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Gegenüber ihren Vorgängerinnen ist
die EOS 450D rein äußerlich ein we-
nig gewachsen, etwas rundlicher
geworden und nähert sich so auch
im Design mehr den großen Ge-
schwistern an. Viel bedeutender
aber als Äußerlichkeiten sind die in-
neren Werte und hinsichtlich der
Ausstattung und Funktionsvielfalt
erreicht die „kleine“ Canon mittler-
weile ein Niveau, das auch den An-
sprüchen vieler ambitionierter Fo-
tografen genügen wird. 

Handhabung
Dabei ist sie nach wie vor eine ver-
gleichsweise kleine Kamera und
wie auch für ihre „Vorfahren“ gilt:
Richtig gut in der Hand liegt sie
nicht. Zwar ist der Griffwulst mitt-
lerweile profi-like gummiert, aber
immer noch so klein, dass allenfalls

Kinder- oder kleine Frauenhände
ihn gut greifen können. Hinzu
kommt das mit betriebsbereit rund
530 Gramm recht geringe Gewicht,
was an solideres Handwerkszeug
gewöhnte Fotografen ein wenig ir-
ritieren könnte. Für Abhilfe mag da
der neue Akkuhandgriff BG-E5 sor-
gen, der zum einen das Gesamtge-
wicht, je nach Bestückung um etwa
ein halbes Pfund erhöht und zum
andern dank Hochformatauslöser
die Handhabung insgesamt etwas
komfortabler macht. Zudem las-
sen sich so auch AA-Mignon-Zellen
für die Stromversorgung verwenden. 
Die Anzahl der Bedienelemente ist
vergleichsweise gering, dennoch
lassen sich so die allermeisten
Funktionen nutzen, die man ge-
meinhin benötigt, ohne dass man
das aber ebenfalls gut strukturierte

gängermodells, dennoch erleich-
tert die entsprechend große Dar-
stellung die Ablesbarkeit. Auch
wenn man von der Live-View-Funk-
tion der 450D Gebrauch macht, ist
das große Display von Vorteil. 

Sucher und AF
Nimmt man die Kamera ans Auge,
fällt der im Vergleich zu den Vor-
gängermodellen größere und et-
was hellere Sucher angenehm auf.
Der erreicht nun nahezu das Niveau
der 30D und das obwohl es sich um
ein auf Spiegeln und nicht auf Glas  -

prismen basierendes Suchersystem
handelt. So fällt auch manuelles
Scharfstellen wesentlich leichter.
Angezeigt werden rund 95 Prozent
des Sucherbildes. Die Sucheran-
zeige ist gut ablesbar und umfasst –
endlich – auch den aktuell einge-
stellten ISO-Wert. Beim Blick durch
den Sucher fallen auch die nun
neun AF-Messpunkte auf, von de-
nen der mittlere als Kreuzsensor
ausgelegt ist, der auch bei Objekti-
ven mit Lichtstärke von 5,6 noch zu-
verlässig sein Ziel findet. Der AF ar-
beitet insgesamt schnell und zu-

verlässig, auch mit langen Tele-
brennweiten in Kombination mit
einem Konverter – ich hatte das
4/500 mm mit 1,4fach-Konverter
zur Verfügung. Im AI-Servo-Modus
gingen die Vorstellungen der Ka-
mera und meine eigenen bezüglich
des scharfzustellenden Motivbe-
reichs jedoch gelegentlich ausei-
nander. So wurde nicht immer das
nächstliegende Motivteil, bei-
spielsweise bei einer Gruppe von
Vögeln, sondern auch schon mal
das hintere Tier, das nicht einmal
notwendigerweise in der Mitte lie-

gen musste, fokussiert. 

Sensor und Bildqualität
Der Aufnahmesensor löst 12, 2 Mil-
lionen Pixel auf – etwas mehr also
als die deutlich teurere EOS 40D
(10 MP). Die Bilder sind – gute Ob-
jektive vorausgesetzt – sehr scharf
und detailreich. Bei früheren Canon-
Modellen empfand ich die Auflö-
sung feiner Details, vor allem in
Landschaftsaufnahmen, oft als un-
genügend. Sie wirkten weich ge-
zeichnet und verwaschen. Dieser Ef-
fekt tritt bei den Aufnahmen mit der
EOS 450D – offenbar durch den
Einsatz eines anderen Lowpass-Fil-
ters – überhaupt nicht mehr auf, die
erzielbare Bildqualität ist damit in
der Tat sehr gut. Das bei ISO 100
Rauschen keine Rolle spielt, über-
rascht sicher nicht, aber auch mit
ISO 800 und sogar 1.600 lassen

sich – optimale Belichtung voraus-
gesetzt – noch gute Resultate, mit
allerdings sichtbarem Farbrauschen,
erzielen. Wer hohen ISO-Einstel-
lungen noch etwas rauschärmere
Bilder anstrebt, kann von der High
ISO-Rauschunterdrückung Ge-
brauch machen. Die fordert aller-
dings Höchstleistungen vom Bild-
prozessor und das wiederum macht
sich in einer beträchtlichen Reduk-
tion der maximalen Bildfrequenz
bemerkbar. So sind dann nur noch
maximal zwei Raw-Bilder in schnel-
ler Folge möglich, danach geht’s mit
etwa einem Bild pro Sekunde ge-
mächlich weiter. Das Histogramm
ist in der Digitalfotografie ein sehr
effektives Hilfsmittel, um Bilder op-
timal zu belichten und damit auch
das Qualitätspotenzial des Sensors
auszureizen. In diesem Zusam-
menhang spielt die Art der Histo-

EOS 300D hieß die erste eingermaßen erschwingliche digitale Spiegelreflexkamera
und man mag’s kaum glauben, es sind erst rund fünf Jahre vergangen seither. 
Mit der 450D gibt es nun das vierte Modell in dieser Reihe und allein ein Blick auf
die technischen Daten macht deutlich: Canons Kleine ist groß geworden. 
Nicht nur dass sich die Auflösung des Sensors gegenüber dem „Urahn“ glatt 
verdoppelt hat, auch die übrigen Ausstattungsmerkmale hätten noch vor nicht 
allzu langer Zeit einem Profimodell zur Ehre gereicht.   

Die Canon 450D in der Praxis

Menü bemühen muss. Das gilt al-
lerdings – bei Canon schon tradi-
tionell – für die Spiegelvorauslö-
sung. Die verbirgt sich hinter der In-
dividualfunktion 9 und muss stets
mühsam über das Menü aktiviert
und bei Nichtgebrauch wieder de-
aktiviert werden. Wann gibt’s die
endlich ganz einfach in Verbindung
mit dem Selbstauslöser? 
Die Option „My Menue“, mit der
sich ein individuellen Bedürfnissen
entsprechendes Menü zusammen-
stellen lässt und die insgesamt
sehr nützlich ist, erlaubt leider nicht,
einzelne Individualfunktionen di-
rekt ansteuerbar zu machen. 
Die Kamerarückseite wird vom gro-
ßen, 230.000 Bildpunkte auflösen-
den Display dominiert. Dessen Auf-
lösung ist damit zwar nicht größer
als beim kleineren Display des Vor-

AUF EINEN BLICK

Bildsensor: CMOS ( APS-Format 22,2
x 14,8 mm), 4.272 x 2.848 Pixel,  Auf -
 lösung (effektiv) 12,2 Millionen Pixel,
Beschnittfaktor gegenüber Kleinbild: 1,6

ISO: 100 - 1.600

Dateiformate: CR2 (14 Bit), JPEG

LC-Display: 3 Zoll, 230.000 Bildpunkte

Sucher: 95 Prozent, Sucherbildver-
größerung 0,87-fach bei 50 mm

Serienbilder: 3,5 Bilder pro Sekunde 
(6 Raw/53 JPGs in Folge).

Speichermedien: 
SD/SDHC

Weitere Merkmale: 
Staubreduktions system, Live-View

Abmessungen: 
ca. 98(H) x 129 (B) x 62 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit): 
ca. 530 Gramm

Straßenpreis (Gehäuse): ca. 620 €

Eine Aufnahmefrequenz von 3,5 Bildern
pro Sekunde bei bis zu 6 Raw-Aufnahmen
in Folge reicht durchaus schon, um 
solche Flugaufnahmen mit akzeptabler
Trefferquote anzugehen. Bei ISO 100 –
das überrascht nicht weiter – ist keinerlei
Rauschen wahrnehmbar. Das Bild 
zeigt einen ca. 50-prozentigen Ausschnitt
der Originalaufnahme.
Canon EOS 450D, 2,8/70-200 mm bei 188 mm 
ISO 100, Blende 4, 1/500 Sek., Bel.-Korr.: +0,67

Neun AF-Messfelder, darunter ein zentraler, bis Blende 5,6 ansprechender Kreuzsensor,
sorgen in den meisten Fällen für schnelle und zuverlässige Fokussierung, auch unter
schlechten Lichtbedingungen. Setzt man wie hier das 4/500 mit 1,4fach-Lonverter ein, 
erfolgt die Fokussierung also praktisch allein über den zentralen Kreuzsensor.  
Im One Shot-AF-Modus war die Trefferquote dennoch sehr hoch und das Fokussieren 
erfolgte schnell und praktisch immer ohne nervendes Hin- und Herpumpen.  
Im AI-Servo-Betrieb kam es allerdings – vor allem bei schwachem Licht – immer wieder 
zu „Meinungsunterschieden“ zwischen Fotograf und Kamera bezüglich des  scharf-
zu stellenden Motivbereichs.
Canon EOS 450D, 4/500 mm, 1,4fach-Konverter, Blende 5,6, 1/180 Sek., ISO 200, Bel.-Korr.: + 0,67

Groß geworden, die Kleine
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den Weg zum passablen Bild zu eb-
nen. Auch die Bildstile und die
Funk tion einer automatischen Be-
lichtungskorrektur zielen meines
Erachtens in diese Richtung. 

Fazit
Die EOS 450D ist eine gut ausge-
stattete Kamera zum akzeptablen
Preis. Natürlich vermittelt das leich-
te, überwiegend aus Kunststoff be-
stehende Gehäuse nicht das Gefühl
solider Robustheit, wie das der
40D. Dennoch genügt sie hinsicht-
lich der Einstellmöglichkeiten und
vor allem hinsichtlich der Bildqua-
lität auch hohen Ansprüchen und
wer nicht unbedingt die sehr hohe
Bildfrequenz oder den etwas über-
legenen AF benötigt, findet in der
„kleinen“ EOS sogar eine beden-
kenswerte Alternative zum nächst
höher angesiedelten Modell. So
bleibt dann noch etwas übrig, um
anstatt des einfachen Kit-Objektivs
eine höherwertige Optik anzu-
schaffen, die das Potenzial des Sen-
sors auch zu nutzen im Stande ist.

Hans-Peter Schaub
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gramm-Darstellung auf dem Display
eine Rolle. Man kann sich das His-
togramm aller drei Farbkanäle an-
zeigen lassen. So kann man bei
Motiven mit einer dominanten Far-
be schnell feststellen, ob beispiels-
weise ein Farbkanal überbelichtet ist,
obwohl das Gesamthistogramm
durchaus noch akzeptabel erscheint.

Manko bei der Histogramm-Dar-
stellung der 450D ist aber die nicht
optimale Ablesbarkeit in etwas hel-
lerer Umgebung. Die grafische Dar-
stellung der Kurven erfolgt vor dun-
kelgrauem Hintergrund. Der ver-
schwimmt aber bei heller Umge-
bung mit dem Schwarz der übrigen
Displayfläche, so dass man die Be-

grenzung der Grafik nicht mehr er-
kennen kann. Ein dünner weißer
Rahmen um die Histogramm-Dar-
stellung würde das Problem, das
sich auch bei den übrigen Canon
DSLRS stellt, elegant lösen. 
Insgesamt fällt auf, dass die EOS
450D tendenziell etwas reichlich
belichtet, was die Gefahr ausge-

fressener Lichter erhöht. Abhilfe
(nur zwischen ISO 200 und 1.600)
schafft der Tonwertprioritätsmo-
dus. Der sorgt, allerdings auf Kosten
etwas verstärkten Rauschens in den
Schatten, für bessere Lichterzeich-
nung.

Live View
Anders als ihre Vorgängerinnen ver-
fügt die 450D nun auch über eine
Live View-Funktion. Die kann prak-
tisch sein, beispielsweise wenn man
einen besonders hohen Kamera-
 standpunkt möchte und die Kame-
ra entsprechend über Kopf hal ten
muss. Auch für Makroaufnahmen in
Bodennähe oder im Studio ist Live
View praktisch. Aller dings schränkt
der sowohl im „Quick Mode“ als
auch im „Live Mode“ lahme AF
die Einsatz mög lichkeiten erheblich
ein. Canon empfiehlt nicht von un-
gefähr im Live View Modus manuell
zu fokussieren.

Natürlich hat die 450D, wie alle so
genannten Einsteiger-Kameras, jede
Menge Motivprogramme und wei-
tere Funktionen, die dazu gedacht
sind, dem unerfahrenen Fotografen

Der Ausschnitt aus dem obigen Bild bei
200 Prozent Vergrößerung gibt einen
Eindruck vom insgesamt sehr geringen
Bildrauschen des Sensors der 450D.
Selbst mit ISO 1.600 aufgenommene 
Bilder sind – korrekte Belichtung voraus-
 gesetzt – noch sehr ansehnlich. Mit 
aktivierter High ISO-Rauschreduzierung 
lässt sich das Ergebnis sogar noch 
etwas verbessern, allerdings auf Kosten
einer deutlich reduzierten maximalen
Bildfrequenz (nur 2 Raw-Bilder in Folge
mit hoher Geschwindigkeit).   

EF 3,5-5,6/18-55 mm IS/Bl. 5,6

ISO 100

ISO 800

ISO 1.600 Zeiss Planar 1,4/50 mm/Bl. 5,6

Ein zugegebenermaßen nicht
ganz fairer Vergleich: Links ist
ein Ausschnitt der Aufnahme
mit dem Kit-Objektiv 3,5-5,6/
18-55 mm IS bei 50 mm und

Blende 5,6, rechts der gleiche
Ausschnitt fotografiert mit dem
Zeiss Planar 1,4/50 mm eben-

falls bei Blende 5,6. (Ausschnitt
bei 100 Prozent Vergrößerung)
Der Unterschied in Schärfe und

Detailwiedergabe ist erwar-
tungsgemäß beträchtlich und

zeigt, dass das Potenzial dieses
Sensors erst mit wirklich guten
Objektiven ausgereizt werden
kann. Die mit der EOS 450D 
erzielbare Bildqualität wird 

in höherem Maße von der Qua-
lität der Optik limitiert als das
bei Kameras mit niedriger auf-
lösenden Sensoren der Fall war.

Oben: Auch bei extremen Langzeitbelichtungen, wie hier 30 Sekunden, spielt Rauschen keine Rolle. Selbst in den dunklen 
Bildpartien bleiben die Aufnahmen sehr sauber. Die Belichtungsmessung erfolgt auch in solchen Situationen sehr zuverlässig. 
Die Kontrollmöglichkeit über das Histogramm und der nicht eintretende Schwarzschildeffekt (Farbverschiebungen und 
Belichtungszeitverlängerungen bei Verwendung von Film) sind hier große Vorteile der digitalen gegenüber der analogen Fotografie.
Canon EOS 450D, 3,5-5,6/18-55 mm bei 18 mm, Blende 13, 30 Sek., ISO 100

Linke Seite: Hohe Kontraste bewältigt der Sensor der 450D gut. In solchen Situationen ist die zwar nur über die Individualfunktion 9
einstellbare Spiegelvorauslösung hilfreich, die die Kameravibration des vergleichsweise leichten Gehäuses merklich reduziert.
Canon EOS 450D, 3,5-5,6/18-55 mm bei 46 mm, Blende 9, 1/4 Sek., ISO 100


