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Die Olympus E-3 – ein Erfahrungsbericht

Das Arbeitstier
Lange, sehr lange mussten sich Olympus-Fotografen gedulden. Olympus ließ sich viel Zeit
mit dem Nachfolger der bereits 2003 vorgestellten E-1, dem Profimodell der E-Serie. Doch nun
ist sie da, die E-3, und ein Blick auf die technischen Daten weckt durchaus hohe Erwartungen.
Die neue E-3 ist nicht zierlich. Rund
900 Gramm bringt sie betriebsbereit auf die Waage, und damit befindet sie sich in der gleichen Gewichtsklasse wie etwa die Nikon
D300. Der Grund für das ansehnliche Gewicht ist unter anderem das
komplett aus Aluminium gefertigte
und gegen Staub und Spritzwasser
abgedichtete Gehäuse. Gewicht
muss allerdings, insbesondere bei
Verwendung größerer Objektive,
nicht von Nachteil sein. Dank der
griffigen Gummierung und der günstigen Form liegt die Kamera gut in
der Hand. Das Display lässt sich so
klappen, dass es nach innen zeigt.
Dadurch bleibt es unter schwierigen
Bedingungen oder beim Transport
geschützt. So ist die E-3 insgesamt
gut gewappnet für den mitunter
harten Alltag von Fotoreportern
und Outdoor-Fotografen.
Robustheit allein ist allerdings nicht
entscheidend bei der Beurteilung einer Kamera. Die E-3 bringt eine

Reihe weiterer Ausstattungsmerkmale mit, durch die sie sich von vergleichbaren Mitbewerbern unterscheidet. Zum einen findet sich in
der E-3, wie in allen Olympus E-Kameras, ein FourThirds-Sensor, der
mit 17,3 x 13 Millimetern nur etwa
halb so groß ist, wie die Sensoren
im APS-C-Format und nur etwa ein
Viertel der Fläche des Kleinbildformates umfasst. FourThirds ist ein
konsequent für die Digitalfotografie
gerechnetes System mit entsprechend durchgängig digital optimierten Objektiven. Integraler Bestandteil aller FourThirds-Kameras
war von Anfang an ein effektiver, auf
Ultraschall basierender Staubfilter.
Ultraschall spielt bei der E-3 auch
noch anderswo eine wichtige Rolle.
Zum einen basiert der Autofokus
der zeitgleich mit der E-3 vorgestellten neuen Objektive auf Ultraschall, und zum anderen bilden
die beiden ins Gehäuse integrierten
Ultraschallmotoren gemeinsam mit

1/5 Sekunde bei 60 mm mit IS

1/5 Sekunde bei 60 mm ohne IS

Solides Aluminium-Gehäuse, wetterfeste Versiegelung, Bedienelemente, die ein versehentliches Verstellen nahezu unmöglich machen – die E-3 ist für das Fotografieren
unter schwierigen Bedingungen gemacht.
Nach kurzer Eingewöhnung kommt
man mit der Bedienung klar. Besonders
praktisch ist die Möglichkeit, mittels
OK-Knopf, Vierwegetaste und Wählrad
sehr schnell und ohne Umweg über das
Menü praktisch alle Einstellungen den
jeweiligen Erfordernissen anpassen zu
können. Die E-3 wiegt betriebsbereit
(mit Akku und Speicherkarte) rund 900
Gramm. Sie ist derzeit für durchschnittlich etwa 1.550 € zu haben. Oft wird die Kamera im Paketmit Batteriehandgriff und Gittermattscheibe angeboten, es lohnt sich daher, die Angebote gründlich zu vergleichen.

Alle Olympus
Zuiko-Digital-Objektive der Pround Top-Pro-Reihe sind gegen
Staub und Spritzwasser versiegelt. Die beiden Konverter
(1,4fach und 2fach) lassen sich mit allen (!) Objektiven kombinieren. Ein für Naturfotografen besonders interessantes Objektiv ist das 2,8/90-250 mm-Zoom, das uns für diesen Praxistest zur Verfügung stand. Es entspricht einem 2,8/180-500 mm-Kleinbildobjektiv, hat in etwa die Dimensionen eines typischen 2,8/300 mm-Teles. Zwar verfügt es
nicht über den aktuellen Ultraschall-Antrieb für den AF, dennoch fokussiert es sehr
schnell und leise. Die Naheinstellgrenze liegt bei 2,5 Metern. Das Gewicht beträgt knapp
3,5 Kilogramm. Kosten tut das gute Stück rund 5.300 €. Eine deutlich kleinere, leichtere
und billigere Alternative mit einem etwas anderen Brennweitenbereich könnte das neue
2,8-3,5/50-200 mm-Zoom mit Ultraschallantrieb darstellen.

Fünf Blendenstufen Gewinn soll der Bidstabilisator der E-3 bringen. Bei 60 mm Brennweite (entspricht 120 mm im Kleinbildformat) sollten somit – legt man den Kehrwert
der Kleinbildbrennweite als Verwacklungsgrenze zugrunde – auch bei 1/4 Sekunde noch
unverwackelte Bilder möglich sein. Nebenstehendes Beispiel (oben mit, unten ohne
Bildstabilisator) wurde bei 60 mm mit 1/5 Sekunde aufgenommen. Es wurde jeweils
das schärfste Bild aus einer Dreierserie ausgewählt. Es ist also durchaus möglich, die
angegebenen fünf Blendenstufen zu erreichen, allerdings in meinem Fall nur mit einer
rund 30-prozentigen Trefferquote. Ohne Bildstabilisator beträgt die Trefferquote allerdings null Prozent. Bei extrem langen Zeiten sollte man daher unbedingt Serien
schießen. In der Praxis zeigte sich bei mir eine nahezu hundertprozentige Quote unverwackelter Bilder bis zwei Bendenstufen. Bei drei Stufen war noch etwa die Hälfte der
Aufnahmen unverwackelt. Dies kann allerding nur ein Richtwert sein, denn diesbezüglich hat jeder Fotograf seine eigene Toleranzschwelle.
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einem Gyrosensor auch die Basis
für den Bildstabilisator. À propos
Sensor: Der bietet, wie die bereits in
der E-410 und E-510 zu findenden
Chips, eine Auflösung von 10,1 Megapixeln. Außer der Auflösung und
der Tatsache, dass es sich um einen
von Panasonic gebauten LiveMOSTyp handelt, hat er mit den bislang
verbauten Sensoren aber wenig gemein. Da bei der E-3 auch der auf elf
Kreuzsensoren basierende AF über
den Bildsensor gesteuert wird und
zudem eine Aufnahmefrequenz von
5 Bildern pro Sekunde bei bis zu 17
Raw-Bildern in Folge, möglich ist,
musste ein leistungsfähigeres Design her, das Panasonic nach Olympus-Vorgaben entwickelte.
Fotografieren mit der E-3
So viel zur Theorie. Nimmt man die
Kamera dann schließlich zum Fotografieren ans Auge, fällt sofort das
im Vergleich zu anderen OlympusE-Modellen große, helle Sucherbild
auf. Zu sehen sind 100 Prozent
des Bildausschnitts bei 1,15facher
Vergrößerung. Die SucheranzeigeAnzeige ist übersichtlich und umfassend – auch der eingestellte ISOWert wird nun dauernd angezeigt.
Die Sucherscheibe kann bei Bedarf
vom Service gegen eine Gittermattscheibe ausgetauscht werden.
Beschränkte man sich bei Olympus
E-Modellen bislang auf drei AFMesspunkte, so fällt nun auf, dass
die elf Kreuzsensoren einen sehr
großen Bereich des Bildfeldes abdecken. Hat man eines der neuen
SWD-Objektive an der Kamera –
derzeit gibt es ein 2,8-4/12-60 mm
(24-120 mm Kleinbild), ein 2/14-35
mm (28-70 mm KB) sowie ein 2.83,5/50-200 mm (100-400 mm KB) –
dann bemerkt man auch sofort,
wie schnell und präzise der neu konzipierte AF sein Ziel findet. Mir
standen das 12-60 mm- und das
mit konventionellem AF-Antrieb
ausgestattete 2,8/90-250 mm-Zoom
sowie ein 1,4fach-Konverter zur Verfügung. Es zeigte sich dabei aber,
dass auch der konventionelle AF des
Telezooms in Verbindung mit der E3 erstaunlich flott und genau zur Sache geht. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit habe ich mit beiden Objektiven fast ausschließlich
der Kamera das Fokussieren überlassen. Das funktioniert selbst dann,
wenn Licht Mangelware ist. Auch im
tiefsten Schatten und bei fortge-

schrittener Dämmerung findet der
AF – ohne Hilfslicht oder Blitzsalve
– sein Ziel. In kritischen Lichtsituationen kann man über das Menü
die Empfindlichkeit der AF-Sensoren
sogar noch erhöhen. So gelangen
selbst bei dichtem Nebel in der
Morgendämmerung scharfe Bilder
von Gänsen, die man im Sucher allenfalls erahnen konnte. Allerdings
machte auch manuelles Scharfstellen Spaß. Beim großen Telezoom erfolgt dies indirekt elektronisch und
daher nur bei eingeschalteter Kamera, beim 12-60 hingegen direkt
mechanisch.
Abgesehen vom Reflexsucher bietet
die E-3 mit LiveView eine alternative
Methode, den Bildausschnitt festzulegen. Das 2,5-Zoll-Display kann
geschwenkt, geklappt und gedreht
werden und gestattet so auch in eigentlich unmöglichen Situationen,
das Bild präzise zu komponieren.
Lediglich die Tatsache, dass man
dann über die AF-L-Taste neben
dem Sucher vorfokussieren muss
und kein permanenter AF möglich
ist, kann in manchen Situationen, in
denen es schnell gehen muss, hinderlich sein.
Recht klar ist das Bedienkonzept der
Kamera. Die Knöpfe sind meist etwas versenkt angebracht und so
ausgelegt, dass ein versehentliches
Drücken praktisch unmöglich ist.
Die Bedienung mit dicken Handschuhen gerät dadurch allerdings
schwierig. Mit Hilfe des Displays,
des Einstellrades und der OK-Taste
kann man blitzschnell nahezu jede
Kamerafunktion ansteuern und modifizieren – von der ISO-Zahl über
die Bildqualität bis hin zum Belichtungsmessmodus oder dem gewünschten Farbraum. Der Weg ins
Menü ist nur selten erforderlich –
zum Beispiel für die Einstellung
der Spiegelvorauslösung oder das
Formatieren der Speicherkarte (CF
oder xD Picture Card). Praktisch
ist die in Daumenreichweite angeordnete Fn-Taste. Sie kann beispielsweise in der Makro- oder
Landschaftsfotografie als Abblendtaste programmiert werden. Bei Action-Motiven und in Reportagesituationen hingegen fand ich es
praktisch, mit der Taste blitzschnell
zwischen Auto- und Manuell-Fokus hin- und herschalten zu können.
Etwas deplatziert schien mir allerdings der Wiedergabe-Knopf rechts
neben dem Display. Den würde ich

Das Eichhörnchen (50 Prozent-Ausschnitt) wurde im düsteren Waldesinneren
mit ISO 640 und kamerainternem Aufhellblitz aufgenommen. Bis ISO 800 liefert
der 10 Megapixel-Sensor der E-3 recht rauscharme Ergebnisse. Bei höheren ISOEinstellungen wird das Rauschen dann allerdings deutlich sichtbar. Dennoch
sind auch Aufnahmen mit ISO 1.600 durchaus brauchbar.
2,8-4/12-60 mm SWC, 1,4fach-Konverter, 85 mm, Blende 5,7, 1/50 Sekunde, ISO 640, Aufhellblitz

Links oben: Bei derart trübem Nebelwetter kann man eigentlich kaum auf ein
Stativ verzichten. Der Bildstabilisator aber macht’s möglich. So kann man wie
hier getrost auf 10 abblenden und die resultierende 1/25 Sekunde in Kauf nehmen, ohne ein Verwackeln des Bildes befürchten zu müssen. In der Standardeinstellung liefert die E-3 natürliche und nicht zu stark gesättigte Farben – ideales
Ausgangsmaterial für eventuell später gewünschte Anpassungen.
2,8-4/12-60 mm SWC, 12 mm, Blende 10, 1/25 Sekunde, ISO 100, Belichtungskorrektur +0,7

Links unten: Helle und dunkle Bildpartien werden gut durchgezeichnet. Bei Aufnahmen statischer Motive vom Stativ empfiehlt es sich, auf die bei Olympus als
„Anti-Shock“ bezeichnete Spiegelvorauslösung zurückgreifen. Die lässt sich im
Menü auf Vorlaufzeiten zwischen 1 und 30 Sekunden einstellen.
2,8-4/12-60 mm SWC, 60 mm, Blende 10, 1,6 Sekunden, ISO 100, Belichtungskorrektur +0,7,
Weißabgleich Tageslicht, Stativ
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Oben: Das Flamingo-Porträt entstand mit dem 90-250 mm-Zoom, 1,4fachKonverter und kamerinternem Aufhellblitz bei 1/125 Sekunde aus der freien
Hand. Dank Bildstabilisator ist das ohne Weiteres möglich. Das Objektiv liefert auch mit Konverter gute Schärfe und der konventionelle, nicht auf Ultraschall basierende AF des Zooms findet schnell und sicher sein Ziel. Bei offener Blende und maximaler Brennweite tritt allerdings mit und ohne Konverter eine leichte, nur bei hellem Hintergrund aber sichtbare Vignettierung auf.
Ab Blende 5,6 bis 8 ist sie nicht mehr erkennbar.
2,8/90-250 mm, 1,4fach-Konverter, 287 mm, Blende 10, 1/125 Sekunde, ISO 100, Aufhellblitz

Rechts oben: Ein sehr nebliger Morgen bei Sonnenaufgang. Auch bei plötzlich eintretenden Situationen, wie diesem Angriff einer Kanadagans auf einen
Rivalen, findet der AF des 90-250 mm-Zooms (mit 1,4fach-Konverter) meist
schnell genug den richtigen Schärfepunkt.
2,8/90-250 mm, 1,4fach-Konverter, 354 mm, Blende 4, 1/640 Sekunde, ISO 160,
Belichtungskorrektur +1,3

Rechts unten: Anfliegende Silbermöwe bei bedecktem Himmel. Die Verschlusszeit wurde so gewählt, dass die Bewegungsunschärfe der flatternden
Flügel mit dem nahezu scharf abgebildeten Kopf kontrastieren. Der Ultraschall-AF des 12-60 mm-Zooms ist auch mit 1,4fach-Konverter enorm schnell
und sehr genau. Selbst bei wenig Licht tritt in Verwendung an der E-3 so gut
wie nie ein „Pumpen“ auf.
2,8-4/12-60 mm SWC, 1,4fach-Konverter, 85 mm, Blende 7,1, 1/50 Sekunde, ISO 100

68 NaturFoto 3/2008

lieber unter dem Display sehen
und stattdessen an seiner Stelle
beispielsweise den Wahlknopf für
die AF-Felder.
Als sehr leistungsfähig erwies sich
der Bildstabilisator. Zwei Modi stehen zur Verfügung: Modus 1 kompensiert horizontale und vertikale
Verwackler, Modus 2 kompensiert
nur vertikale Bewegungen und
erlaubt so besonders saubere Mitzieheffekte. Olympus gibt einen
Gewinn von bis zu fünf Zeitstufen
an, das heißt, wenn man beispielsweise mit dem 12-60 mm-Objektiv
bei Einstellung auf 60 mm (entspricht 120 mm bei Kleinbild) ohne
Bildstabilisator mindestens 1/125
Sekunde für ein unverwackeltes
Bild benötigt, soll dies mit der E-3
auch noch bei 1/4 Sekunde möglich
sein. Ruhige Hände, richtige Atem-

technik und Erfahrung vorausgesetzt, kann man das tatsächlich
schaffen. Dabei ist es aber ratsam,
Aufnahmeserien zu schießen, denn
auch bei viel Routine wird so nicht
jedes Bild scharf. Bei drei Zeitstufen
Gewinn kann man von einer sehr
hohen Trefferquote ausgehen. Anstelle der 1/125 Sekunde, erhält
man dann noch bei 1/15 Sekunde
scharfe Bilder, und das ist allemal
oft ausreichend, um ohne Stativ
zum gewünschten Ergebnis zu
kommen. Schade ist allerdings,
dass Olympus der vollmundigen
Ankündigung, alle angesetzten Objektive würden stabilisiert, keine Taten folgen ließ. Wie auch bei der E510 schaltet sich der Stabilisator
kommentarlos ab, wenn über einen
Adapter ältere manuelle Objektive
angeschlossen werden. Es verschwindet dann lediglich das kleine
IS-Zeichen aus dem Sucher. Zumindest eine Fehlermeldung wäre
hilfreich, ebenso wie ein deutlicher
Hinweis in der Bedienungsanleitung. Eigentlich sollte es auch Olympus schaffen, über eine FirmwareErgänzung im Menü eine Eingabemöglichkeit für die angesetzte
Brennweite zu erzeugen, um so
dem Bildstabilisator die für seine Arbeit erforderliche Information zu
übermitteln. Pentax kann das
schließlich auch. Eine solche Funktion könnte man auf die Fn-Taste legen und dann mit dem Wählrad
schnell und bequem die entsprechende Brennweite eingeben.
Interessant ist natürlich die Frage,
wie es sich angesichts des relativ
kleinen Sensors mit dem Bildrauschen verhält. Auch diesbezüglich
vermag die E-3 zu überzeugen. Bei
ISO 100 und 200 ist Rauschen
nicht oder nur in nicht relevantem
Maße festzustellen. Auch bei ISO
400 sind die Aufnahmen noch sehr
glatt und lediglich, wenn man etwas
knapp belichtet und das Bild anschließend aufhellen muss, tritt es,
wie auch bei Kameras mit größeren
Sensoren, merklich in Erscheinung.
Bei ISO 800 wird Rauschen dann
sichtbar, aber selbst bis ISO 1.600
sind die Bilder noch sehr ansehnlich. ISO 3.200 ist sicher den anders
nicht zu lösenden Notfällen vorbehalten.
Schlussbetrachtung
Fazit meiner intensiven Begegnung
mit der E-3: Sehr solide Kamera

mit extrem schnellem Autofokus, effektivem Bildstabilisator und einem
übersichtlichen, auf raue Bedingungen ausgelegten Bedienkonzept. Die perfekte Kamera? Sicher
nicht, denn die sieht für jeden Fotografen anders aus. Betrachtet man
aber das gesamte E-System, so
zeigt sich schon, dass es sich in besonderer Weise für Outdoor- und
Reportageaufgaben empfiehlt. Zum
einen ist neben der E-3 die gesamte
Palette der Pro- und Top-Pro-Objektive wetterfest.
Aufgrund des Beschnittfaktors von
2 bezogen auf das Kleinbildformat,
stehen insbesondere im Telebereich sehr langbrennweitige und
lichtstarke Objektive zur Verfügung.
Das kompensiert zu einem gewissen Teil auch das im Vergleich zu
größeren Sensoren anderer Hersteller etwas gesteigerte Bildrauschen bei höheren Empfindlichkeiten: Man muss eben in vielen Situationen die ISO-Einstellung nicht
so hoch drehen, da die Objektive
lichtstärker sind und sich aufgrund
des Beschnittfaktors bei Blende 2,8
bereits die Schärfentiefe eines auf
5,6 abgeblendeten Kleinbildobjektives ergibt. Der Autofokus ist bereits
bei den konventionell ausgestatteten
Objektiven schnell, die neuen Ultraschall-Ausführungen aber sind noch
deutlich schneller – auch bei sehr
wenig Licht. Ganz besonders spannend dürfte das neue 2,8-3,5/50-200
mm SWC sein, das mir leider nur
für einen Tag zur Verfügung stand
und das ich nicht mit Konvertern
ausprobieren konnte. Ein knappes
Kilo schwer und etwa 1.350 Euro
teuer, entspricht es einem sehr
lichtstarken 100-400 mm-Kleinbildzoom, das wirklich problemlos
freihändig eingesetzt werden kann
und besonders auf Reisen im Vergleich zu entsprechenden Optiken
anderer Hersteller – zum Beispiel
dem 4/200-400 mm-Nikkor –
Gepäck (und Konto) deutlich weniger belastet. Ambitionierte OutdoorFotografen, für die neben den genannten Eigenschaften auch das
Gewicht der gesamten Ausrüstung
eine Rolle spielt, sollten sich daher
die rund 1.550 Euro (durchschnittlicher Ladenpreis) teure E-3 nebst
den kompakten und gleichzeitig
recht lichtstarken neuen SWD-Objektiven zumindest mal genauer
anschauen.
Hans-Peter Schaub
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