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Olympus m:robe MR-500i Multimedia-HDD-Portable

Multivisionärer Bilderzauber für
Aktive mit ganz neuen Ideen

Bereits im vorigen Herbst hatte praktiker kurz im Voraus darüber
berichtet: Olympus wagt sich in das Haifischbecken der mp3-Player
im weitgefassten Sinn. Tatsächlich weit gefasst, denn das dahinter
steckende Konzept ist ganz neu gedacht. So hat der m:robe MR-500i
einen integrierten Kamerateil, speichert Audio und Bilder auf Hard-
disk ab und zeigt über einen großen Bildschirm ein automatisch
zusammengezaubertes Feuerwerk von Bildern, begleitet von Musik.
Und – diesmal haben wir es mit Miniaturen – der MR-500i schaut aus
wie ein miniaturisierter LCD-Fernseher. Olympus hat sich eine neue
Umgangsform für Bild und Audio ausgedacht. – praktiker hatte
das schöne Stück getestet und versucht, Möglichkeiten auszuloten.

D ie Grundidee von m:robe MR-500i geht
in die Richtung, einerseits Bilder zu

machen, andererseits, schon unterwegs eine
besonders ansprechende Wiedergabe der Bil-
der zu sehen. Mit puristischer Fotografie hat
das überhaupt nichts zu tun; eher mit Lomo-
grafie, wenn man so will. Aber jedenfalls mit
aktueller Technik und dadurch doch ganz an-
ders. Es ist eine Art Multivision.

Funktionen des MR-500i
Der MR-500i hat also einen Kamerateil mit

der Leistung zwischen dem eines besseren
Foto-Handys und einer mittleren Kompaktka-
mera; mit 63˚-Festbrennweite (äquiv. KB: 35

mm). Die Auflösung ist 1,2 Mpx. Als zartes
Licht gibt es eine LED, wie man sie von
Camcordern her kennt. Diese kann das Motiv
nur ganz schwach aufhellen, setzt also eher
nur schwache Licht-Akzente bei kleinerer
Aufnahmeentfernung, wenngleich das Licht
für die Aufnahme dann etwas aufblitzt. Als
Sucher dient der große Bildschirm. Ausgelöst
wird im Aufnahmemodus durch Drücken ir-
gendwo innerhalb des Bildschirms.

Integriert ist weiters eine Harddisk und die
Funktionalität eines mp3-Audio-Players. Mu-
sik wird wie auch sonst üblich über PC-Soft-
ware vom PC überspielt. Bemerkenswert ist,
dass die Audio-Dateien unverändert bleiben

und daher ihre Quali-
tät nicht gemindert
wird. Der Kopier-
schutz liegt also dar-
in, dass nur Audio-
Dateien abgespielt
werden können, die
über den PC mit der

Überspielsoftware übertragen wurde. Dies
geschieht über eine Datenbank in der die über-
tragenen Dateien eingetragen werden.

Bei der PC-Software handelt es sich dabei –
was leider eher unüblich ist – um das speziell
für m:robe von Olympus selbst entwickelte
Programm „m:trip“. Es ist sehr erfrischend
wenn sich ein Hersteller diesen Aufwand an-
tut anstatt ein Fremdprodukt beizupacken, das
einen dann permanent mit irgendwelchen An-
geboten traktiert. Im nächsten praktiker
wird auf m:trip im Zusammenhang mit dem
Nur-Audio-Player MR-100 ausführlicher ein-
gegangen werden.

Über eine Remix-Funktion kann eines aus
mehreren Bewegungsmustern ausgewählt
werden. Dann rechnet m:robe etwa eine Mi-
nute lang und stellt aus ausgewählten Bildern
und Musikstücken einen mit Musik untermal-
ten Bilderzauber her.

Das Gehäuse ist schimmernd perlmuttweiß
an der Rückseite und der Bildschirm vorne ist
graphitgrau umrahmt. Das Gerät schaut be-

Olympus m:robe MR-500i

Harddisk-Audio-Player mit Standbild-Kamera-
teil, integrierter LED-Leuchte und Wiedergabe
von Bildern als automatisch generierte Multivi-
sions-Show basierend auf SVG-Format kombi-
niert mit Audio.

● LCD-Bildschirm 3,7-Zoll-Farb-TFT-LCD (640 ×
480 Bildpunkte), 260k Farben
● Massenspeicher: 20-GB-Harddisk
● Audio-Formate, Bitraten: WMA: 32k bis
192 kbps od. VBR; mp3: 8k bis 320 kbps od. VBR
● Samplingrate: 8k bis 48ksps
● Eingebauter Akku Lithium-Polymer-Akku ,Lade-
zeit für Akku ca. 3 Stunden
● Kamerateil: 1,22 Mpx, 1/4-Zoll-MOS-Sensor,
Festbrennweite 63˚ (äquiv. KB 35 mm)
● Anschlüsse: Kopfhörer 22Ω, 3,5 mm-Stereo-
Klinke und Kabel-Fernbedienung
● Anschlüsse an Docking Station: USB 2.0, AV
(FBAS, Stereo-Audio Line) üb. 3pol. 3,5-mm-Klinke
● Standbildformat: JPEG
● Direktdruck Bilder: PictBridge
● Dabei u.a.: Stereo-Ohrhörer mit Kabelfernbedie-
nung, Netz-/ Ladegerät, PC-Software m:trip

Abmessungen  . . . . . . . . . . 109,4 × 73,4 × 21,2 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . .550 EUR 

TECHNISCHE DATEN

Olympus m:robe
MR-500i ist Audio-
Player, Fotoalbum,
Standbildkamera
und zaubert aus Au-
dio und Bildern ei-
ne Multivision. Das
Konzept ist ganz
neu für einen inter-
essanten Umgang
mit Bild und Ton
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geisternd aus und greift sich auch angenehm
an. Dabei ist auch eine kleine Docking Sta-
tion. Nur über diese gibt es die Anschlüsse für
Stromversorgung / Akku laden und einen
AV-Ausgang mit FBAS-Video. Es wäre frei-
lich schöner, wenn diese Anschlüsse direkt
am Gerät vorhanden wären.

Die Handhabung: Es gibt ein Hauptmenü,
das besteht aus drei Punkten: Bild (Aufnahme
und Wiedergabe), Audio-Wiedergabe und
Remix-Funktion. Die Bilder können freilich
auch ganz normal als Diashow durchgeblät-
tert werden. Zudem gibt es eine Art Bilder-
Tagebuch, wobei jeweils ein Monat gezeigt
wird mit Bild-Icons bei jedem Tag, an dem
Aufnahmen gemacht wurden. Eines der Auf-
nahmen des betreffenden Tages wird dann als
Icon dargestellt. Diese Funktion gibt es auch
bei einigen Kameras von Olympus. Auf dem
großen Bildschirm des m:robe schaut das al-
lerdings bedeutend schöner aus. Durch die für
seine Größe hohe Auflösung von 640 × 480
px ist die Darstellung knallscharf. Fast so
scharf wie bei einem Papierbild. Genauer: Die
Auflösung entspricht etwa 216dpi, Papierfo-
tos werden mit 300dpi belichtet (Farblaser).

Viele Bilder, Ton für eine Aussage
Das, was am Standbild so schwierig ist, ist

die Konzentration einer ganzen Geschichte,
einer Situation, eines Gefühls in einem Bild.
Vieles lässt sich so auch garnicht aussagen.
Beispielsweise die gute Stimmung bei einem
Ausflug oder bei einer Veranstaltung in einem
Bild einzufangen wird wohl nur wenigen ge-
lingen. Man ist aber jetzt gerade auf einem so
lustigen Ausflug mit seinen liebsten Freunden

und möchte das festgehalten wissen. Will sich
aber nicht zu intensiv damit beschäftigen.

Schon bedeutend einfacher als mit dem ei-
nen grandiosen Standbild ist das, wenn man
beispielsweise zwanzig Bilder zu einer Colla-
ge zusammenstellt. Dann kann mit einer
größeren Menge visueller Eindrücke – die
einzeln betrachtet vielleicht eher belanglos
sind – der eine Ausdruck hergestellt werden,
mit dem man gerne das Erlebnis für Später
genau so „aufheben“ möchte, wie man es jetzt
gerade erlebt.

Und das ist übrigens nicht nur einfacher,
sondern man hat dann das Erlebte tatsächlich
erlebt und nicht nur ständig an Ausschnitt,
Zeitpunkt und Brennweite gedacht. Darum
geht es wohl auch. Dass man nicht Derjenige
ist, der abseits – eher mehr Beobachter denn

Teilnehmer – steht um nur ja den „entschei-
denden Augenblick“ nicht zu versäumen.

Bilder aufnehmen in Massen
Nun machen Sie einfach ein Bild nach dem

Anderen. Speicherplatz ist ja in Hülle und
Fülle vorhanden. Alle möglichen und unmög-
lichen Perspektiven. Bilder die Sie sonst nie
machen würden, weil Ihnen das eigentlich zu
blöd erscheinen würde. Schief, verwackelt,
ganz egal. Sie müssen nur irgendwie die Stim-
mung mit aufs Bild bekommen. Abwechselnd
unscheinbare Details wie eine Leuchtreklame
des Lokals, in das Sie gegangen sind, ein
Bierglas, viele lachende Gesichter. Und gele-
gentlich das Objektiv auf Sie selbst gerichtet.

Nach ein paar Stunden werden Sie einige
hundert Bilder haben. Nun suchen Sie sich
daraus etwa zwanzig bis dreißig aus, die ent-
weder farblich und hinsichtlich Abbildungs-
maßstab starke Kontraste bilden oder umge-
kehrt gut miteinander harmonieren.

Der große Vorteil ist, dass Sie sich jetzt in
Ruhe damit spielen können.

Bilder und Ton auswählen
Nun geht es darum, eine Auswahl zu treffen,

die in Summe die Stimmung zeigt, die Sie
erhalten wollen. Die Aussage kann freilich je
nach getroffener Auswahl ganz unterschied-
lich sein, es wird einige Versuche dauern. So
wie bei jeder anderen Ausdrucksform, muss
auch diese erst kennen gelernt werden, wer-
den Sie erst lernen, was wie kombiniert wel-
che Aussage bringt. Vielleicht haben Sie so-
gar schon beim Event selbst eine erste Zusam-
menstellung gemacht und vorgeführt.

Wenn eine Bilder-Auswahl zusammenge-
stellt ist, dann folgt die Auswahl eines dazu
passenden Musikstücks. Und nun kommt der
eigentliche Knackpunkt des MR-500i, näm-
lich die Auswahl des passenden Remix-Mu-
sters. Es stehen einige zur Auswahl.

Im Bild oben die Ka-
bel-Fernbedienung
mit spartanischer
Text-Anzeige. Bild
rechts: Rückseite der
Fernbedienung (Pfeil)
und die ebenfalls mit-
gepackten Ohrhörer

Das direkt unterhalb des Objektiv angeordne-
te LCD-Licht blitzt bei der Aufnahme leicht auf.
Es ist so hell wie bei Video-Camcordern und
verhindert so das Entstehen eines Rote-Au-
gen-Effekts bei den Aufnahmen

Die Handhabung ist extrem simpel: Hier
wurde vorher im Hauptmenü der Punkt
Remix-Cube gewählt. Diese Funktion ist
also aktiv, erkennbar am großen Würfel in
der Mitte des Bildschirms. Fast immer
stehen an den vier Ecken des Bildschirms
Icos zur Verfügung mit denen zum Haupt-
menü, auf Einstellungen oder zur Kamera
geschaltet werden kann. Es klappt dann
jeweils ein Menü aus. Hier von links oben
nach Tippen auf das Haus-Symbol.

VIDEO & MULTIMEDIA
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Im Prinzip werden die Bilder ineinander
verschachtelt, aufgelöst, überblendet und es
gibt „Kamerafahrten“ durch die Bilder; also
ein Videoschwenk durch eine Standbild-Sze-
ne. Das wird dann wild durcheinander gewür-
felt und ergibt innerhalb einer kleinen Anzahl
von Grundmustern eine Abfolge der beschrie-
benen Effekte. Die Effekte peppen das zwar
kräftig auf, aber wenn die Bilder nicht passen,
dann wird das Ergebnis trotzdem nicht son-
derlich bewegend sein.

Unterschied zu Video, Standbild
Standbild hat bekanntlich den Nachteil,

dass man ständig wie ein Haftlmacher aufpas-
sen muss, um den „entscheidenden Augen-
blick“ zu erwischen. Video hat den Nachteil,
dass freilich nur eine abgerundete Geschichte
auch ein Video ergibt. Man achtet also ständig
darauf, möglichst viele möglichst treffende
Mosaiksteine zu filmen, die in Summe dann
einen Roten Faden ergeben und so eine Ge-
schichte erzählen.

So faszinierend die beiden Möglichkeiten
sind und wie groß die Herausforderung ist, zu
einem beeindruckenden Ergebnis zu gelan-
gen, so ist man doch nicht wirklich dabei.

Der dritte Weg für die eigenen Abenteuer
kann also also das bewegte und mit Musik
untermalte Standbild sein. Dann ist man

selbst mittendrin dabei und nicht Beobachter.
Es schließt also das Eine das Andere nicht aus,
sondern es ist für andere Gelegenheiten die
passende Technik. Probieren Sie es einfach
einmal aus in dieser Manier. Das funktioniert
prinzipiell auch mit einer konventionellen
Kamera. Für Effekt-Animationen gibt es eine
ganze Menge Lösungen, beispielsweise ein
Videoschnitt-Programm oder SVG-Editor.

Praktischer Umgang, Erfahrungen
Der MR-500i ist sehr schön gefertigt und

macht allein schon deswegen eine gute Figur.
Die Handhabung ist sehr einfach. Es gibt

also ein Hauptmenü mit den genannten drei
Symbolen, von denen ausgehend man sich
über wenige Ebenen zur gesuchten Funktion
weiterhantelt. Die Symbole sind übrigens ne-
onartig verschwommen. Wie auch die ange-
peilte Anwendung nicht so tierisch ernst ge-
nommen werden will. Zur Unterhaltung und
zum Festhalten von Unterhaltung.

Der Energievorrat des Akkus ist nicht so
sehr begeisternd. Es gibt eine mit etwa vier bis
fünf Stunden relativ kurze Akku-Arbeitszeit.
Nur bei reiner Audio-Wiedergabe mit abge-
schaltetem Bildschirm reicht es für bis zu acht
Stunden. Etwas Nachladen bei länger dauern-
den Anlässen ist also empfohlen. Das wäre
also verbesserungswürdig. Umso mehr als der

Akku fest eingebaut ist und daher ein Reser-
veakku nicht möglich ist.

Die Reaktion auf manche Befehle ist etwas
langsam. Auf Beides kann man sich einstel-
len, wenngleich es verbessert werden sollte.
Möglicherweise könnten sich beide Punkte
durch ein Firmware-Upgrade verbessern.
Möglicherweise bremst die Software oder
zieht unnötig viel Strom, was von uns im Test
nicht eruiert werden konnte.

Interessant ist die Möglichkeit den MR-500i
– über einen Anschluss an der Docking Sta-
tion – an ein Video-Display resp. Fernsehge-
rät anzuschließen. So kann die aktuelle Krea-
tion größer und beeindruckender dargestellt
werden. Auch die Qualität der Bilder ist für
diesen Zweck sehr gut geeignet.

Technik hinter Remix-Cube
Die Technik, die in der Hauptsache hinter

Remix-Cube steht, ist SVG Scalable Vector
Graphics. Das Format ist transparent. Der
Verlauf der Überblendungen, deren Dauer,
die Platzierung, Kombination und Größe der
Bilder ist in einer SVG-Datei im klar lesbaren
XML-Format enthalten. SVG beinhaltet kein
Audio; die gewählte Audio-Datei wird also
einfach dazugespielt. Es gibt deswegen auch
keinen Zusammenhang zwischen dem Takt
der Musik und den Bewegungen im Bild. Die
zur Verfügung stehenden Muster-Abläufe
sind aber so gewählt, dass dies nicht auffällt.

Das Funktionsprinzip: Es gibt Standbilder,
es gibt Bilder mit grafischen Mustern und es
gibt ein Script, das vorgibt welche Muster mit
welchen Bildern in welchem Tempo und Ab-
folge resp. gleichzeitig abgespielt werden.

SVG istein Standard für Bildanimation, der
künftig in Webbrowser integriert werden soll,
resp. bei Mozilla bereits integriert ist. SVG ist
eine ziemlich direkt mit Macromedia Flash
konkurrenzierende Technik.

Beim Herstellen einer solchen SVG-Datei
paßt sich diese an die Länge des Musikstücks
insofern an, als die SVG-Datei so lange wie-
derholt resp. vorzeitig abgebrochen wird, wie

Diese drei Elemente bilden das Hauptmenü:
Audio, Remix-Cube und Bild; sowohl Aufnah-
me als auch Wiedergabe

Anschluss für Fernbedienung / Ohrhörer
sowie LED-Leuchte (Pfeil) und das bündig mit
dem Gehäuse abschließende Objektiv

Nur einen ungefähren Eindruck können
diese Bildschirmbilder von der Multivision
geben, die m:robe aus Bildern generiert

SVG-Programme für Windows

Um einen Eindruck von den Möglichkeiten von
SVG zu bekommen, hier als Beispiel zwei Links
zu Abspiel- und Bearbeitungs-Programmen:

● Adobe: SVG-Plugin für Webbrowser, Vie-
wer und Programme zum Erstellen von SVG-Pro-
jekten (Adobe GoLive und Illustrator). Nur der
SVG-Viewer ist kostenlos:
www.adobe.com/svg/

● SVGcomposer ist ein Programm zum Erstel-
len und Bearbeiten von SVG-Projekten. Es kann
einige Tage lang kostenlos getestet werden:
www.svgcomposer.com praktiker

WEB-LINK, LITERATUR
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das Musikstück dauert. Da – abgesehen von
der auf die Audiodatei abgestimmten Spiel-
dauer – kein Zusammenhang zwischen Audio
und Video besteht, ist Synchronisierung von
Audio und Video nicht möglich.

Experimentieren mit Remixes
Die SVG-Dateien finden sich am m:robe im

Ordner „Remix“ unterhalb des Ordners
„User“. Dafür wird m:robe über den Explorer
als Laufwerk am PC geöffnet. Diese Dateien
finden sich auch auf dem PC für m:trip; dort
im Ordner „Anwendungsdaten\Olympus\m-
trip“ unterhalb von „Dokumente und Einstel-
lungen\[Username]“.

Um damit zu experimentieren, stellen Sie
vorerst einen neuen Remix am m:robe zusam-
men und synchronisieren Sie m:robe mit dem
PC. Nun stehen hier die Dateien zur Verfü-
gung. Erstellen Sie vom kompletten Ordner
eine Kopie und starten Sie die Datei mit Er-
weiterung *.SVG. Die Wiedergabe erfolgt
dann – allerdings ohne Audio – über den
Webbrowser. Falls das SVG-Plugin fehlen
sollte, kann dieses von Adobe heruntergela-
den werden.

Nun können Sie durch Änderungen in der
Datei *.SVG einfach mit einem Editor wie
Notepad – vorsichtig und nach vorherigem
Erstellen einer Sicherungskopie, freilich – die
Abfolge der Effekte bearbeiten. Die Struktur
ist sehr logisch. Man hat also mit etwas Her-
umprobieren recht flott herausgefunden, wel-
che Parameter was bewirken.

Es gibt zwar SVG-Editoren, wir konnten
aber vorläufig noch nicht austesten ob die
damit erstellten Ergebnisse so auf den m:robe
gebracht werden können, sodass dieser sie

abspielt. Sicher funktioniert jedenfalls die Be-
arbeitung der Effekte, indem die SVG-Datei
eines bereits vorhandenen Remix mit einem
Editor bearbeitet wird. Das Problem liegt dar-
in, dass m:robe alle seine Dateien in ein inter-
nes Verzeichnis einträgt. Nur auf diese Datei-
en kann dann zugegriffen werden. Deshalb
muss vorerst eine Datei mit m:robe erstellt
werden um diese dann zu bearbeiten. Anson-
sten kennt er sie nicht.

Die Software m:trip ermöglicht zwar das
Erstellen von Remixes, bietet aber keine
Möglichkeit die vorgegebenen Ablaufmuster
– also die SVG-Dateien – zu bearbeiten.
praktiker wird dieser Sache noch näher
auf den Grund gehen und berichten, wenn

eine einfachere Lö-
sung möglich ist. In-
teressant wäre es
freilich auch, Audio
mit Video zu syn-
chronisieren. Das ist
prinzipiell möglich.
Dafür müssten nur
die Zeitpunkte der
Bildwechsel im

SVG-Script mit markanten Zeitpunkten in der
Audio-Datei abgestimmt werden.

Es ist durchaus denkbar, dass sich eine En-
thusiasten-Gemeinde im Internet bildet, die
solche Remix-Muster entwickelt und aus-
tauscht. Olympus hat jedenfalls schon eine
eigene Homepage für m:robe eingerichtet:
www.mrobe-europe.com

Dort sind auch Firmware-Upgrades.

Denkbare Weiterentwicklungen
Etwas, das unserer Einschätzung nach noch

gut in diese Linie passen könnte wäre Audio-
Aufzeichnung. Schließlich gibt es oft interes-
sante Geräusche oder auch live gespielte Mu-
sik, was freilich die Stimmung besser be-
schreibt als es dies ein bereits gut bekanntes
Musikstück kann. Das übrigens bei jedem
Rezipienten andere Assoziationen herstellt.
Die auch konträr zur gewünschten Aussage
sein könnten.

praktiker meint

Olympus m:robe MR-500i
Ein vollkommen neues Konzept für den
Umgang mit Video und Audio für die
sozusagen Aktiv-aktive Anwendung.
Kombiniert wurden im Grunde die be-
kannten Stilmittel der Collage und Multi-
vision mit der aktuell verfügbaren Tech-
nik. Das Gerät ist schlicht begeisternd
schön. Lediglich wünschenswert wären
längere Akku-Arbeitsdauer und eine et-
was höhere Rechenleistung, was sich aber
möglichweise durch ein Firmware-Upgra-
de verbessern könnte. Für die erste Gene-
ration einer neuen Gattung allerdings be-
reits ungewöhnlich weit ausgereift. Diese
Multimedia-Maschine für die Hosentasche
fordert zur Beschäftigung mit einem neu-
en Medium mit neuen Stilmitteln auf.

Bild links: Kamera-
seite und unten
(Pfeil) der Multicon-
nector für die Dok-
king-Station.
Das Bild rechts zeigt
die Docking-Station

mit aufgesetztem
m:robe streng von

der Seite. Nur über
die Docking Station
gibt es Anschlüsse
für AV (Ausgang)

und USB

Foto-Tagebuch mit Kalender-Ansicht; hier
die Jahresansicht mit den Monaten. Es gibt
Aufnahmen im November, weshalb hier
eines der im November aufgenommenen
Bilder als Icon angezeigt wird. Wenn das
November-Icon angetippt wird, erscheint
die Monats-Ansicht mit den Tagen nach
der selben Logik

Kleiner Ausschnitt aus einer SVG-Datei; Basis ist das XML-Format
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