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Canon PowerShot S5 IS Konvergenzkamera Foto & Video

Fotoapparat ist fast gleichwertig 
Camcorder, auch Audio-Recorder

Ein Werk zeug für jene, die we der auf Vi deo noch auf Foto als sol ches

scharf sind, aber auf die Er geb nis se. Die sem Be dürf nis kommt Ca non

mit der Po werS hot S5 IS nach, die eine ei ge ne Klas se darstellt: Eine

voll wer ti ge Di gi tal ka me ra mit VGA-Vi deo mit be stem Ste reo-Au dio

und auch der Mög lich keit für Nur-Au dio-Auf nah men. Sie bie tet ei ni ge

Ver fei ne run gen im De tail ge gen über der Vor gän ge rin S3 IS. Be mer -

kens wert ist, dass da mit auch Nur-Au dio-Auf nah men mög lich sind.

praktiker hat te die Ca non Po werS hot S5 IS ein ge hend ge tes tet und be rich tet über die -
se Ka me ra, die Auf ga ben zur Do ku men ta ti on sucht.

D ie Nach fra ge zeigt, dass je mand ent we -
der fo to gra fie ren oder fil men will, aber

bei des in ei nem Ge rät nicht un be dingt ge -
sucht wird. Weit über wie gend trifft dies so
zu. Die – we ni ger durch per sön li chen En -
thu si as mus mo ti vier te – „Not wen dig keit“
für ei ne sol che Lö sung ist das Do ku men tie -
ren von Fa mi lien-Er eig nis sen. Oder auch
ge ne rell zur Do ku men ta ti on im Be ruf,
wenn es ge le gent lich erforderlich ist, Vi de o -
auf nah men zu machen.

Für Vi deo auf nah men bie tet die Ca non S5
IS je nen Kom fort, wie man ihn auch von rei -
nen Cam cor dern her kennt. Es gibt al so ei -

Nr. 12 / 2007
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COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
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 alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo 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

ne se pa ra te Aus lö ser-Tas te für Vi deos, es
gibt zwei Mi kro fo ne für Ste reo-Auf nah men 
in höch ster Qua li tät und es kann wäh rend
ei ner lau fen den Auf nah me ge zoomt wer -
den. Die Ein schrän kung ge gen über ei nem
kon ven tio nel len Cam cor der ist die Bild grö -
ße von 640 × 480 px und der – in zwi schen re -
le van te – Um stand, dass die Auf nah men da -
mit das Sei ten ver hält nis 4:3 ha ben.

Nachfolgerin der S3 IS
Die Ca non Po werS hot S5 IS ist die Nach -

fol ge rin der S3 IS – sie he aus führ li chen
Test be richt in praktiker Nr. 6/2006 -; hier

wird da her in der
Haupt sa che auf die
be son de ren Ei gen -
schaf ten und die
Neue run gen ein ge -
gan gen. Die Un ter -
schie de sind nicht
sehr we sent lich, die
Ka me ra stellt aber
durch ihr be son de -
res Konzept eine
Klasse für sich dar.

We sent li che Än -
de run gen sind der
Bild sen sor mit nun
8 Mpx ge gen über
vor her 6 Mpx, Ge -
sichts er ken nung für
Fo cus sier punkt und
Schwer ge wicht bei
der Be lich tungs mes -
sung, ei ne Er wei te -

Canon PowerShot S5 IS

Di gi tal ka me ra mit 12-fach-Zoom mit be son de ren Fä -

hig kei ten auch für Vi deo-Auf nah men; wäh rend Vi -

deo auf nah men kann auch ge zoomt wer den, Ste reo-

Au dio etc.

l Bild sen sor: CCD, 1/2,5-Zoll-CCD, 8 Mpx eff.;

RGB-Pri mär far ben fil ter

l Ob jek tiv: F1:2,7–3,5 / 6–72 mm = 62° bis 5,7° 

äquiv. KB: 36–432 mm); 11 Lin sen in 9 Grup pen,

dar un ter 1 asphä ri sche, 1 UD Lin se; op ti scher Bild -

sta bi li sa tor (Lens-Shift); Ul tra schall mo tor

l Fo cus sie rung: Spot-AF, Fle xi zo ne AF/AE; Mess -

wert spei che rung mit Be lich tung ge kop pelt), Ge -

sichts er ken nung, Ma nu el ler Fo cus; Fo cus-Bra cke ting

l Be lich tungs mes sung: mit ten be tont in te gral, Spot

(Mitte / Focus punkt / Ge sichts er ken nung / Fle xi-Zo ne)

l Emp find lich keit: Au to ma tik, High ISO Au to ma tik; 

ma nu ell: ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600

l Ver schluss zei ten: 1/3200s .. 15s (ab 1,3s nur

Ma nu ell od. bei Blen den au to ma tik mit au tom.

Rausch re duk tion)

l Wei ß ab gleich: Au to , Fest wer te, man. Mes sung

l Oku lar su cher: 1/3-Zoll-Farb-LCD, ca. 115kpx

(–5,5 bis +1,5 dpt)

l Mo ni tor: 2,5-Zoll-Po ly si li ci um-TFT-LCD, dreh- und

schwenk bar, ca. 207 kpx

l In te grier ter Blitz mit üb li chen Funk tio nen; Blitz be -

lich tungs kor rek tur ±2EV; Blitz mess wert-Speicherung

l Ser vo-Sys tem blitz ge rät HF-DC1 ver wend bar

l Auf nah me-Be triebs ar ten: Voll-, Pro gram m-, Zeit-,

Blen den-Au to ma tik, Cus tom, Mo tiv mo di

l Se rien auf nah me: 1,5 fps max. oh ne Li mit

l His to gramm bei Auf nah me und Wie der ga be

l Ro te-Au gen-Kor rek tur bei Wiedergabe

l Bild grö ßen JPEG-Stand bild (jew. 3 Qua li tä ten

wähl bar): 3264 × 2448 px, 2592 × 1944 px,

2048 × 1536 px, 3264 × 1832 px (16:9), 1600 × 

1200 px, 640 × 480 px

l Vi deo Mo ti on-JPEG mit Ste reo WAV-Au dio mit

44,1ksps (AVI-Da tei); 640 × 480 px / 15 od.

30fps, 320 × 240 px / 30 od. 60fps; in höch ster

Qua li tät ca. 120 MB pro Mi nu te; max. Vi deo län ge: 

4 GB oder max. 60 Mi nu ten

l Au dio-Auf zeich nung pro Bild 60s max., Ste reo

l Nur-Au dio-Auf nah me (Au dio-Re corder), au tom.

Aufnahmepegel: WAV 11ksps, 22ksps, 44,1ksps

l Di rekt druck via USB: Ca non-For mat, Pict Brid ge

l An schlüs se: USB 2.0 Hi-Speed (Mi ni-B), AV-Aus -

gang (PAL / NTSC)

l Spei cher me di um: MM- / SD(HC)-Card

l Spei sung: 4 Mi gnon zel len (NiMH-Ak kus mög -

lich, nicht da bei), ext. Netz adap ter (nicht da bei)

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 117 × 80 × 78 mm

Ge wicht oh ne Bat te rien . . . . . . . . . . . . . ca. 450 g

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 500 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Ca non Po werS hot S5 IS: Lei stungs star ke Fo to ka me ra mit Vi deo funk -
tio nen fast wie bei ei nem Nur-Cam cor der als Doku-All roun der



VI DEO & MUL TI ME DIA

ITM praktiker MM&E Nr. 3 / 2008 17

rung der ein stell ba ren Emp find lich keit auf
bis zu ISO 1600 ggü. vor her ISO 800 sowie
ein Blitzschuh.

Weg ge fal len ge gen über der Vor gän ge rin
ist die Mög lich keit, In ter val lauf nah men zu
ma chen. Die se brau chen zwar nur sehr we -
ni ge An wen der, aber die das brau chen, wer -
den das wohl vermissen.

Wie von Ca non ge wohnt, ist die Ka me ra –
trotz der re la tiv preis güns ti gen Klas se –
sehr so li de aus ge führt. Es gibt sehr vie le Di -
rekt tas ten; he raus ra gend ist die se pa ra te Vi -
deo tas te wes halb ein fach nur die se ge -
drückt wer den muss um ei ne Vi deo auf nah -
me zu ma chen; es muss nicht ex tra in den
Videomodus umgeschaltet werden.

High-ISO verbessert
Die S5 IS lie fert ge gen über der S3 IS et -

was grö ße re Bil der, näm lich 8 Mpx ggü.
6 Mpx. Gleich zei tig wur de auch die ma xi -
mal ein stell ba re Emp find lich keit von
ISO 800 auf ISO 1600 er höht. Da bei wur de
die Rausch sig nal un ter drü ckung er heb lich
ver bes sert, so dass im Ver gleich zur S3 IS et -
wa die sel be Bild qua li tät bei ei ner ISO-
Emp find lich keits stu fe hö her er zielt wird,
was durchaus bemerkenswert ist.

Jetzt auch mit Blitzschuh
Ei ne sehr in ter es san te Er wei te rung der

Mög lich kei ten ist nun durch ei nen Blitz -
schuh ge ge ben.

Ein auf ge stec ktes, an stän di ges Blitz ge rät
er mög licht mit in di rek tem Blit zen gro ß ar -
tig per fekt aus ge leuch te te Fo to auf nah men.
Es kann mit der S5 IS auch ein Nicht-Sys -
tem-Blitz ge rät ver wen det wer den.

Hochwertig bei Vi deo und Foto
Wenn die Auf lö sung von VGA aus reicht,

dann ist die Vi deo qua li tät sehr hoch wer tig.
Das VGA-For mat wird ge ra de zu op ti mal
aus ge nützt. Die Vi deo bil der sind sehr ho -
mo gen mit flie ßen den Be we gun gen und
kla ren Far ben und auch Stand bil der wäh -
rend ei ner Vi deo auf nah me sind – wie bei
der S3 IS mög lich. Die Qua li tät der Fo to s
ent spricht je ner ei ner sehr hoch wer ti gen
Kom pakt ka me ra; bei Fo to müs sen also kei -
ner lei Kompromisse eingegangen werden.

Be son ders be mer kens wert ist, dass es ne -
ben dem se pa ra ten Vi deo-Aus lö ser auch
die Mög lich keit für Zoo men wäh rend ei ner
Auf nah me und Ste reo-Au dio (!) in ei ner
Qua li tät gibt, die sehr na he an je ne  von DV-
Cam cor dern heranreicht.

Nur-Audio-Aufnahmen in PCM
Re gel recht be geis ternd ist, dass mit der S5 

IS auch Nur-Au dio-Auf nah men mög lich
sind. Und dies so gar in ei ner Qua li tät wie
bei Au dio-CD, al so mit 44,1 ksps in Ste reo
und un kom pri miert als PCM-WAV ge spei -
chert.

Zu sätz lich sind Ab ta stra ten von 11 ksps
oder 22 ksps wähl bar. Die Au dio-Auf nah -
men wer den ge ne rell au to ma tisch aus ge -
steu ert und sie sind nur über die in te grier -
ten Mikrofone möglich.

praktiker meint

Ca non Po werS hot S5 IS

Eine gro ß ar ti ge Kon ver genz ka me ra für
Foto und Vi deo, ideal ge eig net zur Do ku -
men ta ti on für pri va te oder be ruf li che
Zwe cke. Ab ge se hen von der Be schrän -
kung auf VGA-Grö ße wird aber das
VGA- For mat op ti mal ge nutzt und er -
bringt bril lan te, ho mo gen be weg te Vi -
deos. Die Hand ha bung ist durch vie le
leicht ver ständ li che se pa ra te Tas ten und
ei nen se pa ra ten Vi deo-Aus lö ser auch für
Lai en sehr ein fach. Be son ders he raus ra -
gend ist die Ste reo-Au dio-Qua li tät zum
Vi deo und – dann so gar als un kom pri -
mier tes PCM-WAV – für Nur-Au dio-Auf -
nah men über die in te grier ten Mi kro fo ne.
Wei ter hin offener Wunsch wäre 16:9-Sei -
ten ver hält nis bei Videoaufnahmen.

Der Mo ni tor ist dreh- und schwenk bar Un kom pli zier te Spei sung: 4 Mi gnon-Zel len

Be mer kens wert: Ste reo-Mi kro fon

Be son ders üp pig
be stückt mit Di -

rekt tas ten und –
dem Typ ge recht
– mit ei ner se pa -

ra ten Tas te für
Vi deo auf nah men 

Ca non Po werS hot S5 IS: Be die nung ähn lich ei ner SLR, wie von Ca non
ge wohnt gibt es das Di rekt-Zu griff-Menü für die Haupt funk tio nen




