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Samsung VP-D6050i DuoCam

Urlaubs-Maschine, die Zweite mit
2 Kameras in einer – nun schlank

Im Vorjahr hatte Samsung erstmals ihre DuoCam vorgestellt: Ein
Kombigerät aus Camcorder und Digitalkamera; also zwei Objektive,
zwei Sensoren – alles gesteuert über ein Menü und Display. Damals
in Form eines Feldstechers. Inzwischen ist die Miniaturisierung wieder
um ein gutes Stück weiter und die nun aktuelle Duocam VP-D6050i
kommt als Hochkant-Camcorder, die Objektive übereinander ange-
ordnet. Abgesehen davon die wesentlichen Neuerungen sind ein
Multi-Steckplatz für Speicherkarten verschiedener Typen und der
Kamera-Sensor, der nun 5 statt 4 Mpx Bildgröße produziert. –
praktiker hatte die neue Duocam bereits getestet und berichtet.
Sie soll erst ab Juli erhältlich werden.

D as Konzept hinter der DuoCam ist im
Grunde simpel: Es gibt Digitalkameras

mit halbherzigen Videofunktionen, es gibt
Videokameras mit halbherzigen Standbild-
Funktionen. Wie gut muß also die Kombina-
tion aus Camcorder und Kamera sein, um die
Vorzüge beider Geräte für jeweils die eigene
Aufgabe zu nutzen. Der Camcorder-Teil kam
ursprünglich aus dem Camcorder 590i, ist
inzwischen freilich kräftig geschrumpft.

Der extrem aufwendige Drehmechanismus,
über den beim vorigen Modell zwischen Di-
gitalkamera und Camcorder umgeschaltet

wurde, konnte diesmal durch die Miniaturi-
sierung wegfallen. Die neue Lösung sind also
zwei Objektive übereinander. Welche Art, ei-
ne Kamera zu halten besser ist, ist Ge-
schmackssache. Der neue Duocam ist jeden-
falls bedeutend leichter einzustecken.

Umschalten der Betriebsarten
Das Umschalten zwischen den beiden Be-

triebsarten Camcorder und Digitalkamera
funktioniert nun also nicht mehr durch Dre-
hen des einen oder anderen Objektivs nach
vorne. Das Umschalten erfolgt über den

Hauptschalter an der
rechten Seite mit den
Schaltstellungen
Camcorder Aufnah-
me / Wiedergabe und
Digitalkamera. Je
nach eingeschalteter
Betriebsart öffnet
sich der Schutz vor
dem Digitalkamera-
Objektiv und geht
dieses in Bereit-
schaftsstellung. Das
Objektiv des Cam-
corder-Teils hat auß-
en keine bewegli-
chen Teile. Auch
wird das Display um-
geschaltet.

Daran, daß für
Camcorder und Digi-
talkamera separat im
Menü die Sprache

Samsung VP-D6050i

Kombi Camcorder-Standbildkamera mit zwei
Objektiven und zwei Aufnahmeteilen; Video-
Aufzeichnung auf DV-Cassette-Laufwerk,
Standbild-Speicherung auf MM/SD-Card oder
MemoryStick (Pro) über Kombi-Steckplatz.

Allgemein:
●  Okular-LCD: 0,24 Zoll, LCD, 113kpx, Dioptrien-
korr.
●  LCD-Monitor: 2,5 Zoll LCD, transflektiv, 200kpx,
drehbar 90˚ horizontal, 270˚ vertikal drehbar
●  Mikrofon: Stereo
●  Anschlüsse: FBAS, S-Video, Audio-Line, DV-
Ein/Aus IEEE 1394, USB Mini-B, ext. Mikrofon (3,5
mm Stereo-Klinke)
●  Stromversorgung: 8,4 VDC ext.; 7,4 V Lithium-
Ion-Akku
●  Leistungsaufnahme: mit LCD-Monitor: 4,9W;
Okular-LCD: 4,6W
Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 66 × 96 × 140 mm
Gewicht (ohne Akku)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 g

Camcorder-Teil:
●  Objektiv: F1,4–1,8 / 2,7–27 mm (10-fach
Zoom); Motorzoom, 4 Tempi
●  Bildsensor: 1/6 Zoll CCD (680kpx max. /
420kpx eff.)
●  Digital-Zoom: 900-fach
●  Verschlußzeiten: 1/10000 bis 1/50s (automat-
isch / manuell in 8 Stufen wählbar)
●  0-Lux-Aufnahmen: Night Capture, Power Night
Capture
●  miniDV-Cassette
●  Aufzeichnung in DV-Standard
●  Longplay Modus

Digitalkamera-Teil:
●  Objektiv: F2,8–4,9 / 7,7–23,1 mm (äquiv. KB:
37–111 mm)
●  Bildsensor: 1/1,8 Zoll CCD, 5,2 Mpx eff.
●  Bildgrößen: 2592 × 1944 px, 2272 × 1704 px,
2048 × 1536 px, 1600 × 1200 px, 1024 × 768 px,
640 × 480 px
●  Dateiformate: TIFF (auch TIFF mit jeder Bild-
größe), JPEG (Super Fein, Fein, Normal)
●  Focussierbereich Macro: 4 cm (WW) / 30 cm
(Tele) bis 80 cm
●  Focussierung: Autofocus, Manuell
●  Verschlußzeiten: Automatik: 1/2000 bis 2s; Ma-
nuell: NightScene Mode, 1/2000 bis 15s
●  Belichtungsmessung: Mehrfeldmesssung, Spot
●  integr. Blitzgerät (übl. Blitzmodi)
●  Digitaleffekte: Schwarzweiß, Sepia, Negativ
●  Bildschärfung: Weich, Normal, Scharf
●  Belichtungsreihen-Funktion
●  3mal „Myset“ (individuelle Grundeinstellungen)

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knapp 1300 EUR 

TECHNISCHE DATEN

Samsung Duocam, die Neue; hier mit ausgefahrenem Foto-Objektiv
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gewählt werden kann ist erkennbar, daß es
sich um zwei komplett voneinander getrennte
Systeme handelt, die lediglich einige Elemen-
te gemeinsam nutzen. Das Umschalten zwi-
schen den beiden Betriebsmodi dauert etwa
drei Sekunden. – In der Betriebsart Digitalka-
mera werden die weiteren Betriebsmodi über
einen Digitalkamera-typischen Drehschalter
(siehe unsere Fotos) gewählt.

Video-Teil
Als herausragende Besonderheit bietet der

Videoteil einen NightShot-Modus mit dem
bekanntlich auch ohne sichtbares Licht – also
mit Infrarot – Aufnahmen gemacht werden.

Sehr schön ist, daß es einen Anschluß für
externes Mikrofon gibt. Damit ist der Cam-
corder auch für ernsthaftere Filmer interes-
sant. Dasselbe gilt für die manuell mögliche
Focussierung über eine besonders gut bedien-
bares Rändelrad an der Seite vorne für den
linken Daumen. Das Umschalten zwischen
Autofocus und manuellem Focussieren er-
folgt über einen daneben angeordneten Ta-
ster. Dies ist sehr komfortabel.

Digitalkamera-Teil
Der Digitalkamera-Teil bietet zahlreiche

Funktionen. Der geneigte Leser möge diese
bitte den Technischen Daten entnehmen.

Hinsichtlich manueller Focussierung er-

folgt diese über die selbe Taste und Rändelrad
wie für den Camcorder-Teil. Bemerkenswert
bei der Menüführung ist, daß die Schrift im
Menü sehr groß ist. Dies ist besser lesbar.

Es geht dabei nicht um eventuelle Fehlsich-
tigkeit sondern darum, daß ein Camcorder
oder eine Digitalkamera mitunter auch in ei-
nem Verkehrsmittel eingestellt werden sol-
len, wo diese ja nie ganz ruhig zu halten ist
und daher winzige Menü-Schrift nicht mehr
lesbar ist. Schließlich soll ein solches Gerät ja
beispielsweise im Urlaub eingesetzt werden.

Transflektives Display
Sehr schön – von Samsung übrigens als

einer der ersten seinerzeit eingesetzt – ist ein
relativ teures transflektives Display. Dieses
ist daher auch unter grellem Sonnenlicht sehr
gut nutzbar. Bei dem in der Duocam einge-
setzten Display ist auch die Darstellungsqua-
lität bei Hinterleuchtung deutlich brillanter
als noch bei der ersten Generation dieser Dis-
plays.

Speicherkarten-Formate
Eine regelrecht begeisternde Angelegenheit

ist der neuerdings bei einigen Geräten von
Samsung eingesetzte – von Samsung ent-
wickelte – Kombi-Steckplatz für MM/SD-
Card und MemoryStick. Es kann jeweils
gleichzeitig eine Karte eingesteckt sein. Es

können übrigens auch die jüngeren Memory
Sticks vom Typ PRO – mit hoher Speicherka-
pazität und schnellem Datendurchsatz einge-
setzt werden.

Ergebnis-Qualität
Die Ergebnisse des Camcorder-Teils sind

herausragend gut, auch in heiklen dunklen
Bildpartien gibt es kein störendes Rauschsi-
gnal. Die Ergebnisse des Digitalkamera-Teils
entsprechen dem, was heute auch mit einer
Digital-Taschenkamera erzielt wird. Ausge-
nützt hinsichtlich Detailauflösung wird in et-
wa 2 Mpx, was durchaus für normale Ansprü-
che genügt und damit ganz klar besser als das
ist, was Camcorder mit einer sogenannten
Megapixel-Standbildfunktion bieten, die über
die Ausnützung von 1 Mpx auch bei den be-
sten Modellen nicht hinausreicht.

Hochwertige Digitalkameras vor der Gene-
ration der Fluorit-Linsen schaffen es bis etwa
3 Mpx ernsthaft auszunützen. 2 Mpx sind also
ein durchaus sehr guter Wert.

praktiker meint

Samsung VP-D6050i
Ein vollkommen erneuerter Duocam. Das
begeisternde Konzept ist nun in einem
Gehäuse untergebracht, das einem ledig-
lich etwas größeren Miniatur-DV-Camcor-
der entspricht. Die Handhabung ist in De-
tails weiter verfeinert worden. Bemer-
kenswert sind die komfortable Einstellung
für manuelle Focussierung und der Kom-
bi-Steckplatz für Speicherkarten wahlwei-
se im MM/SD-Card- oder MemoryStick-
Format. Eine vollkommen eigenständige
Konstruktions-Idee für jene, die sowohl
Standbilder als auch Video in jeweils ho-
her Qualität machen wollen. Die perfekte
Urlaubs-Maschine für den gehobenen Fa-
milienfilmer.

NightCapture-Schalter (Pfeil), Blitz für Foto

Das Menü für die Video-Wiedergabefunktionen hat echte Tasten

Taster für Manuelle Focussierung, Rändelrad
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