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Die Sony α7R IV 
kennenlernen
Mit der α7R IV hat die 7er-Reihe von Sony ihr neues Spit-
zenmodell bekommen. Hält sie in der Praxis auch, was die
erwartungsvollen Daten auf dem Papier versprechen? Und
zeigen sich Verbesserungen gegenüber der Vorgängerin?
Diesen Fragen und natürlich auch dem gesamten Funktions-
paket der α7R IV werden wir im Laufe dieses Buches auf den
Grund gehen, damit Sie Ihre neue fotografische Begleiterin
in all ihren Facetten kennenlernen und gewinnbringend ein-
setzen können. Legen Sie los!
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1.1 Die zentralen Merkmale im Überblick
Knapp zwei Jahre nach dem Erscheinen der α7R III schickt 
Sony nun die α7R IV ins Rennen. Unsere Erwartungen an das 
Nachfolgemodell waren hoch – und wurden tatsächlich größ-
tenteils auch erfüllt. Denn gegenüber der schon ganz und gar 
nicht schlechten α7R III sind einige essenzielle Aspekte ver-
bessert worden. Dazu zählt weniger das Äußere des schwar-
zen Gehäuses mit dem orangefarbenen Ring, denn was das 
angeht haben sich lediglich die Proportionen etwas geändert. 
Wobei vor allem die Handwulst noch etwas griffiger gewor-
den ist. Ansonsten kamen uns die Bedienungselemente bei 
oberflächlicher Betrachtung gleich vertraut vor. Klar, der von 
Sony als Multiselektor bezeichnete Joystick ist etwas robuster 
geworden und das Rad zur Belichtungskorrektur ist nun ver-
riegelbar, was wir beides sehr begrüßen, das war es dann aber 
auch schon.

 c Die Sony α7R IV im Einsatz.
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Im Gegensatz dazu hat Sony aber bei den inneren Werten 
nochmal kräftig nachgelegt. Am augenscheinlichsten ist dies 
bei der Anzahl der Pixel, die sich auf dem Exmor R CMOS Voll-
formatsensor tummeln. Ganze 61 Megapixel sind es, die die 
α7R IV zur Auflösungskönigin unter den Vollformatkameras 
machen. Damit wildert Sonys Neue zweifelsohne im Revier 
der Mittelformatkameras. Großformatige Drucke sind so ohne 
weiteres realisierbar, wobei uns aber vor allem die Möglich-
keit gefällt, qualitativ hochwertige Ausschnitte anfertigen zu 
können. Ein Ausschnitt im Format APS-C/Super 35 mm (Crop-
faktor etwa 1,5) hat immer noch sehr ordentliche 26 Millio-
nen Bildpunkte.

Um die dabei entstehenden riesigen Bilddateien trotzdem 
zügig speichern zu können, hat Sony der α7R IV einen um 50 % 
erweiterten Pufferspeicher verpasst, was dazu führt, dass auch 
im schnellsten Serienbildmodus eine annähernd so effiziente 
Speicherung möglich ist wie mit dem Vorgängermodell. Apro-
pos speichern, im dualen SD-Kartenfach sind nun beide Kar-
tenslots UHS-II tauglich, was die Speichermöglichkeit der Bild-
dateien nun endgültig Profishooting tauglich macht. Dazu passt 
auch bestens das recht effiziente Wi-Fi-Tethering, mit dem sich 
die Bilder im Studio ohne Stolperkabel direkt auf den Rechner 
übertragen lassen. Erwähnt sei auch, dass die α7R IV nun die 
Seitenverhältnisse 1:1 und 4:3 beherrscht, was ganz nett aber 
mit RAW-Dateien ohne Weiteres auch in der Nachbearbei-
tung realisierbar ist. Spannender finden wir die Möglichkeit, 
nun auch PixelShift-Multi-Aufnahmen mit 16 Fotos erstellen 
zu können, was nach der Berechnung zu Bildern mit irrsinni-
gen 240 Millionen Pixeln führt. Zusammengefügt werden kön-
nen diese Superfotos aber nur am Rechner mit der Software 
 Imaging Edge Edit .

Beim Blick durch den Sucher (EVF) lässt sich ebenfalls Neues 
berichten, denn der hat ein Update von 3,69 auf 5,76 Millio-
nen Subpixel bekommen, was momentan dem State of the Art 
entspricht und mit einem Zufriedenheitshäkchen unsererseits 
versehen werden darf. In Sachen Actionfotografie braucht sich 
die α7R IV übrigens gar nicht zu verstecken. Das liegt einerseits 
an der respektablen Serienaufnahmegeschwindigkeit mit bis zu 
10 Bildern pro Sekunde und andererseits am Autofokus. Dieser 
ist sicherlich eines der wichtigsten Kamerafeatures überhaupt. 

 c Vollformatsensor der α7R IV 
(35,7 × 23,8 mm, 61 Megapixel).

 c Stützkomponenten aus einer leichten 
Magnesiumlegierung geben Gehäuse  
und Vertikalgriff besondere Stabilität  
(Bild: Sony).
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Eine High-Tech-Konstruktion, die je nach Performance zu Freu-
de oder aber auch anhaltender Verzweiflung beim Besitzer füh-
ren kann. Bei einer Kamera im Segment der α7R IV legen wir 
da schon sehr hohe Maßstäbe an und haben das AF-System 
sicherlich nicht geschont, zumal einige der Vorgängerkameras 
aus der 7er-Serie in dieser Hinsicht nicht gerade zu brillieren 
wussten. Aber, Entwarnung, die α7R IV macht einen wirklich 
guten Job. Mithilfe der 567 Phasen-AF-Punkte, die den Sensor 
fast bis zu den Rändern abdecken, den 425 AF-Punkten zur 
Kontrastdetektion und den neu gerechneten Algorithmen des 
Real-Time-Tracking Systems ist auch die Verfolgung und schar-
fe Abbildung von sich rasch bewegenden Motiven kein Hexen-
werk mehr. Eine klare Verbesserung zur α7R III kann vermerkt 
werden. Allenfalls bei sehr wenig Licht könnte der Autofokus 
noch etwas sensitiver sein, aber das ist dann schon Jammern 
auf hohem Niveau. Ein, verglichen damit, für die Ingenieure 
einfach zu lösendes Problem, war wohl die Möglichkeit, die 
Autofokusrahmen optional in Weiß oder in Rot darstellen zu 
können. Trotzdem, eine gute Idee.

Bleibt noch der Videobereich, in dem sich gegenüber der 
α7R III kaum etwas getan hat. An Neuerungen ist ein verbes-
sertes Oversampling im 4K-Crop-Modus zu verzeichnen. Hier 
werden die 4K-Videodaten nun aus 6K-Bildmaterial generiert. 
Bei der α7R III wurde noch von 5K ausgegangen. Außerdem 
ist die Gesichts-/Augenerkennung nun auch im Videomodus 
anwendbar. Insgesamt ist die α7R IV im Videobereich gut aus-
gestattet und erlaubt sogar Aufnahmen von mehr als 30 Minu-
ten am Stück. Einmal abgesehen von dem aus unserer Sicht 
immer noch ziemlich unübersichtlich gestalteten Menü, hat 
uns die α7R IV mit ihrer tollen Performance und der vortreff-
lichen Bildqualität wirklich beeindruckt. Es gibt also einiges zu 
entdecken. Gehen Sie es an und probieren Sie die Funktionen 
nach und nach selbst einmal aus. Dabei wünschen wir Ihnen 
jede Menge Spaß!

Firmware-Version

Die in diesem Buch beschriebenen Funktionen und Möglichkeiten beziehen sich auf die Firmware-Version 1.1.0 der α7R IV. Wie Sie die 
Kamera auf diese oder später erscheinende Firmware-Versionen updaten können, erfahren Sie in Kapitel 9.7 »Die Kamerasoftware up-
daten« ab Seite 326.

Sensor und Prozessor

Bei dem pixelgewaltigen Sensor der α7R IV 
handelt es sich technisch um einen soge-
nannten rückseitig belichteten Exmor R 
CMOS-Sensor. Dieser zeichnet sich gegen-
über anderen Sensoren durch eine beson-
ders störungsarme Signalverarbeitung und 
eine vergrößerte lichtempfindliche Fläche 
aus. Dadurch ist der Sensor lichtempfindli-
cher, das Bildrauschen wird effizienter unter-
drückt und ein hoher Dynamikumfang wird 
erreicht. Auch wurde auf einen Tiefpassfilter 
verzichtet, der das Bild minimal weichzeich-
nen würde. 

Die α7R IV bildet die Motive daher mit einem 
enorm hohen Detailreichtum ab. Für die 
schnelle Verarbeitung der Bilddaten arbei-
ten zwei Prozessoreinheiten Hand in Hand. 
Die Bilddaten vom Sensor werden zuerst von 
der leistungsstarken Einheit Front-End-LSI 
verarbeitet (LSI ist ein an sich älterer Begriff 
für besonders leistungsstarke Prozessoren) . 

Danach werden die Daten an die Prozessor-
einheit BIONZ X weitergegeben und schließ-
lich auf der Speicherkarte gesichert. Beide 
Einheiten zusammen ermöglichen eine 
schnelle und leistungsstarke Bildverarbei-
tung, die unter anderem die hohe Serien-
aufnahmegeschwindigkeit gewährleistet.
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1.2 Die α7R IV von außen betrachtet
Um Ihnen einen systematischen Überblick über das Gehäu-
se und die darauf angeordneten Bedienungselemente zu ver-
schaffen, werden wir die α7R IV im Folgenden von allen Seiten 
vorstellen. Die Abbildungen können Sie auch nutzen, um sich 
später einzelne Bedienungselemente wieder ins Gedächtnis 
zu rufen.

Bedienungselemente auf der Vorderseite
Wenn Sie sich die α7R IV von vorn ohne angesetztes Objektiv 
anschauen, springt Ihnen sicherlich der Auslöser 1 als eines 
der wichtigsten Bedienungselemente ins Auge. Er wird zum 
Fokussieren bis auf den ersten Druckpunkt und für die Bild-
aufnahme ganz heruntergedrückt. Rechts daneben befindet 
sich die Selbstauslöserlampe 2, die die verstreichende Vor-
laufzeit bei Aufnahmen mit Selbstauslöser visualisiert. Bei 
wenig Licht dient sie auch als AF-Hilfslicht-Lampe. Sie unter-
stützt den Autofokus, die Strukturen zum Scharfstellen besser 
zu erkennen.

Im Zentrum der Kamera ist der silberne Bajonettring loka-
lisiert, der den Sensor 4 umschließt. Er trägt den weißen 

1 2

6 5

3

4

7

8

9
 e Vorderseite der Sony α7R IV.
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Ansetzindex 3, an dem das Objektiv angesetzt und mit einer 
Drehung im Uhrzeigersinn an der Kamera befestigt wird. Zum 
Lösen des Objektivs drücken Sie die Objektiventriegelungstas-
te 6 und drehen das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn. Die 
elektrischen Kontakte 5 am Bajonett sorgen für eine einwand-
freie Kommunikation zwischen Kamerabody und Objektiv.

In der Handwulst unten ist die Antenne 7 für die kabellose 
Verbindung der α7R IV via Wi-Fi oder Bluetooth untergebracht. 
Darüber angeordnet sehen Sie den Infrarot-Fernbedienungs-
sensor 8, der die Signale von kabellosen Infrarot-Fernbedie-
nungen (z. B. Sony RMT-DSLR2) empfangen kann, um die Kame-
ra fernauszulösen. Das vordere Drehrad  9 werden Sie sehr 
oft benötigen, um Aufnahmeeinstellungen, wie zum Beispiel die 
Blende im Modus Blendenpriorität (A), anzupassen.

Rückseitige Bedienungselemente
Von hinten betrachtet präsentiert sich die α7R IV zwar mit vie-
len Tasten, aber dennoch übersichtlich gestaltet. Wir fangen 
oben links mit der Benutzertaste C3 1 an. Damit lässt sich 
standardmäßig der Fokusmodus aufrufen (Einzelbild-AF, Auto-
matischer AF, Nachführ-AF, Direkt. Manuellf., Manuellfokus). 
Bei der Bildwiedergabe dient die Taste dem Schutz  von 

1 2

7 8 9

4 5 63

0

q

w

z ert

 f Bedienungselemente  
auf der Rückseite der α7R IV.
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Aufnahmen vor versehentlichem Löschen. Rechts daneben 
liegt die MENU-Taste 2, die den Zugriff auf das Kameramenü 
herstellt. Durch den elektronischen Sucher 3 können Sie das 
Motiv, so wie es der Sensor direkt durchs Objektiv empfängt, 
betrachten (Sichtfelddeckung von 100 %, 3.686.400 Bildpunk-
te). Damit die α7R IV stromsparend arbeiten kann, wird der 
Sucher erst eingeschaltet, wenn Sie sich ihm mit dem Auge 
nähern. Dafür verantwortlich ist der oberhalb des Sichtfelds 
eingebaute Augensensor 4. Um bei Fehlsichtigkeit auch ohne 
Brille alles detailliert zu erkennen, können Sie das Dioptrien-
Einstellrad 6 nach oben oder unten drehen, bis Sie die Auf-
nahmeinformationen im Sucher scharf erkennen. Sollte sich 
das Drehen als schwierig erweisen, lässt sich die Augenmu-
schel 5 entfernen. Setzen Sie dazu links und rechts unten mit 
den Daumen an und drücken Sie das Plastikteil nach oben aus 
der Sucherverankerung.

Zum Starten und Stoppen von Filmaufnahmen dient die gut 
erkennbare und mit dem Daumen auch leicht erreichbare 
MOVIE-Taste  7. Mit der AF-ON-Taste 8 können Sie stan-
dardmäßig alternativ zum Auslöser scharf stellen und durch 
Herunterdrücken und Halten der AEL-Taste 9 lässt sich die 
Belichtung speichern. Bei der Wiedergabe wird damit der Bild-
index  aufgerufen. Der griffige Joystick, von Sony auch als 
Multiselektor 0 bezeichnet, fungiert als universelles Bedie-
nungselement, mit dem Fokusfelder gewählt oder in den 
Menüs navigiert werden kann. Um die wichtigsten Aufnahme-
parameter schnell zu erreichen, lässt sich mit der Fn-Taste q 
das Funktionsmenü öffnen. Im Wiedergabemodus können Sie 
mit dieser Taste das Menü zum Senden von Bildern an Smart-
geräte  aufrufen.

Viele Menü- und Aufnahmeeinstellungen lassen sich durch 
Drehen am Steuerrad  (Einstellrad) anpassen und mit der 
zentral angeordneten Mitteltaste  bestätigen. Außerdem 
befinden sich vier Druckpunkte auf dem Steuerrad, die als 
Cursortasten  zum Navigieren in den Menüs dienen. 
Im Aufnahmemodus können Sie damit aber auch bestimmte 
Funktionen direkt aufrufen:
	z Die linke Taste ist mit dem Bildfolgemodus  belegt 

(Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Selbstauslöser 
etc.).

 c Steuerrad, Mitteltaste und die vier mit 
Funktionen belegten Cursortasten auf dem 
Steuerrad.
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	z Das Drücken der oberen DISP-Taste dient dem Umschalten 
der verschiedenen Monitoranzeigen im Aufnahme- oder 
Wiedergabemodus.

	z Wenn Sie den rechten Druckpunkt ISO herunterdrücken, 
können Sie die Lichtempfindlichkeit des Sensors direkt 
anpassen (ISO-Wert).

	z Die untere Taste ist standardmäßig noch mit keiner Funk-
tion belegt.

Wenn die Zugriffslampe e rot leuchtet, greift die α7R IV gera-
de auf die Speicherkarte zu, um Daten zu sichern oder zu lesen. 
Der Akku sollte dann keinesfalls entfernt werden, da sonst 
Daten verloren gehen können. Wenn Sie Aufnahmen löschen 
möchten, verwenden Sie die Löschtaste  r dafür. 

Im Aufnahmemodus dient diese Taste als Benutzertaste C4 
zum Ein- und Ausschalten des Touch-Fokus (Berührungsmo-
dus). Für die Ansicht von Bildern und Movies dient die Wie-
dergabetaste  t. 

Mit dem ausklappbaren 3-Zoll-Touchscreen-Monitor z, der 
das Livebild (Sichtfeldabdeckung 100 %) oder den Wiederga-
bebildschirm mit 1.440.000 Bildpunkten anzeigt, schließen wir 
den Rundgang durch die rückseitigen  Bedienungselemente 
der α7R IV ab.

Die Kamera von oben betrachtet
Auch beim Blick auf die Oberseite erweist sich die α7R IV als 
sehr übersichtlich gestaltet. Auf der linken Seite befindet sich 
die Bildsensor-Positionsmarke  1(siehe Bild auf der nächs-
ten Seite), welche die Lage des Sensors verdeutlicht, sodass 
Sie bei Bedarf den Abstand zwischen Sensor und Fotoobjekt 
ausmessen können. Mit dem Mikrofon 2 werden beim Fil-
men die Töne, Musik, Geräusche etc. in Stereo aufgezeichnet. 
Achten Sie darauf, die Öffnungen nicht zu berühren oder mit 
Zubehörkomponenten zu verbauen, wenn Sie mit dem inte-
grierten Mikrofon arbeiten.

Essenziell für die Aufnahmen ist natürlich auch das Aufnah-
meprogramm. Dieses können Sie mit dem Moduswahlrad 3 
einstellen, wobei die mittig angeordnete Moduswahlrad-Ent-
riegelungstaste dazu gleichzeitig heruntergedrückt werden 
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muss. Dies verhindert ein versehentliches Verdrehen des Rades 
in der Aufnahmesituation. Vielleicht etwas spät beschrieben, 
aber an sich auch intuitiv verständlich, sehen Sie den An/Aus-
Schalter 4 als drehbares Bedienungselement um den Auslö-
ser angeordnet.

Mit der Benutzertaste C1 5 können Sie standardmäßig den 
Weißabgleich aufrufen, um die Bildfarben an die vorhandene 
Lichtquelle anzugleichen, die Benutzertaste C2 6 dient dem 
Einstellen des Fokusfelds, das festlegt, in welchem Bereich und 
mit wie vielen Fokuspunkten die α7R IV das Motiv scharf stellt 
(Breit, Feld, Mitte, Flexible Spot, Erweit. Flexible Spot, Tra-
cking). Das Belichtungskorrekturrad 7 dient dem Anpassen 
der Bildhelligkeit und lässt sich über den Knopf in der Mitte 
verriegeln, sodass kein versehentliches Verstellen möglich ist.

Mit dem hinteren Drehrad  8 lassen sich Aufnahme- oder 
Menüeinstellungen anpassen, wie zum Beispiel die Belich-
tungszeit im Modus Zeitpriorität (S). 

Zu guter Letzt können am Multi-Interface-Schuh 9 Zubehör-
komponenten wie externe Systemblitzgeräte angeschlossen 
werden.

Anschlüsse an den Seiten
Hinter den drei Abdeckungen an der von hinten betrachtet linken 
Seite sind die umfangreichen Anschlussbuchsen der α7R IV loka-

 e Bedienungselemente  
in der Aufsicht.

9

8 7

4

5
6

1 2 3

Flexible Tastenzuordnung

Viele Tasten der α7R IV können individuell 
mit anderen Funktionen belegt werden. Um 
dieses Buch für alle Anwender nachvollzieh-
bar zu gestalten, haben wir die Tasten in der 
Standardeinstellung verwendet. In Kapitel 
1.8 »Bedienungselemente individuell belegen« 
ab Seite 43 können Sie aber nachlesen, wie 
das Neubelegen der Tasten vonstatten geht 
und welche Art der Umorganisation wir für 
empfehlenswert erachten.
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lisiert. Dazu zählen die Mikrofon-Buchse  1, die das Anschlie-
ßen externer Mikrofone für die Tonaufzeichnung bei Filmauf- 
nahmen ermöglicht (Ø 3,5-mm-Stereo-Minibuchse), und die 
Kopfhöher-Buchse  2, mit der Sie die Tonaufnahme beim Fil-
men anhand externer Kopfhörer kontrollieren können (Ø 3,5- 
mm-Stereo-Minibuchse). Wer mit Studioblitzanlagen fotogra-
fiert, kann das Synchronisationskabel am Anschluss für die 
Blitzsynchronisierung  3 befestigen. Über die Micro-HDMI-
Buchse (Typ D) 4 können Sie Bilder und Movies auf Fernse-
hern oder Computern, die ebenfalls einen HDMI-Anschluss 
besitzen, in höchster Qualität betrachten oder auch externe 
Monitore für Filmaufnahmen anschließen. Die Buchse Super-
Speed USB 5 kann Bilddaten mit dem schnellen Standard USB-
3.1 Gen 1 übertragen. 

Verwenden Sie diesen Anschluss und das mitgelieferte USB-
Kabel vom Typ C für die Übertragung von Bildern auf den Com-
puter oder für PC-Tethering-Aufnahmen. Auch zum Aufladen 
des Akkus in der Kamera ist dies der Anschluss der Wahl. 

Die Multi/Micro-USB-Buchse 7 beherrscht den langsameren 
Hi-Speed USB Standard (USB 2.0) und ist geeignet, um zum 
Beispiel einen Fernauslöser anzuschließen. Zwischen den USB-
Buchsen befindet sich noch die Ladekontrollleuchte 6. Diese 
ist aktiv, wenn der Akku in der Kamera auflädt, und erlischt bei 
vollständig geladenem Akku. Links unten ist schließlich noch 
der Lautsprecher 8 lokalisiert.

Auf der rechten Seite der α7R IV befindet sich das Speicherkar-
tenfach, das durch nach hinten Schieben der Klappe geöffnet 
wird. Dahinter sind die zwei Steckplätze SLOT 1 9 und SLOT 2 
q eingebaut. Des Weiteren sehen Sie weiter rechts die Mar-
kierung der NFC-Antenne  0, die für den drahtlosen Ver-
bindungsaufbau zu einem NFC-tauglichen Smartphone/Tab-
let-Computer verwendet werden kann.

1.3 Die Kamera startklar machen
Um die Lebensgeister Ihrer α7R IV zu wecken, ist es als erstes 
notwendig, ihr etwas Energie zu spendieren. Laden Sie dazu 
den neuen Akku erst einmal im mitgelieferten Ladegerät vom 
Typ BC-QZ1 auf.

1

2
3
4

5

6
7
8

 c Anschlüsse auf der linken Kameraseite.

9

0

q

 c Gehäuseelemente auf der rechten Seite.
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Akku und Akkuladeoptionen
Bis die Ladeleuchte CHARGE 1 und die drei Ladezustands-
lampen 2 erloschen und der Energiespeicher vollgeladen ist 
dauert es ca. 2,5 Stunden – oder kürzer, wenn der Akku nicht 
ganz entleert war.

Alternativ können Sie den Akku auch in die α7R IV einlegen. 
Verbinden Sie die Kamera über die SuperSpeed USB-Buchse 
und das mitgelieferte USB Type-C-Kabel mit einer stromliefern-
den USB-Buchse des Computers (Powered USB), einem Smart-
phone-Ladegerät für die Steckdose, einem USB-Anschluss im 
Auto oder einem mobilen Akkupack. 

In diesem Fall zeigt die Ladekontrollleuchte 3 zwischen den 
beiden USB-Buchsen der Kamera an, ob der Akku noch lädt 
(leuchtet orange) oder fertig aufgeladen ist (Lampe aus). 

3

 c Das Akkupack (hier ANKER PowerCore Speed 20000 PD) liefert Strom via USB 
an den in der α7R IV eingelegten Akku. Die Ladekontrollleuchte zeigt dies an.

Damit diese Art des Aufladens funktionieren kann, muss im 
Menü /Einstellung4 die Funktion USB-Stromzufuhr einge-
schaltet sein.

Der vollgeladene Akku spendet Strom für maximal 530 Sucher- 
oder 670 Monitor-Aufnahmen, etwa 105 Minuten Filmaktivität 
oder ca. 170 Minuten Dauerfilmen. Häufiges Fokussieren ohne 
auszulösen, lange Belichtungszeiten, häufiges Blitzen und der 
Einsatz der WLAN-Funktionen reduziert die tatsächliche Anzahl 
an Aufnahmen aber teils erheblich.

1

2

 c Ladegerät mit Akku vom Typ NP-FZ100 
(7,2V/16,4Wh, 2280 mAh).

 c Beim Einlegen in den Akkuschacht wird 
der blaue Verriegelungshebel mit der Seite 
des Akkus hineingedrückt.

 c USB-Stromzufuhr erlauben (standard-
mäßig aktiviert).
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Für intensive Fototouren ist es, trotz der ordentlichen Kapa-
zität des neuen Akkus, bei langen oder wichtigen Fotoaktivi-
täten am besten, einen Zweit-Akku in der Reserve zu haben. 
Verwenden Sie Ihre Akkus am besten auch immer im Wechsel.

Damit die Akkus lange halten, ist es günstig, sie keiner allzu 
starken Hitze oder Kälte auszusetzen und sie nicht kurz nach 
dem Laden erneut aufzuladen. Warten Sie lieber bis die Kapa-
zität auf 50 % oder weniger abgesunken ist. Entleeren Sie den 
Akku auch möglichst nicht fast  oder vollständig . Es sei 
denn, der Akku soll länger gelagert werden. Dann empfiehlt 
Sony, den Akku einmal ganz aufzuladen, ihn in der Kamera 
ganz zu entladen und ihn dann trocken und kühl aufzubewah-
ren. Dieser Zyklus sollte laut Sony einmal jährlich wiederholt 
werden. 

Speicherkarten für die α7R IV
Die α7R IV besitzt – ein typisches Merkmal von Profikameras – 
gleich zwei Speicherkarten-Steckplätze, was die Möglichkeiten 
der Datenspeicherung erheblich ausweitet. Das gilt sowohl für 
die Kapazität, die sich so verdoppeln lässt, als auch für die Art 
der Speicherung.

Als Speicherkarten für Ihre α7R IV werden SD-, SDHC- oder 
SDXC-Karten benötigt. Die Verwendung sämtlicher Sony-eige-
nen Memory Sticks ist mit der α7R IV nicht möglich.

Die Steckplätze befinden sich hinter einer Klappe auf der rech-
ten Seite der Kamera. Drücken Sie den daneben befindlichen 
Hebel nach unten, dann springt die Klappe auf. Schieben Sie die 
Karten wie im Bild gezeigt in den SLOT 1 (Steckplatz 1, oben) 
oder SLOT 2 (Steckplatz 2, unten), bis sie mit einem Klick ein-
rasten. Zur Kartenentnahme schalten Sie die Kamera am bes-
ten erst aus, um keinen Datenverlust zu riskieren. Drücken Sie 
danach auf die jeweilige Karte, sodass sie Ihnen etwas entge-
genkommt und entnommen werden kann.

Speicherkarten, die Sie zum ersten Mal in der α7R IV verwen-
den oder die zuvor in einer anderen Kamera eingesetzt wur-
den, sollten vor dem Gebrauch formatiert werden (Menü / 
Einstellung5/Formatieren/Steckplatz 1 oder Steckplatz 2). 
Bedenken Sie, dass mit dem Formatieren alle Daten verloren 

Fremdhersteller-Akkus

Der Original-Akku von Sony ist nicht gerade 
günstig. Dennoch sollten Sie sich gut überle-
gen, Akkus anderer Hersteller zu verwenden, 
denn es kann vorkommen, dass die α7R IV 
den Akku nicht akzeptiert oder die Ladean-
zeige nicht richtig funktioniert. Außerdem 
kann es bei Schäden durch den fremden Akku 
zu Problemen mit den Garantieansprüchen 
kommen und die Haltbarkeit und Verläss-
lichkeit nachgebauter Akkus ist oftmals we-
niger gut.

 c Zwei SD-Karten können in der α7R IV 
 eingesetzt werden. SLOT 1 ist der obere und 
SLOT2 der untere Steckplatz.

 c Das Formatieren ist die schnellste 
 Methode, um die Speicherkarte vollständig  
zu leeren.
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gehen. Sie können später nur noch mit spezieller Software 
ohne eine Garantie auf Vollständigkeit wieder zurückgeholt 
werden (zum Beispiel Recuva, CardRecovery, Wondershare 
Data Recovery). Sichern Sie also vorher alle wichtigen Dateien.

Kapazität und Geschwindigkeit
Wichtig beim Speicherkartenkauf ist natürlich die Kapazität. 
Auf einer Karte mit 32 GByte (SDHC) können Sie bereits etwa 
500 komprimierte RAW-Bilder unterbringen, im JPEG-Format 
sind es etwa 1300 Bilder. Wenn bei Sportevents oder in der 
Tierfotografie mit vielen Reihenaufnahmen zu rechnen ist oder 
Videoproduktionen auf dem Plan stehen, setzen Sie besser auf 
Karten mit 64 oder 128 Gigabyte an Datenvolumen (SDXC).

In Bezug auf die Schnelligkeit hängen die Anforderungen sehr 
von der geplanten Verwendung ab. In der Tabelle haben wir 
Ihnen die minimal benötigten Kartengeschwindigkeiten und 
unsere Empfehlung für die Praxis bezogen auf die verschiede-
nen Aufnahmeformate der α7R IV einmal aufgelistet.

Für Standbilder oder Videos im AVCHD-Format reichen UHS-I-
Karten der Klasse  aus, SD-Karten der älteren Klasse  kön-
nen aber auch noch verwendet werden. Für eine optimale Per-
formance bei schnellen Serienaufnahmen oder Videos sollte 
die Schreibgeschwindigkeit bei 90 MB/Sek. oder höher liegen. 

Hier kommt es darauf an, dass der interne Zwischenspeicher 
der Kamera (Pufferspeicher) durch eine schnell schreibende 
Karte zügig geleert wird, um eine Verlangsamung, Verzögerun-
gen oder Filmabbrüche zu vermeiden. 

Aufnahmeformat Kapazität Minimalanforderung  
Geschwindigkeit

Unsere Empfehlung

RAW oder JPEG 32, 64, 128 GB , UHS-I SDXC 64 GB, UHS-I 

Videos (AVCHD) 64, 128 GB , UHS-I SDXC 64 GB, UHS-I 

Videos (XAVC S) 64, 128 GB , UHS-I SDXC 128 GB, UHS-I 

Videos (XAVC S, 100 M) 64, 128 GB UHS-I SDXC 128 GB, UHS-II 

Achten Sie daher gut auf die Angaben der Hersteller, denn die 
Geschwindigkeitsklasse gibt lediglich die minimale Schreibge-
schwindigkeit an (  und  = 10 MB/Sek.,  = 30 MB/Sek.), 
sagt aber nichts darüber aus, was die Karte wirklich drauf hat.

Kein Auslösen ohne Karte

Uns ist es zugegebenermaßen schon passiert, 
dass wir nach ein paar Aufnahmen feststellen 
mussten, dass peinlicherweise keine Karte in 
der Kamera steckte. Dies ist mit der Deakti-
vierung der Funktion Auslöser ohne Karte im 
Menü /Verschluss/SteadyShot ganz ein-
fach zu verhindern. Dann blinkt bei fehlender 
Speicherkarte der Hinweis NO CARD (keine 
Speicherkarte) in Orange und die α7R IV löst 
kein Bild aus.

 e Für die jeweiligen Aufnahme-
formate geeignete Speicherkar-
tentypen: (SD = Secure Digital,  
bis 2 GB, Dateisystem FAT16; 
SDHC = SD High Capacity,  
4 bis 32 GB, Dateisystem FAT32; 
SDXC = SD eXtended Capacity, 
64 GB bis 2 TB, Dateisystem  
exFAT).
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UHS-II für beide Speicherplätze

Im Gegensatz zum Vorgängermodell α7R III, bei der nur ein Steckplatz für UHS-II 
geeignet war, funktionieren bei der α7R IV nun dankenswerter Weise beide Slots 
mit UHS-II Karten. 

Es ist also, was das angeht, nicht mehr notwendig, darauf zu achten, welche Kar-
te in welchen Slot gesteckt werden muss. Auch die Nummerierung der Speicher-
plätze hat sich übrigens geändert; vorher war oben Slot 2 und unten Slot 1, jetzt 
ist es umgekehrt.

 c Markierungen an den Speicherkarten-Steckplätzen (Kamera 
zum besseren Lesen nach links gedreht).

Für Filmaufnahmen mit der höchsten Datenrate der α7R IV von 
100 Mbps benötigen Sie mindestens eine UHS-I-Karte der Klas-
se , zum Beispiel SanDisk Extreme PRO oder vergleichbare 
Modelle von Sony oder Toshiba. Die α7R IV verweigert sonst 
die Filmaufnahme. 

Die Karte sollte in der Praxis ebenfalls mindestens 90 MB/Sek. 
schreiben können. Eine solche Karte hat auch den Vorteil, dass 
noch mehr schnelle Serienbilder am Stück aufgenommen wer-
den können als mit einer UHS-I-Karte der Klasse .

Wenn Sie sich eine noch schnellere und zukunftssichere Karte 
zulegen möchten, setzen Sie am besten auf den UHS-II-Stan-
dard.  

Diese Karten sind auf eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 
312 MB/Sek. ausgelegt, während UHS-I-Karten maximal 104 
MB/Sek. schreiben können. Empfehlenswerte Modelle wären 
zum Beispiel die Sony SF-G UHS-II U3, SanDisk Extreme PRO 
UHS-II U3 mit dem Aufdruck 300 MB/Sek. oder Fujifilm SDXC 
UHS-II High Professional U3.

Die zwei Steckplätze managen
Das praktische an den zwei Kartenfächern ist, dass Sie wählen 
können, welche Speicherkarte für die Aufnahme  verwendet 
werden soll; standardmäßig ist das die Karte in SLOT 1. Dazu 
öffnen Sie im Menü /Einstellung 5 den Eintrag Aufn.- Medien-
Einst. und bestätigen bei Aufn.-Med. prioris. den Steckplatz 1 

 cMit einer schnellen UHS-I-Karte der 
 Klasse U3 sind Sie für die meisten Funk-
tionen Ihrer α7R IV gut gerüstet.

 c Die maximale Schreibgeschwindigkeit 
der α7R IV kann mit einer schnellen  
UHS-II-Karte voll ausgereizt werden.
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oder 2 mit der Mitteltaste (zur Verwendung des Kamerame-
nüs siehe den Abschnitt »Bedienen des Kameramenüs« ab 
Seite 27).

Wenn Sie zwei Karten einlegen, können Sie die zweite Karte 
als Speicherplatzerweiterung verwenden, indem erst die eine 
Karte vollgeschrieben wird und dann die zweite. Wählen Sie 
dazu bei Auto. Med.-Wechsel die Einstellung EIN.

Für mehr Datensicherheit können Sie zudem verschiedene 
simultane Speicheroptionen aktivieren. Stellen Sie dazu bei 
Aufnahmemodus eine andere Option als Standard ein: Mit 
Simult. Aufn ( ) werden alle Standbilder parallel auf bei-
den Karten gesichert. Filme landen in diesem Modus nur auf 
der priorisierten Karte, standardmäßig in SLOT 1. Mit Simult. 
Aufn. ( ) werden nur Filmdateien parallel auf beiden Karten 
gesichert und Standbilder landen auf der priorisierten Karte. 
Bei Wahl von Simult. Auf. ( / ) können Sie schließlich beide 
Dateitypen parallel speichern. 

Bei Unterbrechung der simultanen Aufnahme

Wird bei der simultanen Aufnahme eine der beiden Speicherkarten schneller voll als 
die andere, schreibt die α7R IV alle Dateitypen auf die noch freie Karte. Wird dann 
die volle Karte durch eine leere ersetzt, nimmt die α7R IV die simultane Speiche-
rung wieder auf.

Möchten Sie RAW- und JPEG-Bilder parallel aufnehmen und 
mit zwei unterschiedlich großen Speicherkarten arbeiten, kön-
nen Sie mit der Option Sort. (JPEG/RAW) die RAW-Bilder auf 
der größeren Speicherkarte im priorisierten Steckplatz (stan-
dardmäßig SLOT 1) und die JPEG-Dateien auf der kleineren 
Speicherkarte im anderen Steckplatz sichern. Die Bildqualität 
wird dann automatisch auf RAW+JPEG umgestellt. Oder spei-
chern Sie Bilder auf der priorisierten und Filme auf der ande-
ren Speicherkarte, indem Sie Sort. ( / ) einstellen.

Bilddatenbank und Ordnerstruktur
Damit die Bilder korrekt und sicher auf der Speicherkarte lan-
den, müssen alle benötigten Dateiordner des Sony-eigenen 
Ordnersystems darauf angelegt werden. Dazu erscheint bei der 

 c Steckplatz priorisieren und automa-
tischen Kartenwechsel erlauben.

 cMögliche Optionen für das simultane 
Aufzeichnen oder das getrennte Speichern 
verschiedener Dateitypen.
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ersten Verwendung einer zuvor noch nicht in der α7R IV ver-
wendeten Speicherkarte der Hinweis Vorbereitung der Bild-
datenbankdatei. Bitte warten …

Sollte nach dem Einschalten der α7R IV die Fehlermeldung 
Bilddatenbankdatei nicht bereit oder nicht gefunden ange-
zeigt werden, bestätigen Sie die Schaltfläche Eingabe mit der 
Mitteltaste. 

Formatieren Sie die Speicherkarte anschließend am besten, 
wie zuvor gezeigt. Die so frisch aufgesetzte Speicherkarte ist 
jetzt aufnahmebereit für all Ihre foto- und videografischen 
Unternehmungen. 

Sollten Fotos oder Videos nach Einlegen der Karte in die α7R IV 
nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, sollten Sie die Daten-
bank mit der Funktion Bild-DB wiederherst. aus dem Menü / 
Einstellung6 aktualisieren.

Ordnerstruktur

Die Bilder und Filme werden in der Bilddatenbank auf der Speicherkarte anhand des 
folgenden Ordnersystems abgelegt: Standbilder landen im Ordner DCIM und den da-
rin enthaltenen Unterordnern (100MSDCF, 101MSDCF etc.). Videos im AVCHD-For-
mat sind im Ordner PRIVATE bei AVCHD zu finden und XAVC S-Filme im Unterordner 
PRIVATE/M4ROOT. 

Da sich die Dateien von AVCHD- und XAVC S-Videos über mehrere Unterordner ver-
teilen, übertragen Sie die Filme am besten mit der Sony-Software PlayMemories 
Home auf Ihren Computer, damit nichts verloren geht (siehe dazu das Kapitel 8.2 
»Bildübertragung via USB« ab Seite 255).

 c Ordnerstruktur auf der Speicherkarte.

 c Datenbank wird vorbereitet.

 cWiederherstellen der Bilddatenbank.
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1.4 Bedienung der α7R IV
Wenn Sie mit Ihrer α7R IV unterwegs sind oder alles für das 
Shooting mit der neuen Kamera im Studio vorbereiten, fra-
gen Sie sich bestimmt, welche Wege Ihnen nun offenstehen, 
um die Einstellungen an die jeweilige Situation anzupassen. 
In dieser Hinsicht gibt sich die α7R IV flexibel und bietet dem 
Anwender diverse Möglichkeiten. Es gibt einige Direkttasten 
für die wichtigsten Funktionen, das Funktionsmenü (Schnell-
menü) und das umfangreiche Kameramenü. Wie Sie die drei 
Säulen der Kamerabedienung handhaben, erfahren Sie im Fol-
genden. Auf die einzelnen Funktionen werden wir im Laufe die-
ses Buches in den jeweiligen themenspezifischen Abschnitten 
näher eingehen.

Direkttasten verwenden
Für das schnelle Aufrufen der wichtigsten Funktionen hat Sony 
der α7R IV einige Direkttasten mit auf den Weg gegeben.

Dazu zählen für die Standbildaufnahme die Be -
nutzertasten C1 (Weißabgleich), C2 (Fokusfeld), 
C3 (Fokusmodus) und C4 (Berührungsmodus 
Ein/Aus), die drei äußeren Druckpunkte des 
Steuerrads (links: Bildfolgemodus , rechts: 
ISO-Wert, unten: nicht belegt), die Mitteltaste   
des Steuerrads (nicht festgelegt), die Drehfunk-
tion des Steuerrads  (nicht festgelegt), die Mit-
teltaste des Joysticks (Fokus-Standard, Fokus-
sieren über die Bildmitte), die AF-ON-Taste (AF 
Ein) und die AEL-Taste (AEL Halten, Belichtungs-
speicherung). 

Auch für den Filmmodus und die Wiedergabe 
können die Direkttasten, belegt mit etwas ande-
ren Funktionen, verwendet werden. Wie Sie die noch nicht mit 
einer Funktion verknüpften Tasten programmieren oder die 
Standardbelegung anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt 
»Die Tastenbelegung ändern (BenutzerKey)« ab Seite 44.

Was die Handhabung betrifft, so ist für das Aufrufen der ge -
wünschten Funktion lediglich das Herunterdrücken der jewei-
ligen Taste notwendig. 

 c Direkttasten zum Aufrufen von Aufnahme-, Film- oder 
 Wiedergabefunktionen.
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Es hängt dann von der Art der Funktion ab, ob durch das Drü-
cken gleich eine Aktion ausgeführt wird, wie zum Beispiel das 
Scharfstellen mit der AF-ON-Taste, oder erst noch ein Einstel-
lungsmenü aufgerufen wird. Im Fall des Weißabgleichs bei-
spielsweise können Sie nach dem Drücken der Benutzertaste 
C1 die Vorgabe mit dem Joystick, den Cursortasten  oder 
dem vorderen Drehrad  auswählen. Bestätigen Sie dies mit 
der Mitteltaste . Anschließend können Sie das Bild direkt 
aufnehmen. Welche Bedienungselemente zum Einstellen der 
Funktion zu betätigen sind, zeigt die α7R IV praktischerwei-
se am unteren Bildschirmrand mit an, hier die Cursortasten 

 für die Auswahl, die Mitteltaste  zum Bestätigen (Ein-
gabe) und die MENU-Taste für den Abbruch der Aktion (Abbr.). 

Das Funktionsmenü einsetzen
Das Funktionsmenü der α7R IV, manchmal auch als Quick Navi-
Menü bezeichnet, präsentiert Ihnen eine Auswahl an Funktio-
nen, die häufig benötigt werden und daher schnell verfügbar 
sein sollten. Zum Aufrufen drücken Sie die Fn-Taste auf der 
Kamerarückseite. Daraufhin werden alle Einstellungsoptionen 
des Funktionsmenüs übersichtlich aufgelistet, wobei die aktu-
ell gewählte Funktion orangefarben unterlegt ist. Rufen Sie mit 
den Cursortasten  (oder dem Joystick) die gewünschte 
Funktion auf, in unserem Beispiel das Fokusfeld 1. Mit dem 
vorderen Drehrad  kann die gewünschte Einstellung dann 
direkt ausgewählt werden. Dabei werden die verfügbaren Op -
tio nen 2 übersichtlich aufgelistet.

Sollte eine Funktion weitere untergeordnete Einstellmöglich-
keiten bieten, wie hier im Falle des Fokusfelds Flexible Spot 3,  
verwenden Sie das hintere Drehrad , um Ihre Wahl zu tref-
fen. Die benötigten Steuerelemente werden Ihnen auch hier 
am unteren Monitorrand stets mit angezeigt.

Alternativ können Sie auch nach der Auswahl der Funktion die 
Mitteltaste  drücken. Dann gelangen Sie in das Menü der 
jeweiligen Funktion, das Ihnen die Optionen übersichtlicher 
präsentiert und, je nach Funktion, mehr Einstellmöglichkeiten 
bietet. Tippen Sie nach getaner Aktion einfach den Auslöser an, 
um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren. Die Funktions-
änderung wird dabei direkt übernommen. Anschließend kön-
nen Sie das Bild mit der geänderten Einstellung aufnehmen.

 c Einstellen des Weißabgleichs durch 
 Drücken der C1-Taste und anschließender 
Auswahl der Vorgabe mit den Cursortasten 
(Joystick-Verwendung auch möglich).

 c Funktionsspezifisches Menü aufrufen 
und die Einstellung darin vornehmen.

1 2

3

 c Einstellungen im Funktionsmenü.
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Bedienen des Kameramenüs
Wirklich alle Optionen der Sony α7R IV stehen Ihnen erst im 
Kameramenü zur Verfügung, das mit der MENU-Taste aufge-
rufen wird. Sage und schreibe 181 Funktionseinträge haben 
wir darin gezählt, und uns gedacht, dass das Menü vor allem 
zu Beginn doch etwas unübersichtlich erscheinen mag. Im 
Laufe der Zeit haben wir uns aber an die Struktur gewöhnt 
und die von uns häufig benötigten Funktionen schnell ins eige-
ne Repertoire aufgenommen. Das wird Ihnen sicherlich auch 
bald so gehen.

Hilfreich ist in jedem Falle, dass Sony die enthaltenen Einträ-
ge auf der obersten Ebene in übergeordnete Menüs 1 verteilt 
hat. Darunter befinden sich unterschiedlich viele Reiter 2,  
die schon einmal einen Hinweis auf die Funktionsgruppe gibt, 
hier Qualität/Bildgröße1. Eine Ebene darunter sind die eigent-
lichen Funktionen beziehungsweise Menüposten 3 aufgelis-
tet, deren aktuelle Einstellung am rechten Rand abzulesen ist. 
Folgende sechs Menüs warten darauf, von Ihnen entdeckt zu 
werden:
	z Kamera-einstlg.1 : Enthält alle Funktionen, die für die 

Aufnahme von Standbildern relevant sind.

	z Kamera-einstlg.2 : Beinhaltet Einstellungen für Film-
aufnahmen, stellt unterstützende Aufnahme- und Kamera-
steuerungsfunktionen zur Verfügung und enthält das 
Menü, mit dem Sie die Tastenbelegung anpassen kön-
nen.

z	Netzwerk : Stellt Funktionen rund um die Verbindung via 
Wi-Fi und Bluetooth der α7R IV zur Verfügung. 

	z Wiedergabe : Enthält Funktionen für die Bildbetrach-
tung, zum Schützen und zum Löschen von Bildern und Fil-
men.

	z Einstellung : Stellt Funktionen bereit, mit denen die grund-
legenden Kameraeinstellungen justiert werden, wie Datum 
und Uhrzeit, Signaltöne, Formatieren etc.

	z Mein Menü : Bietet 30 freie Speicherplätze, die Sie mit Ihren 
Lieblingsfunktionen belegen können, um diese noch schnel-
ler griffbereit zu haben (siehe das Kapitel 1.9 »Das Mein 
Menü programmieren« ab Seite 48).

1 2 3

 c Grundlegende Struktur des Kamera-
menüs der α7R IV mit sechs Menüs, unter-
schiedlich vielen Reitern, Menüposten und 
aktuell gewählten Einstellungen.
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1.5 Geräuscharm auslösen
Die Sony α7R IV arbeitet standardmäßig beim Auslösen von 
Fotoaufnahmen recht geräuscharm, denn der Kameraver-
schluss wird zu Beginn der Aufnahme elektronisch geöffnet. 
Dazu ist die Funktion Elekt. 1.Verschl.vorh. im Menü /Ver-
schluss/SteadyShot eingeschaltet. 

Vor der Belichtung werden die von den Pixeln permanent ge -
sammelten Elektronen abgeleitet und auf null Information 
gesetzt. Bei Belichtungsstart werden sie zeilenweise wieder 
aktiviert und dann durch Herunterfahren eines Lamellenvor-
hangs des mechanischen Verschlusses wieder abgedunkelt. 
Das bietet den besten Kompromiss aus nur einem Auslöse-
geräusch am Ende der Belichtung und möglichst hoher Bild-
qualität.

Durch Aktivieren der Geräuschlosen Aufnahme aus dem Menü 
/Verschluss/SteadyShot können Sie Bilder aber auch ganz 

ohne klackendes Auslösegeräusch aufnehmen. In diesem Fall 
wird auch das Belichtungsende elektronisch gesteuert. Das 
Auslösen ist allerdings nicht völlig lautlos, denn der Autofo-
kusmotor und die Blende im Objektiv erzeugen noch leise 
Betriebsgeräusche. Aber insgesamt läuft die Aufnahme fast 
unmerklich ab. 

Wir nutzen das gerne bei Aufnahmen in Kirchenräumen, um 
die anderen Besucher nicht zu stören, oder auch in der Wild-
tierfotografie. Mit der geräuschlosen Aufnahme können Sie in 
den Modi P, A, S und M fotografieren.

Bei flackernden Lichtquellen können im Bild allerdings hell-
dunkle Streifen auftauchen (Banding-Effekt) und bei schnell 
bewegten Motiven, die dicht an der Kamera vorbeiziehen, 
steigt die Gefahr von horizontaler Verzerrung. Das rührt daher, 
dass die Pixel beim elektronischen Verschluss zeilenweise aus-
gelesen werden und daher minimale zeitliche Differenzen ent-
stehen, die eine horizontale Verzerrung im Bild hervorrufen 
(Rolling Shutter-Effekt).

Daher verwenden Sie diese Funktion besser nicht bei Sport-
aufnahmen oder anderen actionreichen Situationen. Die Ver-

 c Der erste elektronische Verschluss  -
vorhang bleibt bei uns standardmäßig 
 eingeschaltet.

 c Als Standardeinstellung ist die Geräusch-
lose Aufnahme nicht empfehlenswert.
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zerrung kann auch bei unkomprimierten RAW-Dateien höher 
ausfallen als bei komprimierten oder bei JPEG-Bildern. Am bes-
ten eignet sich die geräuschlose Aufnahme für statische Motive 
unter natürlicher Beleuchtung, etwa Porträts von Menschen 
oder Tieren oder Babyfotos ohne Blitz. 

Generell wird die Qualität Ihrer Bilder aber besser sein, wenn 
der elektronische erste Verschluss, oder noch besser, der rein 
mechanische Verschluss verwendet wird (Elekt. 1.Verschl.vorh. 
ausgeschaltet). 

Beim mechanischen Verschluss wird der Sensor vor und nach 
der Aufnahme von den Lamellenvorhängen des Schlitzver-
schlusses abgedunkelt, erkennbar an zwei Auslösegeräuschen. 
Wir persönlich verwenden daher überwiegend die Kompro-
misslösung des elektronischen ersten Verschlusses.

1.6 Monitor und Sucheranzeigen
Zur Bildkontrolle können Sie bei der α7R IV den rückseitigen 
LCD-Monitor mit einer Auflösung von 1.440.000 Bildpunkten 
oder den elektronischen Sucher mit 5.760.000 Bildpunkten 
verwenden, wobei wir Ihnen den Sucher wärmstens empfeh-
len können. Er zeigt das Livebild höher aufgelöst an. 

Außerdem lassen sich der gewählte 
Bildausschnitt und die Scharfstellung 
damit auch bei großer Umgebungshel-
ligkeit sicher beurteilen.

Die hohe Auflösung hilft auch dabei, 
den Fokus beim manuellen Scharfstel-
len schnell und sicher an die gewünsch-
te Stelle zu bekommen. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass sich die Kamera meist 
ruhiger halten lässt, wenn die Augen-
muschel an die Augenbraue gedrückt 
wird, was sich in Situationen mit wenig 
Licht rechnet.

Einschränkungen

Die Geräuschlose Aufnahme hebelt die fol-
genden Funktionen aus: Blitzaufnahme, 
Drahtlosblitz, Bildeffekt, Langzeit-RM, Elekt. 
1. Verschl.vorh., Anti-Flacker-Aufnahme, 
Eye-Start AF, AF-System und BULB-Aufnah-
me. Außerdem dauert es etwa 0,5 Sekunden 
länger, bis die α7R IV nach dem Einschalten 
aufnahmebereit ist.

 c Der Suchermonitor (grün) zeigt die Bilddaten, die vom Sensor kommen, 
in hoher Auflösung. Durch die vorgelagerten Linsen (blau) wird das digitale 
Bild zum Auge geleitet (Bild: Sony).
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Informationen in Monitor und Sucher
Nach dem Einschalten zeigt die α7R IV die Aufnahmeeinstel-
lungen im jeweils gewählten Aufnahmemodus an, daher wird 
immer nur ein Teil der möglichen Informationen am Bildschirm 
zu sehen sein. Unser Beispiel zeigt das Display für die Blenden-
vorwahl (A).

Oben links startend ist 
recht prominent der Auf-
nahmemodus 1 ange-
zeigt, hier die Blendenvor-
wahl A. Rechts daneben 
sehen Sie die Informationen 
zum Speicherkartenstatus 
2 und wiederum daneben 
die verfügbare Restbildzahl 
der jeweiligen Karte. Etwas 
weiter rechts ist das Symbol 
für das eingeschaltete AF-
Hilfslicht 4 positioniert, 
welches das Fokussieren bei 
wenig Licht unterstützt. Den 
gezeigten Bergsittich haben 
wir mit einem einzelnen AF-
Feld 3 (Flexible Spot: M)
scharf gestellt, welches hier 
auf dem Auge des Vogels zu 
sehen ist.

Die α7R IV bietet noch fünf weitere Fokusfeldtypen an (Breit, 
Feld, Mitte, Erweit. Flexible Spot und Tracking-AF). Alles Wis-
senswerte zum Seitenverhältnis, der Bildgröße in Megapixeln 
und der Bildqualität können Sie am oberen Rand ablesen 5. 
Bei Filmaufnahmen wechselt die Anzeige zu den filmrelevanten 
Aufnahmeinformationen. Ein Stück darunter sind die Symbole 
für den laufenden Abruf der Standortinformation 6 (hier aktiv) 
und für den Aktivitätszustand der Bluetooth-Verbindung 7  
angeordnet.

Die Einstellung des Bildstabilisators SteadyShot oder die Ver-
wacklungswarnung 8 wird Ihnen ebenfalls angezeigt, genau-
so wie der Status der Akku-Restladung 9.
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 c Aufnahmeansicht mit eingeblendeten Informationen im rückseitigen Monitor.
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Am rechten Monitorrand finden Sie die Angaben zum verwen-
deten Messmodus (0, Methode der Belichtungsmessung), 
zur Blitzkompensation (q, korrigierte Blitzlichtmenge), dem 
Weißabgleich (w, Farbanpassung an das vorhandene Licht) 
und der Dynamikbereich-Optimierung (e, DRO, Kontrast-
korrektur). Hinzu gesellen sich die Angaben des Kreativmodus 
(r, Bildstil, beeinflusst Kontrast, Sättigung und Schärfe des 
Bildes) und des Bildeffekts (t, verfremdende Fotofilter). Der 
untere Monitorrand präsentiert Ihnen die absolut wichtigs ten 
Aufnahmewerte. Dazu zählen der ISO-Wert (z, Lichtempfind-
lichkeitsstufe des Sensors), der Wert der Belichtungskorrek-
tur (u, angepasste Bildhelligkeit), der Blendenwert (i, beein-
flusst die Schärfentiefe des Bildes) und die Belichtungszeit (o, 
Dauer der Belichtung).

Weiter geht es wieder am linken Monitorrand hoch, und 
zwar mit dem Fotoprofil (p, Bildstil primär für Videoaufnah-
men gedacht, aber auch auf Standbilder anwendbar) und der 
Ges/AugPrio. bei AF (a, ein- oder ausgeschaltete Gesichts-/
Augenerkennung zum Scharfstellen erkannter Gesichtsstruk-
turen). Darüber angeordnet ist die Angabe zum anfangs 
schon erwähnten Fokusfeld (s, bestimmt, welcher Bildbe-
reich scharf gestellt wird) und darüber die Einstellung des 
Fokusmodus (d, Einzelbild-AF, Nachführ-AF, Automatischer 
AF, Manuellfokus oder Direkt. Manuellfokus). Sollten Sie mit 
einem Blitzgerät fotografieren, können Sie den Blitzmodus f 
am entsprechenden Symbol ablesen und an der Anzeige der 
Blitzladung  sehen, ob der Blitz zündungsbereit ist (Punkt 
leuchtet durchgehend) oder noch auflädt (Punkt blinkt). Mit 
der Angabe des Bildfolgemodus (g, Einzelbild, Serienaufnah-
me, Selbstauslöser, Selbstaus(Serie), Serienreihe, Einzelreihe, 
Weißabgleichreihe, DRO-Reihe) schließen wir den Rundgang 
durch die Aufnahmeinformationen am Monitor ab.

Anzeigen wechseln
Mit der DISP-Taste können Sie die unterschiedlichen Anzeige-
formen des rückseitigen Bildschirms und auch die des Suchers 
aufrufen. So können Sie im Aufnahmemodus standardmä-
ßig die folgenden Anzeigen für den Monitor und den Sucher 
durchschalten: Alle Infos anzeigen (Monitor)  Daten nicht 
anzeigen (Monitor und Sucher)  Histogramm (Monitor 

Anzeigequalität

Wenn Sie genügend Akkus zur Verfügung ha-
ben, können Sie im Menü /Einstellung2 
die Anzeigequalität von Monitor und Sucher 
auf Hoch stellen. In der Regel reicht Standard 
aber auch aus. Hoch kann beim manuellen 
Fokussieren hilfreich sein, um noch besser zu 
sehen, ob die Schärfe richtig sitzt.

Sucheranzeige

Wenn Sie durch den Sucher blicken, werden 
Ihnen die wichtigsten Informationen eben-
falls angezeigt, allerdings nicht ganz so vie-
le wie im Monitor und auch nur außerhalb 
des Bildfelds unten und oben auf schwarzem 
Grund. Sonst würden Sie das Motiv einfach 
zu schlecht erkennen können. Die Informa-
tionen sind nach der Lektüre der Monitoran-
zeige selbsterkärend. Der größte Unterschied 
ist, dass die Anzeige der Belichtungskorrektur 
am unteren Rand mit einer Skala anstatt des 
Korrekturwertes angegeben wird.
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und Sucher)  Neigung (Monitor und Sucher)  Für Sucher 
(Monitor). Durch mehrfaches Betätigen der DISP-Taste sprin-
gen Sie also von einer Anzeigeform zur nächsten und wieder 
zurück auf die erste.

 c Alle Infos anzeigen (Monitor). 

 c Neigung (Anzeige der elektronischen 
Wasserwaage auf Monitor und Sucher).

 c Daten nicht anzeigen  
(Monitor und Sucher).

 c Für Sucher (mehr Informationen, kein 
Livebild, nur für den Monitor wählbar).

 c Histogramm (Monitor und Sucher).

Wiedergabeansichten

Auch im Wiedergabemodus bietet die 
α7R IV verschiedene Anzeigemodi: Info an-
zeigen  Histogramm  Daten nicht 
anzeigen.

Die Monitoransicht Für Sucher bietet die  umfangreichste 
Sammlung an Aufnahmeinformationen. Mit der Fn-Taste 
und den Cursortasten  oder dem Joystick können Sie 
zudem viele Funktionen schnell ansteuern und mit dem vor-
deren Drehrad  ändern. Wer viel mit dem Sucher fotogra-
fiert, profitiert somit von der Möglichkeit einer sehr schnellen 
Steuerung aller wichtigen Aufnahmeparameter. Außerdem 
verbraucht die Anzeige weniger Strom als die Anzeigeformen 
mit Livebild. Daher verwenden wir standardmäßig am Monitor 
fast ausschließlich diese Anzeige und fotografieren ansonsten 
mit dem Sucher. Probieren Sie einfach selbst einmal aus, wel-
che Anzeigen Ihnen liegen und welche Sie weniger oft benö-
tigen. Diese lassen sich dann, wie anschließend gezeigt, auch 
deaktivieren.
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Anzeigeformen ein-/ausschalten
Mit dem Eintrag Taste DISP aus dem Menü /Anzeige/Bild-
kontrolle1 können Sie die Anzeigeformen für den Monitor und 
den Sucher getrennt bearbeiten und erweitern oder einschrän-
ken. Wir haben für den Monitor zum Beispiel alle Anzeigen bis 
auf Neigung und Für Sucher deaktiviert. Dann können wir mit 
einem DISP-Tastendruck zwischen der Anzeige Für Sucher und 
Neigung, also dem Livebild mit eingeblendeter elektronischer 
Wasserwaage, wechseln. Steuern Sie dazu die jeweiligen Ein-
träge an und setzen oder entfernen Sie das Häkchen durch 
Drücken der Mitteltaste .

Für den Sucher haben wir nur die Anzeigen Daten n. anzeigen 
und Neigung eingeschaltet. Navigieren Sie nach der Auswahl 
jeweils zum Eintrag Eingabe und drücken Sie die Mitteltaste 
erneut. Damit wird die Auswahl gespeichert und Sie gelangen 
automatisch wieder zur Monitoransicht zurück.

Sicherlich ist Ihnen gleich aufgefallen, dass im Menü noch eine 
weitere Anzeigeform freigeschaltet werden kann, die Grafikan-
zeige. Hier präsentiert Ihnen die α7R IV die Werte der Belich-
tungszeit und Blende anhand zweier horizontaler Grafiken, in 
denen die jeweiligen Nachbarwerte auch zu sehen sind. Sym-
bole an den Seiten weisen auf die erzielbaren Effekte hin, also 
die Darstellung mit mehr oder weniger Bewegungsunschärfe 
(Belichtungszeit) und weniger oder mehr Schärfentiefe (Blen-
denwert). Im Falle des Monitors haben Sie zudem die Möglich-
keit, mit Monitor Aus die Monitoranzeige ganz auszuschalten 
und damit noch stromsparender zu Werke zu gehen.

Sucher-Bildfrequenz
Über den Eintrag Sucher-Bildfreq. im Menü /Anzeige/
Bildkontrolle1 kann die Anzahl an Bildern pro Sekunde (fps = 
frames per second), mit der das Livebild im Sucher dargestellt 
wird, von Standard auf Hoch gesteigert werden. 

Allerdings verringert sich hierdurch die Sucherauflösung, was 
beim manuellen Scharfstellen nachteilig sein kann. Außerdem 
erhöht sich der Strombedarf. Verwenden Sie die höhere Bild-
frequenz am besten nur, wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein 
schnell bewegtes Motiv im Sucher zu verfolgen.

 c Unsere Auswahl an freigeschalteten  
Anzeigen für den Monitor.

 c Ausgewählte Sucheranzeigen.

 cMit erhöhter Sucher-Bildfrequenz lassen 
sich schnelle Motive besser verfolgen.
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Monitor-Helligkeit
Uns ging es immer wieder so, dass das recht hell dargestell-
te Livebild am Monitor uns dazu verleitete, die Bilder etwas 
zu dunkel aufzunehmen. Daher haben wir im Menü /Ein-
stellung1 bei Monitor-Helligkeit die Helligkeit auf Manu-
ell gestellt und den Wert -1 vorgegeben. Wenn Sie ebenfalls 
Änderungen vornehmen, achten Sie darauf, dass die unter-
schiedlichen Graustufen noch gut erkennbar sind und prüfen 
Sie die Belichtung der Aufnahmen regelmäßig in der Histo-
grammansicht. 

Wenn es sehr hell ist, können Sie bei Bedarf bei Helligkeit auch 
die Vorgabe Sonnig wählen. Dann strahlt das Monitorbild 
deutlich heller, aber die Belichtung ist gegebenenfalls nicht 
mehr so gut zu beurteilen und der Stromverbrauch steigt. Bes-
ser ist es, in solchen Fällen den Sucher zu verwenden.

Sucher-Farbtemperatur
Sollten Sie das Gefühl haben, der Sucher zeige die Bilder mit 
einem Farbstich an, können Sie die Farben mit der Einstellung 
bei Sucher-Farbtemp. aus dem Menü /Einstellung1 ausglei-
chen: Mit Minuswerten werden Blaustiche ausgeglichen und 
mit Pluswerten Gelbstiche. Für den Farbvergleich Auge/Sucher 
betrachten Sie am besten eine Neutralgraukarte, eine weiße 
Mauer, einen weißen Fensterrahmen oder ähnliche neutral 
gefärbte Gegenstände. An sich würden wir Ihnen Änderungen 
hier aber nicht empfehlen, sondern bei Bedarf lieber die Bild-
farben mit einem manuellen Weißabgleich anzupassen.

Bildkontrolle
Die α7R IV präsentiert Ihnen das soeben angefertigte Foto 
direkt nach der Aufnahme für zwei Sekunden. Sollte Ihnen die 
Dauer dieser automatischen Bildkontrolle zu kurz sein, kön-
nen Sie den Wert bis auf 10 Sek. verlängern ( /Anzeige/ 
Bildkontrolle2). 

Bei actionreichen Motiven und Serienaufnahmen, bei denen 
Sie das Motiv permanent im Blick haben sollten, um es gut im 
Bildausschnitt zu halten, schalten Sie die Bildkontrolle besser 
aus. Es lässt sich dann auch zügiger fotografieren.

 cMonitor-Helligkeit mit leicht reduzierter 
Leuchtkraft.

Sucherhelligkeit

Analog zur Monitor-Helligkeit lässt sich auch 
die Sucherhelligkeit im Menü /Einstel-
lung1 anpassen. Blicken Sie dazu durch die-
ses Bauteil. Wir betreiben den Sucher eben-
falls Manuell mit dem Wert -1, da uns die 
Vorgabe Auto oft zu hell ist. Die Vorgabe Son-
nig gibt es hier nicht.

 c Einstellen der Bildkontrolle.
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Gitterlinie
Als Hilfe für die Bildgestaltung lassen sich im Menü /Anzei-
ge/Bildkontrolle1 mit der Funktion Gitterlinie verschiedene 
Raster einblenden. Mit der Vorgabe 6 × 4 Raster wird das Bild 
in 24 Teile untergliedert, was sich gut zum Geradeausrichten 
des Bildausschnitts eignet. Als Bildgestaltungshilfe ist das 3 × 
3 Raster sehr praktisch. Ordnen Sie wichtige Motivelemente 
auf den Schnittpunkten an und zum Beispiel den Horizont auf 
einer der beiden horizontalen Linien. Damit gestalten Sie das 
Bild in Anlehnung an den Goldenen Schnitt, der in der Kunst 
als ein zentrales Gestaltungsmittel für eine harmonische Bild-
aufteilung gilt – in der Fotografie aufgrund des etwas anderen 
Bildformats auch einfach als Drittelregel bezeichnet. 

Die α7R IV stellt Ihnen zudem ein 4 × 4 Raster + Diag. zur Ver-
fügung. Es teilt das Bildfeld in 16 Rechtecke ein und verbindet 
die Schnittpunkte mit zwei Diagonalen, die sich in der Mitte 
treffen. Damit können Sie Ihre Bilder ebenfalls in etwa nach 
der Drittelregel gestalten, indem Sie das Hauptmotiv entlang 
einer der beiden Diagonalen platzieren und es damit für den 
Betrachter in den Vordergrund holen.

1.7 Weitere Basiseinstellungen
Wie Sie es sicherlich von Ihrem Smartgerät oder Computer 
her kennen, besitzt auch die α7R IV einige Basisparameter, die 
es nach Inbetriebnahme der Kamera einzustellen gilt. Ist das 
einmal geschehen, werden Sie diese normalerweise nur noch 
selten oder nur in besonderen Situationen benötigen. Im Fol-
genden haben wir Ihnen die entsprechenden Menüeinträge 
zusammengestellt.

Sprache, Datum/Zeit, Zeitzone
Wenn Sie Ihre α7R IV zum ersten Mal einschalten, ist es sinn-
voll, gleich die wichtigsten Grundeinstellungen wie Sprache, 
Datum, Uhrzeit und Zeitzone (Gebiet) festzulegen. Dazu wer-
den Sie automatisch durch die jeweiligen drei Menüs geführt. 
Auch wenn die Kamera komplett zurückgesetzt wurde, werden 
diese Menüs nach dem Einschalten aufgerufen.

 c Bildgestaltungshilfe 3 × 3 Raster.
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Alternativ können Sie sie aber auch selbst im Menü aufrufen 
und anpassen. Den Eintrag Sprache und Datum/Uhrzeit finden 
Sie im Menü /Einstellung4, und den Eintrag Gebietseinstel-
lung für die Auswahl der Zeitzone im Menü /Einstellung5.

 c Sprache wählen.  c Zeitzone (Gebietseinstellung).  c Einstellen von Sommerzeit, Datum, 
Uhrzeit und Datumsformat.

Wenn die α7R IV im Zuge der Einstellungen am Ende in einem 
Menüfenster auf die verfügbare Software Imaging Edge hin-
weist, können Sie dieses getrost mit der Mitteltaste  bestä-
tigen. Damit sind die wichtigsten Grundeinstellungen abge-
schlossen.

Energiesp.-Startzeit
Mit der Energiesp.-Startzeit aus dem Menü /Einstellung2 
wird die Zeitspanne festgelegt, die verstreicht, bis die α7R IV 
bei Nichtgebrauch in den Ruhemodus übergeht und sich der 
Monitor und der Sucher ausschalten.

Durch Antippen des Auslösers oder Drücken der MENU- oder 
Wiedergabetaste wird die Kamera sofort wieder aktiviert. Um 
stromsparend zu agieren, behalten Sie die Vorgabe 1 Minute 
bei oder reduzieren bei wenig Akkuleistung gegebenenfalls 
auf 10 Sek. 

Ausgehebelt ist die Funktion, wenn die α7R IV über ein USB-
Kabel mit Strom versorgt wird, eine Diaschau abgespielt wird, 
eine Filmaufnahme läuft oder die Kamera via Kabel an einen 
Computer oder ein Fernsehgerät angeschlossen ist.

 c Der Softwarehinweis erscheint beim 
 ersten Start oder nach dem Initialisieren  
der α7R IV.

 c Nach 1 Minute Wartezeit geht die α7R IV 
in den Ruhezustand über.
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Autom. AUS Temperatur
Insbesondere bei längeren Filmaufnahmen kann sich die α7R IV 
deutlich erwärmen. Mit der Einstellung Autom. AUS Temp. aus 
dem Menü /Einstellung2 können Sie vorgeben, ob sich die 
Kamera eher konservativ verhalten soll, sich also bei Hitze-
entwicklung schneller abschalten darf, um die Bauteile zu scho-
nen und erhöhtes Bildrauschen in den Filmen zu vermeiden 
(Standard), oder ob Ihnen eine möglichst lange Filmlaufzeit 
wichtiger ist (Hoch).

Demo-Modus
AVCHD-Videos, die sich auf einer Speicherkarte in SLOT 1 be -
finden und geschützt wurden, können im Demo-Modus ( /
Einstellung3) von der α7R IV automatisch abgespielt werden, 
wenn eine Minute lang keine Kamerabedienung erfolgt. Das 
geht aber nur, wenn die α7R IV über das mitgelieferte USB-
Kabel und ein Netzteil (z. B. das USB-C-Netzteil eines Laptops 
oder Smartphones) mit Steckdosenstrom betrieben wird und 
im Menü /Wiedergabe 3 bei Ansichtsmodus die Einstellung 
AVCHD-Ansicht gewählt ist. Wir haben diese Funktion bislang 
noch nie benötigt.

IPTC-Informationen
Mit IPTC (international press telecommunications council) 
wird der international gängige Speicherstandard für zusätzli-
che Bildinformationen abgekürzt. Dazu gehören Stichwörter, 
Bildtitel, Beschreibungen der abgebildeten Szene, Copyright-
Informationen oder Autorenkontaktdaten und einige mehr. Um 
solche Informationen auf die Bilder aus der α7R IV zu übertra-
gen, können Sie sich die Software IPTC Metadata Preset von 
den Sony-Internetseiten herunterladen (https://www.sony.
net/iptc/help/). 

Öffnen Sie das Programm und geben Sie anschließend die 
Ihnen wichtigen Informationen in die vorgegebenen Felder ein. 
Um die Daten auf die α7R IV zu laden, legen Sie eine Speicher-
karte in Ihren Kartenleser am Computer ein. Die Karte muss 
zuvor bereits in der α7R IV verwendet oder zumindest in der 
Kamera formatiert worden sein. 

 c Für Fotoaufnahmen und gelegentliches 
Filmen ist die Einstellung Standard bestens 
geeignet.

https://www.sony.net/iptc/help/
https://www.sony.net/iptc/help/
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 f Eintragen der IPTC-Infor-
mationen am Computer.

Klicken Sie im IPTC-Programm die Schaltfläche Export an und 
wählen Sie das Verzeichnis der Speicherkarte aus (hier Wech-
seldatenträger (I:)). Klicken Sie auch in diesem Menüfenster 
auf Export.

Setzen Sie die Speicherkarte anschließend in die Kamera ein 
und öffnen Sie das Menü /Einstellung5/IPTC-Informatio-
nen. Wählen Sie darin den Eintrag IPTC-Infos registr. und 
danach den Steckplatz mit der zuvor eingelegten Speicherkarte 
(hier Steckplatz 1). Bestätigen Sie das Menüfenster mit dem 
Registrierungshinweis mit OK. Wenn Sie jetzt noch die Option 
IPTC-Infos schreiben einschalten, werden die Daten auf die 

 c IPTC-Daten auf die Speicherkarte 
 exportieren.

 f Links: IPTC-Infos von der 
 Speicherkarte auf die Kamera 

 übertragen. 
Rechts: Das Schreiben von IPTC- 

Informationen aktivieren oder 
 deaktivieren.
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nachfolgenden Aufnahmen übertragen. Erkennbar ist das am 
Schriftzug IPTC in der Aufnahmeanzeige, wenn die Darstellung 
mit eingeblendeten Aufnahmeinformationen oder Für Sucher 
ausgewählt ist.

Um die IPTC-Informationen zu ändern, führen Sie den Über-
tragungsvorgang erneut mit geänderten Einträgen im IPTC-
Programm durch. 

Um die IPTC-Informationen zu löschen, sodass sie auf zukünfti-
ge Bilder nicht mehr angewendet werden können, schalten Sie 
den Eintrag IPTC-Infos schreiben im Menü der α7R IV wieder 
aus. Ganz entfernen können Sie die Informationen nur durch 
Zurücksetzen der Kamera. Das sollten Sie tun, wenn Sie die 
Kamera an andere weitergeben oder verkaufen.

Urheberrechtsinfos
Werden Bilder an andere weitergegeben oder im Internet 
präsentiert, kann es sinnvoll sein, sie mit Urheberrechtsinfos 
zu versehen, zu finden im Menü /Einstellung5. Setzen Sie 
dazu die Option Urheb.infos schreib. auf Ein und tragen Sie 
den Fotografennamen und den Urheberrechtsinhaber wie 
gewünscht ein. 

Über Urheber.infos anz. können Sie die Angaben prüfen. Wenn 
Sie bei Windows mit der rechten Maustaste auf die Datei kli-
cken und den Reiter Details wählen, finden Sie die mitgespei-
cherten Angaben bei Autoren und Copyright. Auch in der 
Sony-Software Imaging Edge Viewer (Anzeigen/Informations-
palette) und Imaging Edge Viewer (Paletten/Bildeigenschaf-
ten) sind diese Informationen einsehbar.

Seriennr. schreiben
Wird die Funktion Seriennr. schreiben im Menü /Einstel-
lung5 aktiviert, wird die Seriennummer der α7R IV in den 
EXIF-Daten (exchangeable image file format) hinterlegt. Damit 
sind die in den Aufnahmen gespeicherten Bildeigenschaften 
gemeint. Darin finden Sie von der Kameramarke und dem Auf-
nahmedatum über die Belichtungszeit, die Blende und den 
ISO-Wert bis hin zur Blitzeinstellung alle wichtigen Aufnahme-
eigenschaften.

 c Anzeige der Urheberrechtsinfos.

 c Seriennummer der Kamera in die 
 EXIF-Daten übernehmen oder nicht.
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Datei/Ordner-Einstellung für Fotos
Wie die Fotoaufnahmen im Datenbanksystem der α7R IV 
gespeichert werden, lässt sich im Menü /Einstellung6 bei 

 Datei/OrdnEinst. festlegen. 

Darin empfehlen wir Ihnen, bei Dateinummer den Eintrag 
Serie zu verwenden. Dann werden alle Bilder mit fortlaufenden 
Nummern gespeichert, egal, ob sie in verschiedenen Ordnern 
liegen oder in ein und demselben. 

So kann es auch nicht versehentlich zu Dopplungen und Daten-
verlust kommen. Mit Rückstellen fängt die Dateinummer hin-
gegen stets mit 0001 an, wenn die α7R IV Bilder in neue Ord-
ner speichert.

Im Bereich Dateinamen einst. lässt sich das Präfix der Bilder 
ändern, das standardmäßig DSC0 (Farbraum sRGB) oder_DSC 
(Farbraum AdobeRGB) gefolgt von einer vierstelligen Nummer 
lautet. Tauschen Sie die drei variablen Buchstaben DSC zum 
Beispiel durch Namenskürzel aus, hier CHS.

Mit der Funktion REC-Ordner wählen können Sie festlegen, 
in welchem Ordner die anschließend aufgenommenen Bilder 
und Filme gespeichert werden sollen. Das ist aber nur mög-
lich, wenn mehrere Ordner auf der Speicherkarte vorliegen.

Diese lassen sich mit dem Eintrag Neuer Ordner erstellen. Der 
erste Ordner trägt in der Regel die Bezeichnung 100MSDCF 
und der neue dann 101MSDCF. Wenn Sie für jeden Tag einen 
eigenen Ordner benötigen, wählen Sie ganz unten bei Ordner-
name die Vorgabe Datumsformat statt Standardformat. Neue 
Ordner tragen dann einen Namen, der sich aus der Ordner-
nummer + letzte Jahresziffer/MM/TT zusammensetzt. Ein Ord-
ner, erstellt am 20.04.2020, würde dann heißen: 10100420, 
was sich zusammensetzt aus: 101 (Ordnernummer), 0 (letzte 
Jahresziffer von 2020), 04 (Monat April), 20 (Tag 20).

Datei-Einstellung für Filme
Auch für Filmaufnahmen können Sie wählen, wie die α7R IV 
mit der Dateinummer umgeht, zu finden bei  Datei-Einstlg. 
im Menü /Einstellung6. Im Falle der Einstellung Serie wird 
die Dateinummerierung fortlaufend vergeben, auch wenn die 

 c Ordner und Dateinamen für Fotos 
 einrichten.

 c Namenskürzel in CHS geändert.

 c Erstellen eines neuen Ordners im 
Datumsformat.
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Speicherkarte gewechselt wird. Mit Rückstellen wird sie beim 
Speicherkartenwechsel auf null zurückgesetzt. Darüber  hinaus 
können Sie die Dateinummerierung auch manuell zurückset-
zen, indem Sie den Eintrag Serienzähler rücks. bestätigen.

 e Datei-Einstellungen  
für Filmaufnahmen.

Das Dateinamenformat lässt sich nur ändern, wenn eine 
SDXC-Karte verwendet wird. Standardmäßig beginnt es mit 
dem Buchstaben C gefolgt von einer vierstelligen Nummer. Sie 
können aber auch einen Titel vergeben und das Datum hin-
zufügen. Zum Eintragen eines Titels navigieren Sie im Menü  

 Datei-Einstlg. nach rechts zur zweiten Seite. Dort finden 
Sie den Eintrag Titelname-Einstlg. zum Eintragen eines Titels. 
Nach dessen Speicherung können Sie diesen oder auch ande-
re Titel aus einer Liste auswählen. Titel und Datum werden 
dem Dateinamen vorangestellt, gefolgt von einer vierstelligen 
Nummer.

Medien-Info anzeig.
Lassen Sie sich im Menü /Einstellung6 mit Medien-Info 
anzeig. die Anzahl möglicher Bilder oder die mögliche Aufnah-
mezeit für Filme anzeigen, die noch auf die Speicherkarte pas-
sen. Wenn die Modi Film oder Zeitlupe&Zeitraffer eingestellt  
sind, wird die Anzahl an Standbildern nicht angegeben.

Einstellungen speichern/laden
Die α7R IV bietet im Menü /Einstellung7 mit der Funktion  
Einstlg. speich./lad. die praktische Möglichkeit, viele Kamera-
einstellungen in einer Datei mit dem Namen CAMSET mit lau-
fender Nummer zu sichern (Speichern/Neu speichern). Bis zu 
zehn solcher Dateien können hinterlegt werden. Das kann hilf-

 c Eingabe eines Titels für den Dateinamen.

 c Anzeige aufnehmbarer Bilder und 
 Filmminuten.
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reich sein, wenn die Kamera versehentlich zurückgesetzt wurde 
oder wenn Sie die Einstellungen einer anderen α7R IV auf Ihre 
Kamera übertragen möchten (Laden), oder umgekehrt.

 e Kameraeinstellungen 
 speichern und laden.

Da sehr viele Funktionen hierbei berücksichtigt werden, nen-
nen wir im Folgenden nur diejenigen, die nicht gespeichert 
werden können:
	z Menü :  Abruf,  Speicher, AF Mikro-

einst., manueller Weißabgleich  und Gesichtsregistrie-
rung.

	z Menü : Zoom

z	Menü : FTP-Übertrag.funkt., Wi-Fi-Einstellungen, Gerä- 
te  name bearb., Root-Zertif. import. und Sicherheit (IPsec).

	z Menü : Ansichtsmodus

	z Menü : Sprache, Datum/Uhrzeit, Gebietseinstellung, IPTC-
Informationen und Urheberrechtsinfos.

Einstlg. zurücksetzen
Mit Einstlg. zurücksetzen aus dem Menü /Einstellung7 kön - 
nen Sie alle wichtigen Aufnahmeeinstellungen wieder auf die 
Standardeinstellung zurücksetzen (Kameraeinstlg. Reset), 
wobei eine ganze Reihe an Funktionen davon ausgeschlossen 
sind, wie zum Beispiel die registrierten Gesichter, die benut-
zerdefinierte Tastenbelegung oder die Einstellungen für die 
Drahtloskommunikation. Wenn Sie die Kamera an andere wei-
tergeben oder gar verkaufen möchten, wählen Sie den Eintrag 
Initialisieren. Hierbei gehen dann alle gespeicherten Einstel-
lungen verloren, auch die Sprache steht danach wieder auf 
Englisch.

 c Speichern der aktuellen Kameraeinstel-
lungen, eine vorherige Speicherdatei ist 
schon vorhanden.

 c Zurücksetzen der Kameraeinstellungen 
oder komplette Initialisierung.
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1.8 Bedienungselemente individuell 
belegen

Bei dem flexiblen Bedienungskonzept der α7R IV gehört es 
zum guten Ton, dass sich die Bedienungselemente individuell 
anpassen lassen. Erfahren Sie im Folgenden, was sich damit 
so alles anstellen lässt.

Individuelles Funktionsmenü
Mit dem Anlegen eines individuellen Funktionsmenüs können 
Sie sich ein Schnellmenü zusammenstellen, das die Funktionen 
beinhaltet, die Sie wirklich benötigen. Andere können Sie da-
raus entfernen oder die bestehende Reihenfolge verändern. 

Öffnen Sie dazu im Menü /Benutzerdef. Bedienung1 den 
Eintrag Funkt.menü-Einstlg. Darin finden Sie im Bereich 

 Funktionsmenü die zwölf Speicherplätze für fotorelevante 
Einstellungen, angeordnet in zwei Reihen mit jeweils sechs Funk  - 
tionssymbolen. Verfügbar ist dieses Menü, wenn sich die 
α7R IV in einem der Modi AUTO, P, A, S oder M befindet und 
die Taste Fn betätigt wird. 

In der Tabelle darunter sehen Sie den Bereich  Funktions -
menü mit Einträgen für filmrelevante Funktionen. Diese wer-
den aufgerufen, wenn der Modus Film  oder Zeitlupe&Zeit-
raffer  eingestellt ist. Im Falle der Programme 1, 2 und 3 wird 
abhängig vom gespeicherten Modus das Foto- oder Filmfunk-
tionsmenü aufgerufen. 

Um die hinterlegten Funktionen zu ändern, steuern Sie den 
Eintrag mit dem Joystick oder den Tasten  an und öffnen 
das zugehörige Auswahlmenü mit der Mitteltaste . Suchen 
Sie sich die gewünschte Funktion aus den Listen heraus, die 
sich auf bis zu 15 Seiten verteilen.

Ansicht »Für Sucher« ausgenommen 

Die Menüeinträge der Monitoransicht »Für Sucher«, bei der das Livebild nicht am 
Monitor angezeigt wird, können nicht verändert werden. Aber Sie finden darin per 
se das größte Arsenal an schnell erreichbaren Aufnahmefunktionen, die Sie mit der 
Fn-Taste aufrufen und flink anpassen können.

 c Standardeinstellung des Funktions-
menüs.

 c Individuelle Funktionsbelegung.
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Wir haben uns einmal Gedanken gemacht, welche Funktions-
belegung sich für Foto- und Filmaufnahmen gut eignen wür-
den, und Ihnen unser Ergebnis als Anregung in der Tabelle 
zusammengestellt. 

 Funktionsmenü für Fotoaufnahmen

DRO Ges/AugPrio. bei AF Re./Li. Auge ausw. Geräuschlose Auf. Anzeige Live-View Zebra-Stufe

Kreativmodus ISO AUTO Min. VS Blitzmodus Blitzkompens. SteadyShot Dateiformat

 Funktionsmenü für Filmaufnahmen

DRO Tonaufnahmepegel Tonpegelanzeige Kantenanheb.anz. APS-C/Super 35 mm Zebra-Stufe

Kreativmodus Fotoprofil  Bildfrequenz Gamma-Anz.hilfe SteadyShot Aufn.-Modus

 c Ideen für die Belegung des Funktionsmenüs für foto- oder videografische Schwerpunkte unter Berücksichtigung der Standard-
einstellungen der Tasten C1 (Weißabgleich), C2 (Fokusfeld) und C3 (Fokusmodus).

Die Tastenbelegung ändern (BenutzerKey)
Das flexible Bedienungskonzept der Sony α7R IV ermöglicht es, 
neben dem Funktionsmenü auch einige Tasten individuell mit 
Funktionen belegen zu können. Möglich ist das für Fotoauf-
nahmen (  BenutzerKey), Filmaufnahmen (  BenutzerKey) 
und für die Wiedergabe (  BenutzerKey).

Um Einträge zu ändern, öffnen Sie den gewünschten Eintrag 
im Menü /Benutzerdef. Bedienung1. Verteilt auf mehreren 
Seiten lassen sich anschließend die Bedienungselemente mit 
den aktuell zugeordneten Funktionen aufrufen, mit der Mittel-
taste  öffnen und mit einer anderen Funktion belegen. Die 
Optionslisten sind je nach Bedienungselement unterschied-
lich umfangreich.

Wenn Sie auf die Einstellung Benutzer ( ) befolg. oder Ben.  
( / ) befolg. stoßen, bedeutet das, dass die Tastenbelegung 
aus dem Standbild- und/oder Filmmodus übernommen wird. 

Mit der Einstellung Benutzer ( ) befolg. würde zum Bei-
spiel die Taste C1, die bei Standbildern mit dem Weißabgleich 
belegt ist, auch bei Filmaufnahmen der Weißabgleicheinstel-
lung  dienen. 

Vielleicht interessiert es Sie ja, wie wir die Bedienung unserer 
α7R IV umgestaltet haben. Dann können Sie sich gerne an der 
gezeigten Tabelle auf der nächsten Seite orientieren.

 cMit den BenutzerKey-Einstellungen  
lässt sich die Kamerabedienung indivi-
dualisieren.

 c Individuelle Tastenbelegung.
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 eMit den Optionen bei 
 BenutzerKey haben wir 
die Bedienungselemente 
der α7R IV an unsere Art zu 
fotografieren und zu filmen 
angepasst.

Taste  BenutzerKey  BenutzerKey  BenutzerKey

Steuerrad Belichtungskorr. Benutzer ( ) befolg. –

C1 Weißabgleich Benutzer ( ) befolg. Bewertung

C2 Fokusfeld Benutzer ( ) befolg. Fotoaufzeichnung

C3 Fokusmodus Benutzer ( ) befolg. Schützen

C4 Blendenvorschau AWB-Sperre Umsch. An Smartph. send.

MultiSLK-Mitteltaste 
(Joystick)

Fokusvergrößerung Gamma-Anz.hilfe –

Funkt. d. Mitteltaste AF-F. registr. Halten Tonaufnahmepegel –

Funkt. der Linkstaste Bildfolgemodus AF/MF-Strg. wechs. –

Funkt. d. Rechtstaste ISO Benutzer ( ) befolg. –

Unten-Taste Zebra-Anzeige Benutzer ( ) befolg. –

Funkt. d. AEL-Taste  AEL Umschalt Benutzer ( ) befolg. –

AF-ON-Taste Augen-AF Fokus halten –

Taste Fokus halten Augen-AF Fokus halten –

Taste Fokus halten

Sollten Sie ein Sony-Objektiv mit einer Fokushalte- oder Fokussperrtaste besitzen,  
wie zum Beispiel das FE 24-70 f/2,8 GM, können Sie die Taste Fokus halten im Menü 

/Benutzerdef. Bedienung1 für Standbilder ( BenutzerKey) und Filme (  Be-
nutzerKey) individuell belegen. Mit der Auswahl Fokus halten wird die Schärfenach-
führung gestoppt, wenn Sie beispielsweise mit dem Nachführ-AF (AF-C) ein beweg-
tes Objekt verfolgen oder Filmaufnahmen anfertigen. Das kann bei Sportaufnahmen 
praktisch sein, wenn immer wieder einmal Zuschauer oder andere Dinge die freie Sicht 
auf das Motiv behindern oder wenn der Fokus beim Filmen einer statischen Szene kei-
nesfalls zu Pumpen anfangen darf. Im Falle von Porträtaufnahmen haben wir gute Er-
fahrungen damit gemacht, die Funktion Augen-AF auf diese Taste zu programmieren, 
um schnell und gezielt damit scharf stellen zu können.

 c Fokushaltetaste am Objektiv SEL2470GM.

Mein Regler
Neben den benutzerspezifischen Tasten und dem Funktions-
menü können auch die beiden Drehräder /  und das 
Steuerrad  mit Funktionen belegt werden, die über das 
Anpassen der Belichtungszeit und Blende hinausgehen. Dazu 
können Sie im Menü /Benutzerdef. Bedienung1 die Rubrik  
Mein ReglerEinstlg. aufrufen. 
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Darin sind für jedes Rad drei freie Speicherplätze zu finden  
( , , ), die mit einer übersichtlichen Anzahl an Funktionen 
programmiert werden können. Wir haben beispielsweise dem 
Steuerrad  folgende Funktionen zugeordnet: Weißabgleich, 
Weißabgl(Farbtemp) und Bildeffekt. Mit der Schaltfläche OK 
wird die Funktionsänderung gespeichert.

Um die programmierten Regler anschließend nutzen zu kön-
nen, muss eine benutzerspezifische Taste programmiert wer-
den ( /Benutzerdef. Bedienung1/BenutzerKey). Im Beispiel 
haben wir hierfür die Taste C1 gewählt und diese mit der Funk-
tion Mein Regler 1–2–3 belegt.

Das Betätigen der C1-Taste aktiviert dann den Mein 
Regler 1  1, was im gezeigten Beispiel bedeutet, 
dass der Weißabgleich direkt mit dem Steuerrad  
angepasst werden kann 2. 

Wird die C1-Taste erneut gedrückt, aktiviert dies Mein 
Regler 2 , dann kommt Mein Regler 3  und anschlie-
ßend wieder die Standardeinstellung.

Wichtig zu wissen ist, dass die Mein-Regler-Konfigura-
tion die Standardfunktionen aller Regler außer Kraft 
setzt. 

Wenn also einer der Mein Regler ,  oder  aktiv 
ist, kann zum Beispiel im Modus A keine Blendenein-
stellung vorgenommen werden, selbst wenn das dafür 
zuständige vordere Drehrad gar nicht umprogrammiert 
wurde. Drücken Sie dann die benutzerdefinierte Taste 

so oft, bis die Mein Regler ausgeschaltet sind. Oder schalten 
Sie die α7R IV aus und wieder ein. Wenn die Kamera in den 
Ruhezustand übergeht und mit dem Auslöser reaktiviert wird, 
bleibt der zuvor aufgerufene Mein Regler hingegen aktiv.

Alternative Bedienung

Alternativ zum Umschalten zwischen den drei Reglern können Sie auch nur die Funk-
tion des Reglers 1, 2 oder 3 aufrufen. Die Einstellung der zugehörigen Funktion ist 
dann entweder nur bei gehaltener Taste möglich (z. B. Mein Regler 1 Halten) oder 
der Tastendruck schaltet zwischen Mein Regler und der Standardeinstellung um 
(z. B. Mein Regler 1 umsch.).

 c Speicherplatz auswählen und Funk-
tionen hinterlegen.

1 2

 cWelche Regler-Konfiguration aktiv ist, blendet die 
α7R IV unten rechts am Monitor ein. Diese bleibt auch 
so, wenn die Kamera zwischenzeitlich in den Ruhezu-
stand übergeht und mit dem Auslöser reaktiviert wird.
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Regler-Konfiguration
Wenn es Ihnen bei der manuellen Belichtung (M) eher zusagt, 
die Belichtungszeit mit dem vorderen Drehrad  und die 
Blende mit dem hinteren Drehrad  zu justieren, können Sie 
die Funktionsbelegung umdrehen. 

Dafür wählen Sie im Menü /Benutzerdef. Bedienung1 bei 
Regler-Konfiguration die Option  Tv  Av aus. Auf die 
Steue rung der Modi Zeitpriorität (S) und Blendenpriorität (A) 
hat das praktischerweise keine Auswirkung.

Av/Tv-Drehrichtung
Mit der Funktion Av/Tv-Drehrichtung aus dem Menü /
Benutzerdef. Bedienung2 können Sie die Drehrichtung umkeh-
ren. In der Standardeinstellung Normal werden der Blenden-
wert (Av) und die Belichtungszeit (Tv) in den Modi P, S, A und 
M mit einem Rechtsdreh erhöht/verkürzt und mit einem Links-
dreh verringert/verlängert. 

Wir finden das eigentlich sehr intuitiv. Wenn es Ihnen nicht so 
geht, stellen Sie Umgekehrt ein.

Av, Tv?

Die Begriffe Av (aperture value, Blendenwert) und Tv (time value, Zeitwert) tau-
chen nur bei den hier gezeigten zwei Einstellungen auf, sonst verwendet Sony im 
Allgemeinen die Betriffe A und S, wenn es um die Blenden- und Zeitpriorität geht.

MOVIE-Taste
Damit Sie aus den Fotoprogrammen heraus filmen können, 
sollte der Eintrag MOVIE-Taste im Menü /Benutzerdef. 
Bedienung2 auf Immer stehen. Sie können die Taste mit der 
Einstellung Nur Filmmodus aber auch deaktivieren, um ein 
versehentliches Starten von Filmaufnahmen zu vermeiden.

Bedienungselemente sperren
Um ein versehentliches Verstellen von Funktionen zu verhin-
dern, können Sie die verschiedenen Bedienungselemente der 
α7R IV bei Bedarf sperren. 

 c Bei uns bleibt die Funktionszuordnung 
der Drehräder auf der Standardeinstellung.

 c Die Drehrichtung bleibt bei uns 
 unverändert. 

 cMovie-Taste im Fotomodus aktivieren/
deaktivieren.
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Öffnen Sie dazu im Menü /Benutzerdef. Bedienung2 den 
Eintrag Bedienelem. sperren und wählen Sie die Einstellung 
Regler+Rad für das Sperren des vorderen und hinteren Dreh-
rads /  und des Steuerrads , wobei beim Steuerrad nur 
die Drehfunktion gemeint ist, nicht die mit Funktionen beleg-
ten Druckpunkte. 

Mit Nur Multiselektor können Sie auch nur den Joystick sper-
ren und mit Alle werden alle genannten Bedienungselemente 
außer Kraft gesetzt.

Drücken Sie anschließend im Aufnahmemodus die Taste Fn so 
lange, bis die Information Gesperrt auf dem Monitor erscheint. 
Um die Sperre wieder aufzuheben, drücken Sie die Fn-Taste so 
lange, bis der Hinweis Entsperrt angezeigt wird.

1.9 Das Mein Menü programmieren
Nachdem Sie einiges über die Vielzahl an Funktionen Ihrer 
α7R IV erfahren haben, fragen Sie sich vielleicht: »Kann ich auf 
Funktionen, die ich häufiger benötige, noch direkter zugreifen 
als über das normale Menü?«.

Das geht natürlich, und zwar mit dem Mein Menü . Darin 
hält die α7R IV 30 freie Speicherplätze bereit, die sich auf fünf 
Seiten mit je sechs Einträgen verteilen. Belegen Sie diese mit 
Ihren Lieblingsfunktionen oder mit solchen, die beispielsweise 
über die Funktionstasten oder das Funktionsmenü nicht ver-
fügbar sind.

Um die gewünschten Funktionen im Mein Menü abzuspei-
chern, öffnen Sie im Mein Menü  auf der Seite Mein Menü-
Einstellung den Eintrag Einheit hinzufügen. 

Steuern Sie nun die erste Wunschoption an und drücken Sie die 
Mitteltaste . Wählen Sie mit dem Joystick oder den Cursortas-
ten  oder dem vorderen Drehrad  als Nächstes aus, auf 
welcher der fünf möglichen Menüseiten (Mein Menü1 bis 5)  
die Funktion gespeichert werden soll. Bestätigen Sie dies eben-
falls mit der Mitteltaste.

Sollten auf der Seite schon Einträge vorhanden sein, können 
Sie mit dem hinteren Drehrad , dem Joystick oder den Cur-

 c Festlegen, welches Bedienungselement 
gesperrt werden darf.

 c Sperren und Entsperren mit der der 
 Fn-Taste.

 c Einheit hinzufügen und weitere 
 Optionen der Mein Menü-Einstellung.
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sortasten  die gewünschte Position innerhalb der  Menüseite 
auswählen.

Wenn Sie fertig sind mit der Auswahl, können Sie die Prozedur 
mit der MENU-Taste beenden. Sie landen dann auf der Mein-
Menü-Seite mit den Optionen zum Sortieren, Löschen einzel-
ner Einheiten, Löschen ganzer Menüseiten oder Löschen des 
gesamten Mein Menüs.

Wenn Sie davon ausgehend nach links navigieren, landen Sie 
auf den gespeicherten Menüseiten. Auch wenn Sie ganz oben 
im Menü auf der Ebene der bunten Registerkarten das Mein 
Menü  ansteuern, wird Ihnen nun stets die erste Menüseite 
(Mein Menü1) präsentiert.

 e Links: Funktion an gewünschter 
Position  speichern. 
Rechts: Gespeicherte Einträge auf 
der ersten  Seite.

 c Einheit auswählen.



Bilder aufnehmen 
und betrachten
Wenn Sie erst einmal ganz unkompliziert in das Handling 
der α7R IV einsteigen möchten, eignet sich die intelligen-
te Automatik sehr gut. Mit den Belichtungsprogrammen 
P, A, S und M können Sie hingegen das volle Potenzial der 
α7R IV ausschöpfen und Bilder mit individueller Schärfen-
tiefe gestalten oder auch einmal bewegte Objekte gezielt 
mit Wischeffekten aufpeppen. Erfahren Sie in diesem Kapi-
tel außerdem, welche Aufnahmeformate Ihnen für Stand-
bilder zur Verfügung stehen, wie sich Bilder mit Effekten 
aufpeppen lassen und wie Sie schließlich die besten Bilder 
ansprechend präsentieren können.
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2.1 Bildgröße und Qualität für Fotoaufnahmen
Gleich zu Beginn jeder fotografischen Aktivität steht die Wahl 
einer geeigneten Bildqualität auf dem Plan. Daher haben wir 
Ihnen im Folgenden alle wichtigen Informationen zu den Auf-
nahmequalitäten der α7R IV zusammengestellt. 

Bei der Wahl der Bildqualität bietet Ihnen die α7R IV eine Viel-
zahl verschiedener Größen und Typen an. Dazu zählen die 
JPEG-Bildgrößen 60M (L, groß, 9504 × 6336 Pixel), 26M (M, 
mittelgroß, 6240 × 4160 Pixel) und 15M (S, klein, 4752 × 3168 
Pixel). Das M steht jeweils für die gerundete Pixelanzahl.

Um im JPEG-Format fotografieren zu können, stellen Sie im 
Menü /Qualität/Bildgröße1 bei Dateiformat die Vorgabe 
JPEG ein. Die Bildgröße können Sie auf der gleichen Menüseite 
bei JPEG-Bildgröße wählen. Zudem lassen sich drei Kompres-
sionsstärken nutzen, zu finden auch auf dieser Menüseite bei 
JPEG-Qualität.

Die Einstellung Extrafein bietet die bestmögliche Auflösung 
und Schärfe und somit die höchste Qualität, benötigt aber auch 
mehr Platz auf der Speicherkarte. Dennoch können wir Ihnen 
diese Qualität als JPEG-Standard empfehlen, insbesondere 
auch dann, wenn Sie sich die Möglichkeit offenhalten möch-
ten, die Bilder am Computer noch etwas nachzubearbeiten, 
um die Farben oder Kontraste zu optimieren.

 d Bildgrößen der α7R IV im Seitenver
hältnis 3:2 (* RAWFormat verfügbar).

 cWahl des Dateiformats JPEG, RAW oder 
RAW & JPEG.
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Die Einstellung Fein sorgt ebenfalls noch für eine gute Quali-
tät, liefert aber Dateien, die etwa die Hälfte weniger Speicher-
volumen beanspruchen. 

Werden diese Bilder intensiver nachbearbeitet, kann es auf-
grund der geringeren Informationsdichte eher einmal zu Bild-
fehlern wie Farbabrissen kommen. Aber für direkt verwend-
bare Aufnahmen ist auch diese Qualität gut einsetzbar. Bei der 
Stufe Standard werden die Dateien noch stärker komprimiert, 
sodass die Auflösung und Qualität hier deutlicher sinken – 
zugunsten eines noch kleineren Speichervolumens.

Die größtmögliche Bildqualität und Flexibilität bietet das Roh-
datenformat RAW, das die α7R IV mit der Dateiendung ARW 
(Alpha RAW) speichert. Bilder in diesem Format müssen 
jedoch immer erst mit einem RAW-Konverter entwickelt und 
in ein für die meisten Softwareanwendungen lesbares Format 
(JPEG, TIFF, PSD) umgewandelt werden, bevor sie weiterver-
arbeitet oder präsentiert werden können. Dafür bietet Sony 
für die α7R IV die kostenlosen RAW-Konverter Imaging Edge 
Edit und in Kooperation mit der Firma Phase One die Software 
Capture One Express (for Sony) an. 

Sie können aber auch auf die umfangreichen Software-
programme anderer Hersteller zurückgreifen (siehe Kapi-
tel 8.3 »RAW-Entwicklung« ab Seite 258). Was wir 
besonders praktisch finden, ist die Möglichkeit, das RAW- 
Format, wenn im jeweiligen Modus verfügbar, parallel mit der 
JPEG-Qualität speichern zu können ( /Qualität/Bildgröße1/
Dateiformat/RAW & JPEG). Dann können wir entscheiden, ob 
das Bild umfangreicher bearbeitet werden muss (RAW) oder 
das Out-of-the-Cam-Bild im JPEG-Format ausreicht.

JPEG und RAW: Vor- und Nachteile
Generell liefert das Speicherformat JPEG optimale Bildresul-
tate, wenn die Lichtverhältnisse ausgewogen sind und die Kon-
traste nicht zu hart erscheinen. Bei kontrastreicheren Motiven, 
Aufnahmen im Gegenlicht oder auch etwas stärkeren Fehl-
belichtungen können in JPEG-Fotos jedoch überstrahlte helle 
oder strukturlos schwarze Bereiche auftauchen, die sich nach-
träglich kaum mehr retten lassen. Die RAW-Qualität besitzt 
mehr Reserven als JPEG, sodass die Bilder umfassender opti-

 c Einstellen der JPEGBildgröße.

 c Auswahl der JPEGQualität.
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miert werden können. Damit lassen sich selbst gut belichte-
te JPEG-Fotos in ihrer Wirkung noch weiter übertreffen. Das 
RAW-Format können wir Ihnen daher wärmstens empfehlen. 

156 mm | f/8 | 1/400 Sek. | ISO 1600

 c Links: Das JPEGBild ließ sich in den hellsten Stellen nicht retten, die weißen Bereiche am Kopf und am Bürzel der Kanadagans 
haben kaum Zeichnung und die Originalfarbe ist ausgebleicht. 
Rechts: Der Dynamikumfang der parallel gespeicherten RAWAufnahme war hoch genug, um Struktur und Farbe in die hellen 
 Federn zurückzuholen, durchgeführt mit Adobe Photoshop Lightroom.

Es gibt allerdings einige Funktionen, die nicht nutzbar sind, 
wenn Bilder ausschließlich im RAW-Format aufgenommen wer-
den. Dazu zählen beispielsweise die Bildeffekte, die optischen 
und digitalen Zoomfunktionen (Klarbild-Zoom, Digitalzoom) 
und einige Funktionen der Bildwiedergabe (z. B. Diaschau). 
Die Einträge in den Menüs sind entsprechend abgedunkelt. 

Komprimierte und nicht komprimierte RAWs
Flexibilität bietet Ihnen die α7R IV auch bei der Wahl des RAW-
Formats, denn Sie können die Dateien entweder Nicht kompri-
miert oder Komprimiert abspeichern lassen. Unkomprimier-
te RAW-Aufnahmen stellen die höchste Qualitätsstufe dar, die 
die α7R IV liefern kann. Die Dateien sind allerdings auch etwa 
120 MB groß, während komprimierte nur etwa die Hälfte an 
Speichervolumen benötigen, also ca. 60 MB. Sie beanspruchen 
damit viel weniger Platz auf der Speicherkarte, der Computer-
festplatte oder cloudbasierten Speicherdiensten. Außerdem 
können mit dem komprimierten Format mehr schnelle Rei-
henaufnahmen am Stück aufgenommen werden. Einstellen 
lässt sich der RAW-Dateityp im Menü /Qualität/Bildgröße1.

 cWir persönlich nehmen RAWBilder in der 
Regel im komprimierten Dateiformat auf.
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Über die Farbtiefe

Vielleicht sind Sie beim Lesen der technischen Daten zur α7R IV bereits auf die Angabe 14 Bit gestoßen. Diese beschreibt die  Farbtiefe 
eines Bildes, welche wiederum die Anzahl an unterschiedlichen Farbtönen bestimmt, die ein einziges Pixel pro Farbkanal (Rot, Grün, 
Blau) prinzipiell darstellen kann. Bei 8 Bit (Filme und JPEG-Bilder) stehen rein rechnerisch 256 Tonwerte pro Farbkanal zur Verfügung. 

Bei 14 Bit (RAW) sind es sage und schreibe etwa 65000. Und mit 12 Bit, also etwa 4000 Farbtönen pro Farbkanal, zeichnet die α7R IV die 
RAW-Fotos auf, wenn die BULB-Belichtung oder die Langzeit-Rauschminderung verwendet wird, oder Serienaufnahmen mit dem nicht 
komprimierten RAW-Dateityp aufgenommen werden. Generell verfügen die RAW-Dateien also über ein Riesenspektrum an möglichen 
Farbwerten. Daher können RAW-Bilder im Konverter auch so aufwändig bearbeitet werden, ohne dass sichtbare Qualitätsverluste, zum 
Beispiel durch Farbabrisse, entstehen. Der große Überschuss an Information ist also ein toller Puffer für den Erhalt der Qualität. 

Fragt sich nur, ob die Komprimierung einen Einfluss auf die 
Bildqualität hat. Nun, im Falle der α7R IV konnten wir persön-
lich unter normalen Bedingungen keine sichtbaren Unterschie-
de zwischen komprimierten und nicht komprimierten RAW-
Aufnahmen feststellen. 

Wenn wir Bilder allerdings absichtlich um fünf Stufen unterbe-
lichteten und dies bei der RAW-Konvertierung wieder kompen-
sierten, kam es vor, dass die Farben bei der komprimierten 
RAW-Datei etwas unterschiedlich ausfielen. Dies ließ sich aber 
durch Anpassen des Weißabgleichs korrigieren, war also kein 
K.O.-Kriterium für das komprimierte RAW-Format. An dem 
Pixelmuster des durch die Aufhellung sichtbaren Bildrauschens 
war auch kein Unterschied zu bemerken.

Insofern eignet sich die komprimierte RAW-Qualität aus unse-
rer Sicht für alle Arten von Standardmotiven sehr gut, und wir 
möchten auch ungern auf den Speicherplatz sparenden Effekt 
verzichten. In Grenzsituationen, wie zum Beispiel bei der As-
trofotografie, werden wir aber auf das unkomprimierte RAW-
Format setzen. 

Wenn Sie die komprimierten RAW-Dateien der α7R IV verwen-
den, prüfen Sie vorab anhand von Testaufnahmen, ob der von 
Ihnen präferierte RAW-Konverter die Dateien auch verarbeiten 
kann. Die Software-Programme Imaging Edge Edit, Capture 
One Express (for Sony) und Adobe Photoshop Lightroom sind 
dazu beispielsweise in der Lage, die meisten anderen werden 
es aber vermutlich auch sein, da Sony früher in vielen Kameras 
nur das komprimierte RAW-Format angeboten hat.
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70 mm | f/4 | 0,5 Sek. | ISO 100 | Stativ 70 mm | f/4 | 0,5 Sek. | ISO 100 | Stativ

 c Bei korrekt belichteten Bildern konnten wir in der vergrößerten Detailansicht keine sichtbaren Unterschiede zwischen der nicht 
komprimierten (links) und der komprimierten RAWDatei (rechts) erkennen. Beide Bilder wurden ohne jegliche Rauschunterdrü
ckung in Adobe Photoshop Lightroom  entwickelt.

70 mm | f/4 | 1/60 Sek. | ISO 100 | -5 EV | Stativ 70 mm | f/4 | 1/60 Sek. | ISO 100 | -5 EV | Stativ

 c Unterbelichtung um 5 Stufen, Aufhellung um 5 Stufen im RAWKonverter: Die Struktur der Bildstörungen zwischen der nicht 
komprimierten (links) und der komprimierten RAWDatei (rechts) sieht bei vergrößerter Betrachtung vergleichbar aus. Der Weiß
abgleich musste aber angepasst werden, um vergleichbare Bildfarben zu erhalten (links: 5000K, rechts: 4850K).

Alle Standbildformate in der Übersicht
Um bei dieser umfangreichen Auswahl nicht die Übersicht zu 
verlieren, haben wir Ihnen die verschiedenen Formate ein-
mal übersichtlich in der Tabelle auf der nächsten Seite zusam-
mengefasst. Darin finden Sie auch die jeweilige Anzahl an Auf-
nahmen, die auf eine Speicherkarte mit einer Größe von 64 
GB passen, sowie die jeweiligen Pixelmaße und die Größe für 
Qualitätsausdrucke mit der Druckauflösung von 300 dpi (dots 
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per inch). Wenn das Fotolabor für XXL-Poster eine niedrigere 
Druckauflösung verwendet, sind die möglichen Druckgrößen 
entsprechend höher, bei 150 dpi zum Beispiel doppelt so groß.

Dateiformat/Qualität/RAW-Dateityp Bildgröße L Bildgröße M Bildgröße S Anzahl Serienbilder (Hi+)

JPEG Extrafein 1421 2893 4586 ca. 71

JPEG Fein 2686 5462 8382 ca. 73

JPEG Standard 3985 8103 <9999 ca. 74

RAW (nicht komprimiert) 516 – – ca. 32

RAW (komprimiert) 1025 – – ca. 72

RAW (nicht komprimiert) & JPEG Fein 433 472 486 ca. 31

RAW (komprimiert) & JPEG Fein 742 863 913 ca. 70

Auflösung in Pixel 9504 × 6336 6240 × 4160 4752 × 3168 –

Druckgröße (300 dpi) 80,5 × 53,6 cm 52,8 × 35,2 cm 40,2 × 26,8 cm –

 cMögliche Anzahl an Bildern auf einer 64 GBSpeicherkarte, Pixelmaße, Druckgröße für Qualitätsdrucke und Anzahl möglicher 
schneller Reihenaufnahme (gemessen bei f/2,8 | 1/200 Sek. | ISO 100 | UHSII U3 mit Schreibgeschwindigkeit ca. 150 MB/Sek.).

Speichervolumen

Das Speichervolumen, ausgedrückt in Megabyte, variiert in Abhängigkeit von der Bildqualität, den Aufnahmeeinstellungen und dem 
Motiv. Daher haben Bilder, die zum Beispiel in JPEG Extrafein aufgenommen wurden, nicht alle die gleiche Dateigröße, auch wenn die Pi-
xelzahlen identisch sind. Bei JPEG Extrafein konnten wir zum Beispiel beobachten, dass die Dateigröße steigt, wenn bei unverändertem 
Motiv nur der ISO-Wert angehoben wurde. Auch hatten detailreichere Motive ein größeres Speichervolumen als beispielsweise solche 
mit vielen unstrukturierten Flächen.

Das Seitenverhältnis ändern
Wird der Sensor der α7R IV vollständig belichtet, entstehen 
standardmäßig Bilder im Seitenverhältnis 3:2. Dieses Format 
ist vergleichbar mit dem klassischen Vollformat aus der ana-
logen Fotografie mit Negativ- oder Diafilm. 

Neben dem klassischen Fotoformat können Sie Ihre Bilder aber 
auch im Kompaktkameraformat 4:3 (Four-Thirds-Format), im 
Quadrat (1:1) oder im Breitbildformat 16:9 aufnehmen. Letz-
teres kann auf aktuellen Flachbildfernsehern formatfüllend 
wiedergegeben und gut mit  Filmmaterial gemischt werden, 
das üblicherweise auch in diesem Seitenverhältnis aufgezeich-
net wird.
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90 mm | f/13 | 1/40 Sek. | ISO 3200
 f Die unterschiedlichen Seitenverhältnisse 

der α7R IV im Vergleich.

Ändern lässt sich das Seitenverhältnis über den Eintrag  Sei-
tenverhält. im Menü /Qualität/Bildgröße1. Die α7R IV passt 
den Bildausschnitt an das gewählte Seitenverhältnis an, was 
sich an schwarzen Begrenzungsbalken über und unter bzw. 
links und rechts des Livebilds bemerkbar macht. Bei JPEG-Auf-
nahmen sind die fehlenden Ränder gegenüber dem 3:2-For-
mat für immer verloren. 

Überlegen Sie es sich daher gut, ob Sie die Ränder nicht lie-
ber erst nachträglich in der Bildbearbeitung abschneiden soll-
ten. Im Falle von RAW wird immer der ganze Sensor belichtet 
und das vom 3:2-Format abweichende Seitenverhältnis daher 
auch nur virtuell gespeichert. Das bedeutet, dass Sie bei der 
RAW-Konvertierung trotzdem auf die volle Sensorfläche zugrei-
fen können.

2.2 Die intelligente Automatik der ɑɑ7R IV
Wenn Sie gleich mit dem Fotografieren loslegen möchten, sich  
aber mit den verschiedenen Aufnahmeprogrammen noch 
nicht auseinandergesetzt haben, empfehlen wir Ihnen, mit der 
Intelligenten Automatik  zu starten, einstellbar mit dem 
Moduswahlrad. Alle wichtigen Belichtungseinstellungen wer-
den in diesem Programm automatisch an die jeweilige Situa-
tion angepasst.

 c Einstellung des Seitenverhältnisses.

 c Aktivieren der intelligenten  
Automatik (AUTO).
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Für die Scharfstellung wählt die α7R IV automatisch eines oder 
mehrere AF-Felder aus, die in Form größerer grüner Rechteck-
markierungen oder vieler kleiner Quadratrahmen zu sehen 
sind. Sie stellt damit üblicherweise auf die am einfachsten zu 
erfassenden Strukturen und das am nächsten zur Kamera gele-
gene Motivdetail scharf. An welcher Stelle fokussiert wird, kön-
nen Sie sehen, sobald Sie den Auslöser bis zum ersten Druck-
punkt herunterdrücken. Um den Fokus noch gezielter auf die 
gewünschte Bildstelle zu lenken, können Sie das AF-Feld auch 
durch Antippen des Touchscreens setzen, wie in Kapitel 5.9 
»Scharfstellen mit dem Touchscreen« ab Seite 201 noch näher 
erläutert wird. Scharf gestellt und ausgelöst wird dann auch 
wie gewohnt mit dem Auslöser.

138 mm | f/9 | 1/320 Sek. | 
ISO 100

 e Der balzende Höcker
schwan konnte mit der 
intelligenten Automatik 
gut ins Licht gesetzt wer
den, die stetige Bewegung 
des Vogels wurde mit dem 
AFC nachgeführt. Das 
optional verwendbare 
RAWFormat ermöglichte 
eine gute Nachbearbei
tung des Bildes am Com
puter.

Die automatische Szenenerkennung
Das Automatikprogramm der α7R IV trägt den Zusatz »intel-
ligent« unter anderem sicherlich deshalb, weil es die Art des 
Motivs analysieren kann. 

Dadurch sollen die Farben, der Kontrast und die Schärfe mög-
lichst optimal auf die Situation eingestellt werden. Bei Porträts 
liegt der Schwerpunkt dann beispielsweise auf einer an die 

 cMonitoransicht der intelligenten Auto
matik bei erfolgreicher Scharfstellung.
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Hauttöne abgestimmten Farbgebung, während Landschafts-
bilder kräftigere Farben und mehr Kontrast erhalten.

Das Ergebnis der Motivanalyse zeigt Ihnen die 
α7R IV anhand eines Szenesymbols oben links im 
Monitor oder Sucher an. Die folgenden Modi sind 
verfügbar: Porträt  (ein Gesicht wurde erkannt), 
Gegenlichtporträt  (dunkles Gesicht vor einem 
hellen Hintergrund, am besten mit Blitzlicht foto-
grafieren), Nachtaufnahme  (Porträt in dunk-
ler Umgebung, am besten mit Blitzlicht aufhellen), 
Kleinkind  (erkannte Gesichter von Babys im 
Fokus), Landschaft  (weitläufige Motive mit grü-
nem Boden- und blauem Himmelsbereich), Makro 

 (dichter Aufnahmeabstand registriert), Gegen-
licht  (verbesserter Kontrast bei dunklem Objekt 
vor hellem Hintergrund, am besten mit Blitzlicht 
fotografieren), Nachtszene  (weniger Verwack-
lung in dunkler Umgebung ohne Stativ), Spotlicht 

 (punktuelle Lichtquelle detektiert), Schwaches Licht  (liefert 
warme Farben, z. B. bei Kerzenlicht) und Nachtszene mit Sta-
tiv  (wenn die α7R IV in dunkler Umgebung sehr ruhig steht, 
zum Beispiel auf einem Stativ). 

Wird gar kein Szenentyp erkannt, weil das Motiv nicht in das 
Schema der kamerainternen Vergleichsdatenbank passt oder 
weil Sie mit dem Digitalzoom oder Klarbild-Zoom fotografie-
ren, erscheint das allgemeine Symbol der intelligenten Auto-
matik .

Weitere Anpassungsmöglichkeiten
Die intelligente Automatik gibt Ihnen die Möglichkeit, einige 
wichtige Aufnahmeparameter selbst einzustellen. Drücken Sie 
dazu die Fn-Taste und nehmen Sie die benötigte Einstellung im 
Funktionsmenü vor. Wenn Sie zum Beispiel den Fokusmodus 
AF-C einstellen, können Sie Objekte in Bewegung, wie den sich 
stetig etwas bewegenden Schwan, kontinuierlich scharf stel-
len. Und mit dem Bildfolgemodus kann die Serienaufnahme 
oder der Selbstauslöser aktiviert werden. 

Um bei angebrachtem Systemblitz auch garantiert bei jedem 
Bild blitzen zu können, lässt sich der Blitzmodus von der Blitz-

 c Die intelligente Automatik hat eine Gegenlichtsituation 
erkannt und wird den angebrachten Blitz automatisch zu
schalten, um den Vordergrund aufzuhellen.

 c Funktionsmenü der intelligenten 
 Automatik.
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Automatik  auf den Aufhellblitz  umstellen. Alle anderen ver-
fügbaren Funktionen finden Sie in den Menüs  und . Die 
α7R IV merkt sich aber alle geänderten Einstellungen. Denken 
Sie daher daran, diese nach einer längeren Fotopause zu prü-
fen oder sie gleich wieder in den Ausgangszustand zurückzu-
versetzen.

Erwarten Sie insgesamt auch nicht zu viel vom Automatikmo-
dus. Der gestalterische Spielraum für die kreative Fotografie 
ist etwas enger, da Sie zum Beispiel die Bildhelligkeit oder den 
ISO-Wert für die Lichtempfindlichkeit des Sensors nicht anpas-
sen können. Daher eignet sich das Programm in erster Linie 
für Schnappschüsse, aber diesen Job erledigt die Automatik 
sehr verlässlich.

2.3 Bildeffekte einbauen
Der Einsatz der Bildeffekte der α7R IV bringt nicht nur Spaß, 
sondern lässt das ein oder andere Motiv auch noch besser 
oder interessanter oder abwechslungsreicher wirken als in der 
Standardansicht.

Um einen Effekt anzuwenden, stellen Sie als Aufnahmepro-
gramm P, A, S oder M ein, denn im Modus intelligente Auto-
matik  sind die Bildeffekte nicht verwendbar. Auch muss als 
Dateiformat JPEG gewählt sein, da das RAW-Format die Effekte 
ebenfalls blockiert.

Öffnen Sie anschließend den Eintrag Bildeffekt im Menü /
Farbe/WB/Bildverarbeitung1. Nun können Sie die gewünsch-
te Vorgabe mit dem vorderen Drehrad , dem Joystick oder 
den Tasten  auswählen 1. 

Achten Sie nun auf weitere Steuerungshinweise, die durch 
kleine Pfeilmarkierungen links und rechts neben dem Symbol 
des Bildeffekts zu sehen sind 2. Damit können Sie die ver-
schiedenen Variationen des Bildeffekts einstellen, etwa den 
Effekt Tontrennung: Farbe auf Tontrennung: S/W (schwarz-
weiß) umstellen. 

Drehen Sie dazu am hinteren Drehrad  oder verwenden Sie 
den Joystick oder die Tasten  dafür. Nach Bestätigung der 
Auswahl mit der Mitteltaste  können Sie das Bild aufnehmen.

1 2

 c Aufrufen des Bildeffekts, hier Ton tren
nung: Farbe.

 c Auswahl einer Variation des zuvor ge
wählten Bildeffekts, hier Tontrennung: S/W.
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Die Bildeffekte in der Übersicht
Die Bildeffekte haben die im Folgenden zusammengefassten 
Eigenschaften:
Mit der Vorgabe Spielzeugkamera  wirken die Bilder durch 
die abgedunkelten Bildecken wie Aufnahmen aus einer Loch-
kamera. Es stehen fünf Variationen zur Auswahl, mit denen 
sich die Farbgebung anpassen lässt: Normal, Kühl (mehr Blau), 
Warm (mehr Gelb), Grün und Magenta. Belichten Sie eventu-
ell etwas über, denn die Bilder werden tendenziell recht dun-
kel interpretiert.

Pop-Farbe  erzeugt sehr kräftig gesättigte Farben und einen 
erhöhten Kontrast. Achten Sie auf die an sich schon starken 
Farben Ihres Motivs, damit diese nicht zu poppig bunt wer-
den und gegebenenfalls zu viel an Detailstrukturen einbüßen.

Posterisation  reduziert die Motivfarben auf die Primärfar-
ben Rot, Gelb, Blau, Grün, Cyan, Magenta, Schwarz und Weiß 
(Vorgabe Tontrennung: Farbe  ) oder auf wenige Graustufen, 
Schwarz und Weiß (Vorgabe Tontrennung: S/W ). Gut geeig-
net für per se schon grafische Motive. Mit erhöhtem Blenden-
wert können feinere Farbabstufungen erzielt werden als mit 
geringen Blendenwerten.

 f Links: PopFarbe. 
Rechts: Posterisation mit  

Tontrennung:Farbe.

Retro-Foto  lässt historische Motive durch die blassen und 
ins gelblich-sepiafarbene verschobenen Farbtöne wie alte 
Fotografien wirken – gut geeignet für Oldtimer, Statuen, alte 
Gebäude, historische Stadtkulissen oder Objekte aus dem Anti-
quitätenfundus.

Soft High-Key  ist gut geeignet für an sich schon helle Moti-
ve, da die Bilder hell und luftig interpretiert werden. Achten 
Sie aber darauf, dass die ganz hellen Stellen nicht zu weißen 

 c Spielzeugkamera.

 c RetroFoto.
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Flecken werden, und belichten Sie gegebenenfalls etwas unter. 
Der Stil eignet sich auch für Porträts, die mit etwas verringer-
ter Detailschärfe hell, weich und sanft wirken sollen.

Mit Teilfarbe  werden alle Bildfarben bis auf die gewähl-
te Farbe Rot, Blau, Grün oder Gelb in Schwarz-Weiß konver-
tiert. Eine Anpassungsmöglichkeit, wie viele ähnliche Farben 
mit erhalten bleiben, gibt es leider nicht. Damit eignet sich 
der Bildeffekt vor allem für Motive mit klaren Farbstrukturen, 
zum Beispiel ein rotes Auto, das blaue Meer oder der tiefblaue 
Himmel, das kräftige Grün einer Landschaft oder eine gelbe 
Sonnenblumenblüte.

 e Links: SoftHighKey. 
Rechts: Teilfarbe Gelb.

Hochkontr.-Mono.  erzeugt ein Schwarz-Weiß-Bild mit sehr 
hohem Kontrast. Helle Motive werden sehr plakativ vor einem 
schattigen Hintergrund hervorgehoben. Auch Motivkanten 
werden stark betont. Achten Sie auf die sehr hellen und dunk-
len Bildstellen, damit diese nicht fleckig weiß oder schwarz 
abgebildet werden. Führen Sie gegebenenfalls eine Belich-
tungskorrektur durch.

2.4 Spontan reagieren mit der 
Programmautomatik

Der Modus P, auch als Programmautomatik bezeichnet, ist 
prima für Schnappschüsse geeignet, da die α7R IV in diesem 
Modus die Belichtungszeit und den Blendenwert automatisch 
an die jeweilige Situation anpasst. Um mit der Programmauto-
matik zu fotografieren, drehen Sie das Moduswahlrad auf P. 
Gegenüber der intelligenten Automatik  haben Sie nun den 
Vorteil, dass sich der ISO-Wert, die Autofokussteuerung, der 
Weißabgleich, der Kreativmodus und vieles mehr noch bes-

 c HochkontrastMonochrom.

 c Programmautomatik aktivieren.
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ser auf das Motiv abstimmen lassen. Auch in Sachen Bildge-
staltung erweitert die Programmautomatik den Spielraum. So 
können Sie mit dem vorderen Drehrad  die Kombination 
aus Belichtungszeit und Blendenwert variieren. 

Tippen Sie dazu kurz den Auslöser an, damit die Belichtungsmes-
sung aktiviert wird, und stellen Sie die Programmverschiebung 
wie gewünscht ein. Die veränderten Werte der Belichtungszeit 
(hier 1/200 Sek.) und des Blendenwerts (hier f/2,8) werden kurz 
orange visualisiert und das Symbol für die Programmverschie-
bung  1 erscheint. Bei Bildern mit Blitz und Filmaufnahmen 
ist eine solche Anpassung allerdings nicht möglich.

Wenn Sie das vordere oder hintere Drehrad nach rechts dre-
hen, verkürzt sich die Belichtungszeit und der Blendenwert 
sinkt. Auf diese Weise setzen Sie die Schärfentiefe herab, was 
einer schönen Motivfreistellung zugutekommt. Der aus Holz 
gehauene Fuchskopf hebt sich dadurch gut vor dem etwas 
unruhigen Wirrwarr aus Ästen im Hintergrund ab. Die ver-
kürzte Zeit kann aber auch nützlich sein, um bewegte Motive, 
wie spielende Kinder, scharf auf den Sensor zu bekommen. 
Im Gegenzug können Sie die Schärfentiefe durch Drehen des 
Rades nach links steigern, indem Sie den Blendenwert erhö-
hen. Bei Landschafts- und Architekturmotiven wäre das bei-
spielsweise ganz passend. Die im gleichen Zuge verlängerte 
Belichtungszeit kann aber auch für spannende Wischeffekte 
im Bild sorgen, etwa bei fließendem Wasser. 

180 mm | f/2,8 | 1/200 Sek. | ISO 125

 c Der Blendenwert wurde auf den niedrigsten Wert verscho
ben. Dadurch hebt sich der Kopf der Fuchsskulptur vor dem un
scharfen Hintergrund deutlich ab.

180 mm | f/13 | 1/60 Sek. | ISO 800

 cMit einer Programmverschiebung hin zu einem hohen 
 Blendenwert wird der Hintergrund unruhig und der Kopf  
wirkt dadurch nicht mehr so prägnant.

1

 c Programmverschiebung durchführen.
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Die Programmverschiebung ist 
natürlich kein Muss, sie erweitert 
aber auf unkomplizierte Weise die 
kreativen Möglichkeiten. Prakti-
scherweise bleiben die angepass-
ten Werte auch für die Folgeauf-
nahmen erhalten. Die Speicherung 
wird erst aufgehoben, wenn Sie 
die α7R IV ausschalten, den Auf-
nahmemodus wechseln oder wenn 
die Kamera in den Stromsparmodus 
übergeht.

Sollte das vorhandene Licht für die 
gewählte Einstellung zu schwach 
oder zu stark sein, stoppt die α7R IV 
die Programmverschiebung an die-
ser Stelle. In dunkler Umgebung 
beispielsweise, wenn die Belichtungszeit bei 30 Sek. angekom-
men ist, kann der Blendenwert dann nicht weiter erhöht wer-
den. Durch Einschalten der ISO-Automatik können Sie den 
Spielraum aber recht weit ausdehnen. Bei wenig Licht und 
hohen Blendenwerten werden Sie aber entsprechend hohe 
ISO-Werte und nicht die allerbeste Bildqualität erhalten.

2.5 Schärfentiefe mit der Blendenpriorität 
steuern

Die Blendenpriorität (A = aperture, Blen-
de) ist das geeignete Belichtungspro-
gramm, mit dem Sie steuern können, 
ob der Motivhintergrund unscharf oder 
verhältnismäßig scharf abgebildet wird.

Hierbei beeinflussen Sie die Schärfen-
tiefe des Bildes, indem Sie über die Vor-
gabe des Blendenwerts die Größe der 
Blendenöffnung anpassen. Die Schär-
fentiefe ist der von unseren Augen noch 
als scharf wahrgenommene Bildbereich 
vor und hinter dem fokussierten Objekt.

Belichtungsskala  einblenden

Manch einem fällt es beim Ein-
schätzen der Belichtungswer-
te leichter, wenn nicht nur die 
Zahlen für die Belichtungszeit 
und den Blendenwert angezeigt 
werden, sondern auch die um-
liegenden Werte ablesbar sind. 
Dazu können Sie im Menü / 
Anzeige/Bildkontrolle1 die Op-
tion Belich.einst.-Anleit. ein-
schalten. Die α7R IV blendet dann 
beim Einstellen der Programm-
verschiebung die Skala für die Belichtungszeit (oben) und den Blendenwert (unten) 
ein. In den Modi A, S und M wird nur die jeweils anpassbare Werteskala angezeigt, 
also die Blende oder die Belichtungszeit.

 c Belichtungsskala, hier bei der Programmv erschiebung 
zu sehen.

 d Erhöhte Blendenwerte sind für Land
schaften oder Architekturmotive oft gut ge
eignet, um das gesamte Szenario möglichst 
scharf und detailliert darzustellen.
12 mm | f/14 | 1/320 Sek. | ISO 125



Kapitel 2   Bilder aufnehmen und betrachten6666

Ein hoher Blendenwert von f/8 oder mehr (geschlos-
sene Blende, kleine Blendenöffnung, Abblenden) 
liefert eine hohe Schärfentiefe, bestens einsetzbar 
bei Landschaften und Architekturbildern, die mit 
durchgehender Detailgenauigkeit abgebildet wer-
den sollen. Niedrige Blendenwerte von f/4 oder 
geringer, die eine geringe Schärfentiefe erzeugen 
(offene Blende, große Blendenöffnung, Aufblen-
den), eignen sich, wenn eine gesteigerte räumli-
che Wirkung erzielt oder Menschen, Tiere etc. vor 
einem diffusen Hintergrund prägnant hervorgeho-
ben werden sollen. Der Blick des Betrachters wird 
auf das Hauptmotiv geführt und nicht von unwich-
tigen Details aus dem Vorder- oder Hintergrund 
abgelenkt.

Außerdem werden Lampen und punktuelle Licht-
reflexionen groß und nahezu rund abgebildet. 
Machen Sie sich dieses Bokeh für eine schöne Hin-
tergrundgestaltung zunutze. Wobei das Bokeh an 
sich kein lückenlos messbarer Wert ist. Vielmehr 
wird damit die subjektiv empfundene Qualität der 
Unschärfe beschrieben. Ein schönes Bokeh zeichnet 
sich dadurch aus, dass die unscharfen Lichtpunkte 
einen glatten Rand besitzen und gleichmäßig hell 
aussehen. Dazu wird mit offener Blende bei erhöh-
ter Brennweite fotografiert. Der Hintergrund sollte 
möglichst weit entfernt sein. Das Bokeh hängt aber 
auch von der Blende selbst ab. Wichtig ist, dass 
diese eine kreisrunde Öffnung erzeugt, was durch 
eine hohe Anzahl an Blendenlamellen ermöglicht 
wird. Porträt- und Makroobjektive erzeugen meist 
ein angenehmes Bokeh.

90 mm | f/3,2 | 1/100 Sek. | ISO 100 | +1 EV

 c Durch den niedrigen Blendenwert und die damit verbun
dene geringe Schärfentiefe heben sich die vorderen Blüten 
von ihrer Umgebung gut ab. Außerdem konnte mit kurzer 
Belichtungszeit und geringem ISOWert verwacklungsfrei 
aus der Hand fotografiert werden.

 f Lichter im Hintergrund erzeugen bei offener Blende, hier 
f/2, in der Bildmitte schöne BokehKreise, die zu den Rän

dern hin aber oftmals etwas katzenaugenförmig werden.
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Die Schärfentiefe steuern
Um die Schärfentiefe über die Blende flexibel beeinflussen zu 
können, drehen Sie im Falle von Standbildern das Moduswahl-
rad auf die Position A. Anschließend können Sie den Blenden-
wert mit dem vorderen Drehrad  wählen.

Die Belichtungszeit 1 passt sich beim Ändern des Blenden-
werts 2 automatisch an. So können Sie zwar mit unterschied-
licher Blende fotografieren, die Bilder erhalten aber insgesamt 
eine vergleichbare Helligkeit. Die Belichtungszeit wird mit stei-
gendem Blendenwert aber immer länger. 

Behalten Sie sie vor allem bei Standbildern stets ein wenig im 
Auge, damit das Bild nicht versehentlich verwackelt aufgenom-
men wird. Verwenden Sie am besten ein Stativ, sobald Ihnen 
die α7R IV eine Verwacklungswarnung  anzeigt, oder akti-
vieren Sie die ISO-Automatik. Besteht die Gefahr einer Fehl-
belichtung, fängt die Belichtungszeit an zu blinken. 

Um die Belichtung zu korrigieren, ändern Sie die Blendenein-
stellung, bis das Blinken aufhört, oder stellen Sie die ISO-Auto-
matik ein. Auch können Sie Ihr Motiv in dunkler Umgebung 
mit Blitzlicht aufhellen, wobei alles, was nicht vom Blitz erfasst 
wird, weiterhin unterbelichtet bleiben wird.

Kontrolle der Schärfentiefe

Praktischerweise stellt die α7R IV die Blendenöffnung stets auf den gewählten Blen-
denwert ein (Arbeitsblende), und zwar in allen Aufnahmeprogrammen. Das bedeutet, 
dass Sie im Livebild die Wirkung der Blende auf die Schärfentiefe sofort sehen können. 
Nur im Zuge des Fokussierens kann es vorkommen, dass sich die Blende kurz etwas 
öffnet, damit zum Scharfstellen genügend Licht auf den Sensor treffen kann. Das hö-
ren Sie an einem leisen Geräusch im Objektiv, wenn Sie den Auslöser auf den ersten 
Druckpunkt herunterdrücken. 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitsblende mit einem Tastendruck zu ak-
tivieren. Programmieren Sie dazu eine der benutzerdefinierten Tasten mit der Option 
Blendenvorschau (Menü /Benutzerdef. Bedienung1/  BenutzerKey). Wenn Sie 
die so programmierte Taste in der Aufnahmesituation herunterdrücken, schließt sich die 
Blende auf den jeweils aktuell eingestellten Wert, sodass Sie im Sucher oder Monitor das Motiv mit der zu erwartenden Schärfentiefe kon-
trollieren können. Dabei werden alle störenden Einstellungsinformationen ausgeblendet und Sie haben so absolut freie Sicht auf das Motiv.

 c Zuweisen der Blendenvorschau.

 c Blendenpriorität (A).

1 2

 c Je höher der Blendenwert, desto  höher 
die Schärfentiefe und desto länger die 
 Belichtungszeit, und umgekehrt. Im Zuge 
des Einstellens ist der Blendenwert orange 
dargestellt.
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Beugungsunschärfe vermeiden
Ab einem bestimmten Blendenwert nimmt die Bildschärfe 
durch die sogenannte Beugungsunschärfe oder Lichtbeugung 
ab. Diese entsteht, wenn das Licht an den Blendenlamellen 
abgelenkt wird und unkontrolliert auf den Sensor trifft. Wer 
absolut kein Quäntchen Schärfe einbüßen möchte, merkt sich 
bei der α7R IV am besten eine Obergrenze bei Blende f/11 
(maximal f/16). Dieser Wert sollte weder im Makro- noch im 
Weitwinkel- oder Telebereich überschritten werden. Das Motto 
»viel hilft viel« ist in dieser Hinsicht nicht der richtige Weg. 

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre eigene Kamera-Objektiv- 
Kombination einfach selbst einmal testen. Fotografieren Sie 
dazu ein fein strukturiertes planes Motiv, etwa ein Stück 
Geschenkpapier, vom Stativ aus im Modus A. Stellen Sie den 
ISO-Wert auf 100 und aktivieren Sie über die Bildfolgemo-
dus-Taste  den Selbstauslöser: 2Sek. . Deaktivieren Sie 
zudem den Bildstabilisator über das Menü /Verschluss/
SteadyShot/SteadyShot oder den OSS-Schalter am Objektiv.

Legen Sie bei Zoomobjektiven die Brennweite fest und fokus-
sieren Sie Ihr Motiv, am besten mit dem Manuellfokus (Fokus-
modus MF). Wichtig ist, dass alle Bilder auf die exakt gleiche 
Fokusentfernung scharf gestellt werden. Lösen Sie Bilder mit

 f Links: f/5,6: Keine Beugungs
unschärfe. 

Rechts: f/11: Leichte Beugungs
unschärfe wird sichtbar, kann aber 

durch Nachschärfen des Bildes in 
Schach gehalten werden.

 f Links: f/16: Beugungsunschärfe 
deutlicher. 

Rechts: f/22: Beugungs unschärfe 
verschlechtert die Bildqualität 

 erheblich.

90 mm | f/5,6 | 0,8 Sek. | ISO 100 | Stativ

 c Testmotiv mit eingezeichnetem Bildaus
schnitt für den Vergleich der Beugungs
unschärfe.

 c Aufnahmeeinstellungen für den Test zur 
Beugungsunschärfe.

verschiedenen Blendeneinstellungen aus und vergleichen Sie 
sie vergrößert am Monitor der α7R IV, oder besser noch, in 
der 100 %-Vergrößerung am Computerbildschirm. Achten Sie 
insbesondere auf einen Schärfeabfall im fokussierten Bereich.

Grundlagen für schöne Porträts
Bei der Porträtfotografie stehen die abgebildeten Personen 
naturgemäß im Bildmittelpunkt. Für schöne Einzelporträts vor 
einem diffusen Hintergrund eignen sich bei der α7R IV die fol-
genden Kombinationen aus Brennweite und Blende sehr gut: 
f/1,2 bis f/2,8 bei 50 bis 85 mm oder f/2,8 bis f/5,6 bei 100 mm 
oder mehr. Für Gruppenbilder sind Brennweiten im Bereich 
von 20 mm bis etwa 40 mm oft gut geeignet. Die Weitwinkel-
brennweite liefert an sich schon eine etwas höhere Schärfen-
tiefe. Damit alle Akteure auch ausreichend scharf abgebildet 
werden, stellen Sie mit der Blendenpriorität am besten einen 
Blendenwert von f/5,6 bis f/8 ein.

 dMit Telebrennweiten und möglichst 
 offener Blende können Porträts vor einem 
unscharfen Hintergrund optimal in Szene 
gesetzt werden.
85 mm | f/1,8 | 1/1000 Sek. | ISO 100
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unscharfen Hintergrund optimal in Szene 
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85 mm | f/1,8 | 1/1000 Sek. | ISO 100
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Bei stillstehenden Menschen lässt sich die Schärfe mit dem 
Fokusmodus AF-S und dem Fokusfeld Flexible Spot  ganz prä-
zise auf das zur α7R IV nächstgelegene Auge legen. Noch besser 
funktioniert das mit dem sogenannten Augen-AF, der sich ent-
weder einer benutzerspezifischen Taste zuweisen lässt (siehe 
den Abschnitt »Unabhängiger Augen-AF« auf Seite 198) 
oder von der automatischen Gesichts-/Augenerkennung akti-
viert wird. Mehr zur Gesichts- und Augenerkennung lesen Sie 
in Kapitel 5.8 »Gesichter und Augen im Fokus« ab Seite 196.

Für Gesichter von Menschen in Bewegung können Sie den Au -
gen-AF auch mit dem kontinuierlichen Fokusmodus AF-C kop-
peln, um das Auge permanent im Fokus zu halten und im rich-
tigen Moment auszulösen. Um keine gute Szene zu verpassen, 
eignet sich zudem der Bildfolgemodus Serienaufnahme: Mid 

. Die Bildrate ist mit etwa 6 Bildern pro Sekunde schnell 
genug, aber auch nicht so schnell, dass man nicht auch Einzel-
aufnahmen anfertigen könnte. Bei den schnelleren Bildraten 
landen auch bei kurzem Auslöserdrücken schon gleich mehre-
re Bilder auf der Speicherkarte.

2.6 Actionszenen mit der Zeitpriorität 
einfangen

Die Bezeichnung des Modus S steht für Zeitpriorität oder neu-
deutsch: shutter priority. Das bedeutet, dass Sie in diesem 
Programm die Belichtungszeit selbst wählen können und die 
α7R IV automatisch eine dazu passende Blende einstellt. Im 
Falle von Standbildern können Belichtungszeiten zwischen 30 
und 1/8000 Sek. zum Einsatz kommen. Damit haben Sie die 
Möglichkeit, nur einen kurzen Augenblick festzuhalten oder 
den Aufnahmemoment deutlich zu verlängern. Beides hat vor 
allem bei bewegten Objekten seinen Reiz.

Bei der an die Felsen klatschenden Brandung war es uns zum 
Beispiel wichtig, das aufspritzende Wasser scharf abzubilden 
– daher haben wir dafür eine kurze Belichtungszeit eingestellt.

Kurze Belichtungszeiten eignen sich ansonsten sehr gut für 
Sportaufnahmen, Bilder von rennenden Menschen, Insekten 
im Flug, fahrenden Autos oder spielenden Kindern – also alles 
Motive, bei denen Momentaufnahmen schneller Bewegungs-

Hintergrund und Licht

Wenn Sie die Aufnahmebedingungen für die 
Porträtaufnahme selbst in der Hand haben, 
versuchen Sie, den Abstand zwischen Ihrem 
Model und dem Hintergrund möglichst groß 
zu halten. Auf diese Weise erzielen Sie einen 
maximal unscharfen Hintergrund. Bei Veran-
staltungen kann es hilfreich sein, sich halb 
in die Hocke zu begeben, um störende Hin-
tergrundobjekte noch besser aus dem Bild 
herauszuhalten. Achten Sie auch darauf, 
dass keine unschönen Sonnenflecken im 
Gesicht zu sehen sind. Aufnahmepositionen 
im Schatten sind oftmals besser als in der 
prallen Sonne.

 c Zeitpriorität.
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abläufe im Vordergrund stehen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen 
ein paar Anhaltspunkte für häufig fotografierte Actionmotive 
und die dazu passenden Belichtungszeiten.

Objekt Bewegung auf 
die ɑ7R IV zu

Bewegung quer 
zur ɑ7R IV

Bewegung 
diagonal

Fußgänger 1/30 Sek. 1/125 Sek. 1/60 Sek.

Jogger 1/160 Sek. 1/800 Sek. 1/320 Sek.

Radfahrer 1/250 Sek. 1/1000 Sek. 1/500 Sek.

fliegender Vogel 1/500 Sek. 1/1600 Sek. 1/1000 Sek.

Auto 1/800 Sek. 1/2000 Sek. 1/1000 Sek.

Andererseits können Sie mit langen Belichtungszeiten auch 
absichtlich kreative Wischeffekte erzeugen, Bilder also, in 
denen alle Bewegungen durch Unschärfe verdeutlicht werden. 
Fließendes Wasser, mit den Flügeln schlagende Vögel oder 

28 mm | f/9 | 1/1600 Sek. | ISO 400

 c Scharfe Darstellung des aufspritzenden 
Wassers mit einer kurzen Belichtungszeit.

 e Geeignete Belichtungszeiten für das 
 Einfrieren von Bewegungen.
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Autos und U-Bahnen lassen sich auf diese Weise sehr kreativ 
und dynamisch in Szene setzen.

In der oben gezeigten Abbildung haben wir uns zunutze ge -
macht, dass es schon recht dunkel war. So konnte die Brandung 
bei einer wirklich langen Belichtungszeit deutlich verschwom-
men und wie ein weicher Nebel dargestellt werden, der sich 
um die harten Felsbrocken legt.

Denken Sie bei längeren Belichtungszeiten als etwa 1/60 Sek. 
daran, die α7R IV gut zu stabilisieren, damit Sie keine ver-
wackelten Fotos erhalten (siehe auch den nachfolgenden 
Abschnitt zum Bildstabilisator). Die Verwacklungswarnung, 
also das Bildstabilisator-Symbol mit dem Ausrufezeichen , 
springt im Modus S nicht an. Es gibt somit keinen Anhaltspunkt 
dafür, ab wann die Kamera denkt, dass verwackelte Bilder ent-
stehen könnten. Das müssen Sie selbst abschätzen.

24 mm | f/13 | 25 Sek. | ISO 100 | Stativ

 c Die Sonne stand schon recht tief, daher 
konnten wir das Wasser problemlos mit 
einer langen Belichtungszeit deutlich ver
wischt in Szene setzen.
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Um mit der Zeitpriorität zu fotografieren, drehen Sie das 
Moduswahlrad auf die Position S und stellen die gewünsch-
te Belichtungszeit anschließend mit dem vorderen Drehrad 

 ein. 

Wird die Belichtungszeit bei festgelegtem ISO-Wert 3 um eine 
ganze Stufe verkürzt, hier von 1/30 Sek. 1 auf 1/60 Sek., ver-
ringert sich der Blendenwert 2 ebenfalls um eine Stufe, hier 
von f/5,0 auf f/3,5, und umgekehrt. So wird eine vergleichba-
re Bildhelligkeit garantiert.

Das Risiko einer Über- oder Unterbelichtung deutet die α7R IV 
bei Standbildern übrigens durch ein Blinken des Blendenwerts 
an. Steht die Blende auf dem kleinsten Wert, erhöhen Sie den 
ISO-Wert oder setzen Blitzlicht ein, um die Unterbelichtung 
zu kompensieren. Ist der Blendenwert hoch, verkürzen Sie die 
Belichtungszeit, verringern den ISO-Wert oder bringen einen 
lichtschluckenden Neutraldichtefilter am Objektiv an, um eine 
Überbelichtung zu vermeiden.

2.7 Manuelle Belichtungskontrolle
Mit der Manuellen Belichtung (M) der α7R IV haben Sie in 
jeder Hinsicht freie Hand, denn sämtliche Belichtungseinstel-
lungen können Sie hier selbst und unabhängig voneinander 
wählen.

Das hat beispielsweise Vorteile bei Nachtaufnahmen, wenn es 
darum geht, mit hoher Schärfentiefe und geringem ISO-Wert 
qualitativ hochwertige Bilder vom Stativ aus anzufertigen. Die 
manuelle Belichtung ist auch beim Fotografieren mit Blitzlicht 
im kleineren oder größeren Fotostudio sinnvoll.

Und selbst bei Sport- und Eventaufnahmen oder in der Tier-
fotografie verwenden wir häufig die manuelle Belichtung, um 
sowohl die Belichtungszeit als auch die Blende selbst bestim-
men zu können. 

Dank der auch im Modus M verwendbaren ISO-Automatik lässt 
sich die Bildhelligkeit stets auf Standardniveau halten, wobei 
Belichtungskorrekturen auch möglich sind, die wir Ihnen spä-
ter im Buch noch vorstellen werden.

1 32

 c Anpassung der Belichtungszeit bei 
 festgelegtem ISOWert im Modus S.
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24 mm | f/8 | 15 Sek. | ISO 100 | Stativ

 c Vom Stativ aus ließ sich das bunt beleuchtete Universitätsgebäude durchgehend mit einer hohen Schärfentiefe und in bester 
Bildqualität bei niedrigem ISOWert aufnehmen.

Fotografieren mit manueller Belichtung
Um mit der manuellen Belichtung zu fotografieren, drehen 
Sie das Moduswahlrad auf M. Richten Sie dann als Erstes den 
geplanten Bildausschnitt ein. Entscheiden Sie sich anschlie-
ßend, welcher Parameter für die Aufnahme am wichtigsten ist 
– die Schärfentiefe (statische Motive) oder die Belichtungszeit 
(bewegte Motive). 

Beginnen Sie bei statischen Motiven am besten mit dem Ein-
stellen des Blendenwerts 3 den Sie mit dem vorderen Drehrad 

 justieren können (siehe Bild auf der nächsten Seite). Damit 
legen Sie, genauso wie im Modus A, den Grad der Schärfentiefe 
fest. Überlegen Sie sich anschließend, ob Sie mit einem festen 
ISO-Wert fotografieren möchten, um beispielsweise Nachtauf-
nahmen vom Stativ aus mit möglichst hoher Qualität ohne stö-
rendes Bildrauschen aufzunehmen. Dafür eignen sich Werte 
zwischen 100 und 400 sehr gut. Für Freihandaufnahmen bei 
wenig Licht sind Werte zwischen 800 und 6400 eine gute Wahl.

 c Einschalten der manuellen 
Belichtung (M).
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Möglich ist aber auch, die ISO-Automatik zu verwen-
den, dann richtet die α7R IV die Bildhelligkeit automa-
tisch an der Standardbelichtung aus, sprich, Sie blei-
ben trotz manueller Zeit- und Blendenwerte flexibel. 
Dies empfiehlt sich beispielsweise bei Makroaufnah-
men und bei Event- und Partymotiven, wenn sich die 
Abstände zum Motiv und die Lichtverhältnisse ständig 
ändern. Die Lichtempfindlichkeit lässt sich per ISO-Tas-
te und vorderem Drehrad  oder im Funktionsmenü 
einstellen 5. Legen Sie schließlich den dritten Para-
meter, die Belichtungszeit, mit dem hinteren Drehrad 

 2 fest.

Spätestens jetzt sollten Sie ein Auge auf den Belich-
tungskorrekturwert  werfen. Die Markierung der EV-
Skala 1 sollte zunächst in der Mitte liegen und der Wert der 
Belichtungskorrektur auf ±0 4 stehen. Dann liefern die ein-
gestellten Werte eine Belichtung, die dem Standard des kame-
rainternen Belichtungsmessers entspricht. Prüfen Sie die 
Belichtung durch Einblenden des Histogramms im Sucher oder 
auf dem Monitor. Bei Blitzaufnahmen machen Sie am besten 
eine Probeaufnahme, da die α7R IV bei Unterbelichtungen das 
Livebild nicht abgedunkelt simuliert.

Sollte Ihnen das Bild zu hell vorkommen, verkürzen Sie 
die Belichtungszeit, erhöhen den Blendenwert oder 
verringern den ISO-Wert. Die Belichtungskorrektur-
anzeige gibt dann negative Werte an, die Sie getrost 
ignorieren können. Bei einer zu dunklen Aufnahme 
verfahren Sie genau umgekehrt. Wenn Sie hingegen 
die ISO-Automatik verwenden, wird der Belichtungs-
korrekturwert automatisch auf ±0 gesetzt. Einem zu 
hellen oder zu dunklen Bild können Sie dann mit einer 
Belichtungskorrektur entgegensteuern, indem Sie das 
Belichtungskorrekturrad auf der Kameraoberseite in 
die gewünschte Richtung drehen. Stimmt die Bild-
helligkeit, stellen Sie Ihr Motiv wie gewohnt scharf, je 
nach Situation auch manuell, und lösen das Bild bezie-
hungsweise die Bilderserie aus.

Bei bewegten Motiven beginnen Sie die Einstellungsprozedur 
mit der Belichtungszeit. Stellen Sie diese so kurz ein, dass eine 
scharfe Darstellung möglich wird, oder wählen Sie absicht-

4 51 2 3

 cManuelle Belichtungseinstellungen. 

 c EVSkala bei Standardbelichtung. 

 c Unterbelichtung um 1 EV.

 c Überbelichtung um +1 EV.
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lich eine längere Zeit, um zum Beispiel Wasser mit deutlichen 
Wischeffekten abzubilden. Regulieren Sie die Bildhelligkeit 
anschließend über die Blende und den ISO-Wert.

Die Lichtwertstufen

Das Anpassen der Belichtungszeit und der Blende erfolgt in sogenannten Belichtungs-
stufen. Diese werden auch als Lichtwertstufen bezeichnet und mit LW oder EV (ex-
posure value) abgekürzt. Standardmäßig verwendet die α7R IV keine ganzen Stufen, 
sondern Drittelstufen – eine volle Lichtwertstufe entspricht somit drei Drittelstufen. 
Wenn Sie mit einer größeren Abstufung arbeiten möchten, können Sie im Menü /
Belichtung2 bei Belicht.stufe auf den Wert 0,5 EV umstellen. Dann reichen zwei Schritte 
aus, um die Belichtungszeit oder die Blende um eine ganze Lichtwertstufe zu verstellen.

 f Standardmäßig empfehlen wir, die Stufe 0,3 EV beizubehalten.

2.8 Stimmungsvolle Bilder mit 
Langzeitbelichtung

Standbilder können auch mit einer individuellen Belichtungs-
zeit angefertigt werden. Das ist vor allem für Aufnahmen von 
Feuerwerk und Gewittern die richtige Wahl, denn Sie können 
so lange belichten, bis die gewünschte Raketenzahl hochge-
gangen ist oder ein oder mehrere Blitze im Bildausschnitt ein-
gefangen wurden. Dazu wählen Sie als Belichtungszeit die Ein-
stellung BULB, indem Sie die Belichtungszeit mit dem hinteren 
Drehrad  von 30 Sek. ausgehend eine Stufe weiter nach 
links in Richtung einer längeren Belichtungszeit einstellen. Das 
Bild kann nun so lange belichtet werden, wie Sie möchten.

Günstige Belichtungszeiten bei Feuerwerk bewegen sich im 
Bereich von 1 bis 10 Sek. Wählen Sie zudem ISO 100, wenn es 
noch dämmert, oder ISO 200-800 bei sehr dunklem Himmel. 
Richten Sie nun mit dem vorderen Drehrad  den Blenden-
wert an den vorhandenen Bedingungen aus. Mit Werten von 
f/3,5 bis f/8 können kürzere Zeiten genutzt werden. Das ist 
praktisch bei starkem Wind. Wenn viele helle Raketen hoch-
gehen, sind Blendenwerte von f/11 bis f/22 besser, damit sich 
keine allzu heftigen Überstrahlungen im Bild breitmachen.

 c Belichtungszeit auf der Stufe BULB.

Blockierende Funktionen

Um den BULB-Modus verwenden zu können, 
muss der Bildfolgemodus auf Einzelbild  
stehen und die Geräuschlose Aufnahme im 
Menü /Verschluss/SteadyShot muss 
ausgeschaltet sein.
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Damit während der Belichtung nichts verwackelt, fixieren Sie 
die α7R IV auf einem Stativ und lösen am besten mit einer Fern-
bedienung aus, zum Beispiel mit dem Modell RMT-P1BT von 
Sony oder einem vergleichbaren. Oder steuern Sie die α7R IV 
bequem vom Smartphone aus fern. 

In diesem Fall ziehen Sie die runde Auslöser-Touchfläche mit 
dem Finger nach links auf die Fläche BULB. Damit wird die 
Belichtung gestartet. Das Zurückschieben der Auslöserflä-
che auf die Ausgangsposition beendet die Belichtung. Wie 
Sie die α7R IV mit dem Smartphone koppeln können, lesen 
Sie im Abschnitt »Die α7R IV per Smartgerät fernsteuern« ab 
Seite 266.

30 mm | f/22 | 2 Sek. | ISO 100 | Stativ

 c Feuerwerksaufnahme »tout en rouge« mit individuell an die Situation angepasster Belichtungszeit.

 c BULBAufnahmen per Smartphone 
 starten und stoppen.
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Wenn nun die erste Rakete hochgeht, bestimmen Sie den Bild-
ausschnitt und fokussieren auf die Raketenlichter. Schalten Sie 
danach über die Taste C3 den Fokusmodus auf Manuellfokus 
(MF) um. Sobald die nächsten Raketen zünden, brauchen Sie 
nur noch per Fernbedienung auszulösen, die gewünschte Zeit 
abzuwarten und die Belichtung durch erneutes Drücken des 
Fernbedienungsknopfes wieder zu beenden. 

So können Sie individuell regeln, wie viele Raketenschweife ins  
Bild gelangen. Die Aufnahmedauer müssen Sie allerdings 
abschätzen oder anhand einer (Handy-)Uhr mit Sekundenan-
gabe verfolgen, da die α7R IV die verstreichende Zeit weder im 
Monitor noch im Sucher anzeigt.

2.9 Eigene Programme speichern
Vielleicht fotografieren Sie des Öfteren bei Sportveranstaltun-
gen, haben oft Tiere vor der Linse, fertigen Porträts im Foto-
studio an oder nehmen gerne abendlich beleuchtete Architek-
turmotive ins Visier. 

Dann wäre es doch ganz praktisch, sich ein paar Belichtungs-
einstellungen zusammenzustellen, um in der Aufnahmesitua-
tion die wichtigsten Funktionen nicht lange suchen zu müssen. 

Genau dafür stellt Ihnen die α7R IV die drei benutzerdefi-
nierten Modi 1, 2 und 3 zur Verfügung. Um ein individuelles 
Programm zu gestalten, ist es zunächst notwendig, mit dem 
Moduswahlrad eines der Programme P, A, S oder M als Basis 
zu bestimmen. 

Prinzipiell können die Belichtungswerte und alle Menüoptio-
nen aus den Menüs  und  hinterlegt werden. Eine even-
tuell getätigte Programmverschiebung im Modus P lässt sich 
allerdings nicht speichern. Um eine feste Kombination aus 
Belichtungszeit und Blende zu sichern, wählen Sie die manu-
elle Belichtung (M) als Basismodus.

Öffnen Sie nun im Menü /Aufnahme-Modus/Bildfolge1 
den Eintrag  Speicher. Die α7R IV präsentiert Ihnen 
daraufhin alle gewählten Belichtungseinstellungen. Dabei kön-
nen Sie mit dem Joystick oder den Tasten  nach oben oder 
unten alle Menüeinstellungen durchgehen. Wählen Sie dann 

Langzeit-Rausch-
reduzierung

Im Falle von Feuerwerksaufnahmen ist es 
sinnvoll, die Funktion Langzeit-RM im Menü 

/Qualität/Bildgröße2 auszuschalten. 
Sonst müssen Sie nach der Aufnahme ge-
nauso lange warten wie die Belichtung ge-
dauert hat und können dann erst das nächste 
Bild auslösen. In allen anderen Situationen 
lassen Sie die Funktion eingeschaltet.

 c Benutzerdefinierte 
 Aufnahmeprogramme.

 c Hier haben wir Einstellungen für 
 Sportaufnahmen auf Speicherplatz 3 
 programmiert.
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mit dem Joystick, den Tasten  oder den Drehrädern /
 den gewünschten Speicherplatz aus.

Die Plätze 1, 2 oder 3 stehen Ihnen unabhängig von der ein-
gelegten Speicherkarte immer zur Verfügung. Die Register M1 
bis M4 können Sie auswählen, um Aufnahmeeinstellungen auf 
der Speicherkarte zu sichern. 

Die Daten befinden sich dort im Unterordner PRIVATE\SONY\
SETTING\7RM4 und heißen beispielsweise CAMPR01P.DAT. 
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Mitteltaste . Der Schrift-
zug Registriert. zeigt an, dass die Werte nun gespeichert sind.

Wenn Sie das Moduswahlrad auf die Position 1, 2 oder 3 stel-
len, können Sie in der Ansicht Abruf mit dem Joystick oder den 
Tasten  alle gespeicherten Einstellungen durchgehen. Die 
Speicherplätze M1 bis M4 lassen sich mit dem Joystick, den 
Tasten  oder den Drehrädern /  aufrufen. 

Alternativ funktioniert das auch nach Auswahl des Eintrags 
 Abruf im Menü /Aufnahme-Modus/Bildfolge1. Sie 

sind allerdings nur verfügbar, wenn die Speicherkarte einge-
legt wurde, auf der die Daten liegen, und die Karte zwischen-
zeitlich nicht formatiert wurde. Auch muss der Steckplatz, in 
den die Speicherkarte mit dem gespeicherten Programm ein-
gelegt wurde, im Menü /Aufnahme-Modus/Bildfolge2/
Medien-Auswahl ausgewählt sein. 

Drücken Sie nun einfach die Mitteltaste oder tippen Sie den 
Auslöser an, um zum eigentlichen Aufnahmemodus zu gelan-
gen. Dass Sie sich in einem der individuellen Modi befinden, 
sehen Sie an der hell hinterlegten Zahl rechts neben dem Sym-
bol des Aufnahmemodus 1. 

Wenn Sie mit einem gespeicherten benutzerdefinierten Pro-
gramm fotografieren oder filmen, steht es Ihnen frei, die Ein-
stellungen der Belichtung oder anderer Menüparameter zu 
ändern. Damit diese auch wieder dauerhaft in der α7R IV regis-
triert werden, wiederholen Sie die Registrierung wie beschrie-
ben. Soll auch der Aufnahmemodus geändert werden, begin-
nen Sie ganz von vorne. Und zum Löschen des Programms 
müssen Sie alle Kameraeinstellungen über das Menü /Ein-
stellung7/Einstlg zurücksetzen/Kameraeinstlg. Reset wieder 
auf die Standardwerte zurücksetzen.

 c Speicherplatz auswählen und Einstel
lungen speichern.

 c Abruf der registrierten Einstellungen.

1

 c Aufnahmemonitor mit den registrierten 
Einstellungen.
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Im Folgenden haben wir Ihnen ein paar Vorschläge zusammen-
gestellt, die sich als Basiseinstellung für häufig vorkommende 
Aufnahmesituationen eignen. Wenn Sie möchten, können Sie 
diese genau so in Ihrer α7R IV auf einem der Speicherplätze 
registrieren.

Porträt 
outdoor

Porträt  
Studio

Event, Party Landschaft, 
Architektur

Sport,  
Action

Kontrast/ 
HDR

Nachtaufn. 
mit Stativ

Aufnahme modus A M M A S P M

Blendenwert f/1,2-f/4 f/1,2-f/11 f/2,8-f/5,6 f/8 – – f/8

Belichtungs zeit – 1/125 Sek. 1/15-1/60 Sek. – 1/500 Sek. – 1 Sek.

Dateiformat RAW+J RAW+J RAW+J RAW+J RAW+J RAW+J RAW+J

ISO-Wert Auto 100-200 ±3200 Auto Auto Auto 100

Weiß abgleich Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Bildfolge  modus

Fokus modus AF-S AF-S AF-S AF-S AF-C AF-S AF-S

Fokusfeld

Ges/AugPrio. bei AF

Messmodus

DRO Lv2 Aus Lv5 Lv5 Aus Aus Lv5

Blitzmodus  oder 

Kreativ modus

Geräusch lose Auf. Aus Aus Aus Ein/Aus Aus Aus Ein/Aus

Anzeige Live-View Ein Aus Ein Ein Ein Ein Ein

Anti-FlackerAufn.

Programme auf Tasten speichern
Neben dem Speichern individueller Programme auf den freien 
Moduswahlrad-Plätzen 1, 2 und 3 bietet die α7R IV noch die 
Möglichkeit, auf drei benutzerdefinierten Tasten weitere Pro-
gramme zu registrieren. Das Praktische daran ist, dass sich das 
jeweilige Programm durch Drücken der so programmierten 
Taste ganz spontan aktivieren lässt, ohne am Moduswahlrad 
drehen zu müssen. So könnten Sie auf einer Party zum Bei-
spiel mit der Einstellung für Standardporträts fotografieren 

 c Einstellungsvorschläge für häufige 
 Aufnahmesituationen.
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und per Tastendruck schnell die Einstellungen für Fotos mit 
Wischeffekt aufrufen.

Um das oder die Programme zu registrieren, stellen Sie einfach 
alles so ein, wie Sie es gerne verwenden würden, wobei nur 
die Modi P, A, S und M verwendbar sind. Öffnen Sie anschlie-
ßend im Menü /Aufnahme-Modus/Bildfolge2 den Eintrag 
BenutzAufnEinst reg. und bestätigen Sie einen der drei Spei-
cherplätze Abruf Ben. Halten 1, 2 oder 3. 

Navigieren Sie dann ganz nach unten und markieren Sie die 
Schaltfläche Akt. Einstlg importieren. Nach dem Bestätigen 
mit der Mitteltaste  werden in den Zeilen darüber alle über-
nommenen Werte aufgelistet.

Durch Ansteuern und Drücken der Mitteltaste können Sie bei 
Bedarf die Häkchen entfernen, wenn die jeweilige Option nicht 
gespeichert werden soll. Oder Sie springen nach rechts auf den 
jeweiligen Eintrag, drücken die Mitteltaste, stellen den Wert 
um und bestätigen dies mit der Mitteltaste. 

Die Einstellungen lassen sich somit auch in diesem Menü noch 
verändern. Navigieren Sie am Ende auf die Schaltfläche Regis-
trieren und bestätigen Sie diese.

Jetzt muss nur noch eine der benutzerdefinierten Tasten mit 
der Funktion Abruf Ben. Halten 1, 2 oder 3 belegt werden, 
was Sie im Menü /Benutzerdef. Bedienung1/  Benutzer-
Key erledigen können. Wir haben beispielhaft die C4-Taste mit 
dem gespeicherten Programm belegt. In der Aufnahmesituati-
on halten Sie die Taste gedrückt, sodass das gespeicherte Pro-
gramm aktiviert wird. Durch Loslassen der Taste wird es wie-
der deaktiviert und Sie können mit dem aktuellen Programm 
weiterfotografieren.

2.10 Wiedergabe, Schützen und Löschen
Nach einer ausgiebigen Fotosession oder auch zwischendurch 
für die Bildkontrolle steht das Betrachten der aufgenommenen 
Bilder und Videos auf dem Programm. Hierbei unterstützt Sie 
die Sony α7R IV mit unterschiedlichen Wiedergabemöglichkei-
ten, die selbstverständlich auch vor der Präsentation in Form 
einer Diaschau auf dem großen Flachbild-TV nicht haltmachen.

 c Speicherplatz wählen.

 c Aktuelle Einstellungen importieren.

 c Einstellungen registrieren.

 c Taste für den Programmabruf wählen.



Kapitel 2   Bilder aufnehmen und betrachten8282

Einzelbilder wiedergeben
Um die Fotos auf der Speicherkarte zu betrachten, drücken 
Sie die Wiedergabetaste . Mit dem Joystick, den Tasten  
oder den Drehrädern /  können Sie anschließend in 
beide Richtungen von Bild zu Bild springen und alles in Augen-
schein nehmen. Einen Schnelldurchlauf können Sie durchfüh-
ren, indem Sie die Tasten länger gedrückt halten oder schnel-
ler an den Rädern drehen.

Wenn Sie zwei Speicherkarten in die α7R IV eingesetzt haben, 
legen Sie im Menü /Wiedergabe3 bei Wiedg.-Med.-Ausw. 
fest, welcher Steckplatz für die Wiedergabe verwendet wer-
den soll. Der Steckplatz für die Bildaufnahme wird dadurch 
nicht geändert.

Sollen hochformatige Bilder auch in der Wiedergabeansicht 
hochformatig angezeigt werden, sodass die α7R IV für deren 
Betrachtung nicht gedreht werden muss, stellen Sie im Menü 

/Wiedergabe4 die Funktion Anzeige-Drehung auf Auto. 
Wenn Sie die α7R IV ins Hochformat drehen, drehen sich die 
Bilder ebenfalls um 90°, sodass ein Hochformatbild jetzt den 
ganzen Monitor ausfüllt. Dies ist unsere präferierte Einstellung. 

Bei Manuell werden die Bilder ebenfalls immer aufrecht dar-
gestellt, drehen sich aber bei einer Kameradrehung nicht mit. 
Bei Aus werden alle Fotos quer präsentiert, auch wenn sie im 
Hochformat fotografiert wurden.

Serienaufnahme in Gruppe
Bilder, die mit der Serien- oder Intervallaufnahme fotografiert 
wurden, können entweder als Bildgruppe angezeigt werden 
oder als einzelne Bilder. Die Gruppe bietet den Vorteil, dass 
beim Durchforsten des Bildbestands nicht alle Bilder einzeln 
durchgescrollt werden müssen. Ein- oder ausschalten können 
Sie diese Art der Darstellung im Menü /Wiedergabe3/Als 
Gruppe anzeigen. 

Denken Sie daran, dass, wenn Sie eine Bildergruppe löschen, 
alle Einzelaufnahmen der Serie gelöscht werden. Einzelne Bil-
der einer Serie lassen sich nur bei nicht gruppierter Anzeige 
entfernen.

 c Einzelbildwiedergabe mit eingeblende
ten Aufnahmeinformationen. Mit der DISP
Taste können Sie die Informationsanzeigen 
durchschalten.

Bilder nachträglich 
 drehen

Sollte der »Orientierungssinn« der α7R IV bei 
Überkopfaufnahmen oder bei solchen, die 
mit nach unten gerichteter Kamera entste-
hen, durcheinandergekommen sein, sodass 
ein Hochformatbild versehentlich querfor-
matig angezeigt wird, können Sie das Bild 
nachträglich drehen. Rufen Sie dazu das 
Menü /Wiedergabe1/Drehen auf und 
drehen Sie das Bild mit der Mitteltaste in 
90°-Schritten.

 c Serienaufnahme in der Gruppenanzeige.
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Kontrolle per Wiedergabezoom
Um ein Bild genauer zu prüfen, können Sie es sich im Wieder-
gabezoom vergrößert anschauen. Drücken Sie dazu die Ver-
größerungstaste  einmal, um die erste Vergrößerungsstufe 
aufzurufen (alternative Bedienung: Menü /Wiedergabe2/

 Vergrößern). 

Die anfänglich vergrößerte Bildstelle ist praktischerweise die 
fokussierte Position, somit können Sie stets auch gleich die 
Scharfstellung des Bildes prüfen.

Anschließend können Sie die Taste bis zu acht weitere Male 
drücken oder das Steuerrad  im Uhrzeigersinn drehen, um 
bis zur höchsten Vergrößerungsstufe zu gelangen. 

Mit dem Joystick oder den Tasten  können Sie 
im Bild navigieren und genau die Stelle ansteuern, die 
Sie prüfen möchten, wobei Ihnen die aktuelle Position 
innerhalb des Miniaturbilds angezeigt wird 1. 

Wenn Sie das hintere oder vordere Drehrad /  
verwenden, springt die vergrößerte Ansicht ein Bild vor 
oder zurück. Zum Verkleinern des Zoomfaktors drehen 
Sie das Steuerrad  gegen den Uhrzeigersinn oder drü-
cken die Index-Taste . 

Um schnell wieder ganz aus dem Bild herauszuzoo-
men, betätigen Sie einfach die Mitteltaste . 

Übersicht mit dem Bildindex
Neben der vergrößerten Bildansicht können Sie sich auch meh-
rere Bilder und Videos gleichzeitig auf dem Monitor auflisten 
lassen, indem Sie aus der normalen Ansicht heraus die Bildin-
dex-Taste  drücken. 

Wie viele Bilder in Form von Miniaturvorschauen präsentiert 
werden, 9 oder 25, legen Sie im Menü /Wiedergabe3 bei 
Bildindex fest. Mit dem Joystick oder den Tasten  lassen 
sich einzelne Fotos auswählen und mit der Mitteltaste  dann 
schnell auf Vollbildgröße ziehen. Um von Bildset zu Bildset zu 
springen, verwenden Sie das hintere Drehrad .

Weitere Einstellungen

Mit welcher Vergrößerungsstufe der Wie-
dergabezoom startet, Standardfaktor 
oder Voriger Faktor, lässt sich im Menü 
/Wiedergabe2 bei  Anf.faktor vergröß. be-
stimmen. Welche Bildstelle in der vergrößer-
ten Wiedergabeansicht angezeigt wird, die 
Fokussierte Position oder die Mitte des Bil-
des können Sie im Menü /Wiedergabe2 
bei  Anf.pos. vergröß. wählen.

1

 cWiedergabezoom mit Positionsanzeige.
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Standardmäßig sortiert die α7R IV die Bilder nach Datum, Sie 
können aber auch eine Sortierung nach Ordnerans. (Stand-
bild)  oder nach den Videoformaten AVCHD, XAVC S HD oder 
XAVC S 4K einstellen. Dazu rufen Sie mit dem Joystick oder der 
Taste  den Seitenstreifen links neben den Miniaturen auf 1 
und drücken die Mitteltaste. 

Die α7R IV ordnet die Bilder nun innerhalb einer Monatsan-
sicht den jeweiligen Tagen zu, wobei sich der Monat 3 mit 
dem hinteren Drehrad  ändern lässt. Anschließend können 
Sie die Ansicht bei Bedarf ganz links auf einen der fünf Datei-
typen einschränken 2, indem Sie den Dateityp markieren und 
die Mitteltaste drücken. Wählen Sie nun einen Tag 4 aus und 
drücken Sie die Mitteltaste, um die Dateien aufzurufen. Alter-
nativ lässt sich die sortierte Wiedergabe auch über das Menü 

/Wiedergabe3/Ansichtsmodus aufrufen.

2 3 4

 c Datumsansicht. c Ansicht der Ordner mit Standbildern.

Aufnahmen bewerten
Eine praktische Möglichkeit, Ihre Topbilder bereits in der α7R IV 
als solche zu markieren und sie später schnell wiederzufinden, 
bietet die Bewertungsfunktion.

Damit können den Aufnahmen bis zu fünf Favoritensterne  
zugeordnet werden. Am besten bewerten Sie nur die wirk-
lichen Topaufnahmen, sonst wird das Ganze schnell zeitauf-
wändig. Die Bewertung ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um zum 
Beispiel zusammen mit Kunden die soeben fotografierten Bil-
der zu markieren, damit Sie später noch wissen, welche Bilder 
auf jeden Fall in die engere Auswahl kommen sollen.

1

 c Bildindex mit neun Miniaturvorschauen.
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Zur Sternvergabe rufen Sie das gewünschte Bild in der 
Wiedergabeansicht auf und navigieren dann im Menü 

/Wiedergabe1 zum Eintrag Bewertung. Drücken Sie 
die Mitteltaste , sodass am oberen Rand der Hinweis 

 OFF in orangefarbener Schrift zu sehen ist. 

Mit den Tasten  können Sie nun bis zu fünf Ster-
ne vergeben und dies mit der Mitteltaste bestätigen. 
Danach kann das nächste Bild oder Video aufgerufen 
und die Prozedur wiederholt werden. Das war’s schon. 

Die α7R IV bietet aber auch eine noch  schnellere Be   - 
wer tungsmöglichkeit, denn die Taste C1 ist im Wie-
dergabemodus standardmäßig mit der Funktion 
Bewertung belegt ( /Benutzerdef. Bedienung2/

 BenutzerKey/Benutzerdef. Taste 1). Wenn mehrere Bewer-
tungshöhen verfügbar sind, drücken Sie die Taste so oft, bis die 
gewünschte Sternzahl am Bildschirm zu sehen ist.

Ob alle fünf Bewertungshöhen per Tastendruck einstellbar sein 
sollen oder nur bestimmte, können Sie vorab im Menü /Wie-
dergabe1 bei Bewertung(Ben.Key) festlegen. Wir haben bei-
spielsweise nur die Optionen drei, vier und fünf Sterne freige-
schaltet. Entfernen Sie dazu die Häkchen wie gewünscht und 
bestätigen Sie anschließend die Schaltfläche Eingabe mit der 
Mitteltaste.

Bei JPEG-Bildern lässt sich die Bewertung nach der Übertra-
gung der Dateien auf den Computer zum Beispiel auch im Win-
dows-Explorer ablesen.

 c Bewerten eines Bildes mit fünf Sternen am oberen 
Monitorrand.

 e Links: Verfügbare Einstellungen 
an/abwählen. 
Rechts: Anzeige der Bewertung im 
Windows Explorer.
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Wichtige Aufnahmen schützen
Um zu verhindern, dass die schönsten Aufnahmen des Tages 
versehentlich von der Speicherkarte verschwinden, können Sie 
die Schutzfunktion der α7R IV verwenden. 

Praktischerweise ist die Benutzertaste C3 werksseitig schon 
mit der Funktion Schützen belegt ( /Benutzerdef. Bedie-
nung1/ BenutzerKey). Daher können Sie den Schutzstatus 
in der Wiedergabeansicht mit einem Tastendruck zuweisen. 

Am oberen Bildrand wird dann ein Schlüsselsymbol  ein-
geblendet. Ein erneuter Tastendruck, und der Schutz ist wie-
der aufgehoben.

Alternativ finden Sie die Funktion Schützen auch im Menü / 
Wiedergabe1. Mit der darin enthaltenen Option Mehrere Bil-
der können Sie die Aufnahmen nacheinander aufrufen, mit 
der Mitteltaste  ein Häkchen setzen und mit der MENU-Tas-
te den Schutz anwenden. 

Wenn der Schutz wieder aufgehoben werden soll, gehen Sie 
genauso vor wie beim Schützen, indem Sie die Häkchen mit 
der Mitteltaste wieder entfernen. Soll der Schutzstatus aller 
Aufnahmen eines entsprechenden Datums zugewiesen oder 
entfernt werden, verwenden Sie die Option Alle mit diesem 
Dat. respektive Alle mit dies. Dat. aufh.

Filtern nach Schutz oder Bewertung
Die α7R IV gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell nur die bewer-
teten oder die geschützten Bilder in der Wiedergabeansicht 
aufzurufen. 

Dazu muss zunächst eines der beiden Drehräder mit der Bild-
sprung-Funktion belegt werden. Öffnen Sie dazu den Menü-
eintrag /Wiedergabe4/Bildsprung-Einstlg. und darin die Op -
tion Regler auswählen. Wir haben uns für das vordere Drehrad 

 (Einstellung Regler vorn) entschieden, da wir es intuitiver 
nutzen als das hintere.

Bei Bildsprung-Methode lässt sich anschließend festlegen, ob 
die Aufnahmen Nacheinander oder mit Sprungabständen (Mit 

Formatieren hebt 
 Bilderschutz auf

Das Formatieren der Speicherkarte löscht 
auch die geschützten Bilder und Filme. Nut-
zen Sie daher die am Ende dieses Kapitels 
beschriebene Löschfunktion, wenn Sie alle 
nicht mehr benötigten Dateien in einem 
Schritt entfernen möchten und nur die ge-
schützten behalten wollen.

 c Regler für den Bildsprung wählen.

 c Zufügen des Schutzstatus mit einem  
Tastendruck.
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10 Bildern, Mit 100 Bildern) oder nach den Kriterien Schutz 
(Nur geschützte) oder Bewertung (Nur Bewert.) aufgerufen 
werden sollen. Möchten Sie alle unbewerteten Bilder aufrufen, 
ist das mit dem Eintrag Nur ohne Bewertung möglich.

Anschließend lassen sich in der Wiedergabe durch Drehen des 
so programmierten Rades die jeweiligen Aufnahmen durch-
suchen. Liegt kein Bild mit dem gespeicherten Kriterium vor, 
erscheint ein entsprechender Hinweis am Monitor.

Bildpräsentation als Diaschau
Eine ansprechende Präsentationsmöglichkeit für Bilder stellt 
die kamerainterne Diaschau dar. Hier können Sie Ihre Fotos 
und Videos am Kameramonitor oder, wenn die α7R IV mit dem 
Computer oder dem Fernseher verbunden ist, auch auf einem 
größeren Bildschirm wiedergeben. 

Die Einstellungsoptionen dazu finden Sie im Menü /Wieder-
gabe3 bei Diaschau. Geben Sie darin in der Rubrik Wiederho-
len an, ob die Schau nach dem letzten Bild erneut von vorne 
beginnen soll oder nicht. Im Bereich Intervall können Sie die 
Anzeigedauer für jedes Bild einstellen (1, 3, 5, 10 oder 30 Sek.), 
Filme werden vollständig gezeigt. 

Bestätigen Sie für den Start der Diaschau die Schaltfläche Ein-
gabe. Die Schau startet mit dem Bild, das Sie zuvor in der Wie-
dergabeansicht auf dem Monitor hatten. Am unteren Monitor-
rand blendet die α7R IV die Steueroptionen ein: ein Bild vor/
zurück mit den Tasten , Lautstärke für Filme , Diaschau 
beenden mit der MENU-Taste. Ein Übergangseffekt wird nicht 
angewendet, die Diaschau springt also von Bild zu Bild.

Wiedergabe am TV-Gerät
Besonders eindrucksvoll wirken die Bilder und Videos, wenn sie 
am großen TV-Bildschirm präsentiert werden. Hierfür benöti-
gen Sie ein Micro-HDMI-Kabel mit einem kameraseitigen Ste-
cker vom Typ D und einem Typ-A-Stecker aufseiten des TV-
Geräts (zum Beispiel Sony DLC-HEU15). 

Schalten Sie nun als Erstes die α7R IV und den Fernseher aus.

 c BildsprungMethode einstellen.

 c Einstellungsoptionen für die Diaschau.

 c Handelsübliches MicroHDMIKabel.
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HDMI-Einstellungen

Wenn Sie die α7R IV mit einem Micro-HDMI-Kabel am TV-Gerät angeschlossen ha-
ben, können Sie im Menü /Einstellung3 und HDMI-Einstellungen die Bildanzei-
ge anpassen. In der Rubrik HDMI-Auflösung lässt sich die Bildgröße mit den Werten 
2160p/1080p, 1080p oder 1080i auf Ihr TV-Gerät abstimmen. Meist funktioniert die 
Einstellung Auto aber sehr zuverlässig. Wenn Filmmaterial mit der Bildrate 24p vor-
liegt, finden Sie unter HDMI-Einstellungen den Eintrag  24p/60p-Ausg. Dieser legt 
fest, ob die Filme mit der Bildrate 24p oder 60p ausgegeben werden. 

Sollten beim Abspielen von Filmen mit der Bildrate 24p Probleme auftreten, können 
Sie ausprobieren, ob eine Umstellung auf 60p besser funktioniert. Das TV-Gerät muss 
dazu allerdings mit dem Standard 1080 60i umgehen können. Mit der HDMI-Infoan-
zeige (Ein) können Sie sich die Aufnahmeinformationen des Bildes am Fernsehgerät 
anzeigen lassen. 

Wenn Filme mit gespeicherter Timecode-Aufnahmezeit präsentiert werden, kann der Timecode mit  TC Ausgabe ausgelesen werden 
(zum Timecode siehe den Abschnitt »TC/UB-Einstlg.« auf Seite 104). Bei TV-Geräten führt dies aber eher zu Abspielfehlern, daher lassen 
Sie die Funktion lieber ausgeschaltet. Sollte die α7R IV per Micro-HDMI-Kabel an einen externen Videorekorder angeschlossen sein, kön-
nen Sie die Rekorderaufnahme mit dem Menüpunkt  REC-Steuerung starten und stoppen. Im Fall eines Bravia-Fernsehers von Sony 
kann die α7R IV mit der eingeschalteten Funktion STRG FÜR HDMI mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedient werden.

 c Normalerweise muss an den HDMI-Einstellungen 
nichts geändert werden, um Bilder am TV-Gerät betrach-
ten zu können.

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit der entsprechenden Aus-
gangsbuchse der Kamera 1 und der HDMI-Eingangsbuchse 
des TV-Geräts. 

Schalten Sie dann zuerst den Fernseher ein und wählen Sie 
den Kanal, der den verwendeten Anschlussbuchsen zugeord-
net ist. Anschließend starten Sie die Bildansicht der α7R IV mit 
der Wiedergabetaste . 

Nun können Sie die Bilder oder Videos einzeln aufrufen oder, 
wie zuvor gezeigt, eine Bildwiedergabe als Diaschau starten. 

Sollten Sie ein PhotoTV HD-kompatibles Fernsehgerät von 
Sony besitzen, können Sie die α7R IV auch mit dem mitgelie-
ferten USB Type-C-Kabel daran anschließen, um Bilder darauf 
zu betrachten.

Ausdrucken
Im Menü /Wiedergabe1 bei Ausdrucken können Sie Meh-
rere Bilder für den anschließenden Druck auswählen, auch 

1

 c HDMIAnschlussbuchse der α7R IV.
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wenn noch kein Drucker angeschlossen wurde. RAW-Aufnah-
men und Filme sind davon aber ausgenommen. Im Bereich 
Druckeinstellung lässt sich wählen, ob das Datum mit aufge-
druckt werden soll. 

Die Auswahl liegt dann in Form einer Druckliste vor und ist mit 
dem Kürzel DPOF markiert. Sobald die α7R IV mit einem Dru-
cker in Verbindung steht, können die Fotos geprintet werden.

Was bedeutet DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) ist ein Speicherformat für die den Bildern zugeord-
neten Druckeinstellungen. Diese liefern dem Drucker zu Hause oder im Fotolabor alle 
notwendigen Informationen zu Druckformat, Anzahl und weiteren Einstellungen.

Kopieren
Angenommen, ein Fotografenkollege hat ebenfalls mit einer 
α7R IV oder einer anderen Sony-Kamera ein Bild oder sogar 
einen Film von Ihnen aufgenommen. Dann könnten Sie die 
Speicherkarte des Kollegen in den zweiten Steckkartenplatz 
Ihrer α7R IV einlegen und die Funktion Kopieren aus dem 
Menü /Wiedergabe2 aufrufen. 

Wählen Sie zuvor im Menü /Wiedergabe3 bei Wiedg.-Med.
Ausw. den Steckplatz aus, der die Karte mit den zu übertra-
genden Bildern enthält (hier Steckplatz 1), und legen Sie die 
Karte mit den zu kopierenden Bildern in den anderen Steck-
platz ein (hier Steckplatz 2). 

Welche Dateien übermittelt werden, können Sie mit dem 
Ansichtsmodus aus dem Menü /Wiedergabe3 festlegen, 
also zum Beispiel nur Bilder eines bestimmten Datums, Ord-
ners oder nur Standbilder oder nur bestimmte Filmqualitäten 
(AVCHD, XAVC S HD, XAVC S 4K). 

Es ist leider nicht möglich, Bilder einzeln zu markieren und 
nur diese zu übertragen. Es sei denn, der Kollege/die Kollegin 
hat für diese Bilder vor (!) der Aufnahme einen neuen Ordner 
angelegt, wie auf im Absatz »Neuer Ordner« auf Seite 40 
gezeigt.

 c Im Ansichtsmodus wurde ein bestimm
tes Datum ausgewählt, und diese Bil
der können nun von der Speicherkarte in 
 Steckplatz 2 auf die Karte in Steckplatz 1 
kopiert werden.

 c Ein Bild wurde mit einem Häkchen für 
den späteren Ausdruck markiert.
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Löschfunktionen
Um Platz auf der Speicherkarte zu schaffen ist es sinnvoll, die 
eindeutig vermasselten Bilder oder Videos gleich in der Kame-
ra zu löschen. Rufen Sie die Datei dazu in der Wiedergabean-
sicht auf und drücken Sie die Löschtaste  (Benutzertaste C4). 
Wenn das Foto wirklich entfernt werden soll, bestätigen Sie 
die Schaltfläche Löschen mit der Mitteltaste . 

In diesem Zusammenhang bietet die α7R IV die Möglichkeit, 
die vorgewählte orange unterlegte Schaltfläche bei der Sicher-
heitsabfrage zu ändern. Standardmäßig ist Abbrechen ausge-
wählt, damit ein versehentlicher Mitteltastendruck nicht direkt 
zum Löschen führen kann. 

Über das Menü /Einstellung1 bei Löschbestätigung kön-
nen Sie aber auch "Löschen" Vorg wählen. Das Löschen kann 
dann direkt mit der Mitteltaste bestätigt werden und Sie spa-
ren sich die Auswahl der Schaltfläche Löschen, aber die Gefahr 
des versehentlichen Löschens erhöht sich. Wir sind daher bei 
"Abbruch" Vorg geblieben. 

Um mehrere Bilder zu löschen, öffnen Sie im Menü /Wieder-
gabe1 den Eintrag Löschen. Wählen Sie die Option Mehrere 
Bilder aus, wenn Sie die Fotos einzeln mit einem Häkchen ver-
sehen und anschließend über die MENU-Taste löschen möch-
ten. Oder nehmen Sie die Vorgabe Alle mit diesem Dat., um 
die Dateien eines ganzen Tages zu löschen.

Schnell alles löschen

Um die Speicherkarte in einem Zug von allen Bildern, auch den geschützten (!), zu 
befreien, zum Beispiel nachdem alle sicher auf den Computer übertragen wurden, 
wählen Sie am besten die Funktion Formatieren (Menü /Einstellung5).

 c Löschen eines Einzelbildes.

 c Bei uns bleibt die Löschbestätigung 
 sicherheitshalber auf »"Abbruch" Vorg« 
 stehen.



200 mm | f/4,5 | 1/1000 Sek. | ISO 500



Film ab!
Der Schwerpunkt der α7R IV liegt zwar auf der Fotografie, 
die Kamera braucht sich jedoch auch vor Filmprojekten 
nicht zu verstecken. Sie bietet einige Möglichkeiten, um in 
Sachen Video kreativ zu werden, die wir Ihnen in diesem 
Kapitel vorstellen möchten. Peppen Sie damit Ihre Urlaubs-
erinnerungen auf oder halten Sie Making-of-Szenen von 
Shootings im Video fest – es gibt viele Situationen für span-
nende Bewegtbilder.
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3.1 Filmen mit der intelligenten Automatik
Für unkomplizierte und spontane Filmaufnahmen lässt sich die 
intelligente Automatik  sehr gut einsetzen. Damit sich der 
Autofokus auf Abstandsänderungen anpassen kann, stellen Sie 
über die Taste C3 am besten zuerst den kontinuierlich aktiven 
Fokusmodus Nachführ-AF (AF-C) ein. 

Richten Sie die α7R IV dann einfach auf das zu filmende Motiv 
aus und starten Sie die Aufzeichnung mit der MOVIE-Taste ,  
die sich rechts neben dem Sucher befindet. Das Livebild ver-

schmälert sich auf das für Filme übliche Seitenverhält-
nis 16:9, das rote Zeichen REC 5 erscheint und die 
Aufnahmezeit 6 läuft an. Das Video wird in dem Fall 
mit der Intelligente Filmautomatik  1 aufgenom-
men. Um die Belichtung müssen Sie sich hier nicht wei-
ter kümmern, sie wird automatisch eingestellt und an 
sich ändernde Lichtverhältnisse angepasst. 

Wenn Sie die Anzeige der  Aufnahmeinformationen 
mit der DISP-Taste eingeschaltet haben, werden 
Ihnen auch die mögliche Filmdauer 2 und die aktuell 
gewählte Aufnahmeeinstellung 3 angezeigt. 

Der Bildstabilisator im Kameragehäuse greift prakti-
scherweise auch bei der Filmaufnahme stabilisierend 
ins Geschehen ein, zu erkennen am Symbol Steady-
Shot  4. Außerdem können Sie die Tonaufnahme 
mit dem Audiopegel 7 optisch verfolgen.

Damit die Tonaufnahme ohne Störgeräusche abläuft, 
berühren Sie das Stereomikrofon links und rechts des 
Suchers nicht und betätigen Sie auch keine anderen 
Tasten oder Drehräder. 

Die Bediengeräusche würden allesamt mit aufge-
zeichnet werden und sich störend im Film bemerkbar 
machen.

Was Sie aber tun können, ist, durch Antippen des Moni  - 
tors den Fokus an die gewünschte Stelle zu len-
ken. Dadurch wird der Punkt-Fokus 8 aktiviert, 
sprich, der Nachführ-AF steuert den von Ihnen 
angetippten Bildbereich an und stellt das Motiv an

 cMOVIE-Taste zum Starten und Stoppen 
von Videoaufnahmen.

1 2 43

5 6 7

 c Laufende Videoaufzeichnung im Modus intelligente 
Automatik.

8 9

 cMit dem Punkt-Fokus per Fingertipp an der 
 gewünschten Position scharf stellen.
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Filmen im Hochformat

Bei der Programmierung der Filmfunktionen hat Sony praktischerweise auch mitbedacht, dass es Präsentationsplattformen gibt, auf 
denen Filme nur im Hochformat gezeigt werden können, wie zum Beispiel auf Instagram. Daher können Sie die α7R IV auch einfach ins 
Hochformat drehen und den Film dann im Format 9:16 aufzeichnen.

dieser Stelle scharf. Auf diese Weise könnten Sie die Schärfe 
auch während der Aufnahme durch Antippen zum Beispiel von 
einem Vordergrundobjekt sanft auf den Hintergrund umleiten 
oder umgekehrt. 

Beenden lässt sich der Punkt-Fokus durch Antippen der Touch-
fläche Fokus abbrechen  9 am Monitor oder Drücken der 
Mitteltaste , wobei letzteres im Film zu hören sein kann. Um 
die Filmsequenz zu beenden, drücken Sie die MOVIE-Taste  
erneut.

Filme wiedergeben und Standbilder extrahieren
Filme lassen sich genauso wie Fotoaufnahmen am Monitor der 
α7R IV betrachten. Drücken Sie hierfür die Wiedergabetaste  
und wählen Sie das gewünschte Video mit dem Joystick, den 
Tasten  oder dem vorderen Drehrad  aus. 

Für den Start der Filmwiedergabe ist anschließend die Mittel-
taste  zu betätigen. Mit der gleichen Taste können Sie eine 
laufende Wiedergabe auch pausieren.

Wenn Sie dann mit dem Joystick oder der Taste  nach unten 
navigieren, wird am unteren Bildschirmrand die Filmsteuerung 
aufgerufen. 

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, den Film in Zeitlupe vorwärts 
 oder rückwärts  ablaufen zu lassen oder von Bild zu Bild 

vor  oder zurück  zu springen. 

Die Lautstärke lässt sich ebenfalls anpassen. Drücken Sie dazu 
nach dem Auswählen der Schaltfläche  die Mitteltaste und 
wählen Sie die gewünschte Stufe im nächsten Menüfenster 
aus. Alternativ lässt sich die Lautstärkeeinst. auch im Menü 

/Einstellung1 erledigen.

 c Pausierte Filmwiedergabe.

 cWiedergabeoptionen.



9696 Kapitel 3   Film ab!

Möchten Sie ein Einzelbild aus dem Film als Foto extrahieren, 
lässt sich dies mit der Schaltfläche Fotoaufzeichnung  erle-
digen (alternativ auch direkt aufrufbar über das Menü /Wie-
dergabe2/Fotoaufzeichnung).

Es öffnet sich dann ein weiteres Menüfenster, in dem Sie 
die eingeblendeten Steueroptionen nutzen können, um die 
gewünschte Position im Film anzufahren (Tasten ) und das 
Bild zu speichern (Taste ).

3.2 Kreativer filmen mit P, S, A und M
Die Einflussmöglichkeiten auf das Filmbild sind mit der intel-
ligenten Filmautomatik etwas eingeschränkter. Mehr Einfluss 
auf das Video nehmen Sie beim Filmen aus den Programmen P, 
A, S und M. Diese verhalten sich beim Filmen prinzipiell genau-
so wie beim Fotografieren: Mit A können Sie die  Blende vor-
wählen, mit S die Belichtungszeit und mit M beides. Ein Pro-
grammwechsel im Modus P ist allerdings nicht möglich.

Nachteilig ist, dass sich der Bildausschnitt erst nach dem Film-
start auf das schmalere Seitenverhältnis von 16:9 einstellt. 
Die Gestaltung von Bildinhalt und Perspektive wird dadurch 
erschwert.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Videoaufnahmen im 
Modus Film  anzufertigen, der sich über das Moduswahlrad 
einstellen lässt.

Hier stehen Ihnen im Prinzip auch die Modi P, A, S und M zur 
Verfügung, nur eben optimiert auf filmrelevante Eigenschaf-
ten. Auswählen lassen sich die Programmautomatik , die 
Blendenpriorität , die Zeitpriorität  und die manuelle 
Belichtung  entweder im Funktionsmenü oder im Menü / 
Film1 bei  Belicht.modus. Danach können Sie das Video mit 
der MOVIE-Taste  wie gehabt aufzeichnen. 

Mit der Programmautomatik  wird die Belichtung, ebenso 
wie bei Fotos, automatisch festgelegt. Sie können aber auch 
Belichtungskorrekturen um ±2 EV durchführen, den ISO-Wert 
bestimmen (ISO 100-32000) und zwischen den Fokusfeldern 
wählen, um gezielt scharf zu stellen. Auch die Gesichts-/Augen-
erkennung können Sie nutzen.

 cMenü für die Fotoaufzeichnung.

 c Filmprogramm 
aktivieren.

 c Auswahl des Aufnahmeprogramms im 
Modus Film.
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Die Videodarstellung lässt sich zudem mit Optionen für das 
Fotoprofil, den Kreativmodus und den Weißabgleich sowie mit 
einem angepassten DRO-Kontrast verfeinern. 

Wie die Belichtung gemessen wird, legen Sie schließlich mit 
dem Messmodus fest, wobei Multi ein verlässlicher Standard 
ist. Sogar die Anwendung der Bildeffekte steht Ihnen frei.

Tastenbelegung ändern

Die Movie-Taste  ist nicht ganz so intuitiv zu bedienen wie der Auslöser. Daher 
kann es, wenn Sie häufig filmen, sinnvoll sein, die Funktion Movie auf eine andere 
Taste zu legen, etwa die Taste C2 auf der Kameraoberseite ( /Benutzerdef. Be-
dienung1/  BenutzerKey). 

Möglich ist aber auch, ausschließlich in den Modi Film und Zeitlupe&Zeitraffer den 
Auslöser für das Starten und Stoppen von Filmaufnahmen zu verwenden. Schalten 
Sie dazu im Menü /Film4 die Funktion Film mit Verschluss ein. Allerdings ist es 
dann nicht mehr möglich, bei laufender Filmaufnahme mit dem Auslöser zu fokus-
sieren. Dafür können Sie jedoch die Taste AF-ON verwenden, die zu diesem Zweck 
mit der Funktion AF Ein programmiert sein sollte, was standardmäßig der Fall ist. 

 c Beim Filmen können auch die Bild-
effekte eingesetzt werden. Hier haben wir 
eine  Szene in Hochkontrast-Monochrom 
 gedreht.
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Spiel mit der Schärfe
Bei Fernseh- oder Kinofilmen wird oft attraktiv mit Schärfe und 
Unschärfe gespielt. Da ist beispielsweise zuerst eine Schauspie-
lerin im Vordergrund scharf vor einem verschwommenen Hin-
tergrund zu sehen. Im nächsten Moment schwenkt die Schärfe 
auf den Akteur weiter hinten und die Schauspielerin vorn wird 
unscharf. Solche Schärfeverlagerungen (Pull-Fokus-Effekt) kön-
nen Sie mit der α7R IV auch erreichen, indem Sie zum Beispiel 
in den Modi Blendenpriorität  oder Manuelle Belichtung 

 einen niedrigen Blendenwert auswählen und mit Tele-
brennweiten filmen. Dann ist die Schärfentiefe gering und die 
unterschiedlichen Schärfeebenen von Vorder- und Hintergrund 
sind gut zu unterscheiden.

Wichtig ist, dass der Fokus dabei stets gut geführt wird, was 
sich mit den Fokusfeldern Flexible Spot:L  oder Erweit. Fle-
xible Spot  gut durchführen lässt. Für Schärfeverlagerungen 
können Sie die neu zu fokussierende Motivstelle dann einfach 
mit dem Finger am Monitor antippen.

Die Geschwindigkeit, mit der der Autofokus auf die neue Dis-
tanz umstellt, kann über die  AF Speed aus dem Menü / 
Film2 variiert werden. 

Für ruhige Szenen, etwa im Nahbereich bei Produktpräsenta-
tionen, eignet sich die Vorgabe Langsam, und schnelle Bewe-
gungen im Sport oder bei der Tierfotografie können mit der 
Vorgabe Schnell noch actionreicher dargestellt werden.

Auch die Stringenz, mit der das Fokusfeld das Motiv im Fokus 
hält, lässt sich beeinflussen. Rufen Sie dazu im Menü /Film2 
die  AF-Verfolg.empf. auf. Mit der Einstellung Standard ver-
liert die α7R IV das Motiv nicht ganz so schnell aus dem Fokus, 
wenn es kurzzeitig verdeckt wird oder nicht ganz exakt vom 
Fokusfeld getroffen wird. 

 f Links: Mit dem Flexible Spot wurde auf 
das  Gesicht der Affenfigur scharf gestellt. 

Rechts: Durch Antippen des Monitors 
 wurde der Fokus auf den Hintergrund 

 umgeleitet. Die AF Speed steuert die 
 Geschwindigkeit des Fokusübergangs.

 c Anpassen der AF-Verfolgungsempfind-
lichkeit.

 c Anpassen der Geschwindigkeit beim 
 Ändern der Fokusentfernung.
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Das wäre zum Beispiel sinnvoll, um einen Marathonläufer mög-
lichst konstant zu verfolgen, auch wenn mal kurz andere Läufer 
oder Zuschauer die freie Sicht verdecken. 

Diese Momente dürfen aber auch nicht zu lange dauern, sonst 
fängt die α7R IV trotzdem an, den Fokus auf neue Distanzen 
anzupassen. Das Motiv Ihrer Wahl sollte also möglichst gut im 
Fokusfeld liegen und nur kurz verdeckt sein.

Bei unserem Beispiel haben wir die Unterschiede gut nachvoll-
ziehen können, indem wir die α7R IV auf eine Statue ausrich-
teten und diese mit dem Fokusfeld Breit  scharf stellten. Die 
Kamera konnte in diesem Modus auf einer großen Fläche auf 
neue Motivelemente reagieren.

Wenn nun eine Person in normaler Gehgeschwin-
digkeit durch das Bildfeld lief, passierte im Falle 
der Einstellung Standard sozusagen nichts. Der 
Fokus blieb auf der Statue liegen, die während 
der gesamten Sequenz scharf zu sehen ist.

Stellten wir dagegen auf Reaktionsfähig um, 
nutzte die α7R IV bereits die kurze Zeitspanne 
des Durchgehens schon dafür aus, den Fokus auf 
die Person umzustellen. Die Statue sieht daher 
am Ende der Sequenz unschärfer aus. 

Die Person ist auch nicht ganz scharf, aber das 
liegt nicht an der Scharfstellung, sondern an der 
Bewegungsunschärfe des aus dem Film extra-
hierten Einzelbilds. Somit können Sie mit der 
AF-Verfolgungsempfind lichkeit steuern, ob die 
α7R IV den Fokus schnell auf neue Distanzen 
einstellt. 

Das wäre zum Beispiel praktisch bei schnellen 
Bewegungen auf die Kamera zu oder von ihr weg 
oder auch bei plötzlich im Bildfeld auftauchen-
den Objekten. Oder geben Sie ihr die Anwei-
sung, sich nicht so schnell vom einmal gefunde-
nen Schärfepunkt ablenken zu lassen.

 c Die AF-Verfolgungsempfindlichkeit »Standard« ließ sich 
nicht vom Passanten ablenken, sodass die Schärfe auf der 
 Statue gehalten wurde. Gefilmt wurde hier mit dem Fokus- 
feld Breit.

 cMit der AF-Verfolgungsempfindlichkeit »Reaktionsfähig« 
wurde der Autofokus auf den Passanten umgeleitet.
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Pumpen vermeiden

In heller Umgebung funktioniert das Fokussieren meist sehr gut. Achten Sie aber darauf, 
dass bei Fokusänderungen die neue Fokusstelle gut strukturiert und nicht zu dunkel 
ist, sonst kann es vorkommen, dass der Autofokus nicht gleich greift und erst kurz vor- 
und zurückschwenkt, bevor er sie erfasst hat (Pumpen). Das ist im Film zu sehen und 
wirkt nicht sehr professionell, wenn es zu deutlich ausfällt. Ist das der Fall, stellen Sie 
besser manuell scharf. Auch wenn der Autofokus etwa in einer Interviewsituation zu 
unruhig sein sollte, schalten Sie ihn aus. Dazu können Sie vorab den Manuellfokus (MF) 
einstellen (standardmäßig Taste C3). Oder Sie programmieren eine der Benutzertasten 
mit der Funktion AF/MF-Strg. wechs. ( /Benutzerdef. Bedienung1/  Benutzer-
Key). Nach dem Betätigen der Taste schaltet die α7R IV dann auf den manuellen Fokus, 
sodass mit dem Fokusring des Objektivs scharf gestellt werden kann.  cWechseln zwischen AF und MF per Tastendruck.

Filmen mit festgelegter Belichtungszeit
Bei Videoaufnahmen kommt der Belichtungszeit eine wichtige 
Rolle zu. Es gilt, die Bewegungen flüssig und ohne Ruckler dar-

zustellen, sodass die laufenden Filmbilder durch 
einen leichten Wischeffekt natürlich wirken und 
die Bewegungen unserem Sehempfinden nach-
kommen, denn auch wir sehen schnelle Bewe-
gungen mit einem leichten Wischeffekt. Neh-
men Sie einmal einen Stift zwischen Daumen 
und Zeigefinger und lassen Sie ihn vor einem 
hellen Hintergrund schnell hin- und herschwin-
gen; Sie werden den Wischeffekt sehen. Um 
die Belichtungszeit beim Filmen einstellen zu 
können, eignen sich die Modi Zeitpriorität  
oder die manuelle Belichtung . Stellen Sie die 
Belichtungszeit darin mit dem vorderen Drehrad 

 ( ) oder dem hinteren Drehrad ( ) ein.

Generell betragen die verfügbaren Belichtungs-
zeiten 1/60-1/8000 Sek. ( ), 1/25-1/8000 Sek. 
(P, A, , , ) oder 1/4-1/8000 Sek. (S, M, ,  

). 

Als Anhaltspunkt können Sie sich merken, dass 
Bewegungen mit Belichtungszeiten zwischen 
1/25 und 1/125 Sek. im Film meist sehr flüssig 
wiedergegeben werden. 

 c Statischer Filmanfang: scharfes Einzelbild.

 c Bewegung durch Kameraschwenk: Der Wischeffekt in den 
Einzelbildern führt im Film zu einer flüssigen Darstellung.
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Sollen hingegen actionreiche Szenen eines Spiel-
films oder Sportaufnahmen besonders präg-
nant und fast schon etwas unnatürlich wirken, 
weil die Bewegungen in den einzelnen Filmbil-
dern schärfer abgebildet sind und der Film beim 
Abspielen leicht stakkatoartig wirkt, eignen sich 
Belichtungszeiten von 1/200 bis etwa 1/500 Sek. 

Wenn Sie noch langsamere Belichtungszeiten bis 
maximal 1/4 Sek. verwenden, sehen die Film-
bilder hingegen sehr deutlich verwischt aus. 
Dies wäre zum Beispiel für die Darstellung einer 
Traumszene, einer Illusion oder eines Verwir-
rungszustands geeignet.

In heller Umgebung bewirken die genannten günstigen Belich-
tungszeiten gleichzeitig, dass mit niedrigen ISO-Werten gefilmt 
werden kann und eine hohe Bildqualität erzielt wird. Es kann 
dann aber notwendig werden, einen Neutraldichtefilter der 
Stärke ND4 oder ND8 am Objektiv anzubringen. Er reduziert 
die Lichtmenge und macht das Filmen mit niedrigen Blenden-
werten für eine attraktiv geringe Schärfentiefe und der opti-
mal langen Belichtungszeit wieder möglich.

Banding vermeiden
Auch beim Filmen unter Kunstlichtbeleuchtung ist es sinnvoll, 
auf die Belichtungszeit zu achten. Denn wenn das Motiv mit 
Flackerlicht beleuchtet ist, können gelbliche Streifen, soge-
nanntes Banding, in den Aufnahmen sichtbar werden.

Besonders vorteilhaft für die Wechselstromfrequenz von 50 
Hertz in Europa sind die Belichtungszeiten 1/50 und 1/100 Sek. 
und in Ländern mit 60 Hertz 1/60 und 1/125 Sek., denn damit 
lässt sich das Flimmern am effektivsten aus den Filmbildern 
heraushalten. Trotz verlängerter Belichtungszeit kann es aber 
bei stark flackernden Lampen noch zu leichtem Flimmern im 
Video kommen.

Wenn Sie häufiger unter Kunstlichtbeleuchtung filmen, wäre 
auch die Anschaffung sogenannter flackerfreier Lampen sehr 
ratsam (zum Beispiel Walimex Pro LED Lampe LB-45-L). Her-
steller professioneller Dauerlichtlampen, wie Hedler oder 
ARRI, haben natürlich ebenfalls solche Lampen in ihrem Pro-

 c Statische Endposition: scharfes Einzelbild. Gedreht wurde 
mit einer Bildrate von 25p und 1/50 Sek. Belichtungszeit.

 c Banding-Effekt bei 1/200 Sek.

 c Banding verhindert mit 1/50 Sek.
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gramm. Die Funktion Anti-Flacker-Aufnahme der α7R IV, die 
wir Ihnen in Kapitel 4.9 »Actionszenen bei Kunstlicht« auf Seite 
163 vorstellen, greift bei Filmaufnahmen leider nicht.

Rolling-Shutter-Effekte minimieren
Die Sensorpixel werden zeilenweise belichtet, sprich, die Infor-
mationen des gesamten Videobildes liegen nicht für alle Pixel 
zur gleichen Zeit vor. Dadurch ergeben sich minimale Verzöge-
rungen, die dazu führen, dass bei schnellen Kameraschwenks 
die eigentlich geraden Linien eines Hauses, einer Säule oder 
Ähnliches sich für kurze Zeit unnatürlich zur Seite neigen. Das 
können Sie nachvollziehen, indem Sie die α7R IV auf ein senk-
rechtes Objekt ausrichten und während des Filmens relativ 
schnell hin- und herschwenken.

Der sogenannte Rolling-Shutter-Effekt ist bei der α7R IV deut-
lich zu sehen, insbesondere wenn mit der größeren 4K-Auflö-
sung gedreht wird, weil dann mehr Daten ausgelesen werden 

 f Links: FHD: Statische  
Filmaufnahme mit gera-

den Häuserkanten. 
Rechts: FHD: Rolling- 

Shutter-Effekt bei  
schnellem Horizontal-

schwenken der Kamera.

 f Links: 4K volle Sensor-
auflösung: statische Film-

aufnahme. 
Rechts: 4K volle Sensorauf-

lösung: stärkerer Rolling-
Shutter-Effekt im  

Vergleich zu FHD.

 f Links: 4K im Format 
APS-C/Super 35 mm: stati-

sche Filmaufnahme. 
Rechts: 4K im Format APS-

C/Super 35 mm: stärkerer 
Rolling-Shutter-Effekt im 
Vergleich zu 4K mit voller 

Sensorauflösung.
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müssen. Den stärksten Effekt konnten wir sehen, wenn für 
die 4K-Aufnahme der kleinere Sensorausschnitt des Formats 
APS-C/Super 35 mm verwendet wurde (Einstellung /Quali-
tät/Bildgröße1/APS-C/Super 35 mm/Ein). Die Gebäudekan-
ten neigten sich beim Schwenken dann noch etwas stärker als 
bei ausgeschalteter Funktion. Um den Rolling-Shutter-Effekt 
zu mindern, gibt es bei der α7R IV nur die Möglichkeit, dafür 
zu sorgen, dass die Kamera beim Filmen langsam geschwenkt 
wird. Denken Sie insbesondere beim Filmen in 4K an diesen 
qualitätsbeeinflussenden Effekt.

Weitere filmrelevante Einstellungen
Die α7R IV hat zusätzlich zu den Belichtungsmöglichkeiten noch 
ein paar weitere filmrelevante Funktionen an Bord, die in der 
Regel nicht so oft angepasst werden müssen. Diese stellen wir 
Ihnen im Folgenden vor.

Automatische Langzeit-Belichtung
Wenn Sie die Funktion Auto. Lang.belich. im Menü /Film2 
eingeschaltet lassen und mit der ISO-Automatik filmen, wer-
den die Aufnahmen in dunkler Umgebung etwas heller aufge-
zeichnet, indem die α7R IV die Belichtungszeit verlängert oder 
den ISO-Wert etwas anhebt. 

Die Funktion ist allerdings beim Filmen mit der Zeitpriorität 
 oder der manuellen Belichtung  und im Modus Zeitlu-

pe&Zeitraffer  nicht verwendbar, da die Belichtungszeit in 
diesen Modi fest vorgegeben wird.

Markierungsanzeige und -einstellung
Mit der Markierungsanz. aus dem Menü /Film3 lassen sich 
die Hilfsmittel für die Filmbildgestaltung einblenden. Welche 
das sind, legen Sie mit dem Menüpunkt Markier.einstlg. fest. 
Mit dem Fadenkreuz in der Bildmitte könnten Sie zum Beispiel 
beim Filmen aus der Hand die Position eines in der Mitte ange-
ordneten Motivdetails kontrollieren.

Der Hilfsrahmen teilt das Filmbild in neun Drittelbereiche auf 
und hilft bei der Bildgestaltung getreu der Drittelregel oder 
beim Ausrichten des Horizonts. Positionieren Sie das Haupt-
objekt Ihres Filmmotivs auf einem der Kreuzungspunkte und 

 c Bessere Filmqualität in dunkler 
 Umgebung mit der Langbelichtungszeit-
Automatik.

 c Es können auch mehrere Markierungs-
einstellungen kombiniert werden.
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den Horizont parallel zu einer der horizontalen Linien. Im auf-
gezeichneten Film sind diese optischen Hilfsmittel natürlich 
nicht zu sehen.

Mit Format lässt sich auch ein bestimmtes Seitenverhältnis 
simulieren (4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1,66:1, 1.85:1 oder 2.35:1) 
und damit der Filmbildausschnitt optimal auf die spätere 
Anwendung hin einrichten. Und mit Sichere Zone können Sie 
sich innerhalb des Filmbilds einen Rechteckrahmen einblen-
den lassen. Bildhinhalte außerhalb werden möglicherweise 
beim Betrachten auf einem Standardfernsehgerät nicht zu 
sehen sein.

Videolicht-Modus
Wenn Sie die Videoleuchte HVL-LBPC von Sony an der α7R IV 
angebracht haben, können Sie mit dem Videolicht-Modus 
aus dem Menü /Film3 steuern, wie die Leuchte beim Star-
ten und Stoppen der Filmaufnahme reguliert werden soll. Mit 
AUFN.Verknüpfung wird sie ein- und wieder ausgeschaltet, 
während die Leuchte mit AUFNVerknü.&STBY nur gedimmt 
wird. Bei Wahl von Auto schaltet sich die Leuchte in Dunkelheit 
automatisch ein, und mit Stromverknüpfung wird die Leuchte 
erst dann deaktiviert, wenn Sie die α7R IV ganz ausschalten. 
Das verbraucht am meisten Strom, hat aber den Charme, dass 
das Fokussieren vor dem Filmstart und das Abschätzen der Wir-
kung des Lichts auf die Szene erleichtert wird. Dies wäre daher 
unsere empfehlenswerte Einstellung.

TC/UB-Einstlg.
Im Filmmodus  ermöglicht es die Funktion TC/UB-Einstlg. 
aus dem Menü /Einstellung3, mehrere Filmabschnitte mit 
einer lückenlos fortlaufenden Aufnahmezeit zu drehen, die 
unabhängig von der Uhrzeit ist. Das vereinfacht den späte-
ren Filmschnitt. Stellen Sie hierzu bei TC Preset (TC = Time-
code) einen Start-Zeitwert ein oder setzen Sie die Zeitmar-
ke mit TC Make und der Vorgabe Regenerate auf null zurück 
(00:00:00:00). 

Für eine fortlaufende Zeitspeicherung sollte bei TC Run der 
Wert Rec Run stehen. Um den Timecode beim Filmen sehen 
zu können, stellen Sie bei TC/ UB-Anz.einstlg. zudem den Wert 
TC ein. 

 c Filmbildgestaltung mit Fadenkreuz und 
Hilfsrahmen.

 c Funktion der Videoleuchte wählen.

 c Timecode-Einstellungen für das  profes - 
sionelle Management der Filmaufnahme-
zeit.
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Zusätzlich können Sie bei UB Preset (UB = User Bit) verschie-
dene Szenen mit einer eigenen Codierung markieren, zum 
Beispiel zweite Szene, erste Einstellung, dritte Wiederholung 
(02:01:03:00). 

Das ist so ähnlich wie die Klappen, die am Filmset vor der Auf-
nahme in die Kamera gehalten werden, um die Szenen später 
gut zuordnen zu können. Die User-Bit-Einstellung wird nicht 
fortlaufend aktualisiert, muss also manuell für jeden Filmab-
schnitt gewählt werden.

4K-Ausgabe-Auswahl
Der HDMI-Anschluss der α7R IV bietet die Möglichkeit, das 
Videobild über ein HDMI-Kabel an einen externen Monitor zu 
senden oder auch direkt auf einem externen Recorder auf-
zunehmen. Ist die α7R IV per HDMI-Kabel angeschlossen und 
befindet sie sich im Modus Film, können Sie mit der Funk tion 

 4K-Ausg.Auswahl aus dem Menü /Einstellung4 die Auf-
nahmeeinstellungen anpassen. 

Mit der Vorgabe Speicherkarte+HDMI werden die Filme simul-
tan aufgenommen oder abgespielt, also sowohl die Speicher-
karte als auch der externe Monitor bedient. Die Proxy-Aufnah- 
me aus dem Menü /Film1 muss dazu allerdings ausgeschal-
tet sein. Sollte das Filmbild nicht am Monitor der α7R IV zu 
sehen sein, stellen Sie eine andere Bildrate als 24P ein ( / 
Film1/  Aufnahmeeinstlg). 

Mit Nur HDMI(30p), Nur HDMI(24p) oder Nur HDMI(25p) wird 
das Signal nur an den externen Monitor zwecks Wiedergabe 
oder Aufzeichnung mit der jeweiligen Bildrate ausgegeben. 
Die Aufnahmeinformationen werden in dieser Einstellung am 
externen Monitor nicht angezeigt ( /Einstellung3/HDMI-Ein-
stellungen/HDMI-Infoanzeige steht auf Aus). 

Einschränkungen

Werden Filme im Dateiformat XAVC S 4K aufgezeichnet und an einen externen HDMI-
Monitor ausgegeben, können die Gesichts-/Augenerkennung (Ges/AugPrio. bei AF), 
die Gesichtspriorisierung bei der Messmethode Multi (GesPrior b. M-Mess.) und die 
Nachführfunktion nicht vollumfänglich verwendet werden. 4K-Aufnahmen im Modus 
Zeitlupe&Zeitraffer  können gar nicht an externe Monitore ausgegeben werden.

Drop-Frame oder 
 Non-Drop-Frame?

Wird im Videosystem NTSC gefilmt, können 
Sie bei TC Format wählen, wie die Einzel-
bilder (Frames) gezählt werden. Mit NDF 
(Non-Drop-Frame) werden die krummen 
Bildraten 23,98p, 29,97p, und 59,94p der 
Systemfrequenz NTSC ignoriert. Die Frames 
eines Videos mit 29,97p werden zum Beispiel 
bei einer Sekunde Laufzeit folgendermaßen 
gezählt: auf 00:00:00:29 (29 Frames) folgt 
00:00:01:00 (1 Sek.). Beim Filmschnitt stim-
men die Laufzeiten dadurch nicht exakt mit 
der tatsächlich verstrichenen Zeit überein. 

Mit DF (Drop-Frame) werden an wieder-
kehrenden Zeitpunkten Frames herausge-
rechnet, sodass die Laufzeit im Videoschnitt 
insgesamt mit der real verstrichenen Video-
laufzeit übereinstimmt. Wenn Sie mit der 
Systemfrequenz NTSC arbeiten, empfiehlt 
sich somit die Drop-Frame-Einstellung. Die 
Systemfrequenz PAL nutzt ganze Zahlen als 
Bildrate, sodass Sie nur mit Non-Drop-Frame 
arbeiten können. Der Menüpunkt erscheint 
dann nicht.
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3.3 Die Filmaufnahmeformate der α7R IV
Beim Filmen spielt die Wahl des Dateiformats und der Auf-
nahmeeinstellung sicherlich eine ebenso wichtige Rolle wie 
die Qualität für Standbilder. Die α7R IV bietet dazu die in der 
Tabelle auf der nächsten Seite aufgeführten Möglichkeiten an.

Zur schnellen Orientierung
Sollten Sie mit den videospezifischen Begrifflichkeiten bereits 
vertraut sein, können Sie sich bei der Auswahl des Dateifor-
mats und der Aufnahmeeinstellung gleich an der hier vorge-
zogenen Zusammenfassung orientieren (die notwendigen Ein-
stellungen zu Dateiformat und Aufnahmeeinstlg finden Sie 
im Menü /Film1). Falls nicht, können Sie sich in den daran 
anschließenden Abschnitten genauer darüber informieren. 
Hier unsere Empfehlungen für verschiedene Aufnahmesitu-
ationen:

	z Höchste Videoqualität der α7R IV: XAVC S 4K, 25p oder 30p, 
100M (UHS-I/UHS-II U3-Karte nötig!)

	z Empfehlung für schnelle Bewegungen: XAVC S HD, 50p oder 
60p, 50M

	z Empfehlung bei Flackerbeleuchtung: XAVC S 4K oder HD, 
25p, 50M

	z Empfehlung für Internetvideos mit wenig Speicherbedarf: 
XAVC S HD, 25p oder 30p, 16M (ggf. Proxy-Aufnahme hin-
zuschalten)

	z Höchste Qualität mit Spielraum für Zeitlupenabschnitte: 
XAVC S HD, 100p oder 120p, 100M (UHS-I/UHS-II U3-Kar-
te nötig!)

Setzen Sie am besten generell auf eines der beiden Videosyste-
me: PAL oder NTSC. Dann haben Sie alle Freiräume, die Videos 
gut miteinander mischen zu können. NTSC ist einen Tick bes-
ser für schnelle Bewegungen geeignet. 

Wenn Sie aber öfter auch unter Flackerbeleuchtung filmen, 
etwa im Terrarium, Zoo oder in der Sporthalle, ist PAL, zumin-
dest in Europa, besser geeignet, weil das Flackern besser unter-
drückt werden kann.

Aufnahme verweigert

Wenn Sie eine Einstellung vornehmen, für 
die eine UHS-I- oder UHS-II-Speicherkarte 
der Klasse U3  benötigt wird, aber eine 
langsamere Karte einlegen, erhalten Sie eine 
Fehlermeldung und die α7R IV verweigert die 
Videoaufzeichnung. Es nützt leider nichts, 
wenn die Speicherkarte eigentlich eine aus-
reichend schnelle Schreibgeschwindigkeit 
hat, aber nicht dieser Mindestklasse ent-
spricht.

 c Fehlermeldung bei falscher Speicherkartenspezi-
fikation.
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Dateiformat Auflösung  
in Pixel

Bildrate und Bitrate Proxy-Aufn. Speicherkarte Mindest. Klasse

PAL NTSC

XAVC S 4K 3840 × 2160 25p 100M 30p 100M möglich SDHC/SDXC UHS-I/UHS-II 

3840 × 2160 25p 60M 30p 60M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

3840 × 2160 – 24p 100M möglich SDHC/SDXC UHS-I/UHS-II 

3840 × 2160 – 24p 60M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

XAVC S HD 1920 × 1080 50p 50M 60p 50M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

1920 × 1080 50p 25M 60p 25M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

1920 × 1080 25p 50M 30p 50M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

1920 × 1080 25p 16M 30p 16M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

1920 × 1080 – 24p 50M möglich SDHC/SDXC , UHS-I 

1920 × 1080 100p 100M 120p 100M – SDHC/SDXC UHS-I/UHS-II 

1920 × 1080 100p 60M 120p 60M – SDHC/SDXC , UHS-I 

AVCHD 1920 × 1080 50i 24M(FX)* 60i 24M(FX)* – SD/SDHC/SDXC , UHS-I 

1920 × 1080 50i 17M(FH) 60i 17M(FH) – SD/SDHC/SDXC , UHS-I 

 c Filmaufnahmeformate der α7R IV, die alle im Seitenverhältnis 16:9 vorliegen. Aufgezeichnet werden entweder 
Vollbilder (p) oder Halbbilder (i). Für einige Formate sind UHS-Speicherkarten der Geschwindigkeitsklasse U3 not-
wendig. Bei den Formaten mit dem Kürzel FX ist ein direktes Brennen einer DVD ohne vorherigen Formatumwand-
lungsschritt nur auf Blu-ray Discs möglich (*).

Maximale Aufnahmedauer und Dateigröße

Wenn die α7R IV frisch ins Shooting geht, kann sie maximal etwa 60 Minuten am Stück filmen, sowohl in HD als auch in 
4K. Wenn sie sich erhitzt, kann es in der Realität aber schon früher passieren, dass Ihnen eine Überhitzungswarnung  
angezeigt wird und die Filmaufnahme abbricht, insbesondere bei 4K und erhöhter Umgebungstemperatur. Dann hilft es 
nur, die Kamera auszuschalten und ein paar Minuten zu warten. Am besten nehmen Sie den Akku heraus und kühlen ihn 
oder setzen einen kühlen Ersatzakku ein, denn die ungünstige Wärmeentwicklung geht maßgeblich vom Energieträger aus.

Die maximale Dateigröße beträgt bei AVCHD-Filmen 2 GB und bei XAVCS-Filmen, die auf SD- oder SDHC-Speicherkarten 
aufgezeichnet werden, 4 GB. Solche Karten werden standardmäßig im Dateisystem FAT32 formatiert. Wird die Dateigröße 
überschritten, legt die α7R IV automatisch eine neue Datei an. Die Filmabschnitte müssen dann später beim Videoschnitt 
zusammengefügt werden. 

Bei SDXC-Speicherkarten (Dateisystem exFAT) können Videodateien auch größer als 4 GB sein. Auf dieser Basis haben 
wir einfach einmal eine 32-GB-SDHC-Karte am Computer (Windows 10) in exFAT umformatiert. Die Karte wurde von der 
α7R IV erkannt und wir konnten eine Videodatei von mehr als 4 GB aufnehmen. Das ist nicht ganz standardkonform, aber 
so könnten Sie das Dateigrößenlimit von SDHC-Karten außer Kraft setzen.
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Welches Dateiformat für welchen Zweck?
Grundlegend können Videos in den Dateiformaten AVCHD, 
XAVCS HD und XAVCS 4K aufgezeichnet werden. Damit kön-
nen Sie das Videomaterial auf bestimmte Verwendungszwecke 
abstimmen. Das Dateiformat lässt sich im Menü /Film1 ein-
stellen, es bestimmt auch gleich die Videogröße mit: 4K (Ultra 
HD, 3840 × 2160 Pixel) oder FHD (Full HD, 1920 × 1080 Pixel).

Die höchstmögliche Videogröße und Qualität erhalten Sie mit 
der Einstellung XAVC S 4K. Dieses Format wird mit der Datei-
endung MP4 gespeichert. Es liefert auf Ultra HDTV-Geräten 
brillante Farben und eine gestochene Schärfe.

Dank der hohen Datenraten von 60 oder 100M (Megabit pro 
Sekunde) werden in den Filmen mehr Details und Tonwertin-
formationen gespeichert als bei AVCHD. Zudem wird das Bild-
rauschen in dunklen Bildbereichen besser unterdrückt. Dies 
macht sich auch in der späteren Videobearbeitung bezahlt. 
Der Speicherbedarf und die Belastung der α7R IV bei der Auf-
nahme sind bei 4K aber höher. Zudem sind die geringeren 
Bildraten (dazu gleich mehr) nicht ganz so für die flüssige Dar-
stellung sehr schneller Bewegungen geeignet – dennoch, für 
Qualitätsbewusste absolut empfehlenswert. Das Format XAVC 
S HD mit seinen hohen Datenraten von 50 oder 100M liefert 
ebenfalls eine sehr gute Qualität und wird auch als MP4-Datei 
gespeichert. AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) 
eignet sich vor allem für Videos, die später auf HDTV-Fernseh-
geräten abgespielt werden sollen. Um die Aufnahmequalität 
zu erhalten, speichern Sie die Filme auf Blu-ray Discs und ver-
wenden einen Blu-ray Player zum Abspielen.

 c Dateiformat für Videos wählen.

 f Die Videobildgröße 4K (3840 × 2160 
 Pixel) steht im Dateiformat XAVC S 4K zur 

Verfügung und FHD (1920 × 1080 Pixel) in 
den Formaten XAVC S HD und AVCHD. Die 

zuschaltbare Proxy-Aufnahme liefert Film-
bilder im Format HD (1280 × 720 Pixel).

Herunterskalieren/ 
Ausschnitte wählen

4K-Filme können mit geeigneten Video-
schnittprogrammen, wie Photoshop, Photo-
shop Premiere Elements, Video Studio, 
Magix Video deluxe oder Final Cut Pro, 
auch in FHD oder HD (1280 × 720 Pixel) he-
runterskaliert und mit anderem FHD- oder 
HD-Material gemischt werden. Ein auf FHD 
herunterskaliertes 4K-Video bietet oftmals 
sogar eine bessere Bildqualität als ein FHD-
Video. Möglich ist auch, zum Beispiel in Pho-
toshop, die Bildränder abzuschneiden, um 
aus dem 4K-Material einen FHD-Film mit 
vergrößerter Motivdarstellung zu erhalten 
– perfekt, wenn das Tele- oder Makroobjektiv 
nicht stark genug vergrößern konnte.
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Aufnahmeeinstellung wählen
Neben dem Dateiformat spielt die Aufnahmeeinstellung der 
α7R IV eine wichtige Rolle. Sie bestimmt einerseits die  Bildrate, 
also die Anzahl an Einzelbildern, die im Film pro Sekunde auf-
gezeichnet werden, und legt andererseits die Bitrate fest, das 
ist die aufgenommene Datenmenge pro Sekunde. Einstellen 
können Sie dies in der Rubrik Aufnahmeeinstlg im Menü / 
Film1.

Je höher die Bitrate, angegeben in M (Mbps = Megabit pro 
Sekunde), desto mehr Bilddetails werden aufgezeichnet und 
desto besser ist die Bildqualität. Der Computer muss bei hohen 
Bitraten aber auch leistungsstark sein, um eine zügige Bearbei-
tung zu gewährleisten. Geringe Bitraten eignen sich für Videos, 
die vorwiegend im Internet gezeigt werden sollen.

Die Bildrate, oft auch Framerate genannt, beschreibt die An -
zahl an Halb- oder Vollbildern, die pro Sekunde aufgenommen 
werden. Wenn sich die α7R IV im Videosystem PAL befindet 
(dazu lesen Sie gleich noch mehr), können Sie die Bildraten 25p 
(XAVC S 4K), 100p, 50p, 25p (XAVC S HD) oder 50i (AVCHD) 
verwenden. Im Videosystem NTSC sind etwas höhere Bildraten 
verfügbar: 30p, 24p (XAVC S 4K), 120p, 60p, 30p, 24p (XAVC 
S HD) oder 60i (AVCHD).

Als guter Standard für die meisten Situationen empfiehlt sich 
25p/30p (XAVC S 4K oder HD). Hierbei werden 25 oder 30 Voll-
bilder pro Sekunde aufgezeichnet, die für eine hohe Auflösung 
und Bildqualität sorgen und für langsamere Motive und Kame-
raschwenks gut geeignet sind.

Die höheren Bildraten 50p/60p (XAVC S HD) und 50i/60i 
(AVCHD) sind dagegen ideal bei actionreicheren Szenen, da 
die Bewegungen aufgrund der höheren Anzahl an Einzelbil-
dern pro Sekunde flüssiger ablaufen.

Im Falle von 50i/60i werden aber nur Halbbilder im sogenann-
ten Zeilensprungverfahren aufgezeichnet. Dies ermöglicht 
geringere Speichermengen, aber die Halbbilder müssen bei der 
Wiedergabe wieder in Vollbilder konvertiert werden. Dies geht 
zu Lasten der Detailschärfe und kann in der Videobearbeitung 
beim Konvertieren Störungen hervorrufen.

 c Verfügbare Aufnahmeeinstellungen, 
wenn das Dateiformat XAVCS HD gewählt 
wurde und die α7R IV im Videosystem NTSC 
läuft.

Einheiten umrechnen

Sollte Ihnen die Einheit Mbps (Megabit 
pro Sek.) nicht so viel sagen, können Sie den 
Wert in MB/Sek. (Megabyte pro Sek.) um-
rechnen: 1 Mbps entspricht 0,125 MB/Sek. 
oder 7,5 MB/Min.
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Sequenzen, die mit der höchsten Bildrate 100p/ 
120p (XAVCS HD) aufgenommen werden, laufen 
noch flüssiger ab. Außerdem können die Filme 
später verlangsamt wiedergegeben werden.

Sie können sich also in der nachgeschalteten 
Videobearbeitung noch entscheiden, ob Sie ein 
Zeitlupenvideo der Szene benötigen oder ob 
Sie Filmabschnitte in Slow Motion mit normal 
schnellen Abschnitten mischen möchten. Für 
die Zeitlupendarstellung verlangsamen Sie die 
Videos vierfach, sodass sie mit einer Bildrate von 
25p/30p abgespielt werden.

Die Bildrate 24p (NTSC) wird bei Kinofilmen 
gerne verwendet. Sie ist aber nicht ganz so kom-
patibel, was gegebenenfalls auch zu Abspielpro-
blemen führen kann. Testen Sie solche Filme am 
besten erst in Ihrer Videoumgebung, um zu prü-
fen, ob alles wie gewünscht funktioniert.

Generell ist es auch wichtig, zu wissen, dass sich  
Filmabschnitte verschiedener Formate und Bild-
raten nicht problemlos zusammenschneiden 
lassen. Daher ist es sinnvoll, in einem Format 

zu bleiben und mit Bildraten zu arbeiten, die dieselbe oder 
eine sich um den Faktor Zwei unterscheidende Zahl besitzen, 
zum Beispiel 25p, 50i/50p und 100p im System PAL oder 30p, 
60i/60p und 120p im System NTSC.

Blu-ray Hinweis

Beim Umschalten der Aufnahmeeinstellung auf eines der AVCHD-Formate 50i 24M(FX) 
oder 60i 24M(FX) gibt Ihnen die α7R IV den Hinweis: »Keine Aufzeichnung auf einer DVD 
bei 50p 38M(FX) möglich. Auf einer Blu-ray Disc speichern.«. Das heißt aber nicht, dass 
die Filme nicht am Computer, im Internet oder über die Kamera am Fernseher wieder-
gegeben werden können. Nur für das direkte Brennen benötigen Sie dann eben einen 
passenden Blu-ray Brenner und Player.

 f Blu-ray Hinweis.

 c In der herausvergrößerten Bildmitte sind die Linienstruk - 
turen der Halbbilder des 50i-Videos an den ausgefransten 
Motiv rändern gut zu erkennen.

 c Video, gedreht mit der Bildrate 50i.
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Einfluss des Videosystems
Die Einteilung in die Videosysteme stammt noch aus Analog-
zeiten, als die Fernsehbilder auf die unterschiedlichen Wech-
selstromfrequenzen der Länder abgestimmt waren (PAL für 
50 Hertz in Europa). Im digitalen Zeitalter ist dies nicht mehr 
ausschlaggebend für eine funktionierende Filmwiedergabe. 
Daher können Sie bei der α7R IV auch auf das NTSC-System 
umstellen. Es stehen dann die etwas schnelleren Bildraten zur 
Verfügung, die sich positiv auf die flüssige Wiedergabe von 
Bewegungen auswirken. Nach dem Umschalten gibt Ihnen die 
α7R IV die Warnmeldung Läuft in NTSC. Der Hinweis taucht, 
etwas nervig auf die Dauer, auch bei jedem Einschalten der 
Kamera wieder auf.

Wenn Sie grundlegend auf das NTSC-System setzen und den 
Modus entsprechend umschalten möchten, wählen Sie im 
Menü /Einstellung2 die Option NTSC/PAL-Auswahl und 
betätigen im Dialogfenster Wechseln zu NTSC? die Schaltflä-
che Eingabe. 

Achten Sie aber zuerst darauf, dass sich keine wichtigen Daten 
mehr auf der Speicherkarte befinden, denn um nach der 
Umschaltung filmen zu können, muss die Speicherkarte forma-
tiert werden. Wenn die α7R IV hinsichtlich der Formatierung 
anfragt, bestätigen Sie auch diesen Dialog. 

Proxy-Aufnahme
Wer ein Format sucht, das immer noch eine ordentliche Quali-
tät bietet, dabei aber wenig Speicherplatz benötigt und daher 
auch gut für die Videopräsentation im Internet geeignet ist, 
kann bei der α7R IV im Menü /Film1 die sogenannte Proxy-
Aufnahme zuschalten. Es wird dann parallel zum Hauptvideo 
eine Videodatei mit der Einstellung XAVC S HD im HD-Format 
1280 × 720 Pixel aufgezeichnet. 

Dies können Sie in der Wiedergabe am Symbol  erkennen. 
Die Bitrate beträgt lediglich 9M und die Bildrate entspricht 
der des Hauptvideos. Bei manchen Videoformaten ist eine 
Proxy-Aufnahme allerdings nicht möglich, wie Sie der Tabelle 
»Filmaufnahmeformate der α7R IV« auf Seite 107 entneh-
men können.

 c Ändern des Videosystems mit anschlie-
ßender Aufforderung zum Formatieren der 
Speicherkarte.

 c Proxy-Aufnahme für die parallele Auf-
zeichnung eines HD-Videos aktivieren.
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Vollformat oder APS-C/Super 35 mm?
Beim Filmen mit der α7R IV gibt es eine Besonderheit, was den 
Bildausschnitt und die damit verbundene Methode der Video-
generierung betrifft. So können Sie 4K- und FHD-Filme entwe-
der mit der vollen Sensorfläche aufzeichnen (Vollformat) oder 
nur einen Teil der Bildfläche dafür nutzen (APS-C-Format). Was 
steckt dahinter?

Nun, im sogenannten APS-C/Super 35 mm Modus wird nur ein 
Teil der Sensorfläche für die Aufzeichnung des Filmbilds ver-
wendet. Im Dateiformat XAVC S 4K liegt der Verkleinerungs- 
oder Cropfaktor bei etwa 1,6 (24p, 25p) oder 1,8 (30p) und bei 
XAVC S HD und AVCHD bei allen Bildraten etwa bei 1,6. Der 
Vorteil ist, dass bei diesem Verfahren viel mehr Pixelinforma-
tionen ausgelesen werden, als für das eigentliche Filmbild be-
nötigt wären (Überabtastung, Oversampling). Der Bildaus-
schnitt ist kleiner, enthält aber den Informationsgehalt eines 
6K-Bildes. 

Für die 4K-Ausgabe werden die 6K-Bilder kame-
raintern auf 3840 × 2160 Pixel heruntergerech-
net. Diese Methode erzeugt ein sehr detail-
reiches und scharfes Filmbild mit minimierten 
Bildstörungen wie Treppenbildung an geraden 
Motivkanten und Flirren auf feinstrukturierten 
Mustern (Moiré). Nachteilig ist, dass das volle 
Weitwinkelformat des jeweiligen Objektivs nicht 
ausgenutzt werden kann. Mit dieser Einstellung 
liefert die α7R IV aber vor allem im 4K-Format 
die beste Bildqualität. Bei Filmen im Dateiformat 
XAVC S HD konnten wir persönlich hingegen kei-
nen Qualitätsvorteil erkennen.

Um mit der verkleinerten Bildfläche zu filmen, öffnen Sie im  
Menü /Qualität/Bildgröße1 den Eintrag APS-C/Super 
35 mm und wählen darin die Vorgabe Ein. Wenn Sie Auto neh-
men, verwendet die α7R IV im 4K-Format ebenfalls die APS-
C-Bildgröße, bei FHD wird hingegen die volle Sensorfläche 
genutzt. Filmen im Vollformat ist zudem mit allen Dateiforma-
ten möglich, wenn Sie die Funktion auf Aus setzen. 

Schnell umschalten

Wenn Sie eine der Benutzertasten mit der 
Funktion APS-C S35/VollbildAusw. belegen 
( /Benutzerdef. Bedienung2/ Benut-
zerKey), können Sie per Tastendruck vor dem 
Aufnahmestart zwischen der Filmaufzeich-
nung im Vollformat oder der APS-C-Bildgrö-
ße wechseln.

 c Vergleich der Bildausschnitte, die bei voller Sensorauflösung 
oder im Format APS-C/Super 35 mm aufgezeichnet werden.

 c Auswahl des Bildausschnitts und damit 
verbunden der Filmaufnahmemethode.
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Beim Filmen mit der vollen Sensor-
fläche werden die Pixel in Clustern 
ausgelesen (Pixel binning), was bei 
geraden Motivkanten schneller Trep-
penbildung hervorrufen kann. In 4K 
wirken die Aufnahmen auch weniger 
detailliert und scharf. Vorteilhaft ist 
natürlich das nun vollständig nutzba-
re Weitwinkelformat des jeweiligen 
Objektivs. Entscheiden Sie sich daher 
vor allem beim Filmen in 4K, was 
Ihnen wichtiger ist: eine möglichst 
hohe Bildqualität oder der volle Weitwinkelbildausschnitt. In 
der Tabelle rechts haben wir Ihnen den unterschiedlichen Bild-
beschnitt in der Übersicht zusammengestellt.

3.4 Videoaufnahmen in Zeitlupe 
oder Zeitraffer

Die Möglichkeit, mit der α7R IV Zeitlupenvi-
deos zu drehen, gibt Ihnen die Chance, schnelle 
Bewegungen im Film klarer und deutlicher dar-
zustellen. 

Der Abflug eines Vogels, das sprudelnde Brun-
nenwasser oder der Sprung eines Motocrossers 
über eine Hügelkante wird facettenreicher auf-
gedeckt als in einem Film mit Normalgeschwin-
digkeit. Die α7R IV nimmt dazu eine höhere An -
zahl an Bildern pro Sekunde auf, als für eine 
Echtzeitaufnahme notwendig wäre. Diese wer-
den anschließend auf die einfache Abspielge-
schwindigkeit reduziert, wodurch die Bewegun-
gen verlangsamt wiedergegeben werden. 

Zeitlupenfilme können allerdings nur im Datei-
format XAVC S HD und ohne Ton aufgezeichnet 
werden, da dieser nur verzerrt wiedergegeben 
werden könnte. Achten Sie auch hier auf die 
Belichtungszeit, denn je kürzer diese ist, desto 
schärfer sehen die Einzelbilder des Films aus. 

Dateiformat Bildrate Cropfaktor bei APS-C/Super 35 mm

Aus Auto Ein

XAVC S 4K 24p, 25p Vollformat ca. 1,6×* ca. 1,6×*

XAVC S 4K 30p Vollformat ca. 1,8×* ca. 1,8×*

XAVC S HD 24p, 25p/ 30p, 50p/60p,  
100p/120p

Vollformat Vollformat ca. 1,6×

AVCHD 50i/60i Vollformat Vollformat ca. 1,6×

 c Dateiformat, Bildrate und die zu erwartenden Bildausschnitte in Abhän-
gigkeit von der Einstellung der Funktion »APS-C/Super 35 mm« (*bessere Bild-
qualität zu erwarten).

 cMit 1/1250 Sek. wird das Wasser in den Einzelbildern scharf 
dargestellt und im Film bleiben die Tropfenformen sichtbar. 

 c Bei 1/125 Sek. Belichtungszeit ist das Wasser in den Einzel-
bildern verwischt und im Zeitlupenfilm sieht es daher fließen-
der aus.
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Die Wirkung fällt dann etwas stakkatoartiger aus, was je nach 
Motiv gut oder weniger gut aussieht. Etwas Ausprobieren ist 
gefragt. 

Alternative Vorgehensweise

Alternativ könnten Sie Zeitlupenfilme auch aus normalem Filmmaterial generieren. Nehmen Sie die Szene dazu mit dem Dateiformat 
XAVC S HD und einer Bildrate von 100p (PAL) oder 120p (NTSC) auf und reduzieren Sie die Abspielgeschwindigkeit später bei der Video-
bearbeitung. Bei 100p ist eine vierfache Reduktion auf 25p sinnvoll und bei 120p können Sie vierfach auf 30p oder fünffach auf 24p re-
duzieren. Der Ton wird bei dieser Methode aber verzerrt wiedergegeben.

Mit Zeitrafferfilmen, oder neudeutsch Timelapse-Videos, er -
zielen Sie genau den umgekehrten Effekt: langsam ablaufen-
de Prozesse werden beschleunigt wiedergegeben. Menschen 
wuseln dann beispielsweise im Stakkato durch die Shopping-
Mall oder das Aufblühen einer Knospe geht im Film in nur 
wenigen Sekunden über die Bühne.

Mit der α7R IV können Sie Zeitlupen- und Zeitrafferprojekte 
perfekt angepasst auf Ihr Motiv in die Tat umsetzen. Dazu stel-
len Sie das Moduswahlrad auf S&Q . Wählen Sie im Funkti-
onsmenü oder im Menü /Film1 bei  Belicht.modus eine 
der folgenden Vorgaben: Programmautomatik  (automati-
sche Belichtung), Blendenpriorität  (Blende wählbar) Zeit-
priorität  (Belichtungszeit wählbar) oder Manuelle Belich-
tung  (Belichtungszeit und Blende wählbar). Anschließend 
legen Sie im Menü /Film1 bei Zeitl.&-rafferEinst.  zwei Vor-
gaben fest:
1. Mit der  Aufnahmeeinstlg bestimmen Sie die Abspielbild-

rate, mit der die α7R IV den Film wiedergeben wird.
2. Die  Bildfrequenz definiert die Aufnahmebildrate, also 

das Aufnahmeintervall bzw. die Anzahl an Bildern, die pro 
Sekunde aufgezeichnet werden. 

Ist die Abspielbildrate geringer als die Aufnahmebildrate, ent-
steht ein Zeitlupenfilm, liegt sie darüber, entsteht ein Zeitraf-
ferfilm. 

Die Tabelle auf der nächsten Seite veranschaulicht die ver-
schiedenen Kombinationsmöglichkeiten und welche Art von 
Film dabei herauskommt. Suchen Sie sich daraus einfach die 
gewünschten Einstellungen heraus.

 e Aufnahmemodus für  
Zeitlupen- und Zeit-
rafferfilme aktivieren.

 c Belichtungsmodus auswählen.

 c Einstellungen für Zeitlupen- oder Zeit-
rafferfilme wählen.
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 e Aufnahmeeinstellungen und 
Bildfrequenzen für Zeitlupen- 
und Zeitraffervideos; 

 Zeitlupe (das Video wird 
 verlangsamt abgespielt),  

 Zeitraffer (der Film wird 
 beschleunigt abgespielt).

 Aufnahmeeinstlg 
(Abspielbildrate)

 Bildfrequenz (Aufnahmebildrate)

100 fps 50 fps 25 fps 12 fps 6 fps 3 fps 2 fps 1 fps

50p (PAL) – 1× 2× 4,16× 8,33× 16,6× 25× 50× 

25p (PAL) 4× 2× 1× 2,08× 4,16× 8,33× 12,5× 25× 

120 fps 60 fps 30 fps 15 fps 8 fps 4 fps 2 fps 1 fps

60p (NTSC) – 1× 2× 4× 7,5× 15× 30× 60× 

30p (NTSC) 4× 2× 1× 2× 3,75× 7,5× 15× 30× 

24p (NTSC) 5× 2,5× 1,25× 1,6× 3× 6× 12× 25× 

Timelapse-Videos aus Intervallfotos

Wenn Sie eine höhere Auflösung als 1920 × 1280 Pixel benötigen, können Sie die benötigte An-
zahl an Einzelbildern auch mit der Intervallaufnahmefunktion der α7R IV aufnehmen (siehe Kapi-
tel 4.8 »Intervallaufnahmen« ab Seite 159). Die Bilder können mit Programmen wie Photoshop 
oder dem Imaging Edge Viewer oder mit Videoschnitt-Software wie Final Cut Pro in Zeitraffer-
Videos umgewandelt werden. Aus 250 Bildern, aufgenommen mit einem Intervall von 5 Sek., ent-
stünde bei einer Abspielrate von 25 p ein 10-Sekunden-Zeitrafferfilm. Die Aufnahme würde etwa 
20 Minuten dauern.

3.5 Filmen mit Fotoprofilen
Auch beim Filmen lässt sich die Farbsättigung, der Kontrast, die 
Schärfe und der Farbton während der Aufnahme beeinflussen. 
Dazu bietet die α7R IV zehn sogenannte Fotoprofile  (PP = 
Picture Profile) an. Diese finden Sie im Menü /Farbe/WB/
Bildverarbeitung1. Im Unterschied zu den Kreativmodi sind die 
Einstellungen der Fotoprofile speziell auf Videodateien und die 
Präsentation der Filme am Monitor oder TV-Gerät ausgelegt.

Eine Möglichkeit, die Profile zu nutzen, besteht darin, die 
α7R IV an das TV-Gerät anzuschließen und das Livebild über 
die Fotoprofile so einzustellen, dass der Kontrast und die Bild-
details am TV-Gerät ansprechend wiedergegeben werden. Des 
Weiteren können Sie sich unterschiedliche Profile für verschie-
dene Filmsituationen anlegen, wie Aufnahmen in besonders 
kontrastreicher Umgebung, im Studio oder bei Nacht. Damit 
können Sie sich auch möglichst gutes Ausgangsmaterial für 
umfangreichere Videobearbeitungen aufbauen – gute Grund-
kenntnisse in der Videobearbeitung und ein leistungsstarker 
Computer vorausgesetzt.

 c Auswahl des Fotoprofils PP10.
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 c PP1.

 c PP4.

 c PP7.

 c PP10.

 c PP2.

 c PP5.

 c PP8.

 c PP3.

 c PP6.

 c PP9.

Für kontrastreiche Situationen sind die Fotoprofile PP6 bis 
PP10 beispielsweise gut geeignet. Sie sorgen für eine bessere 
Durchzeichnung, wobei PP7 bis PP9 die Filme extrem farb- und 
kontrastarm aufzeichnen. Daher sind diese Videos unbearbei-
tet erst einmal überhaupt nicht ansehnlich. Durch Nachbe-
arbeitung können Sie solches Filmmaterial aber dem eigenen 
Geschmack nach entwickeln. 

Gamma-Kurven

Hinter den Fotoprofilen verbergen sich in erster Linie unterschiedliche Gamma-Kurven. In der Videotechnik beschreibt die Gamma-Kur-
ve den Tonwertumfang eines Films, und dieser definiert die Anzahl an darstellbaren Helligkeits- und Farbabstufungen. Je geringer der 
Tonwertumfang ist, desto kontrastreicher, härter sieht das Filmbild aus, aber desto schneller können auch zeichnungslose dunkle oder 
helle Bildflächen im Video auftauchen. Die Gamma-Kurven, die von Sony als Cine1, Cine2, ITU709 (entspricht sRGB), S-Log2, S-Log3 und 
HLG2 bezeichnet werden, liefern ein kontrastärmeres, weicheres Bild als beispielsweise die Standard-Gamma-Kurve Movie (für Filme) 
oder Still (für Standbilder). Um die Filme ansehnlich zu gestalten, müssen sie jedoch mit Videoschnittsoftware nachbearbeitet werden.
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Wichtig zu wissen ist, dass die Fotoprofile den ISO-Bereich 
teilweise einschränken. So können Sie mit PP7, PP8 und PP9 
keine niedrigeren Werte als ISO 500 verwenden. Daher belich-
ten Sie die Videos so weit über, dass die hellsten Bildstellen 
gerade noch durchzeichnet sind. Dazu können Sie die Zebra- 
Funktion Ihrer α7R IV, zum Beispiel mit dem IRE-Wert 90, ein-
setzen. Wenn Sie nicht überbelichten, entsteht bei der Hellig-
keitsanpassung schneller erhöhtes Bildrauschen.

In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen die wichtigsten Eck-
daten der Fotoprofile einmal übersichtlich dargestellt. Was 
die einzelnen Parameter bedeuten, erfahren Sie im Anschluss.

Fotoprofil PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10

Schwarzpegel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gamma Movie Still ITU709 ITU709 Cine1 Cine2 S-Log2 S-Log3 S-Log3 HLG2

Schwarz-Gamma Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Manuell

Knie Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Farbmodus Movie Still Pro ITU709-
Matrix

Cine-
ma

Cinema S-Gamut S-Gamut3.
Cine

S-Gamut3 BT.2020

Nachbearbei-
tung erforderlich

nein nein ja ja nein ja ja ja ja ja

Mit dem Schwarzpegel wird die Helligkeit der dunkelsten Bild-
stellen festgelegt. Bei höheren Werten wird Schwarz wie Grau 
dargestellt, und bei geringeren sinken Grauwerte ins Schwarze 
ab. Der Schwarzpegel ist vor allem dazu gedacht ist, verschie-
dene Kameras in der Darstellung des dunkelsten Farbtons, also 
Schwarz, aufeinander abzustimmen. 

Das Schwarz-Gamma reguliert die Schattendurchzeichnung, 
während die Knie-Funktion die Abstufung der hellen Tonwerte 
(Lichter) beeinflusst. Ähnlich der Gamma-Kurven gibt es auch 
für die Farben bestimmte Pegelvorgaben, die Sie mit dem Farb-
modus festlegen können. Bei Sättigung wird die Farbintensität 
eingestellt. Die Farbphase ähnelt einer Farbtonverschiebung, 
mit höheren Werten werden Grüntöne beispielsweise gelb-
licher dargestellt. Über die Untermenüs bei Farbtiefe kön-
nen Sie die Farben Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Gelb 
getrennt voneinander aufhellen oder abdunkeln. Bei Details 
lässt sich der Schärfeeindruck des Videos stufenweise erhö-
hen oder verringern.

 c Fotoprofile in der vorkonfigurierten 
 Einstellung.

Farbmodus

Der Farbmodus für Filmaufnahmen ist ver-
gleichbar mit dem Farbraum für Standbilder. 
ITU709-Matrix ähnelt zum Beispiel sRGB. Mit 
Pro bezeichnet Sony die Standardbildquali-
tät von Sony-Profikameras, ohne dies näher 
zu spezifizieren. Wobei dies dem sRGB-Farb-
raum ähneln dürfte. S-Gamut, S-Gamut3.
Cine und S-Gamut3 sind Sony-spezifische 
Farbräume, die aber dem gängigen Farbraum 
S-Gamut ähneln.



118118 Kapitel 3   Film ab!

Hybrid Log Gamma (HLG)
Mit dem Fotoprofil PP10, hinter dem sich die Gamma-Kurve 
HLG (= Hybrid Log Gamma) verbirgt, kommt Sony dem HDR-
Trend im TV-Bereich nach (HDR = high dynamic range = hoher 
Dynamikumfang).

Der Anspruch, die Kontraste des Filmbilds immer 
besser aufzulösen und so noch brillantere TV-
Bilder zu erzeugen, insbesondere auch in 4K, ist 
in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung 
entsprechender HDR-TV-Geräte und der dazuge-
hörigen Fernsehstandards immer weiter gestie-
gen. Das HLG-Profil aus der α7R IV ist dement-
sprechend auch kompatibel mit dem für HDR-TV 
entwickelten Farbmodus BT.2020, ein Farbraum, 
der noch größer ist als zum Beispiel Adobe RGB.

Mit PP10 werden die Motivkontraste sehr gut 
aufgelöst. Im Vergleich zu den Fotoprofilen PP7, 
PP8 und PP9 sieht das Filmbild aber kontrastrei-
cher aus und lässt sich daher in der Nachbear-
beitung auch einfacher optimieren. Manchmal 
muss auch gar nichts daran geändert werden. 
Um Filme im HLG-Profil in vollem Umfang am 
TV-Gerät genießen zu können, muss der Fern-
seher den HLG-Standard aber auch unterstüt-
zen. Andernfalls liest das TV-Gerät nur einen 
Teil der Signale aus und die Filmbilder sehen 
aus wie »normale« Aufnahmen in SD (= Stan-
dard Definition).

Gamma-Anzeigehilfe

Wenn Sie die Gamma-Anz.hilfe im Menü /Einstellung1 aktivieren, wird das Livebild bei Verwendung der Fotoprofile PP7, PP8, PP9 
oder PP10 kontrastreicher und farbgesättigter dargestellt. Das ist aber nur eine virtuelle Hilfe, um den Dynamikumfang besser abschät-
zen zu können. Die Bildfarben werden je nach Gamma-Kurve auf die Farbräume 709(800%) für Standardmonitore oder HLG(BT.2020) für 
HDR-fähige Monitore umgerechnet. Mit der Einstellung Auto erkennt die α7R IV selbst, mit welcher Gamma-Kurve und welchem Farb-
modus gefilmt wird. Sollten Sie das Gefühl haben, dass die automatische Anzeige nicht die richtige ist, können Sie auch manuelle Vor-
gaben einstellen: Asist S-Log2 (für PP7), Assist S-Log3 (für PP8, PP9), Assist HLG(BT.2020) (für PP10 mit Farbmodus BT.2020) und Assist 
HLG(709) (für PP10 mit Farbmodus 709). Wenn Sie ein Fotoprofil mit einer anderen Gamma-Kurve verwenden, schalten Sie die Anzeige-
hilfe aus, damit es nicht zu einer verfremdeten Bildanzeige kommt.

 c PP10 (Hybrid Log Gamma) unbearbeitet.

 c PP10 (Hybrid Log Gamma) am Computer nachbearbeitet.



119Tonaufnahmen authentisch umsetzen

Individuelle Profile erstellen
Wenn Sie im Menüfenster der Fotoprofile mit dem Joystick 
oder der Taste  nach rechts gehen, können Sie die voreinge-
stellte Gamma-Kurve sowie alle anderen Werte dieses Profils 
ablesen. Auch ist es möglich, die Voreinstellungen individu-
ell abzuändern. Sollen die geänderten Einstellungen auf ein 
anderes Profil umgespeichert werden, können Sie dies mit der 
Menüeinstellung Kopieren erledigen, die Sie ganz unten in der 
Liste der Einstellungsoptionen finden. Mit der Option Rückstel-
len löschen Sie die Änderungen, sodass das Profil wieder der 
Standardeinstellung entspricht.

3.6 Tonaufnahmen authentisch umsetzen
Bei Filmaufnahmen kommt neben einer guten Bildergeschichte 
dem Ton eine ebenso wichtige Rolle zu, sofern Sie die Aufnah-
men nicht ausschließlich mit Musik unterlegen. Daher besitzt 
die α7R IV links und rechts neben dem Multi-Interface-
Schuh ein eingebautes Stereomikrofon 1 und auf der 
von vorn betrachtet rechten Kameraoberseite einen 
Lautsprecher 2.

Die Qualität der Tonaufzeichnung ist zwar recht ordent-
lich, die Position im Gehäuse bringt es jedoch mit sich, 
dass bereits das Hantieren am Objektiv oder das Betä-
tigen von Tasten die Tonqualität stören können. 

Externe Mikrofone verwenden
Für alle, die viel filmen, ist die Anschaffung eines exter-
nen Mikrofons zu empfehlen. Es gibt einige Geräte, die 
sich auf dem Multi-Interface-Schuh der α7R IV befesti-
gen und an der Mikrofon-Buchse  3 (siehe Bild auf 
der nächsten Seite) anschließen lassen. Mit einem 
zusätzlich angeschlossenen Kopfhörer  4 können Sie 
die Tonaufnahme dann sehr gut kontrollieren.

Das externe Gerät sollte einerseits das Grundrauschen gut 
unterdrücken und wenig anfällig für die Geräusche der Kame-
ra sein. Andererseits sollte es auch zum Einsatzzweck passen, 
für den es am meisten gebraucht wird.

 c Fotoprofil PP7: Schwarzpegel +8, 
 Farbmodus S-Gamut, Sättigung +9,  
Details Stufe +3.

2

1

 

 c Stereomikrofon und Lautsprecher am Gehäuse  
der α7R IV.
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3 4

 f Das Richtmikrofon Røde 
Videomic an der α7R IV: Der 

Windschutz (Deadcat)  
mindert Störgeräusche  

durch Wind und mit dem 
Kopfhörer lässt sich der Ton 

noch besser kontrollieren.

Für Sprachaufnahmen eignen sich Richtmikrofone sehr gut 
(zum Beispiel Røde VideoMic Pro Rycote, Shure VP83 Lens-
hopper, Beyerdynamic MCE85 BA Full Camera Kit oder Sony 
ECM-CG60), weil sie darauf ausgelegt sind, frontal eintreffen-
de Schallwellen stärker aufzufangen und seitliche zu dämp-
fen. Wer den Sound, beispielsweise bei Naturaufnahmen, aus 
allen Richtungen einfangen möchte, ist mit einem Stereomik-
rofon besser beraten (zum Beispiel Røde Stereo VideoMic Pro 
Rycote, Sennheiser MKE440, MCE 72 CAM Beyerdynamic MCE 
72 CAM oder dem Tascam TM-2X). Allerdings bleiben Sie bei 
einem direkt mit der Kamera verbundenen Mikrofon auf die 
nachfolgend vorgestellten Tonaufnahmeoptionen der α7R IV 
beschränkt.

Kameraunabhängige externe Mikrofone (z. B. Tascam DR-05 
V2 oder Zoom H2N) bieten hier meist noch bessere Möglich-
keiten. Weder die Kamerageräusche noch die unterschiedliche 
Distanz beim Ändern der Kameraposition beeinflussen dann 
den Ton. Anschließend muss die Tonspur nur noch mit der 
Filmspur im Schneideprogramm zusammengeführt werden.
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XLA-Mikrofone

Eine weitere Möglichkeit, die Tonaufnahme von der Kamera aus noch weiter zu profes-
sionalisieren, besteht darin, XLA-Mikrofone mit einem XLA-Adapter an die α7R IV an-
zuschließen (z. B. das Adapter-Mikrofon-Set XLR-K3M von Sony). Der Vorteil ist, dass 
sich die Tonkanäle getrennt voneinander über den Adapter steuern lassen. Auch kann 
das Grundrauschen damit noch besser unterdrückt werden, das beim integrierten Mi-
krofon und leider auch bei direkt an die Mikrofon-Buchse angeschlossenen externen 
Geräten oft recht hoch ist. Vor allem bei Aufzeichnungen von Tönen mit geringer Laut-
stärke und in leiser Umgebung holen Sie mehr Qualität aus den Tonaufnahmen heraus.  c XLA-Adapter-Set XLR-K3M (Bild: Sony).

Den Ton selbst steuern
Die Tonaufnahme können Sie bei der α7R IV anhand der ein-
geblendeten Tonpegelanzeige stets optisch verfolgen. Diese 
präsentiert Ihnen die vom eingebauten Pegelmesser aktuell 
gemessene Lautstärke.

In der Skala leuchten daher je nach Geräuschkulisse 
bis zu 15 Teilstriche 1 auf. Die rote Markierung des 
Maximums 2 sollte dabei aber nicht erreicht werden, 
da der Ton dann übersteuert ist und zu verzerrten 
Geräuschen führt. 

Die Tonpegelanzeige splittet zudem die beiden Ein-
zelmikrofone des kamerainternen Stereomikrofons in 
zwei Kanalanzeigen auf: Kanal 1 (CH1, linkes Mikrofon) 
und Kanal 2 (CH2, rechtes Mikrofon). Kommen die 
Geräusche stärker von links als von rechts, schlägt der 
Tonpegel CH1 somit etwas höher aus und umgekehrt. 
In vielen Situationen liegt die α7R IV mit der standard-
mäßig eingestellten Sensitivität des eingebauten Mi- 
kro fons gut im Rennen. 

In leiser Umgebung kann es jedoch sinnvoll sein, die 
Sensitivität des Mikrofons über die Funktion Tonauf-
nahmepegel im Menü /Film2 zu erhöhen, um beim 
Abspielen des Videos die Lautstärke nicht bis zum Anschlag 
hochziehen zu müssen, was das Grundrauschen nur unnötig 
verstärken würde.

Umgekehrt ist es in lauter Umgebung sinnvoll, den Tonauf-
nahmepegel herabzusetzen, damit es nicht zu einer Übersteu-

1 2

 c Tonpegelanzeige der α7R IV.

Tonpegelanzeige und Tonaufnahme 
ausschalten

Stört Sie die ständig vor sich hin blinkende Tonpegelanzei-
ge bei der Videoaufzeichnung? Dann schalten Sie die Op-
tion Tonpegelanzeige im Menü /Film3 aus. Möchten 
Sie hingegen gar keinen Ton aufzeichnen, wählen Sie im 
Menü /Film2 bei Audioaufnahme den Wert Aus. Im 
Monitor und Sucher weist dann das Symbol  auf die 
deaktivierte Tonaufnahme hin.
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erung und verzerrten Geräuschen kommt. Die Tonaufnahme 
liegt in einem guten Bereich, wenn die Tonpegelanzeige auf 
maximal 12 grüne Teilstriche ansteigt 1. Wählen Sie dazu im 
oberen Bereich einen Wert aus, bei dem die mit dem Pegel-
messer ermittelte Lautstärke einen Wert von -3 dB (Dezibel) 
nur knapp und zudem möglichst selten übersteigt. 

Wenn Sie einen Kopfhörer zur Tonkontrolle verwenden, kann 
es vorkommen, dass Sie den Ton aus dem Kopfhörer plötzlich 
zeitlich versetzt zum realen Ton hören (Echoeffekt).

In dem Fall stellen Sie die Funktion Tonausgabe-Timing im 
Menü /Film3 auf den Wert Live.

Um auszuprobieren, wie sich so ein Echo anhört, können Sie 
einfach einmal Musik abspielen und über den Kopfhörer der 
α7R IV mit der Einstellung Lippen-Synchro anhören.

Windgeräuschreduzierung für bessere Tonqualität?

Mit der Windgeräuschreduzierung sollen Störgeräusche, wie sie von leichten Wind-
böen ausgelöst werden, unterdrückt werden. Da dies nur in Maßen gelingt, erzielen 
Sie bei starkem Wind eine höherwertige Tonqualität, wenn Sie die externen Mikro-
fone mit einem manuellen Windschutz abschirmen. Als Standardeinstellung sollte 
die Funktion Windgeräuschreduz. im Menü /Film3 ausgeschaltet bleiben, da 
sonst auch die normale Tonaufzeichnung unnötig gedämpft wird.

1

 c Anpassen des Tonaufnahmepegels.

 c Die Option Live unterdrückt das Echo 
zwischen Kopfhörerton und realem Ton.
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Das komplette Praxisbuch  
zu Ihrer Kamera finden Sie auf

www.bildner-verlag.de 

Für bessere Fotos 
von Anfang an!

Möchten Sie alles über Ihre Digitalkamera wissen, ihr gesamtes  
Potenzial beherrschen lernen und noch mehr Know-how  
und Tipps vom Profi erfahren – am liebsten sofort?
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Unser Tipp zur Bildbearbeitung:
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und Spezialsoftware 
Ob Buch oder Videokurs:  
Unsere Profis zeigen anhand leicht nachvollziehbarer Anleitungen, welche fantastischen 
Möglichkeiten die Programme bieten und wie Sie die einzelnen Werkzeuge optimal einsetzen. 
Schnelle Erfolge, Spaß und beeindruckende Bildergebnisse sind garantiert!
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BILDNER ... Reinschauen lohnt sich!
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Foto- und Videobearbeitung kennen: Sie arbeitet umfassender,  
präziser, einfacher & schneller als andere Programme!
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Gratis-E-Book beim Kauf eines Photo-Pro-Softwareproduktes!
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https://bildnerverlag.de/buecher-mehr/fotografie-bildbearbeitung/software-fuer-bildbearbeitung/?sPartner=meno
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Stichwortverzeichnis

4K (Ultra HD) ................................................108
5-Achsen-Bildstabilisator ..............................134
6K-Oversampling .................................... 12, 112

A
A-Bajonett ....................................................292
Abbildungsmaßstab ......................................303
Abblenden ......................................................66
A (Blendenpriorität) .......................................65
Abruf ..............................................................79
Abruf Ben. Halten ...........................................81
Achromat ......................................................302
Adapter ................................................. 305, 307
ADI-TTL-Blitz .................................................234
Adobe Photoshop Lightroom .......................261
Adobe RGB ...................................................226
AEL mit Auslöser ................................... 175, 196
AEL-Taste ................................................ 15, 151
AEL Umschalten ............................................151
AE-Speicherung ............................................151
AF-A (Automatischer AF) ......................171, 191
AF b. Auslösung .................................... 168, 185
AF bei Fokusvergr .........................................176
AF-C (Nachführ-AF) ............................... 171, 183

AF-Verfolg.empf. ........................................189
BlendeBildf. bei AF .....................................190
Nachführ-AF-B. anz. ...................................184
PriorEinstlg bei AF-C .......................... 190, 195
Tracking .....................................................187

AF Ein .................................................... 168, 185
AF-Feld ................................................... 30, 168
AF-Feld auto. lösch. ......................................179
AF-F. registr. Halten ......................................192

AF-Hilfslicht ..................................................169
AF-Hilfslicht-Lampe ........................................13
AF/MF-Strg. wechs. .............................. 100, 208
AF-ON-Taste ....................................................15
AF-S (Einzelbild-AF)............................... 171, 174

PriorEinstlg bei AF-S ..................................177
AF Speed .........................................................98
AF-System .......................................................12
AF-Verfolg.empf. ..................................... 98, 189
AF-Zone ........................................................179
Akku ................................................................18
Akkudeckel-Entriegelungshebel ...................323
Akkugriff .......................................................322
Akkupack ........................................................19
Akku-Restladung ..................................... 30, 324
Aktualisierung der Firmware ........................326
Alle Infos anzeigen ..........................................32
An/Aus-Schalter ..............................................17
An Comp. senden .........................................272
Anf.faktor vergröß. .........................................83
Anf.Fokusvergr. ..................................... 177, 208
Anf.pos. vergröß. ............................................83
Anschlussbuchsen ..........................................17
Ansetzindex ....................................................14
Ansichtsmodus ...............................................84
An SmartpSend.-Fkt. .....................................263
Antenne ..........................................................14
Anti-FlackerAufn. ..........................................164
Anzeige ...........................................................31

Als Gruppe anzeigen ....................................82
Anzeige-Drehung .........................................82
Anzeige Live-View ......................................237
Anzeigequalität ............................................31
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Anzeige
Monitor .......................................................33
Sucher ..........................................................33
wechseln ......................................................31

Apps ...........................................  siehe Software
APS-C-Obj. anschließen ................................314
APS-C S35/VollbildAusw. ..............................112
APS-C/Super 35 mm ..................... 103, 112, 314
Arbeitsblende .................................................67
ARQ-Datei .....................................................287
ARW-Datei ......................................................53
Audioaufnahme ............................................121
Aufblenden .....................................................66
Aufhellblitz ...................................................236
Auflagemaß ..................................................290
Aufnahmeeinstlg

Filmaufnahme ................................... 106, 109
Zeitlupe&Zeitraffer ....................................114

Aufnahmemodus ............................................30
1, 2, 3 ...........................................................78
A (Blendenpriorität).....................................65
Film ..............................................................96
Intelligente Automatik .................................58
M (manuelle Belichtung) .............................73
P (Programmautomatik) ..............................63
S (Zeitpriorität) ............................................70

Aufn.-Medien-Einst.........................................22
Auf TV wiedergeben .....................................273
Augen-AF .................................................. 45, 70

Re./Li. Auge wechs. ...................................197
Tierauge .....................................................199

Augenmuschel ................................................15
Augensensor ...................................................15
Ausdrucken .....................................................88
Auslösemechanismus .....................................28
Auslöser ..........................................................13

ohne Karte ...................................................21

Auswahl Speicherkarte ...................................22
Autofokus ............................................... 11, 168

AF Mikroeinst. ...........................................307
Fast-Hybrid-AF ...........................................170
Fokusfeld ........................................... 172, 173
Fokusmodus ...................................... 171, 173
Gesichts-/Augenerkennung .......................196
Phasenerk.bereich .....................................171
Pumpen .....................................................100

Auto. Lang.belich. .........................................103
Automatischer AF .............................  siehe AF-A
Autom. AUS Temp. .........................................37
Auto. Med.-Wechsel .......................................23
Autom. ISO-Wert ..........................................131
Autom. Weißabgleich ...................................212

PriorEinst. bei AWB  ...................................213
Autowiedergabe ...........................................185
AVCHD ..........................................................108
Av/Tv-Drehrichtung ........................................47
AWB ..............................................................212

B
Bajonett .................................................. 13, 290
Bajonettkontakte ............................................14
Banding-Effekt ..............................................163
Bayer-Schema ...............................................283
Bedienungselemente sperren ........................48
Bedienungskonzept ........................................25
Belich.einst.-Anleit. .........................................65
Belicht.modus (Film) ......................................96
Belicht.modus (S&Q) ....................................114
Belicht.Strd.Einstlg .......................................150
Belicht.stufe ....................................................76
Belichtung

AE-Speicherung .........................................151
Belicht.Strd.Einstlg.....................................150
Dynamikumfang ........................................152
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Belichtung
Erg. Aufn.vorschau .....................................244
Expose to the Right............................ 143, 145
Exposure Value (EV) .....................................76
ISO-Empfindlichkeit ...................................126
Lichtwertstufe (LW) .....................................76
Messmodus ...............................................138
speichern ...................................................151
Zebra-Anzeige ............................................146

Belichtungskorrektur ...................... 31, 148, 154
Belicht.Strd.Einstlg.....................................150
Belichtungskorrekturrad ..............................17
Bel.korr einst. ............................................242
Blitzkompensation .....................................241
EV-Skala .......................................................75
Regler EV-Korrektur ...................................150

Belichtungsmessung .............  siehe Messmodus
Belichtungsreihe

Belicht.reiheEinstlg. ...................................158
Einzelreihe .................................................156
Reihenfolge ändern ...................................158
Serienreihe ................................................156

Belichtungssimulation ....................................75
Belichtungswarnung ......................... 67, 73, 144
Belichtungszeit ................................. 31, 71, 100

BULB ............................................................76
Bel.korr einst. ...............................................242
BenutzAufnEinst reg. ......................................81
Benutzerdef. Modus .......................................78
BenutzerKey

Film ..............................................................44
Foto ..................................................... 44, 162
Wiedergabe .................................................44

Benutzertaste C1 ............................................17
Benutzertaste C2 ............................................17
Benutzertaste C3 ............................................14
Benutzertaste C4 ............................................16
BerührModus-Funkt. ....................................202

Berührungsmodus .................................. 16, 201
Beugungsunschärfe ........................................68
Bewegung einfrieren ......................................70
Bewertung ......................................................84
Bewertung(Ben.Key) .......................................85
Bewölkt.........................................................214
Bildbearbeitung

Drehen .........................................................82
Dynamikbereichoptimierung .....................154
Kreativmodus ............................................225

Bilddatenbank ................................................24
Bild-DB wiederherst. ...................................24
Fehler...........................................................24

Bildebene .....................................................301
Bildeffekt .................................................. 31, 61
Bildfolgemodus ...............................................31

DRO-Reihe .................................................155
Einzelbild ...................................................183
Einzelreihe ......................................... 155, 156
Selbstauslöser ............................................204
Serienaufnahme .......................... 70, 183, 193
Serienreihe ........................................ 155, 156
Weißabgleichreihe .....................................218

Bildfolgemodus-Taste .....................................15
Bildfrequenz .................................................114
Bildgestaltung

Bewegung einfrieren ...................................70
Bokeh ...........................................................66
Drittelregel .......................................... 35, 103
Gitterlinie .....................................................35
Markier.einstlg. ..........................................103
Mitzieher ...................................................137
Schärfentiefe ...............................................65
Schärfespeicherung ...................................174
Wischeffekt ..................................................71

Bildgröße ........................................................57
4K (Ultra HD) .............................................108
APS-C/Super 35 mm ..................................314
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Bildgröße
Druckgröße ..................................................57
FHD ............................................................108
Filmaufnahme ...........................................107
Fotoaufnahme .............................................57
in Megapixeln ..............................................30
JPEG-Bildgröße ............................................52

Bildgruppe ......................................................82
Bildindex ................................................... 15, 83
Bildkontrolle ........................................... 34, 185
Bildqualität ............................................... 30, 52

Filmaufnahme ........................... 106, 107, 109
JPEG ....................................................... 52, 53
RAW .............................................................53
RAW-Dateityp ...................................... 54, 194
Übersicht .....................................................56

Bildrate .........................................................109
Bildrauschen .................................................128

Farbrauschen .............................................128
Filmaufnahme ...........................................108
Helligkeitsrauschen ...................................128
Langzeit-RM .................................................78
Luminanzrauschen ....................................128

Bildsensor-Positionsmarke .............................16
Bildsprung-Einstellung ....................................86
Bildstabilisator ........................ siehe SteadyShot
Bildstil ...........................................................221
Bildübertragung

FTP .............................................................274
USB ............................................................255
Wi-Fi ..........................................................270

BIONZ X ..........................................................12
Bit (Farbtiefe) ..................................................55
Bitrate ...........................................................109
Blasebalg ......................................................324
Blende ............................................................65
BlendeBildf. bei AF........................................190

Blendenpriorität (A) .......................................65
Filmaufnahme .............................................98

Blendenvorschau ............................................67
Blendenwert ...................................................31
Blitz

ADI-TTL ......................................................234
Anzeige Live-View ......................................237
Aufhellblitz ................................................236
Automatik ..................................................230
Bel.korr einst. ............................................242
Blitz Aus ............................................. 230, 236
Blitz-Automatik ..........................................236
Blitzdiffusor ...............................................244
Blitzkompensation ....................... 31, 241, 248
Blitzladung ...................................................31
Blitzmodus ........................................... 31, 236
Blitzsynchronisierung ..................................18
Blitzsynchronzeit .......................................239
Catchlight-Scheibe .....................................242
Drahtlosblitz ...................................... 246, 248
Erg. Aufn.vorschau .....................................244
Ext. Blitz-Einstlg. ........................................232
FP-Synchronisation ....................................240
Funkblitzauslöser .......................................251
indirekter Blitz ...........................................241
Kurzzeitsynchronisation .............................240
Langzeitsynchronisation ............................238
Leitzahl ......................................................232
Lichtformer ................................................244
Lichtverhältnissteuerung ...........................249
Master-Blitz ...............................................247
Messblitz ...................................................234
Reichweite .................................................235
Remote-Blitz ..............................................247
Rote-Augen-Reduzierung ..........................245
Schuhadapter .................................... 235, 251
Servo-Blitz .................................................250
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Blitz
Softbox ......................................................244
Sync 2. Vorh. ..............................................238
Systemblitzgerät ........................................231
Weißabgleich .............................................216
Weitwinkelstreuscheibe ............................242

Bluetooth
Bluetooth-Einstlg. ......................................321
Bluetooth-Funktion ...................................268
Fernbedienung ..........................................321

Blu-ray ..........................................................110
Bokeh ...................................................... 66, 291
Bracketing .....................................................155

DRO ...........................................................155
Einzelreihe .................................................155
Serienreihe ................................................155
Weißabgleich .............................................218

Breit (Fokusfeld) ...........................................177
BULB-Aufnahme .............................................76

C
Capture One Express (for Sony) ....................260
Capture One Pro (for Sony) ..........................260
Catchlight-Scheibe ........................................242
Chromatische Aberration .............................293
CMYK ............................................................226
Copyright ........................................................39
Cropfaktor ....................................................314
Cursortasten ...................................................15

D
Datei-Einstlg. ..................................................40
Dateiformat ....................................................52

ARQ............................................................287
ARW .............................................................53
AVCHD .......................................................108
Filmaufnahme ........................... 106, 107, 108
JPEG .............................................................52

Dateiformat
RAW .............................................................53
RAW & JPEG .................................................53
Übersicht .....................................................56
XAVC S 4K ..................................................108
XAVC S HD ..................................................108

Dateigröße ......................................................57
Dateiname ................................................ 40, 41

Titel ..............................................................41
Dateinummer ........................................... 40, 41
Datei/OrdnEinst. .............................................40
Daten nicht anzeigen ......................................32
Datum .............................................................36
Datumsansicht ................................................84
Demo-Modus .................................................37
Details ...........................................................117
Detailschärfe ................................................168
Diaschau .........................................................87
Digitalzoom...................................................312
Dioptrien-Einstellrad ......................................15
Direkter Manuellfokus (DMF) ...............172, 181
Direkttasten ....................................................25
DISP-Taste ................................................. 16, 31
DPOF ...............................................................89
Drahtlosblitz ......................................... 246, 248
Drehen ............................................................82
Drehrad, hinteres ...........................................17
Drehrad, vorderes ..........................................14
Drittelregel ............................................. 35, 103
DRO ................................................ 31, 152, 153

DRO-Reihe .................................................155
Drop-Frame ..................................................105
Druckgröße .....................................................57
Dynamikbereichoptimierung ............. siehe DRO
Dynamikumfang ...........................................152

DRO ...........................................................152
HDR............................................................155
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E
E-Bajonett .....................................................290
Einstellrad .......................................................15
Einstellungsmenü ...........................................27
Einstlg. speich./lad. ........................................41
Einstlg zurücksetzen .......................................42
Einzelbild ......................................................183
Einzelbild-AF ...................................... siehe AF-S
Einzelbildwiedergabe .....................................82
Einzelreihe ............................................ 155, 156
Elekt. 1.Verschl.vorh. .............................. 28, 305
Elektronischer Sucher ....................  siehe Sucher
Elektronischer Zoom.....................................299
Energiesp.-Startzeit ................................ 36, 105
Entfernungsskala ..........................................208
Entfesselt Blitzen ..........................................246
Erg. Aufn.vorschau ........................................244
Erweit. Flexible Spot (Fokusfeld) ..................180
ETTR...................................................... 143, 145
EVF.................................................  siehe Sucher
EV-Korr. zurücksetz .......................................150
EV (Lichtwert) ......................................... 76, 145
EV-Skala ..........................................................75
EXIF-Daten ......................................................39
Exmor R CMOS ...............................................12
Expose to the Right .............................. 143, 145
Exposure Value (EV)........................................76
Ext. Blitz-Einstlg. ...........................................232
Eye-Start AF ..................................................305

F
Fadenkreuz ...................................................103
Farbhistogramm ................................... 143, 146
Farbmodus ...................................................117
Farbphase .....................................................117
Farbraum ......................................................226
Farbrauschen ................................................128
Farbstich erkennen .......................................145

Farbtemperatur ............................................216
Farbtemp./Filter ...........................................215
Farbtiefe .......................................................117
Farbtiefe (Bit) ..................................................55
Fast-Hybrid-AF ..............................................170
Favoritenstern ................................................84
Feld (Fokusfeld) ............................................179
FE-Objektiv ...................................................290
Fernauslöser .................................................320
Fernbedienung ...............................................77
Fernbedienungssensor ...................................14
Fernseher, verbinden mit ...............................87
Fernsteuerung

Fernauslöser ..............................................320
Smartgerät .................................................266
Tether-Aufnahme ......................................278

Feuerwerk ......................................................76
Filmaufnahme

4K-Ausg. Auswahl ......................................105
4K (Ultra HD) .............................................108
AF Speed ......................................................98
AF-Verfolg.empf. ..........................................98
APS-C/Super 35 mm .......................... 103, 112
Audioaufnahme .........................................121
Aufnahmeeinstlg ............................... 106, 109
Auto. Lang.belich. ......................................103
AVCHD .......................................................108
Belicht.modus ..............................................96
Belicht.modus (S&Q) .................................114
Belichtungszeit ..........................................100
Bildgröße ...................................................108
Bildrate ......................................................109
Bildrauschen ..............................................108
Bitrate ........................................................109
Blendenpriorität (A).....................................98
Blu-ray .......................................................110
Dateiformat ....................................... 106, 108
externes Mikrofon .....................................119
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Filmaufnahme
Fehlermeldung ..........................................106
Film mit Verschluss ....................................322
Filmsteuerung ..............................................95
Fokussieren..................................................98
Formateübersicht ......................................107
Fotoaufzeichnung ........................................96
Fotoprofil ...................................................115
Full HD (FHD) .............................................108
Gamma-Anz.hilfe .......................................118
Halbbilder ..................................................110
Hochformat .................................................95
Intelligente Filmautomatik ..........................94
internes Mikrofon ......................................119
Manuelle Belichtung (M) ..................... 98, 100
Markier.einstlg. ..........................................103
Markierungsanz. ........................................103
MOVIE-Taste ................................................47
NTSC/PAL-Auswahl ....................................111
Oversampling ..............................................12
Proxy-Aufnahme ........................................111
Pull-Fokus-Effekt ..........................................98
Pumpen .....................................................100
Punkt-Fokus ...............................................202
REC-Steuerung .............................................88
Rolling Shutter ...........................................102
Seitenverhältnis .........................................104
Sichere Zone ..............................................104
S&Q ...........................................................114
TC Ausgabe ..................................................88
TC/UB-Einstlg. ............................................104
Timecode ...................................................104
Tonaufnahme ............................................119
Tonaufnahmepegel ....................................121
Tonausgabe-Timing ...................................122
Tonpegelanzeige ........................................121
Überhitzung ...............................................107

Filmaufnahme
User Bit ......................................................105
Videolicht-Modus ......................................104
Videoschnittsoftware ................................254
Videosystem ..............................................111
Windgeräuschreduz. ..................................122
XAVC S 4K ..................................................108
XAVC S HD ..................................................108
XLA-Adapter ..............................................121
Zeitlupe ......................................................110
Zeitlupe&Zeitraffer ............................ 113, 114
Zeitpriorität (S) ..........................................100

Filter .............................................................314
Graufilter (ND) ................................... 101, 315
zirkularer Polarisationsfilter ......................314

Filtereffekt ................................. siehe Bildeffekt
FINDER/MONITOR ........................................326
Firmware-Aktualisierung ..............................326
Firmware-Version ...........................................12
Flacker-Effekt ................................................101
Flexible Spot (Fokusfeld)...............................180
Flugzeug-Modus ...........................................273
Fn-Taste .................................................... 15, 26

Sperren/Entsperren .....................................48
Focus Peaking ...............................................208
Fokus

abbrechen ...................................................95
halten ..........................................................45

Fokusanzeige ................................................168
Fokus-Einstellung ..........................................208
Fokusfeld ........................................ 31, 172, 173

AF-Feld auto. lösch. ...................................179
Breit ...........................................................177
Erweit. Flexible Spot ..................................180
Feld ............................................................179
Flexible Spot ..............................................180
Fokusrahmen-Farbe ...................................174
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Fokusfeld
Mitte ..........................................................180
Tracking ............................................. 187, 189
verschieben ...............................................173

Fokusfeldgrenze ............................................182
Fokushaltetaste ...................................... 45, 198
Fokusmodus ............................. 14, 31, 171, 173

AF-A (Automatischer AF) ...................171, 191
AF-C (Nachführ-AF) ............................ 171, 183
AF-S (Einzelbild-AF) ............................ 171, 174
DMF (Direkter Manuellfokus) ............172, 181
MF (Manuellfokus) ...... 78, 162, 172, 206, 323

Fokussieren ..................................................168
AF-A (Automatischer AF) ...........................191
AF b. Auslösung ................................. 168, 185
AF bei Fokusvergr ......................................176
AF Ein ................................................. 168, 185
AF-Feld.......................................................168
AF-Feld-Registrieren ..................................191
AF-Hilfslicht ...............................................169
AF/MF-Strg. wechs. ........................... 100, 208
AF-S (Einzelbild-AF) ....................................174
AF-Verfolg.empf. ........................................189
Anf.Fokusvergr. .................................. 177, 208
Augen-AF ............................................... 45, 70
Autofokus ..................................................168
BlendeBildf. bei AF .....................................190
Breit ...........................................................177
Entfernungsskala .......................................208
Erweit. Flexible Spot ..................................180
Eye-Start AF ...............................................305
Fast-Hybrid-AF ...........................................170
Feld ............................................................179
Filmaufnahme .............................................98
Flexible Spot ..............................................180
Fokus-Einstellung .......................................208
Fokusfeld ........................................... 172, 173

Fokussieren
Fokusfeldgrenze .........................................182
Fokusfeld wechseln ...................................182
Fokus halten ................................................45
Fokusmodus ...................................... 171, 173
Fokuspriorität ............................................190
Fokusrahmen-Farbe ...................................174
Fokussierhilfen ..........................................168
Fokusvergrößerung ....................................176
Fokusvergröß.zeit .............................. 176, 208
Geräuschl.Priorität ....................................190
Ges.AugenAF-Einst .................... 196, 197, 201
Gesichts-/Augenerkennung .................70, 196
Kantenanhebung .......................................208
MF-Unterstützung ............................. 207, 208
Mitte ..........................................................180
Nachführ-AF (AF-C) ....................................183
Nachführ-AF-B. anz. ...................................184
PriorEinstlg bei AF-C .......................... 190, 195
PriorEinstlg bei AF-S ..................................177
Probleme ...................................................168
Pumpen .....................................................100
Punkt-Fokus .................................................94
Schärfepriorität .........................................177
Schärfe speichern ......................................174
Tierauge .....................................................199
Tieraugen-AF .............................................201
Touchscreen ..............................................201
Tracking ............................................. 187, 189
V/H AF-F.wechs. .........................................182
Vor-AF ........................................................170
Zirkul. d. Fokuspkt. ....................................183

Fokusvergrößerung .......................................176
Fokusvergröß.zeit ................................. 176, 208
Follow-Focus .................................................320
Formatieren ............................................ 20, 111

geschützte Bilder .........................................86
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Fotoprofil ................................................ 31, 115
Frequenzband ..............................................273
Front-End-LSI ..................................................12
FTP

FTP-Übertr. (1 Bild) ....................................277
FTP-Übertrag.funkt. ...................................274
FTP-Übertragung .......................................274
Root-Zertif. import .....................................275

Full HD (FHD) ................................................108
Funkblitzauslöser ..........................................251
Funktionsmenü ...............................................26

Einrichten ....................................................43
Funkt.menü-Einstlg. .......................................43
Funkt.ring(Objektiv) .....................................298
Für Sucher ................................................ 32, 43

G
Gamma-Anz.hilfe ..........................................118
Gamma-Kurve ..............................................116
Gebietseinstellung ..........................................36
Gefilterte Wiedergabe ....................................84
Gegenlicht ......................................................60
Gegenlichtporträt ...........................................60
Gehäuse .........................................................13

Stützkomponenten ......................................11
Teilebezeichnungen .....................................13

Gerätename bearb. ......................................263
Geräuschlose Aufnahme ................................28
Ges.AugenAF-Einst ....................... 196, 197, 201
Ges/AugPrio. bei AF ................................ 31, 196
Ges./AugRahmAnz. .......................................196
GesBildsDschnitt ................................... 138, 141
Gesichts-/Augenerkennung ............ 70, 196, 197

Ges/AugPrio. bei AF .....................................31
Probleme ...................................................198
Tieraugen ...................................................199
Tieraugen-AF .............................................201

Gesichtsregistrierung ...................................198

GesPrior b. M-Mess. .....................................140
Gewitter..........................................................76
Gimbal ..........................................................320
Gitterlinie........................................................35
Glühlampe ....................................................216
Goldener Schnitt .............................................35
GPS ...............................................................268
Grafikanzeige ..................................................33
Graufilter (ND) ...................................... 101, 315
Graukarte .....................................................219
Gruppenanzeige .............................................82
Gruppenfoto ...................................................69

H
Halbbilder .....................................................110
Handdiffusor .................................................244
HDMI

Auflösung ....................................................88
Einstellungen ...............................................88
HDMI-Kabel .................................................87
Infoanzeige ..................................................88
STRG FÜR HDMI ...........................................88

HDR ...................................................... 118, 155
Helle Überwachung ......................................162
Helligkeitsrauschen ......................................128
Hell (Kreativmodus) ......................................222
Herbstlaub (Kreativmodus) ..........................223
Highlight (Messmodus) ........................ 138, 142
High Speed Synchronization .........................240
Hilfsrahmen ..................................................103
Hinteres Drehrad ............................................17
Histogramm ..................................................143

Anzeige ........................................................31
Farbstich erkennen ....................................145
Luminanz ...................................................143
RGB .................................................... 143, 146

HLG ...............................................................118
Hochformatfilme ............................................95
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Hochformatgriff ............................................322
Hochkontrast-Monochrom .............................63
Hohe ISO-RM ................................................129
HSS ...............................................................240
Hybrid-AF .....................................................170
Hybrid Log Gamma .......................................118

I
ILCE-7RM4 ....................................................256
Imaging Edge Desktop ..................................254
Imaging Edge Edit .........................................254
Imaging Edge Mobile ............................ 254, 263
Imaging Edge Remote ........................... 254, 279
Imaging Edge Viewer ....................................254
Importieren

auf Computer ............................................256
per Wi-Fi ....................................................270

Indirekter Blitz ..............................................241
Initialisierung ..................................................42
Intelligente Automatik ....................................58

Einstellungen ...............................................60
Intelligente Filmautomatik .............................94
Intervallaufnahme ........................................159

IntervAufn.-Funkt. .....................................160
Kont. Wdg. f. Intv. ......................................162
WdgGeschw. Intv. ......................................162

IPTC .................................................................37
IPTC-Informationen .....................................38
IPTC Metadata Preset ..................................37

IRE-Einheit ....................................................147
IR-Fernbedienung .........................................321
ISO AUTO

Manuelle Belichtung (M) ...........................132
Maximalwert .............................................131
Minimalwert ..............................................131

ISO-Empfindlichkeit ......................................126
Bildrauschen ..............................................128

ISO-Empfindlichkeit
DRO ...........................................................154
Hohe ISO-RM .............................................129
ISO-Automatik ...........................................131
ISO-Bereichsgrenze ....................................130
ISO-Einstellung ..........................................126
ISO-Wert ......................................................31
Langzeit-RM .................................................78

ISO-Taste .........................................................16

J
Joystick ..................................................... 10, 15
JPEG ................................................................53
JPEG-Bildgröße ...............................................52
JPEG-Qualität ..................................................52

K
Kalenderansicht ..............................................84
Kamera

Besonderheiten/Neues ...............................10
Einstellungen/Kamera zurücksetzen............42
Kameraverschluss ........................................28
Monitor .......................................................29
Teilebezeichnungen .....................................13

Kamera-einstlg.1-Menü ..................................27
Kamera-einstlg.2-Menü ..................................27
Kameramenü ..................................  siehe Menü
Kantenanhebung ..........................................208
Klarbild-Zoom ...............................................312
Klar (Kreativmodus) ......................................222
Kleinkind .........................................................60
Knie-Funktion ...............................................117
Komprimierung ...................................... 54, 194
Kontakte .........................................................14
Kontrast ........................................................224
Kontrast-AF ...................................................170
Kontrastkorrektur .............................. siehe DRO
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Kontrastumfang ............................................152
Kopfhöher-Buchse ..........................................18
Kopfhörer .....................................................119
Kopieren .........................................................89
Korrektur der Belichtung ..............................148
Kreativmodus ......................................... 31, 221

Schwarz/Weiß............................................209
Kugelkopf ......................................................319
Künstliche Lichtquellen.................................216
Kunstlichtbeleuchtung ..................................101
Kurzzeitsynchronisation ................................240

L
Ladegerät ........................................................18
Ladekontrollleuchte .................................. 18, 19
Laden von Einstellungen .................................41
Landschaft ......................................................60
Landschaft (Kreativmodus) ...........................223
Langzeitbelichtung .........................................76
Langzeit-RM ............................................ 78, 130
Langzeitsynchronisation ...............................238
Lautsprecher.................................................119
LC-Display .......................................................16
Lebhaft (Kreativmodus) ................................222
Leitzahl .........................................................232
Leuchtst.: Kaltweiß .......................................218
Leuchtst.: Tageslicht .....................................218
Leuchtst.: Tag.-weiß ......................................218
Leuchtst.: warmweiß ....................................216
Lichtbeugung ..................................................68
Lichtempfindlich- 

keit .........................  siehe ISO-Empfindlichkeit
Lichtformer ...................................................244
Lichtstärke ....................................................291
Lichtverhältnissteuerung ..............................249
Lichtwert (EV) ......................................... 76, 145
Livebild ...........................................................29

Helle Überwachung ...................................162

Livehistogramm ............................................144
Löschen ..........................................................90

Löschbestätigung .........................................90
Löschtaste ....................................................16
mehrere Bilder ............................................90

Luminanz-Histogramm .................................143
Luminanzrauschen .......................................128

M
Makro .............................................................60
Makrofotografie ...........................................301
Makroobjektiv ..............................................303
Manuelle Belichtung (M) ................................73

Filmaufnahme .............................................98
ISO AUTO ...................................................132

Manueller Weißabgleich ..............................219
Manuellfokus (MF) ......... 78, 162, 172, 206, 323
Markier.einstlg. .............................................103
Markierungsanz. ...........................................103
Master-Blitz ..................................................247
Max.Bel.Zeit..................................................132
Medien-Auswahl ............................................79
Medien-Info anzeig. ........................................41
Megapixel, Sensor ..........................................11
Mein Menü ............................................... 27, 48
Mein ReglerEinstlg. .........................................45
Menü ..............................................................27
MENU-Taste ....................................................15
Messblitz ......................................................234
Messmodus ............................................ 31, 138

GesBildsDschnitt ................................ 138, 141
Highlight ............................................ 138, 142
Mitte .................................................. 138, 141
Multi .................................................. 138, 140
Spot ................................................... 138, 141

MF (Manuellfokus) ......... 78, 162, 172, 206, 323
MF-Unterstützung ................................ 207, 208
Micro-HDMI-Buchse .......................................18
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Mikrofon ................................................. 16, 119
Buchse ................................................. 18, 119
externes .....................................................119

Mitte (Fokusfeld) ..........................................180
Mitteltaste ......................................................15
Mitte (Messmodus) .............................. 138, 141
Mitzieher ......................................................137
M (manuelle Belichtung) ................................73
Moduswahlrad ...............................................16

Entriegelungstaste .......................................16
Monitor .................................................... 16, 29

Anzeigen freischalten ..................................33
Helligkeit ......................................................34
Monitor Aus .................................................33

Motiverkennung ................................... 196, 201
Motivverfolgung ...........................................185
Mount-Adapter .............................................305
MOVIE-Taste ............................................. 15, 94

Einrichten ....................................................47
Multi-Interface-Schuh ....................................17

Adapter .............................................. 235, 251
Multi (Messmodus) .............................. 138, 140

GesPrior b. M-Mess. ..................................140
Multi/Micro-USB-Buchse ................................18
Multiselektor ............................................ 10, 15

N
Nachführ-AF .....................................  siehe AF-C
Nachtaufnahme ........................................ 60, 74

Helle Überwachung ...................................162
Nachtszene .....................................................60
Nachtszene (Kreativmodus) ..........................223
Nachtszene mit Stativ .....................................60
Naheinstellgrenze ................................. 168, 301
Nahlinse ........................................................302
Neigung ..........................................................32
Netzw. einst. zurücks. ...................................274

Netzwerk-Menü ..............................................27
Neutraldichtefilter ................................ 101, 315
Neutral (Kreativmodus) ................................222
NFC ...............................................................267
NFC-Antenne ..................................................18
NTSC/PAL-Auswahl .......................................111

O
Objektiv ........................................................290

A-Bajonett .................................................292
Adapter .............................................. 305, 307
AF Mikroeinst. ...........................................307
Anbringen ..................................................290
Ansetzindex .................................................14
Ausl. ohne Objektiv ...................................309
E-Bajonett ..................................................290
Empfehlungen ...........................................292
Entriegelungstaste .......................................14
Fehlerkorrektur .........................................309
FE-Objektiv ................................................290
Fokushaltetaste ................................... 45, 198
Fokusmodus-Schalter ................................206
Funkt.ring(Objektiv) ..................................298
für APS-C-Sensor .......................................313
Kennzeichnungen ......................................291
Lichtstärke .................................................291
Makroobjektiv ...........................................303
Naheinstellgrenze ......................................301
Objektivfehler ............................................293
Objektivkomp. ...........................................309
Porträt .......................................................300
Powerzoom ........................................ 299, 312
Standardzoom ...........................................293
Telekonverter .............................................299
Telezoom ...................................................296
Weitwinkelzoom ........................................295
Zwischenringe............................................302
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Ordner
Ordnerans. Standbild ...................................84
Ordner erstellen ..........................................40
Ordnername ................................................40
REC-Ordner wählen .....................................40

Ortsinformationen ........................................268
OSS ...............................................................134
Oversampling ......................................... 12, 112

P
PC-Fernbedienung ........................................278
Pegelmesser .................................................121
Phasenerk.bereich ........................................171
Phasenerkennungs-AF ..................................170
Pixel binning .................................................113
PixelShift-Multi-Aufnahme ..................... 11, 282
PlayMemories Home .................... 254, 255, 270
Polfilter .........................................................314
Pop-Farbe .......................................................62
Porträt .............................................. 60, 69, 196

Augen-AF ...................................................197
Kreativmodus ............................................223
Zebra-Einstellung .......................................148

Porträtobjektiv .............................................300
Posterisation ...................................................62
Powerzoomobjektiv .............................. 299, 312
P (Programmautomatik) .................................63

Filmaufnahme .............................................96
PriorEinst. bei AWB ......................................213
PriorEinstlg bei AF-C ............................. 190, 195
PriorEinstlg bei AF-S .....................................177
Programmverschiebung .................................64
Proxy-Aufnahme ...........................................111
Prozessor ........................................................12
Pufferspeicher ..............................................194
Pull-Fokus-Effekt .............................................98
Punkt-Fokus ............................................ 94, 202

Q
QR-Code .......................................................264
Quick Navi-Menü .............  siehe Funktionsmenü

R
Randunschärfe .............................................293
Rauschminderung (RM) ................................129

Hohe ISO-RM .............................................129
Langzeit-RM ...............................................130

RAW ................................................................53
Komprimierung............................................54
RAW-Dateityp ...................................... 54, 194
RAW-Entwicklung ......................................258
Weißabgleich .............................................216

RAW Driver (Windows) .................................254
Real-Time-Tracking ................................. 12, 185
REC-Steuerung ................................................88
Reflexschirm .................................................245
Reg. AF-Feld + AF-Ein ....................................192
Reg. AF-Feld lö. .............................................192
Reg. AF-Feld Umsch. .....................................192
Reg. Gesichter-Prior. .....................................199
Regler EV-Korrektur ......................................150
Regler-Konfiguration .......................................47
Reichweite ....................................................235
Reihenaufnahme ...........  siehe Serienaufnahme
Reihenfolge Belichtungsreihe .......................158
Reinigungsmodus .........................................324
Reinigungspinsel ...........................................324
Re./Li. Auge wechs. ......................................197
Remote-Blitz .................................................247
Restbildzahl ....................................................30
Retro-Foto ......................................................62
RGB-Histogramm .................................. 143, 146
Rolling Shutter ..............................................102
Root-Zertif. import ........................................275
Rote-Augen-Reduzierung .............................245
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S
Sättigung ............................................... 117, 224
Schärfe ..........................................................224

speichern ...................................................174
Schärfentiefe ..................................................65

Beugungsunschärfe .....................................68
Blendenvorschau .........................................67
Filmaufnahme .............................................98

Schärfepriorität .................................... 190, 195
Scharfstellen .......................... siehe Fokussieren
Schatten ........................................................214
Schnellkupplung ...........................................319
Schützen .........................................................86
Schwaches Licht..............................................60
Schwalbenschwanzklemmung ......................319
Schwarz-Gamma...........................................117
Schwarzpegel ................................................117
Schwarz/Weiß (Kreativmodus) .....................223
Schwenkbügel ..............................................320
Seitenverhältnis ........................................ 30, 57

Filmformat .................................................104
Selbstauslöser ...............................................204
Selbstauslöserlampe .......................................13
Selbst. whrd. Reihe .......................................158
Sensor ................................................. 11, 12, 13

Reinigungsmodus ......................................324
Staubflecken ..............................................323

Sensorebene ......................................... 290, 301
Sensorreinigung ............................................324
Sepia (Kreativmodus) ...................................224
Serienaufnahme ............................. 70, 183, 193

AEL mit Auslöser ........................................196
Als Gruppe anzeigen ....................................82
Serienaufn.-Länge ......................................195

Seriennummer schreiben ...............................39
Serienreihe ........................................... 155, 156
Servo-Blitz ....................................................250

Sichere Zone .................................................104
Sichtfeldabdeckung ........................................15
Signaltöne .....................................................205
Smartgerät

Bilder übertragen ......................................263
Fernsteuerung ...........................................266
GPS-Daten .................................................268
NFC übertragen .........................................267
Verbindung ................................................263

Smart-Zoom ..................................................312
Softbox .........................................................245
Soft High-Key ..................................................62
Software .......................................................254

Adobe Photoshop Lightroom ....................261
Capture One Express (for Sony) .................260
Capture One Pro (for Sony) .......................260
HDR............................................................158
Imaging Edge Desktop ...............................254
Imaging Edge Edit ......................................254
Imaging Edge Mobile ......................... 254, 263
Imaging Edge Remote ........................254, 279
Imaging Edge Viewer .................................254
IPTC Metadata Preset ..................................37
PlayMemories Home ................. 254, 255, 270
RAW Driver (Windows) ..............................254
Videoschnittsoftware ................................254

Sonnenuntergang (Kreativmodus) ................223
Sortierte Speicherung .....................................23
Speicher ..........................................................78
Speicherabruf .................................................79
Speicherkarte .................................................20

Aufnahmemodus .........................................23
Aufn.-Medien-Einst. .....................................22
Auto. Med.-Wechsel ....................................23
Empfehlungen .............................................22
Kapazität ......................................................21
Ordnerstruktur ............................................24
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Speicherkarte
Schnelligkeit ................................................21
Speicherkartenfach ................................ 18, 20
Speicherkartenstatus ...................................30
Zugriffslampe .............................................194

Speichern von Einstellungen ..........................41
Speichervolumen ............................................57
Sperren ...........................................................48
Spielzeugkamera ............................................62
Spitzlichter ....................................................142
Spotlicht .........................................................60
Spot-Mess.punkt .................................. 142, 151
Spotmessung ........................................ 138, 141
Sprache ...........................................................36
S&Q (Zeitlupe&Zeitraffer) .............................114
sRGB .............................................................226
SSID/PW zurücks. .........................................273
Standardzoomobjektiv .................................293
Stativ .............................................................316

Biegestativ .................................................318
Stativkopf ......................................................319
SteadyShot ............................................. 30, 134
SteadyShot-Einstlg. .......................................137
Stereomikrofon ............................................119
Sternvergabe ..................................................84
Steuerrad ........................................................15
StO.infoVerknEinst ........................................269
STRG FÜR HDMI ..............................................88
Strg mit Smartphone ....................................266
Sucher................................................. 11, 15, 29

Anzeigen freischalten ..................................33
Farbtemperatur ...........................................34
Helligkeit ......................................................34
Sucher-Bildfrequenz ....................................33
Touchbedienung ........................................203

SuperSpeed USB ..................... 18, 255, 270, 278
Sync 2. Vorh. .................................................238

Synchronzeit .................................................239
Systemblitz ........................................  siehe Blitz
S (Zeitpriorität) ...............................................70
Szenenerkennung ...........................................59

T
Tageslicht ......................................................215
Taste DISP .......................................................33
Taste Fokus halten ..........................................45
TC Ausgabe .....................................................88
TC/UB-Einstlg. ...............................................104
Teilebezeichnungen ........................................13
Teilfarbe ..........................................................63
Telekonverter ................................................299
Telezoomobjektiv .........................................296
Tethering ................................................ 11, 278
Tief (Kreativmodus) ......................................222
Tieraugen-AF ................................................201
Tieraugen fokussieren ..................................199
Timecode ......................................................104
Timelapse-Video ...........................................114
Tonaufnahme ...............................................119
Tonaufnahmepegel .......................................121
Tonausgabe-Timing ......................................122
Tonpegelanzeige ...........................................121
Tontrennung ...................................................62
Touch-Fokus ....................................................16
Touchscreen .................................................201

BerührModus-Funkt. .................................202
Berührungsmodus .....................................201
Touch-Fokus ...............................................202
Touchpad-Einstlg. ......................................203
Touchpanel/-pad .......................................201
Touch-Tracking ...........................................203

Tracking ........................................................185
TTL ................................................................234
TV-Gerät, verbinden mit .................................87
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U
Überabtastung ..............................................112
Überbelichtung .............................................144
Überhitzung ..................................................107
Uhrzeit ............................................................36
UHS-I...............................................................21
UHS-II...................................................... 22, 106
Unschärfe ................................................. 66, 67

Pull-Fokus-Effekt ..........................................98
Unterbelichtung ...........................................144
Unterwasser-Auto (Weißabgleich) ...............218
Urheberrechtsinfos ........................................39
USB

Bildübertragung .........................................255
PC-Fernbedienung .....................................278
USB-Anschluss ..................... 18, 255, 270, 278
USB-LUN-Einstlg. .......................................256
USB-Stromzufuhr .........................................19
USB-Verbindung ................................ 256, 326

User Bit .........................................................105

V
Vergrößerte Wiedergabe ................................83
Verlängerungsfaktor .....................................314
Verschlussmechanismus .................................28
Verschlusszeit ................... siehe Belichtungszeit
Version .................................................... 12, 326
Verwacklungswarnung ............................. 30, 67
Verzeichnung ................................................293
V/H AF-F.wechs. ............................................182
Videoaufnahme ................. siehe Filmaufnahme
Videolicht-Modus .........................................104
Videoneiger ..................................................320
Videosoftware ..............................................254
Videosystem .................................................111
Vignettierung ................................................293
Vor-AF ...........................................................170
Vorderes Drehrad ...........................................14

W
Wasserwaage, elektronische ..........................32
Weißabgleich ..................................................31

Anpassung .................................................218
AWB ...........................................................212
einstellen ...................................................214
Farbtemperatur .........................................216
Graukarte ...................................................219
Kelvin-Wert ................................................216
Manuell .....................................................219
PriorEinst. bei AWB ...................................213
RAW ...........................................................216
RAW-Konvertierung ...................................216
Weißabgleichreihe .....................................218

Weitwinkelstreuscheibe ...............................242
Weitwinkelzoomobjektiv ..............................295
Wiedergabe .............................................. 16, 82

Als Gruppe anzeigen ....................................82
Anf.faktor vergröß. ......................................83
Anf.pos. vergröß. .........................................83
Ansichtsmodus ............................................84
Anzeige-Drehung .........................................82
Bewertung ...................................................84
Bildindex ......................................................83
Bildkontrolle ..............................................185
Bildsprung-Einstellung .................................86
Datumsansicht .............................................84
Diaschau ......................................................87
Kont. Wdg. f. Intv. ......................................162
Movie ..........................................................95
nach Dateityp ..............................................84
Schützen ......................................................86
TV-Gerät ......................................................87
WdgGeschw. Intv. ......................................162
Wiedergabezoom ........................................83
Wiedg.-Med.-Ausw. .....................................82

Wiedergabemenü ...........................................27



Stichwortverzeichnis344344

Wi-Fi .............................................................262
An Comp. senden ......................................272
An SmartpSend.-Fkt. ..................................263
Auf TV wiedergeben ..................................273
Bildübertragung auf Computer .................270
Flugzeug-Modus ........................................273
Frequenzband ............................................273
FTP-Übertragung .......................................274
Gerätename bearb. ...................................263
Netzw. einst. zurücks. ................................274
NFC ............................................................267
PC-Fernbedienung .....................................278
SSID/PW zurücks. ......................................273
Strg mit Smartphone .................................266
Wi-Fi-Einstellungen ...................................273
Wi-Fi Infos anzeigen ..................................273
WPS-Tastendruck ............................... 272, 273
Zugriffspkt.-Einstlg. ....................................273

Windgeräuschreduz......................................122
Winkelschiene ..............................................320
Wischeffekt .....................................................71
WPS-Tastendruck .................................. 272, 273

X
XAVC S 4K .....................................................108
XAVC S HD.....................................................108
XLA-Adapter .................................................121

Z
Zebra ............................................................154

Anzeige ......................................................146
Einstellung .................................................146
Porträt .......................................................148
Überbelichtung ..........................................147

Zeilensprungverfahren .................................109
Zeitlupe ........................................................110
Zeitlupe&Zeitraffer ............................... 113, 114

Zeitl.&-rafferEinst. .....................................114
Zeitpriorität (S) ...............................................70
Zeitraffer

Intervallaufnahme (Foto)...........................159
Zeitzone ..........................................................36
Zirkul. d. Fokuspkt. .......................................183
Zoom ............................................................312

Digitalzoom ................................................312
Klarbild-Zoom ............................................312
Nur optischer Zoom ...................................311
Smart-Zoom ...............................................312

Zoom-Einstellung ..........................................312
Zoomring-Drehrichtung ................................312
Zugriffslampe ................................................194
Zugriffspkt.-Einstlg. .......................................273
Zurücksetzen der Einstellungen/Kamera ........42
Zwischenringe ..............................................302
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