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Epson PictureMate 500 Portabler Fotodrucker

Mit „Koffer-Drucker“ stets bereit
für Herstellung von Postkarten

Bei der Konzeption des Epson PictureMate 500 scheint jemand einen
Kofferradio als Vorlage gehabt zu haben: Ein Tintenstrahldrucker für
Bilder in Postkarten-Größe, mit Steckplätzen für alle gängigen Spei-
cherkarten – auch USB-Stick – und Unterstützung für den Direktdruck
für Digitalkameras. Und ein Henkel. Den kleinen Drucker kann man
leicht auf ein Fest mitnehmen um dort die Anderen mit sofortigen
Bildern zu überraschen. Oder in den Urlaub um von dort selbst
produzierte Ansichtskarten zu verschicken oder sich die Erinnerungs-
bilder gleich auszudrucken. Besonders erfreulich dabei: Die Kosten
sind leicht kalkulierbar. – praktiker hatte den Epson PictureMate
500 eingehend getestet und berichtet.

D ie unbekannte – und auch immer große
– Größe bei Druckern mit Fotoqualität

ist bei jenen, die mit Tinte drucken der Preis
pro Bild. Papier und Tinte werden separat
angeschafft und dabei verliert man leicht den

Überblick über die Kosten.
Epson hat die Sache beim PictureMate 500

stark vereinfacht: Im Paket werden Papier und
Tinte verkauft. Das kostet dann pro Bild
knapp 30 Cent. Das ist zwar kein Spottpreis,

aber schon billiger als zumeist bisher.
Mit dieser Idee hat man auch gleich ein

Problem für Ungeschickte gelöst: Der Vor-
ratsbehälter für die Tinte schaut ähnlich aus
wie eine Video-Cassette und er wird auch wie
eine Videokassette in einen Schlitz in den
Drucker eingesteckt. Der weniger Unge-
schickte freut sich auch darüber, da die Hand-
habung schon sehr einfach ist. Der Nachteil
dabei ist freilich, dass die „Tinten-Cassette“
getauscht werden muss sobald eine der Far-
ben verbraucht ist.

Der Vorteil ist, dass der Tintenvorrat sehr

Epson PictureMate 500

Portabler Tintenstrahl-Fotodrucker für Postkar-
tengröße mit simpler Gesamtkartusche für Far-
be, Direktdruck von Speicherkarten aller gängi-
gen Formate, USB-Speicher und Kameras mit
PictBridge-Technik.

● Drucktechnik: Epson Micro Piezo Variable-si-
zed Droplet-Technologie mit Epson Ultra MicroDot
für Tröpfchen mit 2pl; Fotoformat 10 × 15 cm; 6-
Farb-Hochglanz-Pigmenttinten-Drucksystem
● Monitor: 2,4-Zoll-Farb-LCD, 320 × 240 px
● Druckqualität: bis 5760 × 1440dpi mit Einstel-
lung auf RPM Resoltion Performance Management
● Druckgeschwindigkeit: knapp 80s pro Blatt
● Papiervorrat: 20 Blatt PictureMate Photo Paper,
10 × 15 cm
● Direktdruck über USB: PictBridge oder USB Di-
rect-Print
● Direktdruck von Speicherkarten: SD-Card, Multi-
media-Card, CompactFlash I oder II, xD-Picture
Card, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick,
Memory Stick Pro, IBM Microdrive. Nur über sepa-
rat erhältlichen Adapter: Mini-SD-Card, Memory
Stick Duo, Memory Stick Pro Duo.
● Bluetooth über separat erhältlichen USB-Adap-
ter möglich (Fotodruckadapter Epson
C12C824142)
● Direktes Speichern auf kompatible externe CD-
R- und ZIP-Laufwerke
● Verbrauchsmaterialien: Epson PicturePack
(T5570, enthält Tintenpatrone Epson PictureMate
Photo Cartridge und Epson PictureMate Photo Pa-
per)
● USB-Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed für PC
oder Mac
● Akku: Epson PictureMate Lithium-Ion-Akku
● Geräuschpegel: ca. 45 dBA
● Leistungsaufnahme während Drucken: 13 Watt

Abmessungen (geschlossen)  . 256 × 154 × 167 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8kg

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 250 EUR

TECHNISCHE DATEN

Epson PictureMate 500: Portabler Postkarten-Fotodrucker mit praktischem Tragegriff, speziell
ausgelegt für autoarken Betrieb mit Speicherkarten und Direkt-Ausdrucken von der Kamera
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großzügig bemessen ist für die Anzahl Papier,
die damit verkauft wird. Wenn nicht ausge-
rechnet nur Bilder mit Meer und Himmel aus-
gedruckt werden sollen – oder eine andere
Farbe überwiegend gebraucht wird – reicht
die Tinten-Cassette für den PictureMate 500
für ca. 20% mehr Bilder als vorgesehen. Das
bedeutet also, dass der Preis von knapp 30
Cent pro Bild ein Maximalpreis ist.

„Koffer-Drucker“
Der Epson PictureMate ist ein Drucker, der

an einem Henkel getragen werden kann, aber
nicht so klein, dass er eingesteckt werden
könnte. Besonderheit ist, dass er wahlweise
konventionell über einen PC angesteuert wer-
den kann – Software sowohl für Windows als
auch MacOS ist dabei –, als auch autark von
Speicherkarten oder via USB-Verbindung
von Kameras angesteuert drucken kann.

Es gibt Steckplätze für alle gängigen Spei-
cherkarten-Formate. Lediglich nicht unter-

stützt werden die schon seit einiger Zeit bei
neuen Geräten nicht mehr verwendete Smart-
Media-Card und die Mini-Versionen von Me-
mory Stick und SD-Card. Dafür gibt gibt es –
nicht mitgelieferte – Adapter.

Direktdruck von Kamera
Das Ausdrucken von einer Digitalkamera

ist über die Protokolle PictBridge und USB
Direct Print über USB-Verbindung möglich.
Für Kontakt über Bluetooth – beispielsweise
zum Ausdrucken von einem Foto-Handy – ist
als Zubehör ein Bluetooth-Adapter erhältlich.

Wenn von einer Kamera oder vom Handy
aus ausgedruckt wird, dann erfolgt die Steue-
rung über das Menü der Kamera resp. Foto-
Handy. Welche Optionen für das Ausdrucken

es dabei gibt hängt daher in erster Linie von
der Kamera ab.

Drucken von Speicherkarte
Das Ausdrucken von Speicherkarten gestal-

tet sich sehr einfach so, wie man das auch
erwarten würde. Die Karte mit den Bildern –
beispielsweise direkt die von der Kamera be-
schriebene – wird eingesteckt. Das System
des PictureMate liest nun die Bilder aus und
zeigt diese am Display an.

Nun kann man die Bilder nacheinander an-
schauen. Es kann nun bei jedem Bild angege-
ben werden, wie viele davon gedruckt werden
sollen. Wahlweise können auch eine wählbare
Anzahl Exemplare von jedem Bild auf der
Speicherkarte ausgedruckt werden.

Bei den Einstellungen gibt es einfachere
Korrekturmöglichkeiten, mit denen technisch
nicht einwandfreie Aufnahmen optimiert
werden können. Darunter auch Verfremdun-
gen wie Ausdrucken in Schwarzweiß oder
monochrom mit Sepia-Tönung. Es lassen sich
auch Ausschnitte aus einem Bild auswählen
für – sozusagen – „Ausschnittsvergrößerun-
gen“.

Für Vollformat-Ausdrucke kann – wie auch
bei der Ausarbeitung im Fotolabor – gewählt
werden ob das volle Bild mit weißen Rändern
ausgedruckt werden soll oder ob – bei voller
Nutzung des Papiers – das Bild beschnitten
werden soll (siehe Kasten zum Thema Anpas-
sung der unterschiedlichen Seitenverhältnisse
von Bild und Papier).

Die Bilder werden auch automatisch opti-
miert für den Ausdruck. Wenn ein Bild also
nicht auffällig dunkel oder hell ist oder einen
auffälligen Farbstich hat, so wird dies von der
Automatik sehr treffsicher abgefangen. Test-
weise wurde eine beliebige Zusammenstel-
lung von Bildern, die mit verschiedenen Ka-
meras aufgenommen wurden in einem Ar-
beitsgang ohne besondere Korrekturen ausge-
druckt. Die Ergebnisse entsprechen dabei

Abschneiden oder weiße Ränder: Seitenverhältnis anpassen

Eine wichtige Sache bei Vollformat-Aus-
drucken ist die Wahl des Verfahrens. Das Pa-
pierformat 10 × 15 cm hat ein Seitenverhältnis
von 3:2, während das Aufnahmeformat von
Digitalkameras typischerweise ein Seitenver-
hältnis von 4:3 hat.

Einige Spiegelreflexkameras machen Bilder
im 3:2-Seitenverhältnis – was dem Seitenver-
hältnis von Foto-Kleinbild entspricht und ge-
nau in das Papierformat 10 × 15 cm passt. Auf-
nahmen in 16:9-Seitenverhältnis, das bei eini-
gen Kameras für die Aufnahmen wählbar ist,
ist mit 3:1,7 wiederum „breiter“ als 3:2.

Es gibt daher zwei Möglichkeiten für die
Behandlung beim Ausdrucken: Entweder
orientiert sich das Format an der schmaleren
oder an der breiteren der Seiten, die für den
Maßstab angewandt werden. In einem Fall
wird das komplette Bild gedruckt und es bleibt
– je nach dem Seitenverhältnis der Bildvorlage
– ein weißer Rand oben und unten oder links
und rechts. Bei den typischerweise angewand-
ten Bildformaten mit 4:3-Seitenverhältnis ist

das Bild weniger breit als das Papier, weshalb
links und rechts ein weißer Rand entsteht. Im
zweiten Fall wird das Papier voll bedruckt und
dafür – abhängig von der Bildvorlage – entwe-
der seitlich oder in der Höhe beschnitten.

Bei Verwendung von 4:3-Seitenverhältnis
sollte man idealerweise die Aufnahmen von
vornherhein so machen, dass oben und unten
ein schmaler Rand weggelassen werden kann.
So kann dann beim Papierformat 10 × 15 cm
das Papier voll genutzt werden. Bei anderen
Bildformaten der DIN-A-Reihe – die freilich
nur mit größeren Druckern möglich sind – ist
das Seitenverhältnis übrigens zwischen 3:2
und 4:3.

Die früher üblichen Fotopapier-Formate wa-
ren übrigens überwiegend 4:3 (z.B. 18 × 24
cm) zur Zeit des Kleinbild-Formats mit Seiten-
verhältnis 3:2.

Es ist bemerkenswert, dass die Papierforma-
te offenbar möglichst nicht zum gerade häu-
figst genutzten Aufnahmeformat passen sol-
len...       praktiker

HINTERGRUND ZUM THEMA

Das Bild links zeigt
den Papiereinzug

Rechts: Blick auf das
Bedienfeld und die

Steckplätze für Spei-
cherkarten. Die me-

nügeführte Bedie-
nung ist sehr gut

durchdacht konzi-
piert durch erweiter-
te, erläuternde Text-

information. Die
Darstellung der Bil-
der am Display ist

sehr gut; wie von ei-
ner Digitalkamera

mit großem Display
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durchaus dem, was man bei normaler, guter
Bildausarbeitung erhält.

20 Blatt Papiervorrat
Das Fach für den Papiervorrat fasst ca. 20

Blatt – stärkeres – Foto-Papier. Wenn eine
größere Menge ausgedruckt werden soll, dann
muss freilich Papier nachgefüllt werden. Der
Drucker wartet geduldig darauf. Man muss
ihm also beim Ausdrucken nicht zuschauen.
Das Ausdrucken von 20 Blatt dauert etwa 25
Minuten.
COMPUTER & DIGITAL IMAGING / praktiker-RÜCKBLICK

Es gibt übrigens neuerdings auch Papier für
16:9-Aufnahmeformat erhältlich mit 10 cm
Höhe; also ca. 10 × 17,7 cm. Ob dieses auch
als PicturePack gemeinsam mit Tinten-Cas-
sette angeboten wird, ist uns nicht bekannt,
aber zu erwarten.

Akku-Betrieb alternativ
Wahlweise ist auch der Betrieb über den im

Gehäuse untergebrachten Lithium-Ion-Akku
möglich. Während des Druckens liegt die Lei-
stungsaufnahme mit 13 Watt etwa dreimal so
hoch wie die eines sparsamen Camcorders.

praktiker meint

Epson PictureMate 500
Ein hinsichtlich der Eingabemöglichkeiten
von Bildern sehr vielseitig ausgelegter
portabler Foto-Drucker mit alternativem
Akku-Betrieb für Bilder im Postkartenfor-
mat mit Henkel um leicht mitgenommen
zu werden. Die Handhabung und sogar
für Laien mühelos erzielbare hohe Bild-
qualität sind vorbildlich. Besonders ein-
fach und auch insgesamt relativ günstig
ist das Konzept Bild und Tinten-Cassette
im Pack anzubieten. Die Tinten-Cassette
sieht aus wie eine VHS-Cassette und eben-
so begeisternd einfach ist der Umgang
damit. Insgesamt eine perfekte Lösung für
das unkomplizierte Herstellen von Erinne-
rungsbildern; auch unterwegs.

Epson PictureMate 500 von hinten. Hier
sichbar der hinuntergeklappte Henkel (Pfeil)

vor 50 Jahren

vor 40 Jahren

Minerva: UKW-Frequenzab-
stimmung mit Potentiometer

Zu den interessantesten Neukonstruktio-
nen der österreichischen Radioindustrie
gehört unzweifelhaft der Stereo-Heimemp-
fänger „Stereo 655“ von Minerva. Er ent-
hält 6 Röhren, 9 Transistoren und 11 Halb-
leiter. Der Stereodecoder mit Transistoren
ist organisch in der Schaltung eingebaut.
Trotz der Verwendung von Röhren wird im
UKW-Eingang ein Mesa-Transistor einge-
setzt. Dadurch werden die Empfangsei-
genschaften in Bezug auf Rauschen und
Empfindlichkeit wesentlich verbessert.

Die Abstimmung des gesamten UKW-Be-
reiches erfolgt – und das ist erstmalig! –
durch eine Kapazitätsdiode. Im Prinzip ist
das die gleiche Maßnahme wie für die
automatische Scharfabstimmung. Hier
wird durch diese Methode jedoch der ge-
samte UKW-Bereich erfasst. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Vorwahl von
UKW-Sender interessant. Sie erfolgt durch
von außen einstellbare Potentiometer wie
überhaupt die UKW-Sendereinstellung in
diesem Falle durch ein Potentiometer er-
folgt, das die Steuerspannung der Kapazi-
tätsdiode liefert. Natürlich arbeitet das
Ganze in Verbindung mit einer automat-
ischen Scharfnachstimmung.

Kampagne für funkentstörte
Geräte in BRD

In einer Auflage von sechs Millionen
Exemplaren wendet sich die Deutsche Bun-
despost in diesen Tagen an alle Hör- und
Fernsehfunkteilnehmer im NWDR-Bereich,
um eine große Aktion gegen Rundfunk-
und Fernsehstörungen einzuleiten. Der
Funkstörungs-Messdienst der Bundespost
weist unter anderem darauf hin, da der
Teilnehmer selbst ein Interesse daran ha-
ben sollte, nur noch funkentstörte elektri-
sche Maschinen und Geräte zu kaufen.
Die Aktion der Bundespost für einen besse-
ren Rundfunk- und Fernsehempfang soll im
Laufe dieses Jahres auch auf Süddeutsch-
land ausgedehnt werden.

Zenith: nun rechteckige statt
runder Farb-Bildröhre

Die in Chicago, USA ansässige Zenith
stellte jetzt die ersten Farbfernsehempfän-
ger vor, die mit der neuen, in eigener
Fabrik gefertigten rechteckigen 64-cm-
Farbbildröhre bestückt sind. Zuerst sind nur
geringe Stückzahlen lieferbar. Bis weit in
das Jahr 1965 hinein wird die runde Farb-
bildröhre bisheriger Art das Feld beherr-
schen. Die mit der Röhre versehenen Gerä-
te sind noch sehr teuer. Das „billigste“
Modell liegt bei 795 Dollar (etwa
20.670 Schilling).

Gebraucht-Computer schwierig
verkaufbar

Elektronenrechner machen eine schnelle
Entwicklung mit. In den USA ist der Markt
für gebrauchte Geräte bereits zu einem
Problem geworden.

Kleinste Fernsehkamera-Röhre
Die kleinste Fernsehkameraröhre der

Welt wurde von englischen Ingenieuren
entwickelt. Sie hat 13 mm Durchmesser
und ist 9 cm lang. Das ist etwa die halbe
Größe der bisherigen. Die Qualität ent-
spricht dem des normalen Fernsehens. Die
Röhre hat weitere Vorteile. Sie erfasst einen
weiten Spielraum von Lichtkontrasten. Sie
ist weiters genügend empfindlich, um auch
in schwach erleuchteten Räumen ange-
wandt zu werden. Sie ermöglicht den Bau
kleinerer Kameras und ist für Farbfernse-
hen besonders geeignet, wo bis zu vier
Röhren gebraucht werden.

Neue Linsen für Laser-Strahlen
Neue optische Linsen zur Bündelung von

Laser-Strahlen entwickelt Kodak gegenwär-
tig aus Glassorten von seltenen Erden.
Durch die Beimengung von 1 bis 3 Prozent
Neodymiumoxyd können wesentlich
gleichförmigere und leistungsstärkere Lin-
sen als bisher hergestellt werden, da man
sie früher aus Kristallen schneiden musste.
Diese neuen Laser-Linsen haben einen hö-
heren Wirkungsgrad und ermöglichen ei-
nen verlustfreien Durchgang der Strahlen.

Selbstwähl-Ferngespräche
zwischen BRD und England

Vor kurzem konnte die Deutsche Bundes-
post den vollautomatischen Fernsprechver-
kehr – ohne eine Vermittlungsperson in
Anspruch nehmen zu müssen – zwischen
der Bundesrepublik und Großbritannien er-
öffnen.

Für eine Gebühreneinheit von 16 Deut-
sche Pfennig kann man zwischen Deutsch-
land und England viereinhalb Sekunden
lang telefonieren.
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