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Sony DSC-T7 Taschenkamera

Riesige Bilder, riesige Videos
gezaubert aus Kleinster mit Zoom

Die derzeit kleinste Kamera mit 3-fach-Zoom ist so leicht, klein und
flach, sodass man sie in der Hosentasche kaum mehr spürt. Dennoch
wird gewaltige Leistung geboten. Es brillieren nicht nur die Eckdaten,
sondern auch die Ergebnisse. Das im Gehäuse versteckte Objektiv
zaubert Standbilder und sogar Videos von für die Kameraklasse
begeisternd hoher Qualität. – praktiker hat die Sony DSC-T7 für
Sie getestet und berichtet.

D ie Ausdehnung der T7 entspricht etwa
einer Zigarettenpackung, ihre Höhe –

inklusive Objektivschutz – ist halb so groß.
Verpackt ist darin erstaunliche Leistung. Das
Gehäuse ist aus Metall, ist sehr stabil und –
ganz wichtig – das Objektiv ist perfekt ge-
schützt. Als Sucher gibt es ein großes Display
an der Rückseite. Dieses bietet auch bei sehr
flachem Betrachtungswinkel und auch unter
hellem Sonnenlicht gute Sicht auf das Motiv.
Okularsucher gibt es keinen. Durch die robu-
ste Ausführung ist keine Schutztasche nötig,
die freilich die Abmessungen stark relativie-
ren würde. Lediglich für AV-Anschluss, USB
und Stativ-Gewinde wurde Platz gespart. Für
AV und USB gibt es einen kleinen Adapter.
Zum Anschließen an ein konventionelles Sta-
tiv ist ein Ständer dabei.

Der Stativ-Adapter-Ständer hat unten einen

1/4-Zoll-Stativanschluss. Dabei wird die Ka-
mera an den Ständer angeschraubt. Der Stän-
der neigt die Kamera nach vorne und ist daher
– auch ohne angeschlossenes „richtiges“ Sta-
tiv – für Makro-Aufnahmen geeignet. Oder
auch für die Vorführung der Aufnahmen. Der
Ständer kann wegen seiner großen Standflä-
che gut für Langzeit-Aufnahmen genützt wer-
den. Allerdings: Man wird ihn wohl nur selten
mit dabei haben.

Die T7 hat einen 5,1-Mpx-CCD-Bildsensor.
Bei den Bildgrößen kann zwischen VGA, 1
Mpx, 3 Mpx und 5 Mpx gewählt werden.

Konventionelle Handhabung
Trotz der kleinen Abmessungen ist die Ka-

mera sehr gut und auch sehr gut ruhig zu
halten, was mitunter ein Problem bei allzu
kleinen Kameras ist. Dabei hilft auch eine kleine Griffhilfe an der rechten Seite.

Gespeichert werden die Bilddaten auf Me-
mory Stick Duo; das ist die verkleinerte Aus-
führung des Memory Stick. Es ist jeweils ein
Adapter für Steckplätze für normalen Memo-
ry Stick dabei. praktiker empfiehlt aus-
schließlich die PRO-Ausführungen zu ver-
wenden. Zudem kann nur auf MSt Duo PRO
Video in höchster Qualität aufgezeichnet wer-
den. Dabei ist einer mit 32 MB, den man als
Not-Reserve immer mitnehmen sollte. Eine
mit 256 MB wäre sinnvoll. Die Speicherkar-
ten werden momentan rasant billiger. Kaufen
Sie daher eine große Karte erst dann, wenn Sie
diese am nächsten Tag brauchen.

Die T7 arbeitet sehr schnell. Ab dem Ein-
schalten gerechnet, kann man die erste Auf-
nahme schon nach 2 Sekunden gemacht ha-
ben. Sehr schnell wird auch zwischen den
Menüs und Modi umgeschaltet; annähernd
verzögerungsfrei. Es wird auch sofort auf die
Speicherkarte geschrieben. Beispielsweise
sogar nach Beenden einer Video-Aufnahme

Sony DSC-T7

Extrem kleine Digitalkamera mit besonders lei-
stungsfähigem MPEG1-Videomodus und 3-fach-
Zoom.

● Bildsensor: 1/2,2-Zoll CCD, 5,09 Mpx eff.
● Objektiv: F3,5--4,4 / 6,33--19 mm = 59,3˚ bis
21,5˚ (äquiv. KB: 38--114 mm)
● Belichtungssteuerung: Vollautomatik, Pro-
grammautomatik, 10 Motivprogramme
● Dateiformate: Standbild: JPEG; Video: MPEG1
(mit Mono-Audio)
● Bildgrößen Standbild: VGA (640 × 480 px), 1
Mpx, 3 Mpx und 5 Mpx
● Bildgrößen Video: 640 × 480 px / 25fps (Fein),
640 × 480 / 30fps (Superfein), 160 × 120 px
● Speichermedium: Memory Stick Duo
● Integrierter Blitz: übliche Modi
● Integriertes Mikrofon, Lautsprecher
● Anschlüsse über Adapter: USB 2.0 High Speed,
A/V
● Speisung: Lithium-Ion-Akku 3,6 V / 440 mAh
● Dabei u.a.: Schnittstellen-Adapter, Ständer als
Stativ und Stativ-Adapter (1/4-Zoll-Gewinde), 32
MB MSt Duo, Akku-Ladegerät

Abmessungen  . . . . . . . . . . . 91,7 × 60,2 × 14,7 mm
Gewicht, betriebsbereit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knapp 500 EUR 

TECHNISCHE DATEN
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in höchster Qualität ist die Kamera innerhalb
Sekundenbruchteilen wieder bereit.

Relativ langer Atem
Die Stromversorgung erfolgt über einen Li-

thium-Ion-Akku. Dieser wird extern über das
mitgepackte Ladegerät geladen. Die Lade-
dauer beträgt nur knapp eine Stunde.

Die Restlaufzeit wird – wie immer bei So-
ny-Kameras und Camcordern – im Display in
Minuten angezeigt und stimmt ziemlich ge-
nau. Diese bezieht sich immer auf den aktuel-
len Betriebszustand. Im Aufnahmebetrieb
hält eine Akkuladung etwa 65 Minuten, bei
Wiedergabe etwa doppelt so lang.

Nah-Aufnahme möglich
Eine der häufigsten Konzessionen, die an

eine kleinere Kamera gemacht werden müs-
sen ist der fehlende Nahaufnahme-Bereich.
Dies ist bei der T7 nicht der Fall. Bei Einstel-
lung auf Digitalzoom sind Gegenstände mit
einer Breite von 3,7 cm formatfüllend abzu-
bilden. Ohne Digital-Zoom sind es etwa 7,4
cm; das ist schon deutlich kleiner als eine
Visitenkarte. Diese Angaben beziehen sich
jeweils auf maximale Tele-Einstellung. Nah-
aufnahmen in Weitwinkelstellung sind gene-
rell nicht empfohlen, außer für Effekte.

Erfreulich dazu ist, dass das AF-Hilfslicht
auch bei Nahaufnahmen bis in die Bildmitte
reicht und dass der Blitz auch bei Nahaufnah-
men korrekt dosiert.

Treffsichere Einstellungen
Die T7 hat zwar keine Manuell-Einstellun-

gen, aber die Automatik arbeitet sehr treffsi-
cher. Regelrecht beeindruckend ist der auto-
matische Weißabgleich. Sehr schwierig sind
Situationen, wo zwei Lichtarten in einem Bild
aufeinander treffen. Dabei gelingt es mit enor-
mer Treffsicherheit, eine Einstellung zu fin-
den, die dem Seheindruck entspricht.

In den allermeisten Fällen wird daher die
Vollautomatik in jeder Hinsicht zu optimalen
Ergebnissen führen. Für spezielle Motive die
Motiv-Einstellungen oder Spot-Messungen
für Versierte.

Objektivleistung
Besonderes Augenmerk bei einer so klein

gebauten Kamera gilt freilich der Objektivlei-
stung. Alles kann man kleiner bauen ohne
dafür eine verminderte Qualität in Kauf neh-
men zu müssen. Beim Objektiv müssen dann
aber Konzessionen gemacht werden. Diese
sind bei der T7 – und das ist sehr wohl eine
Überraschung – durchaus gering.

Die Schwierigkeit in der Konstruktion liegt
darin, dass das 3-fach-Zoom-Objektiv verti-
kal eingebaut ist und über einen Umlenkspie-
gel arbeitet. Der Umlenkspiegel ist dabei in-
nerhalb der Objektivkonstruktion; zumindest
die Frontlinse ist normal horizontal. Das ist
eine sehr ästhetische Lösung, weil das so auch
wie ein Objektiv ausschaut und nicht nur ein
Sichtfenster ist.

Dadurch, dass der größte Teil des Objektivs
vertikal im Gehäuse verborgen ist, fährt es
nicht aus. Dadurch, dass dann keine bewegli-
chen Teile hervorstehen, kann es nicht be-
schädigt werden.

Die Abbildungsqualität im Gesamteindruck
ist sehr gut mit sehr guter Kontrastleistung
und insgesamt brillanter Darstellung. Schwä-
chen gibt es nur durch leicht erkennbare
Weichzeichnung in den Ecken und geringfü-
gige Verzerrung. In Weitwinkelstellung ist
diese leicht tonnenförmig und im oberen Drit-
tel des Zoombereichs – zunehmend stärker bis
zur Tele-Stellung – kissenförmig. Die Er-

kennbarkeit beschränkt sich aber auf jene Fäl-
le, wo entlang des Bildrands eine gerade Kan-
te im Bild ist. Das sollte daher bei Aufnahmen
eher vermieden werden.

Dies, wohlgemerkt, wenn absolute Maßstä-
be herangezogen werden. Absolut perfekt gibt
es nicht, nahezu absolut perfekt bieten nur
einige der großen Kompaktkameras und die
teuren Objektive zu Spiegelreflexkameras.
Verzerrungsarme Darstellung bei Nahaufnah-
men gibt es überhaupt nur mit den speziell für
diese Aufnahmeentfernung optimierten Ma-
kro-Objektiven. Die Leistung ist also durch-
aus im oberen Bereich einer besseren Kom-
paktkamera, was für die komplizierte Kon-
struktion sehr bemerkenswert ist.

Der Anfangswinkel des Zoom-Objektivs ist
59˚ (äquiv. KB: 38 mm) und ist daher kein
Weitwinkel – das wäre es ab 60˚ (äquiv. KB:
37 mm). Aber in diesem extremen Fall der
dafür so kleinen Bauweise und dennoch 3-
fach-Zoom ist das vielleicht eher verschmerz-
bar. Die größte Blendenöffnung ist Blende 3,5
bis 4,4. Das ist nicht ausgesprochen lichtstark,
fällt aber in der Praxis deswegen nicht unan-
genehm auf, weil die Kamera durch ihre
Formgebung bei ggf. längeren Verschlusszei-
ten  leicht ruhig gehalten werden kann.

Digital-Zoom
Bei der T7 gibt es für den Digitalzoom zwei

Wahlmöglichkeiten: Smart und Präzision.

Rückseite der T7:
Links oben der Be-
triebsart-Schiebe-
schalter, darunter

Menütaste und Cur-
sorblock für Menü-
bedienung und Di-

rektzugriff auf eini-
ge Funktionen. Gera-

dezu genial ist der
kleine Griff (Pfeil) für

den Daumen, wo-
durch die Kamera

leicht ruhig gehalten
werden kann

Links: T7 am die Kamera nach
vorne neigenden Stativadapter
Oben: Schnittstellen-Adapter und
Anschlussleiste an der Kamera
Rechts: Schnittstellen-Adapter, an-
geschlossen an die Kamera
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Dabei ist Smart der präzise arbeitende Modus
und Präzision der mit der verschlechterten
Qualität. Präzision bedeutet, dass ein Aus-
schnitt aus dem Bild herausgenommen wird
und dieser auf die eingestellte Bildgröße ggf.
aufgeblasen wird.

Smart Zoom bedeutet, dass ein Ausschnitt
genommen wird – anders ginge es ja nicht –,
aber das Bild niemals aufgeblasen wird.
Smart Zoom funktioniert daher nur dann,
wenn eine kleinere Bildgröße als 5 Mpx ein-
gestellt ist. Je kleiner die eingestellte Bild-
größe, desto größer logisch der erweiterte
Zoom-Bereich. Beispielsweise bei Bildgröße
3 Mpx erweitert sich der Zoombereich von 3-
auf 3,8-fach bis VGA auf insgesamt 12-fach.
Die Qualität dabei ist zwar schon schlechter
als ohne Digitalzoom – weil das Objektiv
schließlich ein bestimmtes Auflösungsver-

mögen hat und daher ein Ausschnitt eben
dann nur einen Bruchteil davon –, aber es ist
besser als die nur Datenvolumen generierende
Aufblaserei.

Statt Smart Zoom kann man also mit quali-
tativ selbem Ergebnis nachträglich das 5 Mpx
große Bild entsprechend beschneiden.

Video-Modus
Den Aufzeichnungsmodus für Laufbilder

bei der T7 kann man durchaus schon als „Vi-
deo“ bezeichnen. Das ist keine Spielerei mehr
für verkleinerte Darstellung am Computer-
Bildschirm. Aufgezeichnet wird in MPEG1
und die Qualität ist in der höchsten wählbaren
Qualitätsstufe nicht wirklich weit entfernt da-
von, was mit einem DVD-Camcorder erzielt
wird, der in MPEG2 in NTSC aufzeichnet;
das es allerdings bei uns nicht gibt. Obwohl

MPEG1 sehr Platz sparend arbeitet, ist der
Speicherplatzbedarf für die höchste Qualitäts-
stufe durchaus beachtlich.

In der höchsten Qualitätsstufe funktioniert
übrigens nur die PRO-Version des Memory
Stick Duo. Grund dafür ist die hohe erforder-
liche Schreibgeschwindigkeit. Außerdem wä-
re der normale Memory Stick Duo mit maxi-
mal 128 MB nicht wirklich sinnvoll.

Speicherplatzbedarf für die VGA-Modi:
● Fein: 21 MB pro Minute
● Superfein: 78 MB pro Minute
Die Aufnahmedauer ist nur durch den Spei-

cherplatz beschränkt. Sobald die Speicherkar-
te voll ist, wird die Aufnahme beendet. Inter-
essant ist, dass in der höheren Qualität 30fps
und in der niedrigeren 25fps aufgezeichnet
werden. 25fps ist für PAL-Darstellung günsti-
ger, weshalb die Qualitätsunterschiede zwi-
schen den beiden Modi bei direkter Wieder-
gabe über TV-Bildschirm von der Kamera
weg kaum erkennbar sind.

Für die gleiche Art von späterer Verwen-
dung sollte möglichst der selbe Aufzeich-
nungsmodus gewählt werden. Wenn also ein
Video von einer Veranstaltung oder vom Ur-
laub zusammengestellt werden soll. Für die
spätere Videobearbeitung sollte möglichst
das komplette Material in der selben Bildfre-
quenz aufgenommen sein. Wenn mit DV-
Aufnahmen kombiniert werden soll, wäre
demnach der Aufnahmemodus „Fein“ günsti-
ger. Die Bildgröße muss dann zwar schon
hochgerechnet werden, aber zumindest die
viel heiklere Bildfrequenz kann beibehalten
werden.

Mit der mitgelieferten Software kann u.a.
eine Video-CD erstellt werden. Das wäre
schade um die schöne Video-Qualität, die da-
mit verschwendet wäre. Es ist sinnvoller, das
in einem Videobearbeitungsprogramm wie
Pinnacle Studio 9 auf DVD zu brennen.
praktiker hatte das – jeweils mit den ge-
gebenen Voreinstellungen, also absichtlich
ohne besondere Tricks – testweise so ge-
macht. Ergebnis: Die Qualität von Video-
Aufnahmen in der höchsten Qualitätsstufe un-
terscheidet sich von der eines DVD-Camcor-
ders sehr wohl, aber nicht so wesentlich. Au-
dio ist in Mono. Aufnahmen von DV, ge-

Knick in der Logik der Automatik-Modi der T7

Verbesserungswürdig ist die Logik für die Mess-
Modi für Belichtung und Focussierung.

Prinzipiell funktioniert das so: Es gibt einen Voll-
automatik- und einen Programmautomatik-Modus
sowie einige Motivprogramme. Bei Vollautomatik
kann außer der Bildgröße und Einzel- / Serienbild
nichts gewählt werden, wie das auch so sein soll. Bei
der Programmautomatik können Messcharakteristik
für Focussierung und Belichtung sowie die sonst
noch üblichen Parameter gewählt werden.

Die jeweils zuletzt gewählten Einstellungen für
Programmautomatik bleiben gespeichert und sind
also jeweils wieder gültig, sobald dieser Modus ein-
geschaltet wird.

Das Problem in der Logik ist aber erstens, dass die
Einstellungen für die Programmautomatik für Video
nicht separat gespeichert werden. Bei Video hat man
schließlich komplett andere Wünsche. Und zwei-
tens, dass bei Videoaufnahmen überhaupt nur der
Programmautomatik-Modus angewendet wird.

Der übliche Fall eines etwas versierteren Anwen-
ders wird wohl so ausschauen, dass er die Vollauto-
matik normalerweise verwendet, aber für heiklere
Situationen den Programmautomatik-Modus für
weitestreichende Steuerungsmöglichkeit eingestellt
hat. Also Spot-Messung für Belichtung und Focus-
sierung, beispielsweise.

Nun will er einen Videoclip machen und muss nun
alle Einstellungen für die Programmautomatik für
die Anforderungen für Video anpassen. Also u.a.
Belichtung und Focussierung auf Multispot um-

schalten. Und wenn wieder auf Standbild zurückge-
schaltet wird, sollten freilich wiederum die für
Standbild sinnvolleren Einstellungen vorgenommen
werden.

Sinnvoller wäre es daher erstens die Programmau-
tomatik-Einstellungen separat für Standbild und Vi-
deo zu speichern. Und zweitens den Vollautomatik-
Modus auch bei Video bereitzustellen.

Wenn Spot-Messung gewählt ist, dann wird wäh-
rend der Aufnahme Focussierung resp. Belichtung
auf einen kleinen Bereich in der Mitte des Motivs
abgestimmt. Wenn durch Bewegung oder Schwenk
dann gerade eine Sonnen-Reflexion in diesen Be-
reich fällt, wird das Bild abgedunkelt etc. Es entste-
hen solcherart unschöne Pump-Effekte. Bei der Fo-
cussierung fällt dies wegen der großen Schärfentiefe
und der kleinen Bildgröße nicht so deutlich auf.

Spot-Messung ist freilich immer nur dann sinn-
voll, wenn vor der Aufnahme ein Wert fixiert werden
soll, was aber bei Video nicht anwendbar ist, weil
der Belichtungswert immer während der Aufnahme
nachgeführt wird.

Man sollte also für Video-Aufnahmen idealerwei-
se auf Mehrfeldmessung für Focussierung und Be-
lichtung umschalten. Und nach Umschalten in den
Standbild-Modus daran denken, die dafür ge-
wünschten Einstellungen vorzunehmen.

Wenn ein bisschen aufgepasst wird, dann ist das
„zu überleben“. Ideal ist es aber nicht und paßt so
überhaupt nicht zum sonstigen, begeisternden Funk-
tionieren.       praktiker

LABOR-HINWEIS

Der Memory Stick Duo ist hinter einer soliden
Metallklappe an der Unterseite der T7 unter-
gebracht

Sony DSC-T7, ge-
schlossen gut 
geschützt

Oben angeordnet sind Mikro-
fon (Pfeil), Zoom-Taster

 und Auslöser
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brannt auf DVD sind erkennbar besser. Aber
für eine Nebenbei-Funktion einer Digitalka-
mera ist das wohl mehr als bemerkenswert.

Sehr schön bei MPEG1 ist auch die relativ
hohe Audio-Qualität mit einem Frequenzbe-
reich bis 16 kHz bei allen Video-Modi, was
UKW-Qualität entspricht; in Mono. Die Au-
dio-Aufzeichnung mit der T7 ist gut. Proble-
me mit Eigengeräuschen der Kamera gibt es
freilich keine im Gegensatz zu konventionel-
len Camcordern.

Wie meist bei Digitalkameras üblich, wer-
den zwar Focussierung und Belichtung nach-
geführt; zoomen ist aber während der Aufnah-
me nicht möglich. Digitalzoom kann für Lauf-
bild nicht angewandt werden.

Video-Aufnahmen können im Wiedergabe-
Modus geteilt werden. Beispielsweise um An-
fang oder Ende zu beschneiden.

Der Modus 160 × 120 px belegt pro Minute
nur etwa 1,3 MB. Gemessen am Speicher-
platzbedarf sind die Aufnahmen auch in die-
sem Modus sehr gut.

praktiker meint

Sony DSC-T7
Eine bemerkenswert kleine Kamera mit
brillanten Bildergebnissen, die ohne vom
Besitzer bemerkt zu werden, ständig in
der Hosentasche mit dabei sein kann. Der
Videomodus erbringt Ergebnisse, die – bei
Überspielung auf DVD – nah an die Qua-
lität von DVD-Camcordern herankommt.
Echte Weitwinkel-Brennweite gibt es zwar
nicht, aber angesichts der dafür einge-
handelten Kleinheit und 3-fach-Zoom
dürfte das verschmerzbar sein. Die Verar-
beitung ist großartig stabil und die Ar-
beitszeit von etwa 90 Minuten pro Akku-
ladung ist praxisgerecht. Für hohe Quali-
tätsansprüche die derzeit beste Wahl als
Kamera zum Immer-dabei-haben, wenn-
gleich es eine nicht sinnvolle, verbesse-
rungswürdige Handhabung der Automat-
ikmodi bei Video gibt, die erhöhte Auf-
merksamkeit erfordert.

muss sich diese merken können ohne Notizen
zu machen. Vermeiden Sie Web- und E-Mail-
Adressen, die akustisch schwierig verständ-
lich sind. Die Schreibweise sollte eindeutig
sein. Unterlinien und Bindestriche oder in
„ae“ oder „ue“ umgewandelte Umlaute in den
Adressen führen zu Missverständnissen.

● Länge und Struktur sollten immer
ziemlich ähnlich sein. Beispielsweise am
Anfang eine Inhaltsangabe, dann etliche
News aus verschiedenen Bereichen, dann eine
Reportage oder ein Interview, dann wieder ein
paar News, dann etwas Persönliches – bei-
spielsweise ein Kommentar oder irgendwas
aus dem Berufs- oder Privatleben – und da-
zwischen vielleicht Musik und dann der Ab-
schluss mit Vorankündigung für den nächsten
Beitrag.

● Musik nicht komplett spielen. Wegen
der sich ergebenden großen Datenmengen
sollte Musik eher nicht komplett gespielt wer-
den sondern nur zur Information angespielt
mit Angabe eines Download-Links für die
Musik. Da solche Links in der Regel ziemlich
lang und umständlich sind, ist es sinnvoll,
ergänzend auf der eigenen Homepage diese
Links bereitzustellen. Jeweils zusammenge-
fasst alle Links zu einem bestimmten Beitrag.
Es ist klar, dass die gespielte Musik entweder
frei zur Verwendung ist oder Sie eine Berech-
tigung zur Verwendung in Ihrem Beitrag ha-
ben. Ansonsten könnten bald Leute von der
Musikindustrie vor Ihrer Tür stehen.

● Akustische Atmosphäre. Sparen Sie
nicht mit akustischer Atmosphäre bei Inter-
views und Reportagen. Nur so kann sich der
Zuhörer ein gutes Bild von der Szene machen.
Er soll das Gefühl haben, mit dabei zu sein.
Und das funktioniert nur, wenn die Umge-
bung auch wahrnehmbar ist. Das wäre anson-
sten genauso spannend wie ein Bild von einer
Person vor einem nackten Hintergrund. Dabei
hat der Betrachter auch keine Idee von der
Umgebung, in der sich der Portraitierte auf-
hält.

● Musik als interessantes Thema. Die
überwiegende Mehrzahl der Zuhörer wird
sich Ihren Beitrag über einen mp3-Player un-
terwegs anhören. Sie können also davon aus-
gehen, dass die Mehrzahl der Zuhörer einer-
seits einen mp3-Player haben und sich ande-
rerseits daher für Musik interessieren. Es ist
also nie ganz falsch, sich auch der Musikszene
thematisch anzunehmen. Zumindest kurz.
Und auch hier möglichst exklusive Informa-
tionen oder zumindest ein interessanter eige-
ner Blickwinkel oder Analyse. Also nicht das,
was schon überall im Internet kursiert.

● Interessierende Themen. Wenn Sie

sich bereits vorhandene Beiträge anhören,
dann werden Sie feststellen, dass viele The-
men immer wieder vorkommen. Beispiels-
weise, wie die Ausstattung des eigenen „Bro-
adcast-Systems“ ausschaut oder Probleme im
Umgang damit. Das ist einmal recht interes-
sant, aber sicherlich nicht zur ständigen Wie-
derholung. Das ist vermutlich auch nur jetzt
am Anfang dieser Technik interessant. So wie
es am Anfang im Internet hauptsächlich Ama-
teure gegeben hatte, es aber inzwischen eher
peinlich ist, sich großartig auf seiner Home-
page über die Probleme mit der Technik der
Homepage auszulassen.

Ing. Koton machte auch alles selbst
Denken Sie daran: Der österreichische Ra-

diopionier Ing. Koton hatte im Jahr 1923 in
Wien mit „Radio Hekaphon“ nach Deutsch-
land und Frankreich den dritten Radiosender
in Europa in Betrieb genommen; erst am 1.
Oktober 1924 wurde dann ein regulärer Sen-
debetrieb aufgenommen.

Er hatte den Sender konstruiert, war der
Cheftechniker, Sendeleiter, Ansager und hat-
te auch Klavier gespielt. Um ein interessantes
Programm zu liefern braucht man nicht den
riesigen Apparat einer heutigen Rundfunksta-
tion.

Probieren Sie es aus oder regen Sie begabte
Freunde dazu an. Die Technik ist heute schon
sehr simpel und vor allem fertig zu kaufen
resp. sowieso in Ihrem persönlichen „Geräte-
park“ vorhanden. Vielleicht noch ein besseres
Mikrofon und ein guter geschlossener Kopf-
hörer.

Dann kann es schon losgehen.       praktiker

➥Fortsetzung von Seite 24:

Podcast – Radio als mp3 Podcasting

Wie die Abwicklung für das Bereitstellen
der Dateien im Internet funktioniert, wird auf
zahlreichen Homepages sehr detailliert erläu-
tert, weshalb praktiker darauf nicht nä-
her eingeht:

● iPodder – Software für automatisiertes
Herunterladen von Podcasts zum Hören der
Podcasts:
ipodder.sourceforge.net

● RSS 2.0 Spezifikationen:
blogs.law.harvard.edu/tech/rss

● Homepage des Podcast-Pioniers Adam
Curry mit Downloadlinks für seinen „Daily
Source Code“:
live.curry.com

● Einige weitere Seiten mit allgemeinen
Informationen zu Podcasts:
www.ipodder.org
www.podcast.de
www.podcasten.net
www.ipodfun.de

WEB-LINK, LITERATURDer an der rechten Seite
eingesteckte Akku 
der T7 hält für 
knapp mehr 
als 
eine 
Stunde 
Aufnahme-
betrieb
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