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Vorwort
Nachdem sich Sony in den letzten Jahren in erster Linie um die Weiterent
wicklung seiner spiegellosen Alpha-Kameras mit E-Bajonett gekümmert hat,
lässt der Hersteller die Fans der Kameras mit teildurchlässigem Spiegel und
Minolta A-Bajonett keinesfalls im Regen stehen und bringt ein neues Mittel
klassemodell, die Sony a68.
Begeistert hat uns beim SLT-Neuzugang vor allem der schnelle und prä
zise Autofokus mit rekordverdächtigen 79 AF-Punkten, der auch beim Nach
verfolgen bewegter Objekte hervorragende Ergebnisse lieferte. Ebenso kön
nen wir die von Sony gepriesene besonders effiziente Bedienung bestätigen,
wobei der kleine und gering auflösende Monitor nicht mehr dem heutigen
Klassenstandard entspricht. Der elektronische Sucher hingegen konnte un
sere Erwartungen voll und ganz erfüllen, zeigt eine klare Darstellung der Mo
tive und beim Schwenken der Kamera eine ruckelfreie Performance.
Dass die a68 kein WLAN oder NFC unterstützt und eine kabellose Bild
übertragung somit nicht möglich ist, hat uns im Jahre 2016 schon etwas er
staunt. Dafür sind Abbildungsleistung und Qualität der Aufnahmen aber
wirklich ausgezeichnet, solange Sie auf das eher enttäuschende 18-55-mm
Kit-Objektiv verzichten. Mit einem ordentlichen Objektiv bestückt, halten Sie
mit der a68 also eine Kamera für Fotografen in Händen, mit der sich ohne
Pipapo exzellente Bilder realisieren lassen - und das ist, wie wir finden, doch
eine sehr gute Nachricht.
Nun ist es an Ihnen, liebe Leser, genau dies in die Tat umzusetzen und mit
der a68 das zu tun, was sie am besten kann, fotografieren. Dabei möchten
wir Ihnen auf den folgenden knapp 330 Seiten zur Seite stehen und hoffen,
dass dieses Buch ein wertvoller Begleiter bei all Ihren fotografischen Unter
nehmungen sein wird. Wir wünschen Ihnen dabei jede Menge Vergnügen
und allzeit gut Licht.
Zu guter Letzt möchten wir es nicht versäumen, uns bei unserer Lektorin,
Alexandra Bachran, zu bedanken, deren ausgezeichnete Betreuung maßgeb
lich zum Gelingen dieses Buches beigetragen hat.
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