Sony präsentiert 2 neue Handycams
Von Björn Steckmeier

Sony hat die neuen MD-Handycams DCR-PC105 und DCR-PC 103 auf den Markt gebracht.
Ideal für den Urlaub, um alle Erinnerungen und Erlebnisse festhalten zu können. Die Vorteile
sind klar – platzsparend und leicht, wiegen die Kameras doch nur 460 bzw. 440 Gramm.
Dabei sorgt ein eigens von Sony entwickelter Akku für über 9 Stunden Einsatzbereitschaft.
Beide Kameras glänzen mit 1.070.000 Pixeln und einem hochwertigen Vario Sonnar Objektiv
der Firma Carl Zeiss. Zudem gibt es einen 140fachen optischen Zoom und in Verbindung mit
dem 14 bit Analog/Digital Wandler sind gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder kein
Problem.
Ein weiteres Schmankerl sind sicherlich die Möglichkeiten, die Filme direkt auf CD oder
DVD bannen zu können. Voraussetzung ist hier eine USB-Schnittstelle für CD bzw. ein
VAIO Notebook oder Desktop, die über i.LINK verbunden werden müssen, um das erstellen
einer DVD zu ermöglichen.
Die Befehle werden über ein berührungssensitives Panel des LCD-Panels eingegeben,
welches auch bei starker Sonnenstrahlung den Dienst nicht verweigern soll.
Der Fokus funktioniert auf Wunsch automatisch und auch eine Aufhellfunktion ist enthalten.
Zudem werden verwackelte Aufnahmen verhindert, aber z.B. das Filmen bei Nacht zusätzlich
ermöglicht.
Ein verbesserter 16:9 Modus soll echte Heimkinogefühl hervorrufen, da 30% mehr Pixel als
beim gewöhnlichen Modus verwendet werden.
Doch nicht nur Videos sind möglich – auch normale Fotos sind möglich. Während für die
DCR-PC103 diese auf einer MiniDisc gespeichert werden, verfügt die DCR-PC105 über
einem eigenen Speichermedium – dem kaugummigrossen Memory Stick.
Beide Kameras verfügen über ein internes Schnittprogramm für bis zu 20 Schnitte und bei der
DCR-PC105 gibt es sogar die Möglichkeit, Filme auf den PC zu spielen, zu bearbeiten und
das ganze wieder auf die Kamera zu spielen. Sogar als Webcam und für Videokonferenzen
lassen sich die beiden benutzen.
Im Lieferumfang ist auch noch eine Tasche zum Transport der Kameras enthalten.
Soviel Luxus und Spielerei hat natürlich auch seinen Preis. Nicht nur die Kameras schlagen
ordentlich zu Buche – 1050,- EUR für die DCR-PC103 und 1350,- EUR für die DCR-PC 105,
nein auch das Zubehör ist nicht gerade in der Kategorie preiswert einzuordnen. So kostet z.B.
der Akku 135,- EUR bzw. 190,- EUR, je nach Ausstattung.
Dennoch wird der technikbegeisterte Kunde mit dem nötigen Kleingeld ab Juni 2003 wieder
etwas haben, für das er sich begeistern kann. 

