
Das Moduswahlrad
Das Moduswahlrad ist eine der elementaren Einstell-
möglichkeiten Ihrer Kamera. Hier können Sie den 
Aufnahmemodus bestimmen. Soll die Sony in der 
Voll- oder Halbautomatik arbeiten oder möchten Sie 
Filme, Zeitlupenvideos oder Zeitraffer drehen? Oder 
wollen Sie eines von vielen Motivprogrammen in der 
Szenenwahl nutzen? Das Moduswahlrad zu verste-
hen, bedeutet den Weg vom Knipsen zum Fotogra-
fieren zu beschreiten. Insbesondere gilt das für die 
vier fortgeschrittenen Belichtungsmodi P, A, S und M.
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2.1 Automatik a
Zu keinem Aufnahmemodus gibt es so wenig zu 
sagen wie zur Automatik. Die Kamera nimmt alle 
Belichtungseinstellungen selbst vor und das meis
tens mit sehr ansprechendem Ergebnis.

Das hat natürlich viele Vorteile: schnell das Modus-
wahlrad auf a gestellt und ein Foto geschos
sen, ohne viel nachdenken zu müssen. Wenn Sie 
in einem anderen Aufnahmemodus einige Kame
raeinstellungen verändert haben, etwa eine Belich
tungskorrektur, haben viele dieser Einstellungen, 
solange das Moduswahlrad auf a steht, in der 
Kamera keine Funktion mehr. Die Belichtungskor
rektur wird hier deaktiviert. Auch im Menü und im 
Funktionsmenü sind viele Einstellungen vorüberge
hend nicht verfügbar und erscheinen ausgegraut.

Die α6600 erkennt verschiedene Szenen automa
tisch und zeigt diese oben links im Sucher oder auf 
dem Display an. 

Mögliche Szenen, die erkannt werden können, sind: 

u Nachtszene
v Landschaft
x Porträt
y Gegenlicht
A Makro
C Nachtaufnahme
G Spotlicht
H Schwaches Licht
J Gegenlichtporträt
K Nachtszene mit einem Stativ
M Kleinkind

2.2 Motivprogramme SCN
Drehen Sie das Moduswahlrad auf SCN, dann 
sind Sie im Aufnahmemodus Szenenwahl, sprich 
Sie können aus verschiedenen Motivprogrammen 
wählen. Die derzeit eingestellte Szene erkennen 

 c Das Moduswahlrad 
auf Automatik gestellt.

 c In der Automatik sind viele Einstellungen 
im Funktionsmenü nicht auswählbar und 
ausgegraut.

c Gegenlicht wurde automatisch erkannt.

 c Das Moduswahlrad 
auf Szenenwahl.
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Sie jeweils am Symbol am oberen linken Rand Ihres 
Displays oder im Sucher. 

Eine Szene auswählen können Sie direkt mit dem 
Drehregler d. Möchten Sie zu dieser eine kurze 
Erklärung angezeigt bekommen, dann sollten Sie 
die Szene über das Funktionsmenü einstellen. 
Dazu drücken Sie die Taste Fn und navigieren in 
das äußerst rechte Feld der unteren Reihe. Wäh
len Sie Szenenwahl mit der Mitteltaste m aus. Jetzt 
erhalten Sie neben dem Symbol eine kurze Erklä
rung, welche Kameraeinstellungen dieses Motiv
programm vornimmt und für welche Situation es 
geeignet ist.

Die folgenden Szenen stehen zur Auswahl:

O Porträt
Die Gesichtserkennung wird aktiviert, ebenfalls der 
Augen-Autofokus, das heißt, das der Kamera zuge
wandte Auge wird scharf gestellt. Die Haut töne 
werden etwas weicher. Das Gesicht wird scharf 
abgebildet, jedoch verschwimmt der Hintergrund 
und wird unschärfer. Dadurch wird die Person vor 
diesem freigestellt. Damit das Gesicht nicht ver
zerrt dargestellt wird, sollte eine Brennweite ab 
50 mm gewählt werden. 

Die professionellere Alternative für das Motivpro
gramm Porträt ist der Aufnahmemodus A in Kom
bination mit dem Fokusmodus AF-C und dem 
Augen-AF. Wenn Sie also gerne Porträts fotogra
fieren, empfehle ich Ihnen den Aufnahmemodus 
A verstehen zu lernen.

P Sportaktion
Die Sportaktion eignet sich für alle schnell beweg-
ten Motive, die Sie »einfrieren« möchten. Das kann 
Sport sein, herumlaufende Kinder oder ein Vogel 
im Flug. 

Die Kamera wählt eine kurze Verschlusszeit von 
möglichst 1/2000 Sek., wenn es die Lichtsituation 
zulässt. Der Bildfolgemodus wird auf Serienauf-
nahme gestellt und der Fokusmodus auf den Nach  c Szenenwahl Sportaktion für schnelle 

Bewegungen.

 c Szene auswählen über das 
 Funktionsmenü.

 c Szenenwahl Porträt für die Freistellung 
von Gesichtern vor einem unscharfen 
Hintergrund.
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führautofokus AF-C. Wenn Sie mehrere Bilder auf
nehmen möchten, lassen Sie den Auslöser einfach 
gedrückt und die Kamera fotografiert, solange Sie 
ihn so halten. Die professionellere Alternative für 
das Programm Sportaktion ist der Aufnahmemo
dus S in Kombination mit dem Fokusmodus AFC. 

A Makro
Der Makromodus ist ideal für Nahaufnahmen ge
eignet, wie z. B. von Blumen oder Insekten. Das 
Programm ist nahezu mit der Automatik vergleich
bar. Es werden aber etwas kürzere Verschlusszeiten 
gewählt, damit Sie die Aufnahme nicht so leicht 
verwackeln.

Für richtige Makroaufnahmen wird jedoch ein Ma-
kroobjektiv benötigt (siehe »Makrofotografie« ab 
Seite 294). Nur durch Wählen des Programms 
kommen Sie nicht dichter an das Motiv heran.

v Landschaft
Mit diesem Motivprogramm erhalten Sie leuchten
de und kräftige Farben, besonders Blau und Grün 
werden intensiviert. Die Kamera versucht durch das 
Schließen der Blende eine durchgehende Schärfe in 
Ihre Aufnahmen zu bringen. 

Q Sonnenunterg.
Das Motivprogramm Sonnenuntergang hebt 
Rottöne beim Sonnenaufgang und untergang her
vor und erhöht den Kontrast. 

Wenn Sie gerne selber kontrollieren möchten, wie 
warm oder kühl die Aufnahmen werden sollen, nut
zen Sie den Weißabgleich der Kamera.

Beachten Sie bitte, dass das Fotografieren direkt 
in die Sonne den Bildsensor beschädigen könnte. 
Diese ganz knapp über dem Horizont im Weitwin
kel aufzunehmen ist deutlich weniger kritisch. Ein 
Bild mit einem Teleobjektiv zu machen, wenn die 
Sonne weiter oben steht, sollten Sie in jedem Fall 
ohne spezielle Filter, die für die Sonnenfotografie 
gemacht wurden, unterlassen.

 c Szenenwahl Makro vermeidet Verwack-
lungen im Nahbereich.

 c Szenenwahl Landschaft für schöne 
Farben.

 c Szenenwahl Sonnenuntergang für mehr 
Rottöne und erhöhten Kontrast.
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 c Die Szenenwahl Q Sonnenuntergang erzeugt sehr 
warme Töne.

 c Die Automatik (Modus a) liefert viel kühlere und 
neutralere Farbtöne.

u Nachtszene
Die normale Automatik (a) neigt dazu, dunk
le Szenen aufzuhellen, damit diese klar dargestellt 
werden. Bei einer Nachtaufnahme einer Stadt, 
eines kräftig roten Himmels nach Sonnenunter
gang oder eines blauen während der Blauen Stun
de möchten Sie das womöglich gar nicht. Vielleicht 
wollen Sie stattdessen die dunkle Stimmung beibe
halten. Dazu wählen Sie die Nachtszene.

Je nach Helligkeit der Szene kann die Verwendung 
eines Stativs sinnvoll sein, damit die Aufnahme 
nicht verwackelt. Die professionelle Alternative ist 
hier auf jeden Fall die Verwendung eines Stativs, 
des Aufnahmemodus M und einer festen ISOEin
stellung von z. B. ISO 100, je nach Lichtsituation. 
Bevor Sie sich jedoch gleich in den Aufnahmemo-
dus M stürzen, lernen Sie besser die Halbautoma
tiken A und S kennen.

D Handgeh. bei Dämm.
Handgehalten bei Dämmerung ist ein nützliches 
Motivprogramm, welches Nachtaufnahmen aus 
der Hand ermöglicht, bei denen Sie normalerwei
se bereits ein Stativ verwenden sollten. Es redu
ziert das Bildrauschen und die Verwacklungsgefahr. 
Eines ist ganz klar, für gute Nachtaufnahmen sollten 
Sie auf jeden Fall ein Stativ nutzen. Aber sicherlich 
ist jeder schon einmal in die Situation gekommen, 
eine tolle Nachtszene zu sehen. Das Stativ liegt aber 
leider zu Hause. 

 c Szenenwahl Nachtszene für Aufnahmen 
mit dunkler Stimmung.

 c Szenenwahl Handgehalten bei Däm-
merung für Nachtaufnahmen auch ohne 
Stativ.
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10 mm | f/4 | 1/13 Sek. | ISO 12.800
 e Im Modus D Handgehalten bei Dämmerung gelingen auch 

sehr dunkle Szenen aus der Hand.

Der Clou in diesem Modus: Die Kamera fertigt meh
rere Fotos an. Halten Sie also nach dem Auslösen 
eine Weile still. Das erste Bild wird für die Auf
nahme verwendet und die weiteren werden aus
schließlich für die Reduzierung des Bildrauschens 
genutzt. 

Es wird also nur ein Foto gespeichert. Obwohl meh
rere Aufnahmen zusammengerechnet werden, 
funktioniert dieser Modus auch bei Bewegung im 
Foto, ganz ohne Geisterbilder. 

Das Dateiformat RAW steht bei dieser Szenenwahl 
nicht zur Verfügung. Die Fotos werden ausschließ
lich als JPEG gespeichert.

Die Verwacklung wird reduziert, indem die Kamera 
bei wenig Licht den ISOWert erhöht und die Ver
schlusszeit kurz hält. 

D Handgeh. bei Dämm. a Automatik

 c Bildausschnitt D Handgehalten bei Dämmerung im Vergleich zur a Automatik. Das Rauschen wird zwar 
reduziert, es wirkt in der Vergrößerung jedoch auch etwas weicher.



Den Autofokus 
zähmen
Viele Fotos verlieren ihre Wirkung, wenn die Schärfe 
nicht dort sitzt, wo sie sein sollte. Liegt sie nur leicht 
daneben, können Sie diese im Gegensatz zu falscher 
Belichtung oder Farben nicht nachträglich korrigieren. 
Zum Glück verfügt die α6600 über eines der besten 
Autofokussysteme, die zurzeit auf dem Markt sind. 
Aber dieses muss gemeistert und richtig verwendet 
werden.
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3.1 Der Fokusmodus – Wie stelle 
ich scharf?

Über den Fokusmodus wählen Sie, wie die Sony 
scharf stellen soll. Bei unbewegten Motiven genügt 
es, ein einziges Mal zu fokussieren. Bei Sportauf-
nahmen soll die Kamera das bewegte Objekt hin-
gegen ständig im Fokus halten. Sie können natür-
lich ebenfalls von Hand scharf stellen. All diese 
Einstellungen werden über den Fokusmodus vor-
genommen.

Ändern Sie ihn entweder über die Taste C2 1 oder 
über das Funktionsmenü mit der Taste Fn und dort 
navigieren Sie zum Fokusmodus. Sie haben fünf 
verschiedene Modi zur Auswahl:

AF-S (Einzelbild-AF): Die Kamera fokussiert einmal 
und speichert die Schärfe, solange Sie den Auslö-
ser halb durchgedrückt lassen. Dieser Modus eignet 
sich für unbewegte Motive: Landschaften, Archi-
tektur und Stillleben.

AF-A (Automatischer AF): Die Kamera wählt selbst-
ständig aus, ob sie einmalig scharf stellt (AF-S) oder 
ob sie den Fokus nachführt (AF-C). Meiner Erfah-
rung nach funktioniert diese Automatik nur unzu-
reichend, daher rate ich dazu, grundsätzlich den 
Fokusmodus AF-S oder AF-C selbst zu bestimmen.

AF-C (Nachführ-AF): Die Kamera stellt kontinuier-
lich scharf, sobald Sie den Auslöser halb durchdrü-
cken. Dieser Modus eignet sich für alle bewegten 
Motive wie Sport, Tiere und Kinder, aber auch für 
Porträts. Liegt eine sehr geringe Schärfentiefe vor, 
ist der AF-C selbst bei minimalen Bewegungen rat-
sam.

DMF (Direkt. Manuelf.): DMF steht für direkte 
manuelle Fokussierung und bedeutet, dass wie 
beim AF-S scharf gestellt wird. Solange Sie den Aus-
löser halb durchgedrückt lassen, können Sie über 
den Fokusring manuell scharf stellen und damit 
den Fokus nach Bedarf nachjustieren, ohne auf MF 
umzustellen. DMF verbindet also die beiden Modi 
AF-S und MF. Er kann z. B. in der Makrofotografie 
eingesetzt werden.

1

 c Die Taste C2 zum Ändern des 
Fokusmodus.

 c Die Auswahl der Fokusmodi. AF-C ist für bewegte 
Motive am besten geeignet.



101Der Fokusmodus – Wie stelle ich scharf? 

MF (Manuellfokus): In Situationen, in denen der 
Autofokus nicht dort scharf stellt, wo Sie es gerne 
hätten, können Sie manuell fokussieren. Im Modus 
MF stellt die Kamera den Fokus nicht ein. Durch 
Drehen des Fokusrings am Objektiv bestimmen Sie 
jetzt die Schärfe. 

Sobald Sie den Fokusring bewegen, 
ändert sich Ihr Livebild zur Fokus-
vergrößerung (Fokuslupe) und ver-
größert die Mitte Ihrer Aufnahme, 
damit Sie die eingestellte Schärfe 
besser beurteilen können. 

Der Zoom wird Ihnen oben links 1 
mit + × 5.9 angezeigt. Sie können 
den Faktor der Vergrößerung mit 
der Mitteltaste m wählen und von 
+ × 5.9 auf + × 11.7 wechseln. 

Bei erneutem Druck ändert sich der 
Wert wieder zurück. Wenn Sie den 
Auslöser antippen, beendet dies die 
Vergrößerung und Sie sehen wieder 
das komplette Livebild.

Sie können alternativ das Touchdis-
play nutzen, um in die Vergrößerung, 
durch Doppeltippen auf das Display, 
zu gelangen. Bei erneutem zweifa-
chem Antippen springt die Anzeige 
wieder zurück.

Unten links 2 wird Ihnen in einem 
kleinen Fenster angezeigt, welcher 
Ausschnitt des Bildes gerade vergrö-
ßert wird. Sie können ihn entweder 
über die Richtungstasten  ver-
schieben oder indem Sie direkt mit 
Ihrem Finger auf dem Touchbild-
schirm wischen. Die Position, auf die 
Sie die Vergrößerung gelegt haben, 
können Sie durch Drücken der Taste l  
wieder auf die Mitte zurücksetzen.

Unter Punkt 3 wird Ihnen die einge-
stellte Entfernung angezeigt.

Fokusvergrößerungszeit

Normalerweise beenden Sie die Fokusvergrößerung durch An-
tippen des Auslösers oder durch Doppeltippen auf das Display. 
Alternativ können Sie eine Zeit einstellen, nach der die Vergrö-
ßerung automatisch zurückspringt. Unter MENU/k1Fokus-
Hilfe/VFokusvergröß.zeit haben Sie die Möglichkeit 2 Sek., 
5 Sek. und Unbegrenzt zu wählen. Letztere ist die Standardein-
stellung. Dies ist meine Empfehlung.

1

2 3

 c Fokusvergrößerung im manuellen Fokus. Die automatische 
Lupenfunktion hilft beim Scharfstellen.
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Wenn Sie nicht möchten, dass die Kamera auto-
matisch in die Vergrößerung springt, können Sie 
dies abschalten, indem Sie MENU/k1Fokus-Hil-
fe/VMF-Unterstützung auf Aus stellen. Wenn 
Sie jetzt am Fokusring drehen, verändert sich die 
Ansicht nicht mehr. Sie können aber weiterhin 
durch Doppeltippen auf das Display die Vergröße-
rung ein- und ausschalten. 

Die Auswahl des richtigen Fokusmodus ist essen-
tiell und sollte daher vor jedem Shooting getrof-
fen werden. Meine Empfehlung ist: Er sollte nicht 
auf Automatik (AF-A) belassen werden. Wenn Sie 
sich unsicher sind, ob sich Ihr Motiv oder Sie sich 
selbst bewegen, wählen Sie sicherheitshalber AF-C. 
Der kontinuierliche Autofokus der α6600 ist so gut, 
dass dies durchaus Ihre Grundeinstellung sein kann. 

Von den fünf einstellbaren Fokusmodi nutze ich 
hauptsächlich AF-S und AF-C und nach Bedarf auch 
einmal manuelles Fokussieren mit MF. DMF ver-
wende ich selbst nie.

Den Fokusmodus AF/MF schnell wechseln
Wenn Sie den AF/MF/AEL-Umschalthebel 1 nach 
oben auf AF/MF stellen, dann können Sie mit der 
Taste AF/MF 2 schnell zwischen Auto- und manu-
ellem Fokus wechseln. In der Grundeinstellung 
funktioniert das jedoch nur, solange Sie die Taste 
gedrückt halten. 

Wenn Sie den Fokusmodus (über die Taste C2) auf 
MF gestellt haben, dann wird mit der Taste AF/MF 
auf Druck der Autofokus aktiviert, obwohl Sie den 
manuellen Fokus gewählt haben. 

Umgekehrt funktioniert das genauso. Wenn Sie 
den Autofokus AF-S oder AF-C nutzen, dann kön-
nen Sie die AF/MF-Taste drücken und halten. 
Solange Sie sie in dieser Position belassen, befin-
det sich die Kamera im Modus MF und Sie können 
mit dem Fokusring manuell die Schärfe justieren. 
Wenn Sie ein Foto von dem manuell eingestellten 
Motiv machen möchten, dann müssen Sie die AF/
MF-Taste gedrückt halten, während Sie den Auslö-
ser betätigen. 

1 2

 c Zum Wechseln muss der Umschalt- 
hebel 1 auf AF/MF stehen, damit die  
Taste 2 den Fokusmodus ändert.
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Kantenanhebung oder Fokus Peaking
Die beste und ebenfalls genauere Möglichkeit ma -
nuell scharf zu stellen, ist über die Vergrößerung. 
Es gibt noch eine weitere Funktion, die dabei hel-
fen kann, und das ist die Kantenanhebung auch 
Fokus Peaking genannt. Hier werden im Livebild 
die Bereiche des höchsten Kontrastes farblich 
markiert. Das ist in der Regel die Stelle, die scharf 
abgebildet wird. Verlassen Sie sich in wichtigen 
Situationen jedoch nicht ausschließlich auf die Kan-
tenanhebung, da ein leichter Fehlfokus bei hohem 
Kontrast dennoch mit einer farblichen Kante ange-
zeigt werden könnte.

Über die Kantenanhebung können Sie durchaus 
schneller arbeiten als mit der Vergrößerung, wes-
halb diese Funktion beim Filmen beliebt ist. Wenn 
Sie genügend Zeit zum Scharfstellen haben, nutzen 
Sie die Vergrößerung oder beides.

Einschalten können Sie die Kantenanhebung mit 
MENU/k1Fokus-Hilfe/Kantenanh.-Einstlg und 
dann Kantenanheb.anz. auf Ein. Mit der Kan-
tenanheb.stufe ist die Dicke der farblichen Markie-
rung gemeint und mit Kantenanheb.farbe können 
Sie die Farbe auf Rot, Gelb, Blau oder Weiß ändern. 
Rot ist in der Regel am auffälligsten. Es hängt von 
Ihrem Motiv ab, welche Farbe am besten sichtbar 
ist. Einerseits soll das Peaking gut zu erkennen sein, 
andererseits aber bei der Bildkomposition nicht zu 
sehr stören.

3.2 Das Fokusfeld – Wo stelle 
ich  scharf?

Über das Fokusfeld bestimmen Sie, wo die Kame-
ra scharf stellt. Sie können ebenfalls die Größe des 
Fokusfeldes festlegen. Möchten Sie ein kleines 
Motiv durch einen Zaun fotografieren oder füllt es 
die Hälfte des Bildausschnitts aus? Möchten Sie Ihr 
Motiv links scharf stellen und soll es nachverfolgt 
werden, wenn es sich nach rechts bewegt? All das 
können Sie über das Fokusfeld einstellen.

 c Die Kantenanhebung (Peaking), hier in 
Rot, vereinfacht das schnelle Scharfstellen.

 c Einstellmöglichkeiten zur Kanten-
anhebung. Die Stärke und die Farbe  
lässt sich anpassen.
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Das Fokusfeld lässt sich nur sehr 
eingeschränkt ändern, wenn Sie die 
Modi a oder SCN verwenden. 
Stellen Sie das Moduswahlrad auf 
einen der anderen Modi: P, A, S 
oder M.

Das Standardfokusfeld ist Breit 5. 
Das bedeutet, die α6600 sucht fast 
über den kompletten Bildbereich 
nach einem Motiv. 

Das Autofokussystem wertet dabei 
diesen aus und priorisiert erkannte 
Augen und Gesichter, auch Bewe-

gung. Es wird eher auf Motive fokussiert, die näher 
zur Kamera liegen, sofern diese kontrastreich genug 
für den Autofokus sind.

In vielen Fällen führt dies dazu, dass an der richti-
gen Stelle scharf gestellt wird. Fokussiert die Kame-
ra aber nicht exakt dort, wo Sie es möchten, dann 
haben Sie viele Möglichkeiten, das Fokusfeld sel-
ber zu setzen.

Der einfachste Weg ist, direkt mit dem Finger auf 
dem Touchdisplay auf das gewünschte Motiv zu 
tippen. Das neu gewählte Autofokusfeld wird jetzt 
durch den grauen Fokussierrahmen angezeigt. 
Scharf stellen können Sie wie gewohnt mit dem 
Antippen des Auslösers. Leuchtet das Fokusfeld 
grün, konnte die Kamera fokussieren. 

Wenn Sie Ihre Auswahl wieder abbrechen möch-
ten, tippen Sie entweder direkt auf dem Display auf 
das Symbol c oder drücken Sie die Mitteltaste 
m und die Kamera-Automatik entscheidet wieder 
selbst, wo sie scharf stellt.

Deutlich mehr Auswahl haben Sie, wenn Sie die 
Funktion Fokusfeld über die Taste C3 1 aufrufen. 
Alternativ können Sie den Weg über das Funktions-
menü gehen. 

Drücken Sie dazu die Taste Fn und navigieren Sie zu 
Fokusfeld. Nachdem Sie die Mitteltaste m betätigt 
haben, erhalten Sie die folgende Auswahl:

 c Der Autofokus der α6600 deckt einen Großteil des 
 Bildbereichs ab.

 c Das Fokusfeld können Sie direkt mit dem 
Finger setzen und verschieben.

1

 c Ändern Sie das Fokusfeld über die  
Taste C3 oder das Funktionsmenü.
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Breit 5: In dieser Einstellung wird kein Fokusfeld 
angezeigt. Die α6600 nutzt den kompletten Bildbe-
reich mit allen 850 Autofokusfeldern (425 Phasen- 
und 425 Kontrastfelder). Diese Einstellung bewährt 
sich, wenn es schnell gehen oder die Kamera für 
überraschende Motive bereitstehen soll. Ebenfalls 
geeignet ist Breit für Porträts, da die α6600 im 
ganzen Bild nach einem Gesicht sucht, die Augen 
erkennt und scharf stellt.

Feld 6: Feld ist ein sehr großer Bereich, den Sie 
mit den Richtungstasten  verschieben kön-
nen. 

Die Anwendung ist ähnlich wie beim Fokusfeld 
Breit, jedoch können Sie Bereiche links oder rechts 
ausschließen. 

Mitte 7: Hier wird nur auf die Mitte scharf gestellt. 
Diese Fokusmethode wird häufig zur Schärfespei-
cherung verwendet. Sie messen ein Motiv an und 
bei halb gedrücktem Auslöser wählen Sie einen 
anderen Bildausschnitt aus. 

Die Gefahr besteht jedoch darin, während des 
Schwenks aus der Schärfeebene herauszurutschen, 
was zu unscharfen Aufnahmen führen kann. 

Flexible Spot 8: Den flexiblen Spot gibt es in drei 
Größen: S, M und L. Wählen Sie im Funktionsmenü 
das Fokusfeld aus und bestätigen Sie mit der Mit-
teltaste m. Navigieren Sie dann zu Flexible Spot: M. 
Anhand der kleinen Pfeile links und rechts neben 
dem Symbol 8 erkennen Sie, dass es noch weitere 
Einstellmöglichkeiten gibt. Mit den Tasten Links   
und Rechts  können Sie jetzt die Größe festlegen. 
S sollten Sie nur in Ausnahmefällen wählen, da das 
Feld so klein ist, dass die Kamera häufiger gar keine 
Schärfe finden kann. Nutzen Sie am besten statt-
dessen Erweit. Flexible Spot 9.

Haben Sie die Größe festgelegt, können Sie das 
Feld mit den Tasten  oder über das Touch-
display frei positionieren. Der flexible Spot eignet 
sich, wenn Sie auf einen ganz bestimmten Bereich 
fokussieren möchten, etwa auf einen Vogel, der 
von einem Zweig im Vordergrund teilweise ver-
deckt wird. Der Spot ist für sehr viele Motive denk-

 c Fokusfeld: Feld. 

 c Fokusfeld: Mitte.

 c Flexible Spot-Einstellung.

 c Fokusfeld: Flexible Spot.
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