Basics und
Bedienung
In diesem Kapitel geht es um die Bezeichnung der
einzelnen Tasten und Räder und um die grundsätz
liche Bedienung der Sony α6100. Damit Sie möglichst
sofort mit Ihrer neuen Sony loslegen und durchstar
ten können, zeige ich Ihnen alles, was Sie hierzu wis
sen müssen: Wie machen Sie die Kamera startklar,
navigieren durch das Menü, handhaben die wich
tigsten Bedienungselemente, und was bedeuten
die Informationen auf dem Display – also eine erste
komplette Übersicht der wichtigsten Grundelemente
Ihrer Kamera.

1.1 Bedienelemente in der
Übersicht
Um die Kamera kennenzulernen, werfen Sie
zunächst von allen Seiten einen Blick auf die Kamera. In der folgenden Übersicht finden Sie alle Tasten, Räder und Anschlüsse sowie deren Bezeichnungen, auf die ich im weiteren Verlauf des Buchs
im Einzelnen eingehen werde.

Bedienelemente auf der Oberseite
1
f Die α6100 von oben.

23

5

1 Bildsensor-Positionsmarke: Markierung
der genauen Sensorposition.
2 ON/OFF-Schalter: zum Ein- und Ausschalten der Kamera.
3 Auslöser: halb herunterdrücken zum
Scharfstellen, ganz zum Fotografieren.
4 C1-Taste: Fokusmodus ändern.
5 Multi-Interface-Schuh: zum Anschließen von Zubehör: Blitzgerät, Mikrofon
oder Funksender bzw. -empfänger.
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6 Interner Blitz: Durch Betätigen der
Blitz-Taste auf der Rückseite klappt der
interne Blitz heraus. Durch sanftes Drücken von oben versenkt man ihn von
Hand wieder im Gehäuse.
7 Moduswahlrad: zum Einstellen des Aufnahmemodus.
8 Drehregler d: zum Ändern der Einstellungen abhängig von der Auswahl am
Moduswahlrad. Er wird im Menü auch
als Regler oder Steuerregler bezeichnet.

Bedienelemente der Rückseite
1 Sucher: Der Sucher ist mit 1,44 Mio.
Bildpunkten etwas schärfer als das Display.
2 Augensensor: schaltet automatisch auf
den Sucher um, wenn sich das Auge ihm
nähert.
3 Dioptrien-Einstellrad: zum Einstellen
der Schärfe des Suchers auf Ihre Sehkraft von -4,0 bis +3,0 Dioptrien.
4 Blitz-Taste: zum Ausklappen des integrierten Blitzgeräts.
5 MENU-Taste: zum Aufrufen des Kameramenüs.
6 AEL-Taste: zur Speicherung der Belichtung. In der Wiedergabe wird durch Drücken der Taste + die Bildansicht vergrößert.
7 MOVIE-Taste: Start und Stopp von Filmaufnahmen.
8 Fn-Taste: ruft das Funktionsmenü auf
oder bei Verwendung des Anzeigemodus Für Sucher das Quick-Navi-Menü.
Im Wiedergabemodus: Taste s drücken,
um Fotos ans Smartphone zu senden.
1

2

9 DISP-Taste: Ändern der Monitoranzeige
im Sucher oder Display. Bei der Navigation ist dies die Richtungstaste .
0 Einstellrad e: Dieses kann nicht nur
gedreht werden, sondern besitzt gleichzeitig vier Richtungstasten
, mit
denen Sie durch das Menü und durch
andere Einstellungen navigieren können. Es wird im Menü stellenweise auch
als Rad oder Steuerrad bezeichnet.
q ISO: Ändern des ISO-Wertes, in der Navigation die Richtungstaste .
w Mitteltaste m: im Aufnahmemodus der
Augen-Autofokus. In der Navigation die
generelle Bestätigungstaste.
e C2-Taste: den Weißabgleich ändern. Die
Benutzertaste 2 (Custom 2) kann umprogrammiert werden. In der Wiedergabe
ist es die Löschen-Taste l. Im Menü
können Sie mit dieser Taste eine Kurzbeschreibung der Funktion abrufen.
r Belichtungskorrektur-Taste B: zum
Anpassen der Helligkeit des Bilds und
im Wiedergabemodus Wechsel zur Bild
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indexansicht i. Bei der Navigation ist dies die
Richtungstaste .
t Wiedergabe-Taste w: Wechsel in den Wiedergabemodus.
z Bildfolgemodus-Taste F: Wechsel zwischen
Einzelbild, Serienbild, Selbstauslöser t, Belichtungs-, Weißabgleich- und DRO-Reihe. Bei der
Navigation ist dies die Richtungstaste .
u Display: nach oben und unten klappbarer Monitor mit 0,9 Mio. Bildpunkten.

Elemente der Vorderseite
1 Hilfslicht: Autofokushilfslicht und Selbstauslöserlampe.
2 Mikrofon: für den Stereoton bei Videoaufnahmen.
3 Bajonett: zum Anschluss des Objektivs auf die
weiße Markierung (Ansetzindex) achten.
4 Bildsensor: Exmor-CMOS-Bildaufnahmesensor
im APS-C-Format mit 24,2 Megapixeln.
5 Objektivkontakte: zur Kommunikation zwischen
Objektiv und Kamera.
6 Objektiv-Entriegelungsknopf: muss zum Ab
nehmen des Objektivs gedrückt werden.
1

2

3
e Die α6100
von vorne
(Foto: Sony).
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Die Anschlüsse an der Seite
1 NFC-Zeichen: Diese Stelle muss zum kontakt
losen Verbinden und Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung mit dem Smartphone berührt werden.
2 Multi/Micro-USB-Buchse: zum Anschluss des
mitgelieferten Netzteils, des USB-Kabels für den
Computer und für Zubehör wie den Kabelaus
löser.
3 Micro-HDMI-Buchse: zum Anschluss eines Fernsehers oder eines externen Monitors.
4 Mikrofonbuchse: zum Anschluss eines externen
Mikrofons mit 3,5-mm-Klinkenstecker (Stereo,
3-polig).

1

2
3
4
c Die α6100 von der Seite mit dem
NFC-Zeichen auf dem Griff.

c Die α6100 von der Seite mit geöffneter
Klappe.

Die α6100 von unten
1 Verriegelung: zum Öffnen und Sichern der
Akku- und Speicherkartenklappe (siehe Bild
oben auf der nächsten Seite).
2 Akku- und Speicherkartenklappe: zum Öffnen
der Klappe die Verriegelung auf OPEN und zum
Schließen auf LOCK schieben.
3 Stativgewinde: ¼-Zoll-Gewinde zum Anbringen
an einem Stativ.
4 Zugriffslampe: leuchtet, wenn auf die Speicherkarte geschrieben wird oder Daten gelesen werden. Speicherkarte nicht entfernen, solange die
Lampe noch leuchtet.

Bedienelemente in der Übersicht
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c Akku- und Speicherkartenfach
der α6100.

5 Akkufach: beim Einsetzen mit der Spitze des
Akkus NP-FW50 den Verriegelungshebel leicht
zur Seite schieben und den Akku hineindrücken,
bis er einrastet.
6 Speicherkartenfach: Zum Einsetzen müssen die
Kontakte in Richtung Akku und die eingekerbte
Ecke in Richtung Display zeigen. Die Speicherkarte muss einrasten.
7 Akku-Verriegelungshebel: zum Entriegeln des
Akkus den Verriegelungshebel zur Seite schieben.

1.2 Kamera in Betrieb nehmen
Bevor Sie die Kamera das erste Mal verwenden,
ein Hinweis vorab: Zwei Bereiche der Kamera sind
besonders empfindlich: der Sensor und das Display.
Während ein zerkratztes Display eher als Schönheitsfehler gilt, ist der Sensor unmittelbar bildrelevant.
Ist er beschädigt, dann ist der Schaden groß. Berühren Sie ihn deshalb niemals mit irgendwelchen
Gegenständen oder mit den Fingern. Um ihn vor
Verschmutzungen zu schützen, vermeiden Sie es,
die Kamera längere Zeit offen ohne angeschlossenes Objektiv liegen zu lassen. Staub auf dem Sensor erzeugt oft unschöne Flecken auf den Fotos.
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Das Display können Sie mit einer Displayschutzfolie
schützen, dann zerkratzt es nicht so leicht.

Akku laden
Sicherlich haben Sie Ihre neue Kamera schon ausgepackt. Bevor Sie sie das erste Mal verwenden, sollten Sie den Akku laden. Die vollständige Erstladung
trägt zu einer längeren Lebensdauer des Akkus bei.
Sollten Sie das Ladegerät suchen: Ein externes Ladegerät wird nicht mitgeliefert, geladen wird stattdessen mit dem mitgelieferten USB-Kabel inklusive
Netzadapter direkt über die Kamera.
Zum Einlegen des Akkus wird zuerst die Klappe auf
der Unterseite der Kamera geöffnet, indem die kleine Verriegelung in Richtung OPEN geschoben wird.
Zum Einsetzen drücken Sie einfach mit der Ecke
des Akkus den kleinen blauen Verriegelungshebel
zur Seite und schieben ihn dann in die Kamera, bis
er einrastet. Der kleine Pfeil befindet sich dabei in
Richtung Kameraaußenseite.

c Zum Einsetzen des Akkus drücken
Sie mit der Ecke des Akkus den
Verriegelungshebel zur Seite.

Sollte der Akku nicht einrasten, haben Sie ihn vermutlich falsch herum eingesetzt. Er passt in mehreren Richtungen hinein, rastet aber nur ein, wenn
er richtig herum eingelegt wird. Anschließend verbinden Sie die Kamera mit dem Netzteil.
e Das mitgelieferte Ladekabel.

Wenn Sie den Akku wieder entnehmen möchten,
drücken Sie den blauen Hebel zur Seite. Dadurch
springt der Energiespeicher ein Stück heraus.

Kamera in Betrieb nehmen
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Den Autofokus
zähmen
Viele Fotos verlieren ihre Wirkung, wenn die Schärfe nicht dort sitzt, wo sie sollte. Liegt sie auch nur
leicht daneben, können Sie sie im Gegensatz zu falscher Belichtung oder Farben nicht nachträglich korrigieren. Zum Glück verfügt die α6100 über eines der
besten Autofokussysteme, die zurzeit auf dem Markt
sind. Aber dieses muss gemeistert und richtig angewendet werden.

3.1 Der Fokusmodus – Wie stelle
ich scharf?
Über den Fokusmodus wählen Sie, wie die Kamera
scharf stellen soll. Bei unbewegten Motiven genügt
es, ein einziges Mal zu fokussieren. Bei Sportaufnahmen soll die Kamera das bewegte Motiv hingegen ständig im Fokus halten. Sie können natürlich ebenfalls von Hand scharf stellen. All diese
Einstellungen werden über den Fokusmodus vorgenommen.
1

Ändern Sie ihn entweder über die Taste C1 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 Auslöser halb durchgedrückt lassen. Dieser Modus eignet
sich für unbewegte Motive: Landschaften, Architektur und Stillleben.

c Die Taste C1 zum Ändern des
Fokusmodus.

AF-A (Automatischer AF): Die Kamera wählt selbstständig aus, ob sie einmalig scharf stellt (AF-S) oder
ob sie den Fokus nachführt (AF-C). Meiner Erfahrung nach funktioniert diese Automatik nur unzureichend, daher rate ich dazu, grundsätzlich den
Fokusmodus AF-S oder AF-C selbst zu bestimmen.
AF-C (Nachführ-AF): Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, sobald Sie den Auslöser halb durchdrücken. 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 ratsam.

c Die Auswahl der Fokusmodi. AF-C ist für
bewegte Motive am besten geeignet.
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DMF (Direkt. Manuelf.): DMF steht für direkte
manuelle Fokussierung und bedeutet, dass wie
beim AF-S scharf gestellt wird. Solange Sie den Auslöser 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.

MF (Manuell-Fokus): In Situationen, in denen der
Autofokus nicht dort scharf stellt, wo Sie es gern
hätten, können Sie manuell fokussieren. Im Modus
MF stellt die Kamera den Fokus nicht mehr ein.
Durch Drehen des Fokusrings am Objektiv bestimmen Sie jetzt die Schärfe.
1
Sobald Sie den Fokusring bewegen,
ändert sich Ihr Livebild zur Fokusvergrößerung (Fokuslupe) und vergrößert die Mitte Ihres Bilds, damit Sie
die eingestellte Schärfe besser beurteilen können. Die Vergrößerung
wird Ihnen oben links 1 mit + x
5.9 angezeigt. Nach zwei Sekunden
wird die Vergrößerung wieder beendet, und Sie sehen das komplette
Livebild. Solange Sie sich in der Vergrößerung befinden, können Sie den
Faktor der Vergrößerung mit der Mitteltaste m wählen und von + x 5.9
auf + x 11.7 wechseln. Bei erneutem
Druck ändert sich der Wert wieder
zurück.
Sie können alternativ das Touchdisplay nutzen, um durch Doppeltippen
auf das Display in die Vergrößerung
zu gelangen. Bei erneutem zweifachem Antippen springt die Anzeige
wieder zurück.
Unten links 2 wird Ihnen in einem
kleinen Fenster angezeigt, welcher
Ausschnitt des Bilds gerade vergrößert wird. Sie können ihn entweder
über die Richtungstasten
verschieben oder indem Sie direkt
mit Ihrem Finger auf dem Touchbildschirm wischen.

2

3

c Fokusvergrößerung im manuellen Fokus. Die automatische
Lupenfunktion hilft beim Scharfstellen.

Fokusvergrößerungszeit

Die Fokusvergrößerung wird nach zwei Sekunden bereits wieder
beendet. Das ist häufig zu kurz, um die Schärfe beurteilen zu können. Sie können jedoch die Zeit verlängern oder das Zurückspringen sogar komplett ausschalten: Unter MENU/k1FokusHilfe/VFokusvergröß.zeit haben Sie die Möglichkeit, 2
Sek., 5 Sek. und Unbegrenzt zu einzustellen.
Letztere ist meine Empfehlung. Die Vergrößerung wird dann
dauerhaft angezeigt. Sie können sie durch Antippen des Auslösers oder durch Doppeltippen auf das Display beenden.

Die Position, auf die Sie die Vergrößerung gelegt haben, können Sie
durch Drücken der Taste l wieder
auf die Mitte zurücksetzen.
Unter 3 wird Ihnen die eingestellte
Entfernung angezeigt.

Der Fokusmodus – Wie stelle ich scharf?

105

Möchten Sie nicht, dass die Kamera automatisch in
die Vergrößerung springt, können Sie dies abschalten, indem Sie MENU/k1Fokus-Hilfe/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 Vergrößerung ein- und ausschalten.
Die Auswahl des richtigen Fokusmodus ist essenziell und sollte daher vor jedem Shooting getroffen werden. Meine Empfehlung ist: Er sollte nicht
auf Automatik (AF-A) belassen werden. Wissen
Sie nicht genau, ob sich Ihr Motiv bewegt oder ob
sogar Sie selbst sich bewegen, wählen Sie sicherheitshalber AF-C. Der kontinuierliche Autofokus der
α6100 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
mal manuelles Fokussieren mit MF. DMF setze ich
selbst nie ein.

Kantenanhebung oder Fokus Peaking
Die beste und genauere Möglichkeit zum manuellen Scharfstellen ist die Vergrößerung. Es gibt noch
eine weitere Funktion, die dabei helfen kann, und
das ist die Kantenanhebung, auch
Fokus Peaking genannt. Hier werden
im Livebild die Bereiche des höchsten Kontrasts farblich markiert. Das
ist in der Regel die Stelle, die scharf
abgebildet wird. Verlassen Sie sich
in wichtigen Situationen nicht ausschließlich auf die Kantenanhebung,
da ein leichter Fehlfokus bei hohem
Kontrast dennoch mit einer farblichen Kante angezeigt werden könnte.

c Die Kantenanhebung (Peaking), hier in Rot, vereinfacht das
schnelle Scharfstellen.
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Mithilfe der Kantenanhebung können Sie durchaus schneller arbeiten
als mit der Vergrößerung, weshalb
diese Funktion beim Filmen beliebt
ist. Wenn Sie genügend Zeit zum

Scharfstellen haben, nutzen Sie dennoch die Vergrößerung oder beides.
Einschalten können Sie die Kantenanhebung mit
MENU/k1Fokus-Hilfe/Kantenanh.-Einstlg und
dann Kantenanheb.anz. auf Ein. Mit der Kanten
anheb.stufe ist die Dicke der farblichen Markierung
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.

c Einstellmöglichkeiten zur Kanten
anhebung. Die Stärke und die Farbe
lassen sich anpassen.

3.2 Das Fokusfeld – Wo stelle
ich scharf?
Über das Fokusfeld bestimmen Sie, wo die Kamera scharf stellt. Sie können ebenfalls die Größe
des Fokusfelds 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.
Das Fokusfeld lässt sich nur sehr eingeschränkt
ändern, wenn Sie die Modi a, SCN oder Panorama p verwenden. Stellen Sie das Moduswahlrad auf einen der anderen Modi: P, A, S oder M.
Das Standardfokusfeld ist Breit 5.
Das bedeutet, die α6100 sucht fast
über den kompletten Bildbereich
nach einem Motiv. Das Autofokussystem wertet dabei diesen aus und priorisiert erkannte Augen und Gesichter, und überdies Bewegung. 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 richtigen Stelle scharf
gestellt wird. Fokussiert die Kamera jedoch nicht exakt dort, wo Sie es

c Der Autofokus der α6100 deckt einen Großteil des
Bildbereichs ab.

Das Fokusfeld – Wo stelle ich scharf?
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möchten, haben Sie viele Möglichkeiten, das Fokusfeld selber zu setzen.

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

Der einfachste Weg ist, mit dem Finger auf dem
Touchdisplay direkt 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 möchten, tippen
Sie entweder direkt auf dem Display auf das Symbol c oder drücken die Mitteltaste m, und die
Kameraautomatik entscheidet wieder selbst, wo
sie scharf stellt.
Deutlich mehr Auswahl haben Sie, wenn Sie das
Fokusfeld über das Funktionsmenü bestimmen.
Drücken Sie die Taste Fn und navigieren Sie zu
Fokusfeld. Nachdem Sie die Mitteltaste m betätigt
haben, erhalten Sie die folgende Auswahl:

c Ändern Sie das Fokusfeld über das Funktionsmenü.

c Fokusfeld: Feld.

Breit 5: In dieser Einstellung wird kein Fokusfeld
angezeigt. Die α6100 nutzt den kompletten Bildbereich mit allen 850 Autofokusfeldern (425 Phaseund 425 Kontrastfelder). Diese Einstellung ist gut
geeignet, wenn es schnell gehen oder die Kamera
für überraschende Motive bereitstehen soll. Ebenfalls geeignet ist Breit für Porträts, da die α6100 im
kompletten Bildbereich nach einem Gesicht sucht,
die Augen erkennt und scharf stellt.
Feld 6: Dies ist ein sehr großer Bereich, den Sie
mit den Richtungstasten
verschieben können. Die Anwendung ist ähnlich wie beim Fokusfeld Breit, allerdings können Sie Bereiche links oder
rechts ausschließen.
Mitte 7: Hier wird nur auf die Mitte scharf gestellt.
Diese Fokusmethode wird häufig zur Schärfespeicherung verwendet. Sie messen ein Motiv an, und
bei halb gedrücktem Auslöser wählen Sie einen
anderen Bildausschnitt aus.
Die Gefahr besteht darin, während des Schwenks
aus der Schärfeebene herauszurutschen, was zu
unscharfen Aufnahmen führen kann.

c Fokusfeld: Mitte.
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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 Mitteltaste 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 stattdessen Erweit. Flexible
Spot 9.
Haben Sie die Größe festgelegt, können Sie das
Feld mit den Tasten
oder über das Touchdisplay 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 verdeckt wird. Der Spot ist für sehr viele Motive denkbar und gibt Ihnen präzise Kontrolle. Wenn Sie ihn
wieder genau in der Mitte positionieren möchten,
drücken Sie die Taste l.
Erweit. Flexible Spot 9: Der erweiterte flexible
Spot ist wie ein flexibler Spot der Größe S. Auch
ihn können Sie mit den Tasten
oder über
das Touchdisplay frei positionieren, allerdings mit
einem entscheidenden Vorteil: Sollte keine Schärfe im kleinen Autofokusfeld gefunden werden,
wird automatisch im Bereich des größeren Felds
nach einem Motiv bzw. nach ausreichend Kontrast
gesucht. Dieses Feld entspricht einem flexiblen
Spot der Größe M. Der Modus ermöglicht es, sehr
genau die Schärfe zu setzen, aber gleichzeitig eine
gute Zuverlässigkeit des Autofokus zu erreichen.

c Flexible Spot-Einstellung.

c Fokusfeld: Flexible Spot.

c Fokusfeld: Erweit. Flexible Spot.

Tracking: Erweit. Flexible Spot :: Während Sie bei
allen anderen Fokusfeldmodi sowohl den Einzel-AF
(AF-S) als auch den kontinuierlichen AF (AF-C) verwenden können, ist Tracking ausschließlich mit
dem AF-C nutzbar. Dieses Feld können Sie frei positionieren, und es sieht genauso aus wie der erweiterte flexible Spot.
c Auswahl Fokusfeld: Tracking.

Das Fokusfeld – Wo stelle ich scharf?
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