
NAB2004-Report: HD mit XDCAM und P2

Zukunftsvisionen

Weil HD das alles über-

ragende Thema der 

NAB2004 war und in 

diesem Umfeld natür-

lich auch die Zukunfts-

sicherheit von P2 und 

XDCAM zur Debatte 

standen, legten die bei-

den großen Hersteller 

während der Messe 

auch viel Wert auf Zu-

kunftsvisionen ihrer je-

weiligen Produktlinien.

TEXT: G. VOIGT-MÜLLER,

C. GEBHARD •  B ILDER: 

NONKONFORM,ARCHIV

Panasonic zeigte im Rah-
men seiner NAB2004-Presse-
konferenz und 
auch als 
Modelle 
am Stand, drei Cam-

corder-Visionen: 
Einen HDV-Cam-
corder, der aber nicht 
auf DV-Band, sondern auf die 
P2-Speicherkarte aufnehmen 
soll, einen DVCPROHD-Cam-
corder mit P2-Slots und einen 
ebenfalls chipkarten-basierten 

HD-D5-
Camcor-
der.

Die Begriff-
lichkeiten gehen 
hier ganz offen-

sichtlich doch 
noch etwas 
durcheinan-

der, deshalb zur Er-
läuterung: Der klei-
ne Camcorder von 
Panasonic soll 
MPEG-2-Daten-
ströme mit langen 
GoPs aufnehmen, was 
dem HDV-Format ent-
spricht. Anders als bei den 
HDV-Camcordern anderer 
Hersteller soll aber nicht auf 
Band, sondern auf P2-Speicher-

karte aufgezeichnet werden. 
Die DVCPROHD-P2-Variante 
soll mit einer Bilddatenrate von 
100 Mbps aber mit DV-Kom-
pression auf die Chipkarte 
schreiben. Und HD-D5 auf P2 

steht für die Aufzeichnung 
unkomprimierter oder 

nur ganz 
gering 
kompri-

mierter HD-Signale auf die 
Speicherkarte. DVCPROHD 
und HD-D5 auf P2 ergeben na-
türlich nur dann Sinn, wenn 
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Speicherkarten mit 
größerer Datenka-
pazität zur Verfü-
gung stehen. In die-
sem Aspekt geht 
man aber bei Pana-
sonic von ei-
ner rasan-
ten Ent-
wicklung 
aus.

Sony 
zeigte zur 
NAB2004 mögli-
che Entwicklungswe-
ge für XDCAM auf. So 
ist für XDCAM eine Dual-Lay-
er-Disc mit 50 GB Speicherka-
pazität denk-
bar oder in 

Planung, 
auch an ei-

ner zusätzli-
chen, kleineren 
Disc mit 8 cm 
Durchmesser 

und 7 GB Kapazität, (gegenüber 
12 cm wie bislang verfügbar) 

wird laut Hersteller 
entwickelt.
Im Frühjahr 2005 
soll mit dem 

PDW-D1, ein 

XDCAM-Laufwerk für den An-
schluss an PCs auf den Markt 
kommen. Im Hochkant-Design 
als Desktop-Peripherie ausge-
legt, erweitert das XDCAM-
Laufwerk die Palette disc-ba-
sierter Geräte von Sony. Eine 
Gratis-XDCAM-Logging-Soft-
ware ergänzt dieses neue Pro-
dukt, für das 
Sony 

einen Nettopreis in der Grö-
ßenordnung von 4.000 Euro an-
visiert. Ein einbaufähiges PC-
Laufwerk soll später ebenfalls 
folgen.

Die Zukunftsvisionen 
spiegelten sich auch am Sony-
Stand: Dort waren in einer Vit-
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Pana-
sonic will auch 
mit der bei HD-D5 ver-
wendeten Datenrate von 235 
Mbps auf P2-Karten aufzeichnen.

100 Mbps auf P2: Mit einer 
Variante des Handheld-

Prototypen soll das
ebenso gehen, wie mit

einem DVCPR0 HD-Schulter-
Camcorder

(unten).

So soll der von Sony geplante  
XDCAM-HD-Camcorder

aussehen.

HD-
Version 
des PDW-D1.



rine XDCAM-HD-Modelle 
zu sehen, so etwa eine HD-
Version des neuen Lauf-
werks, eine Optical-Disc-Ju-
kebox und XDCAM-HD-
Camcorder. Früher als die-
se Geräte dürfte der Full-Si-
ze-XDCAM-Studiorecorder 
PDW-3000 auf den Markt 
kommen, den Sony eben-
falls in einer Vitrine als 
Mockup zeigte.
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