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Kamera zugewandte Auge scharf (siehe Seite 136) – eine äußerst
praktische Funktion, die ich so von kaum einer anderen Kamera kenne! Auf Wunsch schneidet Ihre Alpha 6000 zudem ein Porträtfoto automatisch derart zu, dass es nach den Regeln des Goldenen Schnitts
aufgebaut ist. Und last but not least, gibt es auch noch einen Spezialeffekt, der für eine angenehm weiche Haut sorgt.

Porträt-Automatiken in der Fotopraxis
Die cleveren Porträt-Automatiken funktionieren nur, wenn auch
die Gesichtserkennung an Ihrer Alpha 6000 eingeschaltet ist. Gegebenenfalls aktivieren Sie die Automatik unter MENU > Kamera >
5 > Lächel-/Ges.-Erk. > Gesichtserkennung Ein. Standardmäßig
liegt die Funktion auch im Schnellmenü. Haben Sie die Gesichtserkennung ausgeschaltet, gibt es auch keinen Lächelauslöser (mehr
dazu gleich) sowie keinen Soft SkinEffekt (siehe Seite 66). Der Automatische Objektrahmen lässt sich zwar
einschalten, wird aber bei deaktivierter
Gesichtserkennung in den wenigsten
Fällen funktionieren.
Automatisch schaltet Ihre Alpha
6000 die Gesichtserkennung ab, wenn
Sie ein Schwenkpanorama aufnehmen. Falls Sie manuell fokussieren, werden Porträts im Sucher zwar markiert, aber naturgemäß
nicht automatisch scharf gestellt. Das gilt auch, wenn Sie ein anderes Fokusfeld als Breit eingestellt haben und sich das Gesicht nicht
innerhalb des aktuellen Fokusfelds befindet. Diese Beschränkung
greift ebenfalls, wenn Sie ein A-Mount-Objektiv via Adapter LA-EA4
an Ihre Alpha 6000 angeschlossen haben. Jetzt kann Ihre Alpha 6000
nur dann ein Porträt automatisch scharf stellen, wenn es sich innerhalb des relativ engen Bereichs befindet, der durch die AF-Felder
des Adapters abgedeckt wird.
Falls Ihre Alpha 6000 ein Gesicht am Bildrand nicht erkennen
kann, visieren Sie es zunächst direkt an, drücken Sie den Auslöser
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halb durch und schwenken Ihre Kamera
dann zurück.
Im Idealfall – also wenn die Kamera
optimal eingerichtet ist – ist die Gesichtserkennung eine feine Sache. Sobald Sie die Kamera nun auf eine Person
oder auch auf eine kleine Menschengruppe richten und den Auslöser halb
durchdrücken, meldet sich die Gesichtserkennung: Ein oder gleich mehrere

Mit dem Motivprogramm »Porträt«
gehen Sie auf Nummer sicher!
Die Gesichtserkennung funktioniert nicht
so, wie sie sollte, Sie können aber auf die
Schnelle den Fehler nicht finden? Dann
schalten Sie einfach das Motivprogramm
Porträt ein, und sofort ist Ihre Alpha 6000
optimal für Porträtfotos eingerichtet. Kleiner Schönheitsfehler dabei: Der AugenAF lässt sich im Porträt-Programm nicht
aktivieren – das finde ich schade.

Porträts im Bildausschnitt werden eingerahmt, vielleicht sogar in verschiedenen Farben. Das signalisieren die
Farbrahmen:
X Ein grauer Rahmen erscheint, wenn Ihre Alpha 6000 ein einzelnes Gesicht im Bildausschnitt entdeckt hat.
X Befinden sich mehrere Personen im Bildausschnitt, markiert die
Kamera das Gesicht weiß, auf das sie scharf stellt. Die übrigen
Porträts werden grau eingerahmt.
X Haben Sie auch die Gesichtswiedererkennung eingeschaltet (Seite 62), wird Ihre Alpha 6000 auf das identifizierte Gesicht scharf
stellen. Es wird ebenfalls mit einem grünen Rahmen markiert.
X Kann die Kamera kein Gesicht erkennen, zeigen die üblichen
grünen Fokusfelder, auf welche Motivpartie sie scharf stellt.

Sobald Sie Ihre Alpha 6000 auf ein menschliches Antlitz richten, rahmt die Gesichtserkennung ein Konterfei in Grau ein. Bei
mehreren Porträts im Bildausschnitt wird
das bevorzugte Gesicht weiß eingerahmt.

Drücken Sie den Auslöser halb nieder,
signalisiert ein grüner Rahmen, dass bzw.
auf welches Gesicht die Alpha 6000 scharf
gestellt hat.
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In diesen Situationen hat die Gesichtserkennung Probleme
In einigen Fällen kann es passieren, dass Ihre Alpha 6000 kein Gesicht findet, obwohl Sie die Gesichtserkennung eingeschaltet haben.
Die folgenden Situationen bereiten der Automatik Schwierigkeiten:
X Die Erkennung funktioniert am
besten bei Gesichtern, die Ihnen direkt zugewandt sind. Je weiter eine
Person aus dem Bild hinausschaut,
desto unzuverlässiger arbeitet die
Gesichtserkennung.
X Auch geschlossene Augen oder ein
ungewöhnlicher Gesichtsausdruck
können die Automatik aus dem Tritt
bringen.

X Probleme bereiten Gesichter, die
teilweise verdeckt sind – zum Beispiel von einem tief in die Stirn gezogenen Hut bzw. einer Mütze oder
Sonnenbrille.

X Die Gesichtserkennung erwartet
außerdem, dass ein Konterfei den
Bildausschnitt zu einem guten Teil
ausfüllt. Ist eine Person nur sehr
klein im Sucher zu sehen, findet
die Automatik sie unter Umständen
nicht.
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3.6.2

Vollautomatisch: (Nicht nur) Porträts besser
komponieren

Wenn Sie ein Porträt exakt in der Bildmitte anordnen, sieht das
meistens langweilig aus. Rücken Sie das Gesicht besser etwas zum
Bildschirmrand, dabei helfen Ihnen einblendbare Gitterlinien (siehe
Seite 31).
Sollten Sie sich nicht sicher sein,
wie Sie Ihre Porträtaufnahme gestalten sollen, kann Ihnen Ihre Alpha 6000
unter die Arme greifen. Dazu schalten
Sie MENU > Kamera-Einstellungen >
6 > Auto. Objektrahm. > Auto ein. Sobald Sie nun Ihre Alpha 6000 auf ein
Porträt richten und auslösen, wird das
Bild zweimal gespeichert: einmal mit
dem Bildausschnitt, den Sie gewählt ha-

Alternative: Gitterlinien
Bei der Komposition von Porträtaufnahmen hilft das 3 = 3-Raster, das Sie unter
MENU > Benutzer-Einstellungen > 1 >
Gitterlinien einschalten. Richten Sie Ihre
Kamera so auf ein Antlitz, dass eines der
Augen auf einer der oberen Schnittpunkte zu liegen kommt. Alternativ rücken Sie
das Porträt einen Tick nach innen und
unten – so bauen Sie es annähernd nach
den Regeln des Goldenen Schnitts auf.

ben. Und eine weitere Variante, die Ihre
Alpha 6000 zugeschnitten hat. Welchen Ausschnitt aus dem Original
die Kamera gewählt hat, kennzeichnet sie bei der Aufnahmekontrolle mit einem weißen Rahmen.
Beim Zuschnitt hält sich die Automatik an ein paar Gestaltungsregeln – etwa daran, dass die Nasenwurzel möglichst auf den Rasterlinien eines 3 x 3-Rasters liegen sollte. Notfalls nimmt die Automatik

Wenn die Funktion »Automatischer Objektrahmen« ein Motiv für den automatischen
Bildzuschnitt erkannt hat, erscheint ein
entsprechendes Symbol.

Nach der Aufnahme kennzeichnet ein Rahmen die Bildpartie, die Ihre Alpha 6000 aus
dem Foto extrahiert hat. Ändern lässt sich
der Ausschnitt nicht.
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nur einen Ausschnitt aus Ihrem Bild, um ihre Kompositionsregeln
einhalten zu können.
Ihre Alpha 6000 beherrscht den automatischen Zuschnitt übrigens nicht nur bei Porträts, sondern auch bei allen Motiven, die
die Funktion AF-Verriegelung (siehe Seite 144) erkannt hat. Ich benutze die Zuschnittautomatik dennoch nie, halte sie aber für einen
guten Einstieg, um sich mit dem Thema Bildkomposition vertraut zu
machen.

3.6.3

Gesichtswiedererkennung einrichten
und einsetzen

Ihre Alpha 6000 kann nicht nur beliebige Gesichter im Bildausschnitt
erkennen, sondern ausgewählte Konterfeis auch wiedererkennen,
also identifizieren. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben das entsprechende Antlitz vorab für die Gesichtswiedererkennung registriert.
Bis zu acht Gesichter können Sie für diese Funktion in Ihrer Alpha
6000 hinterlegen. Wenn Sie dann die Gesichtswiedererkennung aktivieren, stellt Ihre Alpha 6000 vorrangig auf diese Porträts scharf,
etwa bei Gruppenaufnahmen.
Bevor Sie sich jedoch daranmachen, die acht Speicherplätze mit
den Konterfeis Ihrer Lieben zu füllen, überlegen Sie kurz, ob diese
Funktion für Sie überhaupt sinnvoll ist. Stellen Sie sich einmal vor,
Sie fotografieren eine Feier; etwa eine Hochzeit oder einen runden
Geburtstag. Sie registrieren also vorab die Konterfeis des Hochzeitspaars oder des Jubilars für die Gesichtswiedererkennung. Auf
allen Ihren Party-Fotos werden nun genau diese Gesichter scharf
sein; weitere jedoch nur, wenn sie sich ebenfalls innerhalb der
Schärfeebene befinden. Da wird sich der eine oder andere Partygast
bedanken, dass es keine scharfe Aufnahme von ihm gibt!
Hinzu kommt: Zuverlässig arbeitet die Gesichtswiedererkennung
nur, wenn ein registriertes Porträt das Sucherbild mindestens zu
etwa einem Drittel ausfüllt. Andernfalls verhält sie sich wie die herkömmliche Gesichtserkennung.
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Für meinen Geschmack kann man ganz gut ohne die Gesichtswiedererkennung auskommen. Falls Sie die Funktion verwenden möchten, nehmen Sie als Erstes die gewünschten Konterfeis in die Datenbank der Gesichtswiedererkennung auf:

1.

Teilen Sie Ihrer Alpha 6000 mit, dass
nun eine Porträtaufnahme folgt, die
Sie für die Gesichtswiedererkennung
speichern möchten. Dazu rufen Sie
die Befehlsfolge MENU > BenutzerEinstellungen > 5 > Gesichtsregistr. >
Neuregistrierung auf.

2.

Es erscheint ein weißer Rahmen im
Sucher. Richten Sie Ihre Alpha 6000
so aus, dass dieser Rahmen mit dem
zu speichernden Gesicht gefüllt wird.
Wichtig: Das Gesicht sollte möglichst
frontal in die Kamera schauen und
den Rahmen gut ausfüllen.

3.

Passt das Antlitz perfekt in den Porträtrahmen? Dann drücken Sie den
Auslöser. Falls Ihre Alpha 6000 die
Aufnahme für die Datenbank akzeptiert, betätigen Sie die Gesichtsregistrierung mit Eingabe. Sollte die Automatik mit Ihrem Referenzbild nicht
klarkommen, erscheint eine Fehlermeldung – wiederholen Sie
die Aufnahme in diesem Fall mit optimierten Einstellungen.

4.

Sie möchten, dass die Gesichtserkennung registrierte Gesichter
bei der Aufnahme bevorzugt? Dann rufen Sie MENU > KameraEinstellungen > 5 > Lächel-/Ges.-Erk. > Ein (registr. Gesicht) auf.

63

122

Wie Sie Ihre Aufnahmen perfekt belichten

4.

Halten Sie den Auslöser weiterhin angetippt und die AEL-Taste
gedrückt, dann schwenken Sie Ihre
Alpha 6000 auf den endgültigen
Bildausschnitt und lösen die Aufnahme aus.

AEL-Taste für Spotbelichtung einrichten
Ich verwende den Spotbelichtungsmesser selten, um die Belichtung punktgenau auf die
gewünschte Bildpartie auszurichten. Das Verfahren ist mir zu umständlich, stattdessen greife
ich auf die Belichtungskorrektur und gegebenenfalls zusätzlich auf Belichtungsreihen zurück. Falls Sie ein Fan der Spotbelichtung sind, empfehle ich Ihnen die Vorgabe MENU >
Benutzereinstellung > 6 > Key-Benutzereinstlg. > 1 > Funkt. d. AEL-Taste > Spot AEL
Umschalt. Damit funktioniert die AEL-Taste nicht mehr als Taster (den Sie zur Belichtungsspeicherung gedrückt halten müssen), sondern als Schalter. Außerdem ändern Sie mit dieser
Vorgabe die Messmethode automatisch auf Spot, es entfällt also ein weiterer Bedienschritt.

4.7.4

Belichtungsreihe als Alternative
zur exakten Belichtungsmessung

Ihnen ist es zu kompliziert, Ihre Aufnahme auf den Punkt genau zu
belichten? Mir ehrlich gesagt oftmals auch. Aber da hält Ihre Alpha
6000 ja noch eine alternative Funktion bereit: die Belichtungsreihe.
Sie nimmt drei oder fünf unterschiedlich belichtete Aufnahmen auf:
zunächst eine mit dem Belichtungswert, den Ihre Kamera ermittelt
hat. Es folgen eine oder zwei Aufnahmen, die dunkler sind, und wei-

So hätte meine Alpha 6000
die vorwiegend helle, aber
recht kontrastreiche Szene
belichtet. Mir war das zu
dunkel, aber um welchen
Wert muss ich die Belichtung
erhöhen? Eine Belichtungsreihe nimmt mir die Entscheidung ab.

So passen Sie die Belichtung auf den Punkt genau an

Links oben: Da mir die Originalaufnahme
zu dunkel war, habe ich die Belichtung auf
+0,5 EV erhöht. Dann habe ich eine Belichtungsreihe mit einer Spreizung von 0,7 EV
aufgenommen. Ich habe also zusätzlich ein
Bild mit –0,3 EV erhalten (rechts oben) sowie ein weiteres mit dem Belichtungswert
+1,3 EV (unten).

tere, die heller sind. Dabei geben Sie vor, um welchen Wert die weiteren Fotos unter- bzw. überbelichtet werden sollen. Nachdem die
drei oder fünf Aufnahmen im Kasten sind, wählen Sie das Foto aus,
das so ganz nach Ihrem Geschmack belichtet ist. Unverzichtbar sind
Belichtungsreihen, wenn Sie selbst ein HDR-Bild erzeugen möchten.
Sie aktivieren die Belichtungsreihe im Schnellmenü Bildfolgemodus, das Sie mit der W-Taste aufrufen. Dort stehen Ihnen zwei
verschiedene Modi zur Auswahl:
X Serienreihe: Die Kamera nimmt die von Ihnen vorgegebene Anzahl an Aufnahmen (drei oder fünf ) in einem Rusch auf – solange
Sie den Auslöser gedrückt halten. Bei langen Belichtungszeiten
kann das tückisch werden – halten Sie unbedingt den Auslöser
gedrückt, bis die letzte Aufnahme im Kasten ist. Serienreihe ist
meine bevorzugte Option.
X Einzelreihe: Sie lösen jede Aufnahme einzeln aus, drücken also
den Auslöser drei oder fünf Mal. Die Vorgabe Einzelreihe empfiehlt sich dann, wenn Sie ein Blitzgerät verwenden, dem Sie ausreichend Zeit zum Nachladen einräumen möchten.
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Wahlweise nimmt Ihre Alpha 6000 Belichtungsreihen als Serien (links) oder in Einzelbildern
(rechts) auf.

Belichtungsreihen lassen sich mit der Belichtungskorrektur kombinieren. Das ist prima, denn so können Sie die Belichtung gezielt
an besser durchzeichneten Schattenpartien ausrichten – oder eben
auf die Lichter. Wenn Ihr Augenmerk auf den Schattenpartien liegt,
erhöhen Sie die Belichtung; um die Lichter zu schützen, verringern
Sie sie.
Übrigens: Obwohl Ihnen Ihre Alpha 6000 Belichtungsreihen
in den Modi P, A, S und M sowie bei vielen Motivprogrammen bereitstellt, sollten Sie die Funktion nur im Modus A oder M nutzen.
Denn einzig in diesen Modi wird ausschließlich die Belichtungszeit
variiert, damit Sie unterschiedlich belichtete Aufnahmen erhalten. In
allen anderen Modi verändert Ihre Alpha 6000 auch (oder nur) den
Blendenwert, sodass sich zudem die Schärfentiefe zwischen den
Einzelaufnahmen ändert. Unter Umständen passt dann ausgerechnet beim korrekt belichteten Foto der Reihe die Schärfentiefe nicht.

Belichtungsreihen können Sie auch mit der Belichtungskorrektur kombinieren. Der Korrekturwert bezieht sich immer auf das mittlere, »neutrale« Foto der Belichtungsreihe.

So passen Sie die Belichtung auf den Punkt genau an

4.7.5

Erweiterter Dynamikumfang per »Auto HDR«

Bei einer Belichtungsreihe müssen Sie sich entscheiden: Gefällt
Ihnen die hellere Aufnahme besser, bei der womöglich die Lichtern ausbrennen? Oder entspricht eher die dunklere Variante Ihrem
Geschmack, obwohl Sie zulaufende Tiefen in Kauf nehmen müssen.
Falls Sie sich nicht entscheiden können oder möchten, gibt es
eine Alternative: Fassen Sie die Aufnahmen Ihrer Belichtungsreihe
zu einem HDR-Bild zusammen, bei dem von den dunkelsten Tiefen

Das HDR-Prinzip: Sie nehmen drei (oder mehr) unterschiedlich belichtete Fotos auf. Diese
Belichtungsreihe vereinen Sie dann zu einem Bild, das von den dunkelsten Tiefen bis zu den
hellsten Lichtern fein durchgezeichnet ist. Diese Arbeit nimmt Ihnen auf Wunsch die HDRAutomatik der Alpha 6000 ab. 28 mm, 1/250 s, f/5.6, ISO 100
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Der Selbstauslöser-Bug
Die Firmware der Alpha 6000 (und anderer Sony-Kameras) weist einen bösen Bug auf: Sie können Reihenaufnahmen nicht mit dem Selbstauslöser
kombinieren – beide Vorgaben schließen sich gegenseitig aus. Wenn Sie
Ihre Alpha 6000 auf ein Stativ montieren, fehlt Ihnen so die Möglichkeit, Erschütterungen durch eine verzögerte Aufnahme zu minimieren. Auch die
Auto HDR-Funktion ist davon betroffen. Verwenden Sie einen Fernauslöser,
um Verwacklungen zu vermeiden.

bis zu den hellsten Lichter alles durchgezeichnet ist. Dazu benötigen
Sie keine Spezialsoftware, Ihre Alpha 6000 fertigt ein HDR-Bild auf
Knopfdruck an. Dabei landen zwei Dateien auf der Speicherkarte:
zum einen das HDR-Bild und ferner die »neutrale« Aufnahme aus
der Belichtungsreihe.
Sie aktivieren die Funktion unter MENU > Kamera-Einstellung > 4 >
DRO/Auto HDR. Alternativ rufen Sie die Einstellung via Schnellmenü
auf. Sie haben die Wahl zwischen HDR Auto oder HDR 1.0 EV bis HDR
6.0 EV – also einer fixen Vorgabe für die Belichtungsdifferenz zwischen dunkelster und hellster Aufnahme von 1 EV bis 6 EV.
Auto HDR funktioniert auch bei Aufnahmen aus der Hand. Halten Sie aber bitte die Belichtungszeiten so kurz wie möglich! Dazu
können Sie getrost die ISO-Empfindlichkeit auf ISO 1600 oder notfalls noch höher schrauben. Für Actionmotive eignet sich Auto HDR
indes nicht, Ihr Motiv sollte sich während der drei Aufnahmen für die
Belichtungsreihe möglichst nicht bewegen (und Ihre Kamera auch
nicht).

Besonders bequem konfigurieren Sie die HDR-Aufnahmen via Schnellmenü.

So passen Sie die Belichtung auf den Punkt genau an

Die HDR-Automatik funktioniert nicht, wenn Sie RAW als Aufnahmeformat gewählt haben. Bei aktiviertem Blitzlicht ist der HDR-Effekt
nur sehr schwach ausgeprägt – verzichten Sie besser auf den Blitz.

Praxistipps für die HDR-Automatik
Die optimale Vorgabe für Auto HDR hängt von einigen Faktoren ab.
Daher ist es nicht immer ganz einfach, auf Anhieb die geeignete Einstellung zu ermitteln. In der Praxis haben sich bei mir diese Tricks
bewährt:
X Ähnlich wie bei Belichtungsreihen verwende ich die HDR-Automatik praktisch nur im Modus A. Die Modi P und S sind zwar
möglich, eignen sich aber nicht.
X Je höher Sie die HDR-Stufe einstellen, desto längere Belichtungszeiten entstehen für das überbelichtete Bild. Sorgen Sie auf alle
Fälle für eine stabile Kamerahaltung: Stützen Sie Ihre Alpha 6000
auf oder montieren Sie sie auf einem Stativ.
X Die HDR-Automatik eignet sich nicht für Actionmotive, Ihre
Alpha 6000 erwartet drei (nahezu) deckungsgleiche Aufnahmen. Falls sich der Bildinhalt während der Aufnahmeserie ändert, weist Sie Ihre Alpha 6000 nach der Berechnung des HDRBildes mit einem Warnsymbol auf das Problem hin. Nehmen Sie
in diesem Fall das HDR-Bild erneut auf.
X Kontrollieren Sie das HDR-Ergebnis nach der Aufnahme. Falls
Ihnen die Schattenpartien zu dunkel erscheinen, können Sie
die Reihe mit einer höheren HDR-Stufe wiederholen. Ich probiere dann jedoch zunächst etwas anderes: Korrigieren Sie die
Belichtung um +0,7 bis +1 EV nach oben. Auch bei nicht so hoher HDR-Stufe sorgt die Automatik dann dafür, dass die Lichter
nicht ausbrennen – das Ergebnis wirkt meist stimmiger als bei einer hohen HDR-Stufe. Das gilt insbesondere für ein vorwiegend
dunkles Motiv, z. B. eine nächtliche Straßenszene.
X Bei klassischen Gegenlichtaufnahmen helle ich das Hauptmotiv
bevorzugt mit dem Blitzlicht auf – die HDR-Automatik benötige
ich dazu nicht.
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So wirkt DRO: Die linke Aufnahme entstand ohne jegliche Dynamikoptimierung. Beim Foto
rechts habe ich »DRO Lv 3« aktiviert. Hier sind die Tiefen deutlich aufgehellt.

4.7.6

Mit DRO die Tiefenzeichnung verbessern

Es ist ja immer wieder die gleiche Geschichte: Ihre Alpha 6000 belichtet möglichst so, dass die Lichter nicht ausfressen – dass dann
bei kontrastreichen Szenen die Tiefen absaufen, nimmt sie billigend
in Kauf. Doch das muss nicht so bleiben: Schalten Sie die DRO-Funktion hinzu, sie hellt die Schattenpartien direkt bei der Aufnahme auf.
Kleiner Schönheitsfehler dieser Bildbearbeitung direkt in der Alpha
6000: Sie funktioniert nicht, wenn Sie im RAW-Format aufzeichnen.
Aber wenn Sie sich für RAW-Aufnahmen entscheiden, möchten Sie
Ihre Bilder ja sowieso erst noch entwickeln, und dabei können Sie
gleich noch die Schattenpartien ganz nach Wunsch aufhellen. In
Sonys Image Data Converter bilden Sie die DRO-Funktion Ihrer Alpha 6000 unter DynamikberOptim nach.
Die DRO-Funktion erledigt ihren Job
recht gut – insbesondere wenn es hell
ist und Ihre Alpha 6000 keine hohe ISOEmpfindlichkeit benötigt (dazu gleich
mehr). Sie aktivieren die Dynamikbereich-Optimierung unter MENU >
Kamera > 4 > DRO/Auto HDR oder via
Schnellmenü. Sie haben die Wahl zwischen DRO Auto beziehungsweise DRO Lv 1 bis DRO Lv 5. Je höher Sie den DRO-Level einstellen,
desto stärker werden die Schattenpartien aufgehellt.

So legen Sie fest, was scharf aufs Bild kommt (und was nicht)

5.1.2

So legen Sie das Fokusfeld fest

Für Fokusfeld > Feld oder Flexible Spot geben Sie Zonen im Sucherbild vor, auf die Ihre Alpha 6000 scharf stellen soll. Sobald Sie eine
dieser beiden Fokusfeld-Optionen aktivieren, erscheinen die verfügbaren Fokusfelder in Orange auf dem Display. Sie verschieben die
Felder mit den Tasten auf der Vierwege-Wippe und ändern die Größe des Flexible Spot mit dem Steuerrad. Ihre Änderungen werden sofort wirksam, sobald Sie den Auslöser antippen – eigens bestätigen
brauchen Sie sie nicht.

Mit der Vorgabe »Fokusfeld > Feld« legen Sie
einen groben Bereich fest, auf den Sie scharf
stellen möchten. Sie verschieben diesen
Bereich mit den Tasten auf der VierwegeWippe. Ebenso verfahren Sie bei der Vorgabe
»Flexible Spot«.

Wenn Sie die Fokusfeld-Optionen Feld oder Flexible Spot mit der
Gesichtserkennung kombinieren, erkennen diese nur solche Motivpartien, die sich innerhalb des durch die AF-Felder abgedeckten
Bereichs befinden (das gilt jedoch nicht
für den Augen-AF). Haben Sie AF-C
oder AF-A als Fokusmodus vorgegeben,
hält Ihre Alpha 6000 dann aber einmal
erkannte Motive auch weiterhin im Fokus, wenn Sie den Bereich des Fokusfeldes verlassen.
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5.1.3

Gesichtserkennung und Augen-AF

Die automatische Gesichtserkennung und der Augen-AF sind zwei
weitere Funktionen, die Ihnen beim Scharfstellen tatkräftig assistieren. Beide Assistenten können Sie gemeinsam verwenden oder auch
jeden für sich. Auf den ersten Blick mögen sich beide Funktionen
sehr ähneln, doch es gibt gewichtige Unterschiede:
X Die Gesichtserkennung wird ohne Ihr Zutun aktiv, sobald Ihre
Alpha 6000 ein Antlitz im Bild entdeckt hat. In Verbindung mit
Fokusmodus > AF-C führt der Autofokus die Entfernungseinstellung auf ein einmal scharf gestelltes Gesicht (grüner Rahmen)
nach, solange Sie den Auslöser halb gedrückt halten. Allerdings
ignoriert die Gesichtserkennung Konterfeis, die sich beim Fokussieren nicht innerhalb der vorgegebenen AF-Zone befinden
(sie werden grau eingerahmt). Verwenden Sie die Gesichtserkennung daher bevorzugt mit der Vorgabe Fokusfeld > Breit.

Hier habe ich die Gesichtserkennung mit »Fokusfeld > Mitte« kombiniert. Zwar erkennt die
Alpha 6000 das Konterfei des Models, der graue Rahmen signalisiert indes: darauf scharf
stellen kann sie nicht.

Jetzt habe ich »Fokusfeld > Breit« vorgegeben. Die Gesichtserkennug markiert das Antlitz in
Weiß, es liegt innerhalb des Fokusbereichs. Sobald die Alpha 6000 auf das Gesicht fokussiert
hat, wird der Rahmen grün.

So legen Sie fest, was scharf aufs Bild kommt (und was nicht)
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X Der Augen-AF wird nur auf Knopfdruck
aktiv und stellt dann die Schärfe auf eine
Pupille im Bild ein. Hat die Automatik
mehrere Augen erkannt, bevorzugt sie
das am nächsten liegende. Ein kleiner
grüner Rahmen signalisiert für einen
Moment, auf welches Auge die Alpha
6000 scharf gestellt hat. Der AugenAF funktioniert nicht im Modus AF-C,

Die Markierung auf dem Auge blinkt lediglich
kurz auf. Anschließend weist nur noch die
Fokusbestätigung darauf hin, dass Sie korrekt
scharf gestellt haben.

die Entfernungseinstellung ändert sich
also nicht mehr. Dafür ignoriert der Augen-AF Ihre Vorgabe für
Fokusfeld, er stellt also auf ein Auge scharf, unabhängig davon,
wo im Sucherbild es platziert ist.
X Kombinieren Sie Augen-AF mit der Gesichtserkennung, gelten
zunächst dieselben Einschränkungen, wie wenn Sie den AugenAF solo verwenden. AF-C ist dann zum Beispiel nicht möglich.
Ihre Alpha 6000 berücksichtigt jedoch weitere Parameter, die an
die Gesichtserkennung gekoppelt sind – etwa Ihre Vorgaben für
den Soft-Skin-Effekt. Wenn Sie Augen-AF in Verbindung mit der
Gesichtserkennung aktivieren, erscheint kurz ein grüner Rahmen
um das Auge, auf das Ihre Alpha 6000 fokussiert hat. Anschließend wird das entsprechende Gesicht so lange im Sucher grün
eingerahmt, bis Sie die Aufnahme auslösen oder den Auslöser
loslassen. Das gilt auch dann, wenn sich das anvisierte Gesicht
nicht innerhalb eines aktiven Fokusfelds befindet – eine weitere
Möglichkeit, um auf Porträts am Bildrand scharf zu stellen.

Kombinieren Sie »Augen-AF« mit der Gesichtserkennung, erscheint zunächst wieder die
kleine Markierung auf der Pupille (links). Sie wechselt dann sogleich zum Porträtrahmen des
Gesichts (rechts) – und zwar unabhängig davon, wo im Bildausschnitt es sich befindet.
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Den Augen-AF können Sie nur auf Tastendruck anfordern, nicht mit dem Auslöser. Am besten
richten Sie die »C2«-Taste mit der Funktion »Augen-AF« ein.

Für meinen Geschmack ist der Augen-AF eine clevere Funktion, die
Sony der Alpha 6000 spendiert hat. Allerdings ist sie etwas kompliziert zu handhaben. Der Augen-AF hält die Schärfe nämlich nur so
lange fest, wie Sie die entsprechende »Augen-AF-Lock-Taste« gedrückt halten. Tippen Sie den Auslöser danach an, fokussiert Ihre
Kamera erneut. Umgehen lässt sich das mit der Vorgabe MENU >
Benutzereinstellung > 3 > AF b. Auslösung > Aus. Die Kehrseite der
Medaille: Jetzt können Sie überhaupt nicht mehr durch Antippen
des Auslösers scharf stellen. Lassen Sie daher AF b. Auslösung besser eingeschaltet und legen Sie den Augen-AF auf eine Funktionstaste, die Sie unabhängig vom Auslöser bequem erreichen können.
Ich habe der Taste C2 den Augen-AF zugewiesen. Dazu dient die Befehlsfolge MENU > Benutzereinstellung > 6 > Key-Benutzereinstlg. >
1 > Benutzerdef. Taste 2 > Augen-AF.

5.2

Manuell fokussieren

So ausgefuchst die AF-Funktionen Ihrer Alpha 6000 auch sein mögen – in gewissen Situationen werden Sie lieber von Hand scharf
stellen. Falls Sie Fremdobjektive adaptiert haben, bleibt Ihnen sogar
nichts anderes übrig. Alte Hasen werden sich daran kaum stören, zumal Ihnen die Alpha 6000 eine Reihe cleverer Funktionen bietet, die
das manuelle Scharfstellen sehr erleichtern. Doch auch wenn Sie bislang keine Erfahrung mit dem manuellen Fokus haben – probieren
Sie ihn bei Gelegenheit ruhig einmal aus. Sie werden sehen: Mit Ihrer

Manuell fokussieren

Wenn ich die Kamera im Studio oder für Landschaftsaufnahmen fest auf ein Stativ montiert
habe, stelle ich bevorzugt von Hand scharf. 100 mm, 1/160 s, f/5.0, ISO 100

Alpha 6000 ist das deutlich einfacher, als Sie vielleicht befürchten
mögen. Selbst wenn Sie den Fokusmodus MF vorgegeben haben,
können Sie mit nur einem zusätzlichen Knopfdruck den Autofokus
anfordern und das Scharfstellen wieder Ihrer Alpha 6000 überlassen.
Umgekehrt ist es ebenso gut möglich, den AF manuell zu übersteuern. Sie werden diese Funktionen gleich noch im Detail kennenlernen. Jetzt geht es zunächst um die Assistenten, mit denen Ihnen Ihre
Alpha 6000 beim manuellen Fokussieren unter die Arme greift:
X Entfernungsskala: Sobald Sie am
Fokusring des Objektivs drehen,
blendet Ihre Alpha 6000 eine Skala
ein, die die ungefähre Fokusdistanz
nennt. Diese Einstellhilfe erscheint
nur, wenn Sie kompatible Objektive
verwenden, die die aktuelle Fokusentfernung an die Kamera übermitteln.

Fokussieren Sie E-Mount-Objektive von Hand,
wird eine Entfernungsskala eingeblendet. Der
Fokusring des Objektivs arbeitet geschwindigkeitsabhängig: Je langsamer Sie ihn drehen,
desto feiner ändert er die Fokusentfernung.
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X Fokuslupe: Die Fokuslupe zeigt einen kleinen Bildausschnitt
stark vergrößert und ermöglicht Ihnen so ein sehr exaktes
Scharfstellen. Vergrößerungsfaktor und Lage des Ausschnitts
können Sie einstellen.
X Fokus-Peaking: Dieser Assistent markiert Kontrastkanten im Motiv, die sich innerhalb der Fokusebene befinden. Farbe und Stärke der Markierungen können Sie anpassen.

5.2.1

Fokuslupe einrichten und verwenden

Die Fokuslupe zeigt einen frei wählbaren Bildausschnitt in einer
von zwei Vergrößerungsstufen an. Standardmäßig aktivieren Sie die
Fokuslupe mit der C1-Taste. Sie können sie indes auch so einrichten, dass die Lupe automatisch anspringt, sobald Sie am Fokusring
des Objektivs drehen. Alternativ rufen Sie die Fokuslupe mit MENU
> Kamera-Einstellungen > 5 > Fokusvergrößerung auf. Sobald die
Fokuslupe aktiv ist, haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

Das rote Rechteck markiert den Ausschnitt,
den die Fokuslupe vergrößert.

Sie verschieben die Markierung mit den
Tasten auf der Vierwege-Wippe.

Drücken Sie die Taste für die Fokuslupe erneut, um in die Vergrößerung umzuschalten.

Wenn Sie nun fokussieren, blendet Ihre Alpha
6000 wieder die Entfernungsskala ein.

Manuell fokussieren

X Mit den Tasten auf der Vierwege-Wippe verschieben Sie den
sichtbaren Bildausschnitt. Unten links im Sucherbild erscheint
eine kleine Übersichtsgrafik, in der ein oranges Rechteck die aktuelle Position der Lupe im Bildausschnitt markiert.
X Mit der SET- oder C1-Taste schalten Sie zwischen den Vergrößerungsstufen um (1×, 5,9× und 11,7×) .
Von Haus aus ist die Fokuslupe nur für fünf Sekunden aktiv, dann
zeigt Ihre Alpha 6000 wieder das komplette Sucherbild. Wesentlich
praktikabler ist es jedoch, wenn Sie die Lupenfunktion von Hand
beenden. Dazu geben Sie vor: MENU > Benutzereinstellung > 1 >
Fokusvergröß.zeit > Unbegrenzt. Bei dieser Vorgabe schalten Sie die
Vergrößerung ab, indem Sie den Auslöser antippen.

5.2.2

Fokus-Peaking markiert, was scharf ist

Neben der Fokuslupe hält Ihre Alpha 6000 eine weitere pfiffige
Funktion bereit, die Ihnen das manuelle Fokussieren erleichtert:
das Fokus-Peaking. Sony nennt diese Funktion etwas umständlich
»Kantenanhebung«, gemeint ist aber dasselbe: Fokus-Peaking markiert Kontrastkanten, die sich innerhalb der Schärfezone befinden.
Sie aktivieren das Fokus-Peaking unter MENU > Benutzereinstellung > 2 > Kantenanheb.stufe, dort stehen Ihnen die drei Optionen
Hoch, Mittel und Niedrig sowie Aus zur Wahl. Je höher Sie die Empfindlichkeitsstufe wählen, desto stärker berücksichtigt die PeakingFunktion auch feine Kontrastunterschiede. Für eher flächige Motive
sollten Sie eine hohe Empfindlichkeit vorgeben, für fein strukturierte
eine niedrigere Stufe.
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6.4

Rauschreduzierung

Bildrauschen ist ein unvermeidlicher, jedoch kein erwünschter
Begleiter der Digitalfotografie. Ausführlich habe ich das Thema bereits ab Seite 77 besprochen. Dort ging es auch um die Frage, mit
welchen Kamera-Einstellungen und Aufnahmetechniken Sie Bildrauschen minimieren können.
Falls Sie im JPEG-Format aufzeichnen, greift noch eine weitere
Maßnahme: Die Bildverarbeitungs-Engine Ihrer Alpha 6000 reduziert Bildrauschen per Software. Das Rauschen wird also erst eliminiert, nachdem es bereits aufgetreten ist. Es liegt auf der Hand, dass
die Art der Rauschreduktion zwangsläufig nicht nur Störpixel wegbügelt, sondern auch feinste Bilddetails. Daher ist es wichtig, dass
Sie die Rauschreduzierung gemäß Ihren Vorstellungen und den Erfordernissen des Motivs einrichten.

6.4.1

ISO-Rauschen mindern

In der Praxis stört vor allem das sogenannte »ISO-Rauschen«, das
mit steigender ISO-Empfindlichkeit immer lästiger wird (siehe Seite
81). Es besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:
X Farbrauschen, bei dem einzelne Pixel oder Pixelgruppen nicht
die zu erwartenden Farbwerte zeigen. Farbrauschen gilt als besonders lästig, da es nicht nur zulasten der Detailtreue geht, sondern auch die Farbwiedergabe verfälscht.
X Helligkeitsrauschen, das sich vor allem als feines Korn in gleichmäßigen Flächen mittlerer Helligkeit störend bemerkbar macht.
Ob und wie kräftig Ihre Alpha 6000 ISO-Rauschen unterdrücken soll,
geben Sie unter MENU > Kamera-Einstellung > 5 > Hohe ISO-RM
vor. Hier haben Sie drei Möglichkeiten:
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Rauschminderung im Vergleich
Links: Mit »Hohe ISO-RM > Normal« wird das Rauschen wirkungsvoll unterdrückt, feinste
Details leiden indes sichtbar. Mitte: Die Vorgabe »Niedrig« wahrt die Details deutlich
besser, der flächige Hintergrund wirkt indes körnig. Rechts: Die Vorgabe »Aus« ist nicht zu
empfehlen, weil es hierbei auch zu schwer behebbaren Farbstörungen kommt.
Aufnahmen bei ISO 3200 – bei geringeren ISO-Werten sind die Auswirkungen moderater.

X Normal: Priorität hat die Rauschunterdrückung, feinste Bilddetails gehen unter Umständen verloren – umso mehr, je höher Sie
die ISO-Empfindlichkeit eingestellt haben. Die Vorgabe Normal
empfiehlt sich vor allem dann, wenn Sie etwaiges Bildrauschen
nachträglich nicht gesondert in einem Bildbearbeitungsprogramm minimieren möchten.
X Niedrig: Wahrt feine Details besser, im Gegenzug tritt in flächigen Bildbereichen Rauschen stärker hervor. Empfehlenswert vor
allem dann, wenn Sie bei hohen ISO-Werten sehr detaillierte Motive aufnehmen.
X Aus: Die Bilddaten werden ohne Rauschunterdrückung aufgezeichnet. Die Vorgabe ist bestenfalls bei Werten bis ISO 400 zu
empfehlen, wenn Sie leichtes Rauschen in Kauf nehmen möchten, um feinste Bilddetails auf allerhöchstem Niveau zu schonen.
Denken Sie auch daran: Wenn Sie gezwungen sind, bei sehr hohen
ISO-Werten zu fotografieren (höher als ISO 3200), liefert die Multiframe-Rauschminderung bessere Ergebnisse als eine Einzelaufnahme (siehe Kapitel 4 ab Seite 96).

Automatische Korrektur von Abbildungsfehlern

Dunkelrauschen reduzieren
Ihre Alpha 6000 kann nicht nur ISO-Rauschen reduzieren, sondern
auch Dunkelrauschen. Dunkelrauschen entsteht, wenn eine Sensorzelle Elektronen emittiert, ohne dass sie durch einfallende Photonen
dazu angeregt wurde. Die Wahrscheinlichkeit für derartige »Hot
Pixel« ist umso größer, je länger die Belichtungszeit dauert.
Ihre Alpha 6000 reduziert Dunkelrauschen automatisch bei Belichtungszeiten ab 1 s per »Darkframe Reduction«. Dabei nimmt sie nach
der eigentlichen Aufnahme ein zweites Mal bei geschlossenem Verschluss auf. Die bei diesem Dunkelbild ermittelten »Hot Pixel« werden dann aus der eigentlichen Aufnahme subtrahiert. Falls Sie auf
die spezielle Form der Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen verzichten möchten, stellen Sie MENU > Kamera-Einstellung >
5 Langzeit-RM auf Aus.

6.5

Automatische Korrektur von Abbildungsfehlern

Kein Objektiv kann die reale, dreidimensionale Welt perfekt auf der Fläche des
Bildsensors abbilden – da stellen die
Gesetze der Physik einfach unüberwindbare Hürden auf. Auch Ihre Alpha 6000
beziehungsweise die angeschlossenen
Objektive sind diesen Gesetzen der Optik unterworfen. Aber die Physik lässt
sich ein wenig überlisten: Ihre Alpha
6000 ist in der Lage, die unvermeidlichen
Abbildungsfehler bereits bei der Aufnahme zu korrigieren. Dazu bietet sie
unter MENU > Benutzereinstellung >
5 > Objektivkomp. > 1 drei Korrekturoptionen, die Sie jeweils auf Auto oder
Aus schalten können:

Ihre Alpha 6000 korrigiert auf Wunsch
Abbildungsfehler, die durch das Objektiv
hervorgerufen werden, wie Vignettierung,
laterale chromatische Aberration oder
Verzeichnung.
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X Schattenaufhellung sorgt dafür, dass die Bildränder ebenso
hell wiedergegeben werden wie das Zentrum. Oftmals fällt die
Helligkeit zu den Bildrändern hin ab, das Objektiv »vignettiert«.
Schalten Sie die Korrektur ein, hellt der Bildprozessor Ihrer Alpha
6000 die abgedunkelten Bildbereiche entsprechend auf.

Vignettiert das Objektiv, sind die Bildränder und -ecken sichtbar abgeschattet. Ihre Alpha
6000 kann diesen Fehler bei den meisten Objektiven automatisch korrigieren.

X Farbabweich.korrek. korrigiert Farbsäume, die an Kontrastkanten auftreten können. Diese chromatische Aberration entsteht
dadurch, dass die Brechkraft der Linsen im Objektiv von der
Wellenlänge des Lichts abhängt. Chromatische Aberration tritt
zumeist an den Bildrändern auf und ist in der Regel bei Weitwinkelobjektiven stärker ausgeprägt als bei langen Brennweiten.

Chromatische Aberration äußert sich in Farbkonturen, die sich an Kontrastkanten zeigen.
Sie lassen die Aufnahme unscharf wirken (links). Ihre Alpha 6000 kann die Farbsäume
automatisch eliminieren (rechts).

Automatische Korrektur von Abbildungsfehlern

Links: Viele Objektive verzeichnen, das Bild sieht tonnenförmig (wie hier) oder kissenförmig aus. Rechts: Ihre Alpha 6000 kann auch diesen Abbildungsfehler beheben. Beachten
Sie, dass durch die Verzeichnungskorrektur der Bildausschnitt etwas enger wird. Bei dem
Objektiv E PZ 16–50 mm F3,5–5,6 OSS lässt sich die Verzeichnungskorrektur übrigens
nicht abschalten, sie ist sogar bei RAW-Aufnahmen aktiv.

X Verzeichnungskorr. behebt Abbildungsfehler, die Fotografen
Verzeichnung nennen. Viele Objektive wölben das Bildfeld. Bei
kurzen Brennweiten treten in der Regel tonnenförmige Verzeichnungen auf, das Bild wirkt bauchig. Im Telebereich verzeichnen
Objektive eher kissenförmig, das Bildzentrum wirkt leicht gestaucht. Meist fallen kissenförmige Verzeichnungen deutlich
weniger auf als ein tonnenförmig verzeichnetes Weitwinkelfoto.
Es liegt auf der Hand, dass Ihre Alpha 6000 durch das Objektiv hervorgerufene Abbildungsfehler nur dann korrigieren kann, wenn ihr
auch entsprechende Korrekturdaten vorliegen. Das gilt derzeit (zum
Zeitpunkt der Drucklegung) für die meisten Objektive mit E-Bajonett und für alle FE-Objektive.
Schalten Sie alle drei Korrekturoptionen ruhig ein, die Automatiken funktionieren hervorragend. Beachten Sie jedoch, dass Sie die
Auswirkungen der Korrekturen nicht im Sucher sehen, sie erscheinen erst in der Wiedergabe einer Aufnahme. Bei einigen Objektiven
führt die Verzeichnungskorrektur dazu, dass der Bildausschnitt enger wird, eventuell werden wichtige Motivpartien am Bildrand abgeschnitten.
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Passend für die RAW-Dateien Ihrer Alpha 6000 gibt es den »Image Data Converter« von
Sony. Der Funktionsumfang dieses RAW-Konverters geht in Ordnung, leider reagiert das
Programm sehr zäh auf Eingaben.

6.6

Basiswissen RAW-Bearbeitung

Falls Sie Rohdaten anstelle von fertig gegarten JPEG-Dateien aufzeichnen, stehen Ihnen viele Korrektur- und Bildbearbeitungsfunktionen
Ihrer Alpha 6000 nicht zur Verfügung. Dafür erhalten Sie weitgehend
unverfälschte Daten, die Ihnen dank ihrer deutlich größeren Bittiefe
auch noch ein deutlich größeres Bearbeitungspotenzial eröffnen als
JPEG-Aufnahmen. Allerdings benötigen Sie zwingend einen RAWKonverter oder ein Bildbearbeitungsprogramm, das RAW-Dateien lesen und in ein herkömmliches Dateiformat überführen kann.
Von Sony gibt es dazu kostenlos den Image Data Converter (IDC)
wahlweise für Mac oder Windows (unter www.sony.de/support/de/
product/ILCE-6000/updates). Als einziger RAW-Konverter bildet der
IDC spezielle Funktionen Ihrer Alpha 6000 nach, etwa die DRO-Funktion. Aus vielerlei Gründen verwende ich den IDC dennoch nicht;
meine wichtigsten Kritikpunkte: Das Programm reagiert äußerst

Basiswissen RAW-Bearbeitung

Nach meinem Dafürhalten ist Lightroom von Adobe das ideale Werkzeug,
um RAW-Dateien aus der Kamera zu entwickeln.

zäh auf Ihre Eingaben, zudem fehlt ihm die Möglichkeit zur lokalen
Korrektur. In meinen Augen eignet sich der Image Data Converter
bestenfalls, um einmal im Ausnahmefall eine einzelne RAW-Datei zu
entwickeln.
Mein Favorit bei der RAW-Bearbeitung ist Adobe Photoshop
Lightroom oder kurz: Lightroom. Lightroom bietet nicht nur einen
sehr funktionsreichen RAW-Konverter inklusive der Möglichkeit zu
lokalen Korrekturen, sondern glänzt zudem mit einer hervorragenden Bildverwaltung. Das Programm kostet etwa 100 Euro – eine
Investition, die ich Ihnen wärmstens empfehlen kann, wenn Sie
das volle Potenzial der RAW-Dateien Ihrer Alpha 6000 ausschöpfen
möchten.
Naturgemäß kann ich hier bei Weitem nicht den gesamten Funktionsumfang von Lightroom erläutern. Im Rahmen dieses Handbuchs
zur Alpha 6000 beschränke ich mich auf spezielle Funktionen und
grundlegende Einstellungen für die RAW-Dateien Ihrer Alpha 6000.
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In Lightroom finden Sie die Bildstile Ihrer Alpha 6000 in der Palette »Kamerakalibrierung«
unter »Profil«. Der Image Data Converter listet sie in der Palette »Kreativmodus« auf.

6.6.1

Bildstile per Kamerakalibrierung nachbilden

Falls Sie im RAW-Format aufzeichnen, stehen Ihnen die Bildstile im
Kreativmodus (siehe Seite 168) nicht zur Verfügung. Sie können
jedoch in Lightroom die Tonwertkurven der meisten Bildstile nachbilden. Dazu öffnen Sie im Entwickeln-Modul die Palette Kamerakalibrierung, die Bildstile finden Sie dann in der Liste Profil.
Ihre Vorgaben unter Profil wirken sich auch auf die automatische
Belichtungs- und Kontrastkorrektur von Lightroom aus. Ändern Sie
daher zunächst das Profil, bevor Sie Ihre Aufnahmen in den Grundeinstellungen weiter bearbeiten. Ich ziehe übrigens das Profil Camera Standard Lightrooms Vorgabe Adobe Standard vor.

6.6.2

Vorgaben für Schärfe und
Rauschunterdrückung

RAW-Dateien müssen zwingend nachgeschärft werden. Durch die
Interpolation der vollen Farbinformationen wirken ungeschärfte
RAW-Dateien flau und unansehnlich. In Lightroom stellen Sie die
Schärfe in der Palette Details ein. Innerhalb dieser Palette kümmern
Sie sich auch um die Rauschreduzierung.
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Reflektor
Bei allen Systemblitzgeräten von Sony lässt sich
der Reflektor nach oben schwenken, teilweise sogar nach hinten. Das ermöglicht Ihnen indirektes
Blitzen zum Beispiel über eine Zimmerdecke. Die
größeren Modelle (ab HVL-F43M) weisen zudem
einen drehbaren Reflektor auf, sodass Sie das
Blitzlicht auch über eine Wand lenken können.
Die neueren Geräte (ab HVL-58AM) sind zudem mit dem »Quick Shift Bounce«-Mechanismus ausgestattet. Er ermöglicht es, die komplette Reflektoreinheit um bis zu 180 Grad um die
Hochachse zu verdrehen. Dank dieser cleveren
Funktion können Sie auch bei Hochformatfotos
Ihr Blitzlicht mit nur einem Handgriff so einrichten, dass es das Licht indirekt über eine Zimmerdecke lenkt.
Aktuelle Modelle
Sony

HVL-F60M

HVL-F43M

Minolta
Bild

Leitzahl

60

43

Anschluss Minolta-Schuh/Multi Interface

-/•

-/•

Reflektor schwenkbar/drehbar/Quick Shift Bounce

•/•/•

•/•/•

Auto Zoom/APS-C-Zoom

•/•

•/•

HSS/HSS Wireless

•/•

•/•

WL Master/WL Slave

•/•

•/•

manueller Betrieb/Leistungsstufen

• / 1/1–1/256

• / 1/1–1/128

AF-Hilfslicht/Videoleuchte

•/•

•/-

Grundlegendes zum Blitzsystem der Alpha 6000

Mit Ausnahme des HVL-F20M bieten die aktuellen Systemblitze (und
viele ältere Geräte) einen automatischen Zoomreflektor. Er bündelt
das Licht und erhöht so die Reichweite in Abhängigkeit zur Zoombrennweite.

High-Speed-Synchronisation
Abgesehen vom kleinen HVL-F20M sind Sonys Blitzgeräte fähig zur
High-Speed-Synchronisation (HSS). In diesem Modus funktioniert
die Blitzbelichtung auch bei Verschlusszeiten, die kürzer sind als die
minimalen Blitzsynchronzeiten der Kameras (1/250 s bei der Alpha
6000, 1/160 s bei der Alpha 6000R). Allerdings nimmt dabei die Leistung des Blitzgeräts deutlich ab. Mehr zu diesem Verfahren lesen Sie
ab Seite 194.

Entfesselt blitzen
Mit Ausnahme des HVL-F20M lösen Sie Blitzgeräte auch entfesselt
aus. Dazu platzieren Sie ein oder gleich mehrere »Slave«-Geräte an
Ältere Modelle (Auswahl)
HVL-F20M

HVL-F58AM

HVL-F56AM

HVL-F42AM

5600 HS (D)

HVL-F36AM
3600 HS (D)

20

58

56

42

36

-/•

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-/-

•/•/•

•/•/-

•/•/-

•/-/-

(manuell) / -

•/•

•/-

•/•

•/-

-/-

•/•

•/•

•/•

•/•

•/-

•/•

•/•

-/•

-/•

-/-

• / 1/1–1/32

• / 1/1–1/32

• / 1/1–1/32

-/-

-/-

•/-

•/-

•/-

•/-
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Ihre Alpha 6000 löst auch Blitzgeräte aus, die Sie nicht auf die Kamera gesteckt haben.
Dazu benötigen Sie allerdings einen weiteren Blitz als Steuergerät auf der Kamera.

einer nahezu beliebigen Position im Raum. Auf Ihre Alpha 6000 stecken Sie einen »Master«-Blitz, der die drahtlos angebundenen Kollegen steuert. Das Verfahren ermöglicht Ihnen eine sehr differenzierte
Lichtführung oder das Ausleuchten großer Räume. Ausführlich lernen Sie es ab Seite 207 kennen.
Sie benötigen für das WL-Setup (WL = wireless, drahtlos) mindestens zwei Blitzgeräte: einen Steuerblitz (Master) sowie einen weiteren, der gesteuert wird und für das eigentliche Blitzlicht sorgt (Slave).
Der Bordblitz Ihrer Alpha 6000 kann nicht als Steuerblitz fungieren.
Als Slave lassen sich praktisch alle gängigen Modelle verwenden,
nur nicht der kleine HVL-F20M. Er lässt sich hingegen als Steuerblitz
(Master) einsetzen, was wiederum mit einigen älteren Geräten nicht
möglich ist (siehe auch Tabelle auf Seite 190)

7.2

Für jede Aufnahmesituation der
optimale Blitzmodus

Ihre Alpha 6000 bietet verschiedene Betriebsarten für das Blitzlicht,
mit denen es optimal an die jeweilige Aufnahmesituation angepasst
wird. Welche Modi Ihnen zur Verfügung stehen, hängt sowohl vom
gewählten Aufnahmemodus wie auch vom Blitzgerät ab:

Für jede Aufnahmesituation der optimale Blitzmodus

X Die Blitz-Automatik und der Modus Blitz Aus stehen Ihnen nicht
in den Modi P, A, S und M zur Verfügung, sondern nur in den Vollautomatiken sowie bei einigen Motivprogrammen.
X Die Modi Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation sowie Synchronisation 2. Vorhang lassen sich nur in den Modi P, A, S und M
Ihrer Alpha 6000 frei wählen.
X Die Vollautomatiken erlauben Ihnen die Wahl zwischen Blitz
Aus, Aufhellblitz und Blitz-Automatik, Letztere legt den Modus
selbstständig fest.
X Die meisten Motivprogramme erlauben nur die Wahl zwischen
Blitz Aus und Aufhellblitz. Einige Motivprogramme lassen die Verwendung eines Blitzlichts überhaupt nicht zu, andere geben den
Modus fix vor. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen, die
Motivautomatiken sind ja perfekt auf das Blitzlicht abgestimmt.
Hinzu kommt eine Reihe von Aufnahmemodi, die sich nicht mit dem
Blitzlicht kombinieren lassen. Dazu zählen zum Beispiel alle Programme und Funktionen, die mit Mehrfachaufnahmen arbeiten –
etwa das Motivprogramm Handgehalten bei Dämmerung oder die
Bisweilen werden Sie trotz ausreichendem Umgebungslicht ein Blitzlicht
benötigen – etwa um wie hier das Hauptmotiv aufzuhellen. Ein Systemblitzgerät im HSS-Modus ermöglicht dabei kürzere Verschlusszeiten, als sie
die Blitzsynchronzeit zulässt. 50 mm, 1/500 s, f/6.3, ISO 100
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Multiframe-Rauschunterdrückung. HDR-Aufnahmen sind eingeschränkt mit Blitzlicht möglich (der Modus muss vor der Aktivierung
des Blitzes ausgewählt werden, es wird nur das erste Bild der Belichtungsreihe mit Blitz belichtet), sinnvoll ist dies jedoch nicht.

7.2.1 Hintergrund: Blitzsynchronzeit und HSS-Modus
Sobald Sie ein Blitzlicht an Ihrer Alpha 6000 aktivieren, beträgt die
kürzestmögliche Belichtungszeit1/160 s. Diese Grenze wird als Blitzsynchronzeit bezeichnet.
Verantwortlich für diese Beschränkung ist die Art und Weise, wie
bei Ihrer Alpha 6000 die Verschlusszeit gebildet wird: Während der
Belichtung laufen zwei Verschlussvorhänge über den Sensor. Der
erste gibt den Bildwandler frei, der zweite Vorhang deckt den Sensor wieder zu.
Bei Belichtungszeiten, die nicht kürzer sind als die Blitzsynchronzeit, läuft der zweite Verschlussvorhang erst ab, nachdem sich der
erste Vorhang zur Gänze geöffnet hat. Der Sensor liegt also einen
Moment komplett frei, in diesem Augenblick zündet der Blitz.

Entspricht die Belichtungszeit der Blitzsynchronzeit oder ist länger, öffnet sich der Verschluss komplett. Der Blitz feuert, wenn der Sensor zur Gänze frei liegt.

Bei kürzeren Belichtungszeiten senkt sich der zweite Vorhang bereits
wieder, bevor der erste gänzlich geöffnet war. Der Sensor liegt also
niemals komplett frei, die beiden Vorhänge bilden lediglich einen
Schlitz, der über die Sensorfläche wandert. Ganz gleich, zu welchem
Zeitpunkt der Blitz nun zündet: Es wird immer nur ein schmaler Streifen vom Blitzlicht erfasst.

Für jede Aufnahmesituation der optimale Blitzmodus

Ist die Belichtungszeit kürzer als die Blitzsynchronzeit, gibt der Verschluss den Sensor
niemals komplett frei. Das Blitzlicht würde stets nur einen schmalen Streifen erfassen.

Umgehen lässt sich dieses Problem mit einem Blitzgerät im HighSpeed-Modus (HSS). Jetzt zündet das Blitzgerät nicht nur einmal,
sondern gibt die geforderte Leistung als Salve mehrerer Blitze ab.
Nachteil dieser Methode: Die maximale Blitzleistung ist stark begrenzt (umso mehr, je kürzer Sie die Belichtungszeit wählen). Aus
diesem Grund können Sie Ihr Blitzgerät nur in den HSS-Modus schalten, wenn der Reflektor sich in seiner Grundstellung befindet, also
direkt aufs Motiv gerichtet ist.

Im HSS-Modus zündet das Blitzgerät mehrmals und sorgt so für eine homogene Belichtung auch bei nicht gänzlich freigegebenem Sensor.

Sie benötigen den HSS-Modus, wenn Sie in sehr heller Umgebung
den Vordergrund per Blitz aufhellen möchten – etwa ein Porträt
(siehe Beispiel auf Seite 193 unten). Hier hat die Kamera bei vorgegebener Blende f/6.3 und ISO 100 eine Verschlusszeit von 1/500 s
ermittelt. Ohne HSS-Modus wäre die Aufnahme bei 1/160 s Blitzsynchronzeit unweigerlich überbelichtet worden. Alternativ können Sie
auch einen Neutraldichtefilter verwenden, der das Umgebungslicht
dämpft und damit längere Belichtungszeiten erzwingt. Ich verwende in diesem Fall bevorzugt einen »ND 0,66«-Filter, er reduziert das
Licht um –2 EV.
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Sie aktivieren den HSS-Modus am Blitzgerät (nicht an
der Kamera). Wie, das hängt vom verwendeten Blitzgerät ab (mit dem Bordblitz ist die Kurzzeitsynchronisation nicht möglich) – schlagen Sie gegebenenfalls im
Handbuch Ihres Blitzgerätes nach. Beachten Sie auch,
dass das Blitzgerät den HSS-Modus beendet, sobald
Sie den Reflektor aus seiner Neutralstellung bewegen.

7.2.2

Aufnahmemodus und Blitzmodus

Ihre Alpha 6000 bietet eine Reihe von Blitzmodi, die Sie unter MENU >
Kamera > 2 > Blitzmodus oder via Schnellmenü wählen:
X Blitz aus und Blitz-Automatik stehen Ihnen nur bei den Vollautomatiken sowie den Motivprogrammen zur Auswahl. Mit BlitzAutomatik überlassen Sie es Ihrer Alpha 6000, ob und in welchem Modus ein aktives Blitzgerät für die Aufnahme feuert oder
nicht. Blitz aus geben Sie vor, wenn ein betriebsbereites Blitzgerät (auch der Bordblitz) explizit nicht ausgelöst werden soll.
X Die übrigen Modi Aufhellblitz, Langzeitsync., Sync. 2. Vorh. und
Drahtlos Blitz können Sie ausschließlich im PASM-Modus wählen.
Im Regelfall werden Sie ein Blitzlicht an Ihrer Alpha 6000 im Modus
Aufhellblitz betreiben (zu den Sonderfällen gleich noch mehr ab
Seite 198). Aus Sicht der Belichtungssteuerung ist jetzt ein weite-

Welche Blitzmodi Ihnen Ihre Alpha 6000 zur Verfügung stellt, hängt vom gewählten Aufnahmemodus ab. Links: Ihre Auswahl in den Vollautomatiken, rechts im PASM-Modus.

