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Automatisch scharfstellen

Wie die Schärfeebene das Bild beeinflusst
Mit dem Scharfstellen legen Sie fest, welcher Bereich im fertigen Bild auf
jeden Fall detailliert zu sehen sein soll. Diesen Bildbereich legen Sie auf die
sogenannte Schärfeebene. Ihr Foto wird unabhängig von der jeweiligen Blen
deneinstellung genau an dieser fokussierten Stelle die höchste Detailauf
lösung besitzen. Die Schärfeebene können Sie sich wie eine unsichtbare flache, dünne Platte vorstellen, die parallel zur Sensorebene vor der Kamera
angebracht ist. Bei paralleler Ausrichtung liegt sie flach auf dem Motiv. Wenn
die Kamera gekippt wird, »zerschneidet« sie das Motiv quasi. Nur an der
Schnittkante herrscht perfekte Schärfe.
Abbildung 4.1 verdeutlicht die Schärfeebene etwas detaillierter. Hier dient
die flache Oberfläche einer Pappschachtel 1 als Motiv. Wenn die Sensorebene 2 der α7/R und damit auch die Schärfeebene 3 parallel zur Pappschachtel liegen, ist die gesamte Oberfläche der Pappschachtel scharf zu erkennen 4, selbst bei einem niedrigen Blendenwert (f4) und entsprechend
geringer Schärfentiefe. Ein Kippen der Kamera bewirkt dagegen, dass die
Abbildung 4.1 >
Grafische Darstellung
der Auswirkung von
Schärfeebene und
gewählter Schärfentiefe auf das Bild

1
f4

2

4

3
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Schärfeebene 5 nicht mehr parallel zur Schachtel liegt. Daher wird im fertigen Foto nur der Bereich scharf zu sehen sein, der von der Schärfeebene geschnitten wird 6. Wird die Schärfentiefe durch Erhöhen des Blendenwerts
(f16) gesteigert, dehnt sich der detailliert abgebildete Bereich um die Schärfeebene herum nach vorn und hinten aus. Als Folge nimmt die Gesamtschärfe
des Fotos zu 7, obwohl die Kamera zum Objekt nicht parallel liegt. Egal, wie
hoch die Schärfentiefe ist, wirklich perfekte Schärfe herrscht immer nur im
fokussierten Bildpunkt und in allen Motivpunkten, die auf der gleichen Schärfeebene liegen.

Automatisch scharfstellen
Bei der Scharfstellung können Sie sich in den meisten Fällen auf den leistungsstarken Autofokus der α7/R verlassen. Die Kamera fokussiert das Motiv automatisch und schnell, sobald der Auslöser bis zum halben Druckpunkt heruntergedrückt wird. Um hierbei flink beurteilen zu können, ob die α7/R das Foto
oder Filmobjekt auch tatsächlich korrekt scharfgestellt
hat, gibt Ihre Alpha Ihnen verschiedene Hilfestellungen.
Dazu zählt der Signalton, der zu hören ist, sobald die
Schärfe sitzt. Außerdem tauchen auf dem Monitor oder
8
im Sucher eines oder mehrere grün leuchtende Messzonen 8 auf, die zeigen, welche Stellen die α7/R scharfgestellt hat. Als dritter Hinweis wird der Fokusindikator 9
eingeblendet, der durchgehend grün leuchtet, wenn die
Scharfstellung erfolgreich war.

9

6
Wie sich Fokusprobleme bemerkbar machen

f16

7
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Abbildung 4.2
Bei erfolgreicher Scharfstellung leuchten die
aktiven Messzonen 8
sowie der Fokusindikator 9 durchgehend
grün, und es ist ein
Signalton zu hören.
y

Falls Sie keinen Signalton hören, die Fokusfelder nicht grün aufleuchten und der
Fokusi ndikator blinkt, während Sie den Auslöser halb herunterdrücken, sind Sie
entweder zu nah am Objekt oder das Objekt ist zu kontrastarm (zum Beispiel eine
einfarbige Fläche). Im ersten Fall halten Sie die Kamera etwas weiter entfernt. Im
zweiten Fall ändern Sie den Bildausschnitt ein wenig, um einen stärker strukturierten Motivbereich ins Bild zu bekommen. Danach sollte das Scharfstellen wieder
funktionieren.
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Automatisch scharfstellen

Mit dem Fokusmodus zur perfekten Schärfe

Die Scharfstellung mit dem Fokusfeld lenken

Die wichtigsten Einstellungen beim automatischen oder auch dem später
noch vorgestellten manuellen Scharfstellen mit Ihrer α7/R sind der Fokusmodus und das Fokusfeld. Der Fokusmodus bestimmt, wie die Kamera fokussiert,
wobei Sie vier Optionen zur Auswahl haben:
■■ Einzelbild-AF
: Die α7/R stellt scharf und behält die Schärfeebene bei,
solange der Auslöser halb heruntergedrückt wird, als Allroundeinstellung
zu empfehlen.
■■ Nachführ-AF
: Die Schärfe wird kontinuierlich an die Motive angepasst, was sich bei Sportaufnahmen oder Bildern von spielenden Kindern
als nützlich erweist.
■■ Direkt. Manuelf.
: Im Anschluss an die automatische Fokussierung
kann die Scharfstellung durch Drehen am Fokussierring des Objektivs manuell nachgebessert werden, was bei Nah- und Makroaufnahmen eine
tolle Option ist.
■■ Manuellfokus
: Hier erfolgt die Scharfstellung rein manuell über den
Fokussierring am Objektiv, empfehlenswert beispielsweise für automatisch nur schwer fokussierbare Nachtaufnahmen.

Das Fokusfeld legt fest, welcher Bildbereich scharfgestellt werden soll. Die
α7/R wählt dabei unterschiedlich viele Messzonen, die teilweise auch an bestimmten Bildstellen positioniert werden
können:
Breit
: Nur die neun zentral positionierten Messzonen sind aktiv, die α7/R
wählt zum Scharf
stel
len automatisch
eine oder mehrere Mess
zonen davon
aus – gut für Schnappschüsse.

Fokusmodus und Fokusfeld auswählen
Schritt für Schritt

1

Aufnahmemodus einstellen
Individuelle Einstellungen der Autofokussteuerung sind nur in den Modi P, A, S, M und, etwas
eingeschränkt im Modus Film
möglich. Daher stellen Sie eines dieser Programme ein.

2

Fokusmodus auswählen
Standardmäßig ist die benutzerdefinierte Taste C2 mit der Funktion Fokusmodus belegt.
Drücken Sie also die Taste C2, und wählen Sie

96

anschließend mit dem vorderen Einstellrad
eine der vier Möglichkeiten aus.

< Abbildung 4.3
Der Fokusmodus Breit
setzt die neun zentralen Messzonen automatisch ein.

•

• Feld

: Fokussiert wird mit einer Gruppe aus neun Messzonen, aus denen die
aktiven Zonen auto
matisch bestimmt
werden. Die Gruppe kann auf neun Positionen im Bildausschnitt platziert wer
den – eine gute Option zum Beispiel für
Sportaufnahmen.

3

Fokusfeld bestimmen
Damit die α7/R auch weiß, welche Bildstelle
sie scharfstellen soll, wählen Sie als Nächstes das Fokusfeld. Dazu drücken Sie die

benutzerdefinierte Taste C1. Durch Drehen
am Einstellrad 3 können Sie nun als Erstes
den Fokusfeld-Typ auswählen. Bei Feld
und
Flexible Spot
ist es zudem erforderlich, die
Messzone(n) im Bildausschnitt manuell zu
platzieren. Dazu drehen Sie für eine vertikale
1
Verschiebung am vorderen Einstellrad
2 für eine hound am hinteren Einstellrad
rizontale Verschiebung, die Messzonen werden
dann orange eingeblendet. Alternativ können

Abbildung 4.4
Die neun Messzonen
können bei Feld von
oben links nach unten
rechts auf neun Positionen platziert werden.

<

Sie dafür aber auch die Pfeiltasten

des

Einstellrads verwenden. Wenn Sie die beweg-

lichen Messzonen schnell in die Mitte setzen
möchten, drücken Sie die Löschtaste .

1

2

3
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Einzelbild-AF: der vielseitige Allround-Autofokus

• Mitte
Abbildung 4.5 >
Das Fokusfeld Mitte
verwendet nur die mittlere Messzone.

: Zur Scharfstellung wird nur
die mittlere Messzone verwendet – empfehlenswert für die Schärfespeicherung
mit anschließendem Kameraschwenk,
um schnell und gezielt einen Bildbereich
zu fokussieren.

• F lexible Spot

Abbildung 4.6 >
Bei Flexible Spot kann
die einzelne Messzone
(hier Large) frei positioniert werden.

: Es wird nur über eine
Messzone fokussiert, wobei diese im
Bildausschnitt frei platzierbar ist. Es
gibt sie in drei Auswahlgrößen: Small
(323 Positionen), Medium
(289 Positionen) und Large
(255 Positionen).
Je kleiner die Mess
zone, desto präziser der Fokus, desto höher aber auch die
Gefahr einer fehlerhaften Scharfstellung. Die Einstellung eignet sich für präzises Fokussieren, wenn genügend Zeit für das Positionieren der Messzone bleibt.

Meist findet die α7/R im Standardbetrieb, bei der sie die Messzonen mit dem
automatisch auswählt, ohne große Mühe einen fokussierFokusfeld Breit
baren Motivbereich. Denn eine oder auch mehrere der neun zentralen Messzonen werden das Fotoobjekt garantiert irgendwo erfassen. Wichtig zu wissen dabei ist, dass die Schärfe mit dieser Methode stets auf dem Motivbereich
liegen wird, der den kürzesten Abstand zur Kamera hat. Es wird also schwierig werden, weiter hinten liegende Objekte zu fokussieren,
wenn sich gleichzeitig auch fokussierbare Objekte im Vordergrund befinden. Aber für Schnappschüsse oder in Situationen, in denen schnell gehandelt werden muss, ist das Fosehr gut geeignet.
kusfeld Breit
In Abbildung 4.7 ist gut zu sehen, dass sich das Fokusfeld
Breit
auch gut dafür nutzen lässt, plane Motive scharfzustellen. Denn wenn alle Messzonen grün leuchten, ist davon auszugehen, dass sich der scharfgestellte Bereich parallel zur Sensorebene befindet.

z Abbildung 4.7
Das Fokusfeld Breit hat
bei dieser Aufnahme alle
neun zentralen Mess
zonen für die Scharf
stellung verwendet.

Gezielt fokussieren mit Flexible Spot

Einzelbild-AF: der vielseitige Allround-Autofokus
Das Einfachste, was einem beim Fokussieren passieren kann, sind unbewegte
Objekte. Diese stellen für den Fokusmodus Einzelbild-AF (AF-S) unter normal
hellen Umständen keine Schwierigkeit dar. Die α7/R stellt scharf, sobald Sie
den Auslöser halb herunterdrücken. Dabei sehen Sie an den grün aufleuchtenden Messzonen, welche Motivbereiche die α7/R scharfgestellt hat.
Nachteil durch Auslösepriorität beim Einzelbild-AF
Leider löst die α7/R mit dem Einzelbild-AF (AF-S) auch dann aus, wenn die Schärfe
noch nicht exakt gefunden wurde, denn sie steht standardmäßig auf Auslösepriorität.
Dieses Verhalten kann hin und wieder zu unscharfen Bildern führen. Achten Sie daher
stets darauf, dass die Fokusanzeige durchgehend leuchtet. Das ist besonders wichtig, wenn Sie die Signaltöne ausgeschaltet haben.
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Wenn es darum geht, nur einen bestimmten Motivbereich scharfzustellen, ist es besser, den Autofokus auf eine einzige Messzone einzuschränken. Das wird vor allem wichtig, wenn Sie den Blick des Betrachters durch
die Wahl einer geringen Schärfentiefe (Blendenwerte bis f5,6) gezielt auf
die bildwichtige Stelle leiten möchten. Liegt die Schärfe nicht exakt auf dem
wichtigen Punkt, leidet der gesamte Bildeindruck. Dies wird noch verstärkt
durch den großen Sensor der α7/R, der per se eine geringere Schärfentiefe erzeugt, was aus Bildgestaltungssicht wirklich toll ist, aber eben auch ein exaktes Fokussieren erfordert.
Am besten kombinieren Sie den Einzelbild-AF (AF-S) mit dem Fokusfeld-Typ
Flexible Spot
. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, einerseits die Schärfe genau
auf die gewünschte Stelle zu legen, ohne den Bildausschnitt dafür ändern
zu müssen. Andererseits können Sie über die Größe der Messzone festlegen,
ob es Ihnen mehr auf Präzision in der Scharfstellung ankommt oder ob es
wichtiger ist, dass die α7/R in dem gewählten Bildbereich möglichst schnell
scharfstellt. Für ein Höchstmaß an Präzision wählen Sie das Fokusfeld Flexible Spot: S
und für eine zuverlässige Scharfstellung unter ungünstigen
Lichtbedingungen, oder wenn der Motivbereich wenige Strukturen aufweist,
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Einzelbild-AF: der vielseitige Allround-Autofokus

eignet sich
den Typ Flexible Spot: L . Die mittlere Größe Flexible Spot: M
prima als Standardeinstellung, da sie in vielen Situationen einen guten Kompromiss aus Präzision und Schnelligkeit bietet.

Messzone an, und stellen Sie mit halb heruntergedrücktem Auslöser scharf.
Die Schärfe ist nun gespeichert solange Sie den Auslöser auf halber Höhe
halten. Richten Sie den Bildausschnitt ein, und nehmen Sie das Bild auf. Das
Hauptmotiv lässt sich so schnell und einfach außermittig positionieren, ohne
den Fokus zu verlieren.
Abbildung 4.9
Links: Scharfstellen auf
die Bildmitte und die
Schärfe mit halb heruntergedrücktem Auslöser speichern.
Rechts: Bildausschnitt
einrichten und Auslöser
ganz durchdrücken.

<



Abbildung 4.8
Links: Mit dem Fokusfeld Flexible Spot legen Sie die Schärfe auf eine ganz bestimmte Stelle,
hier haben wir gezielt das Gesicht der hinteren Figur fokussiert. Rechts: Die Messzonengröße
für Flexible Spot legen Sie im Menü Fokusfeld fest.

y

Fokus-Einstellung auf SET-Knopf
Aus unserer Sicht könnten das Aktivieren und das Verschieben der flexiblen Messzone
schneller und intuitiver ablaufen, denn in vielen Situationen bleibt wenig Zeit, um
den Fokuspunkt zu platzieren. Daher haben wir die Funktion Fokus-Einstellung bei unseren Alphas auf den SET-Knopf gelegt (Menü Benutzereinstlg. 6 • Key-Benutzereinstlg. • Funkt. d. Mitteltaste). Diese Taste ist intuitiver und schneller gedrückt als die
C1-Taste auf der Kameraoberseite. So können wir flink den SET-Knopf drücken und
die Messzone direkt danach mit den Pfeiltasten
platzieren. Probieren Sie
einmal aus, ob Ihnen diese Vorgehensweise nicht auch besser von der Hand geht.



Auf die Belichtung achten
Da die α7/R beim Speichern der Schärfe standardmäßig auch die Belichtungswerte
f ixiert, achten Sie darauf, dass der Bildausschnitt beim Fokussieren nicht wesentlich
viel heller oder dunkler ist als der Bildausschnitt nach dem Kameraschwenk, sonst
kann es zu Fehlbelichtungen kommen. Sie können Ihre Alpha aber auch dazu bringen, die Belichtungswerte während der Schärfespeicherung auf den neuen Motivausschnitt anzupassen. Dazu stellen Sie die Funktion AEL mit Ausl. im Menü Benutzereinstlg. 4
auf den Wert Aus. Je nach Aufnahmemodus wird nun die Belichtungszeit
(Modus P und A), die Blende (Modus S) oder der ISO-Wert ( AUTO) angepasst, wenn
sich die Bildhelligkeit ändert.
Abbildung 4.10
Das AF-Hilfslicht

z

AF-Hilfslicht als Fokushilfe bei wenig Licht
Die Schärfe zwischenspeichern
Wer häufig Motive außerhalb der Bildmitte positioniert, empfindet es vielleicht so wie wir etwas umständlich, ständig über diverse Tastendrücke die
flexible Autofokus-Messzone hin- und herschieben zu müssen. Ein kurzes
Zwischenspeichern der Schärfe wäre praktischer und ist bei der α7/R auch
ohne Weiteres umsetzbar. Dazu wählen Sie den Fokusmodus Einzelbild-AF
(AF-S) und das Fokusfeld Mitte
, wobei dieses mit einem der anderen Fokusfeld-Typen auch ginge. Peilen Sie den Motivbereich Ihrer Wahl mit der
100

Wenn Sie bei wenig Licht fotografieren, schaltet die α7/R zur Unterstützung des Autofokus das AF-Hilfslicht ein. Dieses hellt den
Bildbereich auf und hilft bei der Schärfefindung. Achten Sie daher darauf, dass Sie die AF-Lampe mit der Hand nicht verdecken.
Außerdem muss die entsprechende Funktion im Menü Kameraeinstlg. 3
mit dem Eintrag Auto aktiviert sein.
In Kombination mit dem Fokusfeld Breit
sowie dem
Feld

erhalten Sie bei aktivem AF-Hilfslicht allerdings keine
101
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Abbildung 4.11 >
Der grün gestrichelte
Rahmen deutet an,
dass die α7/R erfolgreich scharfstellen
konnte.

Informationen über den scharfgestellten Motivbereich, denn es w
 erden keine
Messzonen eingeblendet. Die α7/R deutet eine erfolgreiche Scharfstellung lediglich durch einen grün gestrichelten Fokusrahmen an, innerhalb dessen die
und
Motivschärfe irgendwo erkannt wurde. Bei den Fokusfeldern Mitte
Flexible Spot
sieht das besser aus, hier können Sie weiterhin über die ausgewählte Messzone fokussieren, sofern das AF-Hilfslicht den Bereich gut genug aufhellen kann und ausreichend Strukturen zum Scharfstellen vorhanden sind.
Übrigens: In den Aufnahmemodi
Landschaft , Sportaktion , Nacht
szene
, Panorama-Schwenk
,
Film
und beim Nachführ-AF (AF-C)
steht das AF-Hilfslicht nicht zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn Sie ein
Objektiv mit einem Mount-Adapter
an der α7/R angeschlossen haben.
AF-Hilfslicht ausschalten
Das helle AF-Hilfslicht kann durchaus störend sein. Bei Konzerten, in denen das Motiv
ohnehin weiter entfernt ist, ist die Deaktivierung daher beispielsweise sinnvoll, um
die anderen Konzertbesucher nicht zu stören. Auch wenn Sie eine Porträtaufnahme
machen, sollten Sie das AF-Hilfslicht nach Möglichkeit ausschalten, denn es blendet
sehr in den Augen, was der porträtierten Person schnell die Lust am Shooting nehmen
das AF-Hilfslicht gar nicht erst.
kann. Daher aktiviert der SCN-Modus Nachtszene

Beschleunigt der Vor-Autofokus die Scharfstellung?

Abbildung 4.12 >
Mit dem Vor-AF stellt
die α7/R scharf, auch
wenn der Auslöser
nicht betätigt wird.
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Damit Sie beim Blick durch den Sucher oder auf den Monitor bereits beim
Einrichten des Bildausschnitts ein detailliertes Bild sehen, stellt die α7/R die
Schärfe innerhalb der jeweiligen Fokusfelder automatisch auf das Motiv ein,
auch wenn Sie den Auslöser nicht betätigen. Verantwortlich dafür ist die Funktion Vor-AF, die Sie über das Menü
Benutzereinstlg. 3 (bei der α7R 2)
ein- oder ausschalten können. Die
Objektivlinsen sind so bereits auf die
Motiventfernung voreingestellt.

Gesichter erkennen

Erwarten Sie sich davon aber keine deutliche Beschleunigung des Scharfstellungsvorgangs. Auch wenn das Motiv bereits detailliert erkennbar ist, startet
die α7/R beim Drücken des Auslösers den Fokussiervorgang stets neu. Ein gewisser Geschwindigkeitsvorteil ist nur spürbar, wenn Sie zum Beispiel mit einem Makroobjektiv oder einem Teleobjektiv von einem nahen auf ein fernes
Objekt schwenken und die α7/R dabei genug Zeit hat, die Schärfe mit dem
Vor-AF mitzuführen. Die Objektivlinsen sind dann bereits auf die Schärfe
ebene voreingestellt, so dass zeitraubende Verstellwege entfallen.
Der an sich angenehme Vor-AF hat jedoch auch einen Wermutstropfen:
Die α7/R verbraucht mehr Strom. Schalten Sie daher den Vor-AF ab, wenn der
Akku nur noch einen Ladezustand von ca. 50 % aufweist und Sie keinen Ersatzakku dabeihaben.

Gesichter erkennen
Mit zu den häufigsten Motiven zählen sicherlich Fotos von der Familie, Freunden oder gemeinsame Urlaubserinnerungen. Da hierbei meist Personen im
Mittelpunkt stehen, kommt die intelligente Gesichtserkennungsautomatik
der α7/R natürlich gerade recht. Damit wird es möglich, Gesichter in einer
Szene automatisch zu finden und diese ganz gezielt scharfzustellen.

Fotografieren mit der Standard-Gesichtserkennung
Aktivieren können Sie die standardmäßige Gesichtserkennungsautomatik im
Menü Kameraeinstlg. 5
bei Lächel-/Ges.-Erk. Wählen Sie darin den Eintrag
Gesichtserkennung Ein
.

Abbildung 4.13
Aktivierung der Standard-
Gesichtserkennungsautomatik

<
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Gesichter erkennen

Von der Gesichtserkennung abhängige Funktionen

Die Gesichtserkennungsautomatik startet anschließend sofort und markiert
das Gesicht im Bildausschnitt mit einem dünnen weißen Rahmen 1. Werden
mehrere Gesichter detektiert, können neben dem weißen Rahmen zusätzlich
bis zu sieben graue Rahmen 2 auftauchen. Die Messzone des eingestellten
3, wird zwar noch angezeigt, ist aber außer
Fokusfelds, hier Flexible Spot
Kraft gesetzt, der Gesichtsrahmen hat eine höhere Fokuspriorität. Wenn Sie
den Auslöser nun halb herunterdrücken, fokussiert die α7/R das Gesicht mit
dem weißen Hauptrahmen, der daraufhin grün leuchtet 4.

1
2

4

3

Abbildung 4.14
Links: Die α7/R hat ein Gesicht mit dem weißen Hauptrahmen 1 und ein Gesicht mit dem
grauen Nebenrahmen 2 markiert, das gewählte Fokusfeld 3 spielt beim Scharfstellen keine
Rolle mehr. Rechts: Bei erfolgreicher Scharfstellung leuchtet der Hauptrahmen grün 4.
y

Keine Gesichtsrahmenwahl
Werden mehrere Gesichter erkannt, liegt der weiße Hauptrahmen in der Regel auf
der Person, die am dichtesten vor der α7/R steht. Leider ist es nicht möglich, den Fokus per Tastendruck auf einen der grauen Nebenrahmen umzuleiten. Sie können aber
versuchen, den weißen Rahmen durch eine leichte Änderung des Bildausschnitts oder
des Aufnahmewinkels auf die gewünschte Person zu lenken. Stellen Sie dann schnell
mit halb gedrücktem Auslöser scharf, so dass der Rahmen grün wird, und richten Sie
anschließend den finalen Bildausschnitt ein. Ob die Schärfe danach noch perfekt auf
dem Antlitz der gewählten Person liegt, hängt davon ab, wie stark sich der Abstand
zwischen Kamera und Gesicht während der ganzen Aktion geändert hat. Aufgrund
der generell niedrigen Schärfentiefe des Vollformatsensors führt die Vorgehensweise
nicht immer zum besten Ergebnis. Setzen Sie dann lieber die nachfolgend beschriebene Gesichtsregistrierung für einen gezielteren Fokus ein.
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Die Gesichtserkennung der α7/R stellt nicht nur reine Gesichtsfindungsautomatik dar, sie kann einen weitaus stärkeren Einfluss auf Ihr Foto ausüben. So
kann sich beispielsweise die Belichtung ändern, wenn Sie mit der Messme
thode Multi
fotografieren und die Gesichtserkennung ein Antlitz im Bildausschnitt markiert. Die Bildhelligkeit wird dahingehend optimiert, dass das
oder die Gesichter gut zu erkennen sein werden. Gleiches gilt für die Vollautomatik
und alle SCN-Modi, bei denen Sie die Gesichtserkennung ebenfalls nutzen können ( ,
, ,
,
und
). Die Belichtungsanpassung
macht sogar vor dem Blitz nicht halt, denn auch das Zusatzlicht wird dann
noch besser auf das Gesicht abgestimmt.
Zudem gibt es ein paar Funktionen, die absolut abhängig sind von der Gesichtserkennung und nur angewendet werden können, wenn mindestens
ein weißer Gesichtsrahmen im Bildausschnitt auftaucht. Dazu zählt der Soft
Skin-Effekt
, eine Weichzeichnungsautomatik, die die Haut optisch etwas
glättet und die Gesichtszüge ebenmäßiger abbildet, sowie der AugenAF, mit dem Sie bei erkannten Gesichtern den Autofokus auf das kleine
Areal eines Auges reduzieren und somit noch präziser fokussieren. Hinzu
gesellt sich die Lächelerkennung
,
mit der Sie beispielsweise Selbstporträts gestalten können.

Abbildung 4.15
Der Augen-AF fokussiert
die Augenebene, und
der Soft Skin-Effekt lässt
die Haut ebenmäßiger
wirken. Beides funktioniert nur bei aktiver
Gesichtserkennung.
<

Mit der Gesichtsregistrierung noch gezielter scharfstellen
Die Standard-Gesichtserkennung funktioniert an sich schon ganz prima,
aber sobald mehrere Menschen im Bildausschnitt auftauchen, wird es nicht
mehr so leicht, gezielt auf eine bestimmte Person scharfzustellen. Ein wenig
Abhilfe kann hier die Gesichtsregistrierung
der α7/R schaffen. Mit dieser
Funktion können Sie die Gesichter von bis zu acht Personen in einer kamerainternen Datenbank speichern und anschließend auswählen, welches Gesicht die α7/R mit höchster Priorität fokussieren soll. Das ausgewählte Antlitz
gerät dann mit höherer Sicherheit in den weißen Hauptrahmen. Wie Sie die
Gesichtsregistrierung erfolgreich einsetzen können, erfahren Sie in der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.
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Gesichter erkennen

Gesichter registrieren und priorisiert fokussieren
Schritt für Schritt

1

Ein Gesicht registrieren
Wählen Sie im Menü Benutzereinstlg. 5 die
Rubrik Gesichtsregistr. aus, und bestätigen Sie
darin den Eintrag Neuregistrierung.

analysieren, erscheint nach dem Auslösen eine
entsprechende Fehlermeldung. Wiederholen
Sie die Aufnahme dann, eventuell auch aus
einem anderen Winkel oder mit geänderter
Entfernung.

Aufnahme 2, und bestätigen Sie dies mit
dem SET-Knopf.

1
2

4	Die Gesichtsregistrierung im

2	Das Gesicht fokussieren und im

Register speichern
Positionieren Sie das Gesicht gut erkennbar
innerhalb des hervorgehobenen Rahmens.
Wichtig dabei ist, dass die Person direkt in
die Kamera schaut und die Augen optimal
ausgeleuchtet und gut zu erkennen sind. Brillen können bei der Registrierung manchmal
Probleme verursachen, und mit Sonnenbrillen
funktioniert die Gesichtserkennung meist gar
nicht. Lösen Sie das Bild aus, und drücken Sie
den SET-Knopf , wenn die Schaltfläche Eingabe orange unterlegt ist. Danach bestätigt

Ihnen die α7/R die Registrierung, die Sie mit
dem SET-Knopf bestätigen müssen. Konnte die
Gesichtserkennung das Antlitz nicht optimal
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3

Ein Gesicht priorisieren
Personen, die Sie öfter fotografieren und daher auch in der Gesichtsdatenbank registriert
haben, können priorisiert fotografiert werden.
Das bedeutet, dass Sie, wenn mehrere Gesichter im Bildausschnitt erscheinen, die α7/R
dazu bringen können, eine bestimmte Person
zu fokussieren. Dazu wählen Sie im Menü

Fotomodus aktivieren
Wählen Sie im Menü Kameraeinstlg. 5
bei
Lächel-/Ges.-Erk. den Eintrag Ein (registr. Gesicht) .

5

Das priorisierte Gesicht fokussieren
Wenn Sie die α7/R nun auf die Motivszene
ausrichten, werden alle erkannten Gesichter
wie gewohnt umrahmt, wobei das priorisierte Gesicht einen weißen Rahmen 3 erhält und alle anderen registrierten Gesichter
einen pinkfarbenen Rahmen 4, nicht registrierte Gesichter erhalten graue Rahmen.
Wichtig ist, dass mit aktiver Gesichtsregis
trierung
nur der weiße Rahmen fokussiert
wird und dieser mit der in der Datenbank
vorn stehenden Person verknüpft bleibt. So
können Sie eine bestimmte Person bevorzugt
scharfstellen.

3
4

Gesichtsregistr. den Eintrag Änderung der Reihenf. aus. Navigieren Sie anschließend mit den

des Einstellrads auf das
zu priorisierende Gesicht 1, und drücken Sie
den SET-Knopf, um es auszuwählen. Springen
Sie dann mit den Pfeiltasten auf eine Position
vor den anderen Gesichtern der geplanten
Pfeiltasten

Registrierung auffrischen, alte Fotos löschen
Je ähnlicher das Aussehen der Personen und die aktuellen Aufnahmebedingungen denen zum Zeitpunkt
der Registrierung sind, desto besser wird die Wiedersein. Daerkennung eines registrierten Gesichts
her kann es sinnvoll sein, die Gesichtsregistrierung
kurz vor dem Shooting noch einmal aufzufrischen.

Wenn Sie in dem Zusammenhang vorher die alten
Bilder aus der Gesichtsdatenbank löschen möchten,
wählen Sie im Menü Gesichtsregistr. den Eintrag Löschen, wählen das Bild mit dem SET-Knopf aus, klicken auf die Schaltfläche Eingabe und bestätigen das
Löschvorhaben mit dem SET-Knopf.
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Der Nachführ-AF (AF-C) für Actionmotive aller Art

Die Grenzen der Gesichtserkennung
Keine Automatik ist unfehlbar. So kommt es auch bei der Erkennung von (registrierten) Gesichtern häufiger vor, dass die α7/R die Personen im Bildausschnitt nicht so zuverlässig auffindet wie erhofft. Es erscheint dann kein Gesichtsrahmen im Display. Das kann passieren, wenn
■■ die Person im Bild sehr klein abgebildet wird,
■■ das Gesicht sehr dunkel ist, weil die Person zum Beispiel im prallen
Gegenlicht steht,
■■ das Gesicht am Rande des Bildes fast abgeschnitten wird,
■■ die Person nicht frontal, sondern seitlich in die Kamera schaut oder
■■ eine dunkle Sonnenbrille die Augen verdeckt.

Aktivieren können Sie den Nachführ-AF (AF-C) über die Taste C2 im Menü Fokusmodus. Für das Einfangen schneller Bewegungen empfiehlt sich die Kom-

bination mit dem Aufnahmemodus Zeitpriorität (S) und einer Belichtungszeit
von 1/200 s oder kürzer.

Sollte es Ihnen darauf ankommen, sicher und zuverlässig eine bestimmte
Person in einer Gruppe von Menschen scharfzustellen, fotografieren Sie lieber ganz ohne Gesichtserkennung und verwenden das Fokusfeld Mitte
,
kombiniert mit der Schärfespeicherung, wie auf Seite 100 in diesem Kapitel beschrieben. Denken Sie beispielsweise an Hochzeiten oder andere Partys, bei denen bestimmte Personen im Getümmel scharfgestellt werden sollen, oder stellen Sie sich ein Szenario vor, bei dem Sie eine Person unscharf im
Vordergrund und eine andere scharf weiter hinten darstellen möchten. Mit
der Gesichtserkennung wird es eher ein Glücksspiel sein, die Schärfe genau
zu platzieren, also schalten Sie die Funktion in solchen Situationen lieber aus.

Der Nachführ-AF (AF-C) für Actionmotive aller Art
Ob Autorennen, Sportaction, spielende Kinder oder fliegende Vögel, es gibt viele Situationen, in denen bewegte
Motive vor die Linse kommen und das Scharfstellen ganz
schön diffizil werden kann. Der Nachführ-AF (AF-C) kommt
da gerade recht. Er hält den Autofokus ständig auf Trab, solange Sie den Auslöser halb heruntergedrückt halten.
Abbildung 4.16
Einschalten des Nachführ-AF (AF-C)

<
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Abbildung 4.17
Motive mit einer gleichmäßigen, nicht
allzu schnellen B ewegung lassen sich mit
dem Nachführ-AF gut in Szene setzen.

<

[ 200 mm | f3,2 | 1/1600 s | ISO 100 | –0,3 ]

Strombedarf steigt
Mit dem Nachführ-AF (AF-C) werden die Stromreserven der Kamera stärker belastet.
Nehmen Sie am besten einen Ersatzakku mit, wenn Sie vorhaben, den Nachführ-AF
häufiger einzusetzen.
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Abbildung 4.18
Auswahl des Fokusfeldmodus Feld
z

Der Nachführ-AF (AF-C) für Actionmotive aller Art

Damit klar ist, welcher Bildbereich permanent scharfgestellt wird, wählen Sie
oder Feld
sind
über die Taste C1 ein geeignetes Fokusfeld aus: Breit
empfehlenswert, wenn das Objekt nur schwer innerhalb einer einzelnen
Messzone verfolgt werden kann, weil es sich sehr schnell durchs Bild bewegt
(zum Beispiel Rennwagen) oder ständig seine Richtung wechselt (zum Beispiel Kinder). Auch bei Objekten vor einem einheitlichen Hintergrund, beispielsweise einem blauen Himmel, wird die Trefferquote damit hoch sein. Die
oder Flexible Spot
sollten Sie nur dann einsetzen,
Fokusmodi Mitte
wenn Sie das bewegte Objekt an einer bestimmten Stelle
im Bild platzieren möchten und Sie es kontinuierlich innerhalb der Messzone halten können.
Zielen Sie nun auf das Objekt, und stellen Sie es scharf.
Halten Sie den Auslöser aber weiterhin halb gedrückt. Der
Nachführ-AF (AF-C) wird nun versuchen, das Objekt kontinuierlich im Fokus zu halten. Hierbei weisen jedoch keine Signaltöne auf erfolgreiches Scharfstellen hin, und es blinken
auch keine grünen Messzonen auf. Sie können die Schärfefindung aber anhand des Fokusindikators 1 unten links auf
dem Monitor oder im Sucher nachvollziehen:
  : Die Scharfstellung hat funktioniert, und der Nachführ-AF (AF-C) folgt dem Motiv.
: Die Schärfesuche ist gerade im Gang.
  blinkt: Aktuell ist keine Scharfstellung möglich oder
der Schärfepunkt ist verloren gegangen.

•

•
•

2
1

Nachführ-AF löst immer aus
Abbildung 4.19
Die Fokusanzeige 1 markiert eine erfolgrei
che Scharfstellung des mit dem Fokusfeld
Feld ausgewählten mittleren Bildbereichs 2.
y

Die α7/R löst mit dem Nachführ-AF (AF-C) immer sofort aus, auch
wenn die Schärfe vielleicht noch nicht optimal auf dem Motiv
sitzt. Aber das ist allemal besser, als gar kein Foto zu haben.

Nach der Aufnahme können Sie den Auslöser, anstatt ihn ganz loszulassen,
wieder auf die halbe Stufe setzen, indem Sie den Zeigefinger nur ein wenig
anheben. So erzielen Sie eine kontinuierliche Weiterverfolgung Ihres Motivs.
Lösen Sie wieder aus, wenn der geeignete Zeitpunkt da ist, und gehen Sie
wieder auf die halbe Auslöserstufe. Das können Sie beliebig fortführen. Auch
das ist bei gleichmäßigen Motivbewegungen am besten durchführbar.
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Bildkontrolle ausschalten
Wenn Sie die konstante Weiterverfolgung Ihres Motivs einsetzen möchten, schalten
Sie zuvor unbedingt die Bildkontrolle aus (Menü Benutzereinstlg. 1 ). Sonst präsentiert Ihnen die α7/R stets das soeben aufgenommene Bild, und die Schärfenachführung wird unterbrochen.

Wenn Sie eine Szene in mehreren Bildern einfangen möchten, was die Trefferquote weiter erhöht, schalten Sie über die linke Taste des Einstellrads die Serienaufnahme
oder Serienaufnahme mit Zeitpriorität
hinzu. Mehr dazu
erfahren Sie ab Seite 308 in Kapitel 10, »Fototipps für Fortgeschrittene«.

Gesichtserkennung mit Nachführfunktion
Den Nachführ-AF (AF-C) können Sie praktischerweise mit den Erkennungsfunktionen für Gesichter koppeln, indem Sie die entsprechende Funktion, die
Gesichtserkennung
oder die Gesichtserkennung registr. Gesicht , wie zuvor gezeigt einschalten. Damit wird es möglich, eine Person anzupeilen und
das erkannte Gesicht mit dem beweglichen Gesichtsrahmen zu verfolgen.
Solange die α7/R das Gesicht im
Verfolgungsfokus hat, leuchtet der
Rahmen grün und bewegt sich zusammen mit der Person durch das
Bildfeld. Halten Sie den Auslöser dafür auf halber Stufe, und schwenken
Sie den Bildausschnitt mit dem Gesicht mit. Drücken Sie den Auslöser
ganz durch, wenn der richtige Moment gekommen ist.

Abbildung 4.20
Praktische Gesichtsverfolgung durch Koppeln
von Nachführ-AF und
Gesichtserkennung
<

AF-Verriegelung: Motivbereiche auswählen und
den Fokus mitführen lassen
Das Verfolgen bewegter Motive ist keine leichte Übung, daher u
 nterstützt
Sie die α7/R mit einer weiteren technischen Finesse, der AF-Verriegelung
.
Damit können Sie einen kleinen Motivbereich auswählen und diesen vom
Autofokusrahmen verfolgen lassen.
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Abbildung 4.21
Oben: Auswahl des
zu verfolgenden Bild
areals. Unten: Nach
dem Start der Verfolgung erscheint der
Doppelrahmen grün,
wenn der Autofokus
scharf stellen konnte.

z

1

Die Kunst des manuellen Fokussierens

Die AF-Verriegelung eignet sich am besten für nicht allzu agile Motive und
in Situationen, in denen beispielsweise die Gesichtserkennung
versagt,
weil die Gesichter durch Helme oder Ähnliches verdeckt sind. Zudem ist die
AF-Verriegelung natürlich auch immer dann geeignet, wenn gar keine Menschen im Szenario vorkommen. Allerdings muss sich der Motivbereich auch
sehr gut von seiner Umgebung abgrenzen, am besten strukturell und farblich, sonst wird die Verfolgung schnell schiefgehen und der Fokus auf einem
ganz anderen Bereich liegen als gewünscht.
Die AF-Verriegelung können Sie über das Menü Kameraeinstlg. 5 aktivieren und dabei eine von zwei Optionen auswählen:
■■ AF-Verriegelung: Ein
: In diesem Fall kann sowohl mit dem Einzelbild-AF
(AF-S) als auch mit dem Nachführ-AF (AF-C) fotografiert werden. Drücken
Sie hierfür direkt nach Auswahl der AF-Verriegelung
den SET-Knopf .
1
Es wird ein kleiner Autofokusrahmen eingeblendet, mit dem Sie den zu
verfolgenden Motivbereich anpeilen können. Drücken Sie dann erneut den
SET-Knopf, um die Verfolgung zu starten. Der Einzelbild-AF (AF-S) verfolgt
den Motivbereich anschließend mit einem weißen Doppelrahmen, ohne
die Schärfe dabei mitzuführen. Er stellt den Bereich nur
einmalig scharf, wenn Sie den Auslöser zur Scharfstellung
betätigen, danach ist die Verfolgung beendet. Der Nachführ-AF (AF-C) passt die Schärfe dem Motivbereich an. Das
heißt also, verfolgen Sie das Motiv mit halbem Auslöserdruck (der Doppelrahmen wird grün), und drücken Sie den
Auslöser immer dann durch, wenn ein Bild aufgenommen
werden soll. Bringen Sie den Auslöser nun wieder auf halbe
Höhe, und verfolgen Sie das Objekt weiter.

• AF-Verriegelung: Ein (Start b. Auslös.)

: Diese Methode
funktioniert wie zuvor beschrieben, lässt sich aber nur mit
dem Nachführ-AF (AF-C) betreiben. Peilen Sie hierbei den zu
verfolgenden Motivbereich mit der Bildmitte an, und drücken Sie den Auslöser halb herunter. Es erscheint ein grüner Doppelrahmen, der den Bildausschnitt anschließend
verfolgt und die Schärfe nachführt. Lösen Sie nach Bedarf aus, und verfolgen Sie das Motiv anschließend wie gewohnt weiter.
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Die manuelle Fokussierung wird immer dann zum Mittel der Wahl, wenn die
Autofokus-Messzonen nicht den Motivbereich scharfstellen, den Sie gerne im
Fokus hätten. An sich sind es nicht viele Situationen, in denen der Autofokus
komplett versagt. Es gibt aber ein paar Motive, die es ihm schwer machen:
■■

Bei Motiven in sehr schwacher Beleuchtung, zum Beispiel zur Dämme
rungszeit und nachts, kann der Autofokus Probleme bekommen. Er findet
dann keinen Bereich, der strukturiert genug ist. Die α7 ist mit ihrem Phasenerkennungs-AF gegenüber der α7R zwar etwas besser dran, aber auch
sie kann bei Dunkelheit Fokusprobleme bekommen. Bei Nebel ist mit ähnlichen Problemen zu rechnen.
Abbildung 4.22
Fokusschwierigkeiten
aufgrund von Dunkelheit und schwachen
Motivstrukturen

<

[ 71 mm | f11 | 5 s | ISO 100 | +1,3 | Stativ ]
■■

Regelmäßige Muster, sich wiederholende Strukturen oder Spiegelungen
auf der Fensterfront eines Hochhauses können den Autofokus ins Schwitzen bringen, was erfahrungsgemäß aber recht selten vorkommt.
[ 70 mm | f5,6 | 1/160 s | ISO 400 | +0,3 ]

Abbildung 4.23
Mögliche Fokusprobleme durch regel
mäßige Strukturen

<
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• Gitter

•

[ 55 mm | f5,6 | 1/100 s | ISO 400 ]

Abbildung 4.24
Ablenkung des Autofokus durch Strukturen im
Vordergrund
y

•

oder Zäune im Vordergrund werden
zum Problem, wenn man mit der Kamera
nicht nah genug an den Zaun herangehen
kann und die Maschen so eng sind, dass keine
Autofokus-Messzone dazwischenpasst.
 
Bei der Makrofotografie kommt es häufig
vor, dass zwei Objekte, die unterschiedlich
weit vom Objektiv entfernt sind, innerhalb einer Autofokus-Messzone liegen. Die α7/R bekommt daher Probleme, auf welche Entfernung sie scharfstellen soll.
 
Gegenlicht oder starke Reflexionen auf glatten Oberflächen wie Wasser, Eisflächen oder
Autolack können den Autofokus verwirren.

Wenn Sie ein Objektiv verwenden, das einen Fokusmodus-Schalter 1 besitzt,
stellen Sie diesen einfach von AF auf MF um.

1

Abbildung 4.27
Aktivieren des Manuellfokus über das Menü
bei Objektiven ohne Fokusmodus-Schalter
y

Abbildung 4.28
Fokusmodus-Schalter 1 (Bild: Sony)

y

Mit einem Tastendruck auf MF umschalten

[ 100 mm | f16 | 1/160 s | ISO 3 200 | +1 ]

Abbildung 4.25
Hier ist ein manueller Fokus notwendig, um zum Beispiel
die Augenpartie genauestens zu fokussieren.

y

[ 34 mm | f11 | 1/1250 s | ISO 100 | –1,7 ]

Abbildung 4.26
Fokusprobleme aufgrund reflektierender Oberflächen

y

Per Hand scharfstellen mit dem Fokusmodus Manuellfokus
Die Aktivierung des manuellen Fokus kann bei der α7/R auf zwei Weisen erfolgen: Bei Objektiven ohne einen eigens dafür eingebauten FokusmodusSchalter aktivieren Sie den manuellen Fokus über das Kameramenü. Dazu rufen Sie das Menü Fokusmodus mit der Taste C2 auf und wählen den Eintrag
Manuellfokus (MF) aus.
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Noch schneller lässt sich der Manuellfokus (MF) aktivieren, wenn Sie den S chalthebel
AF/MF/AEL auf AF/MF setzen und die zugehörige Aktionstaste drücken. In der Stan
darde instellung ( AF/MF-Strg. halt.) wird der manuelle Fokus dann so lange aktiviert,
bis Sie die Taste wieder loslassen. Wenn Sie im Menü Benutzereinstlg. 6 bei AF/MFTaste mit der Option AF/MF-Strg. wechs. die Taste umprogrammieren, können Sie mit
einem kurzen Tastendruck dauerhaft auf den Manuellfokus (MF) umschalten. Ein erneuter Tastendruck reicht, und Sie sind wieder im zuvor gewählten Autofokusmodus.
Schneller geht es kaum, bei uns ist das jedenfalls standardmäßig so eingestellt.

Abbildung 4.29
Scharfstellung durch
Drehen am Fokussierring
( = Naheinstellung
durch Rechtsdrehung,
= Linksdrehung für
die Ferneinstellung)
z

In beiden Fällen lässt sich die Schärfe anschließend nur noch
mit dem Fokussierring des Objektivs anpassen. Sobald am Fokussierring gedreht wird, können Sie die Änderung der Schärfeebene im Sucher oder anhand des Monitorbildes verfolgen,
wobei es mit dem höher auflösenden elektronischen Sucher
der α7/R wesentlich einfacher zu beurteilen ist, ob die Schärfe
auf dem gewünschten Motivbereich liegt. Daher empfehlen
wir Ihnen auf jeden Fall, für das manuelle Scharfstellen den Sucher zu verwenden. Lösen Sie das Bild dann wie gewohnt aus.
Aber Achtung, im Unterschied zum Autofokus wird die α7/R im
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manuellen Fokusbetrieb immer sofort und ohne Verzögerung auslösen, es
herrscht absolute Auslösepriorität.

MF-Unterstützung durch Fokusvergrößerung

Abbildung 4.30 >
Die MF-Unterstützung
in Aktion

Beim Drehen am Fokussierring schaltet die α7/R eine optische Hilfe in Form
einer Fokusvergrößerung ein, die das manuelle Auffinden des Schärfepunkts
erleichtert. Mit dieser Lupenansicht wird das Monitor- oder Sucherbild um
den Faktor ×5,9 (α7) 1 beziehungsweise ×7,2 (α7R) oder, nach Betätigen
des SET-Knopfs , mit einem Faktor von ×11,7 (α7) beziehungsweise ×14,4
(α7R) vergrößert dargestellt. An
1
dem orangefarbenen Rähmchen 2
erkennen Sie, welcher Bildausschnitt gerade angezeigt wird.
Mit den Pfeiltasten
des
Einstellrads
können Sie diesen
4 Ausschnitt verschieben. Außer2
5 dem blendet die Kamera eine Ent3
fernungsskala ein, anhand derer
Sie verfolgen können, ob sich die
Schärfe in Richtung Naheinstellung 3 oder Ferneinstellung 4 verschiebt
und wie weit die Schärfeebene vom Sensor entfernt ist 5.
Alternativ zur Fokusvergrößerung können Sie das Bild auch ohne Drehen
am Fokussierring vergrößern, indem Sie die Taste C1 drücken, wenn diese mit
der Funktion Fokus-Einstellung belegt ist. Das Bild wird mit jedem Tastendruck zuerst unvergrößert ×1,0, dann mit den Faktoren ×5,9 (α7) / ×7,2
(α7R) und dann mit ×11,7 (α7) / ×14,4 (α7R) vergrößert dargestellt.
Die Lupenfunktion konfigurieren
Die Lupenfunktion wird nach dem Betätigen des Fokussierrings im Standardbetrieb
für zwei Sekunden aufrechterhalten, danach sehen Sie wieder den gesamten Bildausschnitt. Wenn Ihnen die Dauer zu kurz ist, können Sie im Menü Benutzereinstlg. 1
bei Fokusvergröß.zeit auf 5 Sek. oder Unbegrenzt umschalten. Möchten Sie die Lupenfunktion hingegen gar nicht verwenden, schalten Sie in demselben Menü die Funktion MF-Unterstützung aus. Dann wird die Entfernungsskala zwar noch eingeblendet,
der Fokusbereich wird aber nicht mehr vergrößert.
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Fokushilfe anhand farblich abgesetzter Schärfekanten
Schärfe lässt sich im Allgemeinen am besten an den Motivkanten beurteilen.
Sind diese klar voneinander abgegrenzt, liegt der Fokus richtig, und der Motivbereich wird scharf aussehen. Nun ist es aber nicht immer leicht, die Motivkanten optisch zu erkennen, selbst
wenn die zuvor gezeigte Fokusvergrößerung eingeschal6
tet ist. Daher hat die α7/R noch eine weitere Fokushilfe
an Bord, die Kantenanhebung. Hinter dem etwas sperrigen Namen, auch bekannt unter dem Begriff Focus Peaking, verbirgt sich eine Funktion, die in der Lage ist, alle
scharfen Motivkanten farblich vom Rest des Bildes abzuheben. Dabei können Sie die Stärke der Anhebung und
die dafür verwendete Farbe selbst festlegen.
Bei der Kantenanhebung gibt es zwei Stellschrauben: die Höhe der Anhebung und die Farbe, mit der die Kanten hervorgehoben werden. Die entsprechenden Menüoptionen finden Sie im Menü Benutzereinstlg. 2
bei Kantenanheb.stufe und Kantenanheb.farbe. Hinsichtlich der Kantenanheb.stufe
wählen Sie am besten die Vorgabe Mittel oder Hoch, wenn Sie mit der Fokusvergrößerung scharfstellen, sonst sind die Farbkanten oftmals nicht so gut zu
erkennen. Bei filigraneren Motiven kann es sein, dass die Stufe Niedrig besser
ist, damit die Farbkanten die Motivstrukturen nicht zu stark überdecken. Die
Wahl der Kantenanheb.farbe hängt ganz von den Farben des Motivs ab, wobei
die roten Kanten meist am besten zu erkennen sind.

Abbildung 4.31
Kantenanhebung mit
der Stufe Hoch und der
Farbe Rot 6
y

Vorteil Kreativmodus »Schwarz/Weiß«
Sollte die Kantenanhebung nicht gut erkennbar sein, fotografieren Sie im Kreativ
. Das Vorschaubild wird nun farblos dargestellt, so dass sich
modus Schwarz/Weiß
die roten Schärfekanten prima davon abheben. Wichtig ist aber, in dem Fall mit der
Qualität RAW & JPEG zu arbeiten, um aus der
RAW-Datei das Farbfoto entwickeln zu können. Die schwarzweiße JPEG-Variante wird
verworfen.
Abbildung 4.32 >
Kantenanhebung mit dem Kreativmodus
Schwarz/Weiß und der Qualität RAW & JPEG
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Kapitel 4 • Wege zur perfekten Schärfe

Direkte manuelle Fokussierung (DMF):
eine wirklich praktische Kombination
Wenn die Situation nur kurzzeitig wirklich fotogen ist, muss es auch mit dem
Fokussieren schnell gehen. Da ist jeder Tastendruck zeitraubend, auch das
Umschalten vom Autofokus auf den manuellen Fokus. Daher haben wir die
Funktion Direkt. Manuelf. (DMF) der α7/R wirklich zu schätzen gelernt. Mit
der direkten manuellen Fokussierung wird es möglich, mit
dem Autofokus scharfzustellen und die Schärfe, sollte sie
noch nicht optimal sitzen, direkt im Anschluss per Fokussierring manuell nachzubessern. Das ist beispielsweise bei
Nachtaufnahmen oder bei Makromotiven praktisch.
Alles, was Sie für das Fotografieren mit dem direkten manuellen Fokus tun müssen, ist, die Option Direkt. Manuelf.
(DMF) mit der Taste C2 im Menü Fokusmodus einzuschalten.
Anschließend können Sie per Autofokus scharfstellen wie
y Abbildung 4.33
gewohnt und bei weiterhin gehaltenem Auslöser am FokusDie direkte manuelle Fokussierung
sierring drehen. Die Scharfstellung erfolgt dann genauso
wie mit dem Manuellfokus (MF). Daher können Sie, je nach
Menüeinstellung, sowohl die Fokusvergrößerung als auch
die Kantenanhebung (Focus Peaking) verwenden, um die
Schärfe manuell anzupassen. Schließlich drücken Sie den
Auslöser ganz durch, und das Bild ist im Kasten. Wichtig zu
wissen ist, dass der Direkt. Manuelf. (DMF) nur funktioniert,
wenn der Autofokus zuvor aktiv war, Sie den Auslöser also
auf halber Stufe halten. Dabei ist es jedoch unerheblich, ob
der Autofokus einen Schärfepunkt finden konnte oder nicht.
Abbildung 4.34
Wird im Anschluss an
den Autofokus bei
gehaltenem Auslöser
am Fokussierring
gedreht, kann die
Schärfe auch manuell
nachjustiert werden.
y
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DMF: Ist Ihr Objektiv geeignet?
Nicht alle Objektive sind mit dem direkten manuellen Fokussierung kompatibel.
Schauen Sie daher in der Bedienungsanleitung Ihres Objektivs nach, ob DMF verwendet werden kann, damit es nicht versehentlich zu Beschädigungen des Fokussierrings
kommt.

EXKURS

Kontrast- und/oder Phasenerkennung:
wie die α7/R die Schärfe ermittelt
EXKURS
Einer der größeren Unterschiede zwischen der Sony α7 und der Sony α7R betrifft die Autofokustechnik. Während die α7R ganz auf den bewährten Kon
trast-AF setzt, wartet die α7 mit dem neueren Hybrid-AF auf. In beiden Fällen
wird die Schärfe zwar direkt über den Sensor bestimmt, aber mit nur teilweise identischen Messverfahren.

Der Kontrast-AF der α7R
Sobald Sie den Auslöser der α7R betätigen, tritt der Kontrast-AF in Aktion. Dieser versucht, im gewählten Fokusbereich einen möglichst hohen Kontrast
herzustellen, denn je höher der lokale Kontrast zwischen den feinen
Bilddetails wird, desto höher ist der Schärfeeindruck. Für die Kontrastmessung verwendet die α7R eigens dafür vorgesehene Sensorpixel, die sich in
Form von 25 Zonen 1 fast über den gesamten Sensorbereich erstrecken. Mit
dem Fokusfeld 2 wird die scharfzustellende Zone eingegrenzt, die vom Kon
trast-AF verwendet werden soll.
Der Kontrast-AF stellt an sich eine äußerst genaue Methode dar, die dem im Anschluss vorgestellten Phasenerkennungs-AF in Sachen Präzision überlegen ist. Er hat
1
aber auch den Nachteil, dass eine einzige schnelle Mes2
sung nicht ausreicht, um den Fokus zu finden. Vielmehr
müssen sich die Objektivlinsen für die Kontrastfindung
durch viele hintereinanderlaufende Messungen erst einmal Stück für Stück an die richtige Position heranarbeiten, indem sie vor und hinter der Schärfeebene messen
und sich dann immer dichter an die Zielebene herantasten. Das ist beispielsweise bei dunklen und schwer zu fokussierenden Motiven am ruckelnden
Monitor- oder Sucherbild zu erkennen.
Aufgrund der hohen Anzahl an Messungen erfordert der K
 ontrast-AF eine
hohe Rechenleistung des Kameraprozessors und schnelle, präzise Objektivmotoren. Dem trägt Sony mit dem neuen und noch potenteren Bildprozessor
BIONZ X Rechnung und kombiniert diesen mit einer noch schnelleren Echt-

Abbildung 4.35
Die 25 Zonen 1 des
Kontrast-AF mit dem
ausgewählten mittleren Fokusfeld 2
y

119

EXKURS

EXKURS

zeitanalyse der Daten anhand des neu entwickelten sogenannten Spatial-Object-Detection-AF-Algorithmus. Und in der Tat, bei guten Lichtbedingungen
ist der Kontrast-AF mit etwa 0,4 Sekunden auch wirklich recht schnell. Wird
es aber dunkler, verlängert sich die AF-Zeit auf stattliche 0,8 bis 1,2 Sekunden.
Die Trefferquote bei Schnappschüssen von sich bewegenden Kindern in Innenräumen ist daher nicht so hoch wie vielleicht erhofft.

Der Hybrid-AF der α7
Der Hybrid-AF der α7 setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: aus dem
zuvor beschriebenen Kontrast-AF mit den 25 Messzonen 1 und dem Phasenerkennungs-AF. Der Phasenerkennungs-AF ermittelt die Schärfe in nur einem Messvorgang, er ist daher per se schneller als der Kontrast-AF. Hierbei
nutzt die α7 117 zusätzliche Messpunkte 2 auf dem Sensor, die sich vorwiegend im mittleren Bildbereich tummeln. Welche davon zum Einsatz kommen,
wird durch die Wahl des Fokusfelds 3 bestimmt.
Abbildung 4.36 >
Hybrid-AF mit KontrastAF 1 und Phasenerkennungs-AF 2 sowie
den Messbereich eingrenzendem Fokusfeld 3

1
2
3

Die α7 kombiniert nun einfach beide Messmethoden, indem sie mit dem
schnelleren Phasenerkennungs-AF vorfokussiert und anschließend den Kontrast-AF einsetzt, um den letzten Feinschliff zu übernehmen. So werden die
Objektivlinsen zügig in die annähernd richtige Position verschoben und dann
mit nur noch kurzen und schnellen Verstellwegen auf die exakte Position gebracht. In puncto Schnelligkeit hat die α7 damit die Nase etwas vor der α7R,
wobei es sich dabei nicht um Welten handelt. Bei normal hellen Motiven fokussiert sie im Schnitt mit einer AF-Zeit von 0,3 Sekunden, bei wenig Licht erhöht sich die Zeit auf etwa 0,7 bis zu einer Sekunde. Auch gibt es einige Umstände, die den Phasenerkennungs-AF außer Kraft setzen:
■■ Blendenwerte von f9 und höher hebeln den Phasenerkennungs-AF aus.
■■ Im Modus Film
steht die Phasenerkennung generell nicht zur Ver
fügung.
■■ Die Anbringung eines Mount-Adapters, um zum Beispiel A-Mount-
Objektive nutzen zu können, verhindert den Phasenerkennungs-AF, wobei der LA-EA4-Adapter seinen eigenen Phasenerkennungs-AF mitbringt
(siehe Seite 219 in Kapitel 8, »Objektive & Co: das richtige Zubehör für die
Sony α7/R«).
■■ Ältere, nicht aktualisierte E-Mount-Objektive unterstützen den Phasen
erkennungs-AF eventuell nicht, daher prüfen Sie die Kompatibilität anhand der technischen Angaben auf den Sony-Internetseiten, oder fragen
Sie direkt bei Sony nach.
Phasenerkennungsbereich anzeigen lassen

Hinter der Phasenerkennung steckt ein Messprinzip, das in der Fotografie
schon sehr lange verwendet wird und seit einiger Zeit auch auf die Sensoren von Digitalkameras adaptiert werden konnte. Dabei werden die eintreffenden Lichtstrahlen anhand zweier getrennt voneinander angeordneter
Sensoren oder Messpunkte in zwei Halbbilder aufgeteilt. Diese Halbbilder
werden anschließend durch Verschieben der Objektivlinsen zur Deckung gebracht. Das ist so ähnlich wie die beiden unterschiedlichen Bilder, die unsere
Augen produzieren und die unser Gehirn zu einem Bild zusammensetzt. Da
die Messtechnik aus den analysierten Halbbildern direkt schließen kann, auf
welche Position die Objektivlinsen verschoben werden müssen, reichen ein
Messvorgang und ein Einstellvorgang für die Scharfstellung aus.
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Den Sensorbereich, den die α7 bei beim Phasenerkennungs-AF nutzt, können Sie sich
optisch anzeigen lassen 4. So können Sie das Fokusfeld stets innerhalb dieses Bereichs platzieren, um auch sicher zu sein, dass die α7 mit der Phasenerkennung scharfstellt. Gehen Sie dazu ins Menü Benutzereinstlg. 2 , und aktivieren Sie
die Funktion Phasenerk.bereich.

4
Abbildung 4.37 >
Der Phasenerkennungsbereich deckt
nur den mittleren Bereich des α7Sensors ab.
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AEL-Taste ..................................   147, 269
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Pfeiltaste ..............................................   21
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Belichtung ...............................................  53
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Dynamikumfang ...........................  292
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ISO-Wert .............................................  68
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speichern .........................................   269
Überbelichtung .........................   83, 88
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Belichtungskorrektur .................   86, 89
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Regler Ev-Korrektur .........................  89
Belichtungsmesser .............................  88
Belichtungsmessung ..........................  77
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Belichtungssimulation ...................   148
Belichtungswarnung .......................   139
Blitz .....................................................   184
Histogramm ......................................  84
Zebra .....................................................  91
Belichtungszeit ..............................  52, 54
BULB ....................................................  314
Kehrwertregel ..................................   56
und Blende ..................................   53, 69
und ISO-Wert ....................................  69
Bel.korr einst. .......................................   191
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Bewegungsunschärfe ...............  54, 312
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Bild-DB wiederherst. ........................   337
Bildeffekt ................................................  151
Bilder auf den PC übertragen ........  375
Bildfolgemodus .................................  367
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Serienreihe ..............................  278, 295
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Bildgröße ................................................   45
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Programmautomatik (P) .............  182
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Chromatische Aberration .............   209
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D
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Diffusor ..................................................  261
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Entfesselter Blitz ......................  194, 262
EV-Korr. zurücksetz. ..........................   374
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EXIF-Daten ...........................................   323
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390

Modus Film ......................................  345
MOVIE-Taste ....................................  345
Neutraldichtefilter .......................  358
Nur Filmmodus ..............................  345
PAL/NTSC-Auswahl ......................   357
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