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Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por -

tiert wer den, son dern über Da tei browser als ex -
ter ne Da tei ge la den wer den. (der zeit so un ter
Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS
für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek -
ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal

in AI Ver si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in

EPS, AI, PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra -

tor ex por tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop wird
Schwarz nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on
der Auf lö sung für Graus tu fen-Bil der aus schal -
ten. Bei FArb bil der ein ge schal tet las sen. Farb -
bil der wer den dann in der Auf lö sung ent spre -
chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-PDF
er stellt wird.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht

auf Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier -
ten Farb bil dern (pro biert in Pho tos hop mit GIF,
BMP, TIFF). Al ler dings: Wenn in Pho tos hop di -
rekt von Graus tu fen in In di ziert ge wan delt wird,
dann ar bei tet Downsamp ling. Kein Downsamp -
ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB in
In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll,
Gra fi ken in di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic

-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be -

stimm te Zei chen um ei nen be stimm ten Pro zent -
satz au ßer halb der Spal te aus ge rückt. Wel che
Zei chen und um wie viel Pro zent wird bei Chap -
ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt wird es
nur bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua -
ti on” an ge wählt wird. Ach tung: Das funk tio niert 
nicht, wenn ne ben der Spal te ein Rah men mit
Zwi schen raum ist, der bis an die Gren ze der
Spal te reicht. Dann wird al les an der Gren ze des
Zwi schen raums aus ge rich tet.
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Panasonic DMC-TZ3 10-fach- Zoom Reisekamera

Reise- Rüssel mit weitem Winkel
hat Multiformattauglichen Sensor

Die DMC-TZ3 von Pa na so nic ist die Nach fol ge rin der TZ1: Per fek te Rei -
se ka me ra, da glei cher ma ßen für Foto wie für Vi deo ge eig net,
10-fach- Zoom in Pe ri skop- Kon struk ti on, da her vor ne ex trem kurz und 
ge ra de noch in die Ho sen ta sche ein zu ste cken. Die zwei he raus ra gen -
den Neue run gen bei der TZ3 sind wei te rer Weit win kel als An fangs -
brenn wei te und ein Mul ti for mat- Sen sor mit dem Ef fekt, dass bei al len
Sei ten ver hält nis sen die sel ben Er fas sungs win kel ge bo ten wer den;
was eine klei ne Sen sa ti on für den ver sier ten Fo to gra fen dar stellt. Zu -
dem ist die Neue so gar ge ring fü gig klei ner ge wor den. – prak tiker
hatte die Panasonic DMC-TZ3 ausgiebig getestet und berichtet.

M it un ter sind die Un ter schie de zwi schen
dem Vor gän ger und dem Nach fol ge mo -

dell nicht wirk lich gra vie rend. Die TZ3 von
Pa na so nic bie tet al ler dings ei ne ge wal tig La -
dung an wich ti gen Ver bes se run gen. Das
Grund kon zept und auch De sign wur de wei -
test ge hend bei be hal ten.

Multiformat- Sensor
Schon Tra di ti on bei den Lu mix- Ka me ras

ist, dass das Bild- Sei ten ver hält nis zwi schen
4:3 (kon ven tio nell für Di gi tal ka me ra), 3:2
(Klein bild film for mat) und 16:9 (Breit bild -
fern se her) ge wählt wer den kann. Der Nach teil 
ei ner sol chen Um schal tung des Sei ten ver hält -
nis ses ist aber bis lang im mer, dass da bei in
Wirk lich keit nichts an de res pas siert, als dass
das Bild be schnit ten wird. Wenn al so das Sei -
ten ver hält nis des Sen sors 4:3 ist, dann wird

ein 16:9-Bild ein fach oben und un ten be -
schnit ten. So fern die Bil der nicht di rekt aus
der Ka me ra ver wen det wer den sol len und da -
für in dem be schnit te nen For mat ge braucht
wer den ist das im Grun de nicht sinn voll, weil
es nach träg lich im mer mög lich ist ein Bild zu
be schnei den. Ein vom ei gent li chen Sei ten ver -
hält nis des Sen sors ab wei chen des For mat
bringt zu dem ei nen zwei ten Nach teil: Durch
das Be schnei den wird die Bild di ago na le klei -
ner. Das be deu tet ei nen ver klei ner ten Er fas -
sungs win kel für das Objektiv. Dieser Um -
stand wird mit unseren Grafiken im Rahmen
dieses Testberichts ausführlich erläutert.

Die gro ß ar ti ge Ver bes se rung der TZ3 liegt
nun da rin, dass von vorn he rein ein grö ße rer
Sen sor ver wen det wird und sich da bei für je -
des der ein stell ba ren Sei ten ver hält nis se die
an nä hernd sel be Di ago na le er gibt. Sol cher art

ist die Wahl ei nes be -
lie bi gen Sei ten ver -
hält nis ses mög lich
oh ne da für ei nen
Nach teil bei ein zel -
nen For ma ten in
Kauf neh men zu
müs sen. Da durch
wird wir k li che freie
For mat wahl geboten.

Weiterer
Weitwinkel
Beim Vor mo dell

war die An fangs -
brenn wei te des Ob -
jek tivs ge ra de schon
im Weit win kel be -

Pa na so nic Lu mix DMC-TZ3: Gro ß ar ti ge Rei se ka me ra mit lei stungs -
star ker Vi deo-Funk ti on und 10fach-Zoom samt wei tem Weit wi nkel

Panasonic Lumix DMC-TZ3

10-fach- Zoom- Ka me ra mit gro ßem Weit -
win kel als An fangs brenn wei te in ex trem
klei ner Bau wei se durch teil wei se Un ter brin -
gung des Ob jek tivs im Ge häu se über Um -
lenk spie gel, über di men sio nier tem Sen sor
für gleich blei ben den Er fas sungs win kel für
al le Sei ten ver hält nis se so wie Vi deo- Auf -
nah me- Funk ti on mit Mög lich keit auch wäh -
rend ei ner Auf nah me zu zoo men.

l Bild sen sor: 1/2,35-Zoll- CCD, 8,5 Mpx brut to,
7,07 Mpx eff.
l Ob jek tiv: F3,3–4,9 / 4,6–46 mm = 75° bis 9°
(äquiv. KB: ca. 28–280 mm)
l Au to fo cus Be triebs ar ten: 9-Feld / 3-Feld-
 Highspeed / 1-Feld- Highspeed / 1-Feld nor mal /
Spot; ab 40 cm (WW) resp. 200 cm (Te le), Ma cro:
ab 5 cm (WW) resp. 100 cm (Te le); AF- Hilfs licht
l Op ti scher Bild sta bi li sa tor O.I.S.: stän dig, nur für
Auf nah me, aus ge schal tet
l Grö ßen Stand bild: 4:3: 2560 × 1920 px,
2048 × 1536 px, 1600 × 1200 px, 1280 × 960
px, 640 × 480 px; 3:2: 2560 × 1712 px, 2048 ×
1360 px, 16:9: 2560 × 1440 px, 1920 × 1080 px
l Grö ßen Vi deo, je weils 30 fps: 4:3: 640 × 480
px, 320 × 240 px; 16:9: 848 × 480 px
l Licht emp find lich keit: Au to ma tik, ma nu ell:
ISO 100, 200, 400, 800, 1250; Hoch emp find lich -
keits mo dus ISO 3200
l Be lich tungs zei ten, Blen den: 1/2000s bis 8s; bei
Ster nen him mel- Mo dus bis 15, 30 od. 60s; zwei
Blen den: F3,3 / 8,0 (WW) resp. F4,9 / F11 (Te le)
l Cha rak ter is tik Be lich tungs mes sung: Va ria ble
Mehr feld mes sung, mit ten be tont in te gral, Spot
l Be lich tungs au to ma tik- Mo di: Pro gramm au to ma tik, 
Nor mal- / Ein fach- / Ma cro- Mo dus, 19 Mo tiv pro -
gram me (u.a. Schö ne Haut, Spei sen, Par ty, Ker zen -
licht, Feu er werk, Luft bild, Ba by1, Ba by2)
l Be lich tungs rei he: 3 Fo tos ±1/3, 2/3 od. 1 EV
l Wei ß ab gleich: Au to ma tik, Fest wer te Son ne,
Wol ken, Ha lo gen, In di vi du ell; ma nu el le Fein jus ta ge
±1500K in 150-K-Stu fen (au ßer bei Au to ma tik)
l Se rien bil der bei vol ler Auf lö sung in Fein- Qua li tät: 
2 fps max. 5 Bil der in Fol ge; in Nor mal- Qua li tät:
3 fps, max. 7 Bil der in Fol ge
l Kon ti nu ier li che Se rien bil der bei klei ne ren Bild -
grö ßen als ma xi mal mög lich, aber Vor aus set zung
schnel le Spei cher kar te
l Su cher- Mo ni tor: 7,6-cm- TFT-LCD, 230 kpx
l Kein Oku lar su cher
l Auf nah me for ma te: Stand bild: JPEG; Vi deo: Mo ti -
on- JPEG mit WAV-Au dio 8 ksps (bis 4 kHz) in Quic -
kti me- Con tai ner da tei
l Spei cher me di um: 12,7 MB in tern, Stec kplatz für
MM-/SD-/SDHC-Spei cher kar te
l An schlüs se: USB, A/V (NTSC/PAL), ext. Strom -
ver sor gung (Netz adap ter als Son der zu be hör)
l Spei sung: Li thi um- Ion- Ak ku, 3,7 V / 1Ah (Ar beits -
dau er 1,5 bis 2 Stun den)

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . 105 × 59,2 × 36,7 mm
Ge wicht, be triebs be reit . . . . . . . . . . . . . . . . 257 g

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 400 EUR

TECH NI SCHE DA TEN
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Eine gro ß ar ti ge Sa che ist der über di men sio nier te, so
ge nann te Mul ti for mat-Sen sor. Da mit wird bei al len
Sei ten ver hält nis sen an nä hernd die sel be Di ago na le er -
zielt, da her auch in al len For ma ten der vol le Auf nah -
me win kel ge nutzt. Im Ver gleich dazu die bis her igen Lö -
sun gen, wo bei der Sen sor ent we der für 4:3 oder 16:9
voll aus ge nützt wird. Das Prin zip ist, dass das Ob jek tiv
für die grö ß te nutz ba re Di ago na le op ti miert sein muss.
Bei der grö ß ten nutz ba ren Di ago na le wird der wei tes te 
Er fas sungs win kel für das Ob jek tiv ge bo ten. Je klei ner
die ser bei den wei te ren wähl ba ren Sei ten ver hält nis sen
ist, des to en ger wird in die sen For ma ten dann der Er -
fas sungs win kel des Ob jek tiv bei sel ber Ob jek tiv-Ein -
stel lung. Vol ler Weit win kel ist da her dann nur im Sen -
sor-Sei ten ver hält nis mög lich. Also bei spiels wei se bei
Auf nah me in 4:3 mit ei nem 4:3-Sen sor. Der grö ß te
Ver lust an Er fas sungs win kel ent steht bei Auf nah me in

Ein blend ba re Git ter li nien, fo to gra fi sche No tiz funk ti on, Sze nen mo dus-Aus wahl und die gra fi sche Dar stel lung bei Dre hen des Wahl rads

reich. Es war al so nur ei ne schwa che Weit -
win kel- Brenn wei te. Bei der TZ3 gibt es ei nen
An fangs win kel von sat ten 75° (äquiv. KB:
28 mm). Das ist um so mehr be mer kens wert,
als es sich ers tens um ein 10-fach- Zoom han -
delt und zwei tens, das Ob jek tiv kaum aus dem 
Ge häu se her vor steht.

Wie beim Vor mo dell han delt es sich um ei -
ne so ge nann te Pe ri skop- Kon struk ti on, wo bei
der grö ß te Teil des Ob jek tivs quer im Ge häu se 
ein ge baut ist und nur die vor de ren Lin sen -
grup pen – über ei nen Um lenk spie gel – vor ne
sicht bar sind.

Auch bei voll aus ge fah re ner Te le- Brenn -
wei te ragt das Ob jek tiv nicht weiter heraus als
bei kon ven tio nel len 3- fach- Zoom.

Ei ne Kon zes si on an den deut lich grö ße ren
An fangs win kel muss te al ler dings ge macht

wer den: Die Licht -
stär ke ist um et wa ei -
ne hal be Blen de
schwä cher. Gleich -
zei tig ist aber die
höch ste ein stell ba re
Licht emp find lich keit 
auf ISO 3200 um ei -
ne EV-Stu fe ver bes -
sert. Durch wei ter -
ent wi ckel te Al go rith -
men ist das Rausch -
ver hal ten bei hö he ren 
Emp find lich kei ten
ver bes sert und et wa
so gut wie bei ei ner hal ben EV-Stu fe klei ner
beim Vor mo dell. Die ge rin ge re Lichtstärke
des Objektivs wird also dadurch abgefangen.

Trotz klei ner Ka me ra sind die Be dien ele men te gut greif bar

Intelligente ISO-Steuerung
Wie bei Lu mix- Ka me ras Tra di ti on, ver fügt

auch die TZ3 über den Pa na so nic- ei ge nen op -
ti schen Bild sta bi li sa tor O.I.S.
Bei Ver wen dung ei nes Bild sta -
bi li sa tors gibt es bei vie len we -
ni ger ver sier ten Fo to gra fen ein
gro ßes Miss ver ständ nis: Die ser
er setzt frei lich nur – bis zu ei -
nem ge wis sen Grad – die Ver -
wen dung ei nes Sta tivs. Wenn
sich im Mo tiv et was be wegt,
dann wird das durch den Bild sta -
bi li sa tor frei lich ge nau so ver -
wischt. Das Ver ständ nis da für
war in Zei ten vor dem Bild sta bi -
li sa tor we ni ger wich tig: We nig
ver sier te An wen der hat ten so -
wie so kei ne so lan gen Ver -
schluss zei ten ver wen det, weil
die Bil der dabei verwackelt we r -
den. Sta tiv wird von wenig Ve r -
sier ten so wie so nicht ver we n -
det.

Durch den so gut funk tio nie -
ren den Bild sta bi li sa tor wird al so 
der we nig Ver sier te da zu ver -
führt, län ge re Ver schluss zei ten
zu ver wen den. Das führt da zu,
dass sich schnel ler be we gen de
Per so nen im Bild ver wischt ab -
ge bil det wer den. Das kann zwar
auch er wünscht sein, aber ty pi -
scher wei se ist es un er wünscht.

Bei Pa na so nic hat man nun mit 

4:3 auf 16:9-Sen sor. Hier gilt der Fak tor 1,22. Der
Auf nah me win kel ei nes 28-mm-Ob jek tivs ent spricht
dann je nem ei nes 34-mm-Ob jek tivs (28 × 1,22 =
34,16). Die se Ein en gung der Mög lich kei ten im
Wort sinn wird durch den über di men sio nier ten
(Multiformat-) Sensor beseitigt, weil dabei keines
der gebotenen Seitenverhältnisse benachteiligt ist. àWeiter auf Seite 34
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„In tel li gent ISO“ ei nen neu en Mo dus ent wi -
ckelt, bei dem der Bild in halt aus ge wer tet wird 
und sol cher art Be we gung im Mo tiv er kannt
wird.

Da zu wird das Bild in meh re re Zo nen un ter -
teilt und die se zu ein an der in Be zie hung ge -
stellt: Wenn es ei ne Be we gung gibt, die in al -
len Fel dern wahr ge nom men wird, dann han -
delt es sich um ei ne Ka mer abe we gung, wenn
es nicht in al len Fel dern ei ne Ver än de rung
gibt, dann bewegt sich offenbar etwas im
Motiv.

Wenn sich et was im Mo tiv be wegt, dann
wird au to ma tisch die ISO-Ein stel lung hoch
ge stellt um ei ne kür ze re Ver schluss zeit zu er -
zie len. Al so ei ne Ver schluss zeit, mit der die
Be we gung im Mo tiv „ein ge fro ren“ wird. Das
funk tio niert nur dann, wenn der Mo dus „In tel -
li gent ISO“ ein ge schal tet ist. Be ab sich tig te
län ge re Ver schluss zei ten sind also wei ter hin
möglich.

Keine manuelle
Einstellung
Wie beim Vor mo -

dell gibt es auch bei
der TZ3 kei ne Mög -
lich keit für ma nu el le
Ein stel lung; es ar bei -
tet al so im mer ei ner
der zahl rei chen Au -
to ma tik- Mo di. Die
Ein griffs mög lich kei -
ten be schrän ken sich
auf das Ein stel len
von Kor rek tur wer -
ten. Ei ne wei te re Ein -
schrän kung auch
wei ter hin ist, dass es
– sie he Tech ni sche
Da ten – nur zwei
Blen den wer te gibt,
was al ler dings egal ist, weil die Blende
sowieso nicht gewählt werden kann.

Den noch ist die Qua li tät der Er geb nis se sehr 
hoch. In sehr heik len Si tua tio nen und bei krea -
ti ven Son der wün schen stößt man frei lich auf
die Gren zen der Mög lich kei ten. Da zu ge hört
auch, dass die TZ3 kei nen Oku lar su cher hat.
Da für gibt es ein sehr gro ßes Dis play, das
auch un ter hel lem Son nen licht noch aus rei -
chend gu te Dar stel lung bie tet. Der Oku lar su -
cher ist ei ne Sa che, die im mer ge wünscht
wird, Vie le aber so wie so nicht ver wen den.
Wenn Sie auch sonst kei nen Oku lar su cher
ver wen den, wird Ihnen das nicht abgehen,
andernfalls freilich schon.

Voll tauglich für Video
Ei ne Vi deo funk ti on wird von – ab ge se hen

von SLRs, wo das tech nisch schwie rig ist –,
von je der Di gi tal ka me ra ge bo ten. Meist ist
dies aber ein ge schränkt, in dem wäh rend ei ner
Vi deo- Auf nah me nicht ge zoomt wer den
kann. Die TZ3 bie tet – wie be reits ih re Vor -
gän ge rin TZ1 – die Mög lich keit auch wäh -
rend ei ner Vi deo- Auf nah me zu zoo men. Oft
braucht man das nicht, aber von Vi deo fil -

mern, die ei ne Im -
mer- da bei- Ka me ra
suchen, ist das
gewünscht.

Be son der heit ist,
dass es auch ei nen
16:9-Mo dus für Vi -
deo gibt. So kann für
die Auf nah me zwi -
schen VGA 640 ×
480 px und dem
16:9-Sei ten ver hält -
nis 848 × 480 px ge -
wählt wer den. Ein
Sei ten ver hält nis von
3:2 – wie bei Fo to –
wä re für Vi deo un nö -

tig, weil das kein gän gi ges Sei ten ver hält nis
für Vi deo- Dis plays resp. Fernseher ist.

Die Vi deo qua li tät ist ex zel lent. Die Wie der -
ga be ist frei lich dann ideal, wenn das Dis play
die Bild fol ge von 30 fps oh ne Kon ver tie rung
dar stel len kann. Wei ter hin nicht so toll ist die
Au dio- Qua li tät mit ei ner Sam plin gra te von
8 kbps.

Komfortable Handhabung
Sehr we sent lich ist es frei lich – und das ist

im mer ein The ma bei klei ne ren Ka me ras –,
dass die Hand ha bung auch für grö ße re Hän de
gut sein soll. Dies ist bei der TZ3 ge ge ben. Die 
Be dien ele men te sind mit grö ße rem Ab stand
zu ein an der an ge ord net und auch blind leicht
unterscheidbar.

prak tiker meint

Pa na so nic Lu mix DMC-TZ3

Eine per fek te Au to ma tik- Rei se ka me ra für 
hohe An sprü che an die Er geb nis se. Her -
vor ra gend gut ab ge stimmt sind die zahl -
rei chen Mo tiv- Pro gram me. Be ein dru -
ckend ist der gro ße Zoom be reich mit ei -
nem sehr wei tem Weit win kel als An -
fangs brenn wei te, der Pan ora ma- und In -
nen raum- Auf nah men er leich tert. Und
dies trotz der klei nen Ab mes sun gen ei ner
kon ven tio nel len 3-fach- Zoom- Ka me ra.
Gro ß ar tig ist der über di men sio nier te Sen -
sor, mit dem ver schie de ne Bild- Sei ten ver -
hält nis se ohne Un ter schie de bei Bild- Er -
fas sungs win kel und Ge samt bild grö ße
mög lich sind. Zu sätz li ches 16:9-For mat
für Vi deo in sehr gu ter Qua li tät und Mög -
lich keit wäh rend Vi deo- Auf nah men zu
zoo men er setzt teilweise den Camcorder.
Ein dringender offener Wunsch wäre
allerdings höhere Audio- Qualität bei
Video.

An schlüs se hin ter solider Klap pe für AV und
USB als Kom bi-Buch se so wie eine pro prie tä -
re Buch se für ex ter ne Strom ver sor gung

Fach auf der Un ter sei te für Akku und Spei cher kar te. Gut er kenn bar
ist hier auch die ex trem klei ne Tie fe dieser 10-fach-Zoom-Ka me ra

åFortsetzung von Seite 15:

Pa na so nic DMC-TZ3

Eine der so fort er kenn ba ren Neue run gen bei der Pa na so nic DMC-TZ3 
ge gen über der TZ1 ist der grö ße re Mo ni tor. Wie tra di tio nell bei den
Lu mix-Ka me ras wird Schrift sehr groß und da her gut les bar gezeigt


