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Qu ic kch eck:
DVCA M-Camco rder
DSR -PD170 von S on y

Gute
Erbanlagen
Sonys DCR-VX2000 ist der
Klassiker unter den 3-Chip-DV-Camcordern.
Jetzt stellte Sony mit dem DSR-PD170 einen Nachfolger für dessen Profi-Variante
DSR-PD150 vor. Ein erster Blick auf den 170er.
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Wirkt vertraut, sieht gut aus,
liegt ordentlich in der Hand und
macht gute Bilder. Wer den VX2000
oder den PD150 von Sony kennt,
dem kommt der PD170 wie ein alter
Bekannter vor: An der Neuausgabe
ist mehr gleich geblieben, als sich verändert hat. Wem das Arbeiten mit
dem PD150 lag, der wird auch mit
dem PD170 zurecht kommen, obwohl der zweite, genauere Blick doch
einige Unterschiede offenbart: An einigen der Problemzonen des PD150
hat Sony Fein-Tuning geleistet.
Auf besonderes Interesse
stößt der DSR-PD170, weil sein Vorgänger PD150 zu den in Profikreisen
am weitesten verbreiteten DV-Camcordern gehört: Große Fernsehsender wie etwa die renommierte BBC
haben gleich mehrere Hundert Exemplare dieses Modells gekauft und
arbeiten in verschiedenen Bereichen
erfolgreich damit. Auch deutsche
Fernsehsender setzen den PD150 ein
und drehen damit bevorzugt NewsBeiträge, Reportagen und Magazinbeiträge.
Mit XLR-Tonbuchsen, einem
etwas veränderten Bedienkonzept
und anderen Tastenbelegungen wurde der
PD150 aus dem

Consumer-Modell DCR-VX2000 entwickelt und besser auf das Profi-Umfeld abgestimmt. Gleichwohl gab es
immer noch Kritik von Seiten
der Fernsehleute. Diese Anregungen hat Sony nach eigenen
Angaben bei der Konzeption
des PD170 berücksichtigt, den
der Hersteller nun zum NettoListenpreis von 4.439 Euro anbietet.

selbst an diesem Schwachpunkt gearbeitet, Insider berichten, hier sei
BBC-Knowhow in die Serienfertigung

Unterschiede zum
Vorgängermodell
Der Vorgänger
Was ist neu am DSRPD170, was ist anders als beim
Einen Vergleichstest des DSR-PD150 mit seiVorgänger?
ner Consumer-Variante DCR-VX2000 aus
Einer der häufigsten
dem
Jahr 2000 finden Sie in der Info-Zone
PD150-Kritikpunkte aus dem
von
www.film-tv-video.de.
Wenn Sie dieses
Profilager betrafen den Ton.
Dokument an einem PC mit Internet-Zugang
Steuerte man den Ton manuell
lesen, können Sie hier klicken, um direkt zur
aus, war beim PD150 ein stöDownload-Seite zu gelangen.
rendes Grundrauschen zu höDie
wesentlichen
Elemente des DSR-PD170
ren. Für die Profis bei den
sind mit denen seines Vorgängers PD150 idenFernsehsendern ein echtes
tisch, so auch die Bildwandler, das Signal-ProManko, arbeiten sie doch viel
häufiger mit zusätzlichem Ton- cessing. An der BIldqualität konnten die Tester
keine Unterschiede feststellen. Die liegen in
Equipment und manueller Tonden in diesem Kurztest genannten Bereichen.
aussteuerung, als die meisten

Amateure. Die
BBC entwickelte eine
eigene Gerätemodifikation, um dieses Problem zu reduzieren. Beim 170er hat Sony
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eingeflossen. Mit
Erfolg: Die Tonqualität ist
nun auch bei manueller Aussteuerung ordentlich, das Rauschen
dramatisch reduziert. Für
Profis dürfte
diese Modifikation im Audiobereich
mit den größten Schritt vom
150er zum 170er
darstellen.
In puncto
Bild bei den meisten PD150-Nutzern ganz oben auf
der Wunschliste:
feinere Abstufung
bei der Blendensteuerung. Beim PD150 ließ sich
die Blende zwar manuell einstellen, allerdings nicht fein genug. Die Schritte
waren in manchen Fällen einfach zu
groß, um die

optimale Position zwischen
Über- und Unterbelichtung zu
finden. Beim
PD170 gibt es
nun 24 Blendenstufen, die sich
manuell einstellen lassen. Das
dürfte in den
meisten Fällen
reichen, um optimal zu belichten.
Einen größeren Sucher spendierte Sony dem DSR-PD
170, was ganz sicher ebenfalls auf
Wohlwollen stoßen wird, denn mit
dem neuen Sucher lässt sich das Bild
einfach besser beurteilen. Schönes

Zubehör bei: Neben der
Standard-Sonnenblende
gibt es eine hochwertige
aufschraubbare Weitwinkelvorsatzlinse und eine dazu passende
Sonnenblende mit integrierter Objektivklappe. Ein einfacher und praktikabler Zwischenschritt zum Einsatz eines meist recht teuren Kompendiums.
Einen Unterschied zum
Vorgänger
gibt es
auch bei
der Bauform:
Beim PD
170 fällt der
im Vergleich
Der Wei twi nkel -Vo rsatz ( li nks hi nten ), p asst zum PD150 vergrößerte
in di e zw eitei li ge S on nen bl end e ( Mitte un d Griff auf, in den eine
rec hts) , di e statt der no rmelen S on nen bl end e zweite, zusätzliche Zoom(li nks vorn e) mon tiert werd en kann . Das Gan - wippe integriert ist. Der
ze sieh t d ann so au s, wi e au f d emun teren Bi ld PD170 lässt sich dadurch
zu seh en. In d ie zwei teil ige So nn enb len de ist auch bei tiefen oder andeei ne V ersch lu ssklap pe in tegriert.
ren ungewöhnlichen Kamerapositionen bequem
einhändig führen und man
kann dabei zoomen. Eine
Einschränkung gibt es
dabei allerdings: An der
kleinen Griff-Zoomwippe stehen nur zwei feste
Geschwindigkeiten zur Verfügung, zwischen denen man mit
einem Schiebeschalter wechseln
kann.
>>
Detail
beim
Thema Sucher:
Hieß es beim PD150 noch entweder oder, können beim PD170 Sucher und Ausklapp-Display gleichzeitig
Bilder zeigen.
Um beim Objektiv — das
gleich geblieben ist — mehr Flexibilität
zu bekommen, legt Sony dem PD170

Nu r w eni ge B edi enel emen te si nd n eu:
Die
Die zwei te
mei sten
Zoo mwi pp e
Bedi enel emente
oben u nd
si nd vertrau t, bew ährt un d an
der n eu
der gl eic hen Po siti on geb li egestal tete
ben. D en neu en Custo mCu stomSch alter (rec hts) d agegen
Sch alter
betätigten d ie Tester
hin ten
meh rfach u ngew ol lt.
am Gri ff.
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Die Lichtstärke haben die Sony-Ingenieure beim PD170 verbessert, und zwar von 2 auf nun mehr 1
Lux. Kein schlechter Wert, aber
Camcorder aus der Profiliga können
noch bessere Ergebnisse liefern. JVC
etwa ist bei seinen Camcordern nach
wie vor unbestrittener Lolux-König.
So zeigte etwa der professionelle DVCamcorder GY-DV5000 im Direktvergleich zum DSR-PD170 noch einmal deutlich bessere Ergebnisse bei
geringer Beleuchtung.

Funktionalität, Bedienung
Wie es sich für einen professionellen Camcorder gehört, bietet der
PD170 XLR-Buchsen für den Ton.
Zwei davon sind am vorderen Ende
des Tragegriffs von rechts zugänglich.
Diese Position der Buchsen ist nicht
wirklich praktisch, weil stets irgendwelche Stecker störend heraus

stehen und
Kabel lästig
herunter
hängen, sobald man externes AudioEquipment anschließt. Den
Buchsen-Kompromiss hat der
PD170 seiner Abstammung aus dem
Consumer-Lager zu verdanken, wo
XLR-Buchsen nicht üblich sind und
die Entwickler
folglich
ein Möglichkeit
finden
mussten,
XLRBuchsen
zu integrieren,
ohne eine
völlige
Neukonstruktion
des Camcorders
notwendig
zu machen. An die XLR-Buchsen des PD
170 können Mikros angeschlossen
werden, die mit oder ohne Phantomspeisung arbeiten.
Wie schon beim Vorgänger
überzeugt das Henkelmann-Design
des PD170. Dank des größeren Griffs
mit integrier- ter Zoomwippe sind
tiefe

Kamerapositionen
bei Drehs
aus der
Hand nun
komfortabler zu realisieren. Verbesserungen gibt’s auch beim Display:
Darauf ist nun selbst bei vergleichsweise starker Lichteinstrahlung noch
was zu sehen. Das ist ein echter Vorteil, auch wenn man sich bei solchen
Verhältnissen bei der einen oder anderen Szene um der Sicherheit willen
doch auf den Sucher verlassen wird.
Insgesamt macht der Camcorder einen robusten Eindruck, den
Sony mit sinnvollen neuen Details unterstützt. Dazu gehört etwa der in die
Weitwinkel-Sonnenblende integrierte
Verschluss, der sich per seitlichem
Hebel öffnen und schließen lässt.
Fazit
Der erste, kurze Praxistest des
DSR-PD170 fällt positiv aus. Sony hat
auf die Kunden aus der Profiwelt gehört und in das Re-Design dieses
Camcorders viele kleine, aber wichtige Verbesserungen einfließen lassen.
Zusammen genommen sorgen sie dafür, dass der DSR-PD170 das Erbe
des PD150 in der Gewissheit antreten
kann, die besten Erbanlagen seines
Vorgängers in sich zu tragen und zudem noch ein paar kleinen Veredelungen erfahren zu haben. In einem
Punkt enttäuschte Sony aber
die Erwartungen vieler
Filmer: 25P-Funktionalität sucht man beim
PD170 vergeblich. Allgemein war erwartet
worden, dass Sony damit
auf den AG-DVX 100 von Panasonic reagieren würde.
Doch diese Reaktion
blieb leider aus.

Zubehör-Infos
Infos zu Zubehör und
Bezugsquellen finden Sie
auf der folgenden Seite.
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meisten Aufsteck-

Zubehör für
Kompakt-Camcorder
Viele Hersteller haben sich darauf eingestellt,
dass immer mehr Profis zu kleineren, kompakten
Camcordern greifen: Sie bieten entsprechendes Zubehör an, das trotz kleinerer Baugröße und geringeren Gewichts professionelles Arbeiten
erlaubt. Eine Beispiel dafür ist
die Kameraleuchte Divino vom Hersteller Ianiro zum Netto-Listenpreis
von 512
Euro. Die 6-VoltLeuchte
wird
von einem

separaten
NiMHAkku mit
einer Kapazität von
4,1 Ah
Ian iro
Divi no
gespeist.
mi t
Der Akku ist in
Zub eeinem Täschchen
hör: Akku , Lad egerät, Kab el.
mit Tragegurt untergebracht. Zwei Flügeltore,
die Möglichkeit zur Fokussierung und die klappbare Tageslicht-Filterscheibe unterscheiden die Leuchte von den

kleuchten
dem

aus

Consumer-Lager.
Der
SteFür den D SR -PD170 von
Son y u nd fü r an dere Camco rcker
der i n di eser B aufo rm gi bt es
mit Ümi ttlerw eil e zah lrei ch es
berPro fi-Z ub ehö r.
wurfmutter
verhindert den ungewünschten Blackout beim Dreh.
Man ch mal sin d es n ur klei ne, ab er w ic hti ge
Detail s, di e den U ntersc hi ed zwi sch en Con su mer- u nd Pro fizu beh ör ausmac hen :
Bei der Fl ügel tor-amp e D ivi no
mi t kl app barem Tagesl ic htfi lter
so rgt etw a ei ne
Überw urfmu tter
am Akku stecker dafü r, dass
das K abel n ic ht
unab sic htl ic h
ab gezogen
w erden kan n.

A nzei ge

Zubehör-Links
zum anklicken.
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Nachtrag:
Audioprobleme beim PD170
Von ver sch iede ne n Anw en der n kommt die Nach rich t ü be r ein Au diopr oble m b eim DSR -PD17 0: Klapp t man das L CDis play aus , is t de mnach e in leis es , ab er ve rn eh mliche s, zisch en des , r aus che nde s Stör ger äus ch zu hör en , das s ofor t e nde t,
wen n man den S chir m w iede r ein klap pt.
Eine of fizie lle Ste llun gnah me von Son y gib t e s dazu nich t.
B ei eige ne n Te sts mit ein em Ex emp lar des C amcorde rs k onn te die Re daktion die se s Prob lem nich t f es tste llen . Das
schon von me hr er en , u nab hän gigen u nd auch glau bw ür digen S eite n be sch rie be ne Pr oble m tr itt als o of fe nb ar zumin des t n icht
bei allen E xe mplar en die se s Camcor der -Mode lls auf .
Es ist abe r def initiv ke ine E rf indu ng, auch b ei Son y k en nt man das Prob lem. Dort sie ht man die Be deu tun g ab er de sh alb
als r elativ ger ing an, we il das Pr oble m oh ne hin n ur b ei we nige n Ger äten au ftr ete u nd sich au ch dort nu r un ter b es timmten , s eh r
spe zielle n un d e twas p rax isf re mden B edin gun gen äu ße re : Kop fh öre r ein ges teck t, S chir m au sge klap pt, ke in Mik rof on ange schlos se n, manu elle Au ss teu er un g au f Max imum. Dies er B etr ieb szu stan d dü rf te in der Pr axis tats ächlich n ur au sge sp roch en s elte n ein e Rolle s pie len .
Im I nte rn et ku rs ier t gan z ak tue ll die Au ss age, dass s päte ste ns ab de r Se rie nn umme r 12 13 50 0 das Prob lem gen er ell be hobe n se i u nd Son y f ür f rü he r gek auf te, von dem Prob lem be trof fe ne Ge räte im Rah men de s Silve r Su pp ort ein e kos ten lose
M odifik ation anb iete . Die se Au ss agen tr ef fe n auch n ach Re che rch en von w ww .film-tv-vide o.de im Pr inzip zu .
Wer das Pr oble m b ei se ine m DS R-PD1 70 f es tste llt u nd es au s se ine r pe rs önlich en S icht fü r re levan t h ält, de r sollte s ich
als o im Rah men de s Su pp ortve rtr ages , de r be i je dem re gulär in De uts chlan d ge kau fte n Ger ät au tomatisch mit dem Kauf ab geschlos se n wir d, an de n Son y-Su pp ort we nde n. Dann w ird das Ger ät von S ony abge holt, gep rü ft un d ge geb en en falls mit ein em
Update ve rs eh en , das die se s Prob lem be he bt..
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