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Panasonic DMC-TZ5 10-fach-Zoom-Reisekamera

Reise-Rüssel mit weitem Winkel
filmt auch in HD-Video-Qualität

Mit der Lu mix-TZ-Ka mer ase rie hat Pa na so nic be reits vor zwei Jah ren

– mit der TZ1 – eine ex trem klei ne Ka me ra mit rie si gem Zoom-Be reich

– seit der TZ3 so gar mit 28 mm An fangs brenn wei te äquiv. KB – als

viel sei ti ge Rei se ka me ra her vor ge bracht. Die he raus ra gen den Neue -

run gen der TZ5 sind Auf nah men im klei ne ren HD-Vi deo-For mat, ein

HD-Vi deo-Aus gang, Mög lich keit zum Zoo men wäh rend Vi deo auf -

nah men so wie ein größerer Monitor mit doppelt hoher Auflösung.

prakti ker hat te die Pa na so nic Lu mix DMC-TZ5 aus gie big ge tes tet und be rich tet über
die Be son der hei ten die ser klei nen Rei se ka me ra für alle Gelegenheiten.

Wei test ge hend stimmt die Pa na so nic
Lu mix DMC-TZ5 mit der TZ3 über -

ein, wes halb hier in ers ter Li nie auf die Be -
son der hei ten und die Neue run gen ein ge -
gan gen wird, aber an sons ten auf den Test -
be richt zur TZ3 in prakti ker Nr. 3 / 2007
ver wie sen wird. Be ach ten Sie bit te, dass es
bei die sem Test be richt lei der gleich zwei
gra vie ren de Feh ler gibt: Das Ob jek tiv ist
kei ne Pe ri skop-Ty pe und es gab bei der TZ3 
kei ne Mög lich keit für Zoo men wäh rend ei -
ner Vi deo auf nah me; wie dies be reits nach -
träg lich be rich tigt wur de.

Die hef ti ge Kri tik aus dem Le ser kreis,
dass es bei der TZ3 kei ne Mög lich keit zum
Zoo men wäh rend Vi deo auf nah men gibt
wur de von prakti ker an Pa na so nic wei -
ter ge lei tet; nun gibt es das – viel leicht auch
durch die se Kri tik un ter stützt – bei der TZ5
wie der (wie auch bei der TZ1, wes halb das
bei der TZ3 abging).

Nr. 3 / 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 & UMWELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
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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

Hauptmerkmale der TZ-Serie
Be mer kens wer te Ei gen schaf ten der TZ-

Se rie sind, dass es sich da bei um ei ne Ka me -
ra mit 10-fach-Zoom bei ex trem klei ner
Bau wei se han delt. Zu dem wer den Voll au -
to ma tik-Funk tio nen ge bo ten, mit de nen
un be schwer tes Fo to gra fie ren sehr ein fach
mög lich ist. Da zu ge hö ren Ge sichts er ken -
nung und auch ein „in tel li gen ter“ Mo tiv -
mo dus, über den wich ti ge re Mo tiv ty pen au -
to ma tisch er kannt wer den und in den pas -
sen den Mo tiv-Mo dus um ge schal tet wird.
Zu dem bie tet die TZ5 weit rei chen de Vi -
deo-Fä hig kei ten; nun auch wie der mit
Möglichkeit für Zoomen wäh rend einer
laufenden Vi deo auf nah me. Ins ge samt ist
die Ka me ra prä des ti niert zum Im mer-da -
bei-ha ben auf Rei sen. Die kur ze An fangs -
brenn wei te bie tet ei nen wei ten Weit win kel
und am an de ren En de des Zoom be reichs
gibt es ein – äquiv. KB – 280-mm-Te le. Wie

Tra di ti on bei Pa na -
so nic ist die TZ5 mit
sehr ef fek tiv ar bei -
ten dem Op ti schem
Bild sta bi li sa tor.

TECH NI SCHE DA TEN

Panasonic Lumix DMC-TZ5

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,

über di men sio nier tem „Mul ti for mat“-Sen sor für et wa

sel ben Er fas sungs win kel bei al len Sei ten ver hält nis sen 

4:3, 16:9, 3:2 so wie Vi deo-Auf nah me – auch „klei nes 

HD-Vi deo“ – mit Zoo men wäh rend ei ner Auf nah me.

l Bild sen sor: 1/2,33-Zoll-CCD, 10,7 Mpx brutto,

9,1 Mpx eff.

l Ob jek tiv: F3,3–4,9 / 4,7–47 mm = 75° bis 9°

(äquiv. KB: ca. 28–280 mm)

l AF-Be triebs ar ten: Ge sicht serk. / 9-Feld / 3- od.

1-Feld-Highspeed / 1-Feld nor mal / Spot; ab 40 cm 

(WW) resp. 200 cm (Te le), Ma cro: ab 5 cm (WW)

/ 100 cm (Te le); Hilfs licht

l Op ti scher Bild sta bi li sa tor O.I.S.

l Grö ßen Stand bild: 4:3: 3456 × 2592 px, 3072 

× 2304 px, 2560 × 1920 px, 1600 × 1200 px,

640 × 480 px; 3:2: 3552 × 2368 px, 3072 ×

2048 px, 2560 × 1712 px, 2048 × 1360 px,

16:9: 3712 × 2088 px, 3072 × 1728 px, 2560 × 

1440 px, 1920 × 1080 px

l Grö ßen Vi deo: 4:3 (30 od. 10 fps): 640 × 480

px, 320 × 240 px; 16:9: 848 × 480 px  (30 od. 10

fps), 16:9-HD: 1280 × 720 px (30 od. 15 fps)

l Licht emp find lich keit: Au to , ma nu ell: ISO 100,

200, 400, 800, 1600; Au to Hi-ISO 1600 bis 6400

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 (Tele)

l Cha rak ter is tik Be lich tungs mes sung: Va ria ble

Mehr feld mes sung, mit ten be tont integral, 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, Luftbild, Baby1, Ba by2, Haustier)

l Be lich tungs rei he: 3 Fo to s ±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 ±10 

Stufen (au ßer bei Automatik)

l Se rien bil der bei vol ler Auf lö sung: 2,5 fps max. 3 

Bil der in Fol ge bei Fein-Qualität; in Nor mal-Qua li -

tät: max. 5 Bil der in Fol ge; Highspeed in 2-Mpx-

Bild grö ße: ca. 6 fps oh ne Li mit durch Ka me ra

l Su cher-Mo ni tor: 3-Zoll-TFT-LCD, 460 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

l Spei cher me di um: ca. 12 MB in tern, Stec kplatz

für MM-/SD-/SDHC-Spei cher kar te (MM: nur Fo to)

l An schlüs se: USB, A/V (NTSC/PAL), Kom po nen -

ten-Video, ext. Strom ver sor gung

l Li thi um-Ion-Ak ku, 3,7 V / 1Ah (ca. 300 Bil der)

Ab mes sun gen . . . . . . . . 103,3 × 59,3 × 36,5 mm

Ge wicht, be triebs be reit . . . . . . . . . . . . . . . . 240 g

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

Pa na so nic Lu mix
DMC-TZ5: Eine gro ß -
ar ti ge Ka me ra für die 
Rei se mit 10-fach-
Zoom und der Mög -
lich keit für Vi deo auf -
nah men im klei ne ren
HD-For mat mit 30 fps
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Multiformat-Sensor
Wie be reits die TZ3, hat die TZ3 ei nen

von Pa na so nic so ge nann ten „Mul ti for mat-
Sen sor“. Die TZ5 bie tet Um schal tung zwi -
schen den Sei ten ver hält nis sen 4:3, 16:9 und
3:2. Nor ma ler wei se hat der Sen sor ent we -
der ein For mat von 4:3 oder 16:9 und für je -
weils ab wei chen de Sei ten ver hält nis se wird
das Bild be schnit ten. Der Mul ti for mat-Sen -
sor ist über di men sio niert. Das heißt, das
Bild wird für al le Sei ten ver hält nis se be -
schnit ten, wo durch sich bei je dem Sei ten -
ver hält nis der an nä hernd sel be Er fas sungs -
win kel er gibt. Im Rah men des Test be richts
zur TZ3 wur de dies aus führ lich er läu tert.
Der Vor teil da bei ist al so, dass es nicht ein
sei tens der Kamera optimales Sei ten ver -
hält nis gibt, sondern dass alle Sei ten ver hält -
nis se gleichwertig optimal sind.

Die Bild grö ße ge gen über der TZ3 – mit

et wa 7 Mpx – wur de bei der TZ5 auf 9 Mpx
eff. er höht. Trotz der et was grö ße ren Bild -
grö ße ist es ge lun gen, dass der Rausch an teil
nicht hö her wur de.

Aufhellung der Schattenbereiche
Ei ne ge gen über der TZ3 eben falls neue

Funk ti on ist „In tel li gent Ex po su re“, wo bei
die Schat ten par tien leicht auf ge hellt wer -
den – al so nicht über trie ben – und sol cher -
art der Ton wert um fang er wei tert. Bei die ser 
Tech nik – die nicht ex klu siv von Pa na so nic
an ge wandt wird – wird für die Schat ten par -
tien qua si ein hö he rer ISO-Wert an ge -
wandt, wo durch das Rau schen in den dunk -
len Be rei chen hö her sein kann als in nor mal
aus ge leuch te ten Be rei chen im Mo tiv. „In -
tel li gent Ex po su re“ ist ab schalt bar, funk tio -
niert al ler dings sehr glaub wür dig.

Ins ge samt sind die Fo to-Er geb nis se ex zel -
lent mit sehr fei ner
De tail zeich nung und
sehr gleich mä ßi ger
Kon trast lei stung über 
das ge sam te Bild feld.

Größerer Monitor
Der Mo ni tor der

TZ5 hat nun ei ne Di a -
go na le von 3 Zoll
(TZ3: 2,5 Zoll) und
zu dem mit 460 kpx ei -
ne ge nau dop pelt so
ho he Auf lö sung. Das
ist be reits so hoch,

dass die Schär fe be ur tei lung vor der Auf -
nah me und bei der Wie der ga be sehr kom -
for ta bel mög lich ist. Trotz der klei ne ren
Bild punk te des Sen sors ist die ser sehr hell.
Auch hell ge nug für hel les Son nen licht.

HD-Video und Komponentenausgang
Die he raus ra gends te Neue rung bei der

TZ5 ist, dass Vi deo auch im klei ne ren HD-
For mat – 1280 × 720 px – bei ei ner Bild ra te
von 15 oder 30 fps auf ge nom men wer den
kann. Da bei gibt es meh re re Bild grö ßen in
Sei ten ver hält nis sen 4:3 oder 16:9; bei HD-
Vi deo frei lich nur in 16:9. Die Qua li tät der
Vi deos ist sehr gut. Die Far ben und Ton -
wert um fang sind sehr nah an dem, was mit
mo der ne ren Cam cor dern er zielt wird; so
sind auch die Be we gun gen ho mo gen flie -
ßend. We ni ger gut und wei ter hin ein Kri tik -
punkt ist die re la tiv schwa che Au dio-Qua li -
tät. Der Ton klingt durch ei nen klei nen Fre -
quenz be reich et was stumpf und passt daher
nicht so gut zu den brillanten Videobildern.

Da mit die Vi deos und auch Fo to s  in die -
ser ho hen Qua li tät auf ei nem HD-Fern se -
her wie der ge ge ben wer den kön nen, gibt es
ei nen Kom po nen ten-Aus gang. Al ler dings:
Das Spe zial ka bel für den Kom po nen ten -
aus gang muss separat gekauft werden.

prakti ker meint

Pa na so nic Lu mix DMC-TZ5

Eine per fek te Au to ma tik-Rei se ka me ra – 
klein ge nug für die Ho sen ta sche – für
hohe An sprü che an die Er geb nis se mit
wei tem Weit win kel beim 10-fach-Zoom
wo durch prak tisch jede Auf nah me si tua ti -
on be wäl tigt wer den kann. Be mer kens -
wert sind die wähl ba ren Sei ten ver hält -
nis se bei Foto und Vi deo, wo bei Vi deo-
Auf nah men auch im klei nen HD-For mat
mög lich sind, die – wie Fo to s –über ei nen
Kom po nen ten-Aus gang di rekt über HD-
Fern se her wie der ge ge ben wer den kön -
nen. Of fe ner Wunsch ist eine der Vi deo -
qua li tät ad äquat hohe Au dio-Qua li tät.
Das ex zel len te Ob jek tiv ermöglicht de -
tail rei che, kna cki ge Fotos.

Das Ob jek tiv der Lu mix TZ5 ist üp pig mit Spe zial lin sen – auch Me nis kus – be stückt

An schlüs se: HD-Vi deo-
Kom po nen ten-, AV-Aus -
gang und ext. Spei sung

Li thi um-Ion-Akku und SD(HC)-Kar te-
Stec kplatz hin ter der Klap pe auf der
Bo den sei te der TZ5

Das Menü der 
Pa na so nic

 Lu mix TZ5 ist 
trotz der gro -

ßen Schrift
sehr über -

sicht lich. Die
Ein stel lun gen

sind da mit
fast so ein fach 

wie mit Di -
rekt tas ten

Lu mix TZ5 von oben mit aus ge -
fah re nem Ob jek tiv. Ge schlos sen 

ist es nur knapp hö her als der
Griff für die rech te Hand




