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HP R817 Photosmart Taschen-Kamera

Bilder-Zauberer kennt 15
Motive, macht MPEG1-Video
M it der R817 Photosmart setzt Hewlett Packard eine bereits bekannte Serie fort.

Besonderheiten bei diesem neuen Modell sind u.a. ein relativ lichtstarkes
5-fach-Zoom, 15 Motiv-Programme,5-cm-großes Display, überarbeitetes Gehäuse-
Design und ein Photo-Stitch Modus der innerhalb der Kamera Panorama-Bilder
zusammenstellt. – praktiker hatte die R817 ausgiebig getestet und berichet.

Sehr umfangreich sind bei diesem Modell
die Motiv-Programme. Interessant, weil un-
gewöhnlich darunter ist der Theater-Modus.
Dieser ist speziell für Aufnahmen bei Büh-
nen-Aufführungen gedacht.

Bemerkenswert für eine so kleine Kamera
ist die kürzeste Aufnahme-Entfernung von 3
resp. 12 cm bei gleichzeitig 5-fach-Zoom.
Damit lassen sich sehr große Abbildungsmaß-
stäbe realisieren.

Neben den zahlreichen Automatikmodi –
siehe Technische Daten – kann auch alles

manuell eingestellt werden. Also Focussie-
rung, Weißabgleich, Blende, Verschlusszeit
und Empfindlichkeit.

Panorama in der Kamera
Für den Panorama-Modus hat man sich eine

ganz spezielle Lösung einfallen lassen: Dabei
werden die Einzelbilder in der Kamera anein-
ander gehängt. Für Panorama-Aufnahmen
werden jeweils markante Elemente des vorhe-
rigen Bildes halbtransparent im Display ange-
zeigt. Man muss nun nur noch das folgende

Bild so ausrichten, sodass sich die beiden
Bilder decken.

Panorama-Aufnahmen sind mit jeder
Zoom-Einstellung möglich. Wenn die Über-
gangsbereiche markante Elemente enthalten
ist die Zielsicherheit für ein perfektes Panora-
ma-Bild recht hoch. Eine Nachbearbeitungs-
möglichkeit an der Kamera bei Panorama gibt
es nicht. Die Einzelbilder bleiben aber sowie-
so zusätzlich gespeichert, sodass spätere Be-
arbeitung am PC möglich bleibt.

Schön: MPEG1-Video
Besonders schön bei der R817 ist ein

MPEG1-Video-Modus. Das ist zwar nicht

HP R817 Photosmart
hat gegenüber Ihren
Vorgängerinnen ein
mit rostfreiem Stahl-
blech verkleidetes
Gehäuse. Oben: Mo-
tiv-Programm-Taster

HP R817 Photosmart

Taschen-Digitalkamera mit 5-fach-Zoom, 15 Mo-
tivprogrammen, MPEG1-Video in VGA-Größe
und manuellen Einstellmöglichkeiten.

● Bildsensor: 1/2,5-Zoll-CCD, 5,13 Mpx eff.
(2616 × 1960 px)
● Objektiv: F1:2,8--4,7 / 5,8--29 mm (äquiv. KB
ca. 36--180 mm; Focussierung: ab 50 cm (WW) /
ab 60 cm (Tele); Macro: 3--20 cm (WW) / 12--100
cm (Tele)
● Monitor: Farb-LCD, 2 Zoll, 150kpx
● Blendenwerte: F2.8--F8 (WW); F4.7--7.6 (Tele)
● Verschlusszeiten: 1/2000 bis 15s
● Empfindlichkeit: Auto, ISO 50 / 100 / 200 / 400
● Focussierung: Automatik (Normal, Macro, Su-
per Macro), unendlich, manuell
● Belichtungsmessung Charakteristika: Mittenbe-
tont integral, Spot, Durchschnitt
● Weißabgleich: Auto, Sonne, Schatten, Glühlam-
pe, Fluorescent, Manuell
● Motivprogramme: Automatik, Action, Land-
schaft, Portrait, Strand, Schnee, Sonnenunter-
gang, Blenden-Priorität, Verschlusszeit-Priorität,
Manuell, Panorama (nach links / rechts), Theater,
Dokumente, My Mode
● Integriertes Blitzgerät; übliche Modi
● Videoclips bis 640 × 480 px, ohne Aufnahme-
zeit-Limit
● Audio-Aufnahme bis zu 60s
● Dateiformate: JPEG (EXIF 2.2), Video: MPEG1
● Bilddatenspeicher: Interner Speicher 32 MB;
Steckplatz für SD-Card
● USB-2.0-Schnittstelle über Adapter (mitgelie-
fert); optional: Docking Station
● Stromversorgung: 1 Lithium-Ion-Akku, 3 V,
1050 mAh, Leistungsaufnahme 5W max., Netzteil:
3,3 VDC / 2500 mA (Anschluss über Adapter)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 91 × 29.8 × 57 mm
Gewicht betriebsbereit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 350 EUR
inkl. Docking Station  . . . . . . . . . . . . . . ca. 400 EUR

TECHNISCHE DATEN

Für Standbild (Pfeil) und Video gibt es jeweils einen separaten Auslöser. Das Display ist dem
allgemeinen Trend entsprechend deutlich größer als beim Vorgänger-Modell ➠Fortsetzung auf Seite 36
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neu aber wichtig. Mit MPEG1 wird ein in
Relation zum Speicherbedarf besonders
hochwertiges Video bei zudem guter Audio-
Qualität erzielt. Sonst kennt man MPEG1-Vi-
deo in der Hauptsache von Digitalkameras
von Sony.

Die Qualität der Videos ist – wie bereits
ausführlich von praktiker behandelt –
bei Überspielung auf DVD-Video gut brauch-
bar für Erinnerungsvideos: Bildgröße 640 ×
480 px / 30fps in der höchsten Qualitätsstufe
ohne Limit für die Aufnahmedauer.

Rostfreies Stahlblech
Die Vorgänger-Modelle waren gummibe-

schichtet und so auch sehr angenehm zu hal-
ten. Die R817 hat einen Nirosta-Look. Der
Vorteil dabei ist, dass dieses Stahlgehäuse
dauerhafter ist, die Gummiarmierung der
Vormodelle soll relativ leicht verschmutzen.
Der rostfreie Stahl ist übrigens speziell behan-
delt, sodass sich Finger-Tapper kaum darauf
niederschlagen. Durch die spezielle Formung
ist die Kamera gut zu halten, wenngleich das
Gehäuse ziemlich glatt ist.

Anschlüsse über Adapter
Eine weniger schöne Lösung ist es, dass die

USB-Schnittstelle nur über einen Adapter zu-
gänglich wird. Dieser muss daher immer mit-
geführt werden, wenn er gebraucht werden
könnte. Sinnvoller wäre es, an der Kamera
eine Standard-USB-Schnittstelle anzubrin-
gen.

Interessantes Bedienkonzept
Hewlett Packard wendet bei ihren Kameras

ein sehr eigenständiges Bedienkonzept an.
HP ist auch einer der ganz wenigen Kamera-
Hersteller, der die Möglichkeiten der Digital-
technik dazu nutzt, ausführlichere Hilfe-Tex-

te in der Kamera bereitzustellen. So werden
alle Funktionen in Klartext erläutert. Und es
gibt sogar einige Fotografier-Tipps. Diese
Anwendung ist eigentlich nahe liegend. Je-
denfalls ist das hilfreich, weil solcherart auch
bei nur sehr seltener Verwendung der Kamera
das Handbuch nicht gebraucht wird.

Es gibt zwei Auslöser-Taster bei der R817.
Einer großer länglicher für Video und ein
kleinerer, kreisförmiger für Foto. Solcherart
erspart man sich das Umschalten zwischen
Standbild- und Video-Modus. Es wird bei
Aufnahmen jeweils die passende Taste ge-
drückt.

Für die Wahl der Betriebsart – Motiv-Pro-
gramme – gibt es für den Zeigefinger der
linken Hand eine eigene – allein stehend und
daher unverwechselbar platzierte – Taste.
Weitere Tasten gibt es auf der Rückwand der
Kamera: Unterhalb des Display und rechts
vom Display. Alles andere wird über Menüs
gesteuert.

Eingeschaltet wird mit einem Schiebe-Ta-
ster. Die Handhabung des Menüs ist sehr
übersichtlich gelöst. Der guten Ablesbarkeit
des Menüs kommt auch der 2-Zoll-große
Bildschirm entgegen.

praktiker meint

HP R817 Photosmart
Eine Taschenkamera sowohl für blutige
Einsteiger als auch für Versierte als Zweit-
kamera wegen der komplett möglichen
Einstellbarkeit. Die Bildqualität ist sehr gut
für eine Kamera dieser Preisklasse. Begei-
sternd sind die Anwendung des MPEG1-
Formats für Video und die – wenngleich
sehr eigenständige, aber – leicht durch-
schaubare Bedienlogik.

Speicher bei PocketPC von
Unnötigem befreien

Bei PocketPCs resp. Windows Mobile
werden vorgabemäßig alle Daten auf das
Haupt-„Laufwerk“ geschrieben, das be-
kanntlich einen Teil des internen RAMs
nutzt. Ein Teil davon wird als Arbeitsspei-
cher verwendet, der andere Teil als Massen-
speicher. Nach einigen Wochen regen Ge-
brauchs des PocketPC kann sich so viel
angesammelt haben, sodass der Speicher
voll ist und daher nichts mehr anständig
funktioniert.

Bei vielen der mitgelieferten Programme
ist die Voreinstellung, dass erstellte Dateien
im Ordner „My Documents“ gespeichert
werden. Das lässt sich bei den meisten Pro-
grammen ändern unter den Einstellungen
zum Programm. Beispielsweise Notizen
resp. Audio-Recorder.

● Temporäre Dateien. Mitunter werden
temporär Dateien angelegt, die nach Ver-
wendung nicht gelöscht werden, wodurch
sich mit der Zeit eine größere Datenmenge
ergeben kann. Löschen Sie einfach den In-
halt des Ordners „Windows\temp“. Das
Programm „Cleartemp“ hilft diesem Prob-
lem ab, indem alle Dateien im Ordner
„Windows\temp“ gelöscht werden: „Clear-
temp.exe“ wird im Ordner „\Windows\Au-
tostart“ – oder ein Link zu diesem Pro-
gramm – gespeichert. Alle Programme und
Links zu Programmen, die sich in diesem
Ordner befinden werden jeweils beim Sy-
stemstart ausgeführt.
www.scottandmichelle.net/scott/
cestuff.html

● Messaging-Ordner. E-Mails und da-
zugehörende Attachments werden im Ord-
ner „Windows\Messaging“ gespeichert. Je
nach Umfang des Archivs an E-Mails kann
der Inhalt dieses Ordners leicht mehrere
Megabyte umfassen. Löschen Sie einfach
alle Dateien in diesem Ordner. Sehen Sie
aber sicherheitshalber vorher nach, ob nicht
ein wichtiges E-Mail oder SMS dabei ist,
das Sie aufbewahren möchten. Bei Wind-
ows Mobile 2003 gibt es im Programm
„Posteingang“ eine Menüfunktion unter
„Konten > Leeren von xy“, wobei hier „xy“
für den Namen des betreffenden E-Mail-
Kontos steht.

● Log-Dateien. Vor allem Internet Pro-
gramme legen gerne Log-Dateien an, die
mit der Zeit ganz schön anschwellen kön-
nen. So beispielsweise Programme für FTP.

● Cache des Internet Explorer. Unter
den Einstellungen zum Pocket Internet Ex-
plorer kann festgelegt werden, wie lange
alte Cache-Daten gespeichert oder es kön-
nen diese sofort gelöscht werden.       praktiker

kurz & wichtig

Eduardo Martres, Senior Industrial Designer,
Digital Camera Group bei HP hat u.a. die
Design-Entwicklung für die R817 geleitet. Hier
im Bild mit einer R817 und einem Entwurf

HP R817 Photosmart: Kleine mit 5-fach-Zoom

➥Fortsetzung von Seite 29:

HP R817 Photosmart 
Taschen-Digitalkamera
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