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Die EOS 80D stellt sich vor

Mit der 80D stehen Ihnen sämtliche kreativen Möglichkeiten einer Spiegelre-
flexkamera offen. Egal ob es Ihnen um Landschaftsfotos, Porträts oder rasante 
Sportaufnahmen geht: Dem ambitionierten Fotografen steht mit der 80D 
eine ausgesprochen leistungsfähige Kamera zur Verfügung, die kaum Wün-
sche offenlässt. Trotzdem ist sie auch für den Einsteiger der ideale Begleiter 
auf dem fotografischen Weg: von ersten Schritten in den Motivprogrammen 
über Experimente mit den erweiterten Möglichkeiten der Kreativprogramme 
bis hin zu Action-Fotos mit detailliert angepassten Autofokuseinstellungen. 
Das Buch begleitet Sie dabei und führt Sie Kapitel für Kapitel durch die ver-
schiedenen Programme der Canon EOS  80D. Dabei erfahren Sie mehr und 
mehr über die unterschiedlichen Funktionen der Kamera und lernen, deren 
Logik zu verstehen und einzuschätzen. Zahlreiche Beispiele zeigen Ihnen, 
wann die Kamera an ihre Grenzen gerät und mit welchen Mitteln Sie sie wie-
der auf Kurs bringen können.

Mit dem Wissen aus den ersten, eher technischen Kapiteln sind Sie für 
viele Motivsituationen schon gut gerüstet und können sich verstärkt auf die 
gestalterischen Aspekte konzentrieren. Bereits auf den ersten Seiten lernen 
Sie dazu einige Tricks, mit denen Bilder ihre Wirkung besser entfalten. In den 
Kapiteln 9 und 10 (ab Seite 225) erfahren Sie dann mehr über klassische Auf-
nahmesituationen wie Porträts und Landschaftsaufnahmen. Auch das Fil-
men mit der EOS 80D und die Bearbeitung der Bilder am Computer werden 
in eigenen Kapiteln beleuchtet.

Hier gibt es vertiefende Informationen

In diesen Kästen finden Sie ergänzende Hinweise zu den jeweiligen Themen. Sie hel-
fen Ihnen, Technik und Gestaltungsmethoden noch genauer zu verstehen, oder liefern 
interessante Details am Rande zur EOS 80D oder zum Fotografieren an sich.

Lernen Sie die Bedienelemente Ihrer Kamera kennen

Einen ersten Überblick über die Tasten der Kamera bieten die folgenden Sei-
ten. Doch keine Sorge: Sie müssen sich nicht alles auf Anhieb merken, son-
dern lernen in diesem Buch alle wichtigen Funktionen nach und nach kennen.
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 y Abbildung 1.1 
Die EOS 80D von oben (Bild: Canon)

1. Fokussierschalter: wechselt zwischen dem 
manuellen und dem automatischen Fokus 
(AF/MF)

2. Bildstabilisator-Schalter: aktiviert den im 
Objektiv eingebauten Bildstabilisator

3. Objektiventriegelungstaste: muss zum 
Wechseln des Objektivs gedrückt werden

4. Blitztaste : schaltet in den Kreativpro-
gram men den Blitz zu

5. Moduswahlrad: dient zum Umschalten 
zwischen den verschiedenen Kreativ- und 
Motivprogrammen; nur nach einem Druck 
auf den Entriegelungsknopf in der Mitte 
drehbar

6. Hauptschalter: schaltet die Canon EOS 80D 
ein oder aus

7. Blitz: der eingebaute Lichtlieferant
8. Blitzschuh: ermöglicht das Aufsetzen eines 

externen Blitzes
9. AF-Taste: lässt sich in den Kreativprogram-

men zur Verstellung des Auto fokusmodus 
nutzen

j  Betriebsart-Taste (DRIVE): dient zum Wech-
sel zwischen verschiedenen Arten von Ein-
zelbild-  und Reihenaufnahmen  sowie 
dem Selbstauslöser 

k  ISO-Taste: ermöglicht den Wechsel in das 
ISO-Menü zur Einstellung der Lichtempfind-
lichkeit des Sensors

l  Messmethode-Taste : lässt sich zum 
Wechsel der Belichtungsmess methode  
verwenden

m  Oberes LCD-Display: liefert die Kamerapa-
rameter in übersichtlicher Form

n  Taste für LCD-Beleuchtung : schaltet die 
Beleuchtung des LCD-Displays an

o  Hauptwahlrad : zum schnellen Verän-
dern von Einstellungen

p  Auswahltaste für Autofokusbereich :  
ermöglicht die Wahl eines zum Motiv  
passenden Autofokusmessbereichs

q  Auslöser: nimmt das Foto auf; drücken Sie 
den Auslöser halb, um zu fokussieren und 
die Belichtung zu messen

r  Zoomring: dient zum Einstellen der  
Brennweite

s  Fokusring: stellt manuell scharf; nur bei 
STM-Objektiven und solchen USM-Objekti-
ven, bei denen dies ausdrücklich erlaubt ist, 
dürfen Sie mit dem Fokusring manuell ein-
greifen, wenn der Fokussierschalter 1 auf 
AF steht

a
b

c
d

e

f g h i j k l

m

n

o
p

r

s

q



Kapitel 1 • Die EOS 80D auspacken und loslegen

18

1. MENU-Taste: führt in das Einstel-
lungs menü der Kamera

2. INFO-Taste: blendet Bildinforma ti-
o nen ein und aus

3. Sucher: bietet den direkten Blick 
durch das Objektiv auf das aufzu-
neh mende Motiv

4. Rad zur Dioptrien-Einstellung: er-
möglicht Kurz- und Weitsich ti gen, 
den Sucher so einzustellen, dass 
auch ohne Brille ein scharfes Bild 
erscheint

5. Livebild- und Filmaufnahmetaste: 
zeigt das aufzunehmende Bild auf 
dem Monitor an (Livebild); startet  
im Film-Modus die Aufnahme

6. Taste AF-ON: kann unabhängig vom  
Auslöser das Scharfstellen starten

7. Sterntaste : speichert die Belichtungs-
ein stellungen bis zur nächsten Aufnahme; 
dient beim Betrachten von Bildern zum 
Auszoomen

8. AF-Messfeldwahl-Taste : ermöglicht in 
den Kreativprogrammen die Wahl eines 
anderen Autofokusmessfelds; dient bei der 
Wiedergabe von Bildern zum Einzoomen

9. Q-Taste: führt zum Monitormenü und 
schaltet dort zugleich die Bedienung per 
Touchscreen frei

j  Zugriffsleuchte: zeigt einen Lese- oder 
Schreib vorgang auf der Speicherkarte an

k  Speicherkartensteckplatz: enthält die  
SD-Karte

l  Wiedergabe-Taste : startet die Wieder-
gabe von Fotos

m  Schnellwahlrad: ermöglicht das unkompli-
zierte Verstellen einzelner Para meter

n  Multi-Controller: lässt Bewegungen in acht 
Richtungen zu

o  SET-Taste: dient zur Bestätigung von An-
weisungen und zur Auswahl von Menüein-
trägen

p  Multifunktionssperre: verriegelt das Schnell-
wahlrad

q  Löschtaste : ermöglicht das Löschen ein-
zelner Bilder und Filme

Wo sind die ausführlichen  
Bedienungsanleitungen?

Neben den gedruckten Kurzanleitungen zur EOS 80D  
und den WLAN-Funktionen gibt es jeweils zwei aus-
führliche Versionen als PDF-Datei. Sie finden diese 
auf der Canon-Homepage (www.canon.de/support).

 y Abbildung 1.2  
Die EOS 80D von hinten (Bild: Canon)

a 2

c d

e f g h

i

j

k

l
m
n
o

pq

http://www.canon.de/support


Die EOS 80D stellt sich vor

19

Wie Sie den Akku aufladen und einlegen, das Objektiv ansetzen sowie Da-
tum, Uhrzeit, Zeitzone und Sprache an der Kamera einstellen, konnten Sie be-
stimmt schon herausfinden. Die Seiten 27 bis 42 der mitgelieferten Kurzan-
leitung erklären alle diese Schritte recht ausführlich. Übrigens: Der Akku der 
EOS 80D ist mehr als eine wiederaufladbare Batterie. Dank eines eingebau-
ten Speicherchips sind nützliche Funktionen für die Arbeit mit mehreren Bat-
terien integriert. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 8, »Das passende Zube-
hör finden«.

Möglicherweise haben Sie die EOS 80D zusammen mit dem Objektiv EF-S 
18–55 mm 1:3,5–5,6 IS STM oder dem EF-S 18–135 mm 1:3,5–5,6 IS USM gekauft. 
Diese sogenannten Kit-Objektive bestechen durch ihr ausgezeichnetes Preis-
Leistungs-Verhältnis und leisten für den Start gute Dienste in vielen Motiv-
situationen.

Objektive und Brennweiten

Die Millimeterangaben im Objektivnamen stehen für die Brennweite. Diese legt fest, 
wie groß der Bildausschnitt ist. Wenn Sie durch Ihr Objektiv blicken, sehen Sie sofort 
die Unterschiede zwischen den Brennweiten: Bei 18 mm wird ein breiter Ausschnitt 
abgebildet (Weitwinkelbrennweite). Bei einer längeren Brennweite, zum Beispiel 
135 mm, wird ein kleinerer Motivausschnitt erfasst und dafür größer abgebildet (Tele-
brennweite).

SD-Karten: der kleine Unterschied

Ein wichtiges Zubehörteil findet sich allerdings leider nicht in der Verpa-
ckung: Ihre EOS 80D sichert die Bilder auf einer Speicherkarte im SD-Format. 
Die im Handel erhältlichen Modelle unterscheiden sich durch ihre Speicher-
kapazität und die Geschwindigkeit, mit der die Daten auf die Karte geschrie-
ben und von ihr gelesen werden können. Falls Sie bereits ältere Karten der Ge-
schwindigkeitsklasse 6 (Class 6) besitzen, können Sie diese problemlos auch 
mit der EOS 80D verwenden. Beim Neukauf aber sind Karten, die das UHS-I-
Logo 1 tragen, die beste Wahl.

Die Leistungsunterschiede zwischen SD-Karten zeigen beim Fotografie-
ren im JPEG-Format nur geringe Auswirkungen. Das gilt selbst beim Vergleich 
zwischen alten Karten der Geschwindigkeitsklasse 6 und den Topmodellen 
der Hersteller. Bei der EOS 80D landen die Bilder nämlich nicht direkt auf der 

 y Abbildung 1.3 
SD-Karte mit 16 GB 
Speicherkapazität. Hier 
handelt es sich um ein 
Modell der Geschwin-
digkeitsklasse 10 mit 
UHS-I 1.
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SD-Karte, sondern werden zunächst in einem Pufferspeicher zwischenge-
speichert. Noch während neue Bilder entstehen, schiebt die Elektronik be-
reits die dort abgelegten Fotos nacheinander auf die Karte. Selbst mit langsa-
meren Karten ist es also möglich, mit einer Geschwindigkeit von etwa sieben 
Bildern pro Sekunde über 100 Aufnahmen im JPEG-Format auf die SD-Karte 
zu bringen. Anschließend kommt die Kamera ein wenig ins Stottern, weil der 
große Nachschub an Bits und Bytes zu einem Stau führt, und die Geschwin-
digkeit der Reihenaufnahme nimmt ab. Erst wenn Sie den Auslöser loslassen 
und der EOS 80D die Gelegenheit geben, ihren Pufferspeicher vollkommen zu 
entleeren, kann das Spiel von vorn beginnen.

Etwas anders sieht es bei den speicherhungrigen RAW-Aufnahmen aus. 
Hier fasst der Puffer »nur« rund 25 Bilder. Während es danach bei Karten der 
Klasse 6 zu einem deutlichen Geschwindigkeitseinbruch kommt, kann bei 
UHS-I-Karten mit einer noch immer recht hohen Geschwindigkeit weiter-
fotografiert werden. Innerhalb der UHS-I-Kategorie wiederum haben viele 
Kartenhersteller sehr teure Premium-Modelle. Der beschriebene Geschwin-
digkeitseinbruch ist bei diesen Luxusvarianten einen winzigen Hauch gerin-
ger. Praktische Auswirkungen hat das kaum. Aus Preis-Leistungs-Sicht sind 
deshalb die guten Mittelklassekarten ungeschlagen.

Ihre ersten Bilder mit der EOS 80D

Bei einer Spiegelreflexkamera blickt der Fotograf durch den Sucher und kom-
poniert so die Aufnahme. Im Gegensatz zu anderen Kameraarten führt der 
Blick sogar direkt durch das Objektiv – eine Besonderheit der Spiegelreflex-
technik (siehe den Abschnitt »Die digitale Kameratechnik« ab Seite 33). Die-
ses Konstruktionsprinzip ermöglicht ein sehr schnelles Scharfstellen sowie 
eine hohe Geschwindigkeit bei Reihenaufnahmen. Bei der EOS  80D sind es 
bis zu sieben Bilder pro Sekunde.

Beim Blick durch den Sucher sehen Sie einen Rahmen um die Fläche, in 
der eine automatische Scharfstellung möglich ist 1. Nach einem Antippen 
des Auslösers leuchten eines oder mehrere der 45 Autofokusmessfelder der 
EOS  80D rot auf 2, und ein Piepton quittiert den Vorgang. Weitere Infor-
mationen, die Sie dort finden, sind Belichtungszeit 4, Blendenwert 5 und 
ISO-Wert 7. Diese Parameter werden in Kapitel 3, »Kreativ werden mit der 
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