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MINOX DC 2111

DIGITAL FOTOGRAFIEREN MIT MINOX

DIGITAL PHOTOGRAPHY WITH MINOX

Digital cameras are gradually 
taking up a key position in the
photo market. Following the suc-
cessful introduction of the MINOX
DC 1311, MINOX is now presen-
ting the new digital compact 
camera MINOX DC 2111 with 2.1
million pixel. The camera is really
easy to handle making it ideal for
those getting started in the world
of digital photography. Just  like
its predecessor, operating this 
digital companion requires no
special previous knowledge, guar-
anteeing unlimited photographic
fun.
Simple menu operation and clear-
ly defined symbols make it easy 
to quickly change over between
shooting the picture, reproduction
and the save function. By actu-
ating the shutter the user can im-
mediately view the shot on the
large TFT display and then decide
whether to save it or not. The
automatic white balance provides

optimal exposure even in difficult
light conditions and gives the user
natural color rendition and the
correct adjustment for the subject
in view every time. With the 2.1
mega pixel (1/2.7 inch)CCD, the
fast lens and multiple coating the
MINOX DC 2111 has everything a
digital camera needs and the 
photographer can be sure of un-
forgettable images.
Uncomplicated transfer of the
image files to the computer is 
carried out via the digital USB in-
terface of the MINOX DC 2111.
Using the software supplied the
pictures can then be further pro-
cessed on the PC and sent to 
friends or relations.
Compact dimensions and easy
operation make this lightweight
camera ( just 181 g) an ideal com-
panion for every occasion. The
scope of delivery includes a CD-
ROM, batteries, a wrist cord, the
USB cable and a handbook.

Technische Daten
Aufzeichnung JPEG, EXIF 2,1
Speichermedien 8 MB intern und Compact Flash Karten (Typ I Slot)
Speicherkapazität 10 - 86 Aufnahmen (interner Speicher)
Bildsensor 2,1 Mega Pixel (1/2,7" CCD), 24 Bit Farbe (RGB)
Bildauflösung Fein: 1600 x 1200; Normal: 800 x 600
Objektiv Autofocus/Macro F 2,8 - 7,2, Brennweite f = 6,5
Zoom 2x digital
Weißabgleich Vollautomatisch, Vorauswahl: Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht
Monitor 1,6" Farb-TFT-LCD
Sequenzmodus Aufnahmeintervall < 6 Sek.; Bildwiedergabe < 6 Sek.
Sprachen deutsch, engl., franz., spanisch, portugiesisch, japanisch, chinesisch
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 106 x 70 x 52 mm
Gewicht 181 g (ohne Batterien)
Lieferumfang 4 AA-Batterien; Handschlaufe; USB-Kabel; CD-ROM; Handbuch
Bestell-Nummer: 60601

Technical data
File format JPEG, EXIF 2,1
Memory 8 MB internal and external: Compact Flash Cards (Typ I Slot)
Storage 10 - 86 images (internal)
Image sensor 2.1 mega pixels (1/2.7" CCD), 24 Bit color (RGB)
Image resolution fine: 1600 x 1200; normal: 800 x 600
Lens Autofocus / macro:F 2,8 - 7,2, focal length f = 6,5
Zoom 2x digital
White balance Auto; manual: daylight, lamp & fluorescent
Display screen 1.6" Color TFT-LCD
Processing time Interval during taking pictures: < 6 sec.; playback time < 6 sec.
Language english, german, french, spain, portuguese, japanese, chinese
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 106 x 70 x 52 mm
Weight 181 g (without batteries)
Scope of delivery 4 AA-batteries, wrist cord, USB-cable, CD-ROM, handbook
Order number 60601
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Der Stellenwert digitaler Kameras
im Foto-Markt nimmt immer mehr
Raum ein – daher bietet MINOX
nach dem erfolgreichen Einstieg
mit der MINOX DC 1311 ab jetzt
die neue digitale Compact-Came-
ra MINOX DC 2111 mit 2,1 Mio.
Pixel an. Wie auch Ihre Vorgänge-
rin ist die Kamera extrem bedie-
nerfreundlich und somit auch für
Einsteiger in die digitale Welt 
ideal geeignet, da man ohne
große Vorkenntnisse schnell mit
dem digitalen Begleiter arbeiten
kann. Grenzenloser Fotospaß ist
garantiert.

Einfache Menüführung und eine
leicht zu erkennende Symbolik er-
möglichen ein schnelles Wechseln
zwischen Aufnahme, Wiedergabe
und Speicherfunktion. Nach Betä-
tigen des Auslösers kann der 
Benutzer die Aufnahme sofort in
dem großen TFT-Display betrach-
ten und entscheiden, ob er sie be-
halten oder verwerfen möchte.
Der automatische Weißabgleich
sorgt auch bei schwierigen Licht-

verhältnissen für eine optimale
Belichtung, so daß der Anwender
immer natürliche Farben und die
richtige Einstellung für das jewei-
lige Motiv erhält. Mit dem 2,1
Megapixel (1/2,7 Zoll-)CCD, dem
lichtstarken Objektiv und der
Mehrschichtvergütung bietet die
MINOX DC 2111 alles, was eine
Digitalkamera ausmacht und si-
chert so dem Fotografen unver-
geßliche Aufnahmen.
Für die unkomplizierte Übertra-
gung der Bilddateien auf den Com-
puter besitzt die MINOX DC 2111
eine digitale USB-Schnittstelle.
Mit der mitgelieferten Software
können die Fotos am PC nachbe-
arbeitet und an Freunde oder Be-
kannte weitergeleitet werden.

Kompakte Abmessungen und die
einfache Handhabung lassen das
Leichtgewicht (nur 181 g) 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.
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