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Olympus µ-mini-Digital Mini-Taschenkamera

Winzig, silbrig, rund und
wetterfest aus Metallplatte
D ie Olympus „µ-mini Digital“ – sprich: „mju-Mini Digital“ – ist eine Miniatur-

Ausführung der klassischen Miniatur-Kamera von Olympus mit etwas verän-
derter Form. Und interessanter Fertigung: Das Gehäuse ist aus einer Metallplatte
gefertigt. Weshalb die metallisch matt glänzenden Oberflächen – wahlweise in
silbrig, weiß, schwarz, blau, rot und orange – durchaus eine echte Unterlage im
Wortsinn haben. – praktiker hatte die µ-mini Digital – eine der Neuheiten der
photokina – bereits getestet und berichtet über diese winzige 2-fach-Zoom-Kamera.

Eine Erfahrung, die seit den Handys beson-
ders geläufig ist: Alles was 150 Gramm oder
weniger wiegt läßt sich bereits mühelos in die
Hemdtasche stecken oder an einem Band um
den Hals hängen. Daraus ergibt sich eine
Ständig-dabei-Qualifikation, was bei Kame-
ras ein dem Zweck des Geräts sehr entgegen-
kommendes Entwicklungsziel ist. Die µ-mini
wiegt einsatzbereit – inkl. Li-Ion-Akku – we-
niger als 150 g und mißt 95 × 55,5 × 27,5 mm.

Die µ-mini hat ein wetterfestes Gehäuse, ist
also gegen Spritzwasser – beispielsweise hef-
tigen Regen – gut geschützt. Das Objektiv ist
ein 2-fach-Zoom mit Anfangswinkel 63,5˚
(äquiv. KB: 35 mm) und daher ein Weitwin-
kel. Das Objektiv bietet sehr gute Leistung
und eine – das ist die Konzession an die
Kleinheit der Kamera – Lichtstärke von f1:3,5
bis – bei Tele-Stellung – 4,9. Die zweite Kon-
zession an die Kleinheit ist das 2-fach-Zoom.

Der Bildwandler liefert ein 4-Mpx-großes
Bild. Durch die sehr gute Objektivleistung
zeigt sich beim Digitalzoom bis 1,5-fach –
was insgesamt einem 3-fach-Zoom entspricht
– eine kaum wahrnehmbare Qualitätseinbuße.
Womit die wichtige Grund-Anforderung für
3-fach-Zoom-Bereich zwar gegeben ist aber
keine weiteren Reserven mehr vorhanden
sind, wenn die Bildqualität optimal sein soll.

Ein neuartig ausgeführtes Bedienelement –
das übrigens durch den Brillantschliff an ei-
nen horizontal umgelegten Rückspulknopf ei-

ner alten M-Leica erinnert – ist besonders
griffig und läßt sich auch mit dicken Hand-
schuhen noch gut bedienen.

Ansonsten bietet die µ-mini alle jene Funk-
tionen, die auch von den etwas größeren digi-
talen µ’s geläufig sind. Dazu gehört auch ein
Video-Modus für 320 × 240 px oder 160 ×
120 px im Quicktime MJPEG-Modus mit
WAV-Audio. Die Steuerung erfolgt – außer
Macro, Blitz, Selbstauslöser, Direktzugriff
auf die Motivprogramme (auch „Feuerwerk“,
„Kerzenlicht“) und Schnelle Rückschau –
über das Menü. Bei Einstellung auf Super-
Macro kann ein Feld von etwa 44 × 33 mm
formatfüllend abgebildet werden.

Durch die so vielen Motivprogramme dürfte
es trotz fehlender Manuell-Einstellung kaum
eine Situation geben, der die Kamera nicht
gewachsen wäre.

Für recht weitreichende Beherrschung der
Einstellungen gibt es Spot-Belichtungsmes-
sung und Entfernungsspeicher.
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Olympus µ-mini Digital
Perfekt gelungene Mini-Taschenkamera,
leicht genug für die Hemdtasche oder zum
Umhängen in edlem samtig anfühlendem
Metallgehäuse mit weitreichenden Motiv-
programmen und hoher Ergebnis-Quali-
tät. Sowohl hinsichtlich Aussehen als auch
technisch herausragend: Guter Objektiv-
schutz, Bedienung der Hauptschalter so-
gar mit dicken Handschuhen und Schutz
vor Spritzwasser. Empfehlung als „kleine
Zweite“ auch für höchste Ansprüche.Rechts: Rändelrad für Hauptfunk-

tionen und großer Auslöse-Taster

Unterwasser-
Gehäuse 
zu µ-mini-
Digital

für bis zu
drei Meter Tauchtiefe

Olympus µ-mini-Digi-
tal: Extrem klein und
leicht genug zum Um-
hängen, dennoch per-
fekter Objektivschutz,
spritzwasserfest und
Bedienung auch durch
dicke Handschuhe
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