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Panasonic DMC-FZ30 Lumix 12-fach-Zoom-Kamera

Riesen-Rüssel bleibt ruhig, zeigt
Sucherbild in alle Richtungen

Nach der FZ10, FZ20 folgt nun die DMC-FZ30 „Lumix“ von Panasonic:
Digitalkamera mit 12-fach-Zoom mit Bildstabilisator. Die FZ30 bietet
neben zahlreichen Verbesserungen in der Hauptsache einen neuen
nun nach alle Richtungen schwenkbaren LCD-Monitor. Außerdem ist
die Neue wiederum schneller bei Bereitschaft nach Einschalten, bei
Focussieren, bietet für Feinschmecker einen Focussierring etc. –
praktiker hatte die FZ30 ausgiebig getestet und berichtet.

M it der FZ30 wird eine inzwischen
schon bewährte Serie von 12-fach-

Zoom-Kameras fortgesetzt. Die FZ30 bietet
u.a. auch einen größeren Bildsensor – mit 8
statt 5 Mpx bei der FZ20 – und damit auch ein
neu gerechnetes Objektiv. Dieses Objektiv ist
auch der einzige Punkt wo die Änderung eher
keine Verbesserung darstellt. Die Objektiv-
leistung ist tadellos; wie auch bei der FZ20.

Einzig wenig schön dabei ist, dass sich zum
Tele-Bereich hin die größte Blendenöffnung
verkleinert. Bei der FZ20 war diese gleich
bleibend über den gesamten Zoombereich
F2,8, dies ist nunmehr bei Weitwinkel der
Fall. Bei Tele ist nun die größte Blendenöff-
nung F3,7; das ist nahezu eine Blende weni-

ger. Dass die Anfangsblende für den Tele-Be-
reich eine kleinere ist, ist sehr wohl der Nor-
malfall. Aber ein Merkmal extrem aufwendig
konstruierter Zoom-Objektive – und daher bei
der FZ20 – ist es, dass die Blende über den
gesamten Brennweitenbereich die selbe
bleibt.

Es war aber ein notwendiger Kompromiss:
Der Sensor war zuvor 1/2,5 Zoll und ist nun
1/1,8 Zoll groß. Es hätte sich also bei gleicher
Objektivkonstruktion durch den nun deutlich
größeren CCD-Bildwandler ein deutlich
größeres Objektiv ergeben.

Der wichtigere Vorteil ist, dass der Sensor
hinsichtlich seiner Fläche etwa 90% größer ist
bei 60% mehr Einzelsensoren. Dies bedeutet

eine größere Größe pro Einzelsensor und da-
her rein physikalisch verbesserte Qualität bei
Aufnahmen unter wenig Licht.

Extrem-Tele und Bildstabilisator
Das Objektiv ist ein 12-fach-Zoom mit ei-

nem Anfangswinkel von 62˚ (äquiv. KB: 36
mm), also schon sehr eindeutig ein Weitwin-
kel. Dies ist bei Extrem-Zoom-Objekiven
durchaus bemerkenswert, bei denen mitunter
wegen der so aufwendigen Konstruktion auf
einen echten Weitwinkel „verzichtet“ wird.

Am anderen Ende des Zoombereichs steht
ein Erfassungswinkel von 5,7˚ (äquiv. KB:
433 mm). Wie der Praktiker weiß, gibt es bei
so engen Tele-Brennweiten ein Problem, die
Kamera während der Aufnahme ruhig zu hal-
ten. Die Faustregel dafür, dass eine Aufnahme
aus freier Hand ruhig gehalten werden kann
ist die Brennweite äquivalent Kleinbild-Foto
als Kehrwert für die längstmögliche Ver-
schlusszeit. 433 mm äquiv. KB bedeutet da-
mit eine längstmögliche Verschlusszeit von
1/433s, also gerundet 1/500s. Da diese kurze
Verschlusszeit nur bei sehr guten Lichtbedin-
gungen möglich ist, wären Aufnahmen mit
extremer Tele-Einstellung ohne Stativ nur un-
ter solchen idealen Lichtbedingungen mög-
lich.

Panasonic FZ30 ist das jüng-
ste Modell einer bewähr-

ten Serie. Diesmal  vor
 allem schneller, höher

 auflösende Displays
 und drehbarer

 LCD-Monitor

Klar bei einer Kompakt-Digitalkamera ist ein
integriertes Blizgerät. Dadurch, dass dieses
hochgeklappt wird, ergibt sich ein relativ
großer Abstand des Blitzlichts zur Objektiv-
achse. Dadurch werden Rote Augen bereits
weitgehend vermieden
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Ein Bildstabilisator ist daher schon sehr
sinnvoll. Dieser erlaubt Aufnahmen mit etwa
drei Verschlusszeitenstufen in Richtung län-
gerer Verschlusszeit. Das wäre dann also
1/60s. Beim Vormodell konnten drei Ver-
schlusszeitenstufen nur bei eher ruhiger Hand
„gewonnen“ werden. Der Bildstabilisator
wurde also erkennbar verbessert. Aus diesem
Grund ist der bei fast allen Panasonic Lumix-
Kameras integrierte Bildstabilisator „O.I.S.“
ein sehr wertvolles Leistungsmerkmal.

Dieser Bildstabilisator arbeitet durch Ver-
kanten von Linsen innerhalb des Objektivs,

wodurch das Licht gegenläufig zur Bewegung
der Kamera im Raum abgelenkt wird, sodass
bei unruhiger Kamerahaltung die Projektion
auf dem Sensor „beruhigt“ (stabilisiert) wird.

Schwenkbarer Monitor
Ein schwenkbarer Monitor – wie man ihn

beispielsweise auch von einigen Olympus-
Kameras wie der C7070WZ kennt – ermög-
licht Aufnahmen aus jeder Perspektive ohne
Verrenkungen für den Fotografen. Der Moni-
tor der FZ30 lässt sich nach allen Richtungen
drehen. Für den Transport der Kamera lässt

sich der Monitor so zur Kamera klappen, so-
dass das LCD geschützt ist. Das ist praktisch,
wenn die Kamera umgehängt ohne Schutzta-
sche getragen wird.

Sowohl der Bildschirm als auch der Okular-
LCD-Sucher haben eine Auflösung von
230kpx und damit eine fast doppelt so hohe
Auflösung wie bei der FZ20. Damit ist vor
allem die Überprüfung der Focussierung stark
erleichtert.

Focussier-Ring am Objektiv
Angenehm für alle jene, die das manuelle

Focussieren von einer Spiegelreflex-Kamera
her gewohnt sind, ist der neue Focussierring
am Objektiv. Das Drehen dieses Rings steuert
den Focussier-Motor an. Es ist also – wie
inzwischen auch bei SLR-Objektiven gängig
– keine direkt mechanische Einstellung son-
dern über einen Motor. Da die Reaktion prak-
tisch verzögerungsfrei ist, ist das sehr ange-
nehm in der Handhabung.

Zur Kontrolle der Focussierung wird ein
kleiner Teil des Sucherbilds vergrößert darge-
stellt. Üblicherweise wird dafür die Mitte aus
dem Sucherbild herangezogen. Bei der FZ30
kann die Position des herausvergrößerten Be-
reichs über die Cursor-Tasten eingestellt wer-
den. Solcherart ist das Focussieren erleichtert,
wenn das bildwichtige Element – worauf fo-
cussiert werden soll – außerhalb der Bildmitte
ist.

Normalerweise geht es freilich schneller,
wenn man für den Vorgang der manuellen
Focussierung einfach die Bildmitte auf das
wichtige Element schwenkt. Die Auswahl
wird aber sehr wohl dann gebraucht, wenn die
Kamera fix ausgerichtet auf einem Stativ
montiert ist. Dann wäre nämlich das Schwen-
ken der Kamera – um den zu focussierenden
Bereich in die Suchermitte zu bekommen –
eher umständlich.

Wiederum beschleunigt
Die FZ20 war schon recht flott, die FZ30 ist

Der nach al-
len Seiten
schwenkbare
LCD-Monitor
der FZ30 ist
die augenfäl-
ligste Ände-
rung gegen-
über der Vor-
gängerin

Das Bild
rechts zeigt

das Cockpit.
Die Tasten

sind sehr gut
durchdacht
angeordnet

Panasonic Lumix DMC-FZ30

Digitalkamera mit 12-fach-Zoom, Bildstabilisator,
8 Mpx-CCD, schwenkbarem LCD-Monitor, Ein-
stellringen für Zoom, Focussierung am Objektiv.

● Bildsensor: 1/1,8-Zoll-CCD, 8 Mpx, Primär-Farbfil-
ter
● Objektiv: Leica DC Vario-Elmarit F2,8--3,7 / 7,4--
88,8 mm (62˚ bis 5,7˚ / KB äquiv: 36--433 mm); 14
Linsen in 10 Gruppen inkl. 3 asphärischen Oberflä-
chen und 1 ED-Linse; Einstellringe für Zoom, Focus-
sierung; Einstellbereich: WW ab 30 cm, Tele ab 200
cm; Macro: WW ab 5 cm, Tele ab 200 cm
● Optischer Bildstabilisator O.I.S. (Mode 1: perma-
nent / Mode 2: während Aufnahme)
● Focussierung: Manuell; Autofocus: 9-Punkt / 3-
Punkt Highspeed / 1-Punkt(Großfeld) normal od.
Highspeed / Spot, Einzel- od. kontinuierliche Focuss.
● Autofocus-Hilfslicht (LED)
● Bildgrößen Standbild: 4:3-Vollformat: 3264 ×
2448 px, 2560 × 1920 px, 2048 × 1536 px, 1600 ×
1200 px, 1280 × 960 px; 3:2-Format: 3248 × 2160
px, 2560 × 1712, 2048 x1360 px; 16:9-Format:
3072 × 1728 px, 1920 × 1080 px
● Datei-Formate Standbild: Foto: RAW, TIFF,
JPEG (Exif 2.2)/DPOF, mit Ton JPEG (Exif 2.2) +
QuickTime
● Bildgrößen Video (4:3): 640 × 480 px / 10 oder
30fps, 320 × 240 px / 10 oder 30fps
● Video: QuickTime Motion JPEG (M-JPEG)
● Empfindlichkeit: Auto; ISO 80 / 100 / 200 / 400
● Belichtung Regelbereich: 1/2000 bis 60s (manu-
ell); bis 8s in Modi P/A/S
● Blendenbereich: WW: F2,8--11 / Tele: F3,7--11
● Belichtung Messcharakteristik: variable Mehrfeld-
messung, mittenbetont integral, Spot
● Belichtungssteuerung: Programm-, Blenden-, Zeit-

automatik, manuelle Nachführmessung, Belichtungs-
speicher über Auslösertaste; Korrektur ±2 EV in 1/3-
Stufen; Belichtungsreihenautomatik (3 Aufnahmen
mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV)
● Motivprogramme: SCN1, SCN2 (Porträt, Sport,
Landschaft, Nacht-Landschaft, Panning (Langzeit-
Wischeffekt), Nacht-Porträt, Feuerwerk, Party,
Schnee, Baby, Schöne Haut, Speisen, Sternenhim-
mel, Kerzenlicht
● Weißabgleich: Auto; Fixwerte Sonne / Wolken /
Halogen / Blitz; manuell; Korrektur ±1500K in 150 K-
Stufen (außer in Auto)
● LCD-Monitor: schwenkbares polykristallines 2-
Zoll-TFT-LCD, 230kpx, Bildfeld ca. 100%
● Okularsucher: 230kpx, Dioptrienkorrektur, Bildfeld
ca. 100%
● Integrierter Blitz: übliche Modi, Reichweite 0,3--
7m (ISO AUTO); separate Blitz-Belichtungskorrektur
±2 EV in 1/3-EV-Stufen
● Mittenkontakt-Blitzschuh
● Serienbilder bei voller Auflösung: 3 oder 2 fps,
max. 7 Bilder (standard) oder 4 Bilder (fein)
● Speichermedium: SD-/MM-Card
● Wiedergabe, Bearbeitung: Übersicht (9 / 16 / 25
Bilder), Bild-Drehung, Dia-Show (Standzeit var.), Än-
dern von Auflösung, Ausschnitt, Nachvertonung 10 s
● Mikrofon, Lautsprecher integriert
● Direkt-Druck: PictBridge, USB-Direktdruck
● Anschlüsse: Digital: USB; Analog: AV aus
(NTSC/PAL), Netzgerät
● Akku: Lithium-Ion, 7,2 V, 730 mAh

Abmessungen  . . . . . . . . . .140,75 × 85,5 × 138,1 mm
Gewicht, betriebsbereit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 700 EUR

TECHNISCHE DATEN
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noch schneller. So ist die Kamera etwa eine
Sekunde nach dem Einschalten schon aufnah-
mebereit. Und der Autofocus ist ebenfalls
deutlich beschleunigt worden. Beides macht
die Handhabung wiederum um einen wesent-
lichen Schritt mehr mühelos. Und Beides
kann dabei helfen, ein sehr schnell vergängli-
ches Motiv gerade noch zu erwischen. Entwe-
der weil man erst die Kamera vorher einschal-
ten und daher auf deren Bereitschaft warten
muss oder weil eben die Focussierung schnel-
ler erfolgt.

Grundsätzlich wird auch der erfahrene Fo-
tograf mit dem zielsicher funktionierenden
Autofocus arbeiten. Für heiklere Ausnahme-
fälle – vor allem bei der Verwendung am
Stativ – ist die zusätzliche Möglichkeit einer
komfortablen manuellen Focussierung sehr
hilfreich.

Bildkorrektur elektronisch
Der Venus Engine II-Bildprozessor sorgt

nicht nur für schnelle Kamerareaktionen, hö-
here Auflösung, erhöhte Schärfe und saubere
Farben ganz besonders bei Teleaufnahmen
durch den Ausgleich der spezifischen Farb-
fehler (chromatische Aberration). Der Prozes-
sor gleicht auch die beim Objektiv vorhande-
nen Vignettierungen – Abschattungen – durch
das Objektiv in den Bildecken weitestgehend
aus. Abschattungen in den Bildecken gibt es
leider dennoch, wenngleich nur in gerade
noch messbarem, aber kaum sichtbarem Um-
fang.

Wählbares Seitenverhältnis
Den verschiedenen Geschmäckern und vor

allem Papierformaten kommt bei der FZ30
eine Auswahl für das Bild-Seitenverhältnis
entgegen. Der Sensor liefert – wie konventio-
nell bei Digitalkameras – ein Bild im Seiten-
verhältnis von 4:3. Das Bild-Seitenverhältnis

ist umschaltbar zwischen 4:3 (konventionell),
16:9 (Breitbild-TV) und 3:2 (Kleinbild-Foto).

Die Anpassung an das Format, in dem die
Bilder letztlich verwendet werden sollen, hat
den Vorteil, dass bei der Wiedergabe der
komplette Bildinhalt gezeigt resp. die Größe
des Darstellungsmediums voll genutzt wird.
Es wird also weder bei der Darstellung das
Bild beschnitten noch bleibt bei der Darstel-
lung ein Bereich ungenutzt.

Marketingmäßig ist diese Idee sehr gut. Vor
allem auch deswegen, weil nun neue kleinere
Papierformate mit 16:9-Seitenverhältnis her-
auskommen und 16:9 für die Darstellung am
Fernsehgerät ideal ist. Die konventionellen,
größeren Papierbild-Formate entsprechen
aber eher dem konventionellen 4:3-Seitenver-
hältnis.
praktiker empfiehlt dennoch alles zu

speichern, was vom Bildsensor geliefert wird
– in diesem Fall in 4:3 – und bei der Motivge-
staltung innerhalb des Aufnahmefelds an das
normalerweise für die Wiedergabe verwende-
te Seitenverhältnis zu denken. Dieses kann
nämlich in ein paar Jahren wieder ein ganz
anderes sein und dann hätte man unnötiger-
weise beschnittene Bilder.

Extra optisches Zoom
Eine lustige Marketing-Idee ist das „Extra

optische Zoom“, das den Zoom-Bereich auf
15- oder 19-fach ausweitet. Das ist im Prinzip
nichts anderes, als Aufnahmen von kleinerer
Größe zu machen. Das Gesamtbild hat 8 Mpx.
Wenn man davon 5 Mpx herausschneidet,
dann wird der Ausschnitt kleiner, also mehr
Tele. Wenn man eines mit 3 Mpx heraus-
nimmt, dann schafft man so einen Zoombe-
reich von 19-fach.

Wahnsinnig seriös ist diese Darstellung
freilich nicht. Es handelt sich nur um einen
Ausschnitt aus dem Gesamtbild und hat daher
kleinere Qualität als eine Vollbild-Aufnahme.

Im Vergleich damit, einen Ausschnitt von 5
Mpx auf 8 Mpx aufzublasen, wie dies zumeist

bei Digital-Zoom passiert, ist das freilich die
sauberere Lösung.

„Extra optisches Zoom“ ist quasi eine Aus-
schnitt-Vergrößerung. Unter Optischem
Zoom versteht man etwas anderes. Panasonic
hätte sich diesen Schmäh sparen sollen. Das
paßt nicht zu den ansonsten so soliden Lumix-
Kameras.

Alle Bild-Dateiformate
Die FZ30 ist für hohe Ansprüche ausgelegt

und bietet daher auch alle gängigen Varianten
beim Dateiformat: RAW, TIFF oder sowieso
JPEG. Die verlustfreie Aufzeichnung in
RAW oder TIFF ist freilich immer dann emp-
fohlen, wenn die mögliche Bildqualität voll
ausgenutzt werden soll. Beispielsweise dann,
wenn extrem große Vergrößerungen ge-
braucht werden oder wenn die Motive beson-
ders detailreich (komplex) sind.

Da inzwischen die Speicherkarten schon re-
lativ billig sind – und weiter billiger werden
– wird diese Möglichkeit zunehmend interes-
santer.

Hochwertige Videos
Video-Aufnahmen – in Quicktime-Datei-

format mit M-JPEG – sind bei der FZ30 in
VGA-Größe 640 × 480 px möglich. Das ist
eine schon sehr gut auch für die Darstellung
am Fernsehgerät brauchbare Video-Qualität.

Viele Direkttasten
Begeisternd wie auch bei den Vorgänger-

Modellen ist die Handhabung der FZ30. So
gibt es Bedienelemente für alle während der

Klare Bedienelemente zur Focussierung an
der linken Seite des Objektivs

Epson AlbumMaker 2 für
perfekte Foto-Präsentation

Die aktuelle Software Epson Album-
Maker 2.0, die sich an insbesonders im
Bereich Portrait und Veranstaltungen tä-
tige Foto-Profis richtet ist ein einfaches
und vielseitiges Instrument, anspruchs-
volle Foto-Präsentationen im eigenen
Haus zu entwerfen. Die soeben erschie-
nene neue Version (2.0) des Epson Al-
bumMaker zeichnet sich durch verbes-
serte Funktionalität und Benutzerober-
fläche aus. Es lassen sich damit rasch
Foto-Alben anlegen und „Vergrößerun-
gen“, CD-Dia-Shows und DVD-Foto-
Filme sowie zahlreiche weitere Fotopro-
dukte herstellen.

Epson AlbumMaker 2.0 kostet etwa
600 EUR.       praktiker

kurz & wichtig

Die FZ30 konnte bereits mit der brandneuen
1-GB-SD-Card getestet werden die durch ihre
hohe Schreibgeschwindigkeit beim Beschrei-
ben mit Bilddaten praktisch in Echtzeit arbeitet

COMPUTER & DIGITAL IMAGING
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Aufnahme wichtigeren Funktionen. Bemer-
kenswert ist eine sehr unterschiedliche Aus-
führung und deutlich getrennte Anordnung
der Taster und Schalter, was die Handhabung
sehr angenehm und mühelos gestaltet. Dazu
zählen auch die Einstellringe für Zoom und
Focussierung am Objektiv.

Die Anzeigen am Display resp. im Okular-
Sucher – der dasselbe Bild zeigt – sind sehr
klar und daher leicht ablesbar.

Interessante Motivprogramme
Allgemein werden die Motivprogramme bei

Digitalkameras immer ausgefeilter. Dies ist
auch für die Entwickler insofern erleichtert,
als ja das Bild zu einer sehr tief gehenden
Analyse zur Verfügung steht.

Einer der neuesten Tricks diesbezüglich ist
die Erkennung von Hautfarbe und deren ge-
fällige Darstellung. In den Modi „Schöne
Haut“ und Baby wird Hautfarbe erkannt, ggf.
feinfühlig gefällig farbkorrigiert und auch
werden Bereiche mit Hautfarbe nicht so stark
geschärft wie ansonsten die Aufnahme.

Sehr schön ist ein neues Motivprogramm
für Speisen. Vor allem die Farbkorrektur wird
damit besser als dies normalerweise passiert.

Die Aufnahmen sind gedacht für Dauerlicht
und kommen dem häufigen Wunsch nach,
dass Leute ihr Essen im Urlaub fotografieren
wollen. Blitzaufnahmen vom Speisen-Teller
sind freilich nie ein Problem hinsichtlich der
Farbabstimmung. So orientiert sich aber das
Programm an einem weißen Teller und löst
Belichtung und Farbabstimmung so, dass der
Teller weiß wird und die Belichtung korrekt
ist. Beispielsweise ein großer Weiß-Anteil
würde zu einer Unterbelichtung führen und zu
sehr buntes Essen könnte den automatischen
Weißabgleich irritieren.

Weiters gibt es auch etliche andere Motiv-
programme, darunter auch eines für Sternen-
himmel. Der erfahrene Fotograf braucht diese
Motivprogramme zwar nicht wirklich. Sie
sind aber sogar für ihn sehr interessant wenn
es sehr schnell gehen soll. Die damit vorge-
nommenen Einstellungen sind sehr gut durch-
dacht.

Interessant ist übrigens auch die Lebensal-
ter-Anzeige für ein Kind. Dabei wird das Le-
bensalter zum Zeitpunkt der Aufnahme im
Bild gespeichert und kann auf Tage genau
angezeigt werden. Diese Funktion ist von Fa-
milien-Camcordern bekannt. Sinnvoll wäre
es, wenn mehrere Geburtsdaten eingegeben
werden könnte, damit diese Funktion für mehr
als ein Kind genutzt werden kann.

Großartig manuell einstellbar
Für die komplett manuelle Einstellung wur-

de wirklich an alles gedacht, was dies erleich-
tert. Auch das Finden der korrekten Einstel-
lungen. Dazu gehört neben der wählbaren Po-
sition für die Focussier-Hilfe im Sucherbild
eine Histogramm-Anzeige zur Bewertung der
Belichtung auch vor der Aufnahme.

Sehr interessant – nicht nur für Könner –
sind die wahlweise ins Sucherbild einblend-
baren Gitternetz-Linien; für „geraden Hori-
zont“.

Die „Angreifqualität“ ist sehr hoch. Obwohl
die Kamera relativ leicht und relativ klein ist,
liegt sie sehr gut in der Hand. Die Tasten sind

sehr hochwertig ausgeführt, was man auch
spürt.

praktiker meint

Panasonic DMC-FZ30 Lumix
Der auch relativ zum Vorgänger-Modell
größere Sensor erbringt wiederum redu-
ziertes Rauschen in dunklen Bildbereichen
bei Aufnahmen unter wenig Licht. Das
Abfangen chromatischer Aberration funk-
tioniert recht effektiv und ist besser als
beim Vorgänger-Modell. Das elektroni-
sche Abfangen der – wenngleich belang-
los kleinen – Vignettierungen könnte noch
besser sein. Begeisternd ist der nach allen
Richtungen schwenkbare Monitor für ex-
treme Aufnahme-Perspektiven. Eine Ka-
mera für den echten Weitwinkel- bis zum
Extrem-Tele-Bereich, die hinsichtlich ihrer
Ausführung und Ausstattung sich an den
sehr anspruchsvollen Anwender richtet.
Ganz besonders auch an jenen, der gerne
manuelle Einstellungen vornimmt.

Der Blick auf die
Rückseite zeigt das
besonders helle Dis-
play. Dieses bietet
zudem eine nahezu
verdoppelte Auflö-
sung gegenüber
dem der Vorgänge-
rin FZ20

Samsung Z500: Winziges
UMTS-Handy „ist“ 2 Kameras

Das Samsung SGH-Z500 ist mit Ab-
messungen von 91 × 45 × 25 mm eines
der weltweit kleinsten 3G-Phones.

Es wartet im Bereich
UMTS mit Video-Tele-
fonie, Video-Streaming
in Echtzeit und Video-
Messaging auf. Für Vi-
deo-Telefonie steht am
Hauptdisplay die VGA-
Kamera zur Verfügung.
Für klare Fotos sorgt ei-
ne 1-Mpx-Kamera an
der Frontseite. Weitere
Funktionen sind Blue-
tooth, USB-Unterstüt-
zung, E-Mail, MP3-
Player, SyncML und
64-polyphone-Klingel-
töne. Als externe Spei-
chererweiterung setzt Samsung neuestes
TransFlash-Memory ein. Dieser Spei-
cher zeichnet sich besonders durch seine
kompakte Größe aus. TransFlash-Karten
sind optional erhältlich.

Das Samsung SGH-Z500 soll in diesen
Tagen erhältlich werden. Der Nominal-
preis soll bei 600 EUR liegen.       praktiker

kurz & wichtig

Direkt-Umsteiger von Kleinbildkameras lockt
Panasonic mit einer Brennweiten-Skala mit
Kleinbild-äquivalenten Werten
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