei nen Me cha ni schen
Bild sta bi li sa tor. Um un ru hi ge Ka mer ahal -
tung aus zu glei chen wird der Bild sen sor
ge gen läu fig be wegt. Ge nau ge nom men
wird er ges hif tet. Das heißt, er be wegt sich
nur nach oben, un ten, links und rechts so -
wie di ago nal und al le Zwi schens tu fen,
aber er ver kan tet da bei nicht. Die viel fach
ge hör te Be zeich nung „Wackelsensor“ be -
schreibt also nicht die Funktion.

Der Me cha ni sche Bild sta bi li sa tor un ter -
schei det sich sys tem be dingt in ei ni gen
Punk ten vom Op ti schen Bild sta bi li sa tor:

l Da durch, dass er wei ter hin ten an ge -
ord net ist als ein Op ti scher Bild sta bi li sa tor 
– der mit ten im Ob jek tiv sitzt – ist der Be -
reich der Aus len kung klei ner; An ga ben
zum Aus lenk be reich wer den von Olym pus 
nicht ge macht und sind auch ab hän gig von
der Brenn wei te und der Länge des Ob -
jektivs.

l Da durch, dass der Bild sen sor sta bi li -
siert, ist die Aus wir kung der Sta bi li sie rung
nicht über den Spie gel re flex-Su cher zu se -
hen.

l Weil es kei ne zu sätz li chen Ele men te
im Stah len gang gibt, wird die Ob jek tiv lei -
stung nicht be ein träch tigt. Bei ei ni gen Ob -
jek ti ven, die es so wohl mit als auch oh ne
Bild sta bi li sa tor gibt wur de ei ne ge ringst -
fü gi ge Be ein träch ti gung der Ab bil dungs -
lei stung fest ge stellt. Des we gen kann frei -
lich ein Ob jek tiv mit in te grier tem Bild sta -
bi li sa tor bes ser sein als ein an de res oh ne
Bild sta bi li sa tor, aber die iden te Ob jek tiv -
kon struk ti on wä re ten den tiell bes ser oh ne
Op ti schen Bild sta bi li sa tor. Wenn der Bild -
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le

und da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ???
Grau (ca. 70% Schwarz)

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold

Con den sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re

Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt
fett. Bei gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le
über 2 Spal ten mit "prak ti ker hat ge tes tet etc. in Schrift
wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wortabstand:

Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60
bis 200% va ria bel.

Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied -
lich je nach Schrift - wo von das ab hängt ist unklar)

Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist
aber zu knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter
Schrift soll te der Wort ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, 

son dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den
wer den. (der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle
Bil der vor ga be mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei
EPS für Se rien-Logo DIB er scheint im PDF ein fal scher
Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek ten Pfad in ner -
halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Aus pro bie ren: An geb lich funk tio nie ren EPS-Gra fi ken

dann, wenn in den Gra fi ken nichts grup piert ist!!!
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI

Ver si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI,

PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra tor als

Graus tu fen-TIFF ex por tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop
wird Schwarz nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf lö -
sung für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil der
ein ge schal tet las sen. Farb bil der wer den dann in der Auf -
lö sung ent spre chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-
PDF er stellt wird.

------
Unter schnei den (Ker ning): Kann ein ge stellt wer den -

Olym pus E-510: Se mi pro fi-FourT hirds-SLR mit Bild sta bi li sa tor und Li ve View löst E-500 ab
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sta bi li sa tor aus ge schal tet ist, hat das da -
rauf übri gens keine Auswirkung, da die
Linse(n) für den Bildstabilisator ständig
im Strahlengang sind.

l Da der Bild sta bi li sa tor im Ka mer age -
häu se ist, muss lo gisch das Ob jek tiv selbst
kei nen Bild sta bi li sa tor ha ben. We sent lich
für die kor rek te Funk ti on ist aber die
Über mitt lung der Ob jek tiv da ten an die
Ka mera.

Die ers te Fra ge, die sich vo rerst stellt ist
die Ver wen dung von Ob jek ti ven mit Op ti -
schem Bild sta bi li sa tor. Die se gibt es zum
FourT hirds-Sys tem von Lei ca / Pa na so nic.
Die se kön nen frei lich auch auf der E-510
ver wen det wer den. Man muss sich dann

aber ent schei den,
ob man den Bild sta -
bi li sa tor der Ka me -
ra oder des Ob jek -
tivs ver wen den will.
Bei de gleich zei tig
bringen garantiert
verwackelte Bilder.

Ge nau so wie bei
Ver wen dung von
Ob jek ti ven mit Op -
ti schem Bild sta bi li -

sa tor muss der Bild sta bi li sa tor für Auf nah -
men aus Ru he la ge – bei spiels wei se vom
Sta tiv – aus ge schal tet wer den. Die E-510
er kennt nicht, wenn ein Sta tiv ver wen det
wird. Wenn die Ka me ra in Ru he la ge ist,
könn te ein ein ge schal te ter Bild sta bi li sa tor 
irritiert reagieren und das Bild „ver -
wackeln“.

Der Bild sta bi li sa tor der E-510 brummt
ein we nig wäh rend der Auf nah me; das
klingt ähn lich wie ein schwä che rer Vi brat -
or beim Mo bil te le fon. Beim Ab schal ten
der Ka me ra wird der Bild sen sor in Ru he -
la ge ge bracht, was von ei nem ziem lich hef -
ti gen Brum men be glei tet wird. Die se Ge -
räu sche sind vo rerst mög li cher wei se irri -
tierend, aber normal.

Mit allen FourThirds-Objektiven
Da die Grö ße der Aus len kung des Sen -

sors zur Bild sta bi li sie rung in Re la ti on zur
Be we gung der Ka me ra von der ver wen de -
ten Brenn wei te und auch der Ent fer -
nungs ein stel lung ab hängt, muss die Ka me -
ra die se zwei Pa ra me ter ken nen, da mit der
Bild sta bi li sa tor ar bei ten kann. Bei spiels -
wei se bei ei nem Te le ob jek tiv muss die
Aus len kung bei sel ber Ka mer abe we gung
grö ßer sein als bei ei nem Ob jek tiv mit grö -
ße rem Er fas sungs win kel. Eben falls muss
die Aus len kung bei kür ze rem Auf nah me-
Ab stand grö ßer sein als bei grö ße rem Auf -
nah me-Ab stand. Bei spiels wei se für Ma -
kro-Fo to gra fie ist da her ein Bild sta bi li sa -
tor generell erheblich weniger effektiv als
bei Aufnahmen im normalen Ent fer -
nungs be reich.

Es sind da her nur Ob jek ti ve des FourT -
hirds-Stan dards ver wend bar. Da von aber
al le. Al so ne ben den „Olym pus Zui ko Di -
gi tal“ auch die Ob jek ti ve von Sig ma oder
Lei ca bei spiels wei se. Nicht ver wend bar
mit Bild sta bi li sa tor sind Ob jek ti ve, die

TECH NI SCHE DA TEN

Olympus E-510

Four-Thirds-Sys tem-Spie gel re flex ka me ra mit 10-Mpx-
NMOS-Sen sor („Live MOS“), mit Rei ni gungs sys tem im
Spie gel kas ten, me cha ni schem Bild sta bi li sa tor, Live
View, weit ent wi ckel ten Au to ma tik funk tio nen und
großem LCD.

l Bild sen sor: NMOS („Live MOS“), FourT hirds
17,3 – 13,0 mm; 10 Mpx eff., Pri mär farb-Fil ter (RGB)
l Su per so nic Wa ve-Fil ter: Ul tra schall-Staub ent fer -
nung aus Strah len gang
l Me cha ni scher Bild sta bi li sa tor: Shift des Bild sen -
sors; 2 Be triebs mo di: 1. nor mal, 2. nur ver ti kal (für
Mit zieh-Auf nah men)
l Spei cher kar ten: CF (Typ I, II) ink l. Mi cro dri ve und
xD Pic tu re Card (zwei Stec kplät ze, um schalt bar)
l Oku lar-Su cher: TTL-Por ro-Spie gel sys tem, 95% des
Bild fel des, Ver grö ße rung ca. 0,92-fach, Di op trien kor -
rek tur –3 bis +1 Di op trien, Au gen ab stand 14 mm,
fest ein ge bau te Su cher schei be; Spring blen den-Funk ti -
on für Schlie ßen auf ein ge stell te Blen de (Schär fen tie -
fen kon trol le) wenn Funktion auf Fn-Taste eingestellt
l Li ve View-Su cher über LCD-Mo ni tor: ver wen det Bild 
von Bild auf nah me-Sen sor, Ab bil dungs be reich 100%
l Mo ni tor: Hy per-Crys tal-LCD, 2,5 Zoll (6,4 cm),
230 kpx; für Bild-Wie der ga be (wahl wei se mit His to -
gramm und Weiß-Schwarz-War nung), Ein stel lun gen
Über sicht, Einstell-Menü
l Au to fo cus: TTL Pha sen kon trast mes sung; Mo di:
Sing le-AF, Con ti nous-AF, Ma nu ell, Sing le-AF + MF,
Con ti nu ous-AF + MF; Ar beits be reich EV 0 bis 19
(ISO 100), 3 AF-Mess punk te, Ein stell-Hilfs licht über in -
tegr. Blitz mit Stro bo skop-Blit zen od. Systemblitzgerät
l Be lich tungs mes sung: TTL-Of fen blen den mes sung, Di -
gi tal-ESP mit 49 Mess punk ten (bei Ein stel lung von
Kop pe lung mit AF-Mess punkt wird die ser stär ker ge -
wich tet), mit ten be tont in te gral, Schat ten orien tier te
Spot mes sung; Ar beits be reich bei Blen de 2 und
ISO 100: EV 1 bis 20 (al le Mo di au ßer Spot), EV 3
bis 17 (Spotmessung)
l Be lich tungs mo di: Au to, Pro gramm, Progr. mit Shift, 
Ver schluss zeit-Vor wahl, Blen den-Vor wahl, Manuell
l Mo tiv pro gram me: Por trait, Land schaft, Sand /
Schnee, Land schaft & Por trait, Nacht, Nacht & Por -
trait, Feu er werk, Son nen un ter gang, Ma cro, Sport,
High-Key, Low-Key, Do ku ment, Ker zen licht, Kinder
l Be lich tungs kor rek tur: ±5 EV in 1-, 1/2-, 1/3-EV-
Schrit ten
l Be lich tungs rei hen: 3 Auf nah men in 1-, 0,7- oder
0,3-EV-Schrit ten
l Emp find lich keit: Au to ma tik be reich für Emp find lich -
keit wähl bar bis ISO 100, 200 ,400; ma nu ell in 1-EV-
Schrit ten ISO 100 bis 1600
l Ver schluss: Elek tro nisch ge steu er ter Schlitz ver -
schluss; Ver schluss zei ten be rei che: 1/4000s bis 60s
(Au to, P, Ps, A), 1/4000 bis 60s (S), 1/4000 bis 60s 

und B bis 8 Mi nu ten (M), 1/4000 bis 2s (Mo tiv-Mo -
di); Elek tro magn. Aus lö ser; Selbst aus lö ser 12, 2s
l X-Syn chro ni sa ti on (Blitz-Syn chro ni sa ti on): ab 1/
180s, Su per-FP ab 1/4000s
l Fern aus lö ser (in klu si ve B) mit IR-Fern be die nung
RM-1 (se pa rat er hält lich)
l Se rien bild: bis 3 fps; bis 8 bei RAW in Fol ge;
JPEG bis Kar ten ka pa zi tät (schnel les Spei cher me di um)
l Wei ß ab gleich: Au to ma tik (über Bild wand ler ein -
rich tung); 7 Fest wer te, Wer te-Vor wahl in 8 Stu fen
(3000 bis 7500K); Glo ba le Wei ß abgl.-Kor rek tur ±7
in 2-Mi red-Schrit ten zw. Rot-Blau und Magenta-Grün
l Wei ß ab gleich-Be lich tungs rei he (3 Auf nah men mit
±4, 8, 12 Mired)
l Bild ver ar bei tung: True Pic III Pro ces sor; RGB-Farb -
räu me: sRGB, Ado beRGB; Farb cha rak ter is ti ka: Kräf -
tig, Na tür lich, Ab ge schwächt, Schwarz weiß, mo no -
chrom Se pia / Pur pur / Grün / Blau; Schär fen: 5 Stu -
fen; Kon trast um fang: 5 Stu fen; Si mu lier te Farb fil ter für 
Schwarz weiß (mo no chrom): Gelb, Oran ge, Rot,
Grün; Mo no chro me: Se pia, Blau, Rot, Grün; Gra da ti -
on: 3 Stufen (High-key, Normal, Low-key)
l In te grier ter Blitz: Au to ma tisch hoch klap pend,
TTLAu to ma tik oder Ma nu ell (voll, 1/4, 1/16, 1/64);
LZ 12 (ISO 100); Blitz be lich tung-Kor rek tur: ±2EV in
1/2- oder 1/3-EV-Stufen
l Ex ter ner Blitz an schluss: Blitz schuh mit Steu er kon -
tak ten, TTL für Olym pus FL-20, FL-36, FL-50 und kom -
pa ti ble SCA-Blitz ge rä te; Au to ma tik oder Manuell
l Bild da tei for ma te: JPEG, RAW (12bit), RAW+JPEG
(wähl ba re Bild grö ße für JPEG)
l Bild grö ßen: RAW: 3648 × 2736 px; JPEG:
3648 × 2736 px, 3200 × 2400 px (3:2), 2560 ×
1920 px, 1600 × 1200 px, 1280 × 960 px, 1024 × 
768 px, 640 × 480 px (jew. mit Kom pres sions fak tor
1/2,7, 1/4, 1/8, 1/12)
l An schlüs se: USB 2.0 HighSpeed (USB-Lauf werk-
Mo dus oder Pict Brid ge Di rekt druck); FBAS (NTSC
oder PAL), Blitz schuh
l Spei sung: Li thi um-Ion-Ak ku BLM-1 oder 3 CR123A
mit Ad ap ter LBH-1
l Ar beits be din gun gen: 0 bis 40°C, 30 bis 90% rel.
l La ger be din gun gen: –20 bis 60°C, 10 bis 90% rel.

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . 136 × 91,5 × 68 mm
Ge wicht oh ne Ak ku. . . . . . . . . . . . . . . . ca. 460 g

l Kit-Ob jek tiv Stan dard: Zui ko Di gi tal ED
1:3,5–5,6 / 14–42 mm, 1 ED-Ele ment, 2 asphä ri sche 
Lin sen; 65,5 × 61 mm; 190 g
l Kit-Ob jek tiv Te le: Zui ko Di gi tal ED 1:4,0–5,6 /
40–150 mm; Nah ein stell gren ze: 90 cm; 1 ED-Ele -
ment; 65,5 × 72 mm; 220 g

Preis, no mi nal (nur Ge häu se) . ca. 700 EUR
(auch Kit-Sets; je Ob jek tiv plus ca. 100 EUR)

Blick auf die Ar ma tu ren der 
E-510: Nur ge ring fü gi ge Än de -

run gen ge gen über der E-500
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über ei nen Ad ap ter an die Ka me ra an ge -
schlos sen wer den. Es geht zwar bei der E-
510 nicht, aber es ist grund sätz lich mög lich, 
die Ob jek tiv brenn wei te an der Ka me ra
ein zu stel len. Da mit ist al ler dings nicht die
Ent fer nungs ein stel lung be rücks ich tigt
und da her kann ei ne sol che Lö sung nur in
ei nem gewissen Entfernungsbereich eini -
germaßen korrekt funktionieren.

Stabilisierung für Mitzieh-Aufnahmen
Ge ne rell ein Pro blem für den Bild sta bi li -

sa tor ist, wenn die Ka me ra ab sicht lich
wäh rend ei ner Auf nah me be wegt wird.
Beim Vi deo fil men ist das der Schwenk,
aber in der Fo to gra fie gibt es das auch bei
so ge nann ten Mit zieh-Auf nah men. Das ist
al so bei spiels wei se die Auf nah me ei nes
vor bei fah ren den Au tos, wo bei die Ka me ra 
wäh rend des Aus lö sens gleich mit der Be -
we gung des Au tos ge führt wird. So dass al -
so das Au to wäh rend der Auf nah me sei ne
Po si ti on im Bild aus schnitt bei be hält. Sol -
cher art er hält man Auf nah men bei dem
das sich be we gen de Ob jek t – in die sem
Fall das Au to – scharf ab ge bil det ist und
der Hin ter grund ver wischt wird. Mit zieh-
Auf nah men sind frei lich Übungssache.
Wenn nicht korrekt mitgezogen wird, dann 
ist auch das Auto unscharf.

Da bei wird al so die Ka me ra wäh rend der 
Auf nah me be wegt. Da mit der Bild sta bi li -
sa tor die se Be we gung nicht aus zu glei chen
ver sucht, gibt es bei der E-510 ei nen spe -
ziel len Mo dus da für, bei dem ho ri zon ta le
Be we gun gen un be rücks ich tigt blei ben. Im 
Test von praktiker wur de auch die se
Funk ti on ge tes tet und die Er geb nis se wa -
ren er war tungs ge mäß kor rekt sta bi li siert.
In die sem Fall wird dann das Au to eher
schär fer und die Strei fen, die der un -
bewegte Hintergrund zieht, haben keine
„Zacken“.

Etwa zwei Verschluss -
zeiten-Stufen gewonnen
Das Tes ten ei nes Bild sta bi -

li sa tors ist ge ne rell ei ne recht
heik le An ge le gen heit und die
Aus sa gen da zu sind im mer
nur auf das „Zit ter mus ter“
des be tref fen den Fo to gra fen
an wend bar. Von praktiker
wer den da her im Test
meh re re Auf nah men mit ver -
schie de nen Ver schluss zei ten
mit und oh ne Bild sta bi li sa tor
und von meh re ren Per so nen
ge macht. Ei ne me cha ni sche
„Zit ter ein rich tung“ bringt in
je dem Fall fal sche Er geb nis se, 
weil die Be we gun gen nicht
die eines Menschen sondern
eher gleichförmig sind.

Das Er geb nis da von war, dass mit Bild -
sta bi li sa tor zwei gan ze Ver schluss zei tens -
tu fen si cher ge won nen wer den. Die se Fest -
stel lung wur de bei Ein stel lung des Ob jek -
tivs auf 50 mm – ent spre chend 100 mm bei
KB-Ka me ra – ge macht. Bei kür ze ren
Brenn wei ten ist es eher mehr, bei län ge ren
eher we ni ger. Wohl ge merkt wur de das als
si che rer Wert mit meh re ren Test per so nen
er mit telt. Mit un ter sind es auch drei oder
mehr. Zwei Ver schluss zei tens tu fen dürf -
ten aber ein Wert sein, mit dem gerechnet
werden kann.

Nach ei ner Faust re gel ist der Kehr wert
der Brenn wei te bei KB-Ka me ra die Ver -
schluss zeit, die in der Re gel noch si cher ru -
hig ge hal ten wer den kann. Bei ei ner
Brenn wei te äquiv. KB von 100 mm – bei
FourT hirds 50 mm – ist das nor ma ler wei se
1/100s und mit Bild sta bi li sa tor et wa 1/25s,
was frei lich ein rie si ger Un ter schied ist
hin sicht lich der Ein satz mög lich kei ten ei -
ner Kamera.

Der Sta bi li sie rung ef fekt ist übri gens –
das gilt für al le Bild sta bi li sa to ren – grö ßer
für Fo to gra fen mit un ru hi ger Ka mer ahal -

tung. Wer die Ka me ra schon von vorn he -
rein sehr ru hig hält, für den bringt die Sta -
bi li sie rung eher Vor tei le bei grö ße ren Te -
le-Brenn wei ten. Bei grö ße ren Te le-Brenn -
wei ten ist für un ru hi ge Hän de wie der um
mit Bild sta bi li sa to ren nicht viel aus zu rich -
ten. Wenn al so das Su cher bild so stark
schwankt, dass man das Mo tiv nicht mehr
an stän dig er ken nen kann – was bei Auf -
nah men aus un ru hi ger frei er Hand mit ex -
tre men Te le-Brenn wei ten nicht un ge -
wöhn lich ist –, dann hilft auch ein Bild sta -
bi li sa tor nichts, weil eine so extreme Aus -
lenkung nicht bewältigt werden kann.

NMOS-Sensor für LiveView
Der zwei te gro ße Punkt der E-510 ist der

Ein satz ei nes NMOS-Bild sen sors statt ei -
nes CCD wie bei der E-500. Der NMOS-
Bild sen sor – be zeich net als Live-MOS-
Sen sor – ist prin zi piell be reits von der
Olym pus E-330 be kannt (sie he Test be -
richt in praktiker Nr. 6 / 2006). Bei der
E-330 hat die ser 7 Mpx, bei der E-510 lie -
fert er 10-Mpx-gro ße Bil der. Das Prin zip
und die be son de ren Ei gen schaf ten sind
aber ident: Der NMOS-Bild sen sor hat ge -
gen über dem CCD-Bild wand ler den be -
son de ren Vor teil ei ner bes se ren Nut zung
der Sen sor flä che – al so klei ne re un ge nutz -
te Zwi schen räu me – und ei ne klei ne re Lei -
stungs auf nah me und da mit auch klei ne re
Wär meent wic klung wo durch er für den
Dau erbetrieb besser geeignet ist als ein
CCD-Bildsensor.

Im Ver gleich zur E-330 bie tet die E-510
de ren Li ve View-Mo dus B. Die E-330 bie -
tet zu dem noch ei nem Mo dus A, wo bei das 
am LCD an ge zeig te Su cher bild über ei nen 
CCD-Bild wand ler im Strah len gang des
SLR-Su chers auf ge nom men wird. Im –
auch von der E-510 ge bo te nen – Li ve -
View-Mo dus B wird das Bild vom Haupt -
sen sor ge zeigt. Dies hat gro ße Vor tei le vor
al lem für sta ti sche Mo ti ve. Die Fo cus sie -
rung bei ei ner SLR er folgt ja über ei ne
Hilfs mes sung. Die se Hilfs mes sung ist mit -
un ter nicht ab so lut ge nau, weil da bei nicht
die Fo cus sie rung auf der Auf nah mee be ne,
son dern über die Su cher-Ein stell schei be
resp. das AF-Sys tem er mit telt wird. Wenn
hier bei ei ner der Teile nicht in der exakten
Position steht, dann ist die Messung un -
genau.

Wenn hin ge gen das Bild vom ei gent li -
chen Bild sen sor aus ge wer tet wird, dann ist 
das je ne Ebe ne, über die auch das Bild auf -
ge nom men wird. Fehl fo cus sie rung ist
dann ausgeschlossen.

LiveView in der Praxis
Der Li ve View-Mo dus funk tio niert al so

fol gen der ma ßen: Es wird in den Li ve View-

E-510 mit Ob jek tiv 1:2,8–3,5/14–54mm aus Pro fi-Se rie

Für die Fin ger der lin ken Hand oben die Di -
rekt tas ten für Blitz- und Se rien bild- resp.
Selbst aus lö ser- und Ferns teue rung-Mo dus
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Mo dus um ge schal tet und das Su cher bild
er scheint auf dem Dis play. Über das Su -
cher-Oku lar sieht man nichts mehr, da da -
für der Spie gel hoch ge klappt wird. Nun
gibt es die Mög lich keit, das Bild so zu ver -
grö ßern, dass man ei nen win zi gen Aus -
schnitt aus der Mit te des Bild fel des sieht.
Sol cher art kann perfekt focussiert
werden.

Sehr we sent lich – und lei der nicht son -
der lich in tel li gent durch dacht – ist das spe -
ziel le Ver hal ten der E-510: Wenn in Li ve -
View um ge schal tet wird, dann bleibt auch
die Au to fo cus-Ein stel lung ak tiv. Wenn
man ei ne Auf nah me aus löst, dann wird der 
Spie gel run ter ge klappt, fo cus siert, Spie gel
hoch ge klappt und dann die Auf nah me ge -
macht. Den Li ve View-Mo dus ver wen det
man al ler dings in ers ter Li nie da zu, die Fo -
cus sie rung ma nu ell vor zu neh men. Es wä re 
al so ei ne gu te Idee ge we sen, wenn der Fo -
cus sier-Mo dus wäh rend Li ve View se pa rat
ein ge stellt wer den könn te. Wenn al so irr -
tüm lich Au to fo cus ein ge stellt ist, dann
wird die schö ne ma nu el le Fo cus sie rung
durch die neu er li che Focussierung über
Autofocus nach dem Drücken des
Auslösers wieder zunichte gemacht.

Wie bei der E-330 kann man auch im Ma -
nu ell-Fo cus-Mo dus durch Drü cken auf die 
AEL/AFL-Tas te an der Ka mer arüc ksei te
oben ei ne ein ma li ge Au to-Fo cus sie rung
vor neh men. Bei Drü cken der Tas te wird
al so der Spie gel run ter ge klappt, fo cus siert, 
der Spie gel wie der hoch ge klappt und das
Bild ist dann zu min dest schon ziem lich
scharf ge stellt. Fein jus tie run gen kön nen
dann ma nu ell leich ter vor ge nom men wer -
den für den Punkt, an dem man die

perfekte Schärfe im Bild haben will.
Ei ne Au to-Fo cus sie rung über Kon trast -

mes sung – al so di rekt durch Aus wer ten
des Sen sor bil des, wie das bei Kom pakt ka -
me ras nor ma ler wei se pas siert – ist nicht
mög lich, wä re aber dem Be dien kom fort
zuträglich.

Der Nach teil des Li ve View-Mo dus bei
der E-510 ist, dass durch die Spie gel klap -
pe rei nach dem Aus lö sen vor der ei gent li -
chen Auf nah me et wa ei ne hal be Se kun de
ver geht. Des we gen ist der Li ve View-Mo -
dus für Mo ment auf nah men nur be dingt
brauch bar. Es gibt aber da durch den gro -
ßen Vor teil, auch Auf nah men aus un güns -
ti gem Aufnahmewinkel zu machen.

Schwierige Aufnahmepositionen
möglich
Ein Han di cap der kon ven tio nel len Spie -

gel re flex ka me ra ge gen über der Kom pakt -
ka me ra ist es, dass man im mer durch den
Su cher schau en muss. Das Au ge muss al so
dort sein kön nen. Bei Über kopf-Auf nah -
men – bei spiels wei se um ei nen Über blick
über ei ne grö ße re Men schen men ge zu ge -
ben in der man selbst steht – oder bei Auf -

nah men aus der Frosch per spek ti ve ist das
nur mit viel Ge fühl und Er fah rung – also
ohne Verwendung des Suchers – möglich.

Auch für sol che An wen dun gen kommt
Li ve View ins Spiel. Die E-510 hat zwar
kei nen schwenk ba ren LCD-Mo ni tor, aber
er bie tet ein hel les Su cher bild auch bei
seit li cher Be trach tung. Es ist bei seit li cher
Be trach tung – al so so schräg be trach tet,
dass man ge ra de noch et was vom In halt
des Bild schirms sieht – et wa dop pelt so
hell wie je nes der E-330, wenn bei de gleich
hell für di rek te Drauf sicht ein ge stellt sind.
Die E-330 hat al ler dings ei nen schwenk ba -
ren Mo ni tor, wes halb das bei die ser nicht
so we sent lich ist. Bei seit li cher Be trach -
tung ist zwar das Su cher bild nicht so gut zu
be wer ten, aber man sieht, worauf die
Kamera gerichtet ist.

Kein TIFF, bessere JPEGs
Ei ner der Un ter schie de zur E-500 ist

auch, dass mit der Ka me ra kei ne Bil der in
TIFF-For mat er stellt wer den kön nen. Das
geht frei lich über die RAW-Ent wic klung
bei spiels wei se mit der mit ge pac kten Soft -
wa re Olympus Master.

Mar kant ver bes sert sind die von der Ka -
me ra di rekt er stell ten JPEGs, was sich vor
al lem bei Auf nah men mit ho her Licht -
emp find lich keit zeigt. Dies wird er reicht
über ei ne be son ders ef fek ti ve Re du zie -
rung des Farb rau schens. Die se Mög lich -
keit steht frei lich mit der Soft wa re bei der
RAW-Ent wic klung am Com pu ter auch
den Be sit zern äl te rer Ka me ras zur Ver fü -
gung. Die E-510 kann es aber schon „Out-
of-the-Cam“.

Zu sehr knackige Voreinstellung
Auf fäl lig ist, dass die Vor ein stel lun gen

der Ka me ra eher sehr kna ckig und far ben -
froh sind. Der Hin ter grund dürf te wohl
sein, dass da mit bis he ri ge Kom pakt ka me -
ra-Be sit zer leich ter für die Ka me ra zu be -

Haupt-Ein stell rad für Au to ma tik mo di: Sehr
klar sind die bei den Modi Voll au to ma tik und
Mo tiv-Mo dus auf ei ner Li nie. Ei ni ge Mo tiv mo -
di las sen sich di rekt an wäh len. Die Funk ti on
des Dau men rads bei spiels wei se für Blen de /
Ver schluss zeit wird durch Drü cken der Be lich -
tungs kor rek tur tas te (Pfeil) um ge schal tet

Der sel be Akku wie auch kon ven tio nell bei
grö ße ren SLRs von Olym pus: Durch Li ve View
und Bild sta bi li sa tor wird die ser stär ker be an -
sprucht, hält aber ei nen Foto-Tag lang durch

We sent li chere Ver -
än de run gen auf der
Rüc ksei te: Die frei
be leg ba re Funk -
tions tas te ist nun
kla rer mit „Fn“ statt
mit Wei ß ab gleich-
Sym bol be zeich net,
neu da zu ge kom men 
ist die pro mi nent für 
ra sche Be tä ti gung
mit dem Dau men
der rech ten Hand
plat zier te Tas te für
den neu en Me cha ni -
schen Bild sta bi li sa -
tor mit zwei Modi
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geis tern sind. Bei Kom pakt ka me ras sind
die Bil der ty pi scher wei se sehr bunt, kon -
traststark und eher stär ker ge schärft. Das
wirkt auf den ers ten Blick bes ser, ist aber
für die Nach be ar bei tung nicht so güns tig.
An spruchs vol le Fo to gra fen wol len – au ßer 
für spe ziel le Mo ti ve ab sicht lich – eher we -
ni ger die kräf ti gen Kon tras te und knal li -
gen Far ben. Des we gen sind SLRs ty pi -
scher wei se eher mo der ater ab ge stimmt.
Für den, der ei ne Kom pakt ka me ra ge -
wohnt ist, schaut das vo rerst ziem lich fad
aus. Das kann man im Au dio-Be reich mit
kräf ti gem Einsatz von Raumklang-
Processoren und einer normalen linearen
Wiedergabe vergleichen.

Da mit die Er geb nis se ver nünf ti ger wer -
den, emp fiehlt praktiker die Ein stel lung 
von –2 bei Schär fung und bei Kon trast.
Dann wer den die Er geb nis se eher neut ral.
Und auch die Ein stel lung für die Cha rak -
ter is tik soll te eher auf „neut ral“ er fol gen.
Wohl ge merkt, wenn die Bil der nor mal
aus schau en sol len. Ggf. ist ja ei ne knal li ge
Wie der ga be durch aus er wünscht. Ab ge se -
hen von den Farb wer ten, kann die knal li ge
Wie der ga be frei lich am Com pu ter nach ge -
holt wer den. Gro ße Kon tras te und star ke
Schär fung hin ge gen kön nen nicht nach -
träg lich ent fernt wer den; je den falls nicht
oh ne er heb li che Ver lus te an Ton wert um -
fang und Detailabbildung. Für knalligere
Bilder gibt es die Einstellung auf „Vivid“.

Sogar ISO 1600 geht noch
Beim Ver gleich der JPEG-Bil der von

der Ka me ra bringt die E-510 ei ne Ver bes -
se rung um fast ei ne gan ze ISO-Stu fe. Al so
fast gleich gu te Er geb nis se bei ISO 1600
wie die E-500 bei Ein stel lung auf ISO 800;
die E-330 liegt übri gens zwi schen die sen
bei den. Wohl ge merkt bei den JPEGs aus
der Ka me ra. Mit dem RAW-Ent wic kler

ste hen die se wei ter ent wi ckel ten Mög lich -
kei ten auch mit äl te ren Ka me ras zur Ver -
fü gung und brin gen an nä hernd gleich gu te
Er geb nis se. Die Haupt un ter schie de bei
der Ent wic klung der Ka me ras in den letz -
ten Jah ren hin sicht lich der Bild qua li tät lie -
gen in den Al go rith men zum
Herausrechnen des Bildrauschens bei
höherer Empfindlichkeit.

Auf nah men mit ISO 1600 mit JPEGs aus 
der E-510 sind al so noch gut brauch bar,
wenn gleich all ge mein gilt, dass man bei ei -
ner SLR nur in Aus nah me fäl len über
ISO 400 ge hen soll te um die Ob jek tiv qua -
li tät op ti mal nut zen zu kön nen. He raus -
rech nen von Bild rau schen geht im mer zu
Las ten der De tails im Bild. Man che Ka me -
ras ver mat schen die Bil der im ho hen ISO-
Be reich re gel recht; vor al lem Kom pakt ka -
me ras. Das rauscht zwar nicht mehr, aber
schaut auch schlimm aus.

Olym pus ist hier übri gens eher kon ser -
va tiv. Man lässt lie ber mehr Rau schen zu
als zu viel von der De tail wie der ga be zu op -
fern. Schau en Sie al so auch auf die sen
Aspekt, wenn Sie Bil der von Ka me ras ver -
glei chen und ei ne da von bei ISO 1600 kein 
Rauschen aufweist.

Sehr gute Kit-Objektive
Die E-510 gibt es auch in Kits mit Stan -

dard-Zoom oder Stan dard- und Te le-
Zoom (sie he Tech ni sche Da ten). Es han -
delt sich da bei um die sel ben neue ren Kit-
Ob jek ti ve, die es seit der E-400 – sie he
praktiker Nr. 12 / 2006 – gibt. Die se sind
ers taun lich gut und für 100 EUR pro Stück 
mehr im Set mit dem Bo dy eine Mezzie.

praktiker meint

Olym pus E-510

Eine sehr üp pig aus ge stat te te Spie gel re -
flex ka me ra für hohe Se mi pro fi-An sprü -
che. Im Ver gleich zur Vor gän ge rin E-500
sind Li ve View-Mo dus mit NMOS-Bild sen -
sor so wie Me cha ni scher Bild sta bi li sa tor
da zu ge kom men, was die fo to gra fi schen
Ein satz be rei che so wohl für Still-Fo tos, für
un güns ti ge Ka mer apo si tio nen als auch
für schlech te re Licht be din gun gen wei ter
ver bes sert. Die Hap tik ist eben falls ver -
bes sert auch für grö ße re Hän de. Die Su -
cher bild dar stel lung über den Por ro-Spie -
gel su cher ist wei ter hin et was klein, was
aber durch Li ve View ent schärft ist. Eine
Stan dard-Mini-USB-Buch se statt der
Kom bi buch se für Vi deo-USB wäre eben -
falls ein of fe ner Wunsch für die se sonst so
per fekt ausgestattete Kamera.
Uneingeschränkt empfehlenswert.
Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Häß li ches Bo keh hin ge gen kann nach -
träg lich nicht kor ri giert wer den.

Je den falls aus ge hend da von, dass je -
mand nicht ei ne Fo to gra fie am Com pu ter
kom plett über ma len will.

Bo keh mit Gaußschem Weichzeichner
Schö nes Bo keh kann in der Nach be ar -

bei tung am Com pu ter nicht aus häß li chem 
Bo keh ge won nen wer den. Schö nes Bo keh
kann am Com pu ter al ler dings ei ni ger ma -
ßen aus ei nem schar fen Bild er reicht wer -
den. Der Gau ß sche Weich zeich ner ar bei -
tet nach der De fi ni ti on von schö nem Bo -
keh.

Aber ge nau so wie bei der Ab bil dung von 
Strah len aus schar fen Licht punk ten, die
durch ei nen spe ziel len Strah len fil ter oder
ein fach durch die Schnitt kan ten der Blen -
den la mel len er reicht wird, ist die Wir kung
in der Nach be ar bei tung nur mit Ein -
schrän kun gen zu  si mu lie ren.

Der Grund da für ist, dass die ser Ef fekt
be son ders stark durch be son ders hel le
Bild ele men te ent steht. Al so bei spiels wei -
se ei ne wei ter ent fern te Stra ßen lam pe ge -
gen den schwar zen Nacht him mel.

Wenn das im Un schär fe be reich ist, ent -
steht mehr oder we ni ger schö nes Bo keh,
wenn es im Schär fe be reich ist, gibt es
Strah len rund um den Licht punkt. Das
funk tio niert aber nur des we gen, weil der
Hel lig keits un ter schied so stark ist. In der
fer ti gen Auf nah me ist die ser Hel lig keits -
un ter schied deut lich klei ner. Wei ßer als
weiß geht nicht, ei ne Leuch te wä re aber
hel ler. Da her lässt sich das in der Nach be -
ar bei tung nur sehr ein ge schränkt nach ah -
men.

Ganz ab ge se hen da von, dass die ses
Nach bau en von na tür li chen Ef fek ten, die
bei ei ner ech ten Fo to gra fie un ter be -
stimm ten Ge ge ben hei ten ent ste hen ei nes
ernst haf ten Fo to gra fen eher un wür dig ist
Wird fort ge setzt.       praktiker

åFortsetzung von Seite 29:

Auf den fol gen den zwei Sei ten fin den
Sie bit te Nach dru cke aus al ten Hef ten:

l FF-Wun der lam pe aus Heft Nr. 40 / 1952

Auf zahl reich ge äu ßer tem Wunsch – aus ge löst
durch das 60-Jah re-Ju bi läums heft – hat die Re -
dak ti on ei ni ge durch die Dis tanz der Zeit be son -
ders in ter es san te Bei trä ge aus ge wählt, die in lo -
ser Fol ge er schei nen.

Die E-510 bie tet 2 Stec kplät ze für Spei cher -
kar ten: xD-Picture und CF. Hin ter ei ner Gum -
mi ab de ckung: Kom bi buch se Vi deo / USB 




