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Olympus µ-770SW Taschenkamera – wasserdicht und stoßfest

Panzer- Fotokamera für jede Lage,
 auch zum Tauchen, fallen lassen
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Der zeit wohl dem Ideal ei ner ro bus ten Frei zeit ka me ra ent spricht am
Be sten die Olym pus µ-770SW. Die se Ta schen ka me ra ist – ohne Zu be -
hör – was ser dicht bis 10 m Tauch tie fe und ist zu dem stoß fest. Sie kann
aus ei ner Höhe von bis zu 1,5 m ohne grö be ren Scha den auf den Bo -
den fal len. Zu dem ist sie bruch fest bis 100 kg; ein bis 100 kg schwe rer 
Mensch kann sich also auf ei nem Bein mit sei nem vol len Ge wicht
drauf stel len. Schön für den Win ter ist Frost fes tig keit bis –10° C. Das
be deu tet in der Pra xis die Ein satz mög lich keit in na he zu je der Um ge -
bung und je der Ge le gen heit un ter für eine Ka me ra nor ma ler wei se un -
mög li chen Be din gun gen. Und falls sie vom Klein sten to tal mit Scho ko -
la de ver klebt sein soll te, wäscht man die Ka me ra ein fach im Wasch be -
cken ab. – prak tiker hat te die Olympus µ-770SW ausgiebig
getestet und berichtet über diese einzigartige Kamera.

W as ser fes te Ka me ras – die man ge fahr -
los mit der Brau se ab wa schen kann –

gibt es von Olym pus schon seit vie len Jah ren.
Mit die sen kann man im strö men den Re gen
fo to gra fie ren und das Schlimms te, was da bei
pas sie ren kann, ist, dass ein Bild un scharf ist,
weil wäh rend der Auf nah me ein gro ßer Was -
ser trop fen auf der Frontlinse war.

Ein we sent li cher Schritt wei ter wird nun mit 
der µ-770SW ge macht. Die se ist bis zehn Me -
ter Tauch tie fe was ser dicht. Da mit muss man
le dig lich auf pas sen, dass die Ver schlüs se an

der Ka me ra für Ak ku und Spei cher kar te so -
wie für die Schnitt stel le nicht ver schmutzt
sind. Ge nau so wie bei ei nem se pa ra ten Un ter -
was ser ge häu se. An sons ten wä re es mit der
Dich tig keit frei lich vor bei. Bei spiels wei se
Sand körner oder andere Verschmutzungen.

Zu dem kann die Ka me ra aus ei ner Hö he von 
1,5m auf den Bo den fal len. Die prak -

tiker-Tes ter hat ten das auf ei nem har ten
Par kett bo den und an de ren har ten Bö den pro -
biert. Er geb nis war je weils, dass zwar mit un -
ter der Bo den ei ne klei ne Be schä di gung hat te,
aber die Ka me ra nicht ein mal ei nen Krat zer.
Und erst recht kei ne Del le. Bei Stein bo den

Olympus µ-770 SW

Ex trem ro bus te, was ser dich te Ta schen ka -
me ra mit 25 Mo tiv mo di und u.a. LED-Vi -
deo leuch te.

l Bild sen sor: 1/2,3”- CCD, 7,4 Mpx (7,1 Mpx eff.)
l Ob jek tiv: F1:3,5–5,0 / 6,7–20,1 mm = 59,3°--
21,5° (äquiv. KB: 38–114 mm); Auf nah me be reich:
ab 20 cm (WW) / 30 cm (Te le), Su per ma cro (nur
WW): 7–50 cm
l Di gi tal zoom: 5-fach (= insg. 15-fach)
l LCD- Mo ni tor: 2,5 Zoll, 230kpx
l Au to fo cus: TTL-iESP-Au to fo kus mit Kon trast ver -
gleichs sys tem
l Bild pro ces sor: True Pic TUR BO, Rausch un ter drü -
ckung, Pi xel Map ping
l Quic kTi me MJPEG, WAV-Au dio oh ne Zeit li mit, je 
15fps: 640 × 480 px, 320 × 240 px,160 × 120 px
l Fo to grö ßen, JPEG: 3072 × 2304 px, 2560 ×
1920 px, 2304 × 1728 px, 2048 × 1536 px,
1600 × 1200 px, 1280 × 960 px, 1024 × 768 px, 
640 × 480 px
l Be lich tungs mes sung: ESP, Spot- Mes sung
l Mo tiv- Pro gram me (25): Por trät, Land schaft, Land -
schaft mit Por trät, Nacht, Nacht mit Por trät, Sport,
In nen raum, Ker zen licht, Selbst por trät, Por trät in na -
tür li chem Licht, Son nen un ter gang, Feu er werk, Mu -
seum, Spei sen, Vi tri ne, Do ku men te, Auk ti on, Auf neh -
men und Aus wäh len 1, Auf neh men und Aus wäh len
2, Strand & Schnee, Un ter was ser- Weit win kel 1,
UW-Weit win kel 2, UW-Ma kro, UW-Snaps hot
l Ver schluss zeit: 1/1000--1/2s (Nacht bis 4s)
l Ver wac klungs schutz durch au tom. Nach füh rung
der ISO-Emp find lich keit für kur ze Ver schluss zei ten
l Emp find lich keit: Au to ma tisch, ma nu ell: ISO 80,
100, 200, 400, 800, 1600
l Wei ß ab gleich: iESP II; Au to ma tik; Fix wer te Wol -
ken, Son ne, Glüh lam pe, Leucht stoff 1, 2, 3
l In te grier ter Blitz: üb li che Mo di
l In te grier te LED-Leuch te für Vi deo
l Se rien bild: 1,1 fps (bis 8 in Fol ge), Hoch ge -
schwin dig keit: 3,7 fps (bis 8 in Fol ge)
l Bild wie der ga be- Mo di: Ka len der, Al bum, In dex,
Zoom, Di ashow, Bild dre hung Vi deo wie der ga be,
schnel ler Vor lauf, Wie der ga be rüc kwärts
l An schlüs se: Kom bi nier ter A/V- und USB-Aus gang
l stoß fest ent spre chend frei er Fall aus 1,5 m Hö he
l was ser dicht bis 10 m Tauch tie fe
l frost fest bis –10°C

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . . 91 × 59 × 20 mm
Ge wicht oh ne Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 150 g

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . . 400 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
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 al le Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS
für Se rien-Lo go 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
------
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 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.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht

auf Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier -
ten Farb bil dern (pro biert in Pho tos hop mit GIF,
BMP, TIFF). Al ler dings: Wenn in Pho tos hop di -
rekt von Graus tu fen in In di ziert ge wan delt wird,
dann ar bei tet Downsamp ling. Kein Downsamp -
ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB in
In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll,
Gra fi ken in di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic

-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be -

stimm te Zei chen um ei nen be stimm ten Pro zent -
satz au ßer halb der Spal te aus ge rückt. Wel che
Zei chen und um wie viel Pro zent wird bei Chap -
ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt wird es
nur bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua -
ti on” an ge wählt wird. Ach tung: Das funk tio niert 
nicht, wenn ne ben der Spal te ein Rah men mit
Zwi schen raum ist, der bis an die Gren ze der
Spal te reicht. Dann wird al les an der Gren ze des
Zwi schen raums aus ge rich tet.

Das gründ li che Ab -
wa schen der Olym -
pus µ-770SW ist noch 
gar nichts: Tau chen
bis 10m Tie fe, fal len
las sen aus bis zu
1,5m Höhe, bis
100kg bruch- und bis 
–10°C frost fest – un -
ver wüst lich wie ein
Pan zer



ent stan den le dig lich leich te Krat zer. Das Me -
tallgehäuse ist extrem stabil.

Es ist ei ne völ lig neue Um gangs form mit ei -
nem Fo to ap pa rat, wenn die ser so ro bust ist,
dass man über haupt nicht mehr da rauf auf pas -
sen muss. Man braucht al so nicht zit tern,
wenn die Ka me ra von klei nen Kin dern oder
„pat scher ten“ Er wach se nen ver wen det wird.
Da durch ist es die idea le Fa mi lien ka me ra
schlecht hin; wenn gleich in einer dafür eher
hohen Preisklasse.

Für je ne, die auch ge le gent lich schnor cheln
oder nicht tie fer als zehn Me ter tau chen und
da für zu sätz lich ein Un ter was ser ge häu se an -
schaf fen wür den – das al lein et wa 200 EUR
kos tet – ist die be reits von Haus aus was ser -
dich te µ-770SW nicht nur be deu tend hand li -
cher son dern auch bil li ger als ei ne Ka me ra
plus Un ter was ser ge häu se. Es gibt aber zur
µ-770SW auch – falls zehn Me ter nicht aus rei -
chen – ein Un ter was ser- Ge häu se, mit dem bis

vierzig Meter Tauchtiefe möglich sind.
Es sind da mit – ab ge se hen so wie so von Un -

ter was ser- Auf nah men – vie le Mo ti ve mög -
lich, die sonst aus Rüc ksicht auf die Ka me ra
eher ge mie den wer den. So bei spiels wei se
Auf nah men un ter strö men dem Re gen oder
wäh rend ei nes Sturms am Sand strand. Dem
fo to gra fisch in ter es sier ten Prak ti ker wird es
wohl schon auf ge fal len sein, dass es mas sen -
haft Fo tos von Schön wet ter gibt, aber kaum
Auf nah men von Si tua tio nen, bei de nen ei ne
nor ma le Ka me ra be schä digt wer den könn te.
Und so gar dann, wenn Erd- Sprit zer beim Mo -
to cross- Ren nen auf die Ka me ra kom men,
wird die µ-770SW nachher im Waschbecken
problemlos gereinigt.

Hohe Verarbeitungsqualität
Die so ro bus te Ver ar bei tung und das mas si -

ve Me tall ge häu se er ge ben ein re la tiv ho hes
spe zi fi sches Ge wicht. Das macht ei nen sehr
hoch wer ti gen Ein druck. Da das Ge häu se was -
ser dicht sein soll, muss ex trem ge nau ge ar bei -
tet wer den und es müs sen hoch wer ti ge Tas ten
ver wen det wer den. Die Be dien ele ment gre -
ifen sich daher sehr „fest“ an.

Das Ob jek tiv ist im Ru he zu stand gut durch

ei nen mo to risch be weg ten Schu ber ge schützt. 
Der Ob jek tiv schutz ist eben falls sehr ef fek tiv
und ro bust. Beim Ob jek tiv han delt es sich um
ein quer ein ge bau tes Ob jek tiv mit Um lenk -
spie gel. An sons ten wä re die klei ne Bauweise
freilich nicht möglich.

Neuartigere Bedienlogik
Die Be dien lo gik der µ-770 ist ge gen über je -

ner frü he rer Kom pakt ka me ras von Olym pus
wei test ge hend neu. Al so für al le je ne, die be -
reits seit ein paar Jah ren ei ne Olym pus- Ka me -
ra ha ben und auf ein neu es Mo dell um stei gen.
Ähn lich wie erst mals bei den Ca non- Kom -
pakt ka me ras gibt es ei ner seits ein Me nü wie
ge wohnt und ein se pa ra tes, klei nes in das Su -
cher bild ein ge blen de tes Me nü für die rei nen
Auf nah me- Ein stel lun gen. Das sind al so ISO-
 Emp find lich keit, Weißabgleich etc. (siehe
Bild schirmbild).

Mit ei ner se pa ra ten Tas te un ter halb der
Zoom- Tas ten wird um ge schal tet zwi schen
Nor mal mo dus, Mo tiv- Mo dus und Voll au to -
ma tik oder Pro gramm au to ma tik mit „Ver -
wac klungs schutz“. Im Be triebs mo dus „Ver -
wac klungs schutz“ gibt es kei nen Bild sta bi li -
sa tor, son dern es wird die ISO-Emp find lich -

keit au to ma tisch an -
ge passt um zu ei ner
Ver schluss zeit zu
kom men, bei der die
Bil der nicht leicht
ver wa ckelt wer den.
Das ist ei ne sehr
prak ti sche Funk ti on,
die tat säch lich ei nen
Schutz vor ver wa -
ckel ten Bil dern bie -
tet; al ler dings er war -
tet man sich un ter ei -
ner so be zeich ne ten
Funk ti on eher ei nen

COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
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Neu bei Olym pus-Kom pakt ka me ras ist ein Menü für Schnell zu griff,
über das die we sent lichs ten Foto-Ein stel lun gen vor ge nom men wer -
den kön nen. Die Be dien ele men te sind be son ders ro bust aus ge führt

Be son der heit für eine Di gi tal ka me ra ist eine LED als Be leuch tung für
Vi deo auf nah men. Un ter halb da von auf der Front sei te an ge ord net ist
das Mi kro fon (Pfei le)

Alle Klap pen sind sehr so li de und frei lich mit groß zü gi gen Dich tun gen aus -
ge führt. Trotz der Klein heit der Ka me ra gibt es ein Sta tiv ge win de (Pfeil)



Bild sta bi li sa tor. Bei den Mo tiv mo di gibt es
die sen „Ver wac klungs schutz“ nicht, da die
ISO- Einstellung sowieso dem jeweiligen Mo -
tiv angepasst gewählt wird.

Die se neue re Lo gik ist nach Mei nung der
prak tiker-Re dak ti on et was bes ser als je ne 
zu vor. Wei ter hin bei be hal ten wur de die
Olym pus- ty pi sche Wahl für das Bild for mat in 
drei Grund for ma ten SHQ, HQ, SQ, die im
Haupt me nü hin sicht lich Grö ße und Kom pri -
mie rung vor ein ge stellt und dann leicht um -
geschaltet werden können.

Programm- und Vollautomatik
Fol gen de Be triebs mo di ste hen al so zur Ver -

fü gung: Pro gramm au to ma tik, Voll au to ma tik, 
Mo tiv- Mo di und Vi deo. Der Nor mal mo dus
für Fo to- Auf nah men sind die Pro gramm au to -
ma tik und die Voll au to ma tik. Viel fach ist der
Un ter schied zwi schen Pro gramm- und Voll -
au to ma tik nicht ganz klar. Der Be griff Pro -
gramm au to ma tik kommt noch aus der Film-
 Zeit. Da mals gab es vo rerst nur ent we der Zeit -
vor wahl mit Blen den au to ma tik oder um ge -
kehrt. Spä ter kam dann die Pro gramm au to ma -
tik bei der Ver schluss zeit und Blen de nach ei -
ner vor pro gram mier ten Lo gik – Steu er kur ve
– ge steu ert wur den. Al so mit zu neh men der
Hel lig keit bei spiels wei se so lan ge grö ß te
Blen den öff nung bis ei ne ver wac klungs si che -
re Ver schluss zeit er reicht ist und dann par al lel 
Blen de und Ver schluss zeit ver klei nern. Da her 
rührt der Be griff „Pro gramm au to ma tik“. Die -
se be zieht sich also nur auf die automatische
Steuerung von Blende und Verschlusszeit.
Alles andere lässt sich frei einstellen.

Bei der Voll au to ma tik wird al les au to ma -
tisch ein ge stellt für ein durch schnitt li ches
Mo tiv. Da bei las sen sich dann nur Bild grö ße,
Blitz mo dus und Ma kro mo dus ein stel len.
Noch sinn vol ler wä re es beim Voll au to ma -
tik- Mo dus al ler dings, wenn über haupt nichts
ein ge stellt wer den dürf te. Zu sätz lich wä re es
prak tisch, wenn der Voll au to ma tik- Mo dus
mit ei ner se pa ra ten
Tas te ak ti viert wird.
Wenn die se wäh rend
der Aus lö sung ge hal -
ten wird, dann wird
al les au to ma tisch
ein ge stellt. Das wä re
ei ne hilf rei che Funk -
ti on auch für den Ver -
sierten, wenn es ex -
trem schnell gehen
muss.

Ma nu el le Ein stel -
lung der Be lich tung
und der Fo cus sie rung 
gibt es bei der µ-
 770SW nicht. Al ler -
dings kann man
durch die Spot mes -

sung je de be lie bi ge Be lich tungs ein stel lung
recht ein fach er hal ten. Für den Ver sier ten wä -
re frei lich voll ma nu el le Ein stell mög lich keit
eine interessante Zugabe gewesen.

Genial für Partys mit Aufhellblitz
Be mer kens wert für ei ne Au to ma tik ka me ra

ist, dass bei Blitz auf nah men auch ei ne be lie -
bi ge Ein stel lung für den Wei ß ab gleich ge -
wählt wer den kann. Bei den meis ten Au to ma -
tik ka me ras ist bei Ver wen dung von Blitz der
Wei ß ab gleich fest auf Tageslicht eingestellt.

Und das hat ei nen be son de ren Vor teil bei
Par ty- Fo to gra fie oder ge ne rell in In nen räu -
men mit län ge ren Ver schluss zei ten (Slow
Sync), wo bei al so der Vor der gund mit Blitz
auf ge hellt wird, aber der vom Blitz licht nicht
er fass te Hin ter grund eben falls sicht bar bleibt: 
Dann stellt man den Wei ß ab gleich auf Glüh -
lam pe ein und hält – oder klebt – vor den Blitz -
re flek tor ei ne oran ge far be ne Fo lie. Bei spiels -
wei se ge eig net da für ist die oran ge far be ne
Licht schutz fo lie bei man chen Vit amin- Prä pa -
ra ten. Sol cher art be kommt das Blitz licht die
Far be von Glüh lam pen licht und die Dar stel -
lung ist dann per fekt ent spre chend dem Se -
hein druck. An sons ten wä re die Si tua ti on so,
dass die im Vor der grund ab ge bil de ten Leu te
farb lich kor rekt sind, der mit Kunst licht aus -
ge leuch te te Hin ter grund aber röt lich. Rot
drängt von der Bildwirkung nach vorne,
weshalb ein rötlicher Hintergrund die Plas -
tizität des Bildes zerstört.

Das wur de aus führ lich in der Se rie „Di gi tal
im Bild“ er läu tert.

Auch interner Speicher
So zu sa gen als Re ser ve gibt es – ne ben dem

Stec kplatz für xD-Pic tu re- Kar te – auch ei nen
klei ne ren in ter nen Spei cher mit ei ner Ka pa zi -
tät von et wa 16 MB. Die im in ter nen Spei cher
ge spei cher ten Auf nah men kön nen mit der
Funk ti on „Si chern“ auf ei ne ein ge leg te
xD-Kar te ko piert wer den. Der in ter ne Spei -

cher ist in ter es sant als Re ser ve, falls die Kar te
be reits voll ist; wo mit et wa 10 Bil der in mitt -
le rer Qua li tät zu sätz lich auf ge nom men wer -
den kön nen. Oder aber auch, wenn irr tüm lich
die Kar te ver ges sen wur de. Das kann in der
Pra xis durch aus dann pas sie ren, wenn die
Über spie lung der Bild da ten über ein Kar ten -
le se ge rät erfolgt; also dafür die Karte jeweils
aus der Kamera herausgenommen wird.

Zur di rek ten Über spie lung kann die µ-
 770SW – wie heu te all ge mein üb lich – auch
über ei ne USB-Schnitt stel le von ei nem PC
wie ein Lauf werk an ge spro chen wer den. Es
gibt da für übri gens ei nen Spe zial an schluss
kom bi niert für AV-Aus gang und USB. Spe -
zial ka bel für AV und USB sind bei der Ka -
mera dabei.

Massenhaft Motivmodi
Es gibt die ge wal ti ge Zahl von 25 Mo tiv-

 Mo di. Dar un ter fin den sich gleich meh re re –
no na – für Un ter was ser- Auf nah men, aber
auch so spe ziel le Si tua tio nen wie „Mu seum“
(sie he Tech ni sche Da ten). Sehr prak tisch ist
auch der Do ku ment- Mo dus; sinn voll für
schwarz wei ße Tex te als Qua si- Er satz für ei -
nen Fotokopierer.

Wie be reits be kannt von der Aus wahl der
Mo tiv- Mo di bei frü he ren Olym pus- Ka me ras
wird bei der Ein stel lung der Mo tiv- Mo di wird
bei je dem Mo dus ein Bei spiel bild ge zeigt und
ei ne kur ze Er läu te rung ge ge ben. Das ist vor
al lem für den Einsteiger sehr wertvoll.

We ni ger er war tungs ge mäß – aber be reits
vor her bei den Mo del len der µ-Se rie – ist es,
dass der Vi deo- Mo dus eben falls un ter den
Sze ne- Mo di ge fun den wird. Es gibt al so zum
Vi deo- Mo dus kei ne se pa ra te Tas te. Da der
Vi deo- Mo dus ei ner der Mo tiv- Mo di ist, kön -
nen lo gisch die Mo tiv mo di nicht auf Video -
aufnahmen angewandt werden.

Unterwasser- Aufnahmen
Be mer kens wert an den Mo tiv mo di für Un -

ter was ser- Auf nah men ist, dass da für der Wei -
ß ab gleich auf „be wölk ter Him mel“ au to ma -
tisch ein ge stellt wird. Die Fo cus sie rung ist
un kri tisch, weil da für Kon trast ver gleichs -
mes sung an ge wandt wird. Be kannt lich ist un -
ter Was ser ei ne an de re Fo cus sie rung er for der -
lich als nor mal in der Luft. We gen der hö he ren 
Dich te des Was sers er schei nen die Ob jek te
näher, was auch eine andere Focussierung
erfordert.

Be ach ten Sie nach Un ter was ser- Auf nah -
men – wenn Sie mit der Ka me ra aus dem Was -
ser kom men –, dass auf dem Glas vor dem Ob -
jek tiv mit ho her Wahr schein lich keit ein Was -
ser trop fen ist. Die ser stört dann frei lich eine
Aufnahme.

Nach Auf nah men im Salz was ser soll te die
Ka me ra in nor ma lem Was ser aus gie big ge -
spült wer den. Es dürf te der Ka me ra zwar

COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
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Coc kpit der µ-770SW: al les kräf tig ver schraubt, mit Stahl ver stärkt



nichts pas sie ren, aber der fei ne Salz be lag ist
frei lich hyg ro sko pisch und bei ho her Luft -
feuch tig keit bleibt die Ka me ra dann stän dig
feucht; dies ist zu min dest nicht an ge nehm für
den, der sie in die Hand nimmt. Zu dem hin ter -
las sen ge troc kne te Salz was ser trop fen auf
dem Glas vor dem Ob jek tiv even tu ell Salz rän -
der, wo durch – bis zum nächs ten Ab wa schen
je den falls – die Abbildungsqualität beein -
trächtigt wird.

Fernauslöser geht ab
Et was, das bei ei ner sol chen Ka me ra – die

für die Frei zeit kon zi piert ist – re gel recht ab -
geht, ist ein In fra rot- Fern aus lö ser. Bei äl te ren
µ-Mo del len war so gar der Fern aus lö ser- Ge -
ber da bei. Dies muss nicht un be dingt sein,
aber es soll te die Vor be rei tung für ei nen In fra -
rot- Fern aus lö ser vor han den sein. Al so ein in -
te grier ter Emp fän ger- Teil. Der Fern aus lö -
ser- Ge ber könn te auch se pa rat zu kau fen sein
– oder von ei ner an de ren Ka me ra ver wen det
wer den. Je der braucht ihn nicht, aber wenn,
dann fehlt die se Mög lich keit sehr. Ein in te -
grier ter Emp fangs teil für ei nen IR-
 Fernauslöser wäre also eine wichtige
Neuerung für ein Folgemodell.

Eben falls wich tig wä re es, den Ein schalt-
 Tas ter zu über ar bei ten. Die ser ist auf der
Ober sei te; er ist zwar et was ver senkt, aber
den noch pas sier te es im Test mehr mals, dass
die Ka me ra – in ei ner Ta sche ein ge steckt – un -
be ab sich tigt eingeschaltet wurde.

Bildergebnisse
Die µ-770SW hat ei ne für ei ne so klei ne Ka -

me ra sehr ho he ma xi mal ein stell ba re Emp -
find lich keit; ent spre chend ISO 1600. Bei
ISO 1600 gibt es al ler dings be reits kräf ti ges
Rau schen. Aber im mer hin sind un ter sehr
schwa chem Licht noch Auf nah men mög lich.
Für ei ne Ta schen ka me ra ist den noch das
Rausch ver hal ten re la tiv nied rig. Ein zwangs -
läu fig kleiner Sensor kann nicht zaubern.

Die Ob jek tiv lei stung ist für ei ne Ta schen ka -
me ra ex zel lent. Das Zoom- Ob jek tiv ist quer
in der Ka me ra ein ge baut mit ei nem Um lenk -
spie gel. Sol cher art ragt es nicht aus der Ka me -
ra he raus. We ni ger be geis ternd am Ob jek tiv
ist die An fangs brenn wei te ent spre chend
38 mm bei Klein bild und da her kein Weit win -
kel. Die Gren ze zwi schen Weit- und Normal -
winkel ist 37 mm äquiv. KB.

Die ma xi ma le Bild grö ße ist 7,1 Mpx; wie
dies auch vom Sen sor ge lie fert wird. Im Grun -
de ist ei ne so ho he Auf lö sung bei ei ner Ta -
schen ka me ra frei lich witz los. Da es aber in -
zwi schen schon Fo to- Hand ys mit 10 Mpx
gibt, wird von man chen Ama teu ren und den
meis ten Lai en ei ne Ka me ra mit we ni ger Auf -
lö sung nicht rich tig ernst ge nom men. Ta -
schen ka me ras wer den in der Hauptsache von
Laien gekauft.

Die Ab bil dungs qua li tät ist sehr hoch für
die se Ka me ra- Klas se. Es gibt auch im Rand -
be reich kei ne merk li che Vig net tie rung (Ab -
schat tung) und die Bild geo me trie ist re gel -
recht über ra schend für ei ne so klei ne Ka me ra;
es gibt da her kei ne we sent li chen Ver zerr -
ungen an den Bildkanten.

prak tiker meint

Olym pus µ-770 SW

Tauch tie fe bis 10 Me ter, Stoß fes tig keit bis 
frei er Fall aus 1,5m Höhe und Frost fes tig -
keit bis mi nus 10°C er mög li chen erst mals
völ lig un be schwer ten Um gang mit der
Ka me ra und Fo to gra fie ren in prak tisch je -
der Si tua ti on, die auch ein Mensch aus -
hält. Die Bild er geb nis se sind sehr gut, die
zahl rei chen Au to ma tik funk tio nen be wäl -
ti gen na he zu jede Si tua ti on voll au to ma -
tisch. Of fe ne Wün sche wä ren nur wirk li -
cher Weit win kel be reich, Mög lich keit für
Fern be die nung und – für den en ga gier ten 
Fo to gra fen – ma nu el le Ein stell mög lich -
kei ten. Wenn gleich für eine ty pi sche Fa -
mi lien ka me ra in ei ner et was hö he ren
Preis klas se, ge ra de als sol che be son ders
gut ge eig net, weil prak tisch un ver wüst -
lich. Den noch bil li ger – und er heb lich klei -
ner – als eine billige Kamera plus Unter -
wasser- Gehäuse. Die beste Taschen ka -
mera für alle Lebenslagen zum Immer-
 dabei-Haben.
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Auch Audio und WLAN über
die Stromleitung

Von der deut schen Spe zia lis tin für Po -
wer li ne- Lö sun gen de vo lo gibt es neue Lö -
sun gen für die Über tra gung von Au dio- Sig -
na len und WLAN über die haus in ter ne
Strom verkabelung.

Dar un ter sind bei spiels wei se:
l dLAN 200 AVea sy: Si che re In ter net-

& Da ten netz ver bin dung per Knopf druck
l dLAN Au dio ex ten der: Mu sik über

die Strom lei tung im gan zen Haus
l dLAN Wi re less ex ten der: Jede Stec -

kdo se wird zum WLAN-An schluss
l dsl+ 1100 dLAN: ADSL2+ Rou ter mit 

in te grier ter Ho me Plug- Tech nik
Erst mals gibt es ne ben den Con su mer-

 Pro duk ten auch Pro duk te für die pro fes sio -
nel le Ge bäu de ver net zung über Coax- Lei -
tung im Focus.

Auch neu ist dLAN 200 AVea sy, bei dem
sich mit tels ei nes klei nen Knop fes am Ge -
häu se eine ge si cher te Ver bin dung her stel -
len lässt. Wird der Knopf am Ge rät ge -
drückt, syn chro ni sie ren sich alle dLAN 200 
AVea sy- Adap ter im Strom netz auf ein ge -
mein sa mes Pass wort. Die Kon fi gu ra ti on
er for dert somit weder PC noch Software.

Die Be son der heit ist dLAN Au dio ex ten -
der, der Ana log- Au dio- Sig na le über das
Strom netz in je den Raum ei nes Haus halts
bringt. dLAN Au dio ex ten der ver fügt über
zwei Cinch buch sen und eine Klin ken buch -
se und er mög licht es so, Au dio über das
haus in ter ne Strom netz zu ei ner Ste reo an la -
ge oder Aktiv- Lautsprechern zu streamen.

Die Vor tei le von dLAN und WLAN ver -
eint der neue dLAN Wi re less ex ten der in ei -
nem Ge rät. Mit Über tra gungs ra ten von 85
Mbps über dLAN und 54 Mbps über W -
LAN er mög licht der hand li che Adap ter wi -
re less Sur fen in je dem Raum ei nes Hau ses – 
auch über di cke Be ton wän de, was die Ver -
wen dung von WLAN behindern.

Au ßer dem ver fügt dLAN Wi re less ex ten -
der erst mals über ei nen LAN-An schluss für 
den di rek ten An schluss eines PCs.

Eine  in ter es san te Kom bi na ti on meh re rer
Ge rä te fin det sich im dsl+ 1100 dLAN, das
ADSL2+ Mo dem, Rou ter, Fi re wall und ei -
nen dLAN-Adap ter in ei nem Ge häu se ver -
eint. Die in te grier te dLAN-Tech nik mit ei -
ner Über tra gungs ra te von bis zu 85 Mbps
er mög licht die di rek te In te gra ti on des
Geräts in ein Stromnetzwerk.

Über die in te grier te LAN- und USB-
 Schnitt stel le kön nen PCs auch di rekt an
dsl+ 1100 dLAN an ge schlos sen werden.
prak tiker plant ei nen Test vor al lem

der Au dio- Ver bin dung mit de vo lo dLAN
Au dio ex ten der.       praktiker
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