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Überraschend klein ist sie, die
Olympus OM-D E-M5. Aufgrund ih-
rer sehr stark am Design des Olym-
pus-Klassikers OM angelehnten
Form, erwartet man wohl auch eine
Kamera in einer ähnlichen Größe.
Tatsächlich aber ist die digitale Ver-
sion erheblich kleiner und – durch-
aus erstaunlich – schmiegt sich
dennoch angenehm selbst in große
Hände. Eine markante Daumen-
auflage hat daran einen nicht uner-
heblichen Anteil. Wer’s gerne doch
noch etwas größer möchte, kann
die Kamera wahlweise mit einem
Handgriff (mit Auslöseknopf), ei-

nem Akku-Teil (mit Hochformat-
auslöser, Einstellrädern und zwei
programmierbaren Funktionstas-
ten) oder gleich mit beidem auf-
rüsten. Der Charme des Kompakten
geht damit allerdings verloren und
nach anfänglichem Ausprobieren
habe ich die HLD-6 genannte Kom-
bination aus Akkupack und Hand-
griff wieder abgeschraubt und die
Kamera stattdessen ohne „Anbau-
ten“ eingesetzt. 
Trotz ihrer zierlichen Erscheinung
ist die OM-D doch für raue Auf-
nahmebedingungen ausgelegt. Das
überwiegend aus Metall gefertigte

Gehäuse ist umfassend gegen
Staub und Feuchtigkeit versiegelt.
Auch Zubehör wie der Handgriff,
das kleine, im Lieferumfang ent-
haltene Aufsteckblitzgerät und das
im Kit mit angebotene, neue 12-50
mm-Zoom sind konsequenterweise
entsprechend abgedichtet und da-
mit voll regentauglich. 

Bedienung
Trotz ihrer Kompaktheit lässt sich
die OM-D sehr gut bedienen. Zwei
Einstellräder sowie eine Reihe gut
erreichbarer Tasten unterstützen
bei der schnellen Anpassung an
wechselnde Aufnahmesituationen.
Wie kaum eine andere aktuelle Ka-
mera, schon gar nicht in der Preis-
kategorie, kann die OM-D zudem
vom Fotografen selbst konfiguriert
werden. Zwei Fn-Tasten lassen sich
mit unterschiedlichen Funktionen
belegen. Die neben dem Auslöser
zu findende Fn2-Taste erlaubt in der
Standardeinstellung die Steuerung
der Lichter/Schatten-Funktion, mit
ihr kann man aber auch unter an-
derem den Zoomrahmen und da-
mit effektiv die Größe des AF-Fel-
des, den Weißabgleich oder das
Aufnahmeformat verändern oder
sie als Messwertspeicher einset-
zen. Entsprechend vielfältig sind

tung fehlt. Stattdessen gibt’s nur ein
PDF auf der beiliegenden CD. Wenn
ich eine neue Kamera habe, dann
gehe ich mit ihr raus und fotogra-
fiere. Dabei empfinde ich es als
überaus praktisch, die Bedie-
nungsanleitung (in taschentaugli-
chem Format) dabei zu haben und
immer, wenn’s schwierig wird, mal
eben darin nachlesen zu können –
ohne elektronische Lesehilfen. Das
geht bei der OM-D leider nicht und
meines Erachtens ist es so bedeu-
tend schwerer, das große Potenzial
der Kamera wirklich auszuschöpfen.
Ein fleißiger User hat für das Sys-
temkamera-Forum einen kompak-
ten Einstellungsführer für die OM-D
erarbeitet, der sicher vielen den

Einstieg in die Bedienung der Ka-
mera erleichtern wird. So etwas
würde ich eigentlich vom Hersteller
erwarten. (www.systemkamera-fo-
rum.de/blog/2012/06/olympus-om-
d-e-m5-einstellungsfuhrer/)

Display & Sucher
Der elektronische Sucher bietet mit
seiner Auflösung von 1,44 Mio.
Bildpunkten ein klares, scharfes
Bild. Seine Größe entspricht trotz
des erheblich kleineren Sensors in
etwa der von Oberklasse-APS-C-
Kameras. Insbesondere in Verbin-
dung mit der Möglichkeit, sich
durch die vergrößerte Wiedergabe
des relevanten Bildausschnitts un-
terstützen zu lassen, funktioniert

manuelles Fokussieren sehr zuver-
lässig – sowohl mit den systemei-
genen Objektiven als auch mit
adaptierten manuellen Brennwei-
ten. Die Sucheranzeige lässt sich,
wie auch die auf dem Display, über
die Info-Taste anpassen. Praktisch
ist dabei beispielsweise die Option,
sich das Live-Histogramm oder
eine digitale Wasserwaage anzeigen
zu lassen. Das OLED-Display löst
610.000 Bildpunkte auf, ist sehr
brillant und lässt sich auch bei seit-
lichem Einblick noch gut ablesen,
wenngleich das Bild dann einen
etwas grünlichen Stich zeigt. Es ist
berührempfindlich und so lassen
sich einige Funktionen wie Festle-
gung des AF-Punktes oder auch
das Auslösen per „Handauflegen“
direkt über den Bildschirm erledi-
gen. Auch das Blättern durch die
Bilder im Wiedergabemodus er-
folgt – wie von Smartphones ge-
wohnt – per Fingerwischer. Das
Display kann ausgeklappt werden,
ist aber nicht drehbar, weshalb es
bei Hochformataufnahmen aus ex-

Mit der OM-D setzt Olympus das fort, was mit der digitalen PEN begann: Das Design der 

Kameras orientiert sich an legendären „analogen“ Vorgängern aus eigenem Hause. In krassem

Gegensatz zum „geschichtsbewussten“, sehr kompakten Äußeren bietet die OM-D E-M5 im 

Innern aber aktuellste digitale Technik und dürfte mit schnellem AF, hoher Bildfrequenz, dem

abgedichteten Gehäuse bei ambitionierten Naturfotografen Interesse wecken. 

Die Olympus OM-D E-M5 in der Praxis

Schnell und robust Olympus OM-D E-M5

Sensor: FourThirds CMOS 
(17,3 x 13 mm)

Auflösung (max.) : 16,05 Megapixel 
(4.000 x 3.000)

ISO: 200 – 25.600 

Formate: RAW / JPG

Serienbilder: 9/sec bei voller Auflösung
(bis 16 Bilder in Folge) ohne AF, mit AF:
ca. 3,5 Bilder/sec

Sucher: elektronischer Sucher, 1,44 Mio.
Bildpunkte, ca. 100 Prozent

Display: 3 Zoll-OLED (610.000 
Pixel), klappbar

Video: max. 1.920 x 1.080 Pixel 
(60 Bilder/sec), Stereoton

Wechselspeicher: SD/SDHC/SDXC

Sonstiges: Abdichtung gegen Schmutz/
Feuchtigkeit, externes Mikro nur über
Adapter (SEMA-1) anzuschließen, neuer
5-Achsen-Bildstabilisator im Kamera-
gehäuse, kleiner Aufsteckblitz (FL-LM2)
mit LZ 10 (ISO 200) im Lieferumfang,
elektron. Wasserwaage, Mehrfachbelich-
tung möglich

Maße: 121 (B) x 90 (H) x 42 mm (T)

Gewicht: ca. 425 Gramm

Straßenpreis: ca. 1.120 €

tremen Kamerapositionen nur ein-
geschränkt zu nutzen ist. Aller-
dings gleicht die geringe Blickwin-
kelabhängigkeit des Displays das
zumindest etwas aus. 

AF, IS & Serienbilder
Olympus nimmt für die OM-D in
Anspruch, über den schnellsten AF
aller aktuellen spiegellosen Sys-
temkameras zu verfügen. Schnell ist
der AF in der Tat, zumindest, wenn
man den Einzelbild-AF betrachtet.
Zudem erlaubt es der für diese Ka-
meras typische Kontrast-AF, einen
sehr großen Teil des Bildfeldes
(rund 60 Prozent) mit AF-Mess-
punkten zu füllen. Die 35 direkt an-
einander grenzenden Messfelder
sind dabei allerdings merklich grö-
ßer, als die AF-Punkte bei DSLRs
mit Phasendetektions AF. Weshalb
es beispielsweise nicht immer ge-
lingt, schmale Strukturen wie etwa
einen Ast oder eine Libelle, die re-
lativ klein im Bild sind, zu fokus-
sieren. Insbesondere bei hellem
Hintergrund scheiterten die Versu-

Murgtal im Nordschwarzwald. Der 16 Megapixel-Sensor der OM-D liefert in Verbindung
mit dem neuen 12-50 mm-Zoom scharfe und detailreiche Bilder. In der Landschaftsfoto-
grafie ist die dem relativ kleinen Sensor geschuldete, vergleichsweise große Schärfentie-
fe schon bei mittleren Blenden durchaus willkommen. Hier reicht die Schärfentiefe bei
f/11 und 50 mm (100 mm kleinbildäquivalent) über das gesamte Bild. Stärker als f/11
abzublenden ist allerdings nicht sinnvoll, da die Gesamtschärfe aufgrund der dann er-
kennbaren Beugungserscheinungen sichtbar nachlässt.
Olympus OM-D M5 | Zuiko M 3,5-6,3/12-50 mm | 50 mm | 1/15 sec | f/11 | ISO 400 | Stativ

Japan-Makake im Tierpark Hamm. Das 75-300
mm-Zoom ist knapp 12 cm lang und wiegt
430 Gramm. Angesichts der gewaltigen Brenn-
weite, die immerhin einem 150-600 mm-Klein-
bildobjektiv entspricht, ist das wirklich klein.
Ein effektiver Bildstabilisator und die sehr gute
Bildqualität des Objektivs schon bei offener
Blende kompensieren die vergleichsweise ge-
ringe Lichtstärke (f/6,7 bei 300 mm) teilweise.
Beim Freistellen von Motiven vor unruhigen
Hintergründen muss man aber bei der Kombi-
nation von kleinem Sensor und geringer Licht-
stärke schon Abstriche machen.
Olympus OM-D M5 | Zuiko M 4,8-6,7/75-300 mm |
300 mm | 1/640 sec | f/6,7 | ISO 1.000

die Möglichkeiten, die Taste Fn 1 zu
konfigurieren. Auch die rote Rec-
Taste neben dem Auslöser ist ef-
fektiv eine weitgehend frei konfigu-
rierbare Funktionstaste (u. a. Schär-
fentiefenkontrolle, Vergrößerung,
Multifunktion wie bei Fn2). Die
Vierwegetaste lässt sich ebenfalls
umfangreich anpassen. In der Stan-
dardeinstellung kann man damit
die einzelnen AF-Felder anwählen.
Stattdessen kann man aber bei-
spielsweise auf den rechten Pfeil
ebenso wie auf den unteren Pfeil die
ISO-Einstellung, Weißabgleich oder
Belichtungskorrektur legen und der
untere Pfeil kann zudem noch mit
dem Unterwassermodus belegt
werden.
Um sich über diese immens viel-
fältigen und durchaus komplexen
Einstelloptionen zunächst mal ei-
nen Überblick zu verschaffen,
kommt man kaum um ein gründli-
ches Studium der Bedienungsan-
leitung herum. Dazu, und das ist
aus meiner Sicht schon äußerst
kritikwürdig, muss man allerdings
einen PC, ein Tablet oder Note-
book bemühen, denn eine ausführ-
liche, gedruckte Bedienungsanlei-
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ders sinnvoll, weil sich beide sehr
gut ergänzen und man so bei ei-
gentlich „unmöglichen“ Zeiten die
Wahrscheinlichkeit für scharfe Bil-
der erheblich steigern kann. 
Insgesamt ist der neue auf fünf
Achsen basierende Bildstabilisator
sehr effektiv und bringt mindes-
tens drei Blendenstufen Gewinn, in
Verbindung mit der Serienbild-
funktion sind durchaus auch die
von Olympus behaupteten fünf
Blendenstufen mit recht hoher
Wahrscheinlichkeit zu erzielen.
Im Zusammenhang mit dem Bild-
stabilisator bietet die OM-D noch
eine weitere interessante Funkti-
on. So lässt sich ebenfalls im Menü
C die Option „Halber Auslöser mit
IS“ aktivieren, was bedeutet, dass
man die Wirkung des Bildstabilisa-
tors bei halb gedrücktem Auslöser
auch im Sucher sieht. Diese Ei-
genschaft wird von vielen bislang
als großer Vorteil der Bildstabilisie-
rung im Objektiv angesehen. Dank
elektronischem Sucher geht das
nun aber durchaus auch bei Kame-
ras mit Bildstabilisator auf Sensor-
Shift-Basis. Insbesondere bei Frei-
handaufnahmen mit langen Tele-
brennweiten erleichtert das dann
sehr ruhige Sucherbild die präzise
Komposition beträchtlich. Warum
diese Option nicht standardmäßig
eingeschaltet ist, sondern erst nach
tiefem Eintauchen ins Menü ver-
fügbar gemacht werden muss, kann
ich nicht so recht nachvollziehen.
Die Kamera erzeugt im übrigen
permanent ein leises Geräusch,
etwa vergleichbar mit dem leisen
Lüfter einer Festplatte. Verantwort-
lich dafür ist der Bildstabilisator.
Richtig störend ist das nicht, allen-
falls gewöhnungsbedürftig. In den
Tonaufnahmen in Videos war es zu-
mindest in den Sequenzen, die ich
im Laufe des Tests gedreht habe,
nicht wahrnehmbar. 
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che das mit der Standardeinstellung
zu schaffen. Die Bedienungsanlei-
tung gibt zwar den Hinweis mittels
so genanntem Zoomrahmen-AF
die effektive Größe des AF-Feldes
zu verkleinern, was bei eher stati-
schen Motiven helfen wird. Wenn’s
schnell gehen soll, funktioniert das
aber kaum.
Der AF lässt sich so einstellen,
dass entweder einzelne AF-Felder,
eine Gruppe oder alle aktiviert sind.
Die Einstellung ist jedoch etwas
versteckt und erschließt sich nicht
unbedingt intuitiv.
Weniger leistungsfähig zeigte sich
der kontinuierliche AF. Bei Aufnah-
men von sich schnell bewegenden,
kleineren Tieren, wie etwa Vögeln,
lag die Trefferquote deutlich unter
dem, was ich mit einer konventio-
nellen DSLR mit aktuellem AF-Sys-
tem erzielen konnte. Auch das AF-

Murgtal bei Fohrbach, Nordschwarzwald. So-
wohl in den hellen wie in den dunklen Bildpar-
tien bleibt die Zeichnung erhalten. Der OM-D-
Sensor ist in der Lage, auch sehr hohe Kontra-
ste zu bewältigen. In diesen Fällen empfiehlt
sich dann allerdings der RAW-Modus. Zwar
sind die JPGs aus der Olympus insgesamt be-
reits sehr gut, letztendlich aber bieten die
RAWs Reserven, um sowohl den Lichtern als
auch aus den Schatten noch mehr Details zu
entlocken.
Olympus OM-D M5 | Zuiko M 3,5-6,3/12-50 mm |
15 mm | 1/6 sec | f/9 | ISO 200 | -1 LW | Stativ

Erstaunlich ist die Leistung des Sen-
sors bei sehr hohen ISO-Einstellun-
gen. Selbst mit ISO 25.600 gemachte
Bilder sind trotz erkennbarem Rau-
schen noch brauchbar. Der 100 Pro-
zent-Ausschnitt zeigt das Bild, wel-
ches mit den Standardeinstellungen
in Lightroom importiert wurde. Es
wurde keine weitere Rauschunter-
drückung angewandt. Damit er-
schließen sich auch mit Micro Four-
Thirds nun Möglichkeiten für Aufnah-
men in „unmöglichen“ Lichtsituatio-
nen, die zuvor nur Kameras mit
größeren Sensoren offenstanden.
Olympus OM-D M5 | Zuiko M 4,8-6,7/75-300

mm | 300 mm | 1/1.250 sec | f/6,7 | ISO

25.600 | -0,67 LW

Waldgelbwaiderich, Schwarzwald. Ein er-
heblicher Vorteil der spiegellosen System-
kameras ist die Möglichkeit, praktisch
alle Objektive herkömmlicher Spiegelre-
flexsysteme anschließen zu können. In
diesem Fall habe ich mein altes Tamron-
Makro verwendet. Über das Menü der
Kamera lässt sich die Brennweite einge-
ben und dann arbeitet der Bildstabilisator
auch mit solchen Objektiven zuverlässig.
Mit lichtstarken Optiken lässt sich im
Nahbereich natürlich auch beim Four-
Thirds-Sensor selektive Schärfe als Ge-
staltungsmittel einsetzen.
Olympus OM-D M5 | Tamron SP 2,5/90 Makro |
1/500 sec | f/2,5 | ISO 200 | +0,67 LW

Tracking überzeugte nicht. Zu oft
wurde das anvisierte Motiv verloren
und der AF fing beim Versuch ein
Ziel zu finden, an zu pumpen. 
Für reine Naturfotografen vielleicht
weniger spannend, aber dennoch
eindrucksvoll funktioniert die Ge-
sichtserkennung. Selbst bei schnel-
ler Action bei einem Sportereignis
waren so bei Aufnahmen der Ak-
teure Trefferquoten von 90 bis 100
Prozent eher die Regel als die Aus-
nahme. Die Gesichtserkennung
lässt sich sogar so einstellen, dass
nur auf das linke oder das rechte
Auge fokussiert wird. Von einer
entsprechend leistungsfähigen
„Fliegender-Vogel-Erkennung“ dür-
fen Tierfotografen einstweilen leider
nur träumen.
Die OM-D kann bis zu 9 Bilder
pro Sekunde in voller Auflösung
aufzeichnen, wobei der Pufferspei-
cher für immerhin 16 Bilder aus-
reicht, also für knappe zwei Sekun-
den „Dauerfeuer“. Danach geht’s
mit etwa zwei Bildern pro Sekunde
weiter. Mit der hohen Bildfrequenz
kann der AF leider nicht mithalten.
Bei Einstellung auf schnelle Serien-
bildfolge wird nur das erste Bild fo-
kussiert. Kontinuierlicher AF funk-
tioniert lediglich bei einer Frequenz
von etwa 3,5 Bildern pro Sekunde.
Dennoch ist die hohe Frequenz in
einigen Fällen hilfreich, etwa wenn
Bewegungen parallel zur Sensor-
ebene erfolgen oder in kritischen
Zeitbereichen, wenn hohe Ver-
wacklungsgefahr besteht. Dazu soll-
te man aber darauf achten, dass der
Bildstabilisator auch bei aktiver Se-
rienbildfunktion eingeschaltet ist.
Im Menü C/Auslösung muss dazu
„Serienbilder + IS“ angeschaltet
sein. In der Grundeinstellung war
das – zumindest beim Testmodell –
ausgeschaltet. Dabei ist IS gerade in
Verbindung mit einer schnellen Se-
rienbildschaltung eigentlich beson-

Eisvogel. Selbst bei ISO 1.600 bleibt das Rauschen
dezent und mindert die Bildqualität nicht wesent-
lich. Im Vergleich zu den bisherigen FourThirds-

Sensoren zeigt sich der Neue in der OM-D deutlich
überlegen und erreicht so durchaus das Niveau der
größeren APS-C-Sensoren. Bei der hier  unvermeid -
lichen, recht langen Belichtungszeit ist die hohe

Bildfrequenz der OM-D von 9 Bildern pro Sekunde
äußerst hilfreich, um die Chance auf wenigstens 

einige scharfe Aufnahmen zu erhöhen.
Olympus OM-D M5 | Zuiko M 4,8-6,7/75-300 mm | 286 mm |

1/30 sec | f/6,7 | ISO 1.600 | + 0,67 LW | Stativ
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Sensor und Bildqualität
Der 16 Megapixel-Sensor der OM-D
stammt, nicht wie in den PENs
und den jüngeren Kameras des E-
Systems von Panasonic, sondern
von Sony. Es handelt sich um einen
Sensor vom CMOS-Typ und der
Wechsel des Herstellers erweist
sich zumindest in diesem Fall als
äußerst vorteilhaft. Trotz der im
Vergleich zu den APS-C-Sensoren
nur rund halben Fläche liefert er in
Verbindung mit dem Olympus-Bild-
prozessor eine in allen Belangen ex-
zellente Bildqualität, die die OM-D
– zumindest in dieser Hinsicht –
zur derzeit besten aller Micro Four-
Thirds-Kameras macht. Die Bild-
ergebnisse zeigen auch ohne Lich-
ter-Schattenoptimierung einen be-
trächtlichen Tonwertumfang. Eini-
germaßen überraschend war auch
das erstaunlich geringe Rauschen
bei hohen ISO-Einstellungen. Die
Kamera erreicht damit praktisch
das Niveau guter APS-C-Kameras
mit vergleichbarer Auflösung und
übertrifft – trotz geringerer Pixel-
größe – die vor kurzem getestete
Sony SLT-A77. Fast scheint es, als
hätten die Ingenieure der Physik ein
Schnippchen geschlagen. Selbst
bei ISO 25.600 entstehen noch be-
dingt brauchbare Bilder, zwar mit
deutlich erkennbarem Rauschen
aber guter Schärfe und recht feinen
Details. Dabei gilt es natürlich zu
berücksichtigen, dass man auf die-
se hohe Empfindlichkeit nur in 
Situationen zurückgreift, in denen
vor nicht allzu langer Zeit an Foto-
grafieren gar nicht zu denken war.
Damit setzt sich die OM-D auch
deutlich von den aktuellen Model-
len der PEN-Familie ab, in denen

sich noch die LiveMOS-Sensoren
von Panasonic finden. 

Objektive
Das Angebot an Optiken für Micro
FourThirds ist mittlerweile ziem-
lich umfangreich. Neben den Ori-
ginal-Olympus-Objektiven kann
man auf passende Linsen von Pa-
nasonic zurückgreifen. Auch Voigt-
länder, Sigma und in absehbarer
Zeit auch Tamron und Schneider-
Kreuznach liefern Objektive für die-
sen Anschluss. Zudem lassen sich
dank des geringen Auflagemaßes
nahezu alle alten manuellen SLR-
und Leica M-Objektive sowie viele
Objektive aktueller DSLR-Systeme
an diesen Kameras verwenden. Mit-
tels Adapter kann man zudem die
zum größten Teil hervorragenden
Objektive des Olympus-E-Systems
auch an den Micro FourThirds-Ka-
meras nutzen. Passend zur OM-D
gibt es einen mit Dichtungen aus-
gestatteten Adapter (MMF-3), der
auch den AF nutzbar macht. Wie
gut der funktioniert, konnte ich
zwar nicht selbst ausprobieren, da
mir kein geeignetes Objektiv mit
Adapter zur Verfügung stand. Eini-
ge Fotografen, die die Kombination
ausprobiert haben, berichten je-
doch von wenig überzeugenden
AF-Leistungen – vor allem beim
kontinuierlichen AF. Das ist be-
dauerlich, finden sich doch im 
E-Sortiment einige, vor allem für
Naturfotografen spannende High-
lights wie das 2,8/300 mm, das
2,8-3,5/50-200 mm sowie das
2,8/90-250 mm, die derzeit nicht in
speziellen Micro FourThirds-Ver-
sionen lieferbar sind. 
Im Test stand mir neben dem Kit-

Objektiv 12-50 mm das 75-300
mm-Telezoom zur Verfügung. Beide
liefern schon bei offener Blende
überzeugende Resultate. Das 12-50
mm lässt sich zudem als nahezu
vollwertiges Makroobjektiv einset-
zen. Der maximale Abbildungs-
maßstab beträgt 0,7:1 und die Ab-
bildungsleistung liegt auch bei of-
fener Blende (f/6 in Makroeinstel-
lung) deutlich über dem, was man
sonst bei Standardzooms im Nah-
bereich erwartet.
Sehr interessant ist auch das 75-300
mm-Zoom. Es entspricht immerhin
einem 150-600 mm-Kleinbildobjek-
tiv und das bei einem Gewicht von
unter 500 Gramm. Zwar ist es mit
f/6,7 am langen Ende des Brenn-
weitenspektrums kein ein Lichtrie-
se. Dafür kann man aber die offene
Blende auch wirklich nutzen, ein ef-
fektiver Bildstabilisator minimiert
die Verwacklungsgefahr und zu-
dem stimmt bei der OM-D, wie
erwähnt, die Bildqualität ja auch bei
höheren ISO-Einstellungen, so dass
sich dieses Manko zumindest teil-
weise kompensieren lässt.
Etwas bedauerlich, wenngleich an-
gesichts nur recht geringer Bild-
fehler zu verkraften, ist, dass Olym-
pus der OM-D keine automatische
Korrektur der chromatischen Aber-
ration in der Kamera gegönnt hat.
Auch schade ist, dass es, anders als
bei der Mehrheit der übrigen Her-
steller, für keine Olympus-Optik
derzeit Korrektur-Profile in Photo-
shop Lightroom gibt. 

Fazit 
Die OM-D ist klein, robust, bietet ei-
nen in vieler Hinsicht schnellen
AF, eine hohe, wenngleich nicht

mit kontinuierlichem AF zu nut-
zende Bildfrequenz, eine umfas-
sende Konfigurierbarkeit, einen ef-
fektiven Bildstabilisator und eine –
auch angesichts des vergleichswei-
se kleinen FourThirds-Sensor – er-
staunliche Bildqualität bei niedrigen
ebenso wie bei sehr hohen ISO-Ein-
stellungen. 
Für Tierfotografen nicht so ganz er-
freulich ist der nicht recht überzeu-
gende kontinuierliche AF sowie das
AF-Tracking und der fehlende AF bei
hohen Bildfrequenzen. 
Eine komplette Ausrüstung beste-
hend aus dem sehr gut makro-
tauglichen 12-50 mm und dem 75-
300 mm-Zoom deckt den kleinbild-
äquivalenten Bereich von 24-600
mm ab und passt dennoch in eine
sehr kleine Fototasche. Abgesehen
von der relativ geringen Lichtstärke
und den entsprechenden Ein-
schränkungen bei der Bildgestal-
tung mit geringer Schärfentiefe,
hat man damit eine ungemein kom-
pakte und universelle Ausrüstung
bei der man – im Vergleich zu
Bridgekameras mit entsprechen-
den Zoombereichen – keine Ab-
striche bei der Bildqualität hinneh-
men muss. Flugreisen und den da-
mit einhergehenden Gepäckbe-
schränkungen kann man mit so ei-
ner Ausrüstung sehr entspannt ent-
gegen sehen. Wenn man sich nun
seitens Olympus noch dazu aufraf-
fen könnte, dieser insgesamt sehr
guten Kamera eine adäquate, hand-
liche, gedruckte Bedienungsanlei-
tung beizulegen, würde es vielen
Fotografen sicher leichter fallen,
die Leistungsfähigkeit der Kamera
auch voll zu nutzen.

Hans-Peter Schaub

Mit dem zweiteiligen Akku-Handgriff
HLD-6 wird die OM-D erheblich volu-
minöser. Man kann entweder nur den
Handgriff (mit etwas günstiger gelege-
nem Auslöser) benutzen oder zusätzlich
noch das Akku-Teil unter die Kamera
schrauben. Das bietet dann noch einen
Hochformatauslöser, zwei Einstellräder
und zwei weitere, individuell program-
mierbare Funktions-Tasten. Alternativ
kann man auch anstelle des Handgriffs
nur das Akku-Teil ansetzen. Bei Verwen-
dung des Handgriffs muss dieser abge-
schraubt werden, um den Akku zu ent-
nehmen. Im Menü lässt sich einstellen,
welcher Akku (im Griff oder in der Kame-
ra) zuerst genutzt werden soll. Das Stativ-
gewinde ist übrigens nur im Handgriff
zentriert, das an der Kamera hingegen
liegt nicht mittig.

Die OM-D ist wirklich zierlich und dennoch lässt sie sich auch 
mit großen Händen gut bedienen. Dafür ist auch der Handgriff
nicht unbedingt erforderlich. Nicht zuletzt aufgrund der im
wahrsten Sinne des Wortes herausragenden Daumenauflage liegt
die Kamera sehr gut in der Hand.


