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Nur ein Jahr nach der EOS 40D prä-
sentierte Canon im August die EOS
50D. Äußerlich unterscheiden sich
die beiden kaum. Einzig der 50D-
Schriftzug und das nun mattsilber-
ne Programmwahlrad verraten das
neuere Modell. Die Veränderungen
– und davon gibt es in der Tat eini-
ge – spielen sich also praktisch
ausschließlich im Inneren der Ka-
mera ab. Der mit nun gut 15 Millio-
nen Pixeln – gegenüber rund 10 Mil-
lionen bei der 40D – deutlich höher
auflösende Sensor ist sicher, neben
dem neuen Bildprozessor Digic 4,
die für die zu erwartenden Bild-
qualität bedeutendste Neuerung.
Viele weitere große und kleine Un-
terschiede machen auch deutlich,
wie schnell sich das Innovationsrad
in der digitalen Fotografie immer
noch dreht.

In der Hand
Nimmt man die 2008 erschienene
D30 und deren Nachfolgerin D60
aus dem Jahre 2002 hinzu, so ist
die 50D die siebte Auflage der digi-
talen EOS-Mittelklasse. Canon hat-
te also rund acht Jahre Zeit, um Op-
tik und Handhabung der Kamera zu
optimieren und den Bedürfnissen
der Fotografen anzupassen. Die
50D ist dementsprechend ausge-
reift, gut zu bedienen und leis-
tungsfähig. Sie liegt gut in der
Hand, der Sucher ist hell und relativ
groß – längst hat man nicht mehr
dieses Tunnelblickgefühl, das ei-
nen beim Blick durch den Sucher äl-
terer Modelle mit APS-C-Sensor be-
fiel. Alle relevanten Informationen,
einschließlich der ISO-Einstellung,
werden angezeigt. Anders als bei
der 40D, lassen sich nun die Su-

(230.000 Pixel). Zudem ist das
Deckglas reflexmindernd beschich-
tet. Beides zusammen sorgt dafür,
dass sich die angezeigten Informa-
tionen auch bei hellerem Umge-
bungslicht deutlich besser ablesen
lassen, als das bei älteren Canon-
Modellen der Fall war. Das gilt – für

mich besonders wichtig – auch für
die Histogramm-Darstellung. Da
muss ich zwar immer noch auf ei-
nen dünnen weißen Rand um die
Tonwertdarstellung herum verzich-
ten. Dafür kann man nun aber auch
bei Tage die Begrenzungen der Dar-
stellung wenigstens erahnen. 
Auch für LiveView stellt das neue
Display natürlich eine enorme Ver-
besserung der Handhabung dar.
Hier gibt es einige weitere, die Be-
dienfreundlichkeit steigernde Än-
derungen. So ruft man das Livebild
nun über die Printtaste direkt neben
dem Sucher, und nicht mehr über
die Settaste im Zentrum des hinte-
ren Einstellrades auf. LiveView kann
nun sowohl mit Quick-AF (Spiegel
klappt zum Fokussieren immer wie-
der hoch), als auch im so genann-
ten Live-AF erfolgen. Bei letzterem
kommt ein langsameres, kontrast-
basiertes AF-Verfahren zum Ein-
satz. Darauf beruht auch der Live-AF
mit Gesichtserkennung, den die
50D als weitere Option bietet. 

Fotografieren
Wie bei den Topmodellen der EOS-
Familie ist nun auch bei der 50D
eine Feinanpassung der AF-Einstel-
lung möglich. Bis zu zwanzig un-
terschiedliche Objektive können da-
bei mit ihren jeweiligen Korrektur-
daten abgespeichert werden. Neu
ist zudem eine Vignettierungskor-
rektur. Für viele EF-Objektive sind
die Vignettierungseigenschaften
hinterlegt und die Kamera kann
diese auf Wunsch automatisch kor-
rigieren. Das funktioniert gut – al-
lerdings nur bei JPGs direkt mit
der Aufnahme. Wer die Funktion
auch auf Raw-Dateien anwenden
möchte, muss dies in Digital Photo
Pro tun. Bei den Kameras mit APS-
C-Sensor ist allerdings aufgrund
des Beschnitts des Bildkreises die

Die fünfte Generation der EOS-Mittelklasse bringt einen beträchtlichen Sprung in der 
Auflösung des Sensors mit. Aus 15 Millionen Pixeln baut die EOS 50D ihre Bilder auf. 
Darüber hinaus gibt es unter anderem ein deutlich verbessertes, hoch auflösendes 
Display und einen Empfindlichkeits-Bereich bis ISO 12.800. Weitgehend gleich hingegen 
blieben die hohe Geschwindigkeit sowie Gewicht und Abmessungen des Gehäuses.

Die Canon EOS 50D in der Praxis

cherscheiben austauschen. Neben
der Standardscheibe stehen zwei
weitere zur Auswahl: Ef-D mit Git-
terraster sowie Ef-S, die sich be-
sonders gut für manuelles Fokus-
sieren eignet. Verbessert worden
sein soll auch die Abdichtung des
Gehäuses gegen Staub und Feuch-
tigkeit. Das lässt sich im Test eben-
so schwer überprüfen, wie die opti-
mierte Beschichtung des Staub-
schutzfilters vor dem Sensor. Im
Testzeitraum von einigen Wochen
jedenfalls war trotz häufigem Ob-
jektivwechsel kein Schmutz auf dem
Sensor festzustellen.

Display und LiveView
Bei gleicher Größe von drei Zoll lie-
fert das rückwärtige Display nun mit
920.000 Bildpunkten eine erheblich
höhere Auflösung als das der 40D

Ganz schön flott
AUF EINEN BLICK

Bildsensor: CMOS (APS-C-Format 
22,3 x 14,9 mm), 4.752 x 3.168 Pixel,
Auf lösung (effektiv) 15 Millionen Pixel

ISO: 100 - 3.200

Dateiformate: 14 Bit-Raw (ca. 14 MB),
sRaw1 (7,1 MP), sRaw2 (3,8 MP), JPEG

LC-Display: 3 Zoll, 920.000 Bildpkte.

Sucher: 95 Prozent; 0,95fache Vergr.

Serienbilder: 6,3 Bilder pro Sekunde 
(16 Raw/90 JPGs beste Qual. in Folge)

Speichermedien: 
CF I/II

Weitere Merkmale: 
Staubreduktionssystem, LiveView, 
eingebauter Blitz mit LZ 13 (ISO 200),
3 wechselbare Sucherscheiben

Abmessungen: 
ca. 108(H) x 146 (B) x 74 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit): ca. 822 g

Straßenpreis: ca. 1.000 €

Das Detail (Ausschnitt zeigt etwa 50 Prozent des Ausgangsbildes) vom Rücken eines Pfaus, entstand mit dem EF 4/300 mm L IS
bei nahezu offener Blende aufgenommen. Die Schärfentiefe ist bei dieser Nahaufnahme entsprechend gering, aber das Bild 
verdeutlicht dennoch die gute Schärfeleistung des 300 mm-Teles. Der Bildstabilisator des Objektivs bringt einen  durchschnitt -
lichen Gewinn von etwa drei Blendenstufen – das reicht oft, um das Objektiv ohne Stativ einsetzen zu können. 
Canon EOS 50D, EF 4/300 mm L IS USM, 1/125 Sek. bei Bl. 4,5, ISO 400, Bel.-Korr. +0,67

Der hoch auflösende Sensor der 50D fordert den Objektiven Höchstleistungen ab. Das mit der Kamera erhältliche Kit-Objektiv 
EF-S 4-5,6 IS USM ist zwar insgesamt recht ordentlich, schafft es aber nicht ganz, die hohe Auflösung des Sensors auszuschöpfen.
Das EF 4/24-105 mm L IS USM schafft das – insbesondere abgeblendet – besser. Mit Festbrennweiten bei optimaler Blende 
lässt sich aber durchaus noch ein bisschen mehr Auflösung erzielen. Inweitweit das für die Praxis relevant ist, muss jeder für sich
entscheiden. Canon EOS 50D, EF 4/24-105 mm L IS USM, 1 Sek. bei Bl. 11, ISO 200, Stativ, Spiegelvorauslösung, Bel.-Korr. +0,67

Schnell ist er, der Autofokus der EOS 
50D und zudem recht zielgenau. Als der
Reiher aufflog, konnte ich nur noch 
die Kamera hochreißen, abdrücken und
hoffen. Das mit Bildstabilisator ausgestat-
tete, recht leichte (1.330 Gramm) EF
4/300 mm ist zwar schon seit ein paar
Jahren am Markt, kommt aber dennoch
mit der hohen Auflösung der 50D gut 
zurecht. Aufgrund des Sensor-bedingten
Beschnittfaktors von 1,6 entspricht es 
immerhin einer 480 mm Kleinbildbrenn-
weite und ist damit ein ideales Objektiv
für die Pirsch zu Fuß.   
Canon EOS 50D, EF 4/300 mm L IS USM, 
1/250 Sek. bei Bl. 4, ISO 400
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persönlich diese Einstellung den
Notfällen vorbehalten würde. Die
Einstellung Hi 1 (entsprocht ISO
6.400) sorgt dann schon für sehr
deutlich verrauschte Bilder und Hi 2
(ISO 12.800) ist, abgesehen von
kreativen Experimenten, völlig un-
brauchbar. Fotografiert man nicht,
wie ich im Raw, sondern im JPG-For-
mat sehen die Bilder zwar recht glatt
und rauscharm aus, die Details
bleiben allerdings dennoch ver-
schwunden. Hier siegte offenbar
das Marketing über die Vernunft.               

Unterm Strich
Die EOS 50D wurde gegenüber
40D in vielen Punkten  verbessert.
Höher auflösendes Display, mehr
Komfort beim LiveView, austausch-
bare Sucherscheiben, rasante Da-
tenübertragung, sind nur einige da-
von. Die Kamera ist nach Einschal-
ten sofort startklar, bietet hohe Bild-
frequenzen, einen effektiven Auto-
fokus, lässt sich schnell und kom-
fortabel bedienen und ist in ein ro-
bustes, sehr handliches Gehäuse
verpackt. Der vermeintlich größte
Pluspunkt aber, der neue 15 Mega-
pixel-Sensor, überfordert viele Ob-
jektive und damit kann man den po-
tenziellen Gewinn an Auflösung ge-
genüber 10 oder 12 Megapixel-Ka-
meras kaum ausschöpfen. Zudem
ist, was angesichts der hohen Pi-
xeldichte nicht verwundert, die Bild-
qualität bei den ganz hohen ISO-
Einstellungen von 6.400 und 12.800
nicht überzeugend. Es scheint, als
wäre mit der 50D ein Punkt er-
reicht, an dem mehr Pixel pro Flä-
che keinen echten Gewinn an Bild-
qualität mehr bringen – zumindest
mit den meisten derzeit verfügbaren
Objektiven. Insgesamt aber ist die
50D eine sehr gute Kamera, die
auch hohen professionellen An-
sprüchen gerecht wird – sowohl
hinsichtlich der Bildqualität als auch
in der Handhabung. 
Die 40D ist nach wie vor für etwa
250 € weniger im Handel. Lohnt
sich die Mehrausgabe für die Neue
also? Ich meine schon – vielleicht
nicht unbedingt allein wegen der
nur schwer auszuschöpfenden 
höheren Sensorauflösung, aber die
vielen Detailverbesserungen, wie
das neue Display, die wechselbaren
Sucherscheiben, Vignettierungs-
korrektur, besseres LiveView etc …
machen die 50D einfach zur besse-
ren Kamera.       Hans-Peter Schaub

Vignettierung in den meisten Fällen
kein wirklich großes Problem. 
Der Autofokus mit seinen neun
Kreuzsensoren und dem bei Ob-
jektiven ab Lichtstärke 2,8 doppelt
empfindlichen zentralen Sensor
entspricht dem der 40D und rea-
giert schnell und zuverlässig. Zu-
sammen mit der hohen Aufnah-
mefrequenz von 6,3 Bildern pro
Sekunde ist man damit wohl den
meisten Situationen gewachsen.
Fotografiert man häufig schnelle
Motive und reizt dabei auch die
mögliche Aufnahme-Sequenzlänge

der Kamera aus, empfiehlt es sich
unbedingt, auf möglichst schnelle
Speicherkarten zu setzen. Mit der
Sandisk Extreme Ducati Edition
8GB gelangen mir bis zu 16 Raws in
Folge und danach konnte man im-
mer noch mit mehr als einem Bild
pro Sekunde weiterfotografieren.
Mit einer Sandisk Extrem III 16 GB
hingegen waren nur 14 Raws in
Folge möglich und die Frequenz da-
nach lag deutlich unter einem Bild
pro Sekunde. Zudem schreibt der
Kamerapuffer die Bilddaten erheb-
lich flotter auf die schnellen Karten

und sie sind entsprechend früher
wieder bereit fürs Dauerfeuer.
Etwas mehr Spielraum würde ich
mir bei der Belichtungskorrektur
wünschen. +/- zwei Blendenstufen
sind dürftig. Wenn größere Korrek-
turen erforderlich sind oder bei
HDR-Aufnahmen ist man daher ge-
zwungen, mit manuellen Einstel-
lungen zu fotografieren.

Bildqualität
Die Bildqualität steht und fällt na-
turgemäß mit dem Sensor und
dem nachgeschalteten Bildprozes-

sor. Der Sensor der 50D bietet eine
um immerhin 5 Megapixel höhere
Auflösung als der der 40D. Das be-
deutet potentiell ein um knapp ein
Viertel erhöhtes effektives Auflö-
sungsvermögen. Erkauft wird das al-
lerdings durch eine deutlich höhere
Packungsdichte der lichtempfind li-
chen Elemente auf dem Sensor.
Das steigert erneut die Anforde-
rungen an das Auflösungsvermögen
der Objektive und erhöht naturge-
mäß die Gefahr des Bildrauschens.
Gleichzeitig wird die Kamera mit ei-
ner auf bis ISO 12.800 gesteigerten
Lichtempfindlichkeit beworben. Das
passt nicht wirklich zusammen. Bei
ISO 100 und 200 kann man, beste
Objektive vorausgesetzt, den Sensor
durchaus ausreizen und erhält ta-
dellose Bildergebnisse mit sehr gu-
ter Kontrast- und Farbwiedergabe.
Mit weniger guten Objektiven ist es
nicht möglich, das Mehr an Auflö-
sung zu nutzen. Bei ISO 400 wird
leichtes Rauschen sichtbar, bleibt
aber bis ISO 800 so dezent, dass es
die Bildwirkung nicht signifikant
beeinträchtigt. Bis ISO 1.600 kann
man sich durchaus noch wagen. Ab
ISO 3.200 allerdings nimmt der
Detailverlust ebenso wie das Farb-
rauschen merklich zu, so dass ich

Ausschnitte (100 Prozent-Vergrößerung)
aus Vergleichsaufnahmen mit unter-
schiedlichen ISO-Einstellungen. Die EOS
50D bietet eine Empfindlichkeitseinstel-
lung von ISO 100 bis ISO 12.800. Bildrau-
schen ist bis ISO 800 weitgehend  un -
kritisch. ISO 1.600 ist immer noch gut zu
verwenden, ab ISO 3.200 wird’s dann
durch nun deutlich in Erscheinung treten-
des Farb rauschen schon problematisch.
ISO 6.400 und vor allem ISO 12.800 sind
dann schließlich nur noch in Fällen größ-
ter Not zu gebrauchen – oder für kreative
Effekte. Im bunten Rauschen gehen die
Details weitgehend verloren. Interessan-
ter für viele Anwender wäre es gewesen,
die Empfindlichkeitsskala am unteren
Ende bis ISO 50 oder – warum nicht? –
bis ISO 25 zu erweitern. So böte sich die
Gelegenheit, beispielsweise mit lichtstar-
ken Objektiven bei offener Blende auch
mit längeren Zeiten oder Aufhellblitz zu
arbeiten. Den hohen ISO-Wert hingegen
würde ich eher als Marketing-Argument
ohne praktischen Nutzen werten.
Fotografiert man JPGs mit ISO 12.800 bei
aktivierter Rauschunterdrückung, so 
erscheinen diese glatter und rauschärmer
als die Raw-Bilder. Die in vier Stufen ein-
stellbare Rauschunterdrückung glättet
viele Motivstrukturen und sorgt dadurch
vor allem in den höheren Einstellstufen
für noch geringere Detailauflösung als in
den verrauschten Raw-Bildern.

Der Sensor der EOS 50D kommt recht gut mit hohen Kontrasten zurecht und sorgt für eine fein differenzierte und 
natürliche Wieder gabe der Farben und Tonwerte. Die Raw-Bilder bieten sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten noch
mindestens eine Blendenstufe Reserve, weshalb man recht problemlos konsequent reichlich belichten kann, um so das 
jeweilige Optimum aus der Datei herausholen zu können. Orientiert man sich bei der Belichtung am Histogramm, wird man
feststellen, dass man bei der 50D, wie bei vielen anderen Kameras auch, sehr häufig etwa 2/3 Blendenstufen reichlicher 
belichten kann, als das die Belichtungsautomatik der Kamera vorgibt. Das EF 2,8/16-35 mm L USM liefert am APS-C-Sensor
gute Bildqualität und bietet hohe Schärfe bis in die Bildecken.
Canon EOS 50D, EF 2,8/16-35 mm L USM II, 2 Sek. bei Bl. 16, ISO 200, Stativ, Spiegelvorauslösung, Bel.-Korr. +0,67
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