
28 Kapitel 1   Die EOS M50  kennenlernen

herum. Das komplette Bild lässt sich daher auch 
mit etwas mehr Entfernung zum Sucher noch gut 
erkennen – praktisch für Brillenträger. Außerdem 
werden zusätzliche Aufnahmeinformationen, die 
sich per INFO-Taste einblenden lassen, dann nicht 
auf, sondern neben dem Livebild angeordnet. Pro-
bieren Sie aus, was Ihnen besser zusagt

Informationen in Monitor und Sucher

 Am   rückseitigen Monitor präsentiert Ihnen die 
EOS M50 die wichtigsten Aufnahmeparameter. Das 
beginnt oben links mit dem aktuell gewählten Auf-
nahmemodus  1.

Daneben gibt die EOS M50 Auskunft über die  An-
zahl an Aufnahmen 2, die noch auf die Spei-
cherkarte passen, gefolgt von der möglichen 
Movie-Aufnahmedauer  3. Wie es um die Energie-
reserven bestellt ist, können Sie rechts daneben an 
der Anzeige des Akkuladestands  ablesen 4. Des 
Weiteren wird bei Verwendung der AF-Methoden 
Einzelfeld AF und AF-Messfeldwahl in Zone die Posi-
tion des AF-Felds oder des umgrenzenden AF-Rah-
mens 5 angezeigt.

Durch Antippen der Touchfläche  6 können Sie 
das Schnellmenü  der EOS M50 aufrufen. Mit dem 
Bildstil   7 wird der Stil der kamerainternen 
Bildverarbeitung verdeutlicht. Ablesbar sind zudem 
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der Status der Automatischen Belichtungsoptimie-
rung   8, ob ein Kreativfilter   9 angewendet 
wird und in welchem Seitenverhältnis  0 das Bild 
aufgenommen wird. Um das Livebild vergrößert zu 
betrachten, dient die Touchfläche mit der Lupe    
q. Darunter wird die Lichtempfindlichkeit des Sen-
sors in Form des ISO-Werts  angezeigt w.

Dass die zu erwartende Bildhelligkeit simuliert 
wird, erkennen Sie am Symbol der Belichtungssi-
mulation   e. Ferner liefert der Monitor 
anhand der Belichtungsstufenanzeige  r Informa-
tionen über eine eventuell eingestellte Belichtungs-
korrektur.

Wird der Auslöser zwecks Belichtungsmessung 
angetippt, blendet die EOS M50 zudem den Blen-
denwert  (t, beeinflusst die Schärfentiefe des Bil -
des) und die Belichtungszeit   (i, Dauer der Belich-
tung) ein. Bei aktivem Blitz können Sie den Blitz-
modus  z ablesen (Aus , Automatik , Ein ) und 
die eventuell eingestellte Blitzbelichtungskorrek-
tur  . Hinzu gesellt sich die Informationsanzeige 
über den WLAN-Status  u, inaktiv  oder aktiv . 
Den Touch-Auslöser   können Sie über die Touchflä-
che o aktivieren  oder deaktivieren .

Darüber sind die Movie-Aufnahmegröße  und Bild-
rate  p sowie die Bildqualität  a für Standbilder 
ablesbar. Ferner verrät Ihnen die Anzeige der Mess-
methode   s, auf welche Art und Weise die EOS 
M50 die Belichtung ermittelt (Mehrfeld, Selektiv, 
Spot, Mittenbetont). Am Status der Betriebsart  d 
ist ersichtlich, ob Einzelbilder  oder Reihenaufnah-
men  angefertigt werden.

Zu guter Letzt werden der AF-Betrieb  (One Shot 
für einmaliges Scharfstellen, AI Servo zur Schärfe-
nachführung) f und die AF-Methode  (Einzelfeld 
AF, AF-Messfeldwahl in Zone, Gesicht/Verfolgung) 
g angezeigt.

Anzeigen wechseln

 Mit der  INFO-Taste kön  nen Sie die unterschied-
lichen Anzeigeformen des rückseitigen Bildschirms 
und auch die des Suchers durchschalten. Stan-

Anzeigeleistung

Sollte das Livebild des Monitors oder Su-

chers beim Schwenken der EOS M50 oder 

bei bewegten Motiven ruckeln, können Sie 

für eine fl üssigere Darstellung sorgen, in-

dem Sie im Menü Funktionseinstellungen 

4  die Anzeigeleistung  auf die Op tion 

Flüssig stellen. Die erhöhte Bildfrequenz 

zieht allerdings stärker an den Stromreser-

ven. Wenn Sie nur einen Akku dabei haben 

und den ganzen Tag fotografi erend unter-

wegs sind, empfehlen wir, die Anzeigeprio-

rität Stromsparend  zu verwenden.

 Diese Einstellung liefert ein fl üssigeres Sucher- 

und Monitorbild, aber der Stromverbrauch steigt 

etwas an.
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dardmäßig sind die folgenden Anzeigen für den 
Monitor und den Sucher verfügbar: Aufnahmein-
formationen 1  Aufnahmeinformationen 2  
Histogramm  Keine Informationen  Informa-
tionsbildschirm für schnelle Einstellungen. Durch 
mehrfaches Betätigen der INFO-Taste springen Sie 
also von einer Anzeigeform zur nächsten und wie-
der zurück auf die erste.

 Aufnahmeinformationen 1 .  Aufnahmeinformationen 2 .

 Histogramm.  Keine Informationen .

Die Monitoransicht Informationsbildschirm für 
schnelle Einstellungen bietet die umfangreichste 
Sammlung an Aufnahmeinformationen. Mit der 
Taste/Touchfläche  können Sie zudem die Optio-
nen schnell ansteuern und ändern. Wer viel mit 
dem Sucher fotografiert, profitiert somit von der 
Möglichkeit einer sehr schnellen Steuerung aller 
wichtigen Aufnahmeparameter. Außerdem ver-
braucht diese Anzeige weniger Strom als eine mit 
Livebild. Daher verwenden wir sie standardmä-
ßig und fotografieren ansonsten mit dem Sucher. 
Das ist eine, wie wir finden, sehr angenehme und 
zudem auch noch ordentlich stromsparende Vor-
gehensweise. Probieren Sie einfach selbst einmal 
aus, welche Anzeigen Ihnen liegen und welche Sie 
weniger oft benötigen. Diese lassen sich dann, wie 
anschließend gezeigt, auch deaktivieren.

 Informationsbildschirm für schnelle 
Einstellungen .
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Peilen Sie das Objekt am besten mit der AF-Metho-
de AF-Messfeldwahl in Zone  mit halb herun-
tergedrücktem Auslöser an, sobald es groß genug 
und gut fokussierbar im Monitor auftaucht. Schwen-
ken Sie die EOS M50 dann mit dem Objekt mit und 
lösen Sie im richtigen Moment ein Bild aus. Mit der 
Reihenaufnahme langsam  können Sie mehrere 
Bilder aufnehmen und damit die Chance erhöhen, 
das Objekt an der perfekten Stelle zu erwischen. 
Dieses sollte sich zudem möglichst linear bewegen. 
Autos, Züge oder Motorräder einzufangen, gestal-
tet sich somit leichter als beispielsweise galoppie-
rende Pferde oder joggende Menschen. Anfangs 
braucht das Mitziehen meistens noch ein wenig 
Übung, aber nach etwas Probieren haben Sie den 
Dreh bestimmt schnell heraus.

 Nachtaufnahmen ohne Stativ

Der Modus Nachtaufnahmen o. Stativ   ist eine 
tolle Hilfe, um Motive in der Dämmerung oder Auf-
nahmen beleuchteter Gebäude in der Stadt an -
zufertigen. Halten Sie Ihre EOS M50 nach dem Aus-
lösen so ruhig wie möglich, denn es werden 
automatisch mehrere Bilder aufgezeichnet. Diese 
müssen deckungsgleich sein, denn sie werden 
kameraintern zur finalen Aufnahme verrechnet. 
Daher steht das RAW-Format in diesem Modus 
auch nicht zur Verfügung.

Trotz hoher Werte für die Lichtempfindlichkeit bis 
ISO 12800 sind die Aufnahmen qualitativ verhält-
nismäßig gut. Je heller die Szene ist und je weni-
ger Tele genutzt wird, desto besser die Auflösung. 
Allerdings wird das Bild an den Rändern etwas 
beschnitten, sodass der Weitwinkelausschnitt nicht 
vollständig genutzt werden kann. 

Dies ist notwendig, da die einzelnen Bilder aus der 

Verschmelzen ohne den Beschnitt ungleichmäßige 
Ränder entstünden. Bewegen sich Personen wäh-
rend der Aufnahme durch den Bildausschnitt, tau-
chen diese nur an der Stelle auf, an der sie die EOS 
M50 bei der ersten Reihenaufnahme »erwischt« 
hatte.

 Die Eff ektstärke an die Situation 
 anpassen.

Nachtporträt

Für schöne Nachtporträts oder andere Vor-

dergrundaufhellungen können Sie den in-

ternen Blitz oder einen Systemblitz ver-

wenden. Aktivieren Sie über die Blitztaste  

den Modus Blitz ein . Dieser wirkt sich nur 

auf das erste Foto aus. Dennoch ist es wich-

tig, dass sich Ihr Model auch während der 

folgenden Serienbilder nicht bewegt. Wenn 

Sie indirekt über die Decke, die Seitenwand 

oder einen Refl ektor blitzen, entsteht eine 

wirklich gute Mischung aus Blitzaufhellung 

und hellem Hintergrund.
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 HDR-Gegenlicht

Im Programm HDR-Gegenlicht   nimmt die EOS 
M50 automatisch drei unterschiedlich belichtete 
Fotos auf, die dann zu einem Bild verrechnet wer-
den. Dadurch werden alle Helligkeitsbereiche ein 
bisschen besser durchzeichnet und  überstrahlte 
Abschnitte treten weniger stark auf. 

Allerdings kann es vorkommen, dass sich die Far-
ben etwas verschieben, sodass der an sich blaue 
Himmel im Hintergrund einen Türkisstich erhält. Es 
kann daher sein, dass bei dem einen oder anderen 
Bild eine nachträgliche Farboptimierung vonnöten 
sein wird.

Der Bildausschnitt wird bei HDR-Gegenlicht auch 
etwas an den Rändern gestutzt, weil Bildverschie-
bungen, die durch leichtes Wackeln bei der Aufnah-
me entstehen, so entfernt werden. Es steht also 
nicht das volle Weitwinkelformat zur Verfügung.

Bei starken Kameraschwankungen, oder wenn sich 
das Motiv bewegt, werden die Bilder allerdings 
nicht korrekt miteinander verschmolzen. 

45 mm | f/5,6 | 1/125 Sek. | ISO 3200

 Mit dem Modus Nachtaufnahmen ohne 
Stativ ließ sich die Büste mit dem Blitz 
adäquat aufgehellt vor einem ebenfalls 
ausreichend hellen Hintergrund darstellen.

37 mm | f/7,1 | 1/250 Sek. | ISO 100

 Die Programmautomatik hat das Motiv 
insgesamt recht dunkel interpretiert.
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Es entstehen Fotos mit mehr oder weniger deutli-
chem Unschärfeeindruck oder gedoppelten Motiv-
rändern. Halten Sie die Kamera daher besonders 
ruhig und nehmen Sie statische Motive ins Visier.

Etwas schade finden wir, dass der interne Blitz 
nicht gezündet werden kann. Die Aufhellung eines 
Vordergrundmotivs mit Blitzlicht ist somit nicht 
möglich. Aber bei kleinen Objekten oder Porträts 
können Sie natürlich einen weißen oder silbernen 
Reflektor verwenden, um das natürliche Licht auf 
Ihr Objekt umzuleiten und es dadurch harmonisch 
aufzuhellen.

Weitere Möglichkeiten

Das HDR-Gegenlicht-Programm sorgt bei Gegenlicht zwar für 

eine bessere Durchzeichnung des Motivs. Mit richtigen HDR-Fo-

tografien ist das aber nicht vergleichbar. Ab Seite 141 stellen 

wir Ihnen daher vor, wie Sie mit den HDR-Effekten oder der Au-

tomatischen Belichtungsreihe (AEB) noch bessere HDR-Fotos in 

die Tat umsetzen können.

37 mm | f/5 | 1/500 Sek. | ISO 160

 Der Modus HDR-Gegenlicht erzeugte 
einen besseren Gesamtkontrast.
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Bokeh

Mit dem Begriff  Bokeh  wird die subjektiv empfundene Qualität der 

Unschärfe  beschrieben, die bei geringer Schärfentiefe besonders 

ausgeprägt ist. Ein schönes Bokeh zeichnet sich dadurch aus, dass 

unscharfe Lichtpunkte im Hintergrund einen glatten Rand besitzen 

und gleichmäßig hell aussehen, ohne zwiebelartige Ringe  darin. 

Die Blende muss dazu eine kreisrunde Öff nung erzeugen, was 

durch eine hohe Anzahl von sieben oder neun Blendenlamellen 

ermöglicht wird. Porträt- und Makroobjektive erzeugen meist ein 

angenehmes Bokeh, aber auch viele Zoomobjektive sind inzwi-

schen auch in diesem Punkt besser geworden.
 Das Canon EF-M 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM erzeugt 

in der Teleeinstellung mit dichtem Aufnahmeabstand ein 

angenehm weiches Bokeh.

Ein hoher Blendenwert von f/8 oder mehr (geschlos-
sene Blende, kleine Blendenöffnung) liefert eine 
hohe Schärfentiefe. Dies ist ein beliebtes Stilmittel 
bei Landschafts- und Architekturaufnahmen, die 
mit durchgehender Detailgenauigkeit abgebildet 
werden sollen. Hilfreich für die Bildgestaltung mit 
einer hohen Schärfentiefe ist außerdem, Weitwin-
kelbrennweiten zu verwenden.

 Den Blendenwert einstellen

Um die Schärfentiefe mit dem Modus Av zu beein-
flussen, tippen Sie zuerst den Auslöser kurz an, 
damit die Belichtungsmessung aktiviert wird. 
Danach drehen Sie das Hauptwahlrad  nach 
links, um den Blendenwert und 
damit die Schärfentiefe zu verrin-
gern oder nach rechts, um beides zu 
erhöhen.

Wird der Blendenwert 2 um eine 
ganze Stufe erhöht 5, hier von f/8 
auf f/11, verlängert sich die Belich-
tungszeit 1 bei festgelegtem ISO-
Wert 3 ebenfalls um eine ganze 
Stufe 4, hier von 1/125 Sek. auf 
1/60 Sek. Damit schafft es die EOS 
M50, Bilder mit unterschiedlicher 
Schärfentiefe aber gleicher Helligkeit 
zu produzieren.

4 5

1 2 3

 Einstellen des Blendenwerts im Modus Av.



12 mm | f/11 | 1/60 Sek. | ISO 1000 | +1/3 EV | Polarisationsfi lter
Die Landschaft sollte vom Heidestrauch vorne bis zu den Felsen hinten 
möglichst durchgehend scharf abgebildet werden, daher fotografi erten 
wir die Szene mit dem Weitwinkelobjektiv und erhöhtem Blendenwert.
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Die Wirkung der Schärfentiefe auf das Bild können 
Sie übrigens live beobachten. Dazu muss in den 
Programmen P, Tv, Av oder M lediglich die Taste 
M-Fn  auf der Oberseite der EOS M50 gedrückt wer-
den. Diese ist standardmäßig mit der Funktion 
Schärfentiefe-Kontrolle  belegt. 

Wenn Sie also den Auslöser auf dem ersten Druck-
punkt halten und diese Taste drücken, schließt sich 
die Blende auf den gewählten Wert, die sogenann-
te Arbeitsblende . 

Das Livebild im Sucher oder Monitor zeigt nun die 
zu erwartende Schärfentiefe an. In allen anderen 
Programmen wird die Arbeitsblende sogar direkt 
eingestellt. Die Blende schließt sich also auf den 
Wert, den die jeweilige Automatik vorgibt oder den 
Sie im Manuellen Movie-Modus  gewählt haben.

Wichtig bei Av ist, stets ein Auge auf die Belich-
tungszeit zu haben. Denn vor allem bei hohen 
Blendenwerten kann die Zeit schnell einmal so 
lang werden, dass das Fotografieren aus der Hand 
ohne Verwacklung kaum mehr möglich ist. Ver-
wenden Sie dann ein Stativ oder erhöhen Sie den 
ISO-Wert bzw. arbeiten Sie von vornherein mit der 
ISO-Automatik.

 Beugungsunschärfe vermeiden

    Ab einem bestimmten Blendenwert nimmt die Bild-
schärfe durch die sogenannte Beugungsunschärfe 
oder Lichtbeugung ab. Diese entsteht, wenn das 
Licht an den Blendenlamellen abgelenkt wird und 
unkontrolliert auf den Sensor trifft (siehe Bilder auf 
der nächsten Seite).

Wer absolut kein Quäntchen Schärfe einbüßen 
möchte, merkt sich bei der EOS M50 am besten 
eine Obergrenze bei Blende f/11–f/16. Dieser Wert 
sollte unabhängig vom Objektiv weder im Makro-, 
noch im Weitwinkel- oder Telebereich überschrit-
ten werden.

Allerdings besitzt die EOS M50 die Möglichkeit, die 
Bilder bereits in der Kamera hinsichtlich eventuell 
auftretender Beugungsartefakte zu optimieren. 

Belichtungswarnung

Sollte die Belichtungszeitangabe  blinken, 

weist die EOS M50 auf eine mögliche Fehl-

belichtung hin. Das ist der Fall, wenn die 

Belichtungszeit schon bei der längsten 

Zeit von 30 Sek. steht und das Bild eigent-

lich noch länger belichtet werden müsste, 

oder wenn für eine korrekte Belichtung ein 

noch kürzerer Wert als die kürzeste Zeit von 

1/4000 Sek. benötigt würde. Um die Belich-

tung dann zu korrigieren, ändern Sie die 

Blendeneinstellung, bis die Zeitangabe wie-

der durchgehend leuchtet, oder schalten Sie 

die ISO-Automatik ein. Gegen eine Überbe-

lichtung können Sie auch einen lichtschlu-

ckenden Grau- oder Polarisationsfi lter am 

Objektiv befestigen. Gegen Unterbelichtun-

gen können Sie mit Blitzlicht angehen.
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Besonders vorteilhaft für die Wechselspannung von 
50 Hertz in Europa sind die Belichtungszeiten 1/50 
und 1/100 Sek. und in Ländern mit 60 Hertz Wech-
selspannung 1/60 und 1/125 Sek., denn damit lässt 
sich das Flimmern am besten aus den Filmbildern 
heraushalten. Trotz verlängerter Belichtungszeit 
kann es aber bei stark flackernden Lampen noch 
zu leichtem Flimmern im Video kommen. Wenn 
Sie häufiger unter Kunstlichtbeleuchtung filmen, 
wäre auch die Anschaffung sogenannter flackerfrei-
er Lampen sehr ratsam (zum Beispiel Walimex Pro 
LED Lampe LB-45-L). Hersteller professioneller Dau-
erlichtlampen, wie Hedler oder ARRI, haben natür-
lich ebenfalls solche Lampen in ihrem Programm.

4.4 Alles wuselt: Zeitraffer-Movies
Langsame Prozesse in Zeitraffer-Videos festzuhal-
ten ist en vogue. Da wuseln Menschen an Sehens-
würdigkeiten vorbei und Autos zuckeln im Stakkato 
über Straßen und Autobahnen. Mit dem Zeitraf-
fer-Movie-Modus der EOS M50 lassen sich solche 
Timelapse-Videos leicht in die Tat umzusetzen. Der 
Zeitraffer-Movie-Modus zeichnet Videos im For-
mat FHD oder 4K mit 25p (Videosystem PAL) oder 
29,97p (Videosystem NTSC) auf. 

 Banding-Effekt bei 1/250 Sek.

 Banding verhindert mit 1/50 Sek.

 Für Zeitraffer-Movies mit einem hohen 
»Wuselfaktor« eignen sich Szenen, in denen 
sich Menschen, Autos, Fahrräder, Boote 
oder Ähnliches unstet durchs Bild bewegen, 
ganz besonders gut.
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Stellen Sie dazu mit dem Modus-Wahlrad den 
Movie-Modus  ein und entscheiden Sie selbst, 
welcher Aufnahmemodus als Basis für den Zeitraf-
fer verwendet werden soll, Standard  (alle Belich-
tungswerte automatisch) oder Manuell  (Belich-
tungszeit, Blende und ISO-Wert selbst wählen). 
Der Aufnahmemodus lässt sich über die Touchflä-
che mit dem Programmsymbol oben links oder im 
Schnellmenü oder im Menü Aufnahmeeinstellun-
gen 1  bei Aufnahmemodus auswählen.

Öffnen Sie anschließend im Menü Aufnahmeein-
stellungen 1  die Vorgabe Zeitraffer-Movie und 
den Eintrag Zeitraffer. Stellen Sie dann eine der 
vier Vorgaben ein: Szene 1, Szene 2, Szene 3 oder 
Custom.

Szene 1 eignet sich für schnell bewegte Motive 
wie laufende Menschen oder Tiere. Hier werden 
die Aufnahmen in kurzen Intervallen aufgezeich-
net, sodass die Personen an verschiedenen Stellen 
mehrfach im Motivausschnitt zu sehen sind und 
sich im Film dann stakkatoartig durchs Bild bewe-
gen. Filmen Sie dazu am besten im Weitwinkel, um 
viel Bewegung in den Bildausschnitt zu bekommen.

Für langsamere Prozesse wie ziehende Wolken 
oder Sonnenuntergänge ist die Szene 2 gedacht. 
Mit der Szene 3 kann beispielsweise die noch lang-
samere Bewegung von Sternen über den Nachthim-
mel im Zeitraffer aufgenommen werden. 

Wenn Sie die Vorgabe Custom wählen, können Sie 
die Aufnahmebedingungen völlig frei wählen, denn 
die Szene-Vorgaben schränken die wählbaren Ein-
stellungen stärker ein. 

Legen Sie dann bei Interv./Aufn. die Pausen zwi-
schen den Bildern und die Anzahl der Aufnahmen 
fest – oder belassen Sie die Voreinstellung bei. Je 
nach Szene sind folgende Kombinationen möglich:

Szene 1: 1-4 Sek. Pause und 30-900 Aufnahmen 
(FHD oder 4K).

Szene 2: 5-10 Sek. Pause und 30-720 (FHD) bzw. 
30-540 (4K) Aufnahmen.

 Zeitraff eraufnahmen sind 
nur im Movie-Modus möglich.

 Zeitraff er-Movie aktivieren.

 Szene auswählen.

 Einstellungen anpassen.
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Szene 3: 11-30 Sek. Pause und 30-240 (FHD) bzw. 
30-180 (4K) Aufnahmen.

Custom: 1-30 Sek. Pause und 30-900 Aufnahmen 
(FHD oder 4K).

Praktischerweise werden ganz unten die benötig-
te Aufnahmezeit  und die spätere Wiedergabe-
dauer  des Zeitrafferfilms angegeben. Damit die 
Filme nicht zu kurz werden, peilen Sie am besten 
ein Minimum von 4 Sek. oder besser noch etwas 
länger an. Die Größe des Videobildes lässt sich im 
Bereich Movie-Aufn.größe wählen: FHD
1080 Pixel) oder 4K (3840 × 2160 Pixel). Bei Autom. 
Belicht. können Sie einstellen, ob die Belichtung 
der Zeitrafferszene mit der ersten Aufnahme für 
alle Folgebilder festgelegt wird (Fest 1. Bild) oder 
sich von Bild zu Bild anpassen darf (Jedes Bild). 
In unserem Beispiel haben wir die erste Variante 
gewählt, damit sich an der Helligkeit nichts ändert. 
Die fixierte Belichtung ist auch dann sinnvoll, wenn 
Sie Änderungen der vorhandenen Lichtintensität 
auch in den Bildern darstellen möchten, um bei-
spielsweise einen Sonnenuntergang im Lauf der 
Aufnahmezeit immer dunkler abzubilden.

Um das Motiv während der Zeitrafferaufnahme am 
Monitor kontrollieren zu können, wählen Sie bei 
Auto.Absch.Bildsch. die Vorgabe Deaktivieren. Die 
EOS M50 verbraucht dann allerdings mehr Strom, 
wobei sich der Bildschirm nach dem Aufnahmestart 
auch einfach mit der INFO-Taste aus- und einschal-
ten lässt. Zum Schluss können Sie bei Piep bei Aufn. 
noch wählen, ob jede Aufnahme mit einem Signal-
ton kenntlich gemacht werden soll. Dies ist aber 
nur möglich, wenn die Option Piep-Ton  im Menü 
Funktionseinstellungen 3  aktiviert ist. Schließen 
Sie die Einstellungsprozedur mit der MENU-Taste/
-Touchfläche ab. Anschließend ist es sinnvoll, die 
EOS M50 auf einem Stativ zu befestigen oder auf 
eine stabile Unterlage zu legen, damit ein unkon-
trolliertes Verschieben der Kameraposition zwi-
schen den Intervallen nicht zu viel Unruhe in das 
Video bringt. Starten Sie die Zeitraffer-Movie-Auf-
nahme dann mit der Movie-Taste  und stoppen 
Sie sie bei Bedarf vorzeitig mit der selbigen. Nach 
der Aufnahme lässt sich der Zeitrafferfilm in der 
Wiedergabe gleich prüfen.

 Nach dem Start der Zeitraff er-Movie-
Aufnahme mit der Movie-Taste sind bereits 
8 Teilsequenzen aufgenommen worden.
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Beide Messmethoden sind gut geeignet, um die 
Belichtung bei kontrastreichen Motiven auf einen 
bestimmten Bereich abzustimmen, sie dann zu 
speichern (AE-Speicherung  ) und das Bild mit den 
gespeicherten Werten aufzunehmen.

Um dies zu tun, wählen Sie einen der Modi P, Tv, 
Av oder M (mit ISO-Automatik) aus. Richten Sie 
das eingeblendete Selektiv- oder Spotmessfeld auf 
einen Motivbereich aus, der entweder zu gleichen 
Teilen hell und dunkel ist oder insgesamt mittelhell 
aussieht, etwa graues Straßenpflaster, eine Grau-
karte, die Handinnenfläche, blauen Himmel oder 
eine grüne Wiese.

In unserem Beispiel haben wir eine mittelhelle Par-
tie innerhalb des Gefieders gewählt, sodass die von 
der Sonne hell beleuchtete weiße Brust der Silber-
möwe schön hell, aber nicht überstrahlt aussah. 
Die zu erwartende Bildhelligkeit können Sie auf-
grund der Belichtungssimulation beim Verschie-
ben des Bildausschnitts direkt sehen, sofern die 
Funktion Belichtungssimul.  im Menü Aufnahme-
einstellungen 1  eingeschaltet ist. Drücken Sie 
dann die Sterntaste  auf der Kamerarückseite, 
um die Belichtungswerte zu speichern, erkennbar 
am Sternsymbol im Monitor oder Sucher unten 
links. Anschließend können Sie den Bildausschnitt 
einrichten und das Bild auslösen.

150 mm | f/7,1 | 1/2000 Sek. | ISO 200

 Ohne vorherige Belichtungsspeicherung 
lag das Spotmessfeld auf dem weißen Ge-
fi eder, wodurch das Foto zu knapp belichtet 
wurde. 150 mm | f/7,1 | 1/800 Sek. | ISO 200

 Mit der Spotmessung und einer Belichtungsspeicherung 
konnten wir die Silbermöwe optimal hell belichten, ohne dass 
die weißen Federn überstrahlen.

 Die Spotmessung verwendet nur 
2,8 % der Sensorfl äche.

 Bildausschnitt für die Belichtungsspei-
cherung mit der Spotmessung.



137Kapitel 5   Belichtung und Kontraste im Griff

Einerseits bieten die Selektiv- und Spotmessung 
eine hohe Präzision. Andererseits kann es aber 
durchaus zu deutlichen Fehlbelichtungen kommen, 
wenn der Messkreis auf einen sehr hellen oder sehr 
dunklen Bildbereich trifft. 

Bei Motiven, die stark in Bewegung sind, sind 
die Messmethoden nicht geeignet, da sie insta-
bile Resultate liefern, wenn mal helle, mal dunk-
le Motivbereiche in die kleinen Messkreise fallen.

5.6 Kontraste in den Griff 

bekommen
Mit unseren Augen können wir kontrastreiche Situa - 
tionen, wie eine Person im Gegenlicht, so wahrneh-
men, dass uns alles gut durchzeichnet erscheint. 
Der Sensor der EOS M50 vermag dies nicht immer 
zu leisten, denn er besitzt einen geringeren Kon-
trast- oder Dynamikumfang und kann aus diesem 
Grund weniger Helligkeitsstufen parallel auflösen. 
Daher kann es vorkommen, dass ein kontrastrei-
ches Motiv im Foto oder Film von der eigenen 
Wahrnehmung abweicht.

Dies macht sich in zu hellen oder zu dunklen Bild-
partien bemerkbar, die wenig sichtbare Strukturen 
aufweisen, im Fachjargon »Zeichnung« genannt. 
Doch es gibt ein paar Praxistipps, mit denen selbst 
hochkontrastierte Motive ausgewogener auf dem 
Sensor der EOS M50 landen können.

Kontrastumfang der EOS M50

Der Kontrast- oder Dynamikumfang beschreibt, wie gut das Aufnahmemedium alle vorhandenen Helligkeitsstufen ei-

nes Motivs auch tatsächlich wiedergeben kann. Angegeben wird der Kontrastumfang in der Fotografie in Blendenstu-

fen. Unsere natürliche Umgebung hat in etwa einen Kontrastumfang von 23 Blendenstufen. Davon kann unser Auge 

etwa 20 Stufen auf einmal erfassen. 

Der Sensor der EOS M50 kann bei ISO 100 nur etwa 12 Stufen Kontrastumfang abbilden, was allerdings für die meis-

ten Fotomotive und die professionelle Nachbearbeitung im RAW-Konverter ausreicht. Bis etwa ISO 1600 liegt der 

Kontrastumfang noch über sehr guten 10 Blendenstufen. Der geringste Kontrastumfang von knapp 6 Stufen ist, wie 

zu erwarten, bei ISO 25600 zu verzeichnen. Die eingeschränkte Dynamik macht sich somit vor allem bei höheren 

ISO-Werten bemerkbar.
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/  Lichterschutz dank Tonwert Priorität

    Manchmal können bei kontrastreichen Motiven nur 
die ganz hellen Reflexionsstellen das Ergebnis ein 
wenig schmälern, indem sie überstrahlt und   zeich-
nungslos abgebildet werden. Vergleichen Sie dazu 
einmal die Bilder in der Wiedergabeansicht mit 
dem Histogramm. Im ersten Bild blinkt die Über-
belichtungswarnung  1 auf einer recht großen Flä-
che des Himmels und das Histogramm stößt deut-
lich am rechten Rand an 2. Im zweiten Bild reißen 
die hellen Areale nicht mehr so stark aus 3 und 
am rechten Histogrammrand sammeln sich weni-
ger helle Pixel 4. Die dritte Aufnahme weist keine 
Überstrahlungen mehr auf.

Der Unterschied zwischen den Aufnahmen liegt 
darin, dass das zweite und dritte Bild mit der soge-
nannten Tonwert Priorität aufgenommen wurden, 
einmal in der Standardstufe und einmal in der 
erweiterten Stufe.

Aktivieren lässt sich die Funktion im Menü Aufnah-
meeinstellungen 2 /Tonwert Priorität, wobei die 
Standardstufe D+ nur in den Programmen P, Tv, Av, 
M, Movie Standard  und Movie Manuell  ver-
wendbar ist und die erweiterte Stufe D+2 nur bei 
P, Tv, Av und M. In allen anderen Programmen ist 
die Tonwert Priorität deaktiviert.

 Aktivieren der Tonwert Priorität.

Die Tonwert Priorität schafft es wirklich gut, die 
Spitzlichter, also die hellsten Bereiche im Bild, zu 
schützen, insbesondere bei Anwendung der erwei-
terten Stufe. Und sollte der Kontrast des Bildes 
trotzdem noch unausgewogen sein, können Sie 
durch eine Nachbearbeitung am Computer prob-
lemlos ein noch besseres Ergebnis erzielen, haben 

1 2

 Überstrahlte Bereiche ohne Tonwert 
Priorität.

3 4

 Weniger Überstrahlung mit der Tonwert 
Priorität auf der ersten Stufe (D+).

 Überstrahlung verschwunden mit 
der Tonwert Priorität auf der zweiten 
Stufe (D+2).
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Objektiv angebrachten Nahlinse, kommt es sehr 
genau darauf an, den richtigen Bildbereich scharf 
zu stellen. 

Bei uns läuft das dann so ab: mit dem Manuellen 
Fokus wird auf die geringstmögliche Distanz, die 
sogenannte Naheinstellgrenze   des Objektivs, fokus-
siert. Dann nähern wir uns mit der Kamera lang-
sam dem Motiv an, bis die Schärfe sitzt, und lösen 
dann gleich aus.

/  Den Manuellen Fokus aktivieren

Um mit dem Manuellen Fokus der EOS M50 zu foto-
grafieren, können Sie bei EF-M-Objektiven einfach 
die Taste AF/MF auf der Kamerarückseite drücken, 
sodass am Monitor kurz der Schriftzug Manueller 
Fokus erscheint und beim Antippen des Auslösers 
der Hinweis MF oben links im Bildschirm aufleuch-
tet. Alternativ stellen Sie im Menü Aufnahmeein-
stellungen 3, 4 oder 6  bei Fokussiermodus   die 
Vorgabe MF ein. 

Die Schärfe können Sie anschließend durch Drehen 
am Entfernungsring    des Objektivs sehr fein regulie-
ren: nach links bewegt in Richtung Unendlich und 
nach rechts in Richtung der kürzesten Aufnahme-
distanz. Möglich ist das manuelle Scharfstellen in 
allen Programmen, außer ,  und . Prakti-
scherweise können Sie die Lupenfunktion auch in 
diesem Modus direkt mit der Touchfläche  auf-
rufen, um eine Fokusprüfung mit dem vergrößer-
ten Livebild durchzuführen (siehe auch Seite 151).

Wenn Sie EF- oder EF-S-Objektive mittels  Adapter 
an der EOS M50 betreiben, wird der Manuelle 
Fokus durch Umschalten des Fokussierschalters 
am Objektiv auf MF aktiviert. Dann ist das manu-
elle Scharfstellen auch in den Modi ,  und  
möglich.

/  Fokuskanten farblich hervorheben

Um den richtigen Abstand beim manuellen 
Scharfstellen noch etwas leichter zu finden, kön-
nen Sie zur optischen Unterstützung die Funktion 

 Einschalten des Manuellen Fokus bei 
Verwendung von EF-M-Objektiven.

 EF-/EF-S-Objektive auf 
Manuellen Fokus umschalten.
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MF Peaking   aktivieren, zu finden im Menü Auf-
nahmeeinstellungen 4, 5 oder 7  bei Einst. für 
MF Peaking. Diese hebt alle scharfen Motivkanten 
farblich hervor und steht in allen Programmen zur 
Verfügung.

1

Achten Sie darauf, dass die farbigen Linien genau 
an den Kanten am intensivsten leuchten, an denen 
Sie Ihr Motiv scharf stellen möchten 1. Die Stärke 
dieser Kantenanhebung können Sie bei Empfind-
lichkeit in zwei Stufen wählen, wobei die Einstel-
lung Hoch meist besser zu erkennen ist als Gering. 
Auch die Farbe (Rot, Gelb oder Blau), mit der die 
Kanten nachgezeichnet werden, lässt sich an die 

tieren. Zu Beginn ist es sicherlich etwas ungewohnt, 
die farbigen Linien im Bild zu sehen, aber wenn 
beim Scharfstellen Spiegelungen des Monitors den 
Blick auf das Motiv erschweren, kann die Kantenan-
hebung schon ganz hilfreich sein. Probieren Sie es 
einfach einmal aus.

6.8 Selbstporträts aufnehmen
 Selbstporträts liefern später schöne Erinnerungen 
an Erlebtes oder sind für Mode-Blogger eine gute 
Möglichkeit, die eigenen Kreationen im Internet zu 
präsentieren. Wenn Sie nur sich selbst im Bild 
haben möchten, besteht die Möglichkeit, den 

 MF Peaking perfekt auf das Motiv 
abstimmen, sodass die Farbkanten gut 
erkennbar sind.

Fokussieren in 

schwarzweiß

Wenn Sie den Bildstil Monochrom  

einschalten, sind die farbigen Kanten op-

tisch noch besser zu erkennen, am besten 

mit der Farbe Rot. Diese Vorgehensweise 

ist aber nur sinnvoll, wenn Sie parallel zur 

JPEG- auch eine RAW-Datei aufnehmen. So 

können Sie später aus der RAW-Datei eine 

farbige Variante Ihres Motivs entwickeln 

und das monochrome JPEG verwerfen.

 Auf den Rändern der Knospen sind die 
Farbkanten gut zu erkennen. Hier war die 
Farbe Rot am besten geeignet.
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Monitor zur Seite auszuklappen und mit dem 
Modus Selbstporträt  (siehe Seite 48) oder in 
einem anderen Programm mit der AF-Methode 
Gesicht/Verfolgung     den Fokus auf Ihr Ant-
litz auszurichten und das Foto dann einfach per 
Auslöser aufzunehmen. Denken Sie daran, beim 
Auslösen in die Objektivlinse zu blicken und nicht 
in den Monitor.

Mit dem klassischen Selbstauslöser können Sie sich 
gut aus größerer Entfernung aufnehmen. Das funk-
tioniert am einfachsten mit mindestens einer wei-
teren Person im Foto oder einem Gegenstand in 
gleicher Entfernung. Dann können Sie die EOS M50 
auf einem Stativ befestigen oder auf einer geeigne-
ten Unterlage positionieren und den Fokus bequem 
auf die zweite Person oder den Gegenstand festle-
gen. Oder Sie stellen manuell auf die geplante Ent-
fernung scharf.

Zur Verfügung stehen drei Optionen: Mit dem 
Selbstauslöser:10  Sek.    wartet die EOS M50 
nach dem Auslösen zehn Sekunden bis das Bild auf-
genommen wird. Das Ablaufen der Zeit macht sie 
durch Blinken der Selbstauslöserlampe  und einen 
Signalton kenntlich, sofern der Piep-Ton im Menü 
Funktionseinstellungen 3  aktiviert ist. Die Opti-
on Selbstauslöser:Reihenaufn.   ermöglicht über 
die INFO-Taste/-Touchfläche das Einstellen von 2 
bis 10 Reihenaufnahmen, die nach 10 Sek. Warte-
zeit mit hoher Geschwindigkeit ausgelöst werden. 
Wenn Sie mit dem internen Blitz der EOS M50 foto-
grafieren, ist die Pause zwischen den Bildern etwas 
länger, damit sich der Blitz wieder aufladen kann.

Den Selbstauslöser:2 Sek.    mit seiner verkürzten 
Wartezeit können Sie wie einen eingebauten Fern-
auslöser betrachten und beispielsweise bei Stativ-
aufnahmen einsetzen. Das wäre also eher etwas für 
Landschafts-, Nacht- oder Nahaufnahmen. Damit 
kann dann wirklich nichts verwackeln.

Die Selbstauslöser-Funktion lässt sich im Schnell-
menü  oder im Menü Aufnahmeeinstellungen 1 

 bei Betriebsart einschalten. Sie ist in allen Modi 
nutzbar, außer den Movie-Programmen.

Display spiegeln

Damit Sie bei Selfi es mit umgeklapptem 

Monitor nicht seitenverkehrt abgebildet 

werden, sondern so wie auf Bildern mit 

eingeklapptem Monitor, aktivieren Sie im 

Menü Funktionseinstellungen 4  die 

Funktion Display spiegeln  (ist standard-

mäßig so eingestellt).

 Selbstauslöser:Reihenaufn. mit 
2 Auf nahmen, die nach 10 Sek. Wartezeit 
aus gelöst werden.
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19 mm | f/7,1 | 1/40 Sek. | ISO 200 | +2⁄3 EV | Stativ

 Erinnerungsfoto, aufgenommen mit der Selbstauslöser-Reihenaufnahme.
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Speedlite EL-100

Ebenfalls zu den Leichtgewichten zählt das Canon 
Speedlite EL-100
die Waage bringt. Es besitzt eine Leitzahl von 26, 
einen seitlich drehbaren und nach oben  neigbaren 
Blitzkopf und eignet sich damit hervorragend für 
das Ausleuchten mit indirektem Blitzlicht, also 
mit weich über die Seitenwände oder die Decke 
gestreutem Licht. Der Zoomreflektor ist einstellbar 

-
ren Funktionen zählen die Hi-Speed-Synchronisa-
tion (Blitzen mit bis zu 1/4000 Sek.), der Strobos-
kop-Blitz (mehrere Blitze pro Bild) und der Blitz 
auf den 2. Vorhang (Blitz am Ende der Belichtung). 
Außerdem kann der EL-100 als Master andere kom-
patible Blitzgeräte über optische Signale fernsteu-
ern, zum Beispiel das Speedlite 270EX II oder 430EX 
III-RT. Der Blitz kann zudem selbst entfesselt über 
optische Signale fernausgelöst werden.

Speedlite 430EX III-RT

Durch den dreh- und neigbaren Reflektor lässt sich 
das Licht aus dem Canon Speedlite 430EX III-RT in 
jede beliebige Richtung lenken. Der Zoomreflektor 
passt die Lichtintensität flexibel an die eingestell-
te Objektivbrennweite an, sodass die Blitzleistung 
optimal ausgenutzt wird. Mit der ausklappbaren 
Weitwinkelstreuscheibe können Weitwinkelauf-
nahmen und Makromotive noch besser ausge-
leuchtet werden. Überdies kann das Blitzgerät dank 
der Hi-Speed-Synchronisation bei der EOS M50 mit 
Belichtungszeiten bis zu 1/4000 Sek. eingesetzt 
werden. Als Master kann der Blitz außerdem ande-
re Canon RT-Blitzgeräte via Funk mit einer Reich-

per Funk oder optischer Steuerung fernausgelöst 
werden. Eine optische Masterfunktion ist allerdings 
nicht implementiert, sodass das Gerät beispielswei-
se das Speedlite 270EX II oder EL-100 nicht fern-
auslösen kann. Die Lichtleistung und Flexibilität 
des 430EX III-RT sind auf jeden Fall empfehlenswert 
und die recht kompakte Größe lässt sich an der EOS 
M50 gut handhaben.

 Canon Speedlite EL-100: 
leicht, kompakt und sehr gut 
ausgestattet (Bild: Canon).

 Speedlite 430EX III-RT mit 
herausgeklappter Weitwinkel -
streuscheibe und weißer Catch-
light-Scheibe.
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Die E-TTL-Blitzsteuerung

Die E-TTL-Blitzsteuerung der EOS M50 sorgt für eine möglichst gelungene Mischung aus vorhandenem Umgebungs-

licht und zugeschaltetem Blitzlicht. Dabei misst die Kamera mit dem Auslöser auf dem ersten Druckpunkt zunächst 

das Umgebungslicht. Wird der Auslöser ganz herunter gedrückt, erfolgt eine zweite Messung, mit der das Blitzlicht auf 

das gemessene Umgebungslicht abgestimmt wird. Bei den Messungen wird das Licht erfasst, das durch das Objektiv 

auf den Sensor trifft, daher die Bezeichnung TTL (through the lens). Das Canon spezifische E steht für evaluative und 

verdeutlicht, dass die Kontrast- und Helligkeitsbeschaffenheit der Szene mit einberechnet wird.

Speedlite 470EX-AI

Das Canon Speedlite 470EX-AI fällt ein wenig aus 
dem Rahmen der »normalen« Blitzgeräte, denn es 
kann seinen Blitzkopf automatisch bewegen. Das 
Kürzel AI in seinem Namen steht für artificial intel-
ligence, künstliche Intelligenz, und die treibt den 
motorisierten Blitzkopf an. 

Ziel dabei ist es, das indirekte Blitzen zu vereinfa-
chen, indem der Blitzkopf abhängig vom Aufnah-
meabstand und dem Abstand zur Decke oder den 
Seitenwänden automatisch ausgerichtet wird, um 
eine adäquate Beleuchtung mit weichem Licht zu 
erzielen.

Dazu misst ein Sensor die Distanzen zwischen Ka-
mera und Blitz und Kamera und Zimmerdecke. Dar-
aus wird der geeignete Winkel berechnet, den der 
Blitzkopf anschließend automatisch anfährt, egal 
ob im Hoch- oder Querformat fotografiert wird. 
Möglich ist auch, den Blitzkopf selbst auf eine 
bestimmte Position zu drehen, etwa in Richtung der 
Seitenwand, und diese Ausrichtung zu speichern. 
Beim Hantieren der Kamera zwischen Hoch- und 
Querformat wird der Blitzkopf dann automatisch 
diese Richtung ansteuern.

Darüber hinaus kann der 470EX-AI als entfesselter 
Blitz von einem Masterblitz oder Transmitter auf 
der EOS M50 via optischer Steuerung fernausgelöst 
werden. Funktionen wie die Hi-Speed-Synchronisa-
tion oder das Blitzen auf den 2. Verschluss gehören 
ebenso zum Leistungspaket, und dank der Leitzahl 
47 ist die Lichtleistung auch zum Ausleuchten grö-
ßerer Räume geeignet.

 Speedlite 470EX-AI: Spezialist 
fürs indirekte Blitzen, aber auch 
für normale Blitzaufnahmen 
bestens geeignet (Bild: Canon).
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Speedlites 600EX-RT und 600EX II-RT

Zweifellos sind das Canon Speedlite 600EX-RT und 
600EX II-RT die vielseitigsten und leistungsstärks-
ten Blitzgeräte im Canon-Sortiment, die alle Funk-
tionen besitzen, die man von einem professionellen 
Systemblitz erwarten würde – inklusive eines witte-
rungsgeschützten Gehäuses. Der 600EX II-RT bietet 
schnellere Reihenblitzaufnahmen und die Möglich-
keit, mit dem externen Akkupack CP-E4N die Anzahl 
an schnellen Reihenblitzaufnahmen zu erhöhen. 

Beides ist für das Blitzen mit der EOS M50 nicht 
unbedingt notwendig. Der Vorgänger bleibt daher 
weiterhin ein sehr empfehlenswerter Blitz.

Beide Geräte können als Master- oder  entfesselter 
Blitz fungieren, wobei die Signalübertragung ent-
weder über optische oder über Funksignale erfolgt. 
Die TTL-Funktechnik erhöht die Reichweite auf 

schen den Geräten angewiesen.

Für das Blitzen unter künstlicher Beleuchtung wer-
den Farbfilter mitgeliefert und beim Speedlite 
600EX II-RT kommt ein aufsteckbarer Blitzdiffusor 
für eine stärkere Lichtstreuung beim indirekten 
Blitzen hinzu. 

Für alle, die viel Leistung gepaart mit einer umfang-
reichen Ausstattung anstreben, sind die Speedlites 
600EX-RT und 600EX II-RT auf jeden Fall zu empfeh-
len. Durch die Größe des Blitzes wird das System 
allerdings auch etwas kopflastig. Aber wir konnten 
damit und mit einer zusätzlich angebrachten Blitz-
softbox zum Beispiel problemlos Makroaufnahmen 
anfertigen. 

Blitzeigene Individualfunktionen

Die Canon EX Speedlites und viele Canon-kompatible Blitzgerä-

te anderer Hersteller besitzen individuelle Menüeinstellungen. 

Diese können Sie in den Modi P, Tv, Av und M im Menü Aufnah-

meeinstellungen 1 /Blitzsteuerung bei C.Fn-Einst. ext. 

Blitz   aufrufen und anpassen, sobald der Blitz angebracht und 

eingeschaltet ist.

 Von den Abmessungen 
her lassen sich die Speedlites 
600EX-RT und 600EX II-RT an 
der EOS M50 gerade noch 
handhaben.
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Interessante Blitzgeräte anderer 

Hersteller

Aus unserer Erfahrung können wir als weiteren 
interessanten E-TTL-fähigen Blitz zum Beispiel den 
Metz mecablitz 52 AF-1 digital (für Canon) emp-
fehlen. Dieses Gerät kann auch als Master ande-
re Canon-Blitzgeräte mittels optischer TTL-Signa-
le fernauslösen. Außerdem besitzt der Blitz eine 
Servo- Funktion, er kann also auch durch unspezi-
fische Blitzimpulse drahtlos fernausgelöst werden. 
Dabei ist es egal, welcher Blitz auf der EOS M50 
angebracht ist oder ob es sich um den internen 
Blitz handelt. Vom Größenverhältnis her lässt sich 
das ganze System gut handhaben, aber der Blitz 
muss auf jeden Fall mit in Händen gehalten wer-
den, damit die Kombination stabil ist.

Weitere interessante Modelle gibt es zum Beispiel 
i40 Speedlite 

YN468 II). Bei letzterem Anbieter hatten wir jedoch 
auch schon mal Probleme mit Inkompatibilitäten 
und die Qualität (Konstruktion, Blitzleistungswerte) 
war auch nicht immer vergleichbar mit den zuvor 
genannten Modellen, sodass wir nur raten können, 
den jeweiligen Blitz vor dem Kauf erst an der EOS 
M50 auszuprobieren.

8.3 Kreativer  Blitzeinsatz
Mit den Aufnahmemodi P, Tv, Av und M können Sie 
die Blitzwirkung gezielter steuern als in den auto-
matischen Programmen. Sorgen Sie damit für eine 
gelungene Mischung aus vorhandener Lichtquel-
le und Blitzlicht. Dabei ist es vom Prinzip her egal, 
ob der interne oder ein externer Blitz zum Einsatz 
kommen.

 Schärfentiefe und 

Hintergrundhelligkeit

Die Programmautomatik   (P) zielt mit eingeschal-
tetem Blitz in erster Linie auf Schnappschüsse bei 
wenig Licht ab. Die Belichtungszeit und Blende wer-
den hierbei unveränderlich festgelegt, sprich, eine 

 EOS M50 mit dem Metz mecablitz 
52 AF-1 digital.
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Programmverschiebung, die Sie vom 
Fotografieren im Modus P ohne Blitz 
bereits kennen, ist nicht anwendbar.

Der bildgestalterische Spielraum ist 
daher etwas eng. Sollte der Hinter-
grund des Bildes zu dunkel werden, 
können Sie ihn aber durch Erhöhen 
des ISO-Werts flexibel aufhellen und 
die anschließend vorgestellte Lang-
zeitsynchronisierung einschalten.

Mit der Blendenvorwahl (Av) haben 
Sie die Gestaltung der Schärfentiefe 
hingegen auch mit dem Blitz voll im 
Griff. Setzen Sie Ihr Motiv damit nach 
Lust und Laune mal vor einem diffu-
sen Hintergrund in Szene oder lassen 
Sie mehr Schärfentiefe im Bild zu. 

Das Blitzlicht wird hier nur zur Schat-
tenaufhellung hinzugefügt. Das 
bedeutet, dass bei wenig Licht mit 
erhöhten ISO-Werten und  längeren 
Belichtungszeiten zu rechnen ist. Da -
für ist die Ausleuchtung aber gene-
rell sehr gut auf den Hintergrund 
abgestimmt. 

In den Modi Zeitvorwahl (Tv) und 
Manuelle Belichtung (M) können Sie 
die Belichtungszeit selbst festlegen. 
Je länger diese ist, desto mehr Umge-

bungslicht gelangt ins Bild und es entsteht eine har-
monische Mischung aus aufgehelltem Vordergrund 
und dem vom Blitz nicht erreichten Hintergrund.

Werden im Modus Tv oder M kürzere Belichtungs-
zeiten eingestellt und gegebenenfalls auch noch 
der Blendenwert erhöht und der ISO-Wert gesenkt, 
wird der Blitz immer stärker zur Hauptlichtquelle 
und die vom Blitz nicht erreichten Motivbereiche 
werden immer dunkler. 

Damit haben Sie, vor allem im Modus M, die Mög-
lichkeit, viel oder wenig Umgebungslicht in Ihr Bild 
einfließen zu lassen.

100 mm | f/2,8 | 1/160 Sek. | ISO 125 | +2⁄3 EV | Systemblitz + Softbox

100 mm | f/8 | 1/160 Sek. | ISO 1000 | +2⁄3 EV | Systemblitz + Softbox

 Das Heidekraut wurde einmal mit offener und einmal mit 
geschlossener Blende im Modus Av fotografiert. Während die 
Blitzwirkung vergleichbar ist, ist die unterschiedliche Schärfen-
tiefe am Hintergrund gut zu erkennen.
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Schnellverbindung über NFC

 Auf von hinten betrachtet linken Seite der EOS M50 
befindet sich die NFC-Antenne , die für den draht-
losen Verbindungsaufbau zu einem NFC-tauglichen 
Smartphone/Tablet-Computer verwendet werden 
ka nn. Hinter der Abkürzung NFC  steckt die Funk-
technologie near field communication, die es mög-
lich macht, eine kabellose Verbindung zwischen 
zwei Geräten über kurze Distanzen und ohne Pass-
worteingabe aufzubauen. Dazu aktivieren Sie die 
NFC-Funktion Ihres Smartgeräts und starten an-
schließend die zuvor installierte App Canon Came-
ra Connect.

Halten Sie die EOS M50 nun mit dem 
NFC-Bereich  dicht an die NFC-An-
tenne des Smartgeräts. Es kann ein 
wenig dauern, bis sich die Geräte 
erkennen und die WLAN-Verbindung 
aufgebaut wird.

Sobald am Monitor der EOS M50 die 
Bestätigung zum Verbindungsaufbau 
angezeigt wird, können Sie die Gerä-
te trennen und die Touchfläche OK 
antippen. Es erscheint das letzte auf-
genommene Bild im Wiedergabemo-
dus und das Verbindungsfenster der 

App schließt sich. Anschließend ist Canon Camera 
Connect voll einsatzbereit.

Übrigens, wenn Sie die NFC-Funktion nicht  nutzen 
möchten, schalten Sie sie im Menü Funktionsein-
stellungen 1  bei Wireless-Kommunikations-
einst./WLAN-Einstellungen/NFC-Verbindung ein-
fach aus.

WLAN-Verbindung über das WLAN-Menü

Wer Bluetooth und NFC nicht nutzen kann oder 
möchte, kann die EOS M50 auch auf klassischem 
Wege über das   WLAN-Menü mit Smartgeräten 
verbinden. Drücken Sie dazu die Verbindungstas-
te    an der rechten Kameraseite oder öffnen Sie 
im Menü Funktionseinstellungen 1  den Ein-
trag WLAN-Funktion. Wählen Sie die Vorgabe 
Mit Smart phone verbinden  aus. Bestätigen Sie 
im nächsten Menüfenster den Eintrag Gerät für 

 Verbindungsaufbau via NFC.

 WLAN-Menü mit der Option, die EOS 
M50 mit dem Smartphone zu verbinden.
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 Verbindung registrieren und im nächsten Fenster 
den Eintrag Nicht anzeigen. Die EOS M50 wartet 
nun auf das Verbindungssignal des Smartphones 
und zeigt Ihnen das dafür benötigte numerische 
Kennwort an. 

Rufen Sie nun am Smartgerät die WLAN-Einstellun-
gen auf, bei denen alle verfügbaren WLAN-Netze 
aufgelistet werden. Der Kurzname Ihrer EOS M50 
sollte darin auftauchen, sodass Sie ihn antippen 
können. Geben Sie anschließend das numerische 
Kennwort ein, dass Ihnen die EOS M50 während 
der ganzen Prozedur geduldig am Monitor präsen-
tiert, und starten Sie den Verbindungsaufbau mit 
der Schaltfläche Verbinden. Wechseln Sie danach 
zur Canon Camera Connect auf Ihrem Smartgerät. 
Tippen Sie die eingeblendete Canon EOS M50-An-
zeige an. 

Bestätigen Sie die Verbindung anschließend auch 
noch an der EOS M50. Dabei können Sie vorab über 
die INFO-Taste/-Touchfläche auch noch auswählen, 
welche Bilder am Smartgerät angezeigt werden sol-
len. Wenn Sie die Voreinstellung Alle Bilder beibe-
halten, stehen alle Bild- und Videodateien auf der 
Speicherkarte zur Verfügung. Alternativ können 
Sie den Bildbestand auch nach Bildern der letzten 
Tage oder nach Bewertung vorsortieren oder auf 
einen Dateinummernbereich beschränken. Danach 
lässt sich Canon Camera Connect in vollem Umfang 
verwenden.

 Die EOS M50 wartet auf das Verbin-
dungssignal des Smartgeräts und zeigt das 
Kennwort an.

 Links: Eingabe des Passworts nach 
Auswahl des WLAN-Netzes der EOS M50 in 
den WLAN-Einstellungen am Smartgerät. 
Rechts: Antippen der gefundenen Verbin-
dung in Canon Camera Connect.

 Bestätigung der WLAN-Verbindung an 
der EOS M50.
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Erneute Verbindung zum Smartgerät

Der erneute Verbindungsaufbau zum Smartgerät 
erfolgt schneller als die erste Einrichtung. Drücken 
Sie dazu die Verbindungstaste   . 

Die gespeicherten Verbindungen werden dann 
direkt aufgelistet und Sie können die gewünschte 
Vorgabe, hier SM-G925F, direkt aufrufen. 

Anschließend wählen Sie im WLAN-Menü des 
Smartgeräts wieder das Netzwerk der EOS M50 aus 
und starten Canon Camera Connect.

Möglich ist auch, die Verbindung mit einem ande-
ren Namen zu versehen oder sie zu löschen. Dazu 
navigieren Sie ausgehend von der gespeicherten 
Smartgeräteverbindung nach links und öffnen die 
Funktion Mit Smartphone verbinden . Wählen Sie 
anschließend Geräteinformationen bearbeiten, 
wählen das Gerät aus und geben die Einstellungen 
wie gewünscht ein.

Was Canon Camera Connect alles bietet

Nach dem Aufbau der WLAN-Verbindung zwischen 
der EOS M50 und der App Canon Camera Connect    
am Smartgerät, wird Ihnen die bestehende Verbin-
dung oben angezeigt 1.

Über die Touchfläche Einstellungen  3 gelangen 
Sie zu den App-spezifischen Informationen. Wenn 
Sie die Verbindung beenden möchten, tippen Sie 
die Touchfläche × 2 an. Um sich die Bilder und 
Movies auf der Speicherkarte der EOS M50 anzu-
schauen und gegebenenfalls auf das Smartgerät zu 
kopieren, wählen Sie Bilder auf Kamera. Die Fern-
steuerung, bei der das Smartgerät wie ein Fern-
auslöser mit Livebild fungiert, lässt sich über die 
Touchfläche Remote Live View-Aufnahme öffnen. 
Die Touchfläche Automatisch übertragen ermög-
licht es, Bilder direkt nach der Aufnahme an das 
Smartgerät zu senden. Mit Standortinformationen 
können GPS-Daten mit dem Smartgerät aufgezeich-
net und via Bluetooth auf die Bilder und Movies in 
der EOS M50 übertragen werden. Über die Touch-
fläche Kameraeinstellungen haben Sie Zugriff auf 
die Datums- und Zeiteinstellungen der EOS M50. 

 Zuvor in der EOS M50 gespeicherte Ver-
bindung zum Smartgerät erneut aufrufen.

 Ändern der Einstellungen für das gespei-
cherte Smartgerät.

1 2 3

 Programmoberfl äche von Canon 
 Camera Connect.
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einstellungen, aktuell gewählter Aufnahmemodus 
sowie die Copyright-Informationen. Löschen Sie 
die Wireless-Kommunikationseinst. und die Copy-
right-Informationen manuell im jeweiligen Menü, 
wenn Sie die Kamera an andere weitergeben oder 
verkaufen. Mit Alle C.Fn löschen  haben Sie die 
Möglichkeit, die  Individualfunktionen (C.Fn)  in den 
Ausgangszustand zu versetzen, wobei Änderungen 
der Custom-Steuerung davon ausgenommen sind.

/  Copyright-Informationen

 Für jeden, der seine Bilder an andere weitergibt 
oder im Internet präsentiert, könnte die Möglich-
keit interessant sein, die Bilder über das Menü 
Funktionseinstellungen 5  mit  Copyright-Infor-
mationen zu versehen. Es gibt zwei Felder, die 
individuell mit dem eigenen Namen, einem Copy-
right-Vermerk oder mit anderen Begriffen aus-
gefüllt werden können. Wenn Sie die Kamera 
an andere weitergeben oder verkaufen sollten, 
löschen Sie die Informationen mit Copyright-Info 
löschen  am besten wieder.

/  URL für Handbuch/Software

  Mit einem Smartphone oder Tablet-Computer, der 
QR-Codes lesen kann, können Sie über das Menü 
Funktionseinstellungen 5  bei URL für Handbuch/
Software die Support-Internetseite von Canon auf-
rufen (www.canon.com/icpd). Nach Auswahl der 
gewünschten Länderseite Germany und Eingabe 
von EOS M50 in das Suchfeld können Sie sich das 
Handbuch und die Software zur Kamera herunter-
laden.

/  Anzeige Zertifizierungs-Logo

 Im Menü Funktionseinstellungen 5  bei Anzeige 
Zertifizierungs-Logo finden Sie diverse Logos der 
Kamerazertifizierung, die nicht auf dem Kamera-
gehäuse angebracht sind. Eine rundum spannende 

Bildern führt.

 Individualfunktionen zurücksetzen.

 Anzeige der eingetragenen Copyright- 
Informationen.

 QR-Code für die Canon-Supportseite.

 Zertifi zierungs-Logos.





Objektive, Zubehör, 
Reinigung und 
Firmware-Update
Begleiten Sie uns auf einen kurzen Streifzug durch 
die Welt des sinnvollen Ergänzungsequipments, mit 
dem Sie aus der ohnehin schon hochwertigen EOS 
M50 zusätzlich noch mehr aus Ihren Motiven heraus-
holen können. Tipps zur Pflege des Objektivs runden 
die Übersicht ab.
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11.1 Rund um das Objektiv
Genauso wie die Güte Ihrer Augen das eigene Seh-
empfinden bestimmt, hängt die rein optische Qua-
lität der Bilder aus der EOS M50 maßgeblich vom 
angesetzten Objektiv ab. Wie vielseitig die Mög-
lichkeiten sind, Ihre Kamera mit einem qualitativ 
hochwertigen »Auge« zu versehen, erfahren Sie in 
den folgenden Abschnitten.

Mit dem Erscheinen der EOS M im Jahr 2012 hat 
Canon auch das neue EF-M-Objektivbajonett einge-
führt, die Verbindungsstelle zwischen Kamerabody 
und Objektiv. Darüber können EF-M-Objektive von 
Canon oder kompatible Modelle von Drittherstel-
lern direkt angebracht werden.

Objektive für das EOS-M-Bajonett

Derzeit sind acht Objektive mit EF-M-Anschluss von 
Canon erhältlich. Der Vorteil dieser Optiken besteht 
darin, dass sie sehr kompakt gebaut sind und per-
fekt mit dem Autofokussystem der EOS M50 zusam-
menarbeiten.

Standardobjektive

Die beiden Objektive EF-M 18-55mm f/3,5-5,6 IS 
STM und EF-M 15-45mm f/3,5-6,3 IS STM decken 
als handliche Allrounder einen sehr großen Bereich 
fotografischer Möglichkeiten ab, von der Sightse-
eing-Aufnahme über interessante  Detailansichten 
bis hin zum prägnanten Porträt. 

 Ob Auge oder Objektiv, die 
Güte der Linsen entscheidet 
über die Bildqualität.

 EF-M-Objektive werden mit der  
weißen Punkt-Markierung am  

Gehäuse der EOS M50 angesetzt.
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Røde Stereo VideoMic Pro Rycote, Sennheiser 
MKE440, MCE 72 CAM Beyerdynamic oder dem 
Tascam TM-2X.

Allerdings bleiben Sie bei einem direkt mit der 
Kamera verbundenen Mikrofon auf die Tonaufnah-
meeinstellungen der EOS M50 beschränkt. Kamer-
aunabhängige externe Mikrofone bieten hier noch 
professionellere Möglichkeiten. 

So könnten Sie beispielsweise mobile Digitalre-
corder, wie den Zoom H1 V2 oder H2N oder den 
Tascam DR-05 V2, vor ein Rednerpult stellen und 
den Ton ganz unabhängig von der Filmaufnahme 
festhalten. Die Tonspur muss jedoch mit der Film-
spur im Schneideprogramm zusammengeführt 
werden. 

Nehmen Sie trotz unabhängiger Tonaufnahme den 
Ton am besten auch mit der EOS M50 auf. Es gibt 
spezielle Software, die den Ton aus der Kamera ver-
wenden kann, um den externen Ton damit perfekt 

11.6 Schick eingehüllt
Wer seine EOS M50 mit einer optisch perfekt auf 
die Kamera abgestimmten Gehäuseverkleidung 
versehen möchte, findet mit der Kamerahülle 
EH29-CJ von Canon ein entsprechendes Modell aus 
hellbraunem, schwarzem oder beigem Kunstleder. 
Dazu passend gibt es dann auch noch den Trage-
gurt EM-E2 in gleicher Farbe.

Allerdings ist die Kamera mit der edlen Hülle nur 
leicht vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Stöße 
werden kaum abgefedert und es gibt keine Verstau-
möglichkeit für Zubehör. Außerdem wird das Stativ - 
gewinde belegt, sodass keine Stativplatten mehr 
angebracht werden können.

Etwas weniger schick, aber dafür recht unkompli-
ziert anwendbar sind auch Einschlagtücher aus 
Mikrofaser, die zum Beispiel von X-Wrap oder 
Novoflex in verschiedenen Größen angeboten wer-
den.

 Tascam DR-05 V2, vielseitiger Digitalre-
corder mit sehr guter Tonqualität  
(Bild: Tascam).

 Kamerahülle EH29-CJ (Bild: Canon).

 Tragegurt EM-E2 (Bild: Canon).
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11.7 Den Bildsensor reinigen
 Wenn das Objektiv häufig gewechselt wird, erhöht 
sich die Gefahr, dass vermehrt Staubkörnchen den 
Sensor belagern. Wenn Sie den Eindruck haben, 
dass Ihre Bilder zu viele kleine, dunkle Staubfle-
cken 1 aufweisen, die bei jedem Bild an der glei-
chen Stelle auftauchen, prüfen Sie den Status Ihres 
Sensors.

Dazu stellen Sie die Blendenvorwahl (Av) ein und 
geben den Blendenwert f/22 vor. Setzen Sie außer-
dem den ISO-Wert auf 100. Stellen Sie mit der AF/
MF-Taste den Manuellen Fokus (MF) ein und dre-
hen Sie den Entfernungsring ganz nach links auf die 
Unendlichkeitsstellung. 

Nähern Sie sich mit der EOS M50 einem struktur-

spiel einem weißen Blatt Papier. Die Aufnahme 
darf ruhig verwackeln. Die Staubpartikel werden 
Sie bei der Bildbetrachtung am Computer in der 

Erhöhen Sie im Bildbearbeitungsprogramm gege-
benenfalls den Bildkontrast, dann werden die Körn-
chen noch besser sichtbar.

 Staublöschungsdaten erstellen und 

anwenden

Absolut ohne Risiko für den Sensor läuft die digi-
tale Staubentfernung ab. Dazu können Sie die Bil-
der entweder mit den Retusche-Werkzeugen Ihres 
bevorzugten Bildbearbeitungsprogramms bear-
beiten. Oder Sie nutzen die automatische Staub-
entfernung der Software Digital Photo Professio-
nal von Canon  , die allerdings nur auf RAW-Dateien 
anwendbar ist, die in den Modi P, Tv, Av oder M 
angefertigt wurden. Dafür ist es notwendig, zuerst 
in der EOS M50 eine Blaupause des Staubs anzufer-
tigen, die zukünftig in den Bildern mitgespeichert 
wird und der Software mitteilt, an welchen Stellen 
Staubpartikel herausgerechnet werden müssen.

Stellen Sie hierfür den Modus P ein. Die Brennwei-

Anschließend wählen Sie im Menü Aufnahmeein-

1

 Einige Staubpartikel sind deutlich 
 sichtbar.

 Starten der Datenaufnahme für die 
softwaregestützte Staubentfernung.
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stellungen 4  die Option Staublöschungsdaten  
aus und bestätigen die Schaltfläche OK mit der Q/
SET-Taste. Richten Sie die EOS M50 nun im Abstand 

sodass im Sucher nur die weiße Papierfläche zu 
sehen ist und lösen Sie aus. Bestätigen Sie die Akti-
on nach dem Erscheinen der Meldung Daten erhal-
ten mit der Q/SET-Taste. RAW-Bilder, die Sie 
anschließend fotografieren und mit Digital Photo 
Professional öffnen, können nun recht einfach 
nachträglich digital »entstaubt« werden. Dazu wäh-
len Sie das Bild im Ordnerverzeichnis aus, klicken 
die Schaltfläche Bild bearbeiten 1 an und wählen 
die Registerkarte Staub von Bildern entfernen 3 
aus. Mit einem Klick auf Staublöschungsdaten 
anwenden 2 wird die Bearbeitung durchgeführt. 
Denken Sie daran, die kamerainternen Staublö-
schungsdaten vor wichtigen Shootings zu aktuali-
sieren, damit die Fotos immer mit dem gegenwär-
tigen »Staubstatus« verknüpft werden können.

1 2 3

 Anwenden der gespeicherten Staublöschungsdaten auf ein Bild in Digital Photo Professional.

 Aufzeichnung der Staublöschungsdaten.

Keine Staubdaten 

 vorhanden

Selbst wenn die EOS M50 Staublöschungs-

daten erstellt hat, bedeutet das nicht, dass 

das Bild auch tatsächliche Staubfl ecken auf-

weist. Es kann daher vorkommen, dass die 

Schaltfl äche Staublöschungsdaten an-

wenden in Digital Photo Professional aus-

gegraut und damit nicht anwendbar ist.
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EOS Integrated Cleaning System

Wenn Staubflecken sichtbar sind, können Sie ver-
schiedentlich dagegen vorgehen. Am einfachsten 
lässt sich das eingebaute EOS Integrated Cleaning 
System  dafür verwenden. Der Bildsensor wird 
hierbei in hochfrequente Schwingungen versetzt, 
sodass locker sitzende Staubpartikel herunterge-
schüttelt werden. Dies unternimmt die EOS M50 
automatisch bei jedem Ein- und Ausschalten. Sie 
können die Reinigung aber auch manuell initiieren, 
indem Sie im Menü Funktionseinstellungen 3  
bei Sensorreinigung  die Option Jetzt reinigen  
wählen. Stellen Sie die EOS M50 dazu am besten 
aufrecht auf einer geraden Fläche auf und führen 
Sie den Vorgang einmal aus.

Sensorreinigung mit dem Blasebalg

Sollte die kamerainterne Sensorreinigung nicht alle 
Staubkörnchen entfernen, können Sie den Staub 
einfach und sicher mit einem Blasebalg  vom Sensor 
pusten. Dazu schalten Sie die EOS M50 aus und 
nehmen das Objektiv ab. 

Die Sensoreinheit ist nun freigelegt, wobei Ihnen 
trotzdem nicht der Sensor direkt entgegen schaut. 
Dieser ist nämlich noch vom gläsernen Tiefpass-

filter  überdeckt. Dennoch ist Vor-
sicht geboten, um auch dieses Ele-
ment nicht zu verkratzen. Führen Sie 
nun das Ende des Blasebalgs in die 
Nähe des Sensors. Halten Sie dabei 
einen gewissen Sicherheitsabstand 
ein, damit er den Sensor auf keinen 
Fall berührt. Pumpen Sie einige Male 
kräftig.

Bringen Sie das Objektiv wieder an 
und führen Sie am besten gleich eine 
Kontrollaufnahme mit einem weißen 
Papier durch, wie zuvor beschrieben. 
Sind noch immer Flecken zu erken-
nen, wiederholen Sie den Vorgang 
oder erwägen eine Feuchtreinigung.

 Sensorreinigung manuell starten. 

 Berührungslose Sensorreinigung mit dem Blasebalg.


