Praxistest

Die Canon 500D im Praxistest

Viel drin in der Kleinen

Rund 14 Monate nach der Vorstellung der 450D folgt mit der 500D
die numehr 5. Generation der „kleinen“ Canon-DSLRs. Äußerlich
unterscheidet sie sich nur geringfügig vom Vorgängermodell. Ein höher
auflösender Sensor und die nun auch bei Canon im Einsteigersegment
verfügbare Videofunktion sind die auffälligsten Neuerungen.
Betriebsbereit wiegt sie ein gutes
Pfund – die neue EOS 500D und ist
damit beileibe kein Schwergewicht.
Hinsichtlich der technischen Daten
aber kann sie es durchaus mit deutlich voluminöseren Kameras aufnehmen. So verfügt die neue, wie
die größere Schwester EOS 50D,
über einen 15,1 Megapixel-Sensor im
APS-C-Format und auch das rückwärtige Display – 3 Zoll groß mit einer Auflösung von 920.000 Pixeln – findet sich in der „Kleinen“
wieder. Abgesehen von diesen besonders markanten Eigenschaften,
hat die 500D noch weitere Merkmale mit der 50D gemein und so
scheint es fast, als hätte man das Innenleben der 50D in das zierliche
Gehäuse einer 450D gepackt. Natürlich gibt es schon auch einige Unterschiede zu entdecken. So hat
die 50D das praktische zweite Einstellrad auf der Rückseite, den größeren, helleren Sucher, die Option
auswechselbarer Sucherscheiben,
eine erheblich flottere Serienbildfunktion und das robustere, aber damit auch größere und schwerere
Gehäuse – das sind durchaus gute
Argumente, etwa 200 Euro mehr zu
investieren.

In der Hand

Ein gutes Objektiv erlaubt es – bei Einstellung auf ISO 100 – das Potenzial des
hoch auflösenden Sensors der 500D auszureizen. Das exzellente EF 2,8/300
mm L IS USM liefert schon bei offener Blende richtig scharfe Bilder und
so eignet es sich bestens, mit der dann geringen Schärfentiefe zu spielen, um
die Mohnblüte vor Korn- und weiteren Mohnblumen freizustellen.
Canon EOS 500D, EF 2,8/300 mm L IS USM, Blende 2,8, 1/800 Sek., ISO 100, Stativ
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Wer große Hände hat, wird sich an
die zierliche EOS 500D ein wenig
gewöhnen müssen. So richtig in die
Hand schmiegen, wie andere Kameras dieser Klasse, die Nikon
D5000 oder die Olympus E-620
beispielsweise, will sie sich nicht.
Durch eine großflächigere Gummierung fühlt sie sich zwar etwas
besser an als die ansonsten bezüglich Abmessungen und Form
identische 450D, aber der Griff-

Canon 500D
Bildsensor: CMOS (22,3 x 17,9 mm),
4.752 x 3.168 Pixel, Auflösung (effektiv)
15,1 Millionen Pixel, Beschnittfaktor 1,6
ISO: 100 - 6.400 (bis 12.800 erw.)

Auf 9 Messfeldern basiert der AF.
Dabei ist der der zentrale Kreuzsensor so ausgelegt, dass er auch Objektive mit hoher Lichtstärke (ab 2,8)
unterstützt. In der Praxis kommt der
AF auch mit sich mäßig schnell
bewegenden Motiven wie mit dieser
über den Wellen tanzenden Möwe
ganz gut zurecht und liefert brauchbare Trefferquoten
Canon 500D, EF 2,8/300 mm L IS USM ,
Blende 2,8, 1/400 Sek., ISO 100

Dateiformate: Raw (14 Bit), JPEG
LC-Display: 3 Zoll, 920.000 Bildpunkte

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

Fokussieren durchaus genügend
großes Bild. Die Sucheranzeige ist
(mit Anzeige der ISO-Einstellung)
gut ablesbar und informativ.
Das 3 Zoll-Display weist gegenüber
dem gleich großen Monitor der
450D eine erheblich höhere Auflösung auf, was sowohl im Zusammenhang mit der LiveView- als
auch der neuen Videofunktion von
großem Nutzen ist. Wer seine Bilder
gerne schon auf dem Kameradisplay
genauer begutachten möchte, wird
sich ebenfalls über das deutliche
Plus an Auflösung freuen.

Gewicht (betriebsbereit, mit Akku
und SD-Karte): ca. 550 Gramm

LiveView und Video

Sucher: 95 Prozent, Sucherbildvergrößerung 0,87-fach
Serienbilder: 3,4 Bilder/Sek., bis zu
10 Raws/rund 170 JPGs in Folge (mit
Sandisk Extreme III SDHC 8 GB)
Blitz: Integrierter Klappblitz
(LZ 13/100 ISO)
Speichermedien:
SD/SDHC-Card
Weitere Merkmale:
Staubreduktionssystem, Live-View,
HD-Video (1.920 x 1.080, 20 B/Sek.;
1.280 x 720 , 30 B/Sek.)

Preis Geh. (Straßenpreis): ca. 660 €

wulst ist – zumindest für meine Finger – zu zierlich geraten. Mit dem
Batteriehandgriff allerdings sieht
das deutlich besser aus und auch
wenn ich ansonsten kein Freund
dieses Zubehörs bin, weil ein Ersatzakku in der Hosentasche viel
leichter ist als so ein dicker Griff,
macht er bei den kleinen EOS-Modellen aus „handgreiflichen Gründen“ durchaus Sinn.
Was die übrigen Aspekte der Handhabung angeht, bietet die 500D
nichts Überraschendes. Die Positionierung der Knöpfe, die Logik der
Bedienung hat sich im Laufe von
nunmehr fünf Generationen auf
ein Niveau bewegt, welches keinen
Anlass für Kritik bietet.

Sucher und Display
Anders als bei den größeren EOSModellen basiert der Sucher der
500D, ebenso wie der ihrer Vorgängerin, auf einer Spiegelkonstruktion. Das spart Kosten und
ein bisschen Gewicht, sorgt aber
auch für ein gegenüber Glasprismen
etwas dunkleres Sucherbild. Dennoch liefert der Sucher der 50D ein
recht helles und auch für manuelles

LiveView funktioniert im Prinzip
wie bei der 450D. Neu hinzugekommen ist – für Naturfotografen
nicht so interessant – eine AF-Funktion mit Gesichterkennung. Wie
gehabt, funktioniert der AF im LiveView eher langsam und eignet sich
nicht für sich bewegende Motive.
Bei statischen Motiven hingegen ist
er eine echte Hilfe, umso mehr als
man das Fokus-Feld genau auf den
scharf zu stellenden Bereich schieben kann. Besonders einfach funktioniert das Hineinzoomen ins Motiv mit Hilfe der Lupentaste.
Für manche mag LiveView immer
noch Spielkram sein, wenn man
sich aber mal dran gewöhnt hat,
lernt man die in Verbindung mit der
Zoomfunktion mögliche Präzision
der manuellen Scharfstellung (bei
geeigneten Motiven) zu schätzen.
Ebenso als Spielerei werten viele
derzeit noch die Videofunktion digitaler Spiegelreflexkameras. In der
Tat fallen einem in diesem Zusammenhang bei der 500D schon ein
paar Verbesserungsvorschläge ein.
Ganz oben auf meiner Wunschliste
stünde eine Anschlussmöglichkeit
für ein externes Mikrofon. Mit dem
internen Mikro werden zwar alle Kamerageräusche in recht passabler
Qualität aufgezeichnet. Das Zwit-

Möchte oder muss man an Aquarien ohne Blitz fotografieren, kommt man kaum umhin, an der „ISO-Schraube“ zu drehen.
Das Fischporträt entstand bei ISO 1.600 und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Rauschen tritt zwar bei genauer
Betrachtung erkennbar, jedoch durchaus nicht störend in Erscheinung. Auch mit ISO 3.200 lassen sich noch akzeptable
Resultate erzielen. Höhere Empfindlichkeiten kann man zwar einstellen, starkes Farbrauschen macht die Bilder aber
nur sehr eingeschränkt verwendbar. Canon 500D, EF-S 2,8/60 mm Makro USM, Blende 2,8, 1/15 Sek., -2/3 LW, ISO 1.600
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Ausschnitt in 100 Prozent-Ansicht (das
gesamte Bild hätte das Format einer
Doppelseite). Die hohe Auflösung des
Sensors erfordert, möchte man diese
auch nutzen, sehr leistungsfähige Objektive. Das 18-55 mm-Standard-Zoom
ist dazu nicht in der Lage, was angesichts des günstigen Preises allerdings
auch nicht wirklich verwundert. Mit
dem 60 mm Makro hingegen werden
deutlich mehr Details des Motivs
sichtbar. Mit hochwertigen Objektiven
lassen sich so mit der 500D enorm detailreiche, scharfe Bilder machen, die
besonders bei niedrigen ISO-Einstellungen höchste Ansprüche befriedigen.

18-55 mm bei 55 mm

60 mm Makro

Blick zurück. Auch hier ist ein Ausschnitt in 100 Prozent-Ansicht
wiedergegeben. Beide Aufnahmen entstanden mit dem EF-S
2,8/60 mm Makro. Das linke Bild wurde mit der 500D, das rechte mit der 400D (10,1 Megapixel) aufgenommen und auf die
gleiche Größe, wie das der 500D skaliert. Trotz des vermeintlich
gewaltigen Unterschiedes von immerhin 5 Megapixeln dürften
sich die beiden Bilder im Druck allenfalls geringfügig unterscheiden. Das 500D-Bild wirkt etwas knackiger. Verwendet man weniger gute Objektive, verschwimmt der Unterschied nahezu ganz.
Mehr Megapixel sind daher nur dann ein überzeugendes Kaufargument, wenn man diese auch mit entsprechenden Optiken
zu nutzen imstande ist. Ansonsten sind zwar die Dateien größer,
der Informationsgehalt jedoch bleibt gleich.

Erst eine Korrektur der Belichtung um -1 LW sorgt dafür, dass die Zeichnung in den
hellen Stellen der Borke erhalten bleibt. Zwar liefert das Standard-Zoom 3,5-5,6/18-55
mm IS insgesamt gute Ergebnisse, bei solchen Motiven lässt sich allerdings
mit einer leistungsfähigeren Optik noch deutlich mehr an Detailreichtum herausholen. Die hohe Auflösung des Sensors kann man nur mit sehr guten Objektiven
wirklich ausnutzen. Canon 500D, EF-S 3,-5,6/18-55 mm IS bei 55 mm und Blende 16, 0,8 Sek.,
ISO 100, -1 LW, Stativ, Lee-Grauverlauffilter 0,9 ND

Das relativ neue EF 2,8/60 mm Makro bietet sich als sehr vielseitige Allroundbrennweite an – nicht nur im Nahbereich. Bereits bei offener Blende ist die Abbildungsleistung tadellos und selbst durch kritisches Gegenlicht, wie hier bei
dem Bild der Spinne, lassen sich so gut wie nie Schleier oder Reflexe provozieren. Möchte man die 15,1 Megapixel der 500D wirklich ausreizen, ist das nur für
Kameras mit APS-C-Sensor geeignete 60er Makro ein bestens geeignetes Werkzeug. Canon 500D, EF-S 2,8/60 mm Makro USM, Blende 2,8, 1/1.000 Sek., +1/3 LW, ISO 400
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schern von Vögeln oder Rauschen
von Bächen verliert jedoch deutlich
an Wirkung, wenn es vom Geräusch
des manuell bewegten Fokussierrings oder gar des für Filmaufnahmen gänzlich untauglichen AF überlagert wird.
Hinsichtlich der Bildqualität gibt
es wenig Grund zur Klage. Zwar ist
die volle HD-Auflösung von 1.980 x
1.080 Pixeln nur mit der für die Aufnahme bewegter Motive ungeeigneten Frequenz von 20 Bildern pro
Sekunde möglich. Die für den Hausgebrauch aber in der Regel mehr als
ausreichende HD-Auflösung von
1.280 x 720 Pixeln wird mit 30 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet
und das sollte auch anspruchsvolle
Betrachter zufrieden stellen. In dieser Auflösung ist die maximale Länge einer Sequenz auf 18 Minuten begrenzt. Eine gravierende Einschränkung dürfte das in der Praxis
kaum sein.
Etwas weniger schön ist, dass die
Kamera praktisch alle Parameter
wie Blende, Verschlusszeit und ISO
vollautomatisch einstellt. Gerade
die Blendeneinstellung – als wich-

tiges Gestaltungsmittel – lasse ich
mir nicht gerne aus der Hand nehmen. Bei der EOS 5D Mk III war das
anfangs ebenso. Ein Firmware-Update gab den filmenden Fotografen
hier ihre Entscheidungsfreiheit zurück. Man darf hoffen, dass das bei
der 500D demnächst auch geschieht.

Fotografieren
Natürlich ist die 500D in erster Linie
eine Fotokamera. Und für diese
Aufgabe ist sie bestens gerüstet. Bilder fängt sie mit einer maximalen
Frequenz von 3,4 pro Sekunde ein.
Der 9 Punkt-AF erreicht naturgemäß
nicht die Geschwindigkeit der Profimodelle, verrichtet seine Arbeit
jedoch präzise und auch bei bewegten Motiven mit recht hoher
Trefferquote. Bei wenig Licht nimmt
der AF, wie bei vielen andere Kameras auch, den eingebauten Blitz
zur Hilfe. Das ist nicht sehr elegant
und vor allem nicht dezent. Wie bei
Canon üblich, versteckt sich die für
Naturfotografen so wichtige Spiegelvorauslösung im Individualfunktions-Menü. Das Auffinden sol-

500D/15,1 MP

cher immer wieder benötigter Funktionen wird aber durch ein frei konfigurierbares Menü (My Menue)
erheblich erleichtert. Auch die schon
aus der 450D bekannte Möglichkeit,
über die Set-Taste und das Display
praktisch alle wichtigen Einstellfunktionen anzuwählen und dann
mit dem Einstellrad anzupassen,
macht die Handhabung einfach
und schnell.
Was mich ein wenig störte, war
der relativ große Auslösewiderstand. Zumindest beim mir zur
Verfügung stehenden Testgerät
musste man schon recht kräftig
auf den Auslöser drücken, um die
Kamera zum Fotografieren zu bewegen. Das kann die Verwacklungsgefahr deutlich erhöhen.

Bildqualität
Der Sensor stellt aufgrund seiner
beträchtlichen Auflösung hohe Ansprüche an die Qualität der Objektive. Mit dem meist zusammen

400D/10,1 MP

mit der Kamera erworbenen Standardzoom lässt sich – wenig überraschend – das Potenzial der Kamera nicht ausreizen. Überhaupt
wird der mögliche Qualitätsgewinn
durch mehr Pixel gemeinhin überschätzt. Gegenüber dem 12 Megapixel-Sensor der 450D beträgt der
Auflösungsgewinn theoretisch gerade einmal rund 10 Prozent. Das
wird man höchstens bei Riesenausdrucken oder bei 100 ProzentBetrachtung am Monitor wirklich sehen. In der Praxis ist das von eher
untergeordneter Bedeutung.
Interessant mag für so manchen der
gegenüber der Vorgängerin erheblich erweiterte ISO-Bereich sein.
War bei der 450D noch bei ISO
1.600 Schluss, so kann man das
Rad an der 500D bis ISO 12.800
drehen – sollte man aber nicht unbedingt. Bis ISO 1.600 sehen die Ergebnisse durchaus sehr gut aus
und auch ISO 3.200 finde ich noch
akzeptabel. Ab ISO 6.400 aber

wird’s gruselig und 12.800 sind,
wie schon bei der 50D angemerkt,
eigentlich nicht zu gebrauchen, es
sei denn man steht auf die „interessanten“ Effekte die das gewaltige
Farbrauschen hervorruft. Auch bei
Canon verlieren die Techniker den
Kampf gegen die Physik. Mehr Pixel
auf gleicher Fläche, bedeuten derzeit
immer noch: mehr Rauschen. Werden hohe ISO-Werte benötigt, würde ich unbedingt zum Raw-Format
raten. So kann man selbst steuern,
wie viele Details man bereit ist, zugunsten eines „glatteren“ Bildeindrucks zu opfern.

Fazit
Es wird schwerer für die Hersteller,
wirklich neue Kameras zu bauen.
Verbesserungen gibt’ s derzeit nur
in kleinen Schritten. War es vor
zwei bis drei Jahren noch so, dass
jede neue Kamerageneration, die vorangegangene sehr alt aussehen
ließ, sind die derzeit zu beobach-

tenden Fortschritte – zumindest
hinsichtlich der fotografischen Bildqualität allenfalls marginal. Das gilt
auch für die 500D. Das größere Display und die höhere Auflösung
schlagen sich nicht in erkennbar
besserer Bildqualität nieder. Auch
die hohen ISO-Einstellungen sind
letztendlich von beschränktem praktischen Nutzwert. Bleibt noch die Videofunktion als echte Neuerung.
Die ist aber mangels Eingriffsmöglichkeiten und nicht vorhandenem
externen Mikroanschluss noch nicht
wirklich ausgereift. Trotzdem gilt
für die 500D was auch für die 450D
galt: Es ist eine wirklich gute, und
üppig ausgestattete Kamera, die
hinsichtlich der potenziell möglichen Bildqualität höchsten Ansprüchen gerecht wird. Wer bereits
eine 400D oder 450D besitzt und einen drastischen Qualitätssprung
erwartet, wird enttäuscht. Wer in die
Spiegelreflexfotografie einsteigt oder
eine leistungsfähige, gut ausgestattete Zweitkamera sucht, wird
hingegen bestens bedient. Dass
die dann auch noch Filmen kann, ist
eine schöne Zugabe, an die man
sich schnell gewöhnt.
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