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V iele haben sie (noch), fast jeder
kennt sie: Die VX 1000 von

Sony, die mit über 100.000 verkauf-
ten Einheiten der absolute Renner un-
ter den kompakten Digitalkameras
war. Nun wird die Le-
gende fortgesetzt. Seit
Juni ist die Nachfolge-
rin, die VX 2000, auf
dem Markt. Auf den ers-
ten Blick sieht sie ihrer
Vorgängerin sehr ähn-
lich, schaut man genau-
er hin, treten die Unterschiede zuta-
ge. Obgleich die unsichtbaren Unter-
schiede der beiden Kameras größer als
die sichtbaren sind, zunächst ein Blick
auf die Äußerlichkeiten.

Sucher. Auf der linken Seite ist ein
herausklappbares 2,5-Zoll-LCD-Dis-
play zu finden, dessen Neigungswin-
kel um bis zu 270 Grad verstellbar ist.
Damit ist der Monitor zwar kleiner
als bei anderen DV-Kameras, aber für
Handkameras oder den Betrieb mit
Handyman gerade noch groß genug.

Wenn das Display aufgeklappt ist,
sind die Tasten für Programme und
Effekte zugänglich, und ein winzi-
ger Monitor-Lautsprecher wird ein-
geschaltet. Die Lautstärkeregelung ne-
ben dem LCD-Schirm wirkt dan-
kenswerterweise auch auf den Kopf-
hörerausgang. Zusätzlich zu dem
LCD-Sucher gibt es noch den norma-

len Sucher-Monitor, der mit 180.000
Pixeln in der Schärfeleistung gegen-
über der VX 1000 deutlich zugelegt
hat. Die Schärfe ist aber immer noch
nicht hoch genug, um schnell und si-

cher manuell fokus-
sieren zu können.
Leider hat die VX
2000 nun aber keine
Einstellhilfe mehr,
wie die zwei Pfeile
und den Punkt im
Sucher der Vorgän-

gerin VX 1000. Die Einstellhilfe
könnte ja wenigstens zuschaltbar sein.

Bild. Sehr gut und scharf aber ist die
Bildqualität. Ein 12-fach optischer
und 48-fach digitaler Zoom bilden
die Grundlage. Den Digitalzoom soll-
te man aber nur einsetzen, wenn es
nicht anders geht, da das Bild dann ja
nur aus einem Teil der Pixel interpo-

liert wird. Neben dem Objektivring
zum manuellen Fokussieren gibt es
noch einen zweiten Ring für manuel-
len Zoom. Es ist jedoch nicht ganz
einfach, damit einen ruhigen, langsa-
men Zoom zu bewerkstelligen – die
drucksensitive Zoomwippe ist dafür
viel besser geeignet. Für einen Reiß-
zoom hingegen und fürs schnelle Ein-
stellen ist der Ring sehr praktisch.

Hinter dem Objektiv sitzen die drei
1/3-Zoll-Chips mit je 450.000 Pixeln
brutto. Diese Chips und die sich an-
schließende Elektronik sind für eine
Bildqualität verantwortlich, von der
vor ein paar Jahren noch niemand zu
träumen wagte. Bei Testaufnahmen
in sehr dunklen Räumen hatten wir
den Eindruck, dass die Kamera fast
schon mehr sehen kann als das
menschliche Auge. Die Lichtemp-
findlichkeit ist sehr hoch, das Bildrau-
schen selbst in dunklen Partien sehr
niedrig. Der sogenannte „Smear“ –
die vertikalen Lichtstreifen, die von
Lichtpunkten im Bild ausgehen – ist

im Vergleich zur VX 1000 und
anderen älteren DV-Ka-
meras sehr stark redu-
ziert. Alles in allem sind
in diesem Bereich wohl

die größten Verbesserungen
zu verzeichnen. Sie machen
die Kamera auch für profes-
sionelle Aufgaben interes-
sant.

Der Legende 
zweiter Teil
Sony setzt eins drauf: Die VX 2000 soll an den Erfolg der Vorgängerin
anknüpfen und wieder Standards für DV-Kameras setzen.

Von Andreas Frowein

Eine Bildqualität,
von der vor ein paar
Jahren noch niemand
zu träumen wagte.

Sonys VX 2000:
Die neuen Qualitä-
ten sieht man erst auf den
zweiten Blick.
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Belichtung. Einen kleinen Wermuts-
tropfen gibt es dennoch. Die manuel-
le Blendensteuerung funktioniert wie
bei der Vorgängerin leider nur in
Halbblendenschritten, die als Sprün-
ge in der Helligkeit deutlich wahr-
nehmbar sind. 1/6-Blendenschritte
wären viel sinnvoller, da sich dann
auch bei laufender Kamera die Blen-
de unbemerkter öffnen und schließen
ließe.

Zur Helligkeitsreduktion im Strah-
lengang gibt es zwei ND(Grau)-Fil-
ter, so dass selbst bei Tageslicht nicht
immer mit fast geschlossener Blende
gearbeitet werden muss und somit
auch Aufnahmen mit geringer Tiefen-
schärfe möglich sind. Das eröffnet wei-
tere Gestaltungsspielräume. Die Ver-
schlusszeiten sind mit Werten zwischen
1/3 bis hin zu 1/10.000-stel Sekunde
sehr variabel, wobei auch noch länge-
re Belichtungszeiten gut künstlerisch
nutzbar wären. Für Trickfilmanwen-
dungen wäre es schön, wenn die Ka-
mera eine echte Einzelbildaufnahme
zuließe und nicht immer fünf Bilder
aufzeichnen würde. Realisierbar wäre
das zum Beispiel über den sogenann-
ten Memory-Stick als Zwischenspei-
cher, in den ein paar Einzelbilder ge-
schrieben werden könnten, um diese
dann in Serie auf Band zu übertragen.

Zum Einstellen der richtigen Be-
lichtung ist bei manueller Arbeitsweise
das auf 70 oder 100 Prozent einstellba-
re Zebra eine gute Hilfe. Der ebenfalls
zuschaltbare Super-Steady-Shot arbei-
tet sehr gut und ermöglicht eine ruhi-
ge Handkamera, die oftmals als ange-
nehmer empfunden wird als starre Sta-
tivaufnahmen. In dem recht übersicht-
lichen und mit Wahlrad gut ansteuer-
baren Menü ist unter anderem ein
Farbbalken zu finden – bei der VX
1000 eine undokumentierte Funkti-
on, mit dem sich ein sauberer techni-
scher Vorlauf aufs Band bringen lässt.

Ton. Auch auf der Audioebene hat
sich viel getan. Das fängt damit an,
dass der Kameramotor so leise ist, dass
selbst bei ruhigen Innenaufnahmen
fast kein Surren mehr zu hören ist.
Die weiche Aufhängung des Mikro-
fons trägt sicher zur Störungsunemp-
findlichkeit bei. An die verbesserte
Eingangsbuchse für externe Tonquel-
len können dank umschaltbarer Emp-
findlichkeit neben Mikrofonen eben-
so Quellen mit Linepegel angeschlos-
sen werden, was zum Beispiel eine
Aufnahme aus einem Mischpult mit
Linepegel-Ausgang ermöglicht. Die
Audio-Signale können wahlweise mit
16 Bit und 48 kHz oder mit 12 Bit
und 32 kHz aufgezeichnet werden.
Eine Nachvertonung auf dem Band
ist jedoch nur bei der 12-Bit-Varian-
te möglich.

Die automatische Tonaussteuerung
ist – wie bei der Vorgängerin – sehr
brauchbar und hat mit den Automa-
tiken alter Kassettenrecorder nicht
mehr viel gemein. Bei manueller Ton-
aussteuerung wird im Sucher und im
LCD-Monitor ein Peakmeter einge-
blendet, so dass der Pegel optisch
überwacht werden kann. Noch sinn-
voller wäre dieses Peakmeter, wenn es
zu- und abschaltbar wäre, da sich der
Kameramann ja nicht um den Pegel
kümmern muss, wenn ein Tonkolle-
ge dabei ist und bei der Kadrierung

Das Testurteil lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig: „Die Kamera ist das Beste, was
es in diesem Sektor derzeit gibt“, sagt CUT-Autor und Kameramann Andreas Frowein.
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Info
TECHNISCHE DATEN:
� 3 x 1/3 CCD (450K – effektiv 400K –

Pixel)
� Horizontale Auflösung 530 Linien
� Aufnahme in DV-Format SP/LP
� 12-fach-Zoom optisch
� Super-Steady-Shot optisch
� 2,5”-LCD-Monitor
� 16bit/12bit 48Khz /32kHz PCM Audio
� DV (i.Link) und analoge Ein- und Aus-

gänge
� Signal-Konverter-Funktion

� Foto-Modus 640 x 480 Pixel
� Memory Stick Slot
� Bis zu 9 Stunden Betrieb mit einem Akku
Preis: 8999 Mark inkl. MWSt.

Weitere Informationen zur VX 2000 gibt es
bei Sonys Servicetelefon 0180/525 25 86,
Fax 0180/525 59 51 oder im Internet unter
www. sony.de. Infos zur professionellen Er-
weiterung DSR-PD 150P gibt Sony unter der
kostenfreien Hotline 0800/089 92 86 oder
im Internet unter www.SonyNewMedia.com.

SONY VX2000Info



alles Unnötige im Su-
cher nur stört.

Recorder. Ein großes Plus der VX
2000 ist ihr „Doppelleben“. Sie ist
nämlich nicht nur Kamera, sondern
auch Videorecorder – und das für di-
gitale (DV) und analoge (Y/C und
FBAS) Eingangssignale. Obendrein
kann sie Signale von analog hin zu
DV und vice versa wandeln. Damit
spart sie unter Umständen Geld. Wer
nämlich noch keine DV-Schnittkarte
hat, kann sich eine deutlich preiswer-
tere Karte ohne analogen Ausgang
kaufen und das DV-Signal in der Ka-
mera zum Y/C- oder FBAS-Signal
wandeln lassen und so auf den Video-
Monitor schicken.

Angenehm aufgefallen ist mir der
wirklich niedrige Stromverbrauch, der
einen fast vergessen lässt, dass die Ka-
mera überhaupt einen Akku benötigt.
Mit dem größten verfügbaren Akku
ist laut Sony eine Aufnahme bis zu
neun Stunden möglich. Allerdings
können die Akkus mit dem mitgelie-
ferten Ladegerät nur noch in der Ka-
mera geladen werden und nicht wie
bei der VX 1000 auch extern am La-
degerät. Wer neben dem Drehen la-
den will, muss sich deshalb ein zu-
sätzliches Ladegerät kaufen, das je
nach Ausführung mit ein paar Hun-
dertern zu Buche schlägt.  

Sehr interessant ist die Möglich-
keit, Fotos mit der Standardauf-
lösung von 640 x 480 Pixeln zu
schießen, die im JPEG-Format auf
dem schon erwähnten Memory-Stick
gespeichert werden, oder auch auf
Band übertragen werden können.
Die Aufnahme geschieht im soge-
nannten Progressive-scan, der den

Vorteil hat, nicht nur jede zweite Zei-
le, also ein Halbbild, zu nutzen, son-
dern jede Zeile. Das bringt Schärfe.
Mit dem im Zubehör vorhandenen
USB-Memory-Stick Reader/Writer
können die Bilder in den PC geladen
und dort weiterverarbeitet werden.
Es gibt Memory-Sticks mit bis zu 64
Megabyte, darauf lassen sich je nach
Auflösung bis zu 988 Fotos spei-
chern.

Effekte. Auf dem mitgelieferten Me-
mory-Stick sind einige Grafiken mit
Blauflächen, mit denen sich der
„Blue-Screen-Effekt“ der Kamera nut-
zen lässt. Selbsterstellte Grafiken kön-
nen auf den Memory-Stick geladen
werden und dann ebenso genutzt wer-
den. Aber dieses Feature gehört wie
die meisten Effekte, die in die Kame-
ra „eingebaut“ sind, mehr in den
Amateur-Bereich. Einer der Effekte
hat mir jedoch so gefallen, dass ich ihn

erwähnen möchte: der Old-Movie-Ef-
fekt.

Die Mischung aus Sepia-Färbung
und herabgesetzter Verschlussge-
schwindigkeit vermittelt bei entspre-
chender Motivwahl tatsächlich den
Eindruck, Bilder aus einer vergange-
nen Zeit vor sich zu haben. Die meis-
ten anderen Effekte – sofern man sie
überhaupt benutzen will – lassen sich
besser in der Nachbearbeitung auf
dem PC anwenden, weil man da noch
entscheiden kann, ob und wie man
sie haben möchte.

Fazit. Wer es insgesamt lieber einen
Tick fachmännischer mag, kann das
mit der professionellen Ausführung
der DSR-PD 150P haben. Die Ka-
mera lässt sich dann zwischen den
Formaten DV und DVCAM um-
schalten. Sie hat einen schwarz-wei-
ßen LCD-Sucher, der mit 500 Linien
eine 20 Prozent höhere Auflösung hat
als der Farbsucher der VX 2000. Und
sie bietet professionelle Audioan-
schlüsse in XLR, Phantomspeisung
und Audiorouting.

Das Innenleben aber unterscheidet
sich kaum, und so kann sich jeder
überlegen, ob die zusätzlichen Fea-
tures gebraucht werden, und die etwa
1600 Mark Mehrkosten lohnen.

Die Kamera ist trotz der genannten
Verbesserungsmöglichkeiten mit das
Beste, was es zur Zeit in diesem Sek-
tor gibt. Mich würde es nicht wun-
dern, wenn sie einen ähnlichen Sie-
geszug antritt wie ihre Vorgängerin,
die bei anspruchsvollen Amateuren
beliebt war und bei vielen TV-Teams
als zweite Kamera diente, mit der sich
– als Profi unerkannt – gute Aufnah-
men machen ließen. �
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Der „Rücken“ der VX 2000 mit Memory-
Stick-Slot, Akkufach und Menütasten.
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Hinter dem neuen, ausklappbaren Display liegen die
Programm- und Effektfunktionen der VX 2000.

Mit 200.000 Pixeln eine Alternative zum klassischen
Sucher – insbesondere bei Handkamera-Drehs.

Neu bei der VX 2000: ein manueller Zoomring und ein
zweistufiger Graufilter.

DER LEGENDE
ZWEITER TEIL
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