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heruntergedrückt wird. Die Geschwindigkeit kann 

wenn der kontinuierliche Fokus sein Ziel erfolgreich 
scharf stellen konnte. Bewegt sich Ihr Motiv deut-

das nicht mit gleichbleibender Serienschnelligkeit.

 Schwenken

Der Modus Schwenken    ermöglicht es Ihnen, 
dynamisch wirkende Mitziehaufnahmen anzufer-
tigen. 

Die EOS RP wählt die Belichtungseinstellungen so, 

gen, möglichst unverwackelt vor einem deutlich 
verwischten Hintergrund abgebildet werden und 
sich dadurch der Eindruck von Bewegung erhöht.

Die drei verfügbaren Effektstärken, die Sie im 
Schnell menü einstellen können, wirken sich auf 
die Belichtungszeit aus, um für unterschiedlich 
schnelle Bewegungen optimale Voraussetzungen 
zu gewährleisten.

Am besten wählen Sie die kürzeren Zeiten der ers-
ten beiden Stufen für schnelle Bewegungen, die 

Fall, dass Sie die EOS RP exakt mit der Schnellig-
keit des bewegten Objekts mitziehen und dabei 
nicht nach oben oder unten wackeln. Peilen Sie 
das Objekt am besten mit der AF-Methode Zone  
bei halb heruntergedrücktem Auslöser an, sobald 
es groß genug und gut fokussierbar im Sucher auf-
taucht. 

Schwenken Sie die EOS RP dann mit dem Objekt 
mit, indem Sie möglichst nur den Oberkörper dre-
hen, und lösen Sie im richtigen Moment mehrere 
Bilder aus. Die Reihenaufnahme langsam  wird 
praktischerweise automatisch aktiviert, um die 
Chance zu erhöhen, das Objekt an der perfekten 
Stelle zu erwischen. Dieses sollte sich zudem mög-
lichst linear bewegen. Autos, Züge oder Motorrä-
der einzufangen, gestaltet sich somit leichter als 
beispielsweise galoppierende Pferde oder joggen-
de Menschen. 

 Die Eff ektstärke an die Situation 
 anpassen.
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Anfangs braucht das Mitziehen meistens auch noch 
ein wenig Übung, aber nach etwas Probieren haben 
Sie den richtigen Dreh bestimmt schnell heraus.

 Nahaufnahme

  Ziel des Modus Nahaufnahme  ist die Freistel-

befinden und vergrößert dargestellt werden sollen, 
etwa Blüten, Insekten oder andere kleinere Gegen-
stände. Versuchen Sie, einen möglichst ruhigen 
Hintergrund zu wählen, um das Motiv schön davor 
heraus zustellen. Bei flächigen Objekten ist es güns-
tig, die EOS RP parallel zum Objekt auszurichten, 
damit die Bildfläche möglichst gleichmäßig scharf 
abgebildet wird.

Damit Sie Ihre Motive auch wirklich vergrößert auf-
nehmen können, führen Sie das Objektiv so dicht 
wie möglich an das Motiv heran. Mit der angege-
benen Naheinstellgrenze   Ihres Objektivs können 
Sie abschätzen, wie kurz der Aufnahmeabstand im 
Minimalfall sein darf.

20 mm | f/7,1 | 1/80 Sek. | ISO 100

 Der Wagen ließ sich mit der geringsten 
Eff ektstufe scharf vor einem bewegungs-
unscharf verwischten Hintergrund in Szene 
setzen.

 Das Kit-Objektiv Canon RF 24-105mm 
f/4L IS USM hat eine Naheinstellgrenze 
von 45 cm und bietet im Telebereich einen 
Abbildungsmaßstab von etwa 1:4. Mit 
adaptierten Makroobjektiven können Sie 
in der Regel bis auf 1:1 vergrößern.
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Wenn Sie in dunkler Umgebung mit Blitzlicht foto-
grafieren, können recht dunkle Hintergründe ent-
stehen. Außerdem kann die Blitzausleuchtung bei 
dichtem Aufnahmeabstand ungleichmäßig ausfal-
len, weil das Objektiv das Blitzlicht nach unten hin 
abschattet. Nehmen Sie die gegebenenfalls ange-
brachte Streulichtblende auf jeden Fall vom Objek-
tiv ab. Möglich ist auch, einen weißen, silbernen 
oder goldenen Reflektor zu verwenden, um die 

dann aber wieder am besten vom Stativ aus zu 
bewerkstelligen ist.

Für die oft filigranen Motive eignet sich zum Scharf-
stellen der AF-Modus Spot-AF sehr gut. Sollte aber 
auch dieser das gewünschte Ziel nicht optimal tref-
fen, schalten Sie mit der Taste AF/MF am Objektiv 
den manuellen Fokus ein. Die Schärfe kann dann 
mit dem Entfernungsring des Objektivs genau auf 
die Ihnen wichtige Bildebene gelegt werden. Oft 
funktioniert es auch sehr gut, den manuellen Fokus 
auf die Nähe einzustellen, sich dem Objekt mit der 

wenn die Schärfe im Sucher gut aussieht.

100 mm | f/3,2 | 1/250 Sek. | ISO 2000

 Das Detail einer Hortensienblüte wurde 
im Modus Nahaufnahme der EOS RP mit 
dem adaptierten Makroobjektiv Canon EF 
100mm f/2,8L IS USM aufgenommen.

Programmalternativen

Um Nahaufnahmen mehr Schärfentiefe zu 

verleihen, eignen sich die Blendenvorwahl 

(Av) und die Manuelle Belichtung (M) mit 

Blendenwerten von f/8 bis f/16 sehr gut 

– je nach Umgebungshelligkeit vom Sta-

tiv aus.



 Speisen

im Urlaub vor einem schön angerichteten Teller im 
Restaurant? Dann probieren Sie doch einmal den 
Modus   Speisen  aus. Dieser ist darauf ausgelegt, 

trast in Szene zu setzen.

Um die Bildfarben an Ihr Motiv anzupas-
sen, können Sie im Schnellmenü bei Farb-
ton

ben 1. Besonders frisch wirken die Bil-
der zudem, wenn sie hell sind. Dazu lässt 
sich mit dem Regler Helligkeit 2 absicht-
lich eine leichte Überbelichtung erzeugen. 
Achten Sie aber darauf, dass weiße Bild-
elemente nicht strukturlos überstrahlen.

Wenn Sie einen Systemblitz verwenden, ist 
die Farbanpassung allerdings nicht mehr 
möglich. Mit dem Blitz können Sie jedoch 
noch mehr Frische ins Bild zaubern, indem 

1 2

 Die Farbgebung anpassen, die Belichtung korrigie-
ren und bei Bedarf den Blitz zuschalten.

 Mit dem Modus Speisen ließ sich die Vorspeise unkompliziert in Szene setzen. Für eine frischere Wirkung 
wurde ein Systemblitz angebracht und indirekt über die Zimmerdecke geblitzt.

65 mm | f/5 | 1/80 Sek. | ISO 1000
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Belichtungswarnung

Sollte die Belichtungszeitangabe blinken, weist die EOS RP auf 

eine mögliche Fehlbelichtung hin. Das ist der Fall, wenn die Be-

lichtungszeit schon bei der längsten Zeit von 30 Sek. steht und 

das Bild eigentlich 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 Belichtung 

dann zu korrigieren, ändern Sie die Blendeneinstellung, bis die 

Zeitangabe wieder durchgehend leuchtet, oder schalten Sie die 

ISO-Automatik ein. Gegen eine Überbelichtung können Sie auch 

einen lichtschluckenden Neutralgrau- oder Polarisationsfilter 

am Objektiv befestigen. Gegen Unterbelichtungen können Sie 

mit Blitzlicht angehen.

Unschärfe durch Beugung vermeiden

Mit steigendem Blendenwert nimmt die Bildschär-
fe ab einem gewissen Punkt durch die sogenannte 

-
-

28 mm | f/11 | 1/100 Sek. | ISO 400 | Polfilter

 Das architektonische Detail der Berliner 
Philharmonie ließ sich mit erhöhtem Blen-
denwert und Weitwinkelobjektiv problem-
los durchgehend scharf abbilden.
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lagern sich stärker und treffen weniger kontrolliert 
auf den Sensor, was zu einem unscharfen Bildein-
druck führt, der auch den fokussierten Bereich der 
Aufnahme betrifft. Rein rechnerisch ergibt sich bei 
der EOS RP nach einer groben Formel ein Blenden-

eine Beugungsunschärfe noch nicht zu erwarten ist.

Für qualitativ beste Schärfeergebnisse im fokus-
sierten Bereich merken Sie sich daher am besten 
Blende f/11, maximal f/16, als Obergrenze. Wenn 
Sie Objekte stark vergrößert aufnehmen, über den 
Abbildungsmaßstab 1:1 hinaus, verwenden Sie 
sogar besser noch geringere Werte, denn in die-
sem Bereich treten Unschärfeartefakte oft noch 
deutlich zutage. An den Ausschnitten einer abfoto-
grafierten Serviette können Sie den Schärfeabfall 
bei steigendem Blendenwert ab etwa f/11 sehen. 
Allerdings besitzt die EOS RP die Möglichkeit, die 

ell auftretender Beugungsartefakte zu optimieren. 

 Blendenreihe ohne jegliche Korrektur der Beugung: von links nach rechts f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22 
und f/32. Zunächst steigt die Schärfe durch das Erhöhen der Schärfentiefe bis f/5,6 und f/8 an. Von da an fällt 
sie durch Beugung wieder ab, die bei f/32 deutlich zu sehen ist.

Dazu stellt sie im Menü Aufnahme 2  bei Objek-
tiv/Aberrationskorrektur   die Funktionen Beu-
gungskorrektur und   Digitale Objektivoptimierung 
zur Verfügung. Wenn Sie entweder die eine oder 
die andere Funktion auf ON stellen, wird die Auflö-
sung  des Bildes zusätzlich etwas verbessert, indem 
die Beugungsunschärfe  verringert wird. 

Es können aber nicht beide Funktionen gleichzei-
tig eingeschaltet werden, weil die digitale Objek-
tivoptimierung bereits eine Beugungskorrektur 
beinhaltet.

100 mm | f/11 | 2 Sek. | ISO 100 | +2/3 EV | Stativ

 Serviette als Testmotiv. Der Ausschnitt 
für den Vergleich ist eingezeichnet.

 Die Beugungskorrektur oder  Digitale 
Objektivoptimierung verringert die 
 Beugungsunschärfe.

 Links: f/32, Beugungskorrektur 
 ausgeschaltet.  Mitte: f/32, Beugungs-

korrektur  eingeschaltet. Rechts: f/32, digita-
le Objektiv-optimierung eingeschaltet.
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Belichtungszeiten, die achtfach kürzer sind als die 

der 45-Grad-Shutter-Regel. Die kürzeste Belich-
tungszeit für Filme liegt bei der EOS RP übrigens 
bei 1/4000 Sek. Entspricht die Belichtungszeit im 
Nenner der eingestellten Bildrate, also zum Bei-

360-Grad-Shutter-Re-
gel
auf. Dies wäre zum Beispiel für die Darstellung einer 
Traumszene, einer Illusion oder eines Verwirrungs-
zustands geeignet. Wenn Sie noch langsamere 
Belichtungszeiten bis maximal 1/8 Sek. verwenden, 
sehen die Filmbilder sehr deutlich verwischt aus.

Banding vermeiden

länger einzustellen. Sonst erzeugen flackernde 
  ffekte . Die Anti-Fla-

cker-Aufnahme, die für Standbilder verfügbar ist 

angewendet werden. 

 Wenn die Belichtungszeit nicht mit der Wechsel-
stromfrequenz harmoniert, treten fl ackernde Streifen-
muster auf. Hier wurde mit 1/60 Sek. gefi lmt.

 Durch Anpassen der Belichtungszeit auf 1/50 Sek. 
ließ sich das Banding vermeiden. 1/100 Sek. hätte auch 
gut funktioniert.

Bildstil für die Videobearbeitung

Möchten Sie Ihre Filme gerne nachträglich mit einer speziellen Videosoftware weiterbearbeiten, ist es günstig, wenn 

das Video ohne starke Kontrast- oder Farbeff ekte aufgezeichnet wurde. Der Bildstil Neutral  ist dafür eine gute 

Wahl. Die Aufnahmen wirken damit zwar etwas kontrastarm und fl au, aber das ist eine gute Voraussetzung für eine 

möglichst verlustfreie Videonachbearbeitung. Dafür benötigen Sie dann allerdings auch spezielle Software, zum Bei-

spiel Adobe Photoshop, Adobe Premiere Elements, Sony Vegas Pro, Final Cut Pro oder Magix Video Deluxe.
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Besonders vorteilhaft für die  Wechselstromfre-
quenz von 50 Hertz in Europa sind die Belichtungs-

Hertz 1/60 und 1/125 Sek. Damit lassen sich das 
Flimmern und die Streifenbildung am besten aus 
den Filmbildern heraushalten. 

Trotz verlängerter Belichtungszeit kann es aber bei 

mern im Video kommen. Wenn Sie häufiger 
  filmen, wäre auch die 

Schärfentiefe feinstufig regulieren

Wenn Sie mit der manuellen Videobelichtung fil-
men, können Sie die Schärfentiefe noch feiner 
anpassen als bei Fotoaufnahmen, wenn die EOS RP 
auf die Verwendung von 1/8-Einstellstufen  gesetzt 
wird. Der Schritt von f/4 auf f/5,6 erfolgt dann über 
acht Stufen und die EOS RP zeigt die Werte bei-
spielsweise mit f/45/8 an. 

Verwendbar ist diese Einteilung aber nur mit RF-
Objektiven. Stellen Sie hierfür im Menü Aufnahme 
3  den Eintrag  Av 1/8-Einst.stuf.   auf Aktivie-
ren. Die Feineinstellung der Blende kann sinnvoll 
sein, wenn die Schärfentiefe bei laufender Aufnah-
me variiert werden soll. 1/3-Sprünge würden viel 
mehr auffallen als das langsame Ansteigen oder 
Senken in 1/8-Stufen.

Filmen bei wenig Licht

Wenn Sie aus den Movie-Programmen  oder  
bzw. den Fotoprogrammen Fv, P, Tv, Av, M oder B 
heraus filmen und die Option Langzeitautoma-
tik   eingeschaltet haben, werden die Movies mini-
mal heller aufgezeichnet. 

Dies ist vor allem bei der Aufnahme ruhiger Moti-

raschwenks gut geeignet. Wenn sich Ihre Motive 
ruckartiger bewegen oder schnellere Schwenks 
geplant sind, schalten Sie die Funktion besser aus. 

 Blende auf 1/8-Einstellstufen ändern.

 Bei uns ist die Langzeitautomatik 
 standardmäßig aktiviert.
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Es kann sonst leichter zu Rucklern im Film kommen. 
Wobei wir sagen können, dass uns die Unterschie-
de nicht als besonders stark aufgefallen sind. Die 
Funktion finden Sie je nach Aufnahmeprogramm 
im Menü Aufnahme 3 oder 9 .

3.4 Den Movie-Servo-AF anpassen
Mit der Motivverfolgung durch den Movie-Servo-
AF  wird der Fokus beim Filmen in vielen Fällen 
mit einer angenehmen Geschwindigkeit auf geän-
derte Motivabstände umgestellt – wenn zum Bei-
spiel durch Antippen des Monitors vom Vorder- 
auf einen Hintergrundbereich fokussiert wird oder 
umgekehrt.

 Links: Mit dem Einzelfeld AF wurde auf die vordere Figur scharf gestellt.
Rechts: Durch Antippen des Monitors wurde auf eine Figur weiter hinten fokussiert. Die Movie-Servo-AF 
 Geschwindigkeit steuert die Geschwindigkeit des Fokusübergangs.

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Scharfstel-
lung auf die neue Distanz umstellt, kann über die 
Movie-Servo-AF Geschwind.  im Menü Aufnahme 
6  aber auch variiert werden. 

Allerdings ist das nur möglich, wenn sich die EOS 
RP in einem der Modi  oder  befindet und als 

sind die Menüpunkte leider ausgegraut. Auch muss 
als AF-Methode der Einzelfeld AF  eingestellt und 
das Objektiv dafür geeignet sein. Canon gibt an, 
dass USM- und STM-Objektive mit einem Erschei-
nungsdatum jünger als 2009 kompatibel sind.

Eine Beschleunigung der Movie-Servo-AF Geschwin-
digkeit um zwei Stufen kann bei schnell auf die EOS 
RP zukommenden Motiven sinnvoll sein. Das Ver-

 Anpassen der Geschwindigkeit von 
Schärfeübergängen.
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langsamen um bis zu sieben Stufen ist hilfreich für 
eine ruhige Schärfeverlagerung, zum Beispiel bei 
einem Makromotiv. Wenn die geänderte Geschwin-
digkeit nur beim Aufnehmen angewendet werden 
soll, wählen Sie bei Wenn aktiv die Option Beim 
Aufnehmen. 

Auch die Stringenz, mit der das Fokusfeld des Ein-
zelfeld AF  das Motiv im Fokus hält, lässt sich 
anpassen, zu finden im Menü Aufnahme 6  bei 
Movie-Servo-AF Reaktion . Mit geringeren Werten 
verliert die EOS RP das Motiv weniger schnell aus 
dem Fokus, wenn es kurzzeitig verdeckt wird oder 
nicht ganz exakt vom AF-Feld abgedeckt wird. Bei 
den Steinfiguren haben wir dies nachvollziehen 
können, indem wir die EOS RP kurz zur rechten 
Seite und dann gleich wieder in die Ausgangsposi-
tion zurückgedreht haben. Der Fokus, der zu Beginn 
auf der linken Figur lag, traf durch die Drehung 
kurzzeitig auf eine Figur weiter hinten. Mit einer 
schnellen Movie-Servo-AF Reaktion der Stufe +3 
Schnell

Drehbewegung damit an, die Schärfe anzupassen. 

 Ausgangsposition.

 Ausgangsposition.

 Movie-Servo-AF Reaktion +3 (Schnell).

 Movie-Servo-AF Reaktion -3 (Langsam).

 Mit einer verringerten Movie-Servo-AF 
Reaktion bleibt das Fokusfeld stringenter 
am Motiv haften.
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ten. Auch für die ISO-Automatik kann der Bereich 
eingestellt werden, dazu aber später mehr.

/  Bildrauschen gering halten

  Steigende ISO-Werte bewirken, dass Bildstörungen 
immer deutlicher sichtbar werden. Hierbei treffen 

    und 
das Farbrauschen  . Ersteres beschreibt die ungleich-
mäßige Helligkeitsverteilung der Bildpunkte, daher 
auch als Helligkeitsrauschen  bezeichnet. Ungleich-
mäßig gefärbte Pixel treten hingegen beim Farbrau-
schen auf. Meist ist dieses bei der Bildbetrachtung 
augenfälliger.

Schauen Sie sich dazu einmal die oberste Reihe der 
unten gezeigten Vergleichsansicht an. Es handelt 
sich dabei um Ausschnitte aus RAW-Aufnahmen, 
die ganz ohne Rauschreduzierung entwickelt wur-
den, die also das Rauschen zeigen, das direkt vom 
Sensor kommt und bei steigenden ISO-Werten 
immer deutlicher zu sehen ist. Diese Störungen 

 Von links nach rechts: ISO 100, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 sowie H1 und H2. 
Von oben nach unten: RAW mit High ISO Rauschred. Aus, JPEG mit High ISO Rausch red. Aus, Gering, Standard, 
Stark und JPEG mit Multi-Shot-Rauschreduzierung.

Alle Bilder: 100 mm | f/5,6 | 1,3 Sek. bis 1/1000 Sek. | +2/3 EV | Stativ

100 mm | f/5,6 | 1/60 Sek. | ISO 6400 | +2/3 EV | 

Stativ

 Eine Buchseite als Testmotiv, fotografi ert 
in einem schlecht beleuchteten Raum. Die 
Vergleichsstelle ist markiert.
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   Wenn Sie eine möglichst hohe Bildqualität erhal-
ten möchten, fotografieren Sie, wenn es die Bedin-
gungen zulassen, mit Einstellungen im Bereich von 

sonst verwackeln würden oder bewegte Objekte 
zu unscharf auf dem Sensor landen würden, auch 
mit höheren Werten.

Um das Bildrauschen zu unterdrücken, werden 
die JPEG-Bilder in allen Programmen automatisch 
kameraintern entrauscht, und zwar mit der Funk-
tion High ISO Rauschreduzierung der Stufe Stan-
dard. 

die Detailauflösung, weshalb die feinen Strukturen 

, SCN und 
Sie zusätzlich zwei weitere Intensitätsstufen wäh-
len, zu finden bei High ISO Rauschreduzierung im 
Menü Aufnahme 5 4    . 

Aus eigener Erfahrung können wir aber empfeh-
len, die Funktion auf dem voreingestellten Wert 
Standard zu belassen und nur bei Aufnahmen mit 
vielen dunklen Flächen bei ISO-Werten von 12800 
oder mehr auf Stark zu erhöhen.

Die    Multi-Shot-Rauschreduzierung , bei der die 
EOS RP vier Bilder aufnimmt und diese zu einem 
Foto mit weniger Störpixeln verrechnet, ist hin-

geeignet. 

Die Funktion steht aber nur in den Modi Fv, P, Tv, 
Av und M zur Verfügung und auch dann nur, wenn 
die folgenden Funktionen nicht verwendet werden: 

AEB, Weißabgleich-Bracketing, 

Mehrfachbelichtung, 
HDR-Modus, 
Blitzaufnahmen.

RAW-Bilder entrauschen

RAW-Bilder müssen im Zuge des Entwi-

ckelns am Computer von Bildrauschen be-

freit werden, was mit der Canon-Software 

Digital Photo Professional   zum Beispiel 

sehr gut funktioniert, denn die Werte wer-

den beim Öff nen des Bildes bereits auto-

matisch angepasst. Andere RAW-Konverter 

wie Adobe Lightroom besitzen aber auch 

äußerst potente Rauschunterdrückungs-

funktionen. Dennoch werden Sie bei hohen 

ISO-Werten auch bei RAW-Bildern Detail-

verluste in Kauf nehmen müssen.

 Die High ISO Rauschreduzierung auf 
Standard ist generell empfehlenswert. 
Multi-Shot-Rauschreduz. eignet sich für 
statische High-ISO-Bilder.
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 Rauschreduzierung bei 

Langzeitbelichtung

Die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung 
aus dem Menü Aufnahme 5  unterdrückt das 
mögliche Bildrauschen des Sensors, das    bei Belich-

und sich in vereinzelt fälschlicherweise zu hell 

dauert die Bearbeitung des Bildes nach der Auf-
nahme genauso lange wie die Belichtung. Für die 
meisten Situationen, in denen genügend Zeit für 
die Aufnahme ist, eignet sich die Einstellung AUTO, 
bei der die Funktion automatisch im Falle langer 
Belichtungszeiten angewendet wird und bei kür-
zeren ausgeschaltet ist.

Wenn Sie Feuerwerk oder Sternenbahnen fotogra-
fieren, empfehlen wir hingegen die Deaktivierung, 
da es sonst einfach zu lange dauert, bis nach dem 
ersten Foto das nächste aufgenommen werden 
kann und zu viele gute Chancen vergehen bzw. 

berhalb 
von etwa 1600 ist es besser, die Funktion auszu-

 Die Rauschreduzierung bei Langzeit-
belichtung ist nur in den Modi Fv, P, Tv, 
Av, M und  B verfügbar. In allen anderen 
 Programmen wird sie nicht angewendet.

 Die Rauschreduzierung bei Langzeit-
belichtung hält das eventuell auftretende 
Bildrauschen bei langen Belichtungszeiten 
in Schach, das durch Erwärmung des 
 Sensors entstehen kann.

200 mm | f/4 | 3,2 Sek. | ISO 100 | Stativ
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RAW-Besonderheiten

In den RAW-Dateien der EOS RP wird stets ein JPEG-Vorschaubild mitgespeichert. Dieses wird auch für die Anzeige des 

Histogramms verwendet. Es gibt somit kein echtes RAW-Histogramm, was die Interpretation der RAW-Belichtung et-

was erschwert. Aber Sie können davon ausgehen, dass Sie bei RAW noch Spielraum für etwa ±1 2/3 Lichtwertstufen 

(EV) haben, wenn das JPEG-Histogramm am linken oder rechten Rand anstößt. Solche Fehlbelichtungen können mit 

dem RAW-Konverter in der Regel gut gerettet werden, wobei auch hier gilt, dass Aufhellungen das Bildrauschen eher 

verstärken und Abdunkelungen es schwächer erscheinen lassen. 

/  Das Live-Histogramm

Praktischerweise können Sie d as Histogramm auch 
schon während der Aufnahme sowohl am rücksei-
tigen Monitor als auch im elektronischen Sucher 
zur Bildkontrolle nutzen. Drücken Sie dazu die 
INFO-Taste bis die Ansicht mit dem Histogramm 
erscheint. 

Damit das funktioniert, versehen Sie im Menü Ein-
stellung 4  bei Anzeige Aufn.info  und Bilds.-In-
fo-Einst oder Sucher-Info/Einstellungen ändern  
die Vorgabe Bildschirm 3

gestellt sein sollte.

Damit das Histogramm auch angezeigt und das 
Motiv im Monitor nicht durch zu viele Informatio-
nen überdeckt wird, können Sie in den genannten 
Menüeinträgen über die Taste/-Touchfläche INFO 
Bilds. bear. zum Beispiel auch den Bildschirm 2 
bearbeiten und darin das Histogramm einblen-
den und die nicht benötigten Informationen deak-
tivieren. 

Zurück im anfänglichen Menüfenster lässt sich in 
der Rubrik Histogramm auch noch die Anzeige-
größe des eingeblendeten Diagramms anpassen. 
Wir haben uns für Klein entschieden.

 Farbhistogramme richtig deuten

Wenn Sie in der Wiedergabeansicht mit dem Histo-
gramm mit der Cursortaste  nach unten navigieren 

Finger vertikal verschieben, wird unter dem Hellig-

 Livebild am Monitor mit eingeblendetem 
kleinem Histogramm.

 Der Bildschirm 2 zeigt die einfachen Auf-
nahmeinformationen, die Bildschirmtasten 
und das Histogramm in kleiner Größe an.
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keitshistogramm zusätzlich ein Farb histogramm 
eingeblendet. Dieses ist eine gute Hilfe, um Farb-
verschiebungen   zu erkennen. Diese äußern sich 
darin, dass die Histogrammhügel des roten und 

gegen die Helligkeitsverteilung ab. Daher können 
Sie diesen vernachlässigen.

An den hier gezeigten Bildern ist beispielsweise zu 
sehen, dass der automatische Weißabgleich  das 
Farnblatt im ersten Foto etwas kühler und bläu-
licher dargestellt hat als der Weißabgleich Wolkig 

 im zweiten Bild, bei dem das Motiv gelblicher 
und wärmer wirkt. Erkennbar ist dies an der Ver-
schiebung des Blaukanals etwas weiter nach links 
und des Rotkanals ein wenig nach rechts. 

Wenn der Rotkanal gegenüber dem blauen nach 
rechts verschoben ist, enthält die Aufnahme somit 
mehr Rotgelbanteile. Verhält es sich umgekehrt, 
sind mehr Blauanteile im Bild enthalten. Am Hel-
ligkeitshistogramm lassen sich diese Unterschiede 
nicht ablesen. Hilfreich kann das RGB-Histogramm 
auch bei Aufnahmen von Motiven mit leuchten-
den Farben sein, wie zum Beispiel kräftig gefärb-
te Blüten. 

Die intensiven Farben überstrahlen recht leicht, 

an diesen Stellen verlorengehen. Dies ist am Hel-
ligkeitshistogramm nicht gut zu erkennen. Im Farb-
histogramm können Sie jedoch sehen, ob zum Bei-
spiel der Rotkanal im Histogramm rechts gekappt 
wird. Belichten Sie dann entweder etwas unter 
oder verwenden Sie einen Bildstil mit geringerer 
Farbsättigung, wie Natürlich , Feindetail  
oder Neutral . 

4.4 Belichtungskorrekturen
   Die EOS RP liefert zwar in vielen Fällen eine adäqua-
te Bildhelligkeit. Wenn das Motiv einen hohen 

dunkel sind, können aber schnell auch mal falsch 
belichtete Fotos entstehen. 

 Kühle Farbgebung mit dem automati-
schen  Weißabgleich Priorität Umgebung.

 Der Weißabgleich Wolkig bewirkte eine 
Farbverschiebung in Richtung Gelb.
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Dann wird zum Beispiel ein weißes Gebäu-
de, ein Brautkleid, eine helle Statue oder 
eine weiße Blüte nicht weiß, sondern grau 
aussehen. 

Dabei können Sie sich generell merken: 
Großflächig helle Motive müssen überbe-
lichtet werden, großflächig dunkle erfor-
dern eine Unterbelichtung, wobei letzte-
res aus unserer Erfahrung nicht ganz so oft 
vorkommt. 

Bei kontrastreichen Motiven oder wenn die 
hellen oder dunklen Bereiche einen klei-
neren Anteil des Bildes ausmachen, müs-
sen Sie sich hingegen entscheiden, wel-
cher Bereich Ihnen wichtiger ist, der dunkle 
oder der helle, und die Belichtung darauf 
abstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, den hellen Stellen 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den 
dunklen, und eventuell notwendige Belich-
tungskorrekturen so anzuwenden, dass 
keine großflächig überstrahlten, struktur-
losen Flächen entstehen, die sich vor allem 
bei JPEG-Aufnahmen nicht mehr korrigie-
ren lassen.

/  Korrektur anwenden

Anpassen lässt sich die Bildhelligkeit bei der EOS RP 
in allen Aufnahmeprogrammen, außer den Auto-
matiken , SCN und 

Tippen Sie dazu den Auslöser an, damit die Belich-
tungsmessung aktiviert wird. Anschließend drehen 
Sie einfach das Schnellwahlrad  zum Abdunkeln 
nach links oder zum Aufhellen nach rechts.

Alternativ können Sie auch die Touchfläche für die 
Belichtungsstufenanzeige , die sich unten zwi-
schen dem Blenden- und ISO-Wert befindet, am 

ten Menüfenster mit dem Hauptwahlrad  oder 
den Touchflächen  auswählen. 

100 mm | f/5 | 1/125 Sek. | ISO 800 | +1,3 EV

 Das Detail einer Vase sieht im überbelichteten Bild 
realistisch hell aus.

100 mm | f/5 | 1/320 Sek. | ISO 800

 Die Standardbelichtung lieferte ein 
etwas zu dunkles Foto, weil die hellen 
 Motivfl ächen den Belichtungsmesser zu 
einer knapperen Belichtung verleiteten.

 Belichtungskorrektur am Touchscreen 
einstellen.
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Die Touchbedienung kann auch bei laufender 
Filmaufnahme erfolgen und ist dann angenehm 
geräuschlos. Und es gibt mit der Rubrik Beli.korr./
AEB Belichtungskorr.

Aufnahme 3  noch eine 

wert mit den Cursortasten  oder durch Antip-
pen der Touchflächen + oder – einstellbar. Mit allen 
diesen Methoden sind Helligkeitsänderungen in 

auch für die manuellen Modi M und , sofern die 
ISO-Automatik eingeschaltet ist. Bei festgelegtem 
ISO-Wert wird die Belichtungskorrektur über eine 
manuelle Anpassung der Belichtungszeit, des Blen-
denwerts und/oder des ISO-Werts durchgeführt 

Das Schnellwahlrad ist mit dem Blendenwert belegt 
und fällt als Bedienelement für die Belichtungskor-
rektur in diesem Falle aus.

Automatische Belichtungsreihe (AEB)

      Es gibt immer einmal wieder Situationen, in denen nicht viel Zeit zum Fotografi eren vorhanden ist. Da ist es gut zu 

wissen, wie mit der automatischen Belichtungsreihe (AEB) quasi im Handumdrehen schnell mehrere unterschiedlich 

helle Ausgangsbilder erstellt werden können. Daraus können Sie sich das Bild mit der besten Belichtung aussuchen 

oder die Aufnahmen auch nachträglich mit geeigneter Software zum  HDR-Bild fusionieren, wie ab Seite 161 genau-

er beschrieben.

4.5 Vier Wege zur guten Belichtung
  Von der automatisch vor jeder Aufnahme ablaufen-
den Belichtungsmessung hängt es ab, wie die 
Grundhelligkeit des Bildes oder Movies ohne wei-
tere Belichtungskorrekturen aussieht. Meist liegt 

 Die Belichtung über das Menü der 
EOS RP anpassen.

Ein paar Gedanken vorweg

Die unterschiedlichen Messmethoden können die Belichtung im besten Fall verbessern, indem sie ein zur Situation 

passendes helleres oder dunkleres Bild liefern. Alle Messmethoden bekommen aber Probleme, wenn der Messbereich 

auf eine großfl ächig helle oder dunkle Motivstelle triff t. Außerdem ist eine gezielte Aufhellung oder Abdunklung von 

Teilbereichen der Aufnahme durch Umschalten der Messmethode nicht möglich. Daher können Sie die Bildhelligkeit 

alternativ auch schnell mit der zuvor beschriebenen Belichtungskorrektur anpassen, ohne erst überlegen zu müssen, 

welche Messmethode denn zum Motiv passen würde und an welcher Bildstelle denn am besten gemessen werden 

sollte. Mit der Zeit fi nden Sie sicherlich heraus, welche Vorgehensweise Ihnen besser liegt.
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/  Das Autofokussystem im Detail 

Die EOS RP besitzt mit 4779 wählbaren AF-Positio-
nen wahrlich eine hohe Anzahl an Fokusfeldern, 
die sich bei Verwendung von RF- Objektiven über 
eine weite 

Erkennbar sind die jeweiligen Grenzen dadurch, 

Bildrand nicht weiter nach außen verschieben las-
sen. Bei adaptierten EF-Objektiven kann die Fokus-
fläche aufgrund des größeren Abstands zwischen 
Objektiv und Sensor begrenzter sein. Das hängt 

Objektivs ab. 

oder ein EF-S-Objektiv mittels Adapter angebracht 
wird, verringert sich die Autofokusfläche für Stand-

Die eng nebeneinanderliegenden 4779 Fokuspunk-

feld AF, alle ansteuern. Sie verteilen sich über 81 
Positionen in horizontaler und 59 in vertikaler Rich-
tung. Wie das funktioniert, lesen Sie im Abschnitt 
»5.4 Die Fokusposition bestimmen« ab Seite 190.

Zum eigentlichen Scharfstellen setzt d   ie EOS RP bei 

Canon entwickelten schnellen und präzisen Dual 
Pixel CMOS AF ein.

 Verteilung der 4779 Fokuspunkte (blau) 
auf einer Fläche von 88 % × 100 % 

des Sensors. Die AF-Felder (grün) 
markieren die jeweils am äußeren Rand 

liegenden Fokuspositionen.

Liniensensoren

Die AF-Punkte der EOS RP arbeiten als ho-

rizontale Liniensensoren. Das bedeutet, 

dass sie keine waagerechten Motivlini-

en erkennen können. Wenn Sie die Kame-

ra beispielsweise perfekt waagerecht auf 

eine waagerechte Kante einer Jalousie-

lamelle ausrichten und an der Fokusstelle 

sonst keine anderweitigen Strukturen vor-

handen sind, fi ndet der Autofokus keinen 

Schärfepunkt. In der Realität kommt so et-

was eher selten vor. Denken Sie aber an die-

se Möglichkeit, wenn der Autofokus irgend-

wie nicht so funktioniert wie erwartet. Die 

horizontalen Liniensensoren machen die 

100%ige Sensorabdeckung mit Fokuspunk-

ten übrigens erst möglich. Vertikale Linien-

sensoren würden für Referenzpunkte noch 

Platz nach oben oder unten benötigen.
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Die AF-fähigen Sensorpixel bestehen dazu aus zwei 
Fotodioden. Diese liefern Schärfeinformationen 
aus zwei unterschiedlichen Messwinkeln, ein Pro-
zess, der mit dem Begriff Phasenerkennungs-AF 
beschrieben wird. 

Aus den daraus entstehenden leicht gegeneinander 
verschobenen Halbbildern lässt sich der Verstell-
weg für die Objektivlinsen in nur einem Durchgang 
berechnen, um die gewählte Fokusstelle scharf zu 
stellen. Das ist so ähnlich wie die beiden Halbbil-
der, die unsere Augen erzeugen und die über das 
Anpassen der Augenlinsen vom Gehirn zu einem 
scharfen Bild zusammengesetzt werden. 

Unabhängig von der Schärfemessung liefert jedes 
Fotodiodenpaar aber nur einen Bildpunkt. Vorteil-
haft am Dual Pixel CMOS AF ist einerseits seine 
Schnelligkeit und andererseits das sanfte Nachfüh-
ren der Schärfe bei Videoaufnahmen.

5.2 Scharfstellen per Touchscreen
Was uns am Touchscreen der EOS RP mit am bes-
ten gefällt, ist die Möglichkeit, den Fokuspunkt mit 
dem Touch-Auslöser ganz intuitiv durch Antippen 
des Monitors zu setzen. Dabei können Sie zwischen 
zwei Auslösemodi wählen.

 Touch-Auslöser im Einsatz, hier mit der AF-Methode Spot-AF 
auf die Hortensienblüte.

 Die Sensordioden A und B steuern  
zum Scharfstellen zwei Messpunkte bei, 
erzeugen im Foto aber nur einen Bildpunkt.

Kontrast-AF

Bei Movies in 4K kommt der sogenannte 

Kontrast-AF zum Einsatz, der aufgrund des 

Messverfahrens nicht ganz so schnell scharf 

stellt, aber auch präzise arbeitet.
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 Touch-Auslöser aktiviert

   Die EOS RP fokussiert an der Bildstelle, die Sie mit 
dem Finger am Monitor angetippt haben, und 
nimmt das Bild bei erfolgreicher Scharfstellung 
ohne Verzögerung sofort auf.

Möglich ist dies in allen Aufnahmeprogrammen 
außer den Movie-Modi. Tippen Sie dazu unten links 
das Touch-Auslöser-Symbol am Monitor an, sodass 
es  anzeigt. Oder setzen Sie im Menü Aufnahme 5 

1 bei Touch-Aus-
löser auf Aktivieren. Achten Sie besonders auf eine 

Wackeln beim Auslösen nicht zu mindern. 

Halten Sie die EOS RP am besten ganz normal in der 
Hand und verwenden Sie den linken oder rechten 
Daumen zum Antippen des Monitors. Reihenauf-
nahmen lassen sich damit leider nicht auslösen. 
Aber beim manuellen Fokussieren können Sie den 
Touch-Auslöser prima verwenden. An welcher Stel-
le Sie den Monitor berühren, um die Bildaufnahme 
zu starten, ist in dem Fall natürlich egal. 

Wenn Sie mehrere Aufnahmen mit dem Touch-Aus-
löser hintereinander anfertigen möchten, kann es 
etwas störend sein, wenn das zuvor fotografierte 
Bild nach dem Auslösen stets für mehrere Sekun-
den am Monitor erscheint. Unterbinden können Sie 
dies, indem Sie im Menü Aufnahme 1  die Rück-
schauzeit  ausschalten.

/  Touch-Auslöser deaktiviert

Der Fokuspunkt wird durch Antippen des Monitors 
Touch AF  

die Bildaufnahme erfolgen aber wie gewohnt über 
den Auslöser oder bei Movies anhand des Movie-
Servo-AF. 

Dies ist in allen Aufnahmeprogrammen möglich, 
wenn am Touchscreen das Symbol  angezeigt 
wird oder im Menü Aufnahme 5 2 bei 
die Funktion Touch-Auslöser auf Deaktivieren ein-
gestellt ist.

 Touch-Auslöser im Menü aktivieren.

AF-Methode

 Welcher Bildbereich mit dem Touch-Auslö-

ser oder per Touch AF scharf gestellt wird,   

ab, die wir Ihnen ab Seite 190 vorstellen. 

Mit dem Spot-AF  oder Einzelfeld AF  

werden kleine Motivbereiche sehr gezielt 

fokussiert. Mit den Vorgaben ,  oder  

bestimmen Sie durch Antippen des Moni-

tors die Position, innerhalb derer die AF-Fel-

der dann automatisch aktiviert werden. Mit 

Gesicht/ Verfolgung  können Sie durch 

Antippen ein Gesicht oder eine beliebige 

Bildstelle mit einem fl exiblen AF-Feld  

scharf stellen. Auch beim Filmen können 

per Touch-Auslöser Schärfeverlagerungen 

vorge nommen werden. Wichtig ist, dass die 

angetippte Motivstruktur einen guten Kon-

trast oder erkennbare Kanten hat, damit der 

Fokus ordentlich greifen kann und nicht zu 

pumpen anfängt. 
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/  Touch & Drag AF

 Der Touch-Auslöser lässt sich bei Sucheraufnah-
men verwenden. Streichen Sie dazu mit dem Finger 
über den Monitor, während Sie durch den Sucher 
blicken. Die jeweiligen AF-Bereiche folgen dem Fin-

Drag

Drop
nen Sie per Auslöser fokussieren und das Bild auf-
nehmen bzw. der Movie-Servo-AF stellt den Fokus 
beim Filmen auf diese Position ein. Ein- und aus-
schalten lässt sich der Touch & Drag AF im Menü-
punkt Touch & Drag AF-Einstellungen, den Sie im 
Menü Aufnahme 7 3 bei , SCN, 5 bei 
den.   Bei ausgeschalteter Funktion ist ein Verschie-
ben des AF-Bereichs bei Sucheraufnahmen nicht 
mehr möglich.

Da es vorkommen kann, dass die Nase an den Mo -
nitor stößt und die Fokusposition dadurch verän-
dert wird, können Sie den aktiven Monitorbereich 
bei Akt. Touch-Ber. einschränken, entweder auf ein 
Viertel der Monitorfläche oben links, oben rechts, 
unten rechts oder unten links oder auf die rechte 
oder linke Monitorhälfte. 

Bei Aufnahmen statischer Motive im Querformat 
eignet sich eines der Monitorviertel gut. Welches 
am besten passt, hängt davon ab, ob Sie Rechts- 

Auge Sie 
durch den Sucher blicken. 

Bewegte Motive lassen sich besser über eine der 
beiden Monitorhälften scharf stellen. Dann ist mehr 
Platz, um das AF-Feld schnell auf das gewünschte 
Detail zu verschieben.

Mit Pos.-Methode legen Sie fest, ob das AF-Feld 
exakt an der Stelle platziert wird, an der Ihr Finger 

Absolut
gehend von der aktuellen Position lediglich in die 
Richtung verschoben wird, in die Sie mit dem Finger 

Relativ
men wir persönlich am besten zurecht. Probieren 
Sie die verschiedenen Möglichkeiten einfach selbst 
einmal aus.

 Touch-Auslöser für Sucheraufnahmen 
konfi gurieren.

 AF-Feld mit der Methode Absolut 
 verschieben.

 AF-Feld mit der Methode Relativ 
 verschieben.
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5.3 Unbewegte Motive fokussieren
  Aufnahmeszenarien wie
Personen, die fürs Porträt stillhalten, Pflanzen oder 
Verkaufsgegenstände gehören wohl zu den häufigs-

deren Scharfstellung kommt es vor allem darauf an, 
präzise und schnell den richtigen Fokusbereich zu 
treffen. Genau dafür hat die EOS RP den One-Shot 
AF an Bord. Diesen können Sie in den Programmen 
Fv, P, Tv, Av, M und B über das Schnellmenü  oder 
das Menü Aufnahme 7  bei     AF-Betrieb selbst aus-
wählen. Die Automatische Motiverkennung verwen-
det den One-Shot AF von selbst, wenn sie eine ruhi-

vermutet. Auch die SCN-Programme , , , , , 
, ,  und  setzen auf diesen AF-Betriebsmodus.

Beim Filmen aus den Fotoprogrammen oder den 
Movie-Modi heraus kann der One-Shot AF eben-
falls verwendet werden. Drücken Sie dafür bei 
Bedarf vor oder während der Filmaufnahme die 
Taste AF-ON, die zu diesem Zweck mit der Funk-
tion Messung und AF Start  programmiert sein 

Individualfunktionen /C.Fn III: Ope-
ration/Weiteres/Tasten anpassen

 Auswahl des AF-Betriebs One-Shot AF.

 Für das exakte Fokussieren unbewegter 
Motive ist der One-Shot AF eine gute Wahl.

24 mm | f/8 | 1/60 Sek. | ISO 160 | -1/3 EV | 

Polfi lter | Stativ
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Polospieler oder den Start eines Motocross-Ren-
nens. Vor allem bei entgegenkommenden Objek-
ten wird vermieden, dass der Fokus zu lange auf 
dem Hintergrund verbleibt oder bei stoppenden 
Akteuren zu lange den Vordergrund scharf stellt. 
Allerdings kann es passieren, dass Unschärfe auf-
tritt, weil der Autofokus sehr sensibel reagiert. Bei 
konstanten Bewegungsgeschwindigkeiten belassen 
Sie den Wert am besten auf 0 oder verringern ihn 
sogar noch weiter.

AF-Feld-Nachführung

Die Stringenz, mit der die einzelnen AF-Felder am 
Motiv »kleben« bleiben, lässt sich mit der 
AF-Feld-Nachführung   aus dem Menü Individual-
funktionen /C.Fn II: Autofokus beeinflussen. 
Mit erhöhten Werten steigt die Chance, Motive 
im Fokus zu halten, die schnelle Richtungswechsel 
durchführen, wie tobende Hunde, Turner, Fußbal-
ler, Rugby- oder Polospieler. Dazu werden ausge-
hend vom letzten Fokuspunkt die benachbarten 
AF-Felder schneller eingesetzt. Die AF-Feld-Nach-
führung arbeitet daher auch nur mit den AF-Me-
thoden AF-Bereich Erweiterung , AF-Bereich 
Umgebung , AF-Messfeldwahl in Zone  und 
Gesicht/Verfolgung  zusammen. Auch greift die 
Funktion bei der letztgenannten besser, weil prinzi-
piell mehr AF-Felder aktiviert werden können. Das 
Objekt sollte etwa ein Viertel des Bildes füllen und 
der Hintergrund nicht allzu strukturiert sein. Auf-
nahmen mit Teleobjektiven sind daher besser dafür 
geeignet als Weitwinkelaufnahmen. 

Servo AF-Ausgangsfeld für 

Auch bei schnell im Bildfeld auftauchenden Moti-
ven darf die Bildgestaltung nicht ins Hintertreffen 
geraten. Daher können Sie bei Verwendung der 
AF-Methode Gesicht/Verfolgung  ein AF-Feld als 
Startposition bestimmen. Das könnte dann die Stel-
le sein, an der Sie Ihr Fotoobjekt am ehesten erwar-
ten oder es im Bildausschnitt positionieren möch-
ten. Es könnte aber auch einfach die Bildmitte sein. 
Dann können Sie das Objekt Ihrer Wahl damit sehr 
schnell anpeilen. Die AF-Felder folgen ihm und Sie 
können sich währenddessen um die Bildgestaltung 
kümmern. Dazu ist es notwendig, im Menü Indi-

 Erhöhte AF-Feld-Nachführung für Motive 
mit Richtungswechsel.

 Auswahl des Ausgangsfelds 
 ermöglichen.
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vidualfunktionen /C.Fn II: Autofokus bei Servo 
AF-Ausgangsfeld für     einen der beiden unteren 
Einträge auszuwählen. In beiden Fällen können Sie 

1 innerhalb 
der Begrenzungsecken zum Beispiel durch Antip-
pen bei deaktiviertem Touch-Auslöser  fest legen. 
Mit der Vorgabe Eingest. AF-Ausg.feld f.  lässt 
sich die Position unabhängig von den anderen 
AF-Methoden wählen. Sie gilt also nur für Gesicht/
Verfolgung. Eingest. AF-Feld für     bewirkt, 
dass die Position des AF-Felds von den genannten 
AF-Methoden übernommen wird.

Richten Sie nun einfach mit dem gewählten AF-Feld 
den Bildausschnitt ein. Sobald Ihr Motiv darin 
erscheint, können Sie das AF-Feld darauf platzieren 

oder dem Fotografieren beginnen. Das vorgewähl-
te AF-Feld wird versuchen, das Motiv zu erfassen. 
Wenn das nicht geht, springen die anderen AF-Fel-
der ein und übernehmen die Fokussierung.

1

 Ausgangsfeld auswählen.

200 mm | f/2,8 | 1/800 Sek. | ISO 400 | +1 EV

 Mit dem vorausgewählten AF-Feld lässt sich die Schärfe bei schneller Action noch gezielter an die 
gewünschte Stelle dirigieren. 
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5.6 Nichts verpassen dank der 

Reihenaufnahme
   Beim Fotografieren actionreicher Motive können 
Sie die Chance auf eine perfekte Momentaufnah-
me erhöhen, indem Sie im Schnellmenü  oder mit 
der M-Fn-Taste plus Schnell- und Hauptwahlrad die 
Betriebsart Reihenaufnahme schnell  oder Rei-
henaufnahme langsam  einschalten. Dies ist in 
allen Fotoprogrammen möglich.

 Aktivieren der Reihenaufnahme schnell oder langsam.

 Reihenaufnahme schnell

 Die maximale 
liegt bei etwa 5 Bildern pro Sekunde. Allerdings ist 
diese nur erreichbar, wenn Sie den AF-Betrieb One-
Shot AF oder den manuellen Fokus verwenden.

Wird der Servo-AF eingesetzt, sinkt die Geschwin-
digkeit auf etwa 4 Bilder/Sek. Vorteilhaft ist aber, 
dass die Schärfe damit auch bei Reihenaufnahmen 
nachgeführt wird, solange Sie den Auslöser auf 
dem ersten Druckpunkt halten oder ihn zwecks Rei-
henaufnahme länger ganz herunterdrücken. Aller-
dings kann die Reihenaufnahmegeschwindigkeit 
beim Servo-AF auch schwanken, wenn der Auto-
fokus sein Ziel bei Abstandsänderungen kurzfristig 
nicht erfassen kann.

Wichtig zu wissen ist auch, dass die  Anzahl an Rei -
henaufnahmen, die mit der jeweils höchsten 
Geschwindigkeit am Stück aufgenommen werden 
können, von der Bildqualität abhängig ist. Insbe-
sondere mit dem RAW-Format sinkt die Anzahl. Der 
Pufferspeicher der EOS RP wird durch die vielen 

 Ein Haussperling fl iegt das hingehaltene 
Futter an.

 Das Futter wird von der Pinzette gepickt.

 Abfl ug mit dem Futter im Schnabel, 
alles festgehalten mit der Reihenaufnahme 
schnell im Betrieb One-Shot AF mit dem 
Einzelfeld AF auf der Ebene der Pinzette.

Alle Bilder: 100 mm | f/2,8 | 1/2000 Sek. | 

ISO 6400
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Übertragen der Daten vom internen Zwischenspei-
cher auf die 
leuchte 

 (One-Shot AF)  (Servo-AF)

Bildqualität UHS-I U1 UHS-II U3 UHS-I U1 UHS-II U3

bis Karte voll bis Karte voll bis Karte voll bis Karte voll

ca. 50 bis Karte voll ca. 54 bis Karte voll

ca. 190 bis Karte voll ca. 204 bis Karte voll

 + ca. 46 ca. 147 ca. 49 bis Karte voll

 + ca. 75 ca. 217 ca. 83 bis Karte voll

Das Speichern der Bilder zeigt die EOS RP durch 
eine blinkende Aufnahmeanzahl an. Während die-

lich. Sie können aber weitere Bilder auslösen, nur 
ist die Geschwindigkeit dann deutlich verlangsamt. 

Mit schnellen Speicherkarten lassen sich etwas 
mehr Bilder in Folge herauskitzeln und der Puffer-
speicher wird auch schneller geleert, bei uns in 13,6 

wann ist trotzdem Schluss. 

Aus diesem Grund lassen wir meist auch kein Dau-
erfeuer los, sondern lösen immer dann kurz eine 
Serie aus, wenn sich aufseiten des Motivs etwas 

 Anzahl  kontinuierlicher  Reihenauf-
nahmen in Abhängigkeit von der Bild-
qualität, gemessen im Modus Tv mit 1/500 
Sek. bei ISO 100 und einer UHS-I U1 Karte 
(Schreibgeschwindigkeit ca. 40 MB/Sek.) 
und UHS-II U3 Karte (Schreibgeschwindig-
keit ca. 180 MB/Sek.).

Geschwindigkeits-

schlucker

Belichtungszeiten länger als etwa 1/20 Sek. 

und Aufnahmen mit Blitz führen dazu, dass 

die Geschwindigkeit der schnellen Reihen-

aufnahme  sinkt. Auch wenn die Motive 

sehr detailliert sind, sodass die JPEG-Datei-

en mehr Speicherplatz beanspruchen als bei 

wenig strukturierten, kann die Geschwin-

digkeit der Reihenaufnahme beeinfl usst 

werden. Gleiches gilt, wenn die Akkuladung 

sich dem Ende zuneigt.

Schnellanzeige einschalten

Sollten Sie beim Verfolgen schneller Bewegungen Probleme mit 

der Sucheranzeige haben, weil diese dem Motiv quasi etwas hin-

terherhinkt, probieren Sie aus, ob es mit der  Schnellanzeige    

aus dem Menü Aufnahme 6  besser geht. Das Sucherbild wird 

dann mit einer höheren Bildfrequenz dargestellt. Das verbraucht 

natürlich etwas mehr Strom, aber Sie sehen die einzelnen Bewe-

gungsabschnitte noch besser. Verwendbar ist die Schnellanzei-

ge allerdings nur unter den folgenden Bedingungen: RF-Objektiv 

(kein adaptiertes Objektiv), Modus Fv, P, Tv, Av, M oder B, Servo-AF, 

Reihenaufnahme schnell, Anti-Flacker-Aufnahme ausgeschaltet, 

Belichtungszeit kürzer als 1/30 Sek., Blende maximal f/11, Belich-

tungssimulation eingeschaltet.

 Mit der Schnellanzeige ist das Livebild bei rasanteren 

Kameraschwenks gegebenenfalls besser zu erkennen.
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tut, halten den Auslöser dann auf dem ersten 
Druckpunkt, um das Motiv mit dem Servo-AF wei-
ter zu verfolgen, und lösen bei Bedarf wieder aus.

 Reihenaufnahme langsam

Etwas gemächlicher mit etwa 3 Bildern/Sek. geht 
es bei der  Reihenaufnahme langsam  zu. Damit 
ist es aber einfacher, zum Beispiel bei einem Por-
trät-Shooting, spontan zwischen Einzel- und Rei-
henaufnahmen zu wechseln, denn mit der schnel-
len Reihenaufnahme landen oft gleich zwei oder 

nur kurz gedrückt oder der Monitor minimal län-
ger berührt wird.

5.7 Selbstporträts aufnehmen
 Selbstporträts liefern später schöne Erinnerun-
gen an Erlebtes oder sind für Mode-Blogger eine 

net zu präsentieren. Wenn Sie nur sich selbst im 
Bild haben möchten, besteht die Möglichkeit, den 
Monitor zur Seite auszuklappen, dann mit der 
AF-Methode Gesicht/Verfolgung     den Fokus auf 
Ihr Antlitz auszurichten und das Foto 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 RP 
auf einem Stativ befestigen oder auf einer geeigne-
ten Unterlage positionieren und den Fokus bequem 
auf die zweite Person oder den Gegenstand ein-
stellen. Oder Sie stellen manuell auf die geplante 
Entfernung scharf.  Die Selbstauslöserfunktion lässt 
sich im Schnellmenü  bei Betriebsart einschalten. 
Alternativ ist auch der Weg über die M-Fn-Taste 
möglich. Einsetzbar ist der Selbstauslöser in allen 
Fotoprogrammen, die Movie-Programme sind 
davon ausgeschlossen. Zur Verfügung stehen drei 
Optionen:

 Den Selbstauslöser aktivieren, hier die 
Selbstauslöser-Reihenaufnahme.
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Achten Sie aber generell darauf, dass die Gelban-
teile nicht zu sehr intensiviert werden und die Haut, 
weiße Wolken oder andere Motivbereiche vergilbt 
aussehen. Bei Aufnahmen im Halb- oder Vollschat-
ten liefern die Vorgaben Wolkig oder Schatten   

Aber auch hier ist ein wenig Vorsicht geboten, da -
mit die Bilder nicht zu gelbstichig werden. Im Zwei-
felsfall probieren Sie einfach beide Möglichkeiten 
aus, oder verwenden Sie das RAW-Format und stel-

gewünscht ein.

Eine weitere Möglichkeit der Farbanpassung be-

Hierfür können Sie bei der EOS RP die Vorgabe 
Farbtemperatur     einstellen. 

Bei den gezeigten Bildern konnten wir damit eine 
Farbgebung erzielen, die zwischen Tageslicht und 
Wolkig lag. Der Himmel ist im Vergleich zu wolkig 

weniger gelblich dargestellt.

Dies passte für unsere Begriffe am besten zur 
real erlebten Situation. Die Farbtemperaturvor-
gabe kann auch dann sinnvoll sein, wenn Sie im 
RAW-Format fotografieren und nicht ständig zwi-
schen den Weißabgleichvorgaben hin und her 
wechseln möchten. 

sehr praktikabel für alle Arten von Tageslicht und 
auch Mischungen aus Blitz- und Tageslicht erwie-
sen. 

Sie gibt den Bildern aus der EOS RP in der Regel 
eine gute Farbgrundlage mit auf den Weg, die situa-

angepasst werden muss. 

Starten Sie die Auswahl der Farbtemperatur mit 
der Taste/Touchfläche Farbtemp. einst.

Hauptwahlrad  oder den Touchflächen  aus.

 Auswahl der Vorgabe Farbtemperatur.

 Einstellen des Kelvin-Werts.
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/  Vorgaben für  künstliche Lichtquellen

quellen besitzen etwa die in der Tabelle auf der 

Für Motive, die überwiegend durch Blitz-
licht aufgehellt werden, hat die EOS RP die 
Vorgabe Blitz   an Bord. Diese sorgt beim 
Aufhellblitzen von Porträts in heller Umge-
bung für noch etwas natürlichere Haut töne. 
Daher eignet sie sich nicht nur für Blitzauf-
nahmen in dunkler Um gebung, sondern 
insbesondere auch für die Schattenaufhel-
lung per Blitzgerät in heller Umgebung. 

farbe aufweisen, beleuchtet werden, kön-
nen Sie d ie Weißabgleichvorgabe Kunstlicht  

kalten Weißtönen strahlen, empfiehlt sich 
die Vorgabe Leuchtstoff  

Oftmals werden die Rottöne damit aber 
etwas zu stark betont, daher benötigen 
wir persönlich diese Vorgabe eher selten. 
Im Fall der Gebäudeprojektion lieferten 
allerdings beide Vorgaben für künstliche 

erhielt das Bild einen blaugrünen Farbstich. 

dieser zwar, aber im Vergleich zur realen 
Farbsituation wirkte das Bild farblich immer 
noch etwas zu kühl. Dieses Foto lieferte uns 
jedoch eine gute Basis für die dritte Auf-
nahme, bei der wir die Farben mit der ab 

korrektur so optimiert haben, dass der 
Farbton des Bildes der realen Situation am 
besten entsprach.

 Weißabgleich Kunstlicht.

 Weißabgleich Leuchtstoff .

 Weißabgleich Leuchtstoff  mit Korrektur A4, M2.

Alle Bilder: 170 mm | f/4 | 3,2 Sek. | ISO 100 | Stativ 
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 Farbtemperatur künstlicher Lichtquellen.
Künstliche Lichtquellen Farbtemperatur

Kerze 1500-2000 K

Glühbirne 40 W 2680 K

Energiesparlampe Extra Warmweiß 2700 K

Energiesparlampe Warmweiß 2700-3300 K

Glühbirne 100 W 2800 K

Halogenlampe 3200 K

Energiesparlampe Neutralweiß 3300-5300 K

Leuchtstoffröhre (Kaltweiß) 4000 K

Energiesparlampe Tageslichtweiß 5300-6500 K

Blitzlicht 5500-6000 K

/  Weißabgleichkorrekturen 

Farbstichen, die beispielsweise entstehen, wenn 

 

pretiert, können Sie mit der Weißabgleichkorrektur 
entgegensteuern.

Die entsprechende Funktion WB- 
Korr.einst.

WB-Korrektur  
finden Sie entweder im Menü Auf-
nahme 4  oder im Schnellmenü 

ben Sie den kleinen weißen Cursor 1 
mit den Cursortasten  oder 
durch Antippen der Rasterfläche in 
die dem Farbstich entgegengesetz-
te Farbrichtung. Bei dem Motiv von 
Seite 232 haben wir auf Basis der 

gebung im gezeigten Beispiel der realen Situation 
anpassen. Mit einer solchen Weißabgleichkorrek-
tur ließen sich auch absichtliche Farbstiche erzeu-

21

 Die Vorgabe Leuchtstoff  mit der Weißabgleichkorrektur 
A4, M2.
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gen und beispielsweise ein Sonnenuntergang eher 
rot-violett als gelb-blau darstellen. Im Falle von 
Stand  bildern können Sie mit dem  Schnellwahlrad 

 zusätzlich eine automatische Weißabgleichrei-
he   aktivieren. Nach links gedreht erzielen Sie eine 

kierungen oben und unten 2

Wie viele Reihenaufnahmen die EOS RP anfertigt, 
lässt sich im Menü Individualfunktionen /C.Fn I: 
Belichtung/ Anzahl Belichtungsreihenaufnahmen 

Es werden automatisch Bilder mit unterschiedli-
chen Farbnuancen gespeichert, und das sowohl im 
JPEG- als auch im RAW-Format.

rückzusetzen, denn sie wirkt sich auf alle Weiß-
abgleichvorgaben aus. Uns ist es schon öfter pas-
siert, dass wir uns über farbstichige Fotos gewun-
dert haben und dann feststellen mussten, dass die 
Weißabgleichkorrektur noch eingeschaltet war.

6.3 Manueller Weißabgleich
  Sollten die Weißabgleichautomatik oder eine der 
anderen Vorgaben die Bildfarben nicht richtig tref-
fen, können Sie die Farbgebung auch mit dem 
manuellen Weißabgleich auf Vordermann bringen. 
Das wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn ein Motiv 
vollständig im Schatten liegt und im Bild zu bläulich 
aussieht, oder wenn Sie Gemälde oder Produkte 
abfotografieren, deren Farben im Bild absolut iden-
tisch mit dem Original sein müssen. 

Vergleichen Sie dazu einmal die beiden Bilder der 
Signaturecke eines Gemäldes. Fotografiert wurde 
an einem sonnigen Tag in einem Innenraum bei 

gleich ist die Farbgebung zu kühl und bläulich gera-
ten. Das Ergebnis des manuellen Weißabgleichs 
stellt die Farben hingegen so dar, wie sie in der 
Realität aussahen.

RAW-Flexibilität

 Wenn Sie die Bildqualität RAW oder CRAW 

verwenden, steht es Ihnen frei, den Weiß-

abgleich später fl exibel auf Ihr Motiv abzu-

stimmen. Das ist mit allen RAW-Konvertern 

möglich, die die CR3-Dateien der EOS RP 

verarbeiten können (siehe Seite 285). Trotz 

der Flexibilität sollten Sie aber stets versu-

chen, den Weißabgleich beim Fotografi eren 

schon weitestgehend korrekt einzustellen, 

damit die Bildqualität nicht unter der spä-

teren Farbverschiebung leidet.
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Blitzmessung: Mehrfeld oder Integral?

Ähnlich der Belichtungsmessung können Sie auch bei der Messung 

der Blitzlichtmenge zwischen zwei Methoden auswählen, Mehr-

feld und Integral. Die Funktion E-TTL II Messmethode  fi nden Sie 

im Menü Aufnahme 2  bei Steuerung externes Speedlite. 

Als Standard empfi ehlt sich die Mehrfeldmessung, die beispiels-

weise auch das oder die aktiven AF-Bereiche in die Blitzmessung 

mit einbezieht. 

Die Integralmessung kann aber hilfreich sein, wenn ein dunkles 

Objekt vor hellem Hintergrund, etwa ein Porträt im Gegenlicht, 

vom Blitz zu schwach beleuchtet wird. Das Blitzlicht wird dann meist etwas stärker dosiert. Eine leichte Blitzkorrektur 

würde allerdings einen vergleichbaren Eff ekt liefern. Wir stellen die E-TTL II Messmethode daher eigentlich nie um.

 Ändern der Blitzmessmethode.

7.2 Systemblitzgeräte 

für die EOS RP
  Von kleineren und größeren Systemblitzgeräten bis 
hin zum Makroring- oder Zangenblitz gibt es eine 
Riesenauswahl an unterschiedlichen Gerätetypen, 
mit denen die EOS RP um ein passendes Zusatzlicht 
erweitert werden kann.

Weitwinkelstreuscheibe
(ein- und ausklappbar)

Blitzkopf
(Kondensator, Reflektor, 
 Blitzlampe)

Sensor für optischen
Drahtlosbetrieb

Entriegelungsknopf
(Blitzkopf drehen, kippen)

Bereitschaftsanzeige

LCD-Monitor

Autofokus-Hilfslicht

ON/LOCK/OFF

Auswahltasten/
Wahlrad/SET

Blitzfuß Verriegelung

Die prinzipielle Funktionsweise ist dabei jedoch 
allen mehr oder minder gemein. Es handelt sich um 

rischer Energie und Xenongas erzeugen. Ein Vor-
teil der Elektronenblitzkonstruktion besteht in der 
extrem kurzen Entladungszeit des Blitzlichts. Daher 
eignet sich dieser Mechanismus auch so gut für die 

 Bestandteile eines externen System-
blitzgeräts, gezeigt am Canon Speedlite 
430EX III-RT (Bilder: Canon).
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Fotografie. Denn gerade hier kommt es auf punkt-
genaues Zusteuern des Blitzlichts innerhalb von 
Sekundenbruchteilen an. Ein weiterer Vorteil des 
Xenongases ist, dass der Elektronenblitz von der 
Farbtemperatur her in etwa Tageslicht aussendet 
und daher so gut mit dem Sonnenlicht harmoniert. 
Im Folgenden finden Sie als Anhaltspunkte einige 

Speedlite 270EX II

das Canon Speed-
lite 270EX II beschreiben. Der kompakte und leich-
te Blitz spendet in vielen Situationen ein hilfreiches 
Zusatzlicht, das sich aufgrund des 
neigbaren Reflektors sogar indirekt 
über die Decke leiten lässt. Selbst 
kleinere Räume lassen sich damit 
aus leuchten und mit der Hi- Speed-
Synchronisation können Sie 
auch mit Belichtungszeiten bis 

Im Slave-Modus lässt er sich 
zudem drahtlos auslösen, 
wenn an der EOS RP ein Ma -

Speedlite EL-100, Speedlite 
600EX II-RT Speedlite 
Transmitter ST-E2

Speedlite EL-100

Ebenfalls zu Canon 
Speedlite EL-100

einen seitlich drehbaren und nach oben neigba-
ren Blitzkopf und eignet sich damit hervorragend 
für das Ausleuchten mit indirektem Blitzlicht. Der 

Brennweite. Zu den verfügbaren Funktionen zählen 
die Hi-Speed-Synchronisation, der Stroboskop-Blitz 

andere kompatible Blitzgeräte über optische Signa-
le fernsteuern, zum Beispiel das Speedlite 270EX II 
oder 430EX III-RT. Der Blitz kann zudem selbst ent-
fesselt über optische Signale fernausgelöst werden.

 Canon Speedlite 270EX II in Standardposition (links, Leitzahl 22 bei 
ISO 100), mit ausgezogenem Blitzkopf (Leitzahl 27 bei ISO 100) und mit 
nach oben geklapptem für das indirekte Blitzen.

 Canon Speedlite EL-100: leicht, kompakt 
und sehr gut ausgestattet (Bild: Canon).
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Speedlite 430EX III-RT

Durch den dreh- und neigbaren Reflektor lässt sich 
 in 

jede beliebige Richtung lenken. Der  Zoomreflektor 

Objektivbrennweite an, sodass die  Blitzleistung opti-
mal genutzt wird. Mit der ausklappbaren Weitwin-
kelstreuscheibe können Weitwinkelaufnahmen und 
Makromotive noch besser ausgeleuchtet werden. 
Überdies kann das Blitzgerät dank der Hi-Speed-Syn-
chronisation bei der EOS RP mit Belichtungszeiten 

kann der Blitz andere Canon RT-Blitzgeräte via Funk 

Slave-Gerät per Funk oder optischer Steuerung fern-
ausgelöst werden. Eine optische Masterfunktion ist 
allerdings nicht implementiert, sodass das Gerät 
beispielsweise das Speedlite 270EX II oder EL-100 

xibilität des 430EX III-RT sind auf jeden Fall empfeh-
lenswert und die recht kompakte Größe lässt sich an 

Die E-TTL-Blitzsteuerung

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

und zugeschaltetem Blitzlicht. Dabei misst die Kamera mit dem Auslöser auf halber Stufe zunächst das Umgebungs-

licht. Wird der Auslöser durchgedrückt, erfolgt eine zweite Messung, mit der das Blitzlicht auf das gemessene Umge-

bungslicht abgestimmt wird. Bei den Messungen wird das Licht erfasst, das durch das Objektiv auf den Sensor triff t, 

daher die Bezeichnung TTL (through the lens). Das Canon spezifi sche E steht für evaluative und verdeutlicht, dass die 

Kontrast- und Helligkeitsbeschaff enheit der Szene mit einberechnet wird.

HauptblitzMessblitz

Blitzlicht +
UmgebungslichtUmgebungslicht  

 Schematischer Ablauf der E-TTL-Blitzsteuerung.

 Speedlite 430EX III-RT mit heraus-
geklappter Weitwinkelstreuscheibe 
und weißer Catchlight-Scheibe.
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und Movies der Speicherkarte auf dem Smartgerät 
betrachten. Befinden sich sehr viele Dateien auf der 

Vorschaubilder am Smartgerät angezeigt werden.

Wenn Sie die Vorschaubilder kleiner oder größer 
sehen oder neben den Miniaturen auch die Aufnah-
medaten der Bilder ablesen möchten, tippen Sie 
die Touchfläche 1 an und wählen die entsprechen-
de Option aus. Alle Aufnahmen eines bestimmten 
Datums können mit der Touchfläche 2 aufgeru-
fen werden.

Die Touchfläche 3 ermöglicht das Sortieren der 
Dateien nach Datum, Ordner oder Bewertung. 
Und mit der Touchfläche 4 kann der Dateibe-
stand auf einen bestimmten Datumsbereich ein-
geschränkt oder nach den Dateitypen Fotos oder 
Filme gefiltert werden.

Mit der Touchfläche  5 lässt sich das Menü aufru-
fen. Darin empfiehlt es sich, bei Bildspeichergröße 
die Voreinstellung Beim Speichern auswählen bei-
zubehalten oder die Vorgabe Reduziert einzustel-
len. Dann können Sie die Bilder je nach Wunsch in 
Originalgröße oder verkleinert auf das Smartgerät 
übertragen.

Die kleineren Fotos sind ausreichend groß für eine 
Präsentation auf Online-Plattformen, benötigen 
aber weniger Rechenleistung und Speicherplatz 
auf dem Smartgerät und können schneller ins Inter-
net hochgeladen werden. Um ausgewählte Bilder 
auf das Smartgerät zu übertragen, wählen Sie die 
Touchfläche Auswählen oben rechts.

Tippen Sie im nächsten Menüfenster alle gewünsch-
ten Dateien an 6. Neben den bekannten Funktio-
nen zur Vorschaugröße und Datumsauswahl kön-
nen Sie die markierten Dateien anschließend auf 
das Smartgerät herunterladen 7 oder auch direkt 
weiterleiten 8, oder sie sogar von der Speicher-
karte der EOS RP löschen 9.

Möchten Sie ein Bild, das sich auf der Speicherkar-
te der EOS RP befindet, in voller Größe betrachten, 

miniatur.

1 2 3 4 5

 Kamerabildanzeige am Smartphone.

6 7 8 9

 Ausgewählte Bilder weiterverarbeiten.
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Alternativ können Sie auch das Bild aus dem an-
fänglichen Ansichtsmodus heraus einfach mit dem 
Finger antippen. Es wird daraufhin formatfüllend 

Canon Ca me ra Connect am Smartgerät abzuspie-
len. Die MP4-Dateien können jedoch auf das Smart-
gerät heruntergeladen und dann dort betrachtet 
oder weitergeleitet werden.

Bilder in der Kamera wählen

Um Bilder an das Smartgerät zu senden, ist auch der umgekehrte 

Weg über die EOS RP möglich. Hierzu verbinden Sie die beiden Ge-

räte via WLAN. Rufen Sie das Bild oder Movie nun in der Wieder-

gabeansicht auf. Wählen Sie im Schnellmenü  den Eintrag Bild 

zum. Smartphone senden  und bestätigen Sie die Touchfl äche 

Bilder senden. 

Tippen Sie im nächsten Menüfenster auf die Touchfl äche SET. Be-

stätigen Sie im nächsten Menüfenster den Eintrag Bilder senden 

und schicken Sie das Bild oder Movie direkt an das Smartgerät. 

 Alternativ können Sie über Auswahl senden oder Bereich sen-

den auch mehrere Bilder markieren und anschließend versenden.

 Bild in der EOS RP auswählen und an das Smartgerät 

senden.

/  Fernaufnahmen via Smartgerät

Funktion    können Sie die EOS RP be-

aber vorab die wichtigsten Einstellungen wie den 
Aufnahmemodus, die Belichtungsmessung und die 

ra und Smartgerät wie zuvor beschrieben her, und 
wählen in Canon Camera Connect die Touchfläche 
Remote Live View-Aufnahme aus.

geräts angezeigt. Alle weiß abgebildeten Ein-
stellungsparameter 5

tippen Sie die entsprechende Funktion einfach an 
und wählen die Einstellung im zugehörigen Funk-
tionsmenü aus. Hierzu zählen die Belichtungszeit 

Langzeitbelichtung 

(BULB)

Um Langzeitbelichtungen anzufertigen, 

stellen Sie an der Kamera den Modus B ein. 

Anschließend können Sie die Aufnahme mit 

der Auslösertouchfl äche starten. Wenn die 

gewünschte Zeit verstrichen ist, lässt sich 

die Belichtung mit der Auslösertouchfl äche 

auch wieder stoppen. Wenn Sie in den Ein-

stellungen  4 die Option Langzeitbe-

lichtung nach langem Tippen aktivieren, 

müssen Sie den Finger während der gesam-

ten Belichtung auf der Auslösertouchfl äche 

halten. Die Aufnahme wird dann durch Los-

lassen beendet.
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tungskorrektur , der ISO-Wert, der Weißabgleich 

sprechender weißer Fokusrahmen 2 eingeblendet. 

Durch Verschieben oder Antippen mit dem Finger 
können Sie den Rahmen an beliebiger Stelle auf 
Ihrem Motiv platzieren. Standardmäßig fokussiert 
die EOS RP dann auch gleich, denn der Touch AF 
ist aktiv. Sie können ihn über die Touchfläche  9 
aber auch deaktivieren. Alternativ können Sie zum 
Scharfstellen auch die Touchfläche AF 7 antippen, 
sofern diese eingeblendet ist. Das getrennte Fokus-
sieren und Auslösen mit den zwei runden Tasten ist 
möglich, wenn Sie im Einstellungsmenü  4 die 
Option AF-Taste anzeigen aktivieren. 

Wenn Sie möglichst zügig nach dem Scharfstellen 
auslösen möchten, ziehen Sie nach dem Fokussie-
ren den Finger von der AF-Taste direkt auf den Aus-
löser 8. Ist die AF-Taste ausgeblendet, wird mit 
dem Auslöser fokussiert und danach sofort ausge-
löst. Movies lassen sich aufnehmen, wenn oben der 
Movie-Modus  eingeschaltet wird 3. Der Auslö-
ser erhält dann den roten Punkt . Über die Touch-
fläche 6 können Sie die bereits aufgenommenen 
Bilder aufrufen und betrachten. Die Fotos sind 

im Smartgerät verfügbar zu haben, müssen Sie sie, 

1 2 3 4

5 6 97 8 0

 Canon Camera Connect im Fernsteue-
rungsmodus.

Bluetoothfernsteuerung

Wenn Sie die EOS RP via  Bluetooth  mit Ihrem Smartgerät verbunden haben, kön-

nen Sie die Kamera auch direkt vom Samrtgerät aus fernauslösen, ohne erst eine 

WLAN-Verbindung aufbauen zu müssen. 

Tippen Sie dazu in der App auf die Touchfl äche Bluetoothfernsteuerung . An-

schließend haben Sie die Möglichkeit, ein Standbild  aufzunehmen oder eine 

 Videoaufnahme  zu starten. 

Wenn Sie im Modus M fotografi eren und als Belichtungszeit die Langzeitbelichtung 

(BULB) eingestellt haben, wird die Aufnahme mit dem Auslöser gestartet und nach 

der gewünschten Zeit durch erneutes Antippen des Auslösers wieder beendet. Das 

Livebild ist bei der Bluetoothfernsteuerung allerdings nicht zu sehen und sämtliche 

Aufnahmeeinstellungen müssen an der EOS RP eingestellt werden.  Aufnahmebildschirm mit der 

großen Auslöserfl äche.
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wie zuvor beschrieben, auf das Smartgerät über-
tragen. Mit der Touchfläche 0 können Sie die Auf-

lassen können Sie die Fernsteuerung mit der 
Touchfläche 1.

 Bilder automatisch übertragen

Bilder können auch automatisch direkt nach der 

gerät übertragen werden. Die Einstellungsoptionen 
dazu lassen sich in der App Canon Camera Connect 
mit der Touchfläche Automatisch übertragen   auf-
rufen. Aktivieren Sie darin die gleichnamige Touch-
fläche Automatisch übertragen, damit das Senden 
des Bildes nach der Aufnahme auch durchgeführt 
wird. Mit der Touchfläche Bildgröße reduzieren 
können Sie verkleinerte Aufnahmen an das Smart-
gerät schicken, die für die Präsentation im Inter-
net oder als E-Mail-Anhang ausreichend groß sind 
und gleichzeitig nicht zu viel Speicherplatz blockie-
ren. Die Option Standortinformationen von Bild 
löschen spielt dann eine Rolle, wenn Sie die Auf-
nahmen, wie später gezeigt, über Bluetooth mit 
GPS-Daten versehen haben. Diese Daten werden 
dann beim Senden an das Smartgerät entweder 
beibehalten oder gelöscht. So haben Sie es in der 
Hand, ob der Ort der Aufnahme für andere einseh-

der mit der EOS RP aus, sie werden automatisch an 
das Smartgerät übermittelt.

/  GPS-Daten  hinzufügen

ten   aufzuzeichnen. Dies können Sie sich zunutze 
machen, um Ortsdaten via Bluetooth direkt auf Ihre 
Bilder und Movies zu übertragen. Dann wissen Sie 
später genau, wo die Aufnahmen entstanden sind.

lung nicht. Verbinden Sie die EOS RP anschließend 
via Bluetooth mit Ihrem Smartgerät, wie zuvor 
beschrieben. 

 Automatische Bildübertragung erlau-
ben, hier mit reduzierter Bildgröße und 
Beibehalt der Standortinformationen.
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Nun können Sie im Menü Einstellung 5  bei  GPS- 
Einstellungen den Eintrag GPS-Gerät wählen auf 
Smartphone setzen. Öffnen Sie anschließend am 
Smartgerät in der App Canon Camera Connect die 
Schaltfläche Standort informationen und aktivie-
ren im Bereich Standortprotokoll die Option Pro-
tokollierung starten. Der Eintrag springt auf Auf-
nahme… um und das Smartgerät zeichnet nun die 
GPS-Daten auf, sobald mit der EOS RP ein Bild oder 
Movie aufgenommen wird.

Die Standortgenauigkeit hängt davon ab, ob das 
Smartgerät richtige GPS-Daten erfassen kann. Für 
eine korrekte GPS-Datenaufzeichnung ist es wich-
tig, im Smartgerät die Standortermittlung entwe-
der nur über GPS oder über GPS kombiniert mit 

hende GPS-Übertragung können Sie übrigens im 
Menü Einstellung 5  bei GPS-Einstellungen und 
GPS-Informationsanzeige überprüfen. Es werden 

die UTC angezeigt.

 GPS-Infor-
mationsan-
zeige mit den 
Ortsdaten, 
die aktuell vom 
Smartgerät 
empfangen 
werden.

coordinated universal t
die im Falle der Mitteleuropäischen Sommerzeit 

de addiert werden müssen. Die anschließend auf-
genommenen Bilder und Movies tragen somit zwei 
Zeitstempel, einen mit der Aufnahmezeit, so wie sie 
in der EOS RP eingestellt ist, und die UTC aus den 
GPS-Daten des Smartgeräts. Am besten stellen Sie 
die Uhrzeit in der EOS RP bezüglich der Minutenan-
gabe genauso ein wie die UTC, dann unterscheiden 
sich die Zeitstempel nur um die Stundenangaben. 

Nehmen Sie nun einfach Bilder mit der EOS RP auf. 

 Nach dem Aufbau der Bluetooth-Verbin-
dung die GPS-Aufzeichnung in der Kamera 
aktivieren.

 Am Smartgerät wurde die Standort-
protokollierung (obere Touchfl äche) 
 gestartet, die für die GPS-Übertragung 
via Bluetooth essenziell ist.
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10.1 Rund um das Objektiv
Das Objektiv stellt im übertragenen Sinne das Auge 

-
wunderlich, dass die Güte dieses Anbauteils maß-
geblich für die optische Qualität der Bilder aus der 
EOS RP verantwortlich ist. Erfahren Sie in den fol-
genden Abschnitten, wie vielseitig die Möglichkei-

-
wertigen »Auge« zu bestücken.

und Objektiv hat Canon mit dem Erscheinen der 

 RF-Objektive oder der EF-EOS R-Adapter werden mit der roten Strichmarkierung am Gehäuse der EOS RP 
angesetzt.

Besonderheiten des RF-Bajonetts

Das RF-Bajonett besitzt mit 54 mm den gleichen inneren Durchmesser wie das EF-Bajonett der Canon EOS Spiegelre-

flexkameras. Der Abstand zwischen Sensorebene und Bajonett, das Auflagemaß, hat sich aufgrund des fehlenden 

Spiegels aber von 44 auf 20 mm verkürzt. Das Objektiv sitzt also dichter am Sensor. Dies und der große Durchmesser 

ermöglichen die Konstruktion größerer Objektivlinsen im hinteren Bereich, was eine hohe Lichtausbeute verspricht 

und laut Canon Objektivkonstruktionen mit sehr hoher Lichtstärke und verbesserter optischer Qualität ermöglicht. 

Eine weitere Neuerung ist die erhöhte Anzahl an elektrischen Kontakten von acht auf zwölf Pins. Dadurch können grö-

ßere Datenmengen schneller zwischen Kamera und Objektiv ausgetauscht werden. Aus diesem Grund kann zum Bei-

spiel die digitale Objektivoptimierung in fast allen Situationen angewendet werden, sie bremst auch die Reihenauf-

nahme nicht. EF-Objektive können nicht direkt am RF-Bajonett angebracht werden, weil ihre Hinterlinse zu weit ins 

Innere der EOS RP ragen würde und die optischen Eigenschaften auch nicht auf das kurze Auflagemaß ausgelegt sind. 

Mit Adaptern lassen sie sich aber auch an der EOS RP ansetzen und wie gewohnt verwenden.
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EOS R das neue RF-Objektivbajonett eingeführt, 
das auch in der EOS RP seinen Dienst tut. Darüber 
können RF-Objektive und Adapter von Canon direkt 
angebracht werden. 

Zur Drucklegung dieses Buches war das EOS R-Sys-
tem noch recht neu, sodass es zum Beispiel außer 
von Samyang noch keine RF-Objektive von Dritther-
stellern wie Tamron, Sigma oder Tokina gab. Es 
wird aber sicherlich nur eine Frage der Zeit sein, 
bis sich das Objektivsortiment auch in dieser Hin-
sicht erweitert.

/  Objektive für das RF-Bajonett

Zur Drucklegung dieses Buches waren acht Objek-
tive mit RF-Anschluss von Canon erhältlich. Außer-
dem hat Canon die folgenden Objektive namentlich 
bereits angekündigt: RF 70-200mm f/2,8L IS USM 
und RF 85mm f/1,2L USM DS. Das Sortiment steigt 
somit stet ig weiter an. Der Vorteil der RF-Objektive 
besteht darin, dass sie perfekt mit dem Autofokus-
system der EOS RP zusammenarbeiten und im Ver-
gleich zu ähnlichen EF-Objektiven aufgrund des neu 
gestalteten Bajonetts mit verbesserter optischer 

vor allem an einer verbesserten Schärfeleistung 

Allround-Objektiv

 Das Zoomobjektiv RF 24-105mm f/4L IS USM deckt 
als verhältnismäßig kompaktes und leichtes All-
round-Objektiv einen sehr großen Bereich foto-
grafischer Möglichkeiten ab, von Reiseaufnahmen 

 Das RF 24-105mm f/4L IS USM wiegt 
etwa 700 g und die Dichtungen sind Staub- 
und Spritzwasser geschützt (Bild: Canon).

Brennweite 24-105 mm Naheinstellgrenze 45 cm

Lichtstärke f/4 Max. Abbildungs-
maßstab

ca. 1 : 4,2

Blendenlamellen 9 Filterdurchmesser 77 mm

AF-Motor Nano USM Gewicht ca. 700 g

Bildstabilisator ja UVP ca. 1199 EUR

 Eigenschaften des RF 24-105mm f/4L IS USM in der Über-
sicht. Das Objektiv ist laut Canon mit Zwischenringen oder 
Extendern nicht kompatibel.
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über interessante Detailansichten bis hin zu schö-
nen Porträts von Mensch und Tier. Es liefert eine 
optisch ansprechende 
im Telebereich bei dichtem Aufnahmeabstand und 
weit entferntem Hintergrund. 

Die Bildmitte wird in allen Zoomstufen mit einer 
hohen Schärfeleistung abgebildet. Zu den Rändern 
hin lässt die Schärfe, vor allem im Telebereich, dann 
aber etwas nach – bei einem Zoomobjektiv nicht 
ungewöhnlich. 

Eventuell auftretende chromatische  Aberrationen 

durch die kamerainterne ObjektivAberrationskor-
rektur gut unterdrückt werden.

Bildstabilisator reicht aus, um auch in dunkler 
Umgebung ohne Stativ zu ansprechenden Bildern 
zu kommen. Detailaufnahmen von Pflanzen, Insek-
ten oder Gegenständen sind möglich, aber nicht 
ganz die Stärke dieses Objektivs. Den Anspruch 

105 mm | f/5,6 | 1/320 Sek. | ISO 500

 Aus unserer Sicht ist das RF 24-105mm 
f/4L IS USM für die EOS RP sowohl wegen 
der optischen Leistung als auch wegen 
des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses als 
Standardobjektiv absolut empfehlenswert.

Nano USM Motor

Der neue Nano USM Motor arbeitet wie sein 

Vorgänger auf Ultraschallbasis. Er ist aber 

etwas kleiner, stellt laut Canon noch schnel-

ler scharf und ist außerdem besonders gut 

für Stop-und-Start-Aktionen ausgelegt, wie 

sie beim nachführenden Autofokus für Mo-

vie-Aufnahmen vorkommen.
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erhebt es aber auch gar nicht. Für Filmaufnahmen 
ist das Objektiv interessant, weil es dank des Nano 
USM-Motors sehr leise fokussiert und das soge-
nannte Focus Breathing unterdrückt wird. Damit 
sind Änderungen des Bildausschnitts gemeint, die 
beim Scharfstellen vorkommen können, wenn zum 
Beispiel von einem Vorder- auf ein Hintergrundob-

drücktem Focus Breathing bleibt der Bildausschnitt 
auch bei stärkeren Fokusverlagerungen nahezu 
identisch.

dreht sich die Frontlinse praktischerweise nicht mit, 
sodass Polfilter in ihrer Position bleiben.

Lichtstarke Standardzoomobjektive

Das RF 28-70mm f/2L USM
werten her das beste Standardzoomobjektiv für die 
EOS RP, aber der Anschaffungspreis, die Größe 

hältnis natürlich etwas nach unten. Das Objektiv 
löst die Motivstrukturen bis in die Bildränder fein 
auf und die typischen Objektivfehler wie  Verzeich-
nung , chromatische Aberration , Vignettierung  und 
Randunschärfe  halten sich auf erfreulich niedrigem 
Niveau. 

ke und die neun Blendenlamellen eignet es sich 
hervorragend zum Freistellen von Menschen oder 
Objekten vor einem unscharfen Hintergrund und 

Steuerungsring

Bei RF-Objektiven, die über einen genopp-

ten Steuerungsring  verfügen, können Sie 

diesen mit einer Funktion Ihrer Wahl bele-

gen, um Einstellungen besonders schnell 

und intuitiv vorzunehmen.

 Das RF 28-70mm f/2L USM ist knapp 
14 cm lang und besitzt ebenfalls Staub- 
und Spritzwasser geschützte Dichtungen 
(Bild: Canon).

Brennweite 28-70 mm Naheinstellgrenze 39 cm

Lichtstärke f/2 Max. Abbildungs-
maßstab

ca. 1 : 5,6

Blendenlamellen 9 Filterdurchmesser 95 mm

AF-Motor USM Gewicht ca. 1430 g

Bildstabilisator nein UVP ca. 3250 EUR

 Eigenschaften des RF 28-70mm f/2L USM in der Übersicht. 
Das Objektiv ist laut Canon mit Zwischenringen oder Exten-
dern nicht kompatibel.
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bietet genügend -
nahmen bei schwacher Beleuchtung. Ein Bildsta-
bilisator ist aber nicht implementiert. Sehr groß 

großflächige und teure UV-, Pol- oder Neutralgrau-
filter erfordert. 

Der Schwerpunkt dieses Objektivs liegt ganz klar auf 
der Bildqualität bei gleichzeitiger  F lexibilität, aber 
weniger auf der Handlichkeit des damit bestück - 
ten Systems.

Das Canon RF 24-70mm f/2,8L IS USM vereint im 
Segment der Normalzoomobjektive eine hervorra-
gende Bildqualität mit einer durchgehend hohen 

-
stabilisator. Im Weitwinkelformat bietet es im Ver-
gleich zum zuvor genannten 28-70mm-Objektiv 
einen noch etwas größeren Bildwinkel. 

Außerdem ermöglicht es dank des Nano USM-Mo-
tors bei Filmaufnahmen eine nahezu geräuschlo-
se Fokussierung und sogenanntes Focus Breathing 
wird unterdrückt. 

Das Objektiv bietet sich als etwas günstigere und 
vom Gewicht her leichtere Alternative an, die 
zudem Filter mit etwas kleineren Durchmessern 
aufnehmen kann. 

Brennweite 24-70 mm Naheinstellgrenze 21 cm (Weitwinkel), 

38 cm (Tele)

Lichtstärke f/2,8 Max. Abbildungs-
maßstab

ca. 1 : 3,3  

(bei 32 mm)

Blendenlamellen 9 Filterdurchmesser 82 mm

AF-Motor Nano USM Gewicht ca. 900 g

Bildstabilisator ja UVP ca. 2499 EUR

 Eigenschaften des RF 24-70mm f/2,8L IS USM in der 
Übersicht. Das Objektiv ist laut Canon mit Extendern nicht 
kompatibel.

Superweitwinkel-Zoomobjektive

Mit speziellen Weitwinkelzoomobjektiven, wie 
dem Canon RF 15-35mm f/2,8L IS USM, können 

Bildstabilisator

Der Bildstabilisator im Objektiv wird immer 

dann interessant, wenn bei wenig Licht und 

ohne Blitz aus der Hand fotografiert wer-

den muss. Allerdings werden bei Events und 

Hochzeiten oftmals kürzere Belichtungszei-

ten notwendig, um die Bewegungen der 

Personen scharf einzufangen. Der Bildstabi-

lisator-Vorteil erübrigt sich dann.

 Das RF 24-70mm f/2,8L IS USM besitzt 
eine Länge von knapp 12,6 cm und ist 
gegen Staub- und Spritzwasser geschützt 
(Bild: Canon).
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Nachdem das Herunterladen der Daten abgeschlos-
sen ist, schließen Sie die Software, schalten die 

10.2 Nützliche optische  Filter
In der Digitalfotografie lässt sich vieles durch Bild-
bearbeitung regeln. Dazu gehören beispielsweise 
auch diverse Filterwirkungen, die das Bild in eine 
Schwarz-Weiß-Fotografie umwandeln oder Farbef-
fekte einbauen.

Allerdings gibt es zwei Filtertypen, die sich soft-
waregestützt nicht wirklich nachstellen lassen: der 
zirkulare    Polarisationsfilter, kurz Polfilter genannt, 
und der    Neutrald
Die Anschaffung dieser Filtertypen ist daher immer 
noch lohnenswert.

/  Polfilter in der Praxis

Der zirkulare Polarisationsfilter wird häufig in der 

um die Spiegelung von Wasser oder Glasscheiben 
zu verringern oder zu verstärken und den Himmel 
abzudunkeln, damit die Wolken sich plastischer 
davon abzeichnen. Bei Pflanzen wird die Reflexion 

sich beispielsweise hervorragend für farbintensive 

56 mm | f/4 | 1/160 Sek. | ISO 100 | Polfi lter

 Hier wurde der Polfi lter so gedreht, dass der Himmel 
abgedunkelt und die Kontraste verringert wurden.

56 mm | f/4 | 1/250 Sek. | ISO 100 | Polfi lter

 Um 180 Grad gedreht wirken der Himmelskontrast 
schwächer und die Ausleuchtung härter.

 Hochwertige zirkulare Polarisationsfi lter 
(links) und Neutraldichtefi lter (rechts) gibt 
es zum Beispiel von B+W, Hoya, Hama oder 
RODENSTOCK.


