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Sony DSC-W1 3-fach-Zoom-Digitalkamera

Kleine mit Mignon-Zellen für den
Urlaub und alle Heiligen Zeiten

Mit der DSC-W1 hat Sony eine Digitalkamera mit – bei diesem
Hersteller traditioneller – MPEG1-Videoclip-Aufnahme, riesigem LCD-
Monitor und Speisung über Mignon-Zellen. Damit richtet sich diese
Kamera ganz speziell an alle jene, die sie nur seltener in die Hand
nehmen und sich dafür nicht unbedingt um einen Akku kümmern
wollen. Ansonsten geboten werden manuelle Einstellmöglichkeiten
und 3-fach-Zoom. – praktiker hatte die Sony DSC-W1 getestet
und berichtet.

B ei der Stromversorgung von Digitalka-
meras gibt es zwei wesentliche Konzep-

te: Einerseits Lithium-Ion-Akku und anderer-
seits Akkus im Mignon-Format. Lithium-Ion-
Akkus haben eine hohe Kapazität bei beson-
ders kleinen Abmessungen. Die Arbeitsdauer
damit ist inzwischen für die meisten Kameras
ausreichend für sehr deutlich mehr als eine
oder oft sogar mehr als zwei Stunden. Den-
noch: Wird mehr gebraucht – beispielsweise
auf einer Studienreise –, dann muß ein zwei-
ter, teurer Akku angeschafft werden. Also
auch dann, wenn ein solcher Anlaß nur einmal
im Jahr für ein paar Tage vorkommt.

Die Verwendung von Mignon-Akkus hat
den Vorteil, daß in der Regel statt des Akkus
auch normale Alkali-Mangan-Einwegzellen
verwendet werden können. Auch dann, wenn
normalerweise Akkus verwendet werden,
können diese jedenfalls immer als Reserve

mitgenommen werden und sind im „Notfall“
an jeder zweiten Ecke in einem Geschäft zu
bekommen.

Wenn die Kamera überhaupt nur alle paar
Monate verwendet wird, dann verwendet man
einfach immer nur Einweg-Zellen und muß
sich nicht um die Pflege der Akkus kümmern,
die dann wegen der flotten Selbstentladung
sowieso bei Bedarf zumeist „leer“ sind.

Akkus und Lader sind dabei
Die DSC-W1 richtet sich also wegen dieser

Mignon-Zellen – die beispielsweise bei den
größeren Kameras von Olympus die Regel
sind, einerseits an den gelegentlichen Anwen-
der und andererseits an den, der gelegentlich
besonders langzeitig für Aufnahmen bereit
sein will. Akkus im Mignon-Format sind sehr
billig.

Bei der W1 sind im Lieferumfang dabei ein
Satz Mignon-Akkus –
zwei Zellen – und ein
Lade-Adapter. Sollte
die Kamera nur sehr
sporadisch verwendet
werden, dann ist die
Verwendung von Ein-

weg-Zellen sinnvoller.

Gute Ausstattung
Die W1 ist hinsichtlich ihrer Ausstattung

eine typische kleinere 3-fach-Zoom-Kamera.
Es lassen sich außer der Focussierung alle
Parameter wahlweise auch manuell einstel-
len, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Manuell
einstellbar sind übrigens auch Farbsättigung,
Kontrast und Schärfe.

Etwas, das bei kleineren Kameras typischer-
weise nicht dabei ist – und so auch bei der W1
–, ist ein Zubehörschuh für ein Standard-
Blitzgerät.

Angenehm in der Handhabung und auch
visuell gefällig ist die mechanische Ausfüh-
rung. Die Handhabung ist konventionell und
daher ohne großartige „Einarbeitungszeit“
schnell verstanden. Ein bemerkenswertes De-
tail ist die Abdeckung der Anschlüsse und
Memory-Stick-Steckplatz, die als Klappe –

Sony DSC-W1

3-fach-Zoom-Digitalkamera mit 5-Mpx-Bild-
größe, besonders großem LCD-Monitor, opti-
schem Okularsucher und Speisung über zwei
Mignon-Zellen.

●  Bildsensor: 1/1,8-Zoll-Super-HAD-CCD, 5,3
Mpx brutto, 5,1 Mpx eff.
●  Objektiv: F1:2,8–5,2 / 7,9–23,7 mm (= 58,7˚ bis
21,2˚ = KB-äquiv. 38,5 bis 115,4 mm); Autofocus:
ab 50 cm, Macro ab 6 cm (WW)
●  Mehrzonen-AF, AF-Hilfslicht
●  Verschlußzeiten: 1/2000 bis 30s
●  Belichtungsmessung, Charakteristik: 49-Felder-
Matrix, Spot, Vorblitz
●  wahlweise manuelle Belichtungseinstellung
●  Empfindlichkeit: Automatik, ISO 100, 200, 400
●  Sucher: optischer Okularsucher, LCD-Monitor
●  Monitor: 6,35-cm-Farb-LCD, 123kpx
●  Direkt-Druck: PictBridge
●  Manuell einstellbar: Farbsättigung, Kontrast,
Schärfe
●  Speichermedium: MemoryStick
●  Integrierter Blitz: übliche Modi inkl. Vorblitz
●  Videoclip: MPEG1 Movie VX fine (640 × 480 px,
30fps)
●  Anschlüsse: AV, USB 2.0

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 91 × 60 × 36,5 mm
Gewicht ohne Akkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 460 EUR

TECHNISCHE DATEN

Mit der DSC-W1 gibt
es von Sony eine Di-
gitalkamera, die sich
speziell an gelegent-
liche Anwender rich-
tet. Bemerkenswert
ist die – wie auch
bei anderen Sony-
Kameras – herausra-
gende Qualität der
Video-Clips
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und nicht als Weich-
gummi-Stück – ausge-
führt ist.

3-fach-Zoom
Die W1 ist mit einem

3-fach-Zoom ausge-
stattet. Dieses liefert
eine für die Preisklasse
sehr gute Qualität. Die
möglichen 5-Mpx-
großen Bilder werden
damit erwartungsge-
mäß nicht ausgenützt.
Aber die Ergebnisse
sind hinsichtlich der
Farbabstimmung und

Die Bedienelemente der Sony DSC-W1 sind
konventionell ausgeführt und ange-

ordnet. Auch ihre
 Größe „stimmt“

Kontrastbewältigung hervorragend gut.
Der größte einstellbare Erfassungswinkel

von etwa 59˚ – 38,5 mm Brennweite äquiv.
KB-Foto – ist um eine Spur knapper als die
Grenze zum Weitwinkel von 60˚.

Schnelle Bereitschaft
Wie fast alle hochwertigeren neueren Ka-

meramodelle, arbeitet die W1 schneller als
noch bis vor wenigen Monaten allgemein üb-
lich. Dies betrifft sowohl die Aufnahmebe-
reitschaft nach dem Einschalten als auch eine
bedeutungslos kurze Auslöseverzögerung
und flottes Abspeichern auf Memory Stick.

Großartige Videoclips
Videoclips werden in dem – relativ für Di-

gitalkameras – besonders hochwertigen For-
mat MPEG1 in der verfeinerten Variante
MPEG Movie VX aufgezeichnet. Bildgröße
und Frequenz sind dabei 640 × 480 px, 30fps.
Die Ergebnisse sind schon sehr gut für die
Wiedergabe am Fernseh-Bildschirm geeig-
net. Die Wiedergabe ist freilich auch über
einen Video-Player am Computer möglich;
beispielsweise Windows Media Player.

Bemerkenswert bei den Videoclips ist die
mühelose Bewältigung von Kontrasten, na-
türliche Farben und eine gute Detailwiederga-
be bei homogenem Laufbild. Das Bildruckeln

ist zwar freilich vorhanden, aber schon sehr
gut „ausgebügelt“.

Speziell für Videoclip-Aufnahmen empfeh-
lenswert ist der Einsatz eines MemoryStick
PRO, der in höheren Kapazitäten verfügbar ist
und zudem bedeutend schneller beschrieben
wird als der normale. Was zusätzlich die Ar-
beitsgeschwindigkeit der Kamera erhöht.

praktiker meint

Sony DSC-W1
Eine sehr schön ausgeführte, konventio-
nell und daher einfach zu bedienende
Digitalkamera, die durch den Einsatz von
Mignon-Zellen auch für selteneren Einsatz
oder seltenere Extrem-Einsätze besonders
gut geeignet ist. Die Bildqualität ist in
Anbetracht der Preisklasse hoch. Auffal-
lend gut ist die Bewältigung von Kontra-
sten und die Farbabstimmung bei Zwie-
licht. Wünschenswert wäre echter Weit-
winkel als Anfangsbrennweite. Bemer-
kenswert hoch ist die Qualität der Video-
clips.

Matte vs. glänzende
Oberfläche für Ausdrucke

Mattes Papier für Bilder-Ausdrucke ist
nicht – wie so oft kolportiert „edel“, son-
dern schlicht fad. Papier mit matter Ober-
fläche eignet sich dann gut, wenn es häufig
in die Hand genommen werden wird. Matte
Oberfläche ist für Fingerabdrücke nicht so
heikel wie glänzende Oberfläche. Bei glän-
zender Oberfläche sollte die Oberflächen-
beschichtung möglichst nicht angegriffen
werden. Wie empfindlich diese ist, hängt
vom verwendeten Material ab. Matte Ober-
fläche ist auch dann ein Kompromiss, wenn
das Bild mit glänzender Oberfläche in der
geplanten Präsentation spiegeln würde.

Mattes Papier hat den Nachteil, daß der
damit darstellbare Kontrastumfang nicht so
gut ist. Der Grund dafür liegt darin, daß eine
matte Oberfläche Licht aus jeder Richtung
aufnimmt und in jede Richtung reflektiert.
Da dies also auch in den Bereichen passiert,
die tiefschwarz sein sollten, ist tiefes
Schwarz damit nicht darstellbar. Bei glän-
zender Oberfläche gilt wie bei einem Spie-
gel: Einfallswinkel = Ausfallswinkel.
Wenn sich also etwas darin spiegelt, dann
sieht man vom Bildinhalt kaum etwas.
Wenn das Bild aber so platziert ist, sodaß
sich nichts darin spiegelt, ist die Darstel-
lung mit hochglänzender Oberfläche opti-
mal.       praktiker

kurz & wichtig

Schön ausgeführtes Detail: Die Abdeckung für
die Schnittstellen und Memory-Stick-Steck-
platz ist als feste Klappe ausgeführt, nicht aus
Weichgummi wie bei den meisten Kameras
und Camcordern

Das riesige Display erleichtert sowohl seine
Verwendung als Sucher als auch die Nutzung
zur späteren Wiedergabe

Die Speisung der W1 erfolgt über Zellen im
Mignon-Format. Bei Energie-Knappheit kann
dieser „Durst“ über an fast jeder zweiten
Straßenecke erhältliche Einweg-Mignon-Ak-
kus gestillt werden
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