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HighEnd-HDV-Camcorder

Sony HDR-FX1
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Sony HDR-FX1 HDV/DV-Camcorder

Knackig plastische Videos jetzt
perfekt für Riesen-Displays

Mit dem HDR-FX1 bringt Sony den ersten Camcorder im oberen
Amateur-Bereich für das junge HDV-Format als Nachfolgerin des
DV-Formats für höchste Ansprüche. Daneben kann auch konventionell
in DV „gedreht“ werden. Dieser Camcorder vom Typ Handycam mit
Griff oben bietet nahezu alles, was das Herz eines sehr anspruchs-
vollen Videofilmers begehrt. – praktiker hat den Sony HDR-FX1
eingehend getestet und berichtet.

D er HDR-FX1 ist ein Camcorder für den
sehr anspruchsvollen Videofilmer und

hat daher auch einen entsprechenden Preis.
Dieser liegt aber durchaus in der Größenord-
nung der bisherigen Top-Camcorder für das –
ab Ende dieses Jahres in die Familienfilmer-
Kategorie kommende – DV-Format. Der
Grund dafür ist eben HDV, die zu erwartende
Durchsetzung von HDTV bei Fernsehen und
damit die Korrektur der Vorstellung von
„hochwertig“.

Das, was dem HDR-FX1 zur HiEnd-Glück-
seligkeit fehlt sind in erster Linie ein Wech-

Sony 
HDR-FX1E: 
Traumhaft ausgestatte-
ter HDV-Camcorder für den ernst-
haft enthusiastischen Videofilmer oder 
auch den Profi für Reportagen. Alternativ kann 
zudem konventionell in DV aufgenommen werden

Sony HDR-FX1

Semiprofessioneller Camcorder mit Aufzeich-
nung in den Formaten HDV oder DV auf miniDV-
Cassette.

● Aufzeichnungssystem, umschaltbar: HDV, DV
● Aufzeichnungsmedium: miniDV-Cassette
● Aufzeichnungsdauer pro Cassette: bei SP (DV
und HDV) nominale Aufzeichnungsdauer, bei LP
(verfügbar nur bei DV-Modus): 150% der nomina-
len Aufzeichnungsdauer
● Umspulzeit: ca. 22-fach (= ca. 160s bei 60er-
Cassette)
● Okularsucher: Farb-LCD
● Bildmonitor: Farb-TFT-LCD, 3,5 Zoll, 250kpx
● Bildsensor-Einheit: 3-CCD, 1/3 Zoll, 1,07 Mpx
eff.
● Objektiv: 12-fach-Zoom, F1:1,6--2,8 / 4,5--54
mm = 65˚ bis 6˚ (äquiv. KB: ca. 34--408 mm) bei
16:9
● Weißabgleich: Auto, One-Push A/B, Glühlampe
(3200 K), Tageslicht (5800 K)
● Mindestbeleuchtung: 3 lx bei F1:1,6
Ein- und Ausgänge
● A/V-Ein-/Ausgänge: FBAS, Line-Audio (Stereo)
● S-Video Ein-/Ausgang
● Component-Video Ausgang
● Mikrofon (mit Speisung DC 2,5 bis 3 V)
● Kopfhörer
● IEEE1394 (iLink), 4pin für HDV, DV umschaltbar

● Speisung: Lithium-Ion-Akku 7,2 V; extern 8,4
VDC
● Leistungsaufnahme (Betrieb von Akku): HDV-
Aufnahme: 7,3W; DV-Aufnahme: 6,9W; LCD-Bild-
schirm eingeschaltet: +0,6W
● Umgebungsbedingungen: Betrieb: 0 bis 40˚C;
Lagerung: --20 bis 60˚C

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . 151 × 181 × 365 mm
Gewicht, betriebsbereit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1kg

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . 4500 EUR

TECHNISCHE DATEN

selobjektiv-Bajonett und Schulterauflage,
was aber auch wiederum eine andere Klasse
wäre, die schon deutlich im Semiprofibereich
liegt. Das 12-fach-Zoom bietet allerdings so-
wieso sehr hohe Flexiblität. Unter anderem
übrigens durch echten Weitwinkel als An-
fangsbrennweite, jedenfalls bei HDV-Auf-
zeichnung in 16:9. Die Abbildungsleistung
des Objektivs ist exzellent.

Selbstverständlich bei einem Camcorder
dieser Klasse ist, daß das Bild über eine 3-
CCD-Bildaufnahmeeinheit erfaßt wird. Die
Auflösung ist knapp über 1 Mpx, wird also
1:1 für die Herstellung des HDV-Bildes ge-
nutzt, wodurch die volle angelieferte Qualität
verarbeitet werden kann.

Zwei Welten: HDV, DV
Der HDR-FX1 zeichnet entsprechend den

HDV-Spezifikationen auf DV-Cassette auf.
Dabei gibt es zwei Betriebsmodi:

● HDV: 1440 × 1080 px / 50i
● DV konventionell in SP oder LP
Es kann freilich auf der selben Kassette

wahlweise in DV und HDV aufgenommen
werden. Bei der Wiedergabe gibt es dann eine
kurze Unterbrechung bis der Player auf den
anderen Modus umgeschaltet hat.

Beim Vergleich von Aufnahmen von reinen
DV-Camcordern vergleichbarer Klasse sind
diese beim HDR-FX1 qualitativ etwas schwä-
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cher. Möglicherweise mußten hier Konzes-
sionen bei der Konstruktion eingegangen
werden zugunsten der Optimierung von
HDV. DV ist also nicht seine große Stärke.
praktiker empfiehlt, generell in HDV

aufzunehmen und ggf. dieses am PC – bei-
spielsweise mit dem HDV-tauglichen Profi-
Programm Pinnacle Liquid Edition – auf DV-
Format umzuwandeln. Um die Aufnahmen
derzeit über Unterhaltungselektronik-Geräte
wiedergeben zu können ist sowieso eine Um-
wandlung in konventionelle TV-Größe erfor-

derlich. Beispielsweise zur Wiedergabe über
DVD. Vorläufig können die HDV-Aufnah-
men nur entweder direkt über den Camcorder
– über den Component-Ausgang – oder von
einem leistungsstarken PC weg wiedergege-
ben werden. Der Component-Ausgang ist
über das Menü umschaltbar zwischen kon-
ventioneller und HDV-Auflösung.

IEEE1394 umschaltbar
Als wichtigste Schnittstelle für die Über-

spielung der Videodaten dient auch hier die
IEEE1394-Schnittstelle. Diese ist umschalt-
bar zwischen konventionellem DV-Modus
und HDV-Modus. Beim DV-Modus wird lo-
gisch ein auf DV-Format reduziertes Bildsi-
gnal ausgegeben. Der HDV-Modus funktio-
niert nur mit entsprechenden Treibern resp.
Videobearbeitungsprogrammen, die das ver-
stehen. Standardmäßig können die neueren
Versionen von Windows und MacOS nur das
Signal von DV verarbeiten.

Wenn man also vorerst nur eine DVD her-
stellen will, dann kann man das Signal im
DV-Modus an den PC übergeben und damit
arbeiten wie konventionell. Die HDV-Auf-
nahmen bleiben dann für künftige Verwen-
dung auf der Cassette. Sobald man also Bear-
beitungsprogramme samt einem Hochlei-
stungs-PC hat.

So weit also die wesentlichen Punkte, die
sich durch das neue HDV-Format in der Pra-
xis ergeben. Im Prinzip: Immer in HDV auf-
nehmen und wenn es noch nicht die Möglich-
keit dazu gibt vorerst dieses im DV-Format
ausgeben zur weiteren Verwendung.

HD Codec Engine
Sony hat den HDR-FX1E mit einem für

High Definition Video optimierten 14 bit
A/D-Wandler ausgestattet und eine „HD Co-
dec Engine“ entwickelt. Die sorgt dafür, daß
4mal soviel Informationen wie beim DV-For-
mat aufgenommen und verarbeitet werden.
Das neue MPEG-Encoding- und Decoding-
System sorgt auch für optimale Bildqualität
bei der hohen Komprimierung. Im HDV-For-
mat können deshalb Bilder mit hoher bit-Rate
aufgezeichnet und wiedergegeben werden.

Riesiges Display
Vieles ist bei den Bildern erläutert und wird

Der HDR-FX1E ist ein echter Camcorder, der schon sehr professionelles Arbeiten ermöglicht
und daher gerade richtig für den Arrivierten ist. Sehr schön ausgeführt ist u.a. das Mikrofon

Riesiges Rändelrad rechts unterhalb des Ob-
jektivs zum Einstellen der Irisblende

Drei individuell festlegbare Grundeinstellun-
gen können auf Knopfdruck aktiviert werden

In Richtung Zoomobjektiv gerichtet ist ein
Mikrofon (Pfeil) das offenbar zur Ansteuerung
einer Gegenschall-Schaltung dient, die die
Gerätegeräusche ausfiltern soll

An den Details spürt
der enthusiastische

Filmer und der Profi
die Erfahrung im

Bau von Profi-Cam-
cordern. Da ist alles
am richtigen Platz,

da fehlt nichts. Wich-
tige Funktionen sind

mit separaten Ta-
sten direkt erreich-

bar. Es dauert zwar
eine Weile, bis auf

diesem Klavier virtu-
os gespielt werden

kann, aber dann fin-
det man jede Taste

ohne Nachzudenken
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daher nicht nochmals hier ausgeführt. Ein
sehr wesentlicher Punkt ist aber das riesige
Display. Dieses dient erwartungsgemäß ei-
nerseits für die tiefergehenden Einstellungen
und andererseits als Sucher. Bemerkenswert
ist, daß das Menü beim Aufruf immer dort
startet, wo es zuletzt verlassen wurde. Zudem
läßt sich die Schrift vergrößert darstellen, wo-
bei die ausgewählte Zeile vergrößert ist.

Alternativ gibt es freilich einen Okular-Su-
cher mit hochauflösendem Farb-LCD, das ei-
ne gute Beurteilung der Scharfstellung bietet.

Großartige Handhabung
Bei der Bedienung des HDR-FX1 wird dem

engagierten Filmer warm ums Herz. Es ist
erstens nahezu alles über Direkttasten erreich-
bar. Und zweitens läßt sich damit wirklich
jeder Parameter selbst einstellen. Und dies
sehr weitreichend. So gibt es beispielsweise
zwei Neutraldichte-Filter.

Bemerkenswert sind auch individuelle
Grundeinstellungen, die mit Direkttasten für
verschiedene Aufnahmesituationen blitzartig
hergestellt werden können. Unter den vielen
Schaltern, Tastern und Reglern ist beispiels-
weise ein riesiges, griffiges Rändelrad für die
Iris-Blende für die linke Hand.

Audio-Aussteuerung
Die Mikrofon-Aussteuerung ist – was eine

sehr schöne Lösung ist – hinter einer vor
irrtümlichem Verstellen sichernden Klar-
sicht-Abdeckung. Dort kann man umschalten
zwischen Automatik- und Manuell-Betrieb.
Der Pegel wird mit einem Rändelrad-Poten-
tiometer eingestellt. Dieser hat – wie von So-
ny gewohnt – eine Skala.

Die Audio-Eingangsbuchse kann umge-
schaltet werden zwischen Line- und Mikro-
fon-Pegel.

Griff- und Handycam
Der Camcorder kann wahlweise entweder

über den Griff gehalten werden, was für Fahr-
aufnahmen gerne so gehandhabt wird und so-
wieso für Aufnahmen aus der Froschperspek-
tive komfortabler ist. Die normale Haltung ist
die typische Handycam-Haltung. Entspre-
chend gibt es den Hauptschalter mit Auslöser
und die Zoomwippe doppelt. Zum Ruhighal-
ten des Bildes gibt es drei Steadyshot-Modi:
Weich, Hart und Standard.

Beim Zoom kann umgeschaltet werden zwi-

schen der Hebel-Steuerung am Objektiv und
der Motorsteuerung über die Zoomwippe. Die
Zoomwippe erlaubt gute feine Dosierung der
Zoom-Geschwindigkeit. Es gibt eine zweite
kleinere Zoomwippe beim Auslöser oben am
Griff. Zusätzlich zum Zoom gibt es ein 2-
fach-Digitalzoom.

praktiker meint

Sony HDR-FX1
Der erste Camcorder für das neue HDV-
Format in der Amateur-Klasse bietet ex-
zellente Bildqualität und schon sehr pro-
fessionellen Umgang mit Video durch die
enorme Vielfalt an Bedienelementen und
damit Zugriffsmöglichkeit auf alle Para-
meter. Durch Ausgabe in konventionellem
Format können auch konventionelle Ge-
räte und Lösungen verwendet werden.
Die Handhabung ist begeisternd intelli-
gent durchdacht. Die Aufnahmen in HDV-
Format sind von beeindruckender Plasti-
zität und Detailauflösung, die DV dane-
ben sehr traurig ausschauen lassen.

Hinten links sind geschützt vor Verstellen
hinter einer Klarsicht-Abdeckung der Regler
für die Audio-Aussteuerung und der Umschal-
ter für Automatik- oder Manuellbetrieb

Durch Gummiabdeckungen geschützt, gibt es
hier Anschlüsse für Mic/Line, A/V (Stereo-Au-
dio mit FBAS), Component Video und S-Video

Die Bedienelemente
für die Wiedergabe-
funktion sind auf ei-
nem übersichtlichen
Panel oben vorne
am Camcorder-Griff
angeordnet. Abge-
deckt wird das Be-
dienfeld durch den
LCD-Monitor. Gleich
danach folgen oben
am Griff alternative
Bedienelemente für
die Aufnahme (Pfeil)
mit Auslöser,  klei-
ner Zoom-Wippe

Für eine größere Variante des Lithium-Ion-Ak-
kus gibt es noch ausreichend Platzreserven,
ohne daß diese störend hervorstehen

Der LCD-Monitor kann in fast jede Lage
verdreht werden
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