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Miniatur-Camcorder für Vollformat-Video

Samsung Miniket VP-X110L
Wichtige Hinweise zum Testbericht:
Getestet wurde der Samsung Miniket SC-X105L - die
Ausführung für NTSC-Norm mit 512MB internem Spei-
cher -, in Österreich auf den Markt kommt u.a. das Mo-
dell Miniket VP-X110L für PAL-Norm und mit 1GB in-
ternem Speicher (es gibt eine technisch gleiche Varian-
te ohne ext. Kamera mit alufarben glänzender Gehäu-
se-Oberfläche als Miniket VP-M110L).
Der Preisunterschied zum Modell mit 512KB (VP-
X105L) soll deutlich kleiner als ursprünglich vorgese-
hen sein, weshalb die Empfehlung im Testbericht be-
treffend eine preislich günstigere Lösung mit zusätzli-
chem Memory Stick statt mehr internem Speicher nicht
mehr zutreffend ist.
Die Unterschiede zum getesteten Gerät liegen aussch-
ließlich in der Kapazität des internen Speichers und
der Ausführung des Video-Ausgangs am Camcorder,
der – wie inzwischen ein Nachtest ergeben hatte – ge-
nauso erwartungsgemäß wie beim ursprünglich gete-
steten NTSC-Modell funktioniert.
Bei den Preisangaben handelt es sich um Größenord-
nungen, die vor der Markteinführung in Österreich ge-
plant waren und daher möglicherweise nicht zutreffend
sind. Erkundigen Sie sich wegen der aktuellen Preise
bitte bei Ihrem Fachhändler.
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Samsung SC-X105L Chip-Camcorder

Camcorder-Miniatur filmt Video
in voller TV-Auflösung auf Chip

Der Samsung SC-X105L schaut aus wie die Miniatur eines kleinen
Hochkant-DV-Camcorders. Platz gespart wird durch Speicherung auf
Chip, ganz klar. Richtig ernst will man das vorerst nicht nehmen. Die
Ergebnisse hingegen schauen sehr wohl sehr ernsthaft aus. Gespei-
chert wird in MPEG4-Format mit voller TV-Auflösung und für Action-
Aufnahmen ist sogar eine separate Kamera dabei, die man sich an
den Arm oder Sturzhelm klemmen kann. – praktiker hat den
Samsung SC-X105L eingehend getestet und berichtet.

D er Samsung SC-X105L ist wiederum
eine Miniatur. Durch die feine Gummi-

beschichtung des in schwarz und hellblau ge-
stalteten Gehäuses lässt er sich gut halten.
Trotz der kleinen Größe kommen auch größe-

re Hände damit gut zurecht, weil die Tasten
mit großem Abstand angeordnet sind.

Zudem ist auch eine externe Kamera dabei,
die man sich beispielsweise an der Kleidung
montieren resp. mit mitgelieferter Halterung

am Arm tragen kann für Fahraufnah-
men beispielsweise bei Ski-, Motor-
rad- oder Fahrradfahrten. Die externe
Kamera wird dazu an den Video-Ein-
gang angeschlossen und der X105L
kann dann in die Tasche gesteckt wer-
den. Im Gegensatz zur hohen Auflö-
sung des internen Kamerateils liefert
die externe Kamera VGA-Größe
640 × 480 px. Und es kann auch Au-
dio abgespielt und – in Sprach-Quali-
tät – aufgenommen werden.

Es gibt Versionen mit und ohne ex-
terne Kamera und als Ausführung mit
nur höherer Speicherkapazität das
Modell SC-X110L. Möglicherweise
werden nicht alle Ausführungen resp.
Modelle verfügbar werden (ab Juni).

Standbild und Video
Aufgenommen werden kann sowohl

Video in bis zu 720 × 576 px (!) oder
auch Standbilder bis 800 × 600 px,
was gerade für klein ausgedruckte Er-
innerungsbilder reicht und daher als
Nebenfunktion zu betrachten ist.

Das Aufnahme-Format ist MPEG4,
das in eine AVI-Datei verpackt wird.

Die Qualität entspricht knapp etwa dem, was
mit einem DVD-Camcorder erzielt wird. Bei
Erstellen einer DVD-Video mit dem Video-
material des X105L sieht man kaum einen
Unterschied zu Aufnahmen von einem DVD-
Camcorder, was freilich beachtlich ist.

Der Speicherbedarf der zur Verwendung
empfohlenen TV-Auflösung:

● Super-Fein: ca. 51 MB
● Fein: ca. 32 MB
● Normal: ca. 16 MB
Der Speicherbedarf bei 352 x 288 px ist

Samsung SC-X105L /
SC-X110L

Chip-Camcorder mit 10-fach-Zoom, internen
S512-MB-Speicher, Steckplatz für Memory
Stick, Aufzeichnung in bis zu TV-Auflösung,
Wiedergabe für mp3-Audio, einfachere Auf-
zeichnung für Audio und Standbild; eine exter-
ne Kamera für Action-Video-Aufnahmen ist da-
bei. Unterschiede der beiden Modelle 105L und
110L nur bei interner Speicherkapazität.

● Aufnahmeformate: Video: MPEG4 in AVI-Datei
(720 × 576 px, 352 × 288 px), Standbild: JPEG
(800 × 600 px), Audio: WAV (8ksps, 16bis, Stereo)
● 3 Video-Qualitätsmodi
● Speicher: 512 MB (X110L: 1 GB) intern, Steck-
platz für Memory Stick (PRO)
● Bildsensor: 1/6-Zoll-CCD, 680kpx
● Objektiv: Zoom F1:1,8--2,4 / 2,4--24 mm, ca. 58-
-6,4˚ (äquiv. KB: 39--390 mm)
● Mindestbeleuchtung: 3 lx
● Monitor: 2-Zoll, Transflektiv-Farb-LCD, 210kpx
● Integriert: Stereo-Mikrofon, Miniatur-Lautspr.
● Anschlüsse: Multi-Connector (Kabel für USB,
Steckernetzgerät dabei), AV (Klinkenbuchse)
● Anschlüsse Docking Station: USB (Mini-B, v2.0
High Sp.), Multi-Connector, AV (m. Stereo Audio)
● Speisung: Lithium-Polymer-Akku 38,8 V / 900
mAh, extern 4,8 V
Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 59 × 92 × 26,4 mm
Gewicht inkl. Akku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 g

Externe Kamera
● Bildsensor: 1/4-Zoll, C-MOS, 320kpx
● Objektiv: F1:2,6/4 mm, ca. 53˚ (äqu. KB: 43 mm)
● Mikrofon, monaural
● Speisung: 2 Stk. Micro-Zellen Alkali, 1,5 V
● Ausgang: Video, Audio-Mono (Klinkenstecker)
Gewicht ohne Batterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 g
Abmessungen  . . . . . . . . . . . 85,3 × 27,4 × 26,9 mm

Preis SC-X105L  . . . . . . . . . . . . . . knapp 700 EUR
Preis SC-X110L  . . . . . . . . . . . . . . knapp 900 EUR
Ohne ext. Kamera ca. 100 EUR weniger; mögli-
cherw. nicht alle Kombinationen verfügbar

Samsung SC-X105L: Miniatur eines
Camcorders mit Speicherung auf
Chip--Speicher und Memory Stick
bietet Qualität bis zum vollen TV-For-
mat 720 x 576px in MPEG4

TECHNISCHE DATEN
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jeweils etwa die Hälfte. Da Speicher rasend
schnell billiger wird, ist durch Memory Sticks
weiterer Speicher und Aufnahmezeit zuneh-
mend günstiger und dürfte daher auch das von
uns getestete Modell X105L günstiger sein als
das um 200 EUR teurere Modell X110L

10-fach-Zoom
Der X105L sieht nicht nur so aus wie ein

Camcorder sondern bietet mit seinem Objek-
tiv auch den bei kleinen Camcordern gängi-
gen 10-fach-Zoombereich. Gezoomt wird wie
gewohnt über Motorzoom-Taster.

Das Objektiv bietet mit einer größten Blen-
denöffnung von F1:1,8--2,4, jene Lichtstärke,
die ebenfalls von kleinen DV-Camcordern
geboten wird.

Klare Bedienlogik
Es gibt am X105L relativ wenige Tasten,

mit denen man aber recht gut das Auslangen
findet, weil das Meiste automatisch gesteuert
wird.

Der Hauptschalter ist als Schiebeschalter
ausgeführt, wobei die Mittelstellung die Ein-
Stellung ist. Weiter nach unten gezogen wirkt
er als Taster und schaltet in das Menü zur
Betriebsart-Auswahl: Video, Foto, MP3, Voi-
ce Recorder, Datei-Browser und System-Ein-
stellungen.

Während ein Menü am Bildschirm ange-
zeigt wird, dient die Zoom-Wippe zur verti-
kalen Bewegung im Menü. Die Taste rechts
neben der Zoom-Wippe bedeutet Auswahl

resp. Bestätigung und die Taste links neben
der Zoom-Wippe bedeutet Zurück. Das findet
man auch ohne Bedienungsanleitung recht
flott heraus.

Unterhalb des Hauptschalters ist die Taste,
mit der das Menü aufgerufen wird. Dieses
Menü bezieht sich dann jeweils auf die in der
gerade aktiven Betriebsart relevanten resp.
möglichen Einstellungen.

Oberhalb des Hauptschalters angeordnet ist
die Aufnahme-Taste. Hier wird – erwartungs-
gemäß – bei Drücken die Aufnahme gestartet
und bei nochmaligem Drücken die Aufnahme
beendet.

Zudem gibt es noch vorne am Camcorder
seitlich zwei Tasten für die Einstellung von –
je nach Betriebsart – Lautstärke oder Manu-
eller Focussierung.

Das Display wird ausgeklappt wie bei den
größeren Brüdern. Es wird von unten hochge-
klappt bis 90 Grad und ist drehbar; sodass man
sich bei Selbstportraits im Sucher sehen kann
oder für extreme Aufnahmepositionen. Unter
dem Display am Gerätekörper ist ein Schie-
beschalter für „Hold"; damit also alle Tasten
vor irrtümlicher Betätigung geschützt werden
können.

Das Display ist sehr gut; es ist auch bei
hellem Sonnenlicht sehr gut brauchbar. Einen
zweiten Sucher gibt es nicht, deswegen ist das
Funktionieren des Displays unter hellem Son-
nenlicht wichtig.

Speicher intern und Memory Stick
Der X105L hat intern 512 MB Speicher. Für

weiteren Bedarf kann ein Memory Stick ein-
gesteckt werden. Es soll übrigens noch ein
zweites Modell folgen – X110L – das sich
vom X105L lediglich durch die Kapazität des
internen Speichers unterscheidet: 1 Gigabyte.

Externer Kamerateil
Eine herausragende Besonderheit ist die

beigepackte, externe Kamera. Diese wird am
Video-Eingang an der Frontseite auf mittlerer
Höhe über einen Klinkenstecker angeschlos-
sen. Um die externe Kamera zu verwenden,
muss der Video-Eingang im Einstellungen-
Menu umgeschaltet werden. Hier kann übri-
gens auch jede andere Videoquelle ange-
schlossen werden. Solcherart kann der X105L
auch als Videorecorder dienen. Sinnvoll ist
das freilich nicht allein schon wegen der Lei-
stungsaufnahme und der möglichen Aufnah-
medauer.

Die Klinkenbuchse für das AV-Signal dient
übrigens auch als Ausgang. Das Gerät schaltet
die Betriebsart – zwischen Ein- und Ausgang
– jeweils selbsttätig um.

Nur Kleinigkeiten fehlen
Obwohl Konzept und Funktionieren wei-

testgehend erwartungsgemäß sind, so gibt es
dennoch ein paar Punkte, die noch optimiert
werden könnten. So beispielsweise, dass es
derzeit keinen Windgeräusch-Filter gibt. Ver-
besserungswürdig ist auch die Einschaltzeit.
Nach dem Einschalten dauert es etwa sieben
Sekunden bis der Camcorder „da“ ist. Auch

Oben wie konventio-
nell das Stereo Mi-
krofon (Pfeil ). Der

Memory Stick ist
 hinter einer festen

Klappe (Pfeil unten)

Der Sam-
sung SC-
X105L an
der Docking
Station mit
den Anschlüs-
sen Mini-
USB, AV-Klin-
ke und Multi-
Connector

Auf der Unterseite gibt es neben dem Multi-
Connector  u.a. für USB-Kabel, Netzteil und
Docking Station auch ein Stativgewinde (Pfeil)

Zur Wahl der Betriebsart gelangt man durch kurzes Hinunterziehen
des Hauptschalters. Links die erste Ebene, rechts nach der Anwahl
von System-Einstellungen in der ersten Ebene
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die Akku-Arbeitszeit ist
mit bis zu etwa einer
drei viertel Stunde so
bemessen, dass man
sich auf Aufnahmen be-
schränken und die Wie-
dergabefunktionen eher
weniger oft nutzen soll-
te.

Für ein komplett neu-
es System ist das alles
allerdings herzlich we-
nig an Verbesserungs-
würdigem.

Komfortable Bedienung
Die Handhabung ist – wie vielleicht auch

unserer Beschreibung der Bedienlogik zu ent-
nehmen ist –, sehr angenehm und einfach.
Schön bei Video-Aufnahmen beispielsweise
ist es – was man von konventionellen Cam-
cordern freilich nicht gewohnt ist –, dass die
Aufnahme unmittelbar nach Drücken der
Aufnahmetaste startet.

Bei allen kleineren Camcordern – jene un-
terhalb Schulter-Camcorder, also nahezu alle
derzeit aktuellen Modelle – ist ein Bildstabi-
lisator in vielen Situationen dringend nötig.
Der X105L hat einen elektronischen Bildsta-
bilisator integriert. Dieser funktioniert sehr
effektiv.

Einen riesigen Vorteil bringt das extrem
kleine Gewicht, wenn Aufnahmen mit ausge-
streckter Hand gemacht werden sollen. Das
wird mit einem normal schweren – auch klei-
nen – Camcorder mitunter mühsam. Die Hand
kann dann nicht lange ruhig gehalten werden.
Das ist mit dem X105L überhaupt kein Prob-
lem. So lassen sich beispielsweise spielend
ruhig geführte Aufnahmen von sich selbst mit
ausgestrecktem Arm machen. Bildstabilisator
ist dabei zwar empfehlenswert, aber es ist
mühelos.

Aufnahmen bei wenig Licht
Laut Spezifikationen sind Aufnahmen bei

einer Beleuchtungsstärke ab 3 Lux möglich.
Aufnahmen unter wenig Licht sind tatsäch-
lich kein Problem und die Farben bleiben von

akzeptabler Qualität. Wesentlich dabei ist
aber, dass dann möglichst die höchste Bild-
qualität gewählt werden sollte; also Super-
fein-Modus mit 720 × 576 px.

Bei der Qualität „Fein“ ergeben sich offen-
bar durch die dann stärkere MPEG4-Kompri-
mierung unter sehr schlechten Lichtbedin-
gungen, wo es zudem noch Schatten gibt, in
Schatten unsaubere Farben, was beispielswei-
se bei Schatten in den Augenhöhlen nicht
vorteilhaft aussieht.

Eigentlich sollte sowieso immer die höchst
mögliche Qualitätsstufe eingestellt sein. Dazu
hat man ja einen Camcorder der das kann.

praktiker meint

Samsung SC-X105L
Ein extrem kleiner Camcorder mit den-
noch voller TV-Auflösung mit einer Quali-
tät, die knapp an die eines DVD-Camcor-
ders heranreicht. Zudem lassen sich
Standbilder und Audio in Sprachqualität
aufnehmen und mp3-Dateien wiederge-
ben. Die Handhabung ist sehr komforta-
bel trotz der so kleinen Größe. Wün-
schenswert wäre ein Windgeräuschfilter.
Mit einem externen Kamerateil sind Ac-
tion-Videoaufnahmen einfach zu realise-
ren; beispielsweise die eigene Ski-Ab-
fahrt.

Die externe Kamera
wird von hinten in die
Gummihalterung ein-
geführt

Seitlich vorne links sind die Taster für Plus und
Minus für Lautstärke / Focussierung, unter
dem Display ist der Hold-Schiebeschalter,
vorne sind die LED-Leuchte und die AV-Buchse
(Pfeil), u.a. für die externe Kamera

Im Menümodus dient der Zoom-Taster verti-
kalen Bewegungen im Menü. Die Tasten links
und rechts davon (Pfeile) sind für die Funktio-
nen Bestätigung (rechts) und Zurück (links)

Das Set mit externer
Kamera (Pfeil) z.B.
für Sportaufnahmen

Externe Kamera; im
Vordergrund der
Aufnahme-Auslöser

Drücken auf die Menü-Taste öffnet als erste Menü-Ebene das Bild
links, abhängig von Betriebsart, rechts die weitere Ebene; hier
nach Anwahl von Einstellungen bei Video-Aufnahme
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