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Panasonic SDR-SW20 Strapazfähiger MPEG2-Chip-Camcorder

Amphibienpanzer schnorchelt,
ist bei wildem Freizeitspaß dabei
Ein Cam cor der, der in prak tisch je der Le bens la ge und bei je dem Spaß

da bei ist, ist der Pa na so nic SDR-SW20. Die ser ist was ser dicht, staub -

dicht und wei test ge hend stoß fest. Also der idea le Cam cor der, den

man un be küm mert mit an den Strand und auch ins Was ser mit neh men 

kann. Und mit dem auch all das ge filmt wer den kann, was sonst aus

Rüc ksicht auf das Ge rät lie ber aus ge las sen wird: In strö men dem

Regen, beim Wassersport oder über haupt, wenn es der ber zugeht.

prakti ker hat te den Pa na so nic SDR-SW20 ein ge hend ge tes tet – auch in Was ser ge -
taucht, mit Scho ko la den eis be schmiert – und be rich tet.

D as wirk lich wah re Le ben soll te ei gent -
lich Ge gen stand der pri va ten Film auf -

nah men sein. In der Pra xis sind es haupt -
säch lich Schön wet ter und nur ja nicht dort,
wo Schlamm, Was ser oder Sand auf den
Cam cor der kom men könn ten.

Da mit wer den sehr vie le in ter es san te Er -
leb nis se für die Fa mi lien-Do ku ausgelassen. 
So zu sa gen ei ne Zen sur im Sin ne der Er hal -
tung der Un ver sehrt heit des Cam cor ders.
Die Ver bes se run gen in der Fer ti gungs tech -
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ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
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AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten um 

1,53 mm vergrößern
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll gleich groß

wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-Schrift zug un ter -
schied lich groß zu Fließ text

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie bei -

spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün dig
- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

nik ha ben frei lich nicht bei der Her stel lung
schö ner Ober flä chen für schö nes Ge häu se-
De sign der Ge rä te halt ge macht.

In zwi schen ge lingt es zu neh mend, Ge rä te
mit was ser- und staub dich ten Ge häu sen
her zu stel len, die noch da zu weit ge hend un -
emp find lich ge gen Stö ße sind. Was ser dicht
war frü her nur sehr teu er mit se pa ra ten Un -
ter was ser ge häu sen mög lich.

Ro bust ge bau te Ge rä te sind tra di tio nell
sehr teu er und kommen nur für mi li tä ri sche

Ein sät ze – wo Geld kei ne Rol le spielt – oder 
den pro fes sio nel len Ein satz – wo das Geld
ei ne nicht so gro ße Rol le spielt – in Frage.
Mit dem SW20 ist es Pa na so nic ge lun gen,
ei nen Cam cor der zu bau en, der schon er -
heb lich leich ter er schwing lich ist und zu -
dem ei ne Ro bust heit mit bringt, die einen
völlig unbekümmerten Umgang damit er -
laubt.

Und da für gibt es das Schlacht feld Fa mi lie 
– nicht hin sicht lich des Um gangs mit ein an -
der aber hin sicht lich des Um gangs mit den
tech ni schen Ge rä ten. So kann der Cam cor -
der auch von den Klei nen in die Hand ge -
nom men wer den, die da mit ih re Film auf -
nah men ma chen kön nen. Ma nu el le Ein stel -
lun gen sind ja für gän gi ge Si tua tio nen
längst nicht mehr nö tig, und so kön nen auch 

TECH NI SCHE DA TEN

Panasonic SDR-SW20

Hand held-Cam cor der für Auf nah men in Stan dard-

Auf lö sung auf SD-Kar te in MPEG2; stra paz fä hig

durch weit ge hen de Un emp find lich keit ge gen Fall und

Stö ße sowie was ser- und staub dich tes Ge häu se.

l Ge häu se, me cha ni sche Kon struk ti on: staub dicht,

was ser dicht bis 1,5m Tauch tie fe für bis 30 Mi nu ten, 

stoß fest frei er Fall aus bis 1,2m Hö he

l 1/6-Zoll-CCD-Bild sen sor, 800 kpx, ef fek tiv: Lauf -

bild 4:3: 400 kpx, Lauf bild 16:9: 350 kpx, Fo to

4:3: 410 kpx

l Ob jek tiv: 1:1,8–2,4 / 2,3–23 mm

l Elek tro ni scher Bild sta bi li sa tor

l Weiß ab gleich: au to ma tisch

l Be lich tung: au to ma tisch

l Stan dard-Be leuch tung: 1400lx

l Mi ni mum-Be leuch tung: ca. 6 lx (1/25s Ver -

schluss zeit); 2 lx mit Farb-Nacht sicht funk ti on

l Auf nah me da tei for mat Lauf bild: MPEG2 mit

MPEG1-Lay er2-Au dio (Ste reo); Bild for mat (ana -

morph) 704 × 576 px

l Bild-Sei ten ver hält nis Lauf bild: 16:9, 4:3

l Stand bil der: JPEG, 640 × 480 px

l Bi tra ten: 10, 5, 2,5 Mbps (= ca. 50, 25, 12 Mi -

nu ten pro 1 GB Spei cher platz)

l LCD-Mo ni tor: 2,7-Zoll, 16:9

l Vi deo da ten spei cher: SD(HC)-Kar te

l Spei sung: 3,6 V Li thi um-Ion-Ak ku; 5 VDC ex tern

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . ca. 34 × 63 × 115 mm

Ge wicht, be triebs be reit . . . . . . . . . . . . . . . . 246 g

Preis, Grö ße nor dnung. . . . . . . . . . 500 EUR
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Pa na so nic SDR-SW20: Stra pazfä hi ger Cam cor der mit Auf zeich nung auf SD-Kar te ist was ser -
dicht und wei test ge hend un emp find lich ge gen Stö ße; ge ra de zu ideal für „Fa mi lien be trieb“
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die Klei nen zei gen, was sie kön nen, oh ne
Ma gen krämp fe beim Familienvorstand
her vor zu ru fen.

Das be deu tet al so, dass es egal ist, wenn
das Scho ko la de-Eis drauf tropft, wenn die
Scho ko la de-Fin ger auf den Aus lö ser drü -
cken oder der Cam cor der in den Sand ein -
ge gra ben wird. Je den falls, so lan ge er da -
nach wie der aus ge gra ben wird. Das ist al les
egal, weil ein was ser dich ter Cam cor der
auch sehr ein fach ge rei nigt wer den kann.

Dass der SW20 auch beim Schnor cheln bis
zu ei ner Tauch tie fe von 1,5 Me tern mit da -
bei sein kann, ist frei lich gro ß ar tig. Viel
wich ti ger in der Pra xis ist aber, dass durch
das ro bus te und dich te Ge häu se der Um -
gang damit völlig unbeschwert sein kann.

Hält, was versprochen wird
prakti ker hat te frei lich ge tes tet, ob die

ver spro che nen Ei gen schaf ten hin sicht lich
der Wi der stands fä hig keit ein ge hal ten wer -
den. Wie er war tet: ja. Sehr prak tisch ist es,
den Cam cor der ein fach un ter ei ner Du sche
– al ler dings höch stens hand warm – ab brau -
sen zu kön nen. Da mit las sen sich alle Ver -
schmut zun gen beseitigen.

Beim frei en Fall aus ei ner Hö he von bis zu 
120 cm – hö her wur de nicht pro biert – auf
har ten Par kett bo den be kommt der Cam -
cor der kaum ei ne Be schä di gung, aber auch
der Bo den kaum, weil das Ge wicht re la tiv
zur Auf prall flä che klein ist. 120 cm ist ei ne
für den All tag ausreichend große Höhe.

Für Un ter was ser-Auf nah men muss vor al -
lem die Farb ab stim mung um ge stellt wer -

den. Der Un ter was ser Mo tiv-Mo dus ist
über ei ne se pa ra te, pro mi nent plat zier te
Tas te erreichbar.

Da mit der Cam cor der was ser- und staub -
dicht bleibt, müs sen die Dich tun gen an der
Ver schluss kap pe über der An schluss buch -
sen-Leis te und der Klap pe für das Fach für
Ak ku und Spei cher kar te pein lich sau ber
ge hal ten wer den. Es darf kein Haar oder
Staub korn auf die sen Dich tun gen sein, an -
sons ten ist es mit der Dicht heit vor bei. Mit
den Fin gern soll ten die se Dich tun gen mög -
lichst nicht an ge grif fen wer den so fern sie
nicht ge ra de frisch ge wa schen sind. Fin ger
sind im mer et was fett und ganz be son ders
nach dem Ein cre men mit Son ne nöl. Fette
sollten unbedingt fern gehalten werden.

Pa na so nic emp fiehlt, die Dich tun gen al le
ein ein halb Jah re vom Fach händ ler er neu -
ern zu las sen. Län ger als zwei Jah re soll te
man je den falls nicht da mit zu war ten. Das
sel be gilt be kannt lich für se pa ra te Un ter -
was ser-Ge häu se.

Einfache Handhabung
Die Hand ha bung des SW20 ist sehr ein -

fach. Es han delt sich da bei um ei nen Cam -
cor der mit weit rei chen den und – wie der
prakti ker-Test er ge ben hat – ziel si cher
ar bei ten den Au to ma tik funk tio nen. Es wird
prak tisch je de Auf nah me si tua ti on von der
Au to ma tik be wäl tigt. Ge gen Ver wac klun -
gen gibt es ei nen elek tro ni schen Bild sta bi li -
sa tor. Ein op ti scher Bild sta bi li sa tor wä re
frei lich ef fek ti ver ge we sen, dürf te aber –
we gen der dabei bewegten Linsen – me cha -
nisch et was empfindlicher sein.

Trotz dem al les au to ma tisch ab läuft kann
die Fo cus sie rung wahl wei se ma nu ell er fol -
gen. Dies ist be kannt lich wich tig dann,
wenn ein Mo tiv auf ge nom men wer den soll,

Sehr kla re Be die nung: An der Rück sei te ei ner
der bei den gleich wer ti gen Aus lö ser-Tas ter
und Rän del rad für Be triebs art-Ein stel lung

An der rech ten Sei -
te ein zwei ter Aus -
lö ser, das Mi kro fon 
ist an der Front sei te

Im Ru he zu stand ab ge deckt vom Mo ni tor sind 
das Rän del rad für Ein/Aus/Be triebs art so -
wie – in Kreis-An ord nung rund um eine Cur -
sor-Wip pe – die Tas ten für AF/MF, Voll au to -
ma tik, Un ter was ser und Menü

Wipp-Tas ter auf der Ober sei te: Wäh rend
Auf nah me für Zoom, wäh rend Wie der ga be
für Ein stel lung der Laut stär ke
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des sen Ab stand wäh rend ei ner Auf nah me
un ver än dert bleibt. Ty pi sches Bei spiel ist ei -
ne spre chen de Per son. Wenn sich die se Per -
son stark be wegt, be steht im mer die Ge fahr, 
dass der Au to fo cus „pumpt“. Auch we sent -
lich ist das bei Mo ti ven, die für Au to fo cus
kritisch sind. Beispielsweise ein Feuerwerk.

Es gibt ei nen gro ßen LCD-Mo ni tor, ei nen 
Oku lar su cher gibt es nicht. Ei ne Be son der -
heit ist ein zwei ter Aus lö ser-Tas ter. Der
zwei te Aus lö ser ist sehr güns tig, wenn der
Cam cor der von oben für Auf nah men aus
Frosch per spek ti ve ge hal ten wird. Das Be -
die nen des Dau men-Aus lö sers an der
Rück sei te ist frei lich nur bei ty pi scher
Hand y cam-Hal tung komfortabel er reich -
bar.

Vi deo in Standard-Auflösung
We sent lich in Zei ten, da nun schon der

HD-Fern se her zum Stan dard zählt ist, dass
der SW20 in Stan dard-Vi deo-Auf lö sung
auf zeich net. Die Qua li tät der Auf nah men
ist zwar sehr hoch mit bril lan ten Far ben und 
gu ter De tail zeich nung, aber es ist eben nur
die Stan dard-Auf lö sung. Für die for mat fül -
len de Dar stel lung auf ak tu el len Breit bild-
Fern se hern kann das Sei ten ver hält nis auf
16:9 ein ge stellt wer den, was heu te – eben
we gen der Fern se her – für neue Auf nah men 
ver wen det wer den soll te. Die se las sen sich
nicht nur jetzt for mat fül lend auf den Fern -
se hern dar stel len sondern auch in Zukunft
leichter mit HD-Videos kombinieren.

Die Qua li tät der Auf nah men vom SW20
sind hoch wer tig ge nug um bei spiels wei se
über die Nach be ar bei tungs-Soft wa re Pin -
na cle Stu dio – ab Ver si on 10 – auf HD-Vi -
deo-Grö ße auf ge bla sen zu wer den oh ne
dass bei ei ner Kom bi na ti on mit ech ten HD-
Vi deo-Auf nah men der Qua li täts un ter -
schied all zu schmerz haft er kenn bar wür de.
Die Ge samt schär fe ist frei lich ge rin ger,

aber mit do sier tem elek tro ni schen Nach -
schär fen ist das durch aus gut.

Auch unterwegs auf DVD brennen
Für den ganz un be schwer ten Um gang –

und je ne, die kei nen PC mit DVD-Bren ner
zur Hand ha ben –, gibt es mit dem por tab len 
DVD-Bren ner VW-BR1 ei ne Mög lich keit,
die Vi deo auf nah men mit nur ei nem Knopf -
druck vom Cam cor der – al so, was auf der
SD(HC)-Kar te ge spei chert ist – auf ei ne
DVD-Vi deo zu über spie len. Die se lässt sich 
dann mit je dem DVD-Play er ab spie len.
Wenn ein PC mit DVD-Bren ner zur Ver fü -
gung steht, dann kön nen die Vi deos da mit
auf ei ne DVD ge brannt wer den. Da für sind
frei lich kei ne wei te ren Ge rä te er for der lich.
Vor teil haft zur Über tra gung auf ei ne DVD
ist, dass das Auf zeich nungs for mat des Cam -
cor ders das sel be ist wie das Vi deo for mat
für DVD-Vi deo, näm lich MPEG2. Es er -
folgt also keine – immer die Qualität
mindernde – Format-Konvertierung.

Der Bren ner könn te aber auch in ter es -
sant sein um un ter wegs die Da ten be reits
auf ei ne DVD zu bren nen. Da nach könn ten
dann die Da ten auf der SD(HC)-Kar te ge -
löscht wer den und ist die se für neue Auf -
nah men frei. Wenn dies ge macht wird, dann
emp fiehlt prakti ker je den falls ers tens die 
Auf nah men im mer dop pelt auf DVD zu

über tra gen, da mit es im Not fall ei ne Re ser -
ve-DVD gibt. Und zwei tens soll ten die Auf -
nah men über ei nen DVD-Play er über prüft
wer den be vor die Daten auf der SD(HC)-
Karte gelöscht werden.

In zwi schen sind al ler dings SD(HC)-Kar -
ten nicht mehr so teu er, dass sich ei ne An -
schaf fung des DVD-Bren ners le dig lich als
Ba ckup-Lö sung loh nen würde.

prakti ker meint

Pa na so nic SDR-SW20

Der ers te Cam cor der, der ohne Zu be hör
nicht nur was ser dicht für Schnor chel-
Tauch tie fe son dern auch wi der stands fä -
hig ge nug für die Ver wen dung im „Fa mi -
lien be trieb“ ist ohne Sor ge, dass das gute
Stück be schä digt wird. Ab ge se hen da von 
er öff nen sich da mit mü he los Auf nah me si -
tua tio nen, die bis lang aus Rüc ksicht auf
ei nen heik len Cam cor der ver mie den wur -
den. Der völ lig un be schwer te Um gang in
die ser ro bus ten Aus füh rung er höht den
Spaß am Fil men ge wal tig. Wenn gleich
die Qua li tät der Auf nah men – durch treff -
si che re Au to ma ti ken und gu tes Ob jek tiv – 
sehr gut sind, han delt es sich um Stan -
dard-Vi deo auf lö sung. 16:9-Sei ten ver -
hält nis ist auswählbar.

Schau-Exem plar Pa na so nic
SW20: In nen le ben und re la -
tiv mas si ves Ge häu se. We -
sent li chen Raum neh men
stoß dämp fen de Ele men te ein

Was ser dich te Klap -
pe auf der Un ter sei -
te für Akku und
SD(HC)-Kar te; vor ne 
un ten auch ein Sta -
tiv ge winde (Pfeil)

Pro prie tä re Buch sen für A/V-Aus gang und
USB so wie Stan dard-Hohl buch se für ex ter ne
Spei sung hin ter Gum mi-Abdeckung




