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Sony HDR-HC1 HDV-Camcorder

Eigene HD-Videofilme jetzt auch
handlich für Video-Zukunft jetzt

Mit dem Sony HDR-FX1 – siehe Test in praktiker Nr. 1-2 / 2005
und „ITM praktiker Bestenliste“ – hatte Sony mit ihrem ersten HDV-
Camcorder ein HighEnd-Modell für Video-Filmer in der Gerade-noch-
Amateurklasse hervorgebracht. Mit dem HDR-HC1 gibt es nun den
derzeit kleinsten HDV-Camcorder. Dieser ist in der Handhabung
handlicher und eignet sich daher schon sehr gut als Freizeit-Begleiter
für anspruchsvolle Filmer. – praktiker hatte diesen Camcorder für
hochauflösendes Video getestet und berichtet.

W ie von praktiker bereits berichtet,
dürfte bis Ende dieses Jahres noch von

Sony ein HDV-Camcorder in der 1500-EUR-
Klasse kommen. Also ein noch etwas „kleine-
res“ Modell als der HDR-HC1. Das wäre be-
reits die mittlere Preisklasse eines DV-Cam-
corders.

Für anspruchsvolle Filmer gibt es momen-
tan noch keine Alternative zu den HDV-Cam-
cordern, wenn es hochauflösendes Video –
also für optimale Nutzung der Möglichkeiten
von „HD-ready“ Fernsehern – sein soll.

HD-Video bis 1080i
HDV ist hochauflösendes MPEG2 – bis

1080i – aufgezeichnet auf konventionelle
DV-Cassette und damit perfekt zur Nutzung
der Darstellungsqualität hochwertiger, hoch-
auflösender TV-Geräte wie beispielsweise
LCD- oder Plasma-Fernseher. Das bislang be-

ste Amateur- und Semiprofi-Format DV ist
damit obsolet für alle jene, die höchste An-
sprüche an ihre Videoaufnahmen stellen.

Dieses zweite Consumer-Modell nach dem
HDR-FX1 ist mit Abmessungen von 71 ×
94 × 188 mm und einem Gewicht von 670 g
der bisher kleinste HDV-Camcorder.

Der HDR-HC1 arbeitet mit einem 1/3-Zoll-
CMOS-Sensor – also nicht CCD wie sonst
üblich – mit 3 Mpx und Carl Zeiss Vario-Son-
nar T Objektiv mit 10-fach-Zoom.

Vergleich zum FX1
Hinsichtlich der Qualität der Aufnahmen im

Vergleich zu jenen mit dem größeren HDR-
FX1 ist eine gerade wahrnehmbare ruhigere
Farbdarstellung und ein etwas knackigeres,
schärferes Bild erkennbar.

Das ist erwartungsgemäß angesichts der
verschiedenen Preisklassen.

Hinsichtlich der
Aufnahmen we-
sentlich ist anson-
sten als Anfangs-
brennweite 65˚-
Weitwinkel beim
FX1 und 55,6˚-Nor-
malwinkel beim
HC1. Der FX1 hat
ein 12-fach-Zoom,
der HC1 ein 10-
fach-Zoom, wobei
der größere Zoom-
bereich beim FX1
zugunsten eines
größeren Weitwin-
kel bezieht; die
End-Telestellung
ist jeweils etwa

gleich mit 6˚ bei Video 16:9.

Der Erfassungswinkel bei selber Einstel-
lung des Zoomobjektivs hängt von der Be-
triebsart (Video, Standbild) und vom ge-
wählten Seitenverhältnis (16:9, 4:3) ab, da
jeweils ein anderer Ausschnitt aus der Ge-
samt-Sensorfläche für die Bildaufnahme
verwendet wird.

Ansonsten liegen die Unterschiede freilich
in den geringeren Möglichkeiten für manuelle
Einstellungen beim HC1. Das ist entspre-

Sony HDR-HC1:
Derzeit kleinster

HDV-Cam-
corder

Sony HDR-HC1

Camcorder mit CMOS-Sensor 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
● Okularsucher: Farb-LCD
● Bildmonitor: Farb-TFT-LCD, 2,7 Zoll, 123kpx
● Bildsensor-Einheit: CMOS, 1/3 Zoll, brutto
2,97Mpx; Video 16:9: 1,98Mpx eff.; Video 4:3:
1,49Mpx eff.; Standbild 16:9: 2,08Mpx eff; Stand-
bild: 2,76Mpx;
● Objektiv: 10-fach-Zoom, F1:1,8--2,1 / 5,1--51
mm = bei Video 16:9: 55,6˚ bis 6˚ (äquiv. KB: ca.
41--410 mm)
● Weißabgleich: Auto, Direkt, Glühlampe (3200
K), Tageslicht (5800 K)
● Mindestbeleuchtung: 7 lx bei F1:1,8
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)
● LANC (Stereo Klinke 2,5mm)
● Kopfhörer (Stereo Klinke 3,5mm)
● USB (Mini-B-Buchse)
● IEEE1394 (iLink), 4pin für HDV, DV umschaltbar
● Speisung: Lithium-Ion-Akku 7,2 V; ext. 8,4 VDC
● Leistungsaufnahme (Betrieb von Akku): HDV-
Aufnahme: 5,5W; DV-Aufnahme: 5,0W; LCD-Bild-
schirm eingeschaltet: +0,2W
● Umgebungsbedingungen: Betrieb: 0 bis 40˚C;
Lagerung: --20 bis 60˚C

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 71 × 94 × 188 mm
Gewicht, betriebsbereit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . 2200 EUR
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chend den Klassen ebenfalls erwartungsge-
mäß.

Andere Formate als HDV
Alternativ können auch Aufnahmen in kon-

ventionellem DV-Format erstellt werden.
Diese Möglichkeit ist interessant, wenn die
DV-Cassette direkt weitergegeben werden
soll, weil derzeit nur Wenige HDV-Cassetten
abspielen können. Ansonsten rät prakti-
ker davon ab, Aufnahmen in DV mit HDV-
Camcordern zu machen. Es ist schließlich
jederzeit möglich, aus einer HDV-Aufnahme
am PC eine DV-Aufnahme zu machen. Gene-
rell sollten Aufnahmen immer in der höchst-
möglichen Qualität gemacht werden. Ver-
schlechtern kann man diese für spezielle
Zwecke jederzeit, aber der umgekehrte Weg
funktioniert freilich nicht. Da man naturge-
mäß Videoaufnahmen nur für die Zukunft
aber wohl nie – wäre etwas schwierig . . . – für
die Vergangenheit braucht, sollte man bei
Aufnahmen generell immer die bestmögliche
Qualität wählen.

Standbilder von guter Qualität sind mit ei-
ner Größe von ca. 3 Mpx möglich. Aufge-
zeichnet werden Standbilder auf Memory
Stick Duo.

Die Qualität der Standbilder entspricht etwa
jener mit einer 10-fach-Zoom-Standbildka-
mera der mittleren Preisklasse.

Aufnahmetechnik
Für Videoaufnahmen gibt es einerseits

sechs Belichtungsautomatiken und anderer-
seits die Belichtungssteuerung über das
Touch Panel mit 24 Einstell-Schritten und u.a.
manuelle Focussierung. Mit Hilfe der inte-
grierten Zebra-Funktion ist professionelle
Überwachung der Belichtung möglich.

Weitere Extras des HDR-HC1 sind die
Funktion „Shot Transition“ für automatische
Überblendungen und „Smooth Skin Tone“ für
natürliche Hauttöne. Das eingebaute Mikro-
fon verfügt über vier Mikrofonkapseln, die
über einen neu entwickelten Verstärker mehr
Toninformationen im Frontbereich aufneh-
men können, ohne dabei an Stereo- und
Raumklangwirkung einzubüßen.

Auf diese Weise gibt es besonders realisti-
schen Wide Stereo Sound, der mit Mehrkanal-
Mikrofon – z.B. optional erhältliches Sony
ECM-HQP1 – noch optimiert werden kann.

Üppiges Anschlussfeld
Gewaltig wie auch beim FX1 sind die An-

schlussmöglichkeiten (siehe Technische Da-
ten). Sony bleibt sich hier auch treu und daher
gibt es bei diesem Amateur-Modell auch eine
LANC-Buchse. Über die Composite-Ausgän-
ge gibt es eine qualitativ hochwertige Signal-
verbindung für die direkte Wiedergabe von
Videos auf HD-Video-Displays (LCD, Plas-

ma, Projektor etc.).
Eine Sonderstellung nimmt dabei

die IEEE1394-Schnittstelle ein.
Diese ist umschaltbar zwischen
DV- und HDV-Betriebsart. DV ist
die konventionelle, mit der der
HC1 ohne Installation zusätzlicher
Software an den PC angeschlossen
werden kann. Für HDV muss – vor-
läufig jedenfalls – ein Treiber in-
stalliert werden. Dieser ist auf der
CD zum HC1 dabei.

Vorläufig wird man oft HD-Ma-
terial nicht verwenden können.
Beispielsweise wenn eine DVD ge-
brannt werden soll. Dafür gibt es

die einfache Möglichkeit, auch HDV-Auf-
nahmen in auf PAL-Qualität reduzierter Qua-
lität an der IEEE1394 ausgeben zu lassen. Das
ist mitunter die schnellere Lösung als die HD-
Video-Aufnahme am PC auf PAL-Größe her-
unterzurechnen. Wenn die IEEE1394 am
HC1 auf DV-Modus eingestellt ist, verhält
sich der HC1 wie ein konventioneller DV-
Camcorder. Egal, in welchem Format die
Aufnahme ist. Dies ist sehr wichtig, da es
vorläufig noch nicht viele Geräte gibt, die mit
HDV umgehen können. Hingegen das DV-
Format wird praktisch überall unterstützt wo
mit Video gearbeitet wird.

praktiker meint

Sony HDR-HC1
Ein großartig ausgestatteter HDV-Cam-
corder, der sich wegen seiner Größe be-
reits auch fürs Freizeit-Filmen angenehm
mitnehmen lässt. Die Qualität der Ergeb-
nisse gegenüber dem HDR-FX1 ist auf be-
merkenswert hohem Niveau, das den Un-
terschied zu DV sehr deutlich zeigt. Der
fehlende Weitwinkel-Bereich schmerzt,
muss also bei Bedarf durch einen Weit-
winkel-Adapter hergestellt werden. Die
Verarbeitung und Leistung insgesamt ist
großartig. Der beste Camcorder in klassi-
scher Handycam-Größe.

Sony HDR-HC1 bie-
tet sehr gut durch-
dachte Einstellmög-
lichkeiten; auch
manuelle. Manuel-
le Focussierung er-
folgt über einen
Einstellring am Ob-
jektiv (Pfeil).

Das Wählen der
Betriebsarten er-

folgt wie bei Sony
üblich über einen

großen Kombi-Ta-
ster- Wählschalter
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