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Canon S3IS PowerShot 12-fach-Zoom

Chip-Camcorder tarnt sich als
Digitalkamera, bietet Stereo-Audio
Mit der PowerShot S3IS gibt es von Canon eine Digitalkamera mit
12-fach-Zoom, die zugleich hohe Leistungen bei der Aufzeichnung
von Video bietet; sogar hochwertiges Stereo-Audio. Sie ist also gleich-
zeitig ein vollwertiger Camcorder. Die volle Tauglichkeit als Chip-
Camcorder zeigt sich auch in der Möglichkeit, dass während einer
laufenden Aufnahme gezoomt werden kann und es einen separaten
Video-Auslöser gibt. – praktiker hat dieses interessante Gerät zur
universellen Freizeit-Dokumentation ausgiebig getestet und berichtet.

E s ist zwar bekannt, dass die Funktionen
Foto und Video in der Anwendung so

grundverschieden sind, dass dafür ein Kom-
bigerät zwischen beiden Funktionen nicht so
sinnvoll ist. Das bezieht sich aber nur auf den
eingefleischten Filmer, der Standbilder eher
nur für die Cover-Gestaltung der DVD-Hülle
machen will und den enthusiastischen Foto-
grafen, der mit dem Medium Video nicht viel
anfangen kann.

Die Denkweise beim Fotografieren und Fil-
men ist grundverschieden. Sehr wohl interes-
sant ist das aber für persönliche Erinnerungen.
Da muss die Qualität von Video nicht unbe-
dingt HD-Niveau haben, da geht es in der

Hauptsache darum, Momente und Situationen
zur späteren Erinnerung oder als Illustration
zu Reiseerzählungen festzuhalten.

Für diese Einsätze – und dabei höhere An-
sprüche – ist die Canon PowerShot S3 IS
prädestiniert.

6 Mpx und 12-fach-Zoom
Für Standbilder bietet die S3IS einen 6-

Mpx-CCD. Das 12-fach-Zoom bildet auch
weit entfernte Objekte groß ab. Dies ist gerade
auf Reisen eine häufig gewünschte Funktion.

6 Mpx sind für ein 12-fach-Zoom durchaus
ausreichend dimensioniert. Bemerkenswert
ist der Einsatz eines Ultraschall-Motors für

die Focussierung, wodurch diese
besonders schnell und ge-

räuscharm funktio-
niert. Der Ultraschall-

Motor ist übri-
gens eine Ent-
wicklung von
Canon, deren Pa-
tentschutz bald
abläuft. Wohl

deswegen

wird dieser zunehmend auch in Kompaktka-
meras eingesetzt.

Die Qualität bei den Standbildern ist sehr
gut; auch die Detailzeichnung, was dem Ob-
jektiv ein gutes Zeugnis ausstellt. Einschrän-

Canon PowerShot S3 IS

Digitalkamera mit 12-fach-Zoom mit besonde-
ren Fähigkeiten auch für Video-Aufnahmen;
während Videoaufnahmen kann auch gezoomt
werden, Stereo-Audio etc.

● Bildsensor: CCD, 1/2,5-Zoll-CCD, 6 Mpx eff.;
RGB-Primärfarbenfilter
● Objektiv: F1:2,7–3,5 / 6–72 mm = 62˚ bis 5,7˚
(äquiv. KB: 36–432 mm); 11 Linsen in 9 Gruppen,
darunter 1 asphärische, 1 UD Linse; optischer Bild-
stabilisator (Lens-Shift); Ultraschallmotor
● Focussierung: Spot-AF, Flexizone AF/AE;
(Messwertspeicherung mit Belichtung gekoppelt),
Manueller Focus; Focus-Bracketing
● Belichtungsmessung: mittenbetont integral,
Spot (Mitte oder wie Focuspunkt)
● Empfindlichkeit: Automatik, High ISO Automat-
ik; manuell: ISO 80, 100, 200, 400, 800
● Verschlusszeiten: 1/3200s .. 15s (ab 1,3s nur
Manuell oder bei Blendenautomatik mit autom.
Rauschreduktion)
● Weißabgleich: Automatik, Festwerte, manuelle
Messung
● Okularsucher: Farb-LCD, ca. 115kpx (–5,5 /
1,5dpt)
● Integrierter Blitz mit üblichen Funktionen; sepa-
rate Blitzbelichtungskorrektur ±2EV
● Servo-Systemblitzgerät HF-DC1 verwendbar
● Aufnahme-Betriebsarten: Voll-, Programm-, Zeit-
, Blenden-Automatik, Custom, Motivmodi
● Serienaufnahme: 2,3fps max. ohne Limit
● Intervall-Aufnahmen: Intervalle 1 bis 60 Minuten
● Bildgrößen JPEG-Standbild (jew. 3 Qualitäten
wählbar): 2816 × 2112 px, 2816 × 1584 px (16:9),
2272 × 1704 px, 1600 × 1200 px, 640 × 480 px
● Video Motion-JPEG mit Stereo WAV-Audio
wählbar mit 11, 22 oder 44,1ksps (AVI-Datei);
640 × 480 px / 15 od. 30fps, 320 × 240 px / 15, 30
od. 60fps; in höchster Qualität ca. 120 MB pro Mi-
nute; max. Videolänge: 1 GB oder 60 Minuten
● Audio-Aufzeichnung pro Bild 60s max.
● Direktdruck via USB: spezielles Canon-Format,
PictBridge
● Anschlüsse: USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B), AV-
Ausgang (PAL / NTSC)
● Speichermedium: MM- / SD-Card
● Speisung: 4 Mignonzellen (auch NiMH-Akkus
möglich, nicht dabei), ext. Netzadapter

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 114 × 78 × 76 mm
Gewicht ohne Batterien  . . . . . . . . . . . . . . ca. 410 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 570 EUR

TECHNISCHE DATEN

Canon PowerShot S3IS:
 Konvergenzkamera für Foto und Vi-

deo mit exzellentem Stereo-Audio und
 Zoomen während Videoaufnahme
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kung dabei sind allerdings die ISO-Werte ab
ISO 400. Dabei rauscht es ziemlich und bei
ISO 800 schon ziemlich unerträglich.
praktiker empfiehlt daher nach Möglich-
keit max. ISO 200 zu wählen. Dies ist inso-
fern erleichtert, als es einen elektronischen
Bildstabilisator gibt, der unruhige Kamera-
haltung gut abfängt.

Die Speisung erfolgt über vier Mignon-Zel-
len. Dies ist gerade bei Kameras für nut gele-
gentliche Verwendung sinnvoll. Und auf Rei-
sen können leere Batterien durch Einweg-Al-
kalizellen ersetzt werden. Diese sind an jeder
zweiten Straßenecke erhältlich. Die Arbeits-
dauer mit NiMH-Akkus liegt bei mehr als 400
Aufnahmen, was durchaus beachtlich ist. Bei
Kameras, die nur gelegentlich verwendet
wird, ist es mitunter mühsam, wenn im letzten
Augenblick vor dem Einsatz auffällt, dass der
Akku leer ist. Mignon-Zellen hingegen be-
kommt man überall leicht zu kaufen.

Optischer Bildstabilisator
Bei maximaler Telestellung sollte die Ver-

schlusszeit ohne Bildstabilisator nicht länger

als 1/500s sein; mit dem Bildstabilisator sind
es etwa zwei bis drei Stufen länger. Also
1/125s bis 1/60s sind damit etwa so ruhig wie
ohne Bildstabilisator mit 1/500s.

Der Bildstabilisator kann auch abgeschaltet
werden. Für den Betrieb gibt es drei Modi:
Dauerbetrieb, Einzelbild und Schwenken.

Die Anfangsbrennweite ist mit einem Erfas-
sungswinkel von 62˚ echter Weitwinkel. Die
Grenze zwischen Weit- und Normalwinkel
liegt bekanntlich bei 60˚.

Bei Standbildern gibt es unter den Bildfor-
maten auch eines für 16:9. Canon weist dabei
auf die damit bessere Darstellung auf Fern-
sehschirmen hin. Für diese wäre allerdings
16:9 bei Videoaufnahmen wichtiger gewesen,
was die S3IS leider nicht bietet.

Hochwertiges Video
Die Qualität der Video-Aufnahmen ist

durchaus erstaunlich. Für die komfortable
Nutzung der Video-Funktion gibt es dafür
eine eigene Auslöser-Taste für den Daumen
oben an der Rückwand der Kamera. Das hat
freilich den Vorteil, dass vor einer Aufnahme

nicht erst umständlich die Betriebsart umge-
schaltet werden muss. Videoaufnahmen sind
auch dann möglich, wenn der Betriebsart-
Wahlschalter auf Foto-Aufnahme eingestellt
ist. Und es wird ganz intuitiv verstanden: Vi-
deo wird mit dem Daumen ausgelöst, Foto mit
dem Zeigefinger.

Großartig ist – auch wenn man das in Wirk-
lichkeit kaum braucht, wenn man nicht will,
dass den Zuschauern schwindlig wird –, dass
während einer Videoaufnahme auch gezoomt
werden kann.

Der Autofocus ist wegen des Ultraschall-
Motors nicht störend. Leicht hörbar – und
leicht stört halt auch –, ist das Betätigen der
Tasten oder Herumgreifen an der Kamera.
Deshalb sollte das Betätigen der Zoom-Taste
mit Bedacht erfolgen. Das Rückschnalzen las-
sen des Zoom-Tasters in die Mittelstellung
sollte eher vermieden werden, weil man das
in der Aufnahme hört.

Aufgenommen wird in Stereo in Audio-CD-
üblicher Abtastrate von 44,1ksps; also exzel-
lent. Alternativ können auch die Abtastraten
11 oder 22ksps gewählt werden. Die zwei
Mikrofone sind am Gehäuse oberhalb des Ob-
jektivs angeordnet.

Die Videos werden in Motion-JPEG aufge-
zeichnet. Die Qualität ist sehr gut für die
Überspielung auf Video-DVD geeignet. Die
Qualität ist zwar freilich nicht ganz so gut wie
bei Aufnahme die DV-Camcorder, aber deut-
lich besser als mit den meisten DVD-Camcor-
dern. Vor allem die Detailzeichnung ist beein-
druckend. Nicht ganz so gut wie vom DV-
Camcorder sind die Bewegungen, die um eine

Der LCD-Monitor auf
der Rückseite ist

schwenkbar ausge-
führt. Das erleichtert
sowieso Aufnahmen
aus schwierigen Per-
spektiven. Vor allem

Kinder sollten aus ih-
rer Höhe und nicht

von oben aufgenom-
men werden, wofür
man so nicht in die
Knie gehen muss.

Und bei Vorklappen
in Aufnahmerich-

tung sind auch Vi-
deoSelbst-Aufnah-

men leicht möglich 

Trotz der sehr klei-
nen Kamera sind
aber die Tasten
 normal groß.
Rechts vom LCD-
Monitor (Pfeil) gibt
es u.A. auch eine
mit einer gewünsch-
ten Funktion beleg-
baren Direkttaste

Das Objektiv ist für
ein 12-fach-Zoom
extrem kurz. Der

Blitz ist relativ hoch
ausgeklappt, was

Rote Augen weitest-
gehend verhindert
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Spur – aber nicht störend – ruckeliger sind.

Fotos während Videoaufnahme
Während einer Videoaufnahme können

auch Standbilder gemacht werden. Die Größe
und Qualität der Standbilder ist dann in jenem
Format, wie man das für Fotos an der Kamera
eingestellt hat. Also auch in vollen 6 Mpx.

Zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme wird das
Video schwarz und es wird ein Klickgeräusch
eingeblendet. Das wirkt dann so, wie dies oft
in Spielfilmen gemacht wird um zu vermit-
teln, dass jemand gerade fotografiert hat. Bei
einer SLR wird der Sucher während der Auf-
nahme kurz finster, was damit nachgebildet
wird.

Abgesehen von diesem interessanten Foto-
grafier-Effekt, ist allerdings nicht ganz klar,
welchen Sinn diese Funktion haben soll, da
die Videoaufnahme – wenn der Effekt nicht
gewünscht ist – eigentlich nicht brauchbar ist.

Schöne Ausführung
Die S3IS ist sehr schön gefertigt und greift

sich „fest“ an, obwohl
sie relativ klein ist.
Die Bedienelemente
sind günstig angeord-
net, groß und hoch-
wertig ausgeführt.

Eine der Direkt-
wahltasten – rechts
neben dem Display,
dritte Taste von oben –
kann individuell mit
einer Funktion belegt
werden. Zur Auswahl
stehen dafür: Bild-
größe, Video-Bildrate
und Videobildgröße,
Messcharakteristik,
Weißabgleich, Farb-
charakterisitik (Ef-
fekt), Bildstabilisator-
Modus, AE-Speiche-
rung, AF-Speiche-
rung, Display aus,
Ordner anlegen. Die Aufnahmen können also
in unterschiedlichen Ordnern geordnet abge-
legt werden.

Wohl auch aus Platzgründen gibt es keinen
Blitzschuh. Für die PowerShot S3 IS gibt es
optional erhältliches Zubehör wie beispiels-
weise Tele- und Weitwinkelkonverter, Nah-
linse und Servo-Blitzgerät.

Das externe Blitzgerät wird dabei über den
integrierten Blitz gezündet; dafür gibt es auch
Lösungen von Fremdherstellern. Wichtig da-
bei ist allerdings, dass Servo-Auslöser nicht
bereits auf den kurzen Mess-Vorblitz reagiert.

Schon sinnvoll, da Karten billig
Nur deswegen, weil Speicherkarten schon

so billig sind, zahlt sich inzwischen das Auf-
nehmen hochwertiger Videos auf Chipspei-
cher aus. Eine Karte mit 1 GB kann man be-

reits ab etwa 40 EUR bekommen. Auf eine
Karte passen in der höchsten Qualitätsstufe –
die freilich verwendet werden sollte – etwas
mehr als acht Minuten Video. Das ist ziemlich
lang, da ja misslungene Szenen gleich wieder
gelöscht werden können. In vielen Internet-
Cafés kann man sich den Inhalt der Speicher-
karte auf eine DVD brennen lassen. Solcher-
art kommt man mit zwei 1-GB-Speicherkar-
ten recht gut aus.

Beschränkte Aufnahmedauer ist immer för-
derlich, sich vorher zu überlegen, was man
aufnehmen will. Früher gab es Filmrollen mit
je 3:20 Minuten und da das Schneiden um-
ständlich war, lernte man recht flott „auf
Schnitt“ zu filmen. Das ist also eher Sinne
eines Ergebnisses, das man nachher auch an-
schauen will und daher eine wertvolle Erinne-
rung darstellt.

Für den Liebhaber endloser Einstellungen
ist ein Chip-Camcorder auch heute noch nicht
die passende Technologie.

praktiker meint

Canon PowerShot S3 IS
Eine großartige Konvergenzkamera für
Foto und Video, ideal geeignet für das
Dokumentieren privater Ereignisse glei-
chermaßen in guter Qualität als Video
oder Foto für höhere Ansprüche. Auch die
Qualität der Videos ist durch Stereoton in
hoher Güte und herausragende Detail-
zeichnung sehr gut zum Überspielen auf
Video-DVD geeignet. Die Handhabung ist
auch für nicht versierte Familienmitglieder
durchaus eingängig. Offener Wunsch wä-
re 16:9-Seitenverhältnis auch bei Video-
aufnahmen.

Das über-
sichtlich gestaltete 
Cockpit der Canon 
PowerShot S3IS: An der 
Rückseite oben (Pfeil) ist 
der Auslöser für Videoaufnahmen

USB- und AV-Ausgangsbuchse hinter einer
Gummi-Abdeckung. Sehr schön ist, dass eine
Standard Mini-USB-Buchse verwendet wird

Praktisch für Kameras, die nur seltener ver-
wendet werden ist die Speisung durch Mi-
gnon-Zellen, da diese überal erhältlich sind

Canon Image Gateway

Canon bietet mit dem Online-Dienst
„Canon Image Gateway“ jedem Käufer ei-
ner S3 IS Webspace von 100 MB zur Prä-
sentation der eigenen Bilder. Dazu ist eine
Registrierung erforderlich. Das ist bei-
spielsweise auch praktisch um nach einer
Urlaubsreise den Mitreisenden auf diese
Weise die Bilder zum Download bereitzu-
stellen. Informationen dazu sind freilich
bei der Kamera dabei.

Eine ähnliche Möglichkeit wird übrigens
auch von den meisten Online-Fotolabors
und Fotoplattformen wie beispielsweise
www.zooomr.com

geboten.       praktiker
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