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Foto-Innovation

Panasonic/Leica Meniskus-Linse
VERFAHREN ZUR MASSENFERTIGUNG
1. Anwendung: Panasonic Lumix DMC-FZ18
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Panasonic DMC-FZ18 Lumix 18-fach-Zoom-Kamera

Meniskus schafft saubere Farben
mit Detailtiefe trotz Ultra-Zoom

Mit der Lu mix DMC-FZ18 gibt es von Pa na so nic eine Zwi schen klas se

zwi schen der FZ50 und der Ta schen ka me ra mit Rie sen zoom: Sie passt

nicht mehr in die Ja cken ta sche und hat noch kei nen Blitz schuh. Dank

ei ner erst mals in ei ner Ama teur ka me ra ein ge setz ten Me nis kus lin se

aus zwei asphä ri schen Ober flä chen wird al ler dings eine Bild qua li tät

er zielt, die so bei ei nem 18-fach-Zoom noch nicht zu se hen war. Ohne

Farb säu me und hohe De tail zeich nung, wo mit nor ma ler wei se Zooms

mit einem so gewaltigen Bereich nicht aufwarten können.

praktiker hat die ei gent lich un schein ba re Pa na so nic Lu mix DMC-FZ18 ein ge hend ge -
tes tet und be rich tet über die ers taun li chen Ergebnisse.

E ine Ka te go rie für die Lu mix DMC-FZ18
ist schwie rig aus zu ma chen. Als Rei se ka -

me ra zum in die Ja cken ta sche ste cken ist sie
zu groß und an der er seits fehlt ihr ein für an -
spruchs vol le An wen dun gen wich ti ger Blitz -
schuh. Der Blitz schuh ist aber dann auch
schon al les, was die ser Kom pakt ka me ra mit
dem Aus se hen ei ner mi nia tu ri sier ten SLR
fehlt. Wenn man das braucht; was wohl nicht
auf jeden zutreffen wird.

Das Zoom mit der Meniskus-Linse
Wenn man 18-fach-Zoom hört, dann freut

sich zwar der Laie ob der gro -
ßen Ein satz mög lich kei -

ten, aber der Ken ner ist schon eher skep -
tisch. Das trifft aber auf die jüngs te Ge ner -
ati on der Ul tra-Zooms – nicht nur bei Pa na -
so nic übri gens – nicht mehr zu. Und Pa na so -
nic setzt mit der FZ18 noch eins drauf: Die -
ses 18-fach-Zoom star tet bei ei ner Weit win -
kel brenn wei te von 28 mm äquiv. Klein bild.
Und en det bei ei nem KB-Äqui va lent von
knapp mehr als 500 mm. Da gibt es kaum
mehr Mo ti ve, zu de nen man mit die ser Ka -
me ra nicht die pas sen de Brenn wei te pa rat
hät te. Und wenn man sich den Preis der Ka -

me ra an schaut,
dann kann

man über

die gebotene Objektivqualität nur staunen.
Ein Pro blem von Zooms mit ei nem Be -

reich ab et wa 10-fach ist, dass sich die Farb -
säu me noch kräf ti ger als bei an de ren Ob jek -
ti ven zei gen (chro ma ti sche Aber ra ti on).
Farb säu me gibt es bei der FZ18 nur ge ring -
fü gig an Kan ten mit Über strah lung, wo bei
sich auch die Über strah lung in sehr en gen
Gren zen hält. Das sind al so bei spiels wei se
die Blät ter ei nes Laub baums ge gen den hel -
len Him mel. Da bei gibt es bei der FZ18 un -
auf fäl li ge Farb säu me. Pa na so nic setzt da für
aber auch die Bild ver ar bei tung in der Ka -
me ra ein. Es wird al so das Bild sig nal zu sätz -
lich be ar bei tet, wo durch Rest feh ler des Ob -
jek tivs aus ge bü gelt wer den. Da dies ganz
offensichtlich nicht zu Lasten der
Detailauflösung geht, ist das perfekt.

Das gro ße Ge heim nis hin ter der ers taun li -
chen Ob jek tiv lei stung in ei ner Ka me ra die -
ser Klas se liegt da rin, dass ei ne ED-Lin se –
we sent lich für Te le-Brenn wei ten – und
gleich drei asphä ri sche Lin sen – we sent lich
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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
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
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 un klar)
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.

------
Un ter schnei den (Ker ning): Kann ein ge stellt wer den - gül tig

in ner halb der Pub li ka ti on - un ter Menü Pub li ca ti on > Tra cking
& Kern ning. Funk tio niert dann bei Ein schal ten von Ker ning für
das Ab satz for mat. Pro blem: Bei Fu tu ra Ex tra Bold wird das nur
für die Schrift "Fu tu ra Ex tra Bold - bold" de fi niert (es gibt kei ne
Bold son dern nur eine nor ma le). Wird also nur dann wirk sam,
wenn der schrift be reich mit "bold" aus ge zeich net wird - Der zeit
al ter na ti ve Fu tur aX Bold ver wen det (ita lic nicht in stal liert und
da her wird auch wenn Ab satz for mat in ita lic ist, nor ma le bei be -
hal ten. Bei Fu tur aX Bold ist auch die Schrift klei ner und da her
pas sen der zu Time s und die Aus zeich nung ist stan dard mä ßig
Nor mal).

--
Wenn als Aus zeich nung im Text mit K eine Ker ning-An ga be

ge ge ben wird, dann wird die Vor ga be in der Schrift igno riert. Es
ist also kein Pro blem bei spiels wei se, bei prakti ker im Schrift zug
eine Ker ning-An ga be zu ma chen, wenn glo bal für das Zei chen -
paar ke et was vor ge ge ben ist.

Pa na so nic
 Lu mix DMC-
FZ18: Klei ne

Brid ge-Ka me -
ra mit ur ge -

wal ti gem 18-
fach-Zoom

mit ver blüf -
fend ho her

Ab bil dungs -
lei stung durch 

erst ma li gem
Ein satz von
aspä ri scher

Me nis kus-
Lin se in ei ner

Ama teur-
ka me ra

Kom for tab le re Be die nung mit Joys tick, bei -
spiels wei se für ma nu el le Fo cus sie rung

Gro ßer Akku für bis zu 400 Auf nah men
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für Weit win kel – ein ge setzt sind. Und die
Be son der heit der asphä ri schen Lin sen sieht
der Ken ner. In den von Pa na so nic an ge ge -
be nen Tech ni schen Da ten heißt es nur la pi -

dar: Drei asphä ri sche Lin sen mit vier aspäh -
ri schen Ober flä chen. Und das ist der Knac -
kpunkt: Ei ne der asphä ri schen Lin sen ist ei -
ne so ge nann te Me nis kus-Lin se. Das ist al so

ei ne Lin se, mit beid sei -
tig asphä ri schen Lin -
sen, die in die sel be
Rich tung ge wölbt
sind. Das ist et was, das
bis lang nur bei ex trem
teu ren Ob jek ti ven ein -
ge setzt wer den konn -
te. Pa na so nic hat nun
ein neues Verfahren
ent wickelt, mit dem
die Massenherstellung 
von Meniskuslinsen
mög lich ist.

Viele Direkttasten
Et was, das – ab ge se -

hen vom Ob jek tiv, das
we gen der neu en
Tech nik aus führ li cher
be han delt wer den
soll te – bei der FZ18
be mer kens wert ist, ist
das Vor han den sein
von sehr vie len Di -
rekt tas ten, was in die -
ser Ka me ra-Preis klas -
se eher nicht üblich ist. 

Die ma nu el le Fo cus -
sie rung er folgt über ei -
nen bei Pa na so nic-Ka -
me ras noch neu en Joy -
s tick. Das funk tio niert
sehr kom for ta bel und
mit aus rei ch end ho her
Feinheit.

Bis ISO 6400
Die FZ18 ist ein stell -

bar auf ei ne Emp find -
lich keit bis ISO 6400.
Das klingt toll und ist

ge nau so wich tig wie die Pi xel-Zahl des Bild -
sen sors. Es ist aber frei lich der pu re Un fug.
Vor al lem das in Ver bin dung mit ei nem Sen -
sor mit 8 Mpx bei ei ner Grö ße von 1/2,5
Zoll; das ist ei ne Di ago na le von 6,4 mm. Die
ho he Auf lö sung des Sen sors wird sehr gut

Panasonic Lumix DMC-FZ18

Ul tra-Zoom-Ka me ra mit 18-fach-Zoom mit Weit win kel äquiv. KB 28mm als An -
fangs brenn wei te für drei Fo to-Sei ten ver hält nis se 4:3, 3:2 oder 16:9 so wie Vi deo -
auf nah me bis Wide-VGA-Größe.

l Bild sen sor: 1/2,5"-CCD, 8,32 Mpx (8,1 Mpx eff.); mit Pri mär-Farb fil ter
l Bild grö ßen Fo to: 4:3-For mat: 3264 × 2448 px, 2560 × 1920 px, 2048 ×
1536 px, 1600 × 1200 px, 640 × 480 px; 3:2-For mat: 3264 × 2176 px,
2560 × 1712 px, 2048 × 1360 px; 16:9-For mat: 3264 × 1840 px, 2560 ×
1440 px, 1920 × 1080 px
l Bild grö ßen Vi deo, jew. 10 od. 30 fps: 4:3-For mat: 640 × 480 px, 320 ×
240 px; 16:9-For mat: 848 × 480 px
l Bild da tei for ma te: RAW / RAW + JPEG / JPEG (fein / Stan dard)
l Ob jek tiv: Lei ca DC Va rio El ma rit 2,8–4,2 / 4,6–82,8mm = 75,4° bis 4,9°
(äquiv. KB: 28–504mm); 11 Lin sen in 8 Grup pen (3 asphä ri sche Lin sen, 4
asphä ri sche Ober flä chen = 1 Lin se als asph. Me nis kus-Lin se)
l Bild aus schnitts-Zoom: 4:3-For mat: 23x (5 Mpx), 28,7x (< 3 Mpx); 3:2-For -
mat: 23x (4,5 MP), 28,7x (2,5 MP); 16:9-For mat: 23x (3,5 MP), 28,7x (2 MP)
l Di gi tal-Zoom: 4x, max. 72x mit opt. Zoom, max. 115x mit erw. opt. Zoom
l Bild sta bi li sie rung: op ti scher Bild sta bi li sa tor OIS (Mo de 1/Mode 2/Aus)
l Fo kus sie rung: AF: Ge sichts er ken nung / va ria bles Mul ti-Feld/3-Punkt-
Highspeed/1-Punkt/1-Punkt-Highspeed/Spot (Mess feld wähl bar), Ein zel bild-
od. kon ti nu ier li che Fo kuss., Fo kus spei cher, AF-Hilfs licht; ma nu ell m. Joys tick;
WW ab 30 cm, Te le ab 200 cm; Ma kro: WW ab 1 cm/ Te le (ca. 6x–11×) ab 
200 cm bis un end lich; Te le-Ma kro (ca. 12x-18×) ab 100 cm bis unendlich
l ISO-Emp find lich keit: Au to / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 / 1600
(Hoch emp find lich keits-Mo dus: Au to ISO 1600 - 6400)
l Be lich tungs zei ten/Blen den: au to: 1/2000 – 8 s, ma nu ell: 1/2000 – 60 s;
Mo tiv pro gramm Ster nen him mel: 15/30/60 s; WW F2,8 - F8, Te le F4,2 - F8
l Be lich tungs mes sung: va ria ble Mehr feld mes sung, mit ten be tont in te gral, Spot
l Be lich tungs steue rung: Pro gramm au to ma tik, Blen den au to ma tik, Zeit au to ma -
tik, ma nu el le Ein stel lung, Be lich tungs spei cher durch An tip pen des Aus lö sers,
ma nu el le Kor rek tur ±2 EV in 1/3-Stu fen; Be lich tungs rei hen au to ma tik (3 Auf nah -
men mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV), Automatische Gegenlichtkorrektur
l Mo dus wähl rad: In tel li gent-AU TO, P(Pro gramm-A.) A(Zeit-A.), S(Blen den-A.),
M(ma nu ell), Ma kro, Cus tom (In di vi du al-Spei cher) / Por trät-Mo dus, Land schafts-
Mo dus, Sport-Mo dus, Nacht por trät-Mo dus / SCN: Spei sen, Par ty, Ker zen licht,
Son nen un ter gang, Ho he Emp find lich keit, Ba by 1, Ba by 2, Tie re, Nach zieh ef -
fekt, Ster nen him mel, Feu er werk, Strand, Schnee, Luftaufnahme) / Video
l Erw. Mo tiv pro gram me: Por trät: nor mal/schö ne Haut/in nen/au ßen/krea tiv;
Land schaft: nor mal/Na tur/Ar chi tek tur/krea tiv; Sport: nor mal/in nen/au ßen/
krea tiv; Nacht land schaft: Nacht land schaft/Nacht por trait/Beleuchtung/kreativ
l Wei ß abgl.: Au tom. / Fest wer te: Ta ges licht, wol kig, Ha lo gen, Blitz, ma nu ell
m. Fein-Ein stel lung auf Blau/Gelb- u. Ma gen ta/Grün-Ach se jew. ±9 Stufen
l Bild pa ra me ter: Kon trast: ± 2 Stu fen; Schär fe: ± 2 Stu fen; Farb sät ti gung: ± 2 
Stu fen;Rausch un ter drü ckung: ± 2 Stu fen; SW/Sepia/kühl/warm
l Blitz: in te griert, Reich wei te Weit win kel 0,3 – 6 m, Te le 1,0 – 4 m (ISO AU -
TO); Blitz-Be lich tungs kor rek tur ±2EV in 1/3-EV-Stufen
l Se rien bil der: 3 B/s bei vol ler Auf lö sung, max. 7 Bil der im Stan dard-, max.
4 Bil der im Fein-Mo dus
l Mo vie-Funk ti on: Auf nah me dau er nur ab hän gig von Spei cher ka pa zi tät, Fo -
tos aus Vi deo-Ein zel bil dern möglich
l Su cher: 1,12 cm-Farb-Vi deo-Su cher, 188 kpx
l LC-Dis play: po ly kris tal li nes 6,35 cm (2,5“)-TFT-LCD, 207 kpx; au to ma ti sche
Hel lig keits an pas sung (Son ne +40 %), Po wer-LCD-Mo dus, „High-An gle“-Modus
l An zei gen: u.a. Echt zeit-His to gramm, Git ter netz
l Auf nah me: Bild kon trol le nach Auf nah me (1 s, 3 s, 3 s mit Zoom), ma nu el le
Bild kon trol le (1x/4x/8x-Zoom), Fo tos mit 5 s Ton
l Wie der ga be: u.a. Di a-Show (va ria ble Stand zeit), nach Mo tiv-Ka te go rien,
Ver än de rung von Auf lö sung und Ausschnitt
l Da tei-For ma te: Fo to: RAW, JPEG; Fo to mit Ton: JPEG + Quic kTi me; Vi deo:
Quic kTi me Mo ti on-JPEG
l Spei cher: in te griert 27 MB, Kar tens tec kplatz für MM/SD(HC)-Kar te
l An schlüs se: USB (auch Pict Brid ge), AV out, (NTSC/PAL); DC-In
l Spei sung: Lit hI on-Ak ku (7,2 V/710 mAh)

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,6 × 75,3 × 88,2 mm
Ge wicht, be triebs be reit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 g

Preis (Grö ßen ord nung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 EUR

TECH NI SCHE DA TEN Sony DSC-T70, T200: Foto,
wenn alle herzhaft lachen

Es gibt nicht nur glüc kli che Hüh ner
und glüc kli che Schwei ne, die Nach welt
könn te nur Fo tos von glüc kli chen Men -
schen über lie fert be kom men, wenn sich 
ein neu von So ny ent wi ckel ter „Smi le
Shut ter“-Mo dus all ge mein bei Fo to ka -
me ras durch setzt. Fo tos - aus schließ lich
von la chen den Leu ten - er mög licht So -
ny mit den Cy berS hot-Ka me ras DSC-
T70 und DSC-T200 durch ei nen „Smi le
Shut ter“-Mo dus. Ein Fo to wird in die -
sem Mo dus erst dann aus ge löst, wenn
al le im Bild herz haft la chen.

praktiker konn te die DSC-T70
kurz tes ten. Bei ei ner Auf nah me ei ner
Grup pe von fünf Per so nen wur de erst
aus ge löst, wenn al le zu min dest stark ge -
lä chelt hat ten. In ter es sant da bei ist,
dass zu sehr ge küns tel tes Lä cheln nicht
funk tio nie ren dürf te. Das stär ke re Mo -
dell DSC-T200 bie tet übri gens ei nen
be mer kens wert gro ßen 3,5 Zoll LCD-
Mo ni tor mit Touch screen und 5-fach-
Zoom.       praktiker

Sony Cy berS hot DSC-T70: Smi le-Shutter

kurz & wich tig

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

l Ge gen sprech an la ge aus Heft Nr. 46 /1951

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 Bei trä ge aus ge wählt, die durch
die Dis tanz der Zeit be son ders in ter es sant sein
dürf ten. Die se er schei nen in lo ser Fol ge.

àWeiter auf Seite 37

In te grier ter Blitz der
FZ18 klappt hoch aus;
Blitz schuh gibt es al -
ler dings kei nen, wo -
durch sich die grö ße re
FZ50 als eine Klasse
hö her abgrenzt
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åFortsetzung von Seite 33:

Pan aso nic FZ18

aus ge spielt un ter gu ten Licht be -
din gun gen bei Ein stel lung auf
eine Empfin dlichkeit von ISO
100.

Ge ne rell soll te man oh ne Not
bei ei ner Kom pakt ka me ra mög -
lichst kei ne hö he re Emp find -
lich keit als ISO 200 verwenden.

Das He r aus rech nen des
Rausch sig nals ge lingt bei der
FZ18 über durch schnitt lich gut;
ge ra de zu ex zel lent. Aber nur re -
la tiv ge se hen. Es gibt hier phy si -
ka li sche Gren zen, die von
praktiker be reits mehr fach
aus führ lich erläutert wurden.

Durch den her vor ra gend gut
ar bei ten den Op ti schen Bild sta -
bi li sa tor kann man so wie so re la -
tiv lan ge Ver schluss zei ten wa -
gen und hat da mit zu sätz li che
Re ser ven, wenn ge ra de nicht
Son ne scheint. Der Bild sta bi li -
sta tor der F18 gleicht bis zu drei
Ver schlusszeiten st ufen aus.

Großartige Videoqualität
Wie die meis ten ak tu el len Di -

gi tal ka me ras von Pa na so nic bie -
tet auch die FZ18 ei nen Vi deo -
mo dus für Bild grö ßen bis 848 ×
480 px; das ist Wi de-VGA. Al so
deut lich ver brei tert für das Bild -
sei ten ver hält nis 16:9 und da mit
op ti mal für die Dar stel lung über 
mo der ne re Fern se her. Es wer -
den auch für die se Bild grö ßen Bild fre quen -
zen von wahl wei se 10 oder 30 fps ge bo ten;
lei der nicht die in un se ren Brei ten eher üb li -
chen 25 fps; was aber auf die Video funktion

Das Bild links ent spricht ei nem 1:1-Aus -
schnitt aus ei nem1 m brei ten Pos ter ohne 
Nach schär fen, ohne In ter po lie ren; es ist
320 px breit. Und auf ge nom men un ter
rea len Be din gun gen: aus frei er Hand mit 
Blen de 5,6, 1/400s, ISO 100, Brenn wei -
te 72mm (äquiv. KB: 420 mm). Er schwe -
rend also: Nur 2/3 Blen de ab ge blen det
und Aus schnitt aus dem Rand be reich. –
Mit wei ter nichts als In ter po lie ren und
Nach schär fen kommt das Er geb nis un -
ten he r aus: Aus schnitt aus ei nem 2,10 m
brei ten Bild; grö ßer als ein Dop pel bett!

der meisten Di gitalkameras zu trifft.

Trotz Kleinheit gut bedienbar
Die FZ18 ist frei lich ei ne sehr klei ne Ka -

me ra. Den noch ist
sie auch mit grö ße -
ren Hän den noch
gut be dien bar. Be -
mer kens wert an ge -
sichts des klei nen
Ge häu ses ist ein re -
la tiv gro ßer Ak ku,
der ei nen Ak tions -
ra di us von bis zu 400
Auf nah men ver -
spricht. Ein Re ser -
ve ak ku wird daher
kaum nötig sein.

Auch die Be die -
nung ist sehr gut ge -
löst. Nicht nur durch
die Di rekt tas ten;
auch das Me nü ist

bei den Lu mix-Ka me ras von Pa na so nic sehr
gut durch dacht und zeigt sich auch mit grö -
ße ren Zei chen gut les bar. Das Dis play ist
un ter sehr star kem Son nen licht nicht so gut
ver wend bar trotz „Boos ter“ für die Hin ter -
leuch tung, die sich un ter star kem Son nen -
licht au to ma tisch zu schal tet. Da für gibt es
aber sowieso den Okular-Sucher.

praktiker meint

Pa na so nic Lu mix DMC-FZ18

Eine Zwi schen ka te go rie zwi schen der voll 
aus ge stat te ten Brid ge ka me ra und der Po -
cket ka me ra für die Rei se mit Su per-
Zoom. Re gel recht be geis ternd ne ben der
kom for tab len Be die nung durch vie le Di -
rekt tas ten – auch kom for ta bel für ma nu -
el le Fo cus sie rung – ist die Ab bil dungs lei -
stung des 18-fach-Zooms mit wei tem
Weit win kel be reich durch den erst ma li -
gen Ein satz ei ner Me nis kus-Lin se und zu -
sätz lich wei ter ent wi ckel ter Op ti mie run -
gen durch die nach ge schal te te Elek tro nik. 
Die Bild er geb nis se sind in die ser Ka me ra-
Preis klas se und bei dem enormen Zoom -
bereich regelrecht verblüffend. Ex -
zellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Klas si sches Ein stell rad für Haupt be triebs ar ten. Schön:
ex tra Tas te für Um schal ten AF /ma nu el le Fo cus sie rung

Für eine Ka me ra ih rer Klas se gibt es er freu lich vie le Di rekt tas ten




