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MINOX DC 1311

DIGITAL FOTOGRAFIEREN MIT MINOX

DIGITAL PHOTOGRAPHY WITH MINOX

Digital cameras have already be-
come a versatile tool for every-
day use. Right on time for the
summer season there is a new
product from MINOX which uses
the very latest digital technology.
This compact and extremely easy
to handle camera is also ideal for
beginners entering the world of
digital photography. Without spe-
cial previous knowledge anyone
can quickly learn to shoot with
this camera, promising unlimited
photographic fun.
Simple menu operation and clear
and visible symbols permit an ea-
sy selection between shooting
photos, reproduction and storage
function. After pressing the shut-
ter release the user can view the
shot in the spacious TFT display
and decide on whether to save it
or not. The automatic white ba-
lance provides optimum exposure
even in bad light, giving the user
natural colours and the right ad-

justment for the subject matter in
view every time. With the 1.3 me-
ga pixel (1/2,7") CCD, the high-
speed lens and multiple coating
the MINOX DC 1311 has ever-
ything a digital camera needs, gu-
aranteeing the photographer
unforgettable pictures.
For uncomplicated transfer of the
image files to the computer the
MINOX DC 1311 has a digital USB
interface. Using the provided soft-
ware the photos can then be furt-
her processed on the PC and sent
to friends and family. The MINOX
DC 1311 keeps those very special
moments in a digital diary.
Compact dimensions and easy
operation make this lightweight
camera (just 189 g / 6.6 oz) an
ideal companion for every occasi-
on. The scope of delivery also in-
cludes a CD-ROM, 4 round cell
batteries, a wrist cord, the USB ca-
ble and a handbook.

Technische Daten
Aufzeichnung JPEG, EXIF 2,1
Speichermedien 8 MB intern und Compact Flash Karten (Typ I Slot)
Speicherkapazität 17 - 50 Aufnahmen (interner Speicher)
Bildsensor 1,3 Mega Pixel (1/2,7" CCD), 24 BIT (RGB) color
Bildauflösung Fein: 1280 x 960; Normal: 640 x 480
Zoom 2x digital
Weißabgleich Vollautomatisch, Vorauswahl: Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht
Sequenzmodus Aufnahmeintervall < 4 Sek.; Bildwiedergabe < 2 Sek.
Sprachen D, UK, J, F, Sp
Treiber PC/MAC (ab WINDOWS‘98/2000/ME/MacOS 8.6)
Software MGI Photo Suite III SE
Externe Anschlüsse AC power port, USB-Anschluß; Video-Ausgang (NTSC oder PAL)
Stromversorgung 4 Mignon AA (Alkaline, NiMh o. Lithium); Netzadapter (optional)
Abmessungen 105 x 66.5 x 48 mm
Gewicht 189 g (ohne Batterien)
Lieferumfang 4 AA-Batterien; Handschlaufe; USB-Kabel; CD-ROM; Handbuch
Bestell-Nummer: 60600

Technical data
File format JPEG, EXIF 2,1
Memory 8 MB internal and external: Compact Flash Cards (Typ I Slot)
Storage 17 to 50 images (internal )
Image sensor 1.3 mega pixels (1/2.7" CCD), 24 BIT (RGB) color
Image resolution fine: 1280 x 960; normal:640 x 480
Zoom 2x digital
White balance Auto; manual: daylight, lamp & fluorescent
Processing time Interval during taking pictures: < 4 sec.; playback time < 2 sec.
Language D, UK, J, F, Sp
Driver PC/MAC (WINDOWS‘98/2000/ME/MacOS 8.6 or later)
Software MGI Photo Suite III SE
Connectors AC power port, USB-port; Video-output (NTSC or PAL)
Power 4 x AA (Alkaline, NimH or Lithium); AC-DC adapter (optional)
Dimensions 105 x 66.5 x 48 mm
Weight 189g (without batteries)
Scope of delivery 4 AA-batteries, cord, USB-cable, CD-ROM, handbook
Order number 60600

MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4 • D -35578 Wetzlar, Germany
Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0 • Fax: +49 (0) 6441 / 917-612
e-mail: info@minox.com • http: // www.minox.com
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.
Design, features, supply and price are subject to change.

Produkt-Information Best.Nr. / order number: 99212 (d)(e)

Digitale Kameras sind in der heu-
tigen Zeit zu einem vielseitigen
Begleiter des Alltags geworden.
Rechtzeitig zum Sommerbeginn
bietet MINOX die Möglichkeit, mit
neuester digitaler Technik zu foto-
grafieren. Die kompakte und ex-
trem bedienerfreundliche Kamera
ist auch für Einsteiger in die digi-
tale Welt geradezu ideal, da man
ohne große Vorkenntnisse schnell
mit der Kamera arbeiten kann: So-
mit ist grenzenloser Fotospaß ga-
rantiert.
Die einfache Menüführung und
die leicht zu erkennende Symbolik
lassen problemlos und schnell
zwischen Aufnahme, Wiedergabe
und Speicherfunktion wählen.
Nach Betätigen des Auslösers
kann der Benutzer die Aufnahme
sofort in dem großen TFT-Display
betrachten und entscheiden, ob er
sie behalten oder verwerfen
möchte. Der automatische Weiß-
abgleich sorgt auch bei schwieri-
gen Lichtverhältnissen für eine
optimale Belichtung, so daß der
Anwender immer natürliche Far-

ben und die richtige Einstellung
für das jeweilige Motiv erhält. Mit
dem 1,3 Megapixel CCD (1/2,7
Zoll-), dem lichtstarken Objektiv
und einer Mehrschichtvergütung
bietet die MINOX DC 1311 alles,
was eine Digitalkamera ausmacht
und sichert so dem Fotografen un-
vergeßliche Aufnahmen.
Für die unkomplizierte Übertra-
gung der Bilddateien auf den
Computer besitzt die MINOX DC
1311 eine digitale USB-Schnitt-
stelle. Mit der mitgelieferten Soft-
ware können die Fotos am PC
nachbearbeitet und an Freunde
und Bekannte weitergeleitet wer-
den. Die MINOX DC 1311 bewahrt
die schönsten Eindrücke in einem
digitalen Tagebuch auf.
Kompakte Abmessungen und die
einfache Handhabung lassen das
Leichtgewicht (nur 189g) zu ei-
nem ständigen Begleiter werden.
Im Lieferumfang sind weiterhin
eine CD-ROM, 4 Mignon-Zellen,
eine Handschlaufe, das USB-Kabel
und ein Handbuch enthalten.


