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Canon MVX35i MiniDV-SD-Card Camcorder

Taschen-Camcorder wie Großer
 mit Ringlicht für Audio-Pegler

Canon bietet als extrem seltenes Funktionsmerkmal manuelle Einstel-
lung des Audio-Pegels auch bei kleineren Camcordern. Eine riesige
Freude für Könner unter den Filmern, denen das Audio-Pumpen mit
Automatik in heiklen Situationen kräftig auf die Nerven geht. Der
MVX35i ist der derzeit kleinste, der diesen Profi-Komfort aufweist.
Weitere bemerkenswerte Details dieses Camcorders sind ein mitge-
lieferter Ringlicht-Adapter für die integrierte LED-Leuchte, gute Stand-
bild-Qualität und Videoclips im MPEG4-Format. – praktiker hatte
den MVX35i ausgiebig getestet und berichtet.

G anz allgemein ist der MVX35i ein sehr
schön ausgeführter, extrem kleiner DV-

Camcorder mit Standbildfunktion. Obwohl
nicht so wahnsinnig wichtig, macht die silb-
rige Metallausführung und der rubinrote
„Stein“ als roter Punkt am Aufnahme-Taster
schon einen sehr edlen Eindruck. – Wir gehen
hier in der Folge nur auf die wesentlichen
Besonderheiten ein. Alles andere ist erwar-
tungsgemäß. Details mögen den Technischen
Daten entnommen werden.

Manuelle Audio-Aussteuerung
Canon hat die manuelle Audio-Aussteue-

rung als eines der wesentlichen Besonderhei-
ten bei ihren kleinen, teureren Camcordern
schon vor einiger Zeit entdeckt. Eine Nur-
Automatik-Aussteuerung hatte doch einige

anspruchsvolle Filmer von der Anschaffung
eines kleinen Zweit-Camcorders abgehalten.
Letztlich „steht man an“ bei heiklen Aufnah-
me-Situationen; also dann, wenn die Lautstär-
ke stark schwankt.

Typisches Beispiel dafür ist eine Szene oh-
ne wesentliche sonstige Geräusche, wenn nur
eine oder zwei Personen sprechen und gele-
gentliche Sprechpausen vorkommen. Diese
nicht so seltene Situation schafft eine Aus-
steuerungs-Automatik nicht wirklich sauber.

Im Menü läßt sich der Betriebsmodus für
den – separaten! – Audio-Taster an der rech-
ten Seite wählen: Bei Betätigen wird entwe-
der im Display der automatisch geregelte Pe-
gel angezeigt oder es gibt dann die Möglich-
keit, die Aussteuerung mit Hilfe einer kleinen
Pegelanzeige rechts unten im Sucherbild

selbst einzustellen. Wahlweise kann auch ein
externes Mikrofon angeschlossen werden;
auch für dieses funktioniert die manuelle Aus-
steuerung. Die Manuelle Aussteuerung ist
übrigens auch während einer Aufnahme ein-
stellbar. – Ebenfalls wichtig für die Tonauf-
nahme ist eine optimierte Unterdrückung der
Laufwerksgeräusche.

Ringlicht-Adapter
Der MVX35i hat für Video-Aufnahmen ei-

ne LED-Leuchte integriert. Problem dabei ist,
daß der Camcorder zwar Nahaufnahmen ab
10 mm gemessen ab Frontlinse ermöglicht,
dabei allerdings die Ausleuchtung mit einer

Canon MVX-35i

Mini-DV-Camcorder im Taschen-Format mit SD-
Card-Steckplatz für Standbilder und MPEG4-Vi-
deoclips, mit wahlweise manueller Audio-Aus-
steuerung und mitgeliefertem Ringlicht-Adap-
ter zur integrierten LED-Leuchte.

●  Bildsensor: 1/3,4-Zoll-CCD interlace; 2,23 Mpx
brutto (2,0 Mpx für Standbild, 1,77 Mpx für Video);
RGB Primärfarbenfilter
●  Objektiv: F1:1,8 / 4,7–47 mm, Filterdurchmes-
ser 30,5 mm, Bildstabilisator, Naheinstellgrenze 10
mm ab Frontlinse
●  LCD-Monitor: 2,5 Zoll, 211kpx
●  Automatikprogramme: Vollautomatik, Automat-
ik, Sport, Portrait, Spotlight, Sand und Schnee,
Low light, Night mode, Night+ mode, Super night
mode
●  Weißabgleich: TTL; automatisch / manuell
●  Aufnahmesuchlauf/-Rückschau
●  LP-Betrieb
●  Suchlauf: Standbild/Datum
●  Standbildfunktionen: Blitz, LED-Leuchte, Selbst-
auslöser, Bildgröße 1632 × 1224 px max., Vollbild-
modus-Aufnahme, Serienaufnahmen UXGA: 2fps
(10 Bilder max.), VGA: 3fps (30 Bilder max.); Be-
lichtungsreihe; Videoclip-Format MPEG4
●  Aufnahmemöglichkeit von Standbild während Vi-
deoaufnahme
●  Audiofunktionen: Manuelle Aussteuerung bei
Aufnahme, Nachvertonung
●  Anschlüsse: USB-2.0 für MMC/SD Daten, Pict-
Bridge Direktausdruck; Analog-A/V-Ein-/Ausgang,
S-Video; Kopfhörer, Mikrofon
●  Infrarot-Fernbedienung (WL-D84)
●  Akku: Lithium-Ion

Abmessungen  . . . . . . . . . . . ca. 53 × 107 × 101 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 470 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knapp 1500 EUR 

TECHNISCHE DATEN

                Canon MVX-35i: Extrem kleiner Camcorder
mit Ringlicht-Adapter, der das Licht der LED-Leuchte über
ein Lichtleitsystem gleichmäßig abstrahlt. Weiters für
Feinschmecker: Manuelle Audio-Aussteuerung
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Punktlichtquelle wenig brauchbar ist. Der
Ringlicht-Adapter nimmt das Licht von der
LED-Leuchte ab und strahlt es gleichmäßig
rund um das Objektiv ab. Nahe Motive kön-
nen solcherart sehr gleichmäßig ausgeleuch-
tet werden. Eine prinzipiell sehr einfache,
aber effektive Lösung.

Im Vergleich zu früheren Canon-Modellen
strahlt die LED nun viermal so hell.

Lediglich weniger schön bei der Standbild-
funktion und Video-Aufnahmen ohne Ring-
licht-Adapter ist die Anordnung sowohl von
LED als auch Blitzreflektor leicht unterhalb
des Objektivs. Dies sollte entweder seitlich
oder oberhalb des Objektivs angeordnet sein.

Videoclips in MPEG4
Das gängigste Aufnahmeformat für Video

auf Speicherkarte ist nach wie vor Motion-
JPEG (MJPEG), also mit Einzelbild-Kompri-
mierung und daher entsprechend großzügig
im Speicherplatzbedarf. Ideal für den Versand
per E-Mail oder generell immer dann, wenn
der Speicherbedarf wichtig ist, ist hingegen
MPEG. Die Canon MVX35 setzt dafür
MPEG4 ein. – Es gibt übrigens auch ein Mo-
dell MVX30i. Dieses ist etwa 100 EUR billi-
ger als der MVX35i, setzt aber M-JPEG für
Videoclips ein, was nicht so ideal ist.

Standbild während Video-Aufnahme
Etwas, das – wenn überhaupt – typischer-

weise nur große Camcorder bieten, ist die
Möglichkeit, auch während einer Videoauf-
nahme ein Standbild aufzunehmen. Im Grun-
de ist dies eine Funktion, die speziell auf den
Bedarf für Profi-Filmer im Reportagebereich
gebraucht wird: Während einer Videoaufnah-
me für TV-Stationen werden mit dem selben
Gerät gleich ein paar Standbilder für Zeitun-
gen gemacht.

Der Profi braucht das, weil er eine panische
Abscheu vor dem Unterbrechen der Video-
aufnahme hat um nichts Wesentliches zu ver-
säumen. Der private Filmer kann davon nur
lernen: Videomaterial kostet praktisch nichts,
eine versäumte Szene ist wenig erfreulich.
Standbilder fürs Album oder andere Zwecke

will man aber dennoch gelegentlich gerne
machen. Diese Funktion ist also sehr sinnvoll:
Wenn etwas zu Fotografieren da ist, ist dies
in der Regel auch filmenswert. Vice versa.

Der Video-Profi, dem eine Exklusiv-Auf-
nahme gelungen ist, hat sich früher übrigens
nachträglich Standbilder aus der Video-Auf-
nahme herausgeholt („capture“) um Bildma-
terial auch Zeitungen anbieten zu können. Die
Bildqualität von Betacam hatte auch für Illu-
strierte durchaus ausgereicht.

Gute Standbilder
Die Standbildfunktion bei einem Camcor-

der ist freilich kein Ersatz für spezialisierte
Standbildkameras. Die 2,2 Mpx großen Bil-
der vom MVX35i sind allerdings schon sehr
gut brauchbar und reichen über das hinaus,
was für Erinnerungsbilder gebraucht wird.

Bei den Standbildfunktionen gibt es auch
einige für Camcorder weniger übliche. So
erstellt eine automatische Belichtungsreihe
(AEB) drei Aufnahmen mit unterschiedlichen
Blendenwerten als Unterstützung bei schwie-
rigen Lichtverhältnissen. Praktisch ist auch
die Serienbildfunktion: in einer Frequenz von
2 Bildern pro Sekunde sind 10 Aufnahmen
hintereinander möglich.

Der eingebaute Blitz ermöglicht Aufnah-
men auch bei Dunkelheit. Die Fotos können
– wie bei den Digitalkameras – auch bei den
neuen Canon Camcordern durch simples Ge-

drückthalten des Auslösers auf dem 2,5“
LCD-Monitor betrachtet werden.

Werden die Fotos während des Filmens auf
die integrierte SD- oder MultiMedia-Card
aufgenommen, wird die Videoaufzeichnung
auf DV-Band dadurch nicht unterbrochen.

Videofunktionen
Neben den zahlreichen Motiv-orientierten

Automatikmodi gibt es eine neue Hautton-
Optimierung. Das Ergebnis davon sind wär-
mere und natürlicher erscheinende Hauttöne.

Der große CCD-Chip ermöglicht zudem die
Aufzeichnung von 16:9 Breitbildszenen, die
nun deutlich mehr Bildinhalt bieten als im
herkömmlichen 4:3 Modus.

praktiker meint

Canon MVX35i
Ein wegen seiner sogar Profi-Anforderun-
gen gerecht werdenden Funktionen be-
merkenswerter Taschen-Camcorder. Be-
sonderheiten sind Standbild-Aufnahme
während Videoaufnahme, Ringlicht-Ad-
apter für Video-Nahaufnahmen und ma-
nuelle Audio-Aussteuerung. Großartig für
besonders hohe Ansprüche. Die Anord-
nung von LED-Leuchte und Blitzreflektor
leicht unterhalb der Objektivachse ist al-
lerdings nicht ideal.

Der Ringlicht-Adap-
ter bietet gleichmäßi-
ge Ausleuchtung für
Nahaufnahmen. Be-
sonderheit ist der
leicht erreichbare Ta-
ster für manuelle Au-
dio-Aussteuerung
(Pfeil in Bild links
oben)
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