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Sony Ericsson K750i Multimedia-Handy mit Kamera

Handy ist Kamera für Bild, Video
spielt mp3 & UKW, ist Mini-PDA

Eine Kamera mit für Erinnerungen brauchbarer Qualität für Bilder und
Videoclips, ein mp3-Player, ein einfacher Organizer, ein UKW-Radio
und ein Handy. Eventuell noch ein paar Spiele. Das ist es, was man
wohl gerne alles ständig mit dabei hat. Das Handy Sony Ericsson
K750i vereint alle diese Funktionen auf erstaunlich kleinem Raum.
Bemerkenswert ist eine gleichgewichtet gute Leistung bei Audio,
Videoclip und Standbild. – praktiker hat dieses Multifunktions-
Handy ausgiebig getestet und berichtet.

D ie Basis des Sony Ericsson ist ein GSM-
Handy mit inzwischen selbstverständli-

cher GPRS-Funktion und Bluetooth-Schnitt-
stelle. Somit kann GPRS auch von Handheld
oder Notebook-PC – die ebenfalls mit einer
Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet sind – ge-
nutzt werden. Die Telefon-Funktion arbeitet
erwartungsgemäß unproblematisch.

Es gibt einen Steckplatz für Memory Stick
Duo; übrigens mit einer zur sonstigen hoch-
wertigen Ausführung des K750i nicht passen-
den Gummi-Abdeckung. Auf diesem werden
die eigenen Aufnahmen und auch Audio-Da-
teien gespeichert.

Dabei ist u.a. eine Kabel-Freisprech-Ein-
richtung mit Stereo-Ohrhörern sowie ein
USB-Kabel. Beides wird – wie auch der

Stecker-Netzteil – über die Kontaktleiste an-
geschlossen.

Schade: Da es nicht die übliche 3,5-mm-
Klinkenbuchse gibt, können konventionelle
Stereo-Ohrhörer nicht verwendet werden.

Einrichtung wie bei TV
Für die erste Inbetriebnahme gibt es geführ-

tes Einstellen, wie man das vor allem auch
von Fernsehgeräten her kennt. Es werden also
Schritt für Schritt die wichtigsten Einstellun-
gen durchgegangen. Vor allem für jene, die
mit der Bedienlogik noch nicht vertraut sind,
ist das hilfreich.

Sehr schön ist es übrigens, dass die im SIM
gespeicherten Telefonnummern direkt ver-
wendet werden können. Bei Handys mit er-

weiterter integrierter Adressen-Datenbank –
wie dies beim K750i der Fall ist – ist es
mitunter nicht möglich, auf die auf der SIM-
Card gespeicherten Telefonnummern direkt
zuzugreifen. Diese müssen oft vorher in die
Adress-Datenbank übernommen werden.

Dass bei einem Handy mit integrierter Ka-
mera auch MMS unterstützt wird, ist selbst-
verständlich.

Übersichtliches Hauptmenü
Das Hauptmenü zeigt gleichzeitig neun

Icons für die wählbaren Funktionen. Erwar-
tungsgemäß gibt es zwei Soft-Tasten. Drük-

Sony Ericsson K750i

Multimedia-Handy mit integierter Kamera, Au-
dio-Player, UKW-Tuner etc. 

● LCD-Monitor: 1,8-Zoll-TFT, 176 × 220 px, 262k
Farben
● Interner Speicher: 38 MB
● Speicher-Steckplatz: MemoryStick Duo (bis 1
GB)
● Schnittstellen: Bluetooth, IrDA, USB
● UKW-Tuner mit RDS
● Audio-Player: iMelody, AMR, Midi, WAV, AAC,
MP3
● Klingeltöne: Audio in MP3, AAC, Polyphonic 40,
MusicDJ, PlayNow
● Wiedergabe Standbild und Laufbild-Formate:
JPEG, GIF, WBMP, PNG, SVG-t
● Spiele: Java, 3D
● Messaging: SMS, MMS, E-Mail, Instant messa-
ging

Kamerateil
● Bildsensor: 2 Mpx CCD
● Objektiv: F1:2,8 / 4,8 mm, Festbrennweite, Auto-
focus, 4-fach-Digitalzoom
● Standbilder: JPEG; 1632 × 1224 px, 640 × 480
px, 160 × 12 px
● Videoclip-Aufzeichnung mit Audio: MPEG4;
176 × 144 px oder 128 × 96 px
● Leuchte, bestehend aus 2 LEDs
● Anschlussmöglichkeit für ext. Blitzgerät MXE-60
(ca. 39 EUR)

Sonstige Funktionen: Wecker-Funktion, Taschen-
rechner, Kalender, Datenübertragung:
GSM/GPRS, Dateimanager, Vibrationsalarm, WAP-
Browser

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 100 × 46 × 18 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 g

Preis (nominal)  . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 470 EUR

TECHNISCHE DATEN

Sony Ericsson K750i: Multimedia-Handy mit integrierter Kamera, die auch wie eine
konventionelle Kamera bedient wird; hier im Bild die Handy-Rückseite resp. Kamera-Vorder-
seite. Das angesteckte Blitzgerät ist als Zubehör erhältlich
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ken des 4-Wege-Tasters bedeutet Enter resp.
Auswahl und links davon gibt es eine Taste
für Escape resp. Zurück. Die Handhabung ist
sehr gut durchdacht, man findet sich mit der
Logik innerhalb weniger Minuten zurecht.
Die Navigation erfolgt erwartungsgemäß mit
dem 4-Wege-Taster, der sehr gut zu bedienen
ist.

Wenn zuvor Handys anderer Hersteller ver-
wendet wurden ist das Fehlen von separaten
Tasten für Abheben und Auflegen unge-
wohnt. Beides funktioniert mit der linken
Soft-Taste. Trotz Multifunktionalität ist das
nicht sonderlich originell. Was aber vielleicht
Geschmackssache ist.

Kamerateil
Abgesehen von der Handy-Tastatur wird

das K750i wie eine konventionelle, kleine
Digitalkamera gehalten. Sobald auf Kamera-
Funktion umgeschaltet ist, dient das Display
als Sucher und für Wiedergabe. Das Objektiv

ist – sehr schön – durch einen Metall-Schuber
gut geschützt. Es handelt sich um eine Fest-
brennweite mit Autofocus. Auch Nahaufnah-
men sind damit möglich. Für Selbstportraits
gibt es unterhalb des Objektivs einen kleinen
Konvex-Spiegel, der eine ungefähre Vorstel-
lung davon gibt, was im Bild ist.

Aufgenommen werden können Standbilder
in JPEG-Format in den Größen 1632 × 1224
px, 640 × 480 px oder 160 × 12 px und Video-
clips in den Größen 176 × 144 px oder 128 ×
96 px mit Audio in MPEG4.

Die Qualität sowohl der Standbilder als
auch der Videoclips ist erwartungsgemäß
schlechter als bei Digitalkameras, aber durch-
aus ausreichend für Erinnerungsbilder. Die
Qualität der Videoclips ist relativ gut. Nur die
doch recht kleine maximale Bildgröße setzt
dabei die Limits.

Als Unterstützung zur Ausleuchtung gibt es
für Standbild und Video oberhalb des Objek-
tivs eine kleine Videoleuchte mit zwei LEDs.
Für Standbild-Aufnahmen gibt es mit dem
Flash MXE-60 ein – bei Kamera-Betriebsart
aus Sicht des Anwenders – an der linken Seite
ansteckbares Mini-Blitzgerät.

Das Wiedergeben von Videoclips in ande-
ren Formaten ist nicht möglich. Da es bei

MPEG4 zahlreiche
Spielarten gibt, ist
die Wahrscheinlich-
keit nicht sehr gross,
dass die eigene Digi-
talkamera Videos im
selben Dateiformat
produziert, sodass
diese am K750i an-
geschaut werden
könnten. Es konnte
auch keine Möglich-
keit gefunden wer-
den Codecs zu instal-
lieren; beispielswei-
se für das allgemein
häufig verwendete
MPEG1.

Wie es sein soll: mp3
Großartig: Erstens können mp3-Dateien oh-

ne vorherige Konvertierung abgespielt wer-
den. Zweitens können diese einfach mit einem
Dateimanager vom PC aus umkopiert werden.

Abgespielt werden können alle mp3-Spiel-
arten. Also auch jene mit VBR Variabler Bi-
trate.

Zudem können am K750i zum Zusammen-
stellen verschiedener Musik-Programme
mehrere Playlists erstellt werden. Diese kön-
nen benannt werden. Es gibt dabei auch die
gängigen Abspielmodi für Reihenfolge und
Wiederholung.

Eigene Klingeltöne
Bei den Ruftönen können u.a. Audio-Datei-

en in den Formaten ASF, MP3 oder WAV
verwendet werden. Das Erstellen eigener Ruf-
töne ist daher einfach am PC möglich.

Zudem gibt es mit dem vorinstallierten
„MusicDJ“ eine Anwendung mit der Melo-
dien selbst komponiert und bearbeitet wer-
den, die sich dann als Klingeltöne verwenden
lassen. Für die Komposition gibt es vier Spu-
ren: Schlagzeug, Bass, Akkorde und Töne.
Eine Spur enthält dabei eine Reihe von Mu-
sikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefi-
nierten Sounds. Die Musik wird dann kompo-
niert, indem die Musikblöcke in die Spuren

Als Zubehör erhältliches Blitzgerät MXE-60
für Anschluss über die Multifunktionsbuchse

Mitgepackt mit dem K750i 
sind ein USB-Kabel (links) und
Stereo-Ohrhörer; beide werden 
angeschlossen über die Multifunktionsbuchse

Hauptmenü des Sony Ericsson K750i
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eingefügt werden. Das funktioniert recht ein-
fach.

Streaming Audio und Video
Streaming Audio und Video können mit

dem K750i ebenfalls genutzt werden. Für das
Streamen muss ein Datenkonto erstellt wer-
den. Dieses ist entweder bereits auf dem SIM
vorkonfiguriert oder kann über den Netzbe-
treiber angefordert werden.

Großartiger UKW-Tuner
Regelrecht überraschend ist der integrierte

UKW-Tuner. Dieser funktioniert freilich nur
mit angeschlossenen Kopfhörern, da deren
Kabel als induktiv angekoppelte Antenne fun-
giert. Beim UKW-Tuner gibt es erwartungs-
gemäß Suchlauf und Programmspeicher.

Unerwartet hingegen ist eine außergewöhn-
lich hohe Empfindlichkeit und damit auch
sehr gute Empfangsleistung in schlechten
Empfangslagen. Zweites Erstaunen erweckt
der Umstand, dass es sich um einen RDS-Tu-

ner handelt. Es wird dadurch die Sender-Ken-
nung im Klartext angezeigt und es wird auch
die Frequenz des eingestellten Programms
nachgeführt.

Das K750i hat einen integrierten Miniatur-
Lautsprecher mit relativ gutem Klang. Dieser
funktioniert für Freisprechen wie auch für
Musikwiedergabe; allerdings nicht für Radio.
Radio erfordert freilich, dass der Kopfhörer
angeschlossen ist, sonst gäbe es keinen Emp-
fang.

Spiele und Java
Es sind einige Spiele integriert. Es können

auch Java-Spiele und andere Java-Anwen-
dungen installiert werden. Wesentlich für die
Auswahl der Java-Programme ist, dass die
Bildschirmgröße unterstützt wird.

E-Mail im Gerät
Normalerweise wird man seine E-Mails

eher mit einem Handheld oder anderen Com-
puter abwickeln. Für kurze Texte oder um
einen Überblick über eingelangte Nachrich-
ten zu bekommen, ist E-Mail übers Handy
hilfreich. Es können auch E-Mails versandt
werden.

Für den Empfang kann zwischen konventio-
nellem POP3 oder IMAP4 gewählt werden.
IMAP4 müsste auch vom E-Mail-Provider
geboten werden; POP3 ist der Standard, den
jeder E-Mail-Provider anbietet. Das Empfan-
gen und Versenden von angehängten Dateien
ist nicht möglich.

PC-Verbindung und PDA
Die mitgepackte PC-Suite ermöglicht das

Synchronisieren von Terminkalender und

Adressdaten mit MS Outlook. Das funktio-
niert erwartungsgemäß reibungslos. Das
K750i wird bei der Installation – angeschlos-
sen über USB am PC – für viele Funktionen
eingerichtet.

Außer für Synchronisieren kann auf den
Memory Stick Duo auch wie auf ein Laufwerk
zugegriffen werden und es kann das K750i via
USB für GPRS-Datenverbindungen – also
quasi wie ein Modem – verwendet werden.
Das ist hilfreich, wenn ein Notebook-PC ver-
wendet wird, der keine Bluetooth-Schnittstel-
le hat.

praktiker meint

Sony Ericsson K750i
Multimedia-Handy, das alle enthaltenen
Fähigkeiten in gut brauchbarer Qualität
bietet. Regelrecht überraschend ist ein
hochwertiger, empfindlicher UKW-Tuner
mit RDS. Speichermöglichkeit auf Memo-
ryStick und Ansprechbarkeit als Laufwerk
via USB ermöglicht erwartungsgemäßen
Umgang mit Audio-, Videoclip und Stand-
bild. Der GSM/GPRS-Teil ist exzellent, die
Handhabung ist bis auf die Abheben-Auf-
legen-Telefonfunktion vorbildlich inklusi-
ve einer Einrichtfunktion wie diese von
TV-Geräten gewohnt ist und konventio-
neller Kamera-Haltung. Offener Wunsch
ist standardgerechte Klinkenbuchse für
freie Wahl von Ohrhörern. Das vielseitig-
ste Multimedia-Handy für alle Immer-da-
bei-Funktionen wie Aufzeichnung von Er-
innerungen und Abspielen von Audio.

Memory Stick
Duo mit bis zu
1GB kann ver-

wendet wer-
den für Audio,

Standbilder
und Video.

Rechts: Sepa-
rate Taste für

Audio-Wieder-
gabe (Pfeil)

Oberseite des K750i mit Hauptschalter und
Infrarot-Fenster für IrDA-Schnittstelle (Pfeil)

Das Bild links zeigt die Handy-Seite bei Verwendung als Digitalkame-
ra. Oben: Taster für Auslöser (Pfeil rechts) und Zoom (Pfeil links)
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