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Sony HDR-TG3 Pocket-AVCHD-Camcorder

HD-Video-Titan im Titan-Mantel – 
immer dabei für scharfe Szenen

Der Stand der Tech nik bei klei nen Cam cor dern ist die Spei che rung auf 

Chip spei cher. Ein be son ders klei nes Exem plar die ser noch jun gen

Gat tung ist der Sony HDR-TG3, ein AVCHD-Cam cor der mit üp pi ger

Aus stat tung an Tech nik und 1080/50i-Auf zeich nung in AVCHD-For -

mat. Also HD-Vi deo, wenn gleich vom Sen sor in ter po liert. Und das al -

les in be son ders auf wen di gem Ti tan-Ge häu se mit ei nem Le bend ge -

wicht von zar ten 300g. Prä des ti niert zum Im mer-da bei-ha ben.

prakti ker hat te den So ny HDR-TG3 ein ge hend ge tes tet mit schar fem Blick auf Be dien -
kom fort und Qua li tät der Er geb nis se und berichtet.

D er So ny HDR-TG3 ist fast zu schön um
vom ernst haf ten Vi deo fil mer ernst ge -

nom men zu wer den. Wenn man sich die Er -
geb nis se an schaut, dann ist die se ers te Ein -
schät zung falsch. Was fehlt – und das wa ren
wohl Kon zes sio nen an die Bau grö ße – sind
ein Op ti scher Bild sta bi li sa tor und die – für
So ny-Fil mer ge wohn te – Funk ti on Night -

Nr. 5 / 2008

AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
bis 6/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 7-8/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Shot; al so die Mög lich keit, in Dun kel heit
mit In fra rot-Licht Auf nah men zu ma chen.

Et was, das dem ver sier ten Fil mer ab ge -
hen wird ist, dass sich die tech ni schen Ge -
stal tungs mög lich kei ten in ei nem en gen
Rah men hal ten. Es gibt zwar – sehr wich tig
– die Mög lich keit für ma nu el les Fo cus sie -
ren und ma nu el len Weiß ab gleich, aber es

feh len Mi kro fon- und Kopf hö rer-An -
schluss so wie eine IR-Fern be die nung.

Der TG3 ist strikt für die Platz spa ren de
Ver wen dung ge dacht. Das be deu tet
auch, dass der Ein satz von Zu be hör
nicht vor ge se hen ist.

Da her gibt es kei nen Zu be hör schuh so -
wie kei ne An schlüs se für Kopf hö rer oder
ex ter nes Mi kro fon. Fern be die nung kann in
Ver bin dung mit So ny-Bra via-Ge rä ten über 
die HDMI-Ver bin dung erfolgen.

Gehäuse mit Titan-Hülle
Der TG3 ist ein Hoch kant-Cam cor der in

auf fal lend glat tem De sign, wo bei es kaum
her vor ste hen de Tei le und auch nur we ni ge
Be dien ele men te gibt. Al les Wei te re ist
über das als Touch screen aus ge führ te Dis -
play er reich bar. Das Ge häu se ist wei test ge -
hend kratz fes tes, hartbeschichtetes Titan.

Sehr schön sind auch die Ab de ckun gen
für die An schlüs se und das Fach für Spei -
cher kar te und Ak ku aus ge führt: Als über
Fe dern ein schnap pen de Klap pen. Das hat
ei ne sehr hoch wer ti ge, so li de An mu tung.

Klare Bedienung: Nur Wesentliches
Das zen tra le Be dien ele ment ist für den

Dau men an der rüc kwär ti gen Schmal sei te

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Ach tung: Lö schen ca. ab 10/2008:
Neue Sty les heets, alte lö schen:

lnk-emai = lö schen: email
lnk-bdy = lö schen: link
lnk-lst = lö schen: linklst
lnk-vorlst = lö schen: link_vorlst
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten

um 1,53 mm ver grö ßern
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine
Schrift die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten
we ni ger Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei -
le ei nes Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben
auf Tit 18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben
dürf ten. Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt
wer den (Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf
Su pers cript mit 0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe
wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70% 
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se

f das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung
un ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit 
Shift-Ctrl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re

Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei
gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal -
ten mit "prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200% 

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je

nach Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der
Wort ab stand eher klei ner sein. Ein ge stellt bei Ti mes Ten: 70-
200%, Fu tu ra-Va rian ten: 60-200%

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den.
(der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be -
mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo
DIB er scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen
nicht kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
EPS-Gra fi ken funk tio nie ren meist dann, wenn in den Gra fi -

ken nichts grup piert ist!!!
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI Ver si on

10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI, PDF.
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Sony HDR TG3: Edel ge fer tig ter
AVCHD-Cam cor der – hier in sei ner

Do cking Sta ti on – mit Auf zeich nung
auf Spei cher kar te zum Im mer-da -

bei-ha ben in be son ders schlan kem
Ge häu se. Per fekt für über ra schen -

de, fil mens wer te Si tua tio nen in HD-
Vi deo-Qua li tät, aber we nig Ein -

griffs mög lich kei ten

An schluss buch sen mit so li den, durch Fe dern
schnap pen den Klap pen für ext. Strom ver sor -
gung, AV-Kom bi buch se und HDMI. An der
Un ter sei te: Mul ti con nec tor zur Do cking Sta ti -
on, Sta tiv ge win de und Öse für Hand schlau fe
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an ge bracht: Auf nah me-Start-Stop-Tas ter
mit zwei die sen um ge ben den Rin gen. Ei ner 
für Zoo men und ei ner für das Wei ter schal -
ten der ge wünsch ten Be triebs art, wie auch
bei den meis ten So ny-Cam cor dern.

Links dar un ter – qua si im Schar nier zum
Mo ni tor – fin det sich der se pa ra te Aus lö ser
für Fo to-Auf nah men.

An sons ten gibt es nur an der rech ten Sei -
te ei nen ver senk ten Ein-Aus-Tas ter und –
im Ru he zu stand ver deckt durch das Dis -
play – eben falls ver senk te Tas ter für Bat te -
rie-Kon trol le / Dis play-Um schal tung und
ei ne „Ea sy“-Tas te. Im Ea sy-Mo dus funk -
tio niert al les voll au to ma tisch mit den
Grund ein stel lun gen. – Al les Wei te re wird
über die Me nüs und Schaltflächen am
Touch screen bedient.

Das Dis play dient auch als Su cher. Es
trotzt auch stär ke rem Son nen licht. Das
Dis play hat ei ne Auf lö sung von ca. 200 kpx. 
In zwi schen gibt es aber – auch von So ny –
Dis plays mit 1 Mpx, mit de nen ma nu el les
Fo cus sie ren er heb lich bes ser funk tio niert.

Bedienung über Touch screen
Di rekt tas ten sind frei lich op ti mal, aber

So ny hat mit der schon vor ei ni gen Jah ren
ein ge führ ten Be die nung über den Touch -
screen ein in zwi schen sehr aus ge reif tes und

be geis ternd funk tio nie ren des Be dien kon -
zept ent wi ckelt. Ab ge se hen da von, dass die
Funk tio nen auch kurz er klärt sind, was die
Be die nung ver ein facht, gibt es ei ni ge Din -
ge, die an ders nur viel um ständ li cher mög -
lich sind.

Bei spiels wei se zur Fo cus sie rung kann
man ei nen Punkt am Bild schirm an tip pen
und auf die sen wird dann scharf ge stellt.

Das ist nicht neu beim TG3, aber im mer
wieder be geis ternd.

Quick-on: Eine Sekunde
In ter es sant für „schnel len Zu griff“ ist der

„Quick on“-Mo dus. Wenn der TG3 in die -
sen Mo dus ge schal tet ist, dann ist der Cam -
cor der in ner halb ei ner Se kun de nach He -
raus klap pen des Mo ni tors aufnahmebereit.

AV und HDMI am TG3, aber kein USB
Trotz der Klein heit wur de aber nicht zu

bru tal Platz ge spart: So gibt es di rekt am
Cam cor der ei nen AV- und ei nen HDMI-
Aus gang. So mit kann der Cam cor der un -
ter wegs auch al lein für die Wie der ga be
über ei nen gro ßen oder klei nen Fern se her
ver wen det wer den. Zu min dest für AV-An -
schlüs se muss al ler dings das spe ziel le AV-
Ka bel mit ge nom men wer den. Für HDMI
gibt es die Standard-Buchse.

USB-An schluss gibt es so wohl über die
mit ge lie fer te Do cking Sta ti on als auch über 
ei nen klei nen Ad ap ter, der am Cam cor der
an den Mul ti con nec tor an ge schlos sen wird.

Die Not wen dig keit für ei nen USB-An -
schluss un ter wegs – für das Um schau feln
der Auf nah men auf ei nen bil li ge ren Da ten -
trä ger – er le digt sich zu neh mend durch die
schon sehr bil lig wer den den Spei cher kar -
ten, wenn gleich Me mo ry Sticks er heb lich
teu rer sind als bei spiels wei se SD(HC)-Kar -
ten. Wie be reits aus führ lich er läu tert, wird
sich der Um gang mit den Spei cher kar ten
in ner halb der nächs ten Mo na te kom plett
än dern (sie he praktiker Nr. 4/2008, S. 6).

Den noch: Wenn man wo den Cam cor der
län ger ver wen det, dann ist das wohl eher
am Fern se her und nicht am PC. Al so wä re
ein HDMI-An schluss an der Do cking Sta ti -
on – zu sätz lich – sinnvoll gewesen.

TECH NI SCHE DA TEN

Sony HDR TG3

AVCHD-Cam cor der mit HD-Auf zeich nung 1080/50i –

wahl wei se auch MPEG2 in Stan dard-Auf lö sung – so wie 

Stand bild-Auf nah me mit Spei che rung auf Me mo ry

Stick Pro Duo und HDMI-Aus gang.

l Ob jek tiv: F 1,8-2,3 / 3,2-32 mm; Er fas sungs win kel 

An fangs brenn wei te äquiv. KB-Brenn wei te: Be triebs art

Ca me ra: 16:9: 43 mm, 4:3: 53 mm; Be triebs art Me -

mo ry: 16:9: 41 mm. 4:3: 38 mm

l Bild sen sor: 1/5", Cle ar Vid-CMOS, 2,36 Mpx

l Bild auf be rei tung: So ny BI ONZ, x.v.Co lour

l Bild grö ße in Be triebs art „Film“: 16:9: 1,43 Mpx / 

4:3: 1,08 Mpx; in Be triebs art „Foto“: 16:9:

1,49 Mpx / 4:3: 1,99 Mpx

l Fo cus sie rung: Au to fo cus, Spot-Fo cus, ma nu ell

l Min dest be leuch tung: 5 lx (1/25s, Lang zeit bel.)

l Elek tro ni scher Bild sta bi li sa tor Stea dyS hot

l Ver schluss zeit: 1/800 bis 1/2s

l Weiß ab gleich: Au to ma tik, Mes sung, Fest wer te: In -

nen raum (3200 K), Au ßen auf nah me (5800 K)

l Mo tiv pro gram me: Däm me rung, Däm me rung Por -

trät (Stand bild), Ker zen schein, Son nen auf gang und -

un ter gang, Feu er werk, Land schaft, Portrait, Spot light,

Strand, Schnee

l Be son de re Funk tio nen: Au to Slow Shut ter, Co lour

Slow Shut ter, Hin ter grund be leuch tungs aus gleich, Wei -

che Zeit lu pe, Fa der: Schwarz/Weiß, Ge sichts er ken -

nung, Dy na mik um fang-Op ti mie rung

l In te grier ter Fot ob litz: Reich wei te bis 1,5m

l Vi deo for ma te: High De fi ni ti on: AVCHD (1920 ×

1080 px, 1440 × 1080 px); SD-Qualität: MPEG2

l Vi deo qua li tät HD, 1080/50i: FH (1920x1080i,

16 Mbps – ca. 6 Min./1 GB), HQ (9 Mbps – ca. 10

Min./1 GB), SP (7 Mbps – ca. 15 Min./1 GB), LP

(5 Mbps – ca. 20 Min./1 GB)

l Vi deo qua li tät SD, PAL: HQ (9 Mbps – ca. 10

Min./1 GB), SP (6 Mbps – ca. 18 Min./1 GB), LP

(3 Mb/s – ca. 35 Min./1 GB)

l Stand bild: JPEG; Bild grö ße, max.: 16:9: 2304 ×

1296 px (3 Mpx in ter po liert); 4:3: 2304 × 1728 px

(4 Mpx in ter po liert)

l Li mit für Da tei grö ße bei Vi deo auf nah me: 2 GB, bei 

Über schrei ten wird die Auf nah me au to ma tisch in ei -

ner neu en Da tei fortgesetzt

l Gleich zei ti ge Stand bild- und Film auf nah me (Dop -

pel te Auf nah me funk ti on): (2,3 Mpx, un be grenzt)

l Bild ef fek te: Mo no to ne, Se pia, Pa stell, Old Mo vie

l Mo ni tor, Su cher: 2,7 Zoll LCD, 16:9, 211 kpx;

Touch screen

l In dex-Funk tio nen: Bil d, Fa ce, Film Roll

l Au dio sys tem: Dol by Di gi tal 5.1-Ka nal; in te griert:

Zoom-Mi kro fon, 3-Ka nal für Sur round; Laut spre cher

l An schlüs se am Cam cor der: AV-Buch se: Au dio-,

FBAS-, S-Vi deo-Aus gang; HDMI-Aus gang

l An schlüs se an Do cking Sta ti on (da bei): Über AV-

Buch se: Au dio-Aus gang, FBAS-Aus gang, S-Vi deo-Aus -

gang; USB 2.0 High-Speed (auch: Pict Brid ge)

l Tas te One Touch Disc Burn

l Spei cher: Me mo ry Stick PRO Duo (4 GB da bei)

l Spei sung: NiMH-Ak ku (NP-FH50); Lei stungs auf nah -

me: LCD mit Hin ter leuch tung, HD-Vi deo-Auf nah me:

3,3 W; bis ca. 100 Mi nu ten Auf nah me mit LCD oh ne

Hin ter leuch tung

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 63 × 119 × 32 mm

Ge wicht, be triebs be reit . . . . . . . . . . . . . ca. 300 g

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 900 EUR

Be dien ele men te auf der Rück sei te oben für Auf nah me-Start-/-Stop, Zoom und Be triebs art-
Wahl. Links un ten da von ist der Aus lö ser für Fo to-Auf nah men. Im Bild rechts: Das Ob jek tiv mit 
Blitz leuch te. Das klei ne Blitz licht schafft Ma cro ab 30 cm; es reicht bis 1,5 Meter

àWeiter auf Seite 20
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Auf nah me HD-/SD-Video und Foto
Der CMOS-Sen sor des TG3 lie fert ei ne

Bild grö ße von 2,36 Mpx. Ein Full-HD-Bild
ist knapp 2,1 Mpx groß (1920 × 1080 px).
Der Sen sor könn te al so ein Full-HD-Bild
an lie fern. Dies tut er aber nicht, weil der
elek tro ni sche Bild sta bi li sa tor ei nen ge wis -
sen Be we gungs spiel raum für die La ge kor -
rek tur braucht. Tat säch lich wer den – sie he
Tech ni sche Da ten – für Full-HD-Auf nah -
men nur 1,43 Mpx tatsächlich erfasst.

Die Cle ar Vid-Tech no lo gie des CMOS-
Sen sors lie fert in Ver bin dung mit der Bild -
auf be rei tung be son ders schön in ter po lier te
Bil der. Full-HD ist das zwar nicht wirk lich,
was aber bei der Cam cor der-Klas se schon
ver schmerzt wer den kann. Es wird nur ein
Drit tel der Bild in for ma ti on durch In ter po -
lie ren gewonnen.

Je nach Sei ten ver hält nis und Mo dus Fo to
oder Vi deo ist die ex ak te Bild grö ße ge ring -
fü gig un ter schied lich.

Auf nah men sind in ver schie de nen Da ten -
ra ten – al so Qua li täts stu fen – in HD-Vi deo- 
oder kon ven tio nel ler SD-Vi deo-Auf lö sung 
mög lich. Da bei wer den Vi deos in SD-Auf -
lö sung in MPEG2-For mat und Vi deos in
HD-Auf lö sung in AVCHD-For mat auf ei -
nen Me mo ry Stick Pro Duo gespeichert.

Zu sätz lich kön nen auch Fo to s – al so
Stand bil der – ge macht wer den. Da bei wer -
den die Bil der – je nach ein ge stell ter Bild -
grö ße – auf bis zu 4 Mpx interpoliert.

An hand von Fo to s konn te die Ef fek ti vi -
tät der In ter po lier-Fä hig kei ten der TG3
von prakti ker ge tes tet wer den. Nach den
An ga ben von So ny ist die ech te Bild grö ße
bei 4:3-Sei ten ver hält nis 1,9 Mpx, was als
Bild grö ße wähl bar ist. Es wur den al so an -
sons ten iden te Auf nah men mit 4 Mpx Bild -
grö ße und mit 1,9 Mpx Bild grö ße ge macht
und das 1,9-Mpx-Bild mit Pho tos hop fein -
füh lig auf 4 Mpx interpoliert.

Das Er geb nis vom TG3 wird da bei zwar
nicht mar kant bes ser, aber doch ge ring fü -
gig, wes halb das zu min dest nicht ganz sinn -
los ist und auch das tat säch lich qua li täts -

scho nen de In ter po lie ren auf das HD-Vi -
deo-For mat bestätigen dürfte.

Die Mög lich keit für Fo to-Auf nah men ist
ein Kom pro miss, der nicht an die Qua li tät
ei nes Fo to ap pa rats he ran kommt, aber im -
mer hin noch er heb lich bes ser ist als Fo to s
von ei nem bes se ren Ka me ra-Handy. Die
Fo to-Funk ti on soll te da her eher als Zu satz -
funk ti on betrachtet werden.

Da rü ber hin aus ist auch das Auf neh men
von Vi deos in Stan dard-Auf lö sung mög -
lich. In der Pra xis wird das heu te wohl
kaum mehr sinn voll sein, aber es gibt die se
Mög lich keit jedenfalls.

Ei ne Be son der heit ist, dass wäh rend Vi -
deo auf nah men auch Fo to s ge macht wer den 
kön nen. Die se Fo to s ha ben ei ne Grö ße von
2,3 Mpx.

Knackig trotz Interpolieren
Der TG3 schaut sehr nach so ge nann tem

Life style-Pro dukt aus, was nor ma ler wei se
hin sicht lich der tech ni schen Qua li tät nicht
so ho he Er war tun gen auf kom men lässt.
Dies ist aber im Fall der TG3 durch aus
nicht zu tref fend. Die Bil der sind kna ckig
scharf bei der Wie der ga be di rekt vom Cam -
cor der über HDMI über ei nen Full-HD-
Fern se her. Das In ter po lie ren ist al so nicht
wirk lich er kenn bar. Sei nen Bei trag da zu
leis tet wohl auch das scharf zeich nen de Ob -
jek tiv. Es bie tet zwar – wie lei der bei Cam -
cor dern üb lich – kei nen Weit win kel-Be -
reich, aber die Abbildungsqualität ist er -
staun lich hoch.

Die so gu te Qua li tät be schränkt sich al ler -
dings auf gu te Licht ver hält nis se. Bei we nig
Licht wer den die Auf nah men – die Phy sik
grüßt den win zi gen Bild sen sor – ziem lich
farb los und et was mat schig. Et was, was für
die sen Cam cor der si cher lich hin sicht lich
der Ein satz be rei che gut ge passt hät te, wä re
die bei So ny-Cam cor dern tra di tio nel le
Night- Shot-Funk ti on für Auf nah men in
Dun kel heit. Ein Im mer-da bei-Cam cor der
wird ty pi scher wei se häufig in Innenräumen
ein ge setzt werden.

Au dio mit Surround-Signal
Au dio kann über das in te grier te Mi kro -

fon wahl wei se kon ven tio nell in 2-Ka nal-

Ste reo oder in 5.1-Dol by-Di gi tal auf ge -
zeich net wer den. Da für sind oben am Cam -
cor der drei Mi kro fo ne in te griert. Die
Raum-Ab bil dung funk tio niert da mit recht
gut. Ei ne Be son der heit da bei ist, dass die
Mi kro fo ne auf Di alo ge – im Wort sinn – fo -
cus siert wer den und sol cher art störende
Um ge bungs ge räu sche gedämpft werden.

prakti ker meint

Sony HDR-TG3

Ein be geis ternd schön aus ge führ ter Cam -
cor der, der zu dem Vi deos in HD-Auf lö -
sung mit ho her Farb bril lanz und – trotz
in ter po lier ter HD-Bild grö ße – gu ter De -
tail zeich nung lie fert. Eine gut ab ge stimm -
te Easy-Voll au to ma tik und das ein zig ar ti -
ge Be dien kon zept mit Touch screen und
we ni gen Be dien ele men ten sorgt pro -
blem los für sehr gute Er geb nis se. Das ist
in ter es sant für den Lai en und auch für
den ernst haf ten Vi deo fil mer, der ei nen
Im mer-da bei-Cam cor der sucht. Das be -
son ders ro bust ge fer tig te Ti tan-Ge häu se
ver trägt auch et was der be re Be hand -
lung. Of fe ne Wün sche wä ren Ver bes se -
rung der Bild er geb nis se bei we nig Licht –
evtl. auch Night-Shot-Mo dus –, alle An -
schlüs se so wohl am Cam cor der als auch
an der Do cking Sta ti on und ein Op ti scher
Bild sta bi li sa tor. Den noch: Ins ge samt der
der zeit be ste Cam cor der, der schon in die 
Ho sen ta sche passt, trotz sei ner Klein heit
bemerkenswert gut bedienbar ist und da -
mit HD-Video-Qualität für überraschende 
Alltags-Situationen ermöglicht.
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Sony HDR TG3

Rück sei te: gro ße
Klap pe, hin ter der
der Akku und der
Me mo ry Stick un -
ter ge bracht sind

Laut spre cher und zwei Tas ten für Dis play und 
Easy-Voll au to ma tik un ter halb des Dis plays.
Der Fo to-Aus lö ser (Pfeil) kann auch wäh rend
Vi deo-Auf nah men be tä tigt wer den


