
E in schöner Dreh stand ins Haus.
Ein Film für arte über Eiscreme-

produktion in einem exotischen
Land: im Oman. Oman? Ein Blick
auf die Landkarte
half bei der Lokali-
sierung: im Osten
der arabischen
Halbinsel. Daß der
Oman ein wunderbares Land mit
den gastfreundlichsten Menschen
sein würde, wußte ich noch nicht.
Wohl aber, daß dort hartes Licht sein
würde. Beim Gedanken an die
Kontraste wurde mir schon vorab
heiß. Dazu kam die Gewißheit, daß
viele Einstellungen dunkelhäutige
Menschen vor sonnenhellem Hin-
tergrund zeigen würden. Wie sollte
ich das mit meiner in die Jahre ge-
kommenen Beta-Mühle bewerkstel-
ligen? Trotz Low-Contrast-Filtern
und Aufhellungen könnte das tech-
nische Ergebnis nur dürftig ausfallen.

Die Ausrüstung. Eine andere Ka-
mera mußte also her. Und wenn
schon, dann konnte die ja auch
gleich wirklich ganz anders sein: al-
so digital – und also im neuen Fern-
sehformat 16:9. Also DV/CAM/
PRO? Das billigere digitale Format
mit einer Kompression von 1:5 
schien mir für die geplanten Land-
schaftstotalen ungeeignet, zu viele
Artefakte befürchtete ich in kleintei-
ligen Bildern. Also blieben nur zwei
Möglichkeiten. Da die eine seit eini-
ger Zeit auf dem Markt und auch
hinlänglich bekannt ist, reizte mich
die andere Variante: DVCPRO 50

von Panasonic. Mit einer Datenra-
te von 50 Megabit sei sie mit
Digitalbetacam vergleichbar, hörte
ich. Die Wahl fiel auf die neue von

Panasonic. Ich be-
kam zum Test die
AJ D 900 W mit-
samt einem innen-
fokussierten Fuji-

non-Zoom. Mit der Kamera kann
sowohl in DVCPRO 50 als auch in
DVCPRO gedreht werden und über
die optionale 26-Pol-Buchse kann
auch jeder andere Recorder ange-
schlossen werden. 

Eine angenehme Größe, konsta-
tierte ich, als ich die Kamera aus
dem Koffer in die Quickdrawtasche
packte, in der meine alte Mühle nur
ohne angeflanschten Recorder Platz
hatte. Obwohl ich wußte, daß sich
im Menü der Kamera sehr viele Pa-
rameter beeinflussen lassen, und da-
mit Bildgestaltung ermöglicht, woll-
te ich doch auch mit Kompendium
drehen – für eine etwas anspruchs-
vollere Produktion ein Muß. Und
da es selbst in unserer Branche noch
Dinge gibt, die sich nicht alle paar
Monate ändern, konnte ich mein et-
was älteres Crosziel Kompendium
dank einer Adapterplatte benutzen.
Diese ist zwar nicht explizit für die
AJ D 900W, paßt aber und wurde
uns von der Firma Crosziel für den
Dreh zur Verfügung gestellt. Der
Fujinon-Weitwinkelzoom, den ich
unter anderem für die Aufnahmen
in den engen Fahrzeugen einsetzen
wollte, und eine Hinterkamerabe-
dienung wurden von Videor-Tech-
nical zur Verfügung gestellt.

An dieser Stelle soll auch nicht un-
erwähnt bleiben, daß Volumen und
Gewicht der Aufnahmebänder im
Vergleich zu anderen Formaten sehr
klein sind. Unsere ganze Produktion
– wir kamen mit immerhin 24 Stun-
den Material zurück – fand in einem
handlichen Karton Platz. Es sind
übrigens die ganz normalen DVC
PRO-Bänder – sie laufen eben nur
doppelt so schnell und haben des-
halb eine maximale Aufnahmezeit
von 33 statt der normalen 66 Mi-
nuten.
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Wüste Tour
Hartes Licht, harte Bedingungen. Kann das eine digitale Kamera, kann das ein digitales Format?
Andreas Frowein hat es ausprobiert: Die Panasonic AJ D 900 W im Härtetest.

Andreas 
Frowein ist Ka-
meramann in
Frankfurt am
Main. eMail:
andreas.frowein
@cut-online.de

DER AUTOR:

Der stärkste Graufilter erlaubt
selbst bei hellem Sonnenlicht

noch Blende 2,8.
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Voreinstellungen. Schon zu Hause
hatte ich mir ein paar Einstellungen
herausgetüftelt, die mir geeignet er-
schienen, die erwarteten Aufgaben zu
lösen. Vorgenommen hatte ich mir,
die Kälte in der Eisfabrikation mit
High-Key-Aufnahmen spürbar zu
machen, und auch den Eindruck von
Hitze und viel hellem Licht in der
Wüste wollte ich durch Filterungen
und Bildmanipulationen verstärken.
Also habe ich mich ins Einstellmenü
der Kamera begeben. Dort habe ich
das Gamma flacher gelegt und das
Detailing etwas reduziert.

Die Kamera so vorkonfiguriert
und komplettiert mit den noch fehl-
enden Ausrüstungsteilen zogen wir
also ins Morgenland, um sie „so rich-
tig zu quälen.“ 

Die Manipulationsmöglichkeiten
im Menü der Kamera sind wirklich
umfangreich, was vieles möglich,
aber nicht alles einfach macht. Nur
wer weiß, an welchem Parameter wie
zu drehen ist, kann wirklich das Be-
absichtigte erreichen. Besuchte Se-
minare und gelesene Fachliteratur ka-
men mir hier sehr zu Hilfe. Wie auch

bei anderen Kameras lassen sich ver-
schiedene Konfigurationen auf einer
Setup-Karte ablegen. Das ist gut so.
Wer hat schon vor Ort Zeit – be-
sonders bei dokumentarischen Auf-
nahmen –, die ganzen Einstellungen
vorzunehmen? Bei der AJ D 900W
gibt es hier allerdings noch eins drauf:
Der Schalter, mit dem man bei den
anderen Kameras nur die Verstär-
kung nach Low –
Mid – High umschal-
ten kann, gibt bei der
Panasonic nämlich
Zugriff auf jeweils
zehn gemeinsam vor-
eingestellte Parameter wie Gain, De-
tailing (Hor., Vert., Coring, Freq.
etc.), Gamma, Blackstrech. Beim
Drehen zeigte sich, daß genau das
den entscheidenden Vorteil brachte.
Denn auch wenn Voreinstellungen
auf der Karte oder im Speicher vor-
handen sind, dauert es oft zu lange,
bis man sich mit den kleinen Knöpf-
chen durch das Menü gewurschtelt
hat, um eine andere Einstellung zu
finden. Bis dahin ist das Motiv oft
schon kein Motiv mehr. Dokumen-

tarisch zu drehen, heißt, sich dauernd
flexibel und zügig an neue Gegeben-
heiten anzupassen. Bei der AJ D
900W hatte ich zumindest drei Vor-
einstellungen im sofortigen Zugriff.
Die einfache Umschaltung zwischen
vorgewählten Einstellungen ist eines
der Highlights der Kamera, wenn-
gleich ich mir wünschen würde, daß
es nicht nur drei Positionen gäbe,

sondern mindestens
sechs, und wenn ich
diese auch noch be-
nennen könnte, wä-
re das noch besser.

Mittels der optio-
nalen PCMCIA-Karte, die in die Ka-
mera geschoben werden kann, sind
schon jetzt Einstellungen speicher-
und auch wieder aufrufbar. Von
Panasonic hörte ich inzwischen, daß
es in Zukunft eine Windows-Soft-
ware geben soll, mit der die Karte
dann auch im Rechner – unterwegs
also mit dem Notebook – konfigu-
riert werden kann und die Daten zur
späteren Verwendung dort auch ab-
gelegt werden können. Bleibt nur zu
wünschen, daß die Karte genug Spei-

Hartes Licht, harte Bedingungen – Sonne, Staub, Buckelpisten: Die digitale Panasonic AJ D 900 W
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Die einfache Umschaltung
zwischen vorgewählten
Einstellungen ist eines der
Highlights der Kamera.
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cherplatz für viele Ein-
stellungen hat, von de-

nen man sich dann einige in die Ka-
mera laden kann, so daß sie per
Schalter unmittelbar zur Verfügung
stehen.

Handhabung. 

In bestimmten Dreh-
situationen habe ich zusätzlich zu den
elektronischen auch optische Filter
benutzt. In der Kombination von ei-
ner von mir gewählten Vorein-
stellung und einem Low-Contrast-
Filter zum Beispiel konnte ich sogar
die Fahrer im LKW drehen, ohne sie
mit Licht aufhellen zu müssen. Denn
Licht zu setzen wäre sehr schwierig
geworden, die Naturstraßen haben
uns ordentlich durchgeschüttelt und
hätten eine Lampe nicht lange an ih-
rer ursprünglichen Stelle belassen.
Davon abgesehen hätte es den Platz
im Führerhaus des LKW noch wei-
ter beschränkt. So war ich froh, an-
dere Mittel und Wege gefunden zu
haben, sowohl noch Zeichnung im
Gesicht des Fahrers, als auch draußen
in der sonnendurchfluteten Land-
schaft zu haben.

Um bestimmten Bildern Leichtig-
keit und Luftigkeit zu geben, wollte
ich keine große Tiefenschärfe, die ja
auch den Nachteil hat, daß das Bild

immer als typisches Videobild zu er-
kennen ist. Hier kam mir entgegen,
daß die Kamera zwei Filterräder hat:
eines für Konversionsfilter – also zur

Anpassung der Farbtemperatur - und
ein zweites für ND-Filter. Der stärk-
ste dieser Graufilter erlaubt selbst bei
hellem Sonnenlicht noch eine Ver-
wendung von Blende 2,8 und damit
sogar beim Weit-
winkel angenehm
geringe Tiefen-
schärfe. Ein großer
Schritt in Richtung
„Electronic Cinema-
tography“, also hin zu wirklicher
Bildgestaltung über das einfache Ab-
bilden hinaus. Es sei nicht ver-
schwiegen, daß man dazu Zeit
benötigt – Zeit, die leider unter dem
immer stärkeren ökonomischen
Druck auf die Produktionsbedin-
gungen immer knapper wird.

Wegen der knappen Drehzeit ha-
be ich auch im Oman viel aus der
Hand gearbeitet. Darunter waren
dann einige Einstellungen, die ich

doch besser vom Stativ gemacht hät-
te, auch wenn ich ein großer Freund
der Handkamera bin. Die 900er
Panasonic macht den Handdreh al-
lerdings sehr angenehm. Sie lag selbst

bei den äußerst
ruckeligen Auto-
fahrten sehr gut
und stabil auf der
Schulter; sie ist
weder zu schwer

noch zu leicht und war sowohl mit
dem kleinen als auch mit den großen
Akkus gut ausgewogen.

Wünsche. Die Akkus von Anton
Bauer – Standardausstattung bei
Panasonic – sind zwar angenehm mit
ihrer Ladestandsanzeige und der
Übertragung dieser Daten in den Su-
cher, aber es sind Nickel-Cadmium
Akkus. Die haben bekanntlich einen
Memoryeffekt und sollten deshalb
immer leer gefahren werden, bevor
sie erneut geladen werden. Außerdem
sind sie bei gleicher Kapazität, ver-
glichen mit Litium-Ionen Akkus,
größer und schwerer. Das ist einfach
nicht mehr Stand der Technik. Wir
hatten immerhin, um sicher zu ge-
hen, zwei große und vier kleine Ak-
kus dabei – mit Ladegeräten einige
Kilo Übergepäck. Wenn ich eine
Kaufentscheidung treffen sollte, wür-
de ich in jedem Falle die Litium-Io-
nen Akkus bevorzugen, auch wenn
sie teurer sind.

Da ich nun gerade am Wünschen
bin, komme ich zum Sucher. Hier
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Die 900er Panasonic macht
den Handdreh sehr angenehm.
Sie liegt sehr gut und stabil

auf der Schulter.

Liegt gut auf der Schulter: die AJ D 900 W ist mit großen und kleinen Akkus ausgewogen.

WÜSTE TOUR
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Kein Stoßgebet gen Mekka, denn eigentlich gab es nichts zu meckern bei diesem Dreh.
Links vorne Dolmetscher Imre Karim, dahinter der Filmautor Bernhard Türcke.
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gibt es das eine oder an-
dere zu verbessern: Man

kann sich zwar die ungefähre Rest-
lauftzeit des Materials oder auch den
Timecode im Sucher anzeigen las-
sen, aber die Anzeige der Restlauf-
zeit ist zu ungenau – sie zeigt nur in
Fünf-Minuten-Schritten an – die
TC-Anzeige ist, wenn sie einge-
schaltet ist, so störend im Bild ange-
ordnet, daß ich sie lieber ausge-
schaltet hatte. Schön wäre eine
Timecode-Anzeige alternativ zur
Restlaufanzeige, sie muß ja nun
wahrhaftig nicht framegenau sein.
Aber bei einem Interview möchte ich
schon gerne wissen, ob noch etwa ei-
ne halbe Minute drauf ist oder nicht,
damit ich entscheiden kann, wann
ich unterbreche. Und noch eine Ver-

änderung würde ich in der Anzeige
der knapper werdenden Ressourcen
machen: Wenn nämlich der Akku zu
Ende geht, blinken im Wechsel
„Rec“ und „Batt“ auf. Das bedeutet
aber, daß ich nicht mehr sehen kann,
ob das Band läuft oder nicht. Es
kann ja ohne weiteres vorkommen,
daß ich – obwohl die Batterie dem
Ende entgegengeht – noch mal von

Rec auf Pause gehe, um dann noch
ein paar Einstellungen zu drehen.
Ein blinkendes „Batt“ würde da
wohl genügen, und ich hätte weiter-
hin im Sucher die Kontrolle, ob das
Band läuft oder
nicht.

In anderen, äußerst
wichtigen Punkten
erfüllt die Kamera
sämtliche Wünsche. Da ist vor allem
ihre Fähigkeit, mit sehr hohen
Kontrasten umzugehen, auch und
gerade im Kantenbereich. Daß elek-
tronische Kameras immer lichtstär-
ker werden, ist bekannt. Die Pana-
sonic AJ D 900W ist nicht nur licht-
stark; sie zeichnet auch bei sehr ge-
ringem Licht selbst in den Schatten-
partien noch unglaublich differen-

ziert. Wir haben uns schon im Oman
beim abendlichen Muster-Ansehen
– was ohne Playbackadapter möglich
ist – begeistern lassen.

Eine weitere Qualität der Kamera:
Sie ist hart im Nehmen. Trotz der ho-
hen Beanspruchung durch Tempera-
tur und jede Menge Sand und Staub
ist es zu keinerlei Ausfällen gekom-
men.

Preisfrage. Die Panasonic AJ D
900W und ihre Objektive sind gut,
sogar sehr gut – aber sie sind auch
nicht gerade billig. Teuer wird es vor
allem dann, wenn man sowohl in 4:3,

als auch 16:9 drehen
will, denn dann müs-
sen Objektive her, die
zwischen 4:3 und
16:9 umschaltbar

sind – sinnvollerweise die qualitativ
hochwertigen Broadcastobjektive.
Wenn, wie in unserem Fall, ein Weit-
winkelzoom beim Dreh unabdingbar
ist, dann kosten die beiden Optiken
zusammen fast soviel wie die nackte
Kamera und das macht dann, mit
dem unabdingbaren Kleinkram
drumherum, satte 150.000 Mark aus.
Das aber bedeutet – da diese Dinge
refinanziert werden müssen –, daß
Mietpreise gefordert werden müssen,
die die Produktionskosten sehr in die
Höhe treiben. Und das führt dazu,
daß oft – insbesondere im doku-
mentarischen Bereich – aus Kosten-
gründen nicht auf solch feinen Gerä-
ten produziert werden kann. Eigent-
lich schade, denn gerade hier kann
die Kamera ihre Stärken zeigen: Die
Abbildungsqualität bei geringem
Licht und die Beherrschung von ho-
hen Kontrasten.

Schnitt. Wir kamen aus dem Oman
mit jeder Menge interessantem Ma-
terial zurück, das nun bearbeitet wer-
den wollte. Natürlich mußte in 16:9
und einer Datenrate von 50 Megabit
nachbearbeitet werden. Also fiel die
Entscheidung auf „601“ von Fast (sie-
he Betatest in CUT 12/98). Die Wahl
war auch deshalb einfach, weil es
nicht so viele Systeme gibt, die mit
16:9 und 50 Megabit umgehen kön-
nen. Auch die Postproduktion geriet
so zum Test, denn ein so „großes“
Projekt war in diesem Format vorher
noch nicht auf Six-o-one geschnitten
worden.

Um das Gute vorweg zu sagen: das
System ist in der ganzen Zeit nur ein
einziges Mal abgestürzt. Das ist,
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Eine weitere Qualität der
Kamera: Sie ist hart im
Nehmen.

Im Vordergrund: Kameramann Andreas Frowein, dahinter Tonfrau Britta Kastern und Dol-
metscher Karim.

WÜSTE TOUR
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wenn man es mit den Anfängen von
Fasts Videomaschine vergleicht, ein
enormer Fortschritt. Aber schon in
der Offline-Schnittphase mit 10 Me-
gabit, und insbesondere bei der End-
bearbeitung zeigte sich, daß Six-o-
one noch erhebliche Usability- und
Performanceprobleme hat.

Ich verlange von einem digitalen
Schnittsystem nicht unbedingt, daß
alles Real-time funktioniert, aber ein
zügiges Arbeiten mit harten Schnit-
ten und normalen Blenden und Tö-
nen ist unabdingbar. Es ging am
Schluß zwar alles irgendwie doch,
aber eben sehr mühsam. Da besteht
ganz dringender Handlungs-, sprich
Verbesserungsbedarf. Es zeigt sich
wieder mal, daß unter dem Druck des
Wettbewerbs viele Systeme viel zu
früh auf den Markt kommen. Das
macht das Arbeiten unter realistischen
Bedingungen dann teilweise zum
Abenteuer. Ein
Abenteuer, auf das
sich viele nicht ein-
lassen wollen und
können. 

Film. 

Der Film zum Test ist am
08.08.99 um 20.45 Uhr bei arte zu
besichtigen. Wer die komplett in
DVCPRO 50 gefertigte Produktion

„Yoghurt Lolly“ anschauen möchte,
dem empfehle ich aus technischen
Gründen zur besonderen Beachtung

die Szenen auf dem
„Rummelplatz“,
oder auch die Fahrt
in der Magic-Hour.
Hier zeigt die Pana-
sonic AJ D 900 W

ihre Stärken. Ich hätte vorher nicht
geglaubt, daß so etwas auf elektro-
nischem Wege überhaupt möglich
ist. ■
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Die Panasonic AJ D 900 W
zeichnet auch bei sehr ge-
ringem Licht noch unglaub-

lich differenziert.
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TechnikTechnik PANASONIC AJ D 900 W

Kamera: Panasonic AJ D 900 W, 2/3 Zoll-
CCD-Chip (M-FIT) mit 600.000 Bildpunk-
ten, 10-Bit-A/D-Umwandlung.
Minimale Beleuchtungsstärke: 1,6 Lux
(Blende 1.4 + 30dB), Horizontale Auflö-
sung: 750 Linien (Mitte), diverse Ver-
schlußzeiten inklusive Synchro-Scan, Auf-
nahmeformate umschaltbar: DVCPRO 50
(50 Mbps) und DVCPRO (25 Mbps). 
Optionale 26 Pol-Buchse zum Anschluß
anderer Recorder. 
Maximale Aufnahme-/Wiedergabezeit: 33
min (DVCPRO50) 66 min (DVCPRO), Vi-
deoout/Timecode In/Timecode Out/
Genlock: BNC, Audioein- und Ausgänge:

XLR (Phantomspeisung bei MicIn schalt-
bar), Gewicht: ca. 6,6 kg.
Info: Panasonic Broadcast, Hagenauer
Straße 43, 65203 Wiesbaden; Telefon 0611/
1816 - 0; Internet: www.panasonic-broad
cast.com

Objektive: 

Standardzoom: Fujinon A15x8
BDEVM-28, Weitwinkelzoom: Fujinon
A10x4.8BEVM-28. 
Beide Objektive umschaltbar 4:3/16:9 und
mit Brennweitenverdoppler.
Info: Videor Technical, Maybachstraße 5,
63319 Rödermark; Telefon 06074/ 888 – 0;
Internet: www.videortechnical.com

Radio für Einsteiger

Basispr

ogramm vom 12.-15. Juli

1999

Kurz und knackig – Schreiben fürs

Hören!

Damit das Hören ins Ohr und nicht ins Auge
geht! Richtig texten fürs Radio – am 12. Juli

Immer am Hörer bleiben! Besonders am

Telefon!

So mache ich meinen Hörer zu meinem Co-
Moderator. Der Hörer on air! – am 13. Juli

Sprich dich aus! Und zwar richtig!

Stimmt die Stimme – dann stimmt’s auch
mit dem Hörer! Sprechtraining fürs Radio –
am 14. Juli

John Ment: „Mundwerk hat goldenen

Boden!“

Fessel Deinen Hörer – ans Radio! Moderati-
on mit Spaß und Überzeugung – am 15. Juli
4 Tage DM 600,00

Highlights im Herbst

Schauspieltraining 11./12. Sept.
1999
Bühne frei für den Moderator!

Damit im Studio der Vorhang aufgeht –
Schauspiel für Moderatoren am 11./12.
September 1999

Einführungspreis: DM 490,00

Repor

tage und Nachrichten vom

17.-19. Sept. 1999

Die Wege zum Kino im Kopf

Den Hörer erreichen mit gesprochenen Bil-
dern. Radio-Reportage – am 17. Sept.

Infos – verständlich und griffig

Anmoderation und Aufsager schreiben und
sprechen, O-Töne auswählen und schnei-
den, eine Nachrichtensendung in verschie-
denen Formaten produzieren – DAS Nach-
richtenseminar, 18./19. September

3 Tage DM 480,00

Fernseh-Training vom 1. - 3. Okt.

1999

Mit Bildern erzählen

So fesseln Sie die Zuschauer an den Bild-
schirm. Die Fernsehreportage – am 1. Okt.

Kamera läuft

Den Fernsehauftritt proben, Sicherheit und
Präsenz vor der Kamera gewinnen – Mo-
deration im Fernsehen am 2./3. Oktober

3 Tage DM 800,00

Dr. Sabine Gackenholz

22850 Norderstedt · Ulzburger Straße 52

Tel.: (040) 524 94 00 · Fax: (040) 529 80 788

eMail: sagaphon.gack@t-online.de

HAMBURGER
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