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Bereits mehrere Anläufe hatte es gegeben, jedes Mal um einen kleinen Schritt weiter:
Die vielzitierte Multimedia-Maschine. Einmal mehr als Fernsehgerät mit integriertem
Rechner, einmal mehr als Rechner mit integrierter AV-Funktion. Heute ist bereits jeder
PC ein Multimedia-Rechner, aber Fernsehen ist auch mit einer TV-Karte nicht wirklich

gelöst. Vor allem das Konzept war bislang unrund. Sony hatte mit dem Vaio W1 bereits
vor einigen Monaten etwas hervorgebracht, das einen wesentlichen Schritt vorwärts
tut. – praktiker hatte den Vaio W1 als Multimedia-Maschine wochenlang getestet

und berichtet.

I m Prinzip ist die Multimedia-Maschine
mit TV-Empfang schnell auch selbst zu-

sammengestellt: Man nehme einen einiger-
maßen neueren PC, stecke eine TV-Karte hin-
ein und schon läuft die Sache. So funktioniert
das bereits, so kann man Video aufnehmen
auf Harddisk und so kann man fernsehen und
sowieso die Computer-Funktionen nutzen.

Der Umgang damit ist aber dann nicht wie
mit einem Fernsehgerät und wirklich schön
schaut das im Wohnzimmer auch nicht aus.
Eine Kiste mit dem Rechner und der Bild-
schirm.

Beim W1 hat Sony Bildschirm, Tastatur und
die Rechner-Elektronik in einem Gehäuse
kombiniert. Und dieses schaut eher wie ein
modernes LCD-Fernsehgerät denn wie ein
Computer aus.

Inzwischen gibt es übrigens einen Nachfol-
ger des W1, den V1, der sich prinzipiell nur
durch eine entnehmbare Tastatur unterschei-
det, wobei die Datenverbindung via Infrarot
hergestellt wird. Solcherart kann man für die
PC-Funktionen auch etwas weiter entfernt
vom Gerät sitzen.

Überblick
Der Vaio W1 ist ein Pentium-Rechner mit

TV-Karte, DVD-Brenner-Laufwerk und den
Schnittstellen IEEE1394, USB, PC-Card-
Steckplatz sowie analogen Audio- und Video-
Anschlüssen. Das Betriebssystem ist Wind-
owsXP. Die einzelnen Funktionen wie Video-
recorder, Fernsehgerät etc. werden über Pro-
gramme aufgerufen. Es wird also auf der
Fernbedienung auf Recorder-Aufnahme ge-
drückt, was einen Programm-Aufruf am W1
auslöst.

Etwas, das im Vergleich zu konventionellen

UE-Geräten dabei wesentlich anders ist, ist
die Verzögerung beim Aufrufen einzelner
Funktionen, sofern das betreffende Pro-
gramm nicht bereits laufen sollte. Wenn bei-
spielsweise das Programm für Video-Aufnah-
me bereits läuft, dann wird zügig reagiert.
Muß das Programm erst neu gestartet werden,
dann dauert es schon einige Sekunden bis zur
Bereitschaft.

Die Steuerung der Unterhaltungsfunktionen
erfolgt über eine gewohnte Fernbedienung.

Versteckte Tastatur
Beim W1 gibt es zwei äußerlich erkennbare

Betriebszustände. Einerseits als PC, anderer-
seits als Fernsehgerät, Videorecorder und
DVD-Video-Player.

Bei der Verwendung als PC wird die Tasta-
tur vorgeklappt. Bei Verwendung für die Un-
terhaltungselektronik-Bereiche wird die Ta-
statur hochgeklappt. Es gibt dann Tasten wie
bei einem Fernsehgerät sonst auch: Pro-
grammwähler, Lautstärke etc.

Bei der Verwendung für Video-Darstellung
wird der Monitor in eine dafür optimierte
Betriebsart umgeschaltet.

Der W1 ist prinzipiell ständig eingeschaltet.
Wenn er für längere Zeit nicht gebraucht wird
– was einstellbar ist –, schaltet er in den Stand-
by-Betrieb um. Aus diesem „wacht“ er auch

für programmierte Videoaufnahmen „auf“.
Ein- und ausgeschaltet wird über einen Taster
rechts an der Oberkante des Bildschirms.

Ganz normal fernsehen
Die TV-Software bietet jenen Umgang, den

man auch mit einem konventionellen Fern-
sehgerät gewohnt ist. Es werden die Bänder
nach empfangbaren Stationen durchsucht,
diese werden Programmspeicherplätzen zu-
geordnet und fortan lassen sich die Program-
me über die Fernbedienung mit Up-Down-
Tasten oder Zahleneingabe anwählen.

Ganz normal aufnehmen
Der „Videorecorder“ funktioniert ebenfalls

wie von einem Videorecorder gewohnt: Es
kann eine Aufnahme programmiert werden,
es kann einfach aufgezeichnet werden, was
gerade am Bildschirm zu sehen ist.

Etwas, das allerdings nicht funktioniert –
und das ist nicht so toll –, ist gleichzeitiges
Fernsehen und Aufnehmen eines anderen
Programms. Der W1 hat nur einen Tuner.

Aufgezeichnet wird in MPEG2-Format mit
Speicherung auf die integrierte Harddisk mit
einer Kapazität von (nominal) 160 GB. Beim
Test-Exemplar war die Harddisk auf zwei
Partitionen aufgeteilt. Eine mit 28 GB, eine
mit 125 GB. Die kleinere wird für System und

Der Vaio W1 ist
prinzipiell stän-
dig eingeschal-
tet, läuft unter
WindowsXP.

Der Hauptschal-
ter ist ein Taster
rechts oben am

Bildschirm
(Pfeil). Links

und rechts von
der Bildfläche
sind die Laut-
sprecher inte-

griert. Fülligen
Klang darf man
davon nicht er-

warten

Unser Titelbild zeigt den Sony Vaio W1 bei
Video-Wiedergabe. Die Bildqualität ist echt,
hier eine Aufzeichnung in niedriger Qualität
von einer DVD. Durch einen speziellen Vi-
deomodus für die Darstellung von Fernse-
hen und Video wird eine sehr gute, homo-
gene Bilddarstellung erzielt. Die Bedienung
der UE-Funktionen funktioniert in der Haupt-
sache über eine IR-Fernbedienung
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Programme verwendet, die größere für Daten,
also auch die Videoaufnahmen.

Die Aufnahme-Qualität ist in zwei Stufen
wählbar. Bei einfacher Qualität werden etwa
1,8 GB pro Stunde belegt, bei höherer Quali-
tät ist es etwa das Doppelte. In – bereits recht
guter – einfacher Qualität lassen sich – wenn
man 90 GB der Harddisk für Video-Aufnah-
men verwenden will, etwa 50 Stunden Video
unterbringen. Das entspricht also der Kapazi-
tät von etwa 6 VHS-Cassetten – ebenfalls –
im Longplay-Modus mit niedrigerer Qualität.

Der Vorteil – da ein Computer – ist, daß die
Videos sehr einfach über die Tastatur benannt
werden können. Wird kein Name vergeben

wird die Aufzeichnung durch den Aufnahme-
Zeitpunkt in der Übersicht angeführt. Das ist
also ähnlich den Konventionen bei Harddisk-
Videorecordern.

Auf DVD überspielen
Jene Videoaufnahmen, die nicht gleich wie-

der gelöscht werden sollen, werden idealer-
weise auf DVD überspielt. Dazu ist im W1 das
Programm „Click-to-DVD“ vorinstalliert.
Mit Click-to-DVD lassen sich sowohl Video-
DVDs von gemachten Videoaufnahmen mit
der Videorecorder-Funktion als auch direkt
von einem der Eingänge erstellen. Also auch
vom Camcorder über IEEE1394 oder über die
analogen Eingänge.

Das Zusammenstellen einer Video-DVD
funktioniert sehr simpel. Es können also auch
Kapitel angelegt werden, es können Videos
mit Standbildern auf einer Video-DVD kom-
biniert werden, die dann als Diaschau ablau-
fen etc. Die DVDs lassen sich dann auch auf
einem kompatiblen DVD-Player abspielen.

Etwas, das mit Click-to-DVD nicht funktio-
niert ist der Datenimport beispielsweise von
Videodaten in den Formaten MPEG1 und
MPEG4. Das ist insofern nicht so fein, weil
Sony bei Ihren Digitalkameras Videoclips im
MPEG1-Format erstellt. Diese müßten also
erst vorher in ein anderes Format umgewan-
delt werden, was freilich nicht ideal ist, weil
die Qualität der MPEG1-Videoclips zwar
schon recht gut ist, aber Konvertierungen re-
duzieren diese Qualität, wobei dann das Er-

gebnis nicht mehr so toll ausschaut. Zumin-
dest innerhalb desselben Hersteller-Hauses
sollten die Geräte schon „zusammenspielen“.

Audio spielen
Genauso wie sonst inzwischen im Umgang

mit mp3-Dateien gewohnt, läßt sich auch Au-
dio am W1 abspielen. Dafür gibt es die Mög-
lichkeit Playlists anzulegen und es können
Übersichten nach beliebigen Kriterien erstellt
werden. Beispielsweise alle Klassik-Titel.

Über das DVD-Laufwerk lassen sich frei-
lich auch Audio-CDs wiedergeben. Super-
Audio-CD spielt hingegen nicht.

Wie bei den anderen UE-Funktionen läßt
sich auch die Funktion Audio-Player über die
Fernbedienung steuern.

Was noch fehlt
Bei der Langzeit-Verwendung merkt man

halt schon, daß es ein Computer-Betriebssy-
stem ist, das nicht so reibungslos funktioniert,
wie man das von UE-Geräten gewohnt ist. So
sollten beispielsweise Programme geschlos-
sen werden, sobald sie nicht mehr gebraucht
werden.

Das funktioniert ebenfalls über die Fernbe-
dienung. Über die Fernbedienung läuft bei-
spielsweise das Programm zur Audio-Wie-
dergabe. Wenn nun eine andere Funktion ge-
startet wird, dann bleibt das Audio-Programm
weiterhin aktiv im Hintergrund. Nach einigen
Tagen hat man dann irgendwann alle mögli-
chen Programme aufgerufen und im Speicher

Sony PCV-W1

Multimedia-Kompaktsystem auf Basis eines
Pentium-4-Rechners mit Betriebssystem Wind-
owsXP Home.

●  Processor: Intel Pentium 4, 2,80 GHz
●  Harddisk: 160 GB (7.200 U/min)
●  Hauptspeicher: 512 MB (DDR333)
●  Display: 17,5 „ WXGA
●  Erweiterungen: DVD-RW Brenner, TV-Tuner,
PC-Card Slot
●  Schnittstellen: 1x i.LINK, 4x USB 2.0, Ethernet,
Modem, S/PDIF-Ausgang, Video-Eingang, S-Vi-
deo-Eingang, Audio Line-Eingang, Mikrofon-Ein-
gang, Kopfhörer-Ausgang
●  Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home 

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . 2000 EUR

ECKDATEN

Wenn die Tastatur eingeklappt ist, bleiben nur die Bedienelemente
sichtbar, wie man sie auch von einem Fernsehgerät her kennt (unten)

Alle Schnittstellen, DVD-Laufwerk und PC-Card-Steckplatz sind auf der
rechten Seite zusammengefaßt – und gut verständlich beschriftet
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laufen, was der Leistung nicht sehr zuträglich
ist. Sinnvoll wäre es also, daß es bei Aufruf
einer neuen Funktion gefragt wird, ob die
vorherige geschlossen werden darf. Eventuell
einstellbar als Option.

Gelegentlich ist es im Test auch passiert,
daß Programme über die Fernbedienung nicht
mehr anwählbar waren. Dann mußte mit
Maus und Tastatur wieder Ordnung herge-
stellt werden durch Schließen von Program-
men, direkten Aufruf oder – seltener – Neu-
start des Rechners.

Da es nur einen Tuner gibt, wird hinsichtlich
der Funktionen Fernseher und Videorecorder
jene eingeschränkte Funktionalität wie bei ei-
ner einfachen TV-Video-Kombi geboten. Ein
zweiter Tuner wäre daher wünschenswert.

Etwas, das auch abgeht – wenn schon alles
andere vorhanden ist –, ist ein UKW-Tuner.
Schließlich sollte man damit auch Radio spie-
len können.

praktiker meint

Sony PCV-W1
Eine großartige Lösung für kleine Woh-
nungen oder als Luxus-Zweitgerät für
Multimedia-Enthusiasten. Das Design ist
sehr klar und das Gerät ist insgesamt
erstklassig gefertigt. Die Darstellung von
Videobild – auch Fernsehen – ist für einen
Computer sensationell gut, im Vergleich
mit konventionellem Fernsehgerät etwas
schwächer als ein solches. Es gibt auch bei
Longplay-Videoaufzeichnungen keine
störenden Effekte und das Bild ist durch-
aus gut. Bemerkenswert schön ist die Dar-
stellung der Farben und insgesamte Ho-
mogenität des Bildes, was bei PC mit TV-
Funktion normalerweise nicht so sauber
funktioniert. Wenngleich es noch einige
offene Wünsche gibt – wie beispielsweise
UKW-Tuner – ist der Vaio W1 derzeit das
beste Multimedia-Kompaktsystem für da-
heim.

Blick von seitlich hinten auf den Vaio W1
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