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Canon HF10 Full-HD-AVCHD-Camcorder

Lichtstarker HD-Camcorder mit
bestem Au dio passt in die Jacke

Be reits vor ei ni gen Jah ren hat Ca non auch bei klei ne ren Cam cor dern

der Ober klas se eine für den an spruchs vol len Fil mer sehr we sent li che

Funk ti on ein ge führt: Mög lich keit zur ma nu el len Au dio-Aus steue rung. 

Die se bie tet auch der Full-HD-AVCHD-Cam cor der HF10, der die mit

ei nem ehr li chen Full-HD-Sen sor sau ber er fass ten Bil der wahl wei se

auf SD(HC)-Kar te oder in ter nen Flash-Spei cher auf zeich net. Rund um

per fekt und zudem klein genug um immer mit dabei zu sein.

prakti ker hat den Ca non HF10 ein ge hend auch un ter schwie ri ge ren Auf nah me-Be din -
gun gen ge tes tet und berichtet.

E s kann nicht oft ge nug – mit gro ßer Be -
geis te rung – be tont wer den: Die ma nu -

el le Aus steue rung ei ner Au dio-Auf nah me
– auch bei Vi deo – ist ei ne we sent li che Vor -
aus set zung für hoch wer ti gen Ton zum Vi -
deo. Die Auf nah me qua li tät von Cam cor -
dern ist durch das hoch wer ti ge Auf zeich -
nungs for mat so wie so ge ge ben und es ist
scha de, wenn bei schwie ri ge ren Situationen 
diese nicht zur Geltung kommen kann.

Es gibt trotz der klei nen Ab mes sun gen
auch ei nen Mi kro fon-Ein gang. Es sind
übri gens auch al le re le van ten Aus -
gän ge für die Wie der ga be über
Fern se her am Cam cor der vor -
han den und nicht Platz spa rend auf
ei ne Do cking Sta ti on „aus ge la gert“. –
Für die ma nu el le Au dio pe gel-Ein stel lung

Nr. 7-8 / 2008
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
bis 7-8/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 9/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

ACH TUNG: VP32VPX5.SNR än dern!

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

gibt es auf dem Dis play ei ne Aus steue -
rungs an zei ge mit dB-Ska la von –40 dB bis
0 dB und ei ner Mar ke bei –12 dB. Un ter
–12 dB soll te der Au dio pe gel nach Mög -
lich keit nicht fal len. So fern es sich nicht um
ein ex trem lei ses Er eig nis handelt, das auch
extrem leise auf der Aufnahme sein soll.

Ehrliche Full-HD-Auflösung
Der HF10 zeich net in Full-HD-Auf lö -

sung auf und die se wird auch vom
CMOS-Bild sen sor an ge lie fert. Der

klei ne, bum me li ge Cam cor der
bie tet auch die Mög lich keit,
Fo to auf nah men wäh rend ei -

ner lau fen den Vi deo auf nah me
zu ma chen und es kön nen auch Vi -

deo da ten vom in ter nen 16-GB-
Flash-Spei cher auf die SD(HC)-
Kar te ko piert wer den. Dies ist ei ne

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
An zei ge Sil ben trenn.f.akt.Wort: Ctrl+Alt+H
Leer zei chen oh ne 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
----
ei ge ne:
An füh rungs zei chen An fang: Alt-2 (0132)„
An füh rungs zei chen En de: Alt-3 (0147)“
Ge dan ken strich: Alt+- (0150)–
Plus-Mi nus: Alt-+ (0177)±
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x (0215)×
----
Pa ra graph-Tags Short cuts:
Ctrl-1: Bo dy Text
Ctrl-2: BL
Ctrl-3: BL-BA
Ctrl-4: TIK-12
Ctrl-5: zwikl
Ctrl-6: TIT-12a
Ctrl-7: TD-BDY
Ctrl-8: nicht be leg bar (Ab sturz bei Ver such von Zu -

wei sung un ter den Grund ein stel lun gen)
Ctrl-9: Bo dy-9
Ctrl-0: kei ne Zu wei sung vorläufig
----

Ach tung: alte Ab satz-Stil vor la gen in Da tei:
"_nur_alte_Ab satz-Stil vor la gen.vp" - Ach tung: nur
ein zel ne Stil vor la gen im por tie ren, an sons ten wird
Body-Text über schrie ben!

----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach

un ten um 1,53 mm ver grö ßern
----
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 ei ne 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 Hö he wie Bo dy Text.

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

le - hier die häu fig ver wen de ten Farben:
222=13%k (z.B. Rah men-Hin ter grund, Um ran dung

Screen shot)
191=25%k (z.B. bo-strich)
162=36% (z.B. Z-HEA DER, 0.3mm Li nien bei Bild -

text etc.)
102=60%k (z.B. prakti ker-Schrift zug, Li nie bei

Z_FOO TER, VORZ_SP, VO RU-GER)
51=80%k (z.B. gro ße Ti tel)
--
5 Far ben in der Leis te oben für di rekt an wäh len (von

links nach rechts): Schwarz / 102 / 162 / 222 / Weiß
L
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TECH NI SCHE DA TEN

Canon HF10

HD-Vi deo-Cam cor der mit Full-HD-CMOS-Bild sen sor

mit Auf zeich nung in AVCHD-For mat auf wahl wei se

in ter nen 16-GB-Flash-Spei cher oder SD(HC)-Kar te.

l Bild sen sor: 1/3,2" CMOS, 3,1 Mpx (eff. Vi deo:

2,07 Mpx, eff. Fo to 4:3: 2,76 Mpx), RGB-Fil ter

l Ob jek tiv: 1:1,8–3,0 / 3,8–57,6mm (äquiv. KB:

Vi deo: 43–515 mm, Fo to: 39–471mm); Nah ein stell -

gren ze: ca. 10 mm; Fil ter ge win de: 37 mm

l Bild pro ces sor: Di gic DV II

l Mo ni tor (Su cher, Wie der ga be): 2,7", 211kpx

l Min dest-Be leuch tung: 0,2 lx in Night Mo de

l ma nu el le Fo cus sie rung wähl bar (ver grö ßer te Dar -

stel lung im Mo ni tor als Fo cus sier hil fe)

l Be lich tungs au to ma tik mo di: Voll au to ma tik, Pro -

gramm au to ma tik, Zeit vor wahl, Blen den vor wahl;

Mo tiv mo di: Por trait, Sport, Nacht, Schnee, Strand,

Son nen un ter gang, Spot light, Feu er werk

l Ge gen licht kor rek tur

l Weiß ab gleich: TTL; Mo di: Au to , Fest wer te (Ta -

ges licht, Schat ten, Be wölkt, Glüh lam pe, Fluo res -

zenz , Fluo res zenz hoch), kei ne Ma nu ell-Mes sung

l Ver schluss zei ten: 1/2000 .. 1/2s

l Di gi tal ef fek te: Blen de (Auf-/Ab blen dung, Wisch -

blen de); Mo no chrom, Se pia, Kunst

l Bildcharakteristik: Kräf tig, Neut ral, Ge ring schär -

fen, Haut ton weich zeich nen; Ein stell bar: Hel lig keit,

Kon trast, Schär fen, Farb sät ti gung

l Fo to for ma te: 1920 × 1080px, 2048 × 1536px,

1440 × 1080px, 848 × 480px, 640 × 480px

l Fo to funk tio nen: Se rie, Be lich tungs rei he, Si mul tan-

Fo to, AF-Mess feld wahl, His to gramm, Fo to aus lö ser

l Vi deo Qua li täts mo di, Auf nah me dau er pro 1 GB:

m FXP (1920 × 1080px = Full-HD): ca. 7:30 Min.

m XP+ (1440 × 1080px): ca. 10 Mi nu ten

m SP (1440 × 1080px): ca. 17 Mi nu ten

m LP (1440 × 1080px): ca. 22 Mi nu ten

l Bei al len Vi deo-Qua li täts mo di: Pro gres si ve 25p

od. In ter la ced 50i (Spei che rung im mer in 50i)

l Vi deo-Bild cha rak tie ris tik wähl bar: Ci ne ma-Modus

l Spei cher: in tern 16GB, SD(HC)-Slot; Vi deos kön -

nen von in ter nem Spei cher auf SD(HC) um ko piert

wer den; Ko pie ren von Fo to s in bei de Rich tun gen

zwi schen in ter nem Spei cher und SD(HC)

l Au dio: Dol by Di gi tal, 2 Ka nä le (AC3, 2 Ka nä le), 

48 ksps; ma nu el le Au dio-Aus steue rung

l An schlüs se: Kopf hö rer, Mi kro fon, USB, AV-Aus -

gang, Com po nent-Aus gang, HDMI-Aus gang; DC-In

(Li thi um-Ion-Ak ku wird in Cam cor der ge la den)

l er wei ter ter Mi ni-Zu be hör schuh

l wei ße LED-Film leuch te, Fo to-Blitz

l In fra rot-Fern be die nung

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . ca. 73 × 64 × 129 mm

Ge wicht oh ne Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 380 g

Preis (Größenordnung) . . . . . . . . . 800 EUR

Ca non HF10:
Ex trem klei ner Full-HD-

Cam cor der mit Spei ch erung
 auf in ter nem Flash und SD(HC)-

Kar te sowie an spruchs vol len Funk-
tio nen wie ma nu el le Au dio-Aus steue rung
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wert vol le Ba ckup-Mög lich keit für be son -
ders wich ti ge Auf nah men. Da mit ist ei ne
gro ß ar ti ge Aus stat tung – auch für sehr ho he 
An sprü che und wich ti ge Auf nah men, die
sich vielleicht überraschend ergeben – ver -
füg bar.

Exzellent bei wenig Licht
Die Taug lich keit für düs te re Sze nen ist –

ex trem auch durch ei nen Night-Mo de – ge -
ge ben. Selbst ver ständ lich mit Ein bu ßen,
aber es geht über ra schend gut für ei nen so
klei nen Cam cor der mit so ho her Auf lö -
sung. Der CMOS-Sen sor ist mit 1/3,2 Zoll
re la tiv rie sig. Un ter stüt zend gibt es auch ei -
ne in te grier te LED-Leuch te für Vi deo und
für Fotoaufnahmen einen kleinen Blitz.

Das 12-fach-Zoom mit Op ti schem Bild -
sta bi li sa tor zeich net sehr scharf. Sei ne An -
fangs brenn wei te bei Vi deo – de tail liert sie -
he Tech ni sche Da ten – ist ziem lich ge nau
ei ne Nor mal brenn wei te; von Weit win kel
al so lei der kei ne Spur. Das ist wohl auch ei -

ne Kon zes si on an die Bau grö ße. Da für aber 
sehr er freu lich: Ma nu el les Focussieren ist
auch möglich.

Win zi ger Cam cor der, gro ßer Bild sen sor
für gu te Schwach licht-Ei gen schaf ten und
Weit win kel wä ren lei der kaum vereinbar.

Fotoaufnahmen gut brauch bar
Die Fo to auf nah men sind bei ei nem Cam -

cor der im mer ei ne Zu satz funk ti on, die hilf -
reich ist aber frei lich kei nen Fo to ap pa rat
er setzt. Beim Ca non HF10 sind al ler dings
die Auf nah men durch aus gut brauch bar, in
et wa in der Qua li tät ei ner ein fa chen klei -
nen Kom pakt ka me ra. Meist geht es in Ver -
bin dung mit ei nem Cam cor der die ser Lei -
stungs klas se dar um, aus lau fen den Auf nah -

men ein paar Bil der zu schie ßen. Cam cor -
der die ser Lei stungs klas se wer den auch von 
Pro fis für sich über ra schend er ge ben de
Auf nah men ver wen det. Pro fis brau chen
das be kannt lich mit un ter um zusätzlich Fo -
tos von einem Ereignis für Zeitungen lie -
fern zu können.

2,7 Zoll großes Display
Ei ne Kon zes si on an die Bau grö ße ist es,

dass es kei nen Oku lar su cher gibt. Als Su -
cher dient der mit ei ner Di ago na le von 2,7
Zoll rie si ge LCD-Mo ni tor. Die ser ist – wie
auf un se ren Fo to s zu se hen – dreh- und
schwenk bar. Die Be die nung des am Mo ni -
tor an ge zeig ten Me nüs er folgt sehr ein fach
über ei ne Cur sor -Wi ppe mit Drü cken für
Bestätigen links vom Display.

Für wich ti ge re Ein stel lun gen gibt es ein
Schnell-Me nü. Durch den be grenz ten Platz
gibt es Di rekt tas ten nur für die al ler wich -
tigs ten Funk tio nen. Durch das Schnell zu -
griffs-Me nü sind die wei te ren wich ti gen
Ein stel lun gen sehr zügig erreichbar.

Speicherung nur auf Flash
Die Ver wen dung von Hard disks in Cam -

cor dern wird zu neh mend un in ter es san ter,
weil die Spei cher kar ten so ra sant bil li ger

Für die wich tigs ten Ein stel lun gen gibt es wie bei den Ca non-Fo to ka -
me ras eine Set-Tas te, mit der die ses sehr über sicht li che Me nü auf ge -
ru fen wird. Un ten sind Fo lien tas ten, links vom Mo ni tor ist eine Cur sor -
tas te zur Na vi ga ti on im Menü und Aus wäh len durch Drü cken

Der Haupt be dien -
be reich für Dau men 
und Zei ge fin ger:
Haupt be triebs art-
Dreh wahl schal ter
und an der Hin ter -
sei te da ne ben lie -
gend er war tungs -
ge mäß der Vi deo-
Aufn ha me-Aus lö -
ser, oben Fo to-Aus -
lö ser und Zoom-
Wip pe. Hin ten
oben (Pfeil) ist die
Ab de ckung für den
Zu be hör-Schuh

Blick von un ten vor ne: Viel Platz für die bei -
den Mi kro fo ne un ter dem Ob jek tiv, es gibt
frei lich un ten eine Sta tiv schrau be, es gibt für
Fo to s ein in te grier tes Blitz ge rät, für Vi deo
eine klei ne, recht star ke LED-Leuch te so wie
eine mo to ri sche, au to ma tisch ge steu er te Ob -
jek tiv ab de ckung

An der In nen sei te sind
re la tiv we ni ge Tas ten.
Die Wie der ga be-Tas ten 
sind un ter halb des Mo -
ni tors an ge ord net. Hier 
fin den sich da her nur
eine – pro mi nent plat -
zier te – Bat te rie-Prüf -
tas te sowie eine Easy-
Tas te für Voll au to ma tik, 
auch in ter essant für
den Ver sier ten
Videofilmer: für
Schnellschüsse

Auf ge zeich net wird auf SD(HC)-Kar te oder
auch in ter nen Spei cher mit 16 GB
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wer den. Die Vor tei le von Flash-Spei cher
sind be kannt: Er heb lich klei ne re Bau grö ße
der Ge rä te und me cha nisch un emp find lich.
Der HF10 ver fügt über 16 GB in ter nen
Flash-Spei cher und ei nen Slot für SD(HC)-
Kar te. Auf die Mög lich keit, Vi deo da ten
vom in ter nen Spei cher auf ei ne Spei cher -
kar te um ko pie ren zu kön nen – evtl. auch als 
Backup – wurde bereits hin gewiesen.

Da Flash-Spei cher me cha nisch un emp -
find lich ist, sind Auf nah men un ter sehr rau -
en Be din gun gen mög lich. Al so Sport und
die in die sem Zu sam men hang ger ne an ge -
führ te Fahr auf nah me vom Ska te bo ard aus,
was bei spiels wei se ei nen Hard disk-Cam -
cor der schnell aufgeben lässt.

Vier Qualitäten und Cinema
Für die Auf nah me qua li tät ste hen vier

Mo di zur Ver fü gung. Nach Mög lich keit
soll te frei lich die höch ste Qua li täts stu fe –
mit dem höch sten Spei cher platz be darf –
ge wählt wer den. In der höch sten Qua li täts -
stu fe än dert sich nicht nur die De tai lauf lö -
sung, son dern auch die Farb dar stel lung, die
dann äu ßerst bril lant ist. Es ist im mer  scha -
de, mögliche Qualität nicht zu nutzen.

Ne ben den vier Qua li täts mo di gibt es
auch ei nen Ci ne ma-Mo dus, der die be son -
de re Cha rak ter is tik von Ki no film nach bil -

det. Die ser Ef fekt ist hoch in ter es sant und
sieht wirk lich gran di os glaub wür dig aus,
doch soll te bei An wen dung be dacht wer -
den, dass das Ma te ri al aus dem Ci ne ma-
Mo dus schwie ri ger mit an de ren Auf nah -
men kom bi nier bar ist, weil die Cha rak ter is -
tik sehr un ter schied lich ist zu konventionell 
ge machten Videoaufnahmen.

Akku-Restzeit-Anzeige in Minuten
Ei ne noch sehr jun ge Funk ti on bei Ca non

ist die Rest ka pa zi täts-An zei ge für den Ak -
ku in Be triebs mi nu ten, die ziem lich ge nau
funk tio niert. Im prakti ker-Test wur de je -
den falls in kei nem Fall mehr Rest-Be triebs -
dau er an ge zeigt, als tat säch lich ver füg bar
war. Durch die Form des Cam cor ders – der
Ak ku wird hin ten an ge steckt – sind auch
grö ße re Ak kus ver wend bar. Das Rei se ge -
päck wird klein ge hal ten, da der Ak ku im
Cam cor der ge la den wird; es wird also nur
das kleine Netzgerät mitgenommen.

Software für Standard-DVD dabei
Die Wie der ga be von Vi deos am Fern se -

her kann di rekt über den HDMI-An schluss
er fol gen. HDMI-Ka bel ist beim HF10 al ler -
dings kei nes da bei. Da bei ist ein Kom po -
nen ten-Ka bel. Bei Wie der ga be über
HDMI ist die Qua li tät merk lich bes ser.

prakti ker emp fiehlt da her die An schaf -
fung ei nes HDMI-Ka bels. An sons ten ist die 
Wie der ga be von AVCHD-Vi deos bei -
spiels wei se di rekt von der SD(HC)-Kar te
mit ei ni gen Blu-ray-Disc-Play ern von Pa -
na so nic mög lich. An sons ten gibt es vor erst
auch die Mög lich keit, auf ei ne DVD im
AVCHD-For mat zu bren nen und die se
über ei nen Blu-ray-Disc-Play er wie der zu -
ge ben. Blu-ray-Disc-Player „verstehen“
stan dard mä ßig AVCHD von DVD.

Für die Wie der ga be über ei nen kon ven -
tio nel len DVD-Play er – was vor läu fig vor
al lem für die Wei ter ga be von Vi deo auf nah -
men in ter es sant ist –, ist ein ein fa che res Vi -
deo schnitt pro gramm für den PC beim HF -
10 da bei, mit dem die AVCHD-Auf nah -
men in MPEG2 in Stan dard-Auf lö sung auf
ei ne DVD-Video gebrannt werden können.

prakti ker meint

Ca non HF10

Ein ex trem klei ner Cam cor der mit Auf -
zeich nung in AVCHD-For mat mit ech tem
Full-HD-Sen sor mit gu ten Schwach licht-
Ei gen schaf ten bei Spei che rung auf in ter -
nem 16-GB-Flash oder SD(HC)-Kar te und
Op ti schem Bild sta bi li sa tor. Als Schman -
kerl für An spruchs vol le kön nen Fo cus sie -
rung und Au dio pe gel – auch für ex ter nes
Mi kro fon – ma nu ell ein ge stellt wer den.
Über Play lis ten kön nen di rekt am Cam -
cor der Fil me aus Ein zel auf nah men zu -
sam men ge stellt wer den. Aus der Ver -
wen d ung von Spei cher kar ten re sul tiert
ein ex trem klei nes Ge rät, das weit ge -
hend un emp find lich ge gen Stö ße ist. Da
nicht erst ein Lauf werk an sprin gen muss,
kann be reits eine Se kun de nach dem Auf -
klap pen des Mo ni tors ge filmt wer den. –
Ein ge ni al durch dach ter Mini-Cam cor der
mit ei ner Ton- und Bild qua li tät so wie Ein -
griffs mög lich kei ten, die sich der en t hu si -
as t i sche Filmer immer schon zum Ein stec -
ken in die Jackentasche gewünscht hat.

Fo to auf nah men – auch wäh rend lau fen -
der Vi deo-Auf nah me – sind mit dem HF10
in recht gu ter Qua li tät mög lich; zu min dest
für Er in ne rungs fo tos oder zur Do ku men ta -
ti on durch aus sehr gut geeignet

Hier (Pfeil)
das ge nia le
Ele ment, das 
den Ca non
HF10 so
wert voll für
den ver sier -
ten Fil mer
macht: Ma -
nu el le Aus -
steue rungs -
ein stel lung
mit An zei ge
in dB

Trotz der für ei -
nen HD-Vi deo-

Cam cor der re la -
tiv klei nen Ab -

mes sun gen sind
alle An schlüs se
di rekt am Cam -

cor der und nicht
auf eine Do -

cking-Sta ti on
aus ge la gert. Es

gibt gän gi ge
Gum mi-Ab de -

ckun gen bei den
Anschlüssen


