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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 c Einstellen der JPEGBildgröße.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JPEG Extrafein 1421 2893 4586 ca. 71

JPEG Fein 2686 5462 8382 ca. 73

JPEG Standard 3985 8103 <9999 ca. 74

RAW (nicht komprimiert) 516 – – ca. 32

RAW (komprimiert) 1025 – – ca. 72

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

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

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

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

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

Speichervolumen

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

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

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



Die Belichtung 
im Griff
Wie Sie die Belichtungszeit und Blende kreativ einsetzen 
können, um die grundlegende Bildwirkung zu gestalten, 
haben Sie in den vorangegangenen Kapiteln erfahren. Lesen 
Sie auf den folgenden Seiten, wie Ihnen die α7R IV mit ihrer 
flexiblen Lichtempfindlichkeit und den fünf Messmethoden 
bei der optimalen Belichtung hilft, und erfahren Sie, wie Sie 
die Bildhelligkeit prüfen und anhand von Korrekturen per-
fekt auf Ihr Motiv abstimmen können. Tipps zum Umgang 
mit kontrastreichen Situationen runden dieses Kapitel ab.
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4.1 Den ISO-Wert richtig einsetzen
Die α7R IV ist bei uns, und bei Ihnen sicherlich auch, überall 
mit dabei. Aber die Aufnahmesituationen sind natürlich nicht 
immer optimal. Dem trägt jedoch die flexible Lichtempfind-
lichkeit des Sensors (ISO-Wert) Rechnung. 

So entstehen auch unter schwierigen Lichtbedingungen er  -
staunlich hoch aufgelöste Bilder mit guter Bildqualität. Davon 
konnten wir uns in den unterschiedlichsten Situationen beim 
Filmen und Fotografieren mit der α7R IV überzeugen.

Situationsbezogene ISO-Wahl
Um die Lichtempfindlichkeit des Sensors selbst zu be -
stimmen, stellen Sie eines der Fotoprogramme P, A, 
S, M ein oder wählen im Modus Film oder Zeitlupe& 
Zeitraffer die Vorgaben / , / , /  oder 

/ .

Drücken Sie anschließend die ISO-Taste auf dem rück-
seitigen Steuerrad und stellen Sie den gewünschten 
Wert mit dem vorderen Drehrad  ein. Auf diese 
Weise lässt sich die Lichtempfindlichkeit in Drittel-
Lichtwertstufen (ISO 100, 125, 160, 200 etc.) erhöhen 
oder verringern. Wenn Sie größere Sprünge in ganzen 
Lichtwertstufen durchführen möchten, verwenden Sie 

197 mm | f/2,8 | 1/500 Sek. | ISO 5000
 f Dank der hohen Lichtempfindlichkeit 

konnte der Fasan verwacklungsfrei auf
genommen werden. Die Details  bleiben 
trotz des hohen ISOWerts gut  erhalten 

und der unstrukturierte Hintergrund 
rauscht erfreulich wenig.

 c Auswahl der Lichtempfindlichkeit über die ISOTaste 
der α7R IV.
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das hintere Drehrad  (ISO 100, 200, 400 etc.). Alternativ 
können Sie die ISO-Einstellung aber auch über das Funktions-
menü aufrufen oder Sie nehmen den Weg über das Menü  

/Belichtung1/ISO-Einstellung/ISO – ganz wie es Ihnen am 
meisten zusagt. Der standardmäßige ISO-Bereich umfasst die 
Stufen von ISO 100 bis ISO 32000. Das gilt für alle Foto- und 
Filmprogramme, mit Ausnahme der intelligenten Automatik 

, die standardmäßig in einem Bereich von ISO 100 bis 12800 
arbeitet.

Der Sensor der α7R IV liefert in den genannten 
Bereichen insgesamt seine beste Performance, 
sprich, der Dynamikumfang und die Wiedergabe 
der Details bleiben auch bei steigender Licht-
empfindlichkeit auf einem guten Niveau. Für alle 
Arten von Standardsituationen bei Tageslicht 
verwenden Sie am besten ISO-Werte zwischen 
100 und 800. Wenn Bewegungen im Schatten 
scharf eingefangen werden sollen oder es darum 
geht, in Innenräumen scharfe Aufnahmen aus 
der Hand zu erhalten, eignen sich ISO-Werte zwi-
schen 400 und 12800.

Die niedrigsten Stufen von ISO 50, 64 und 80 und 
die höchsten Stufen von ISO 40000 bis 102400 
sind nur in den Fotoprogrammen P, A, S und M 
verfügbar. Sie müssen nicht extra freigeschaltet 
werden, sind aber durch Linien an den ISO-Zah-
len kenntlich gemacht. Wenn Sie diese Werte 
verwenden, kann der Sensor entweder nicht 
seinen vollen Dynamikumfang liefern (ISO 50  
bis 80), sodass helle Bereiche leichter überstrah-
len 1, oder das Bildrauschen wird überproporti-
onal sichtbar bzw. Sie riskieren einen sehr deut-
lichen Detailverlust durch die Rauschminderung 
(ISO 40000-102400).

Setzen Sie diese ISO-Bereiche daher nicht unbe-
dingt standardmäßig ein. Die niedrigsten Stu-
fen wären zum Beispiel nur sinnvoll, wenn Sie 
in heller Umgebung längere Belichtungszeiten 
benötigen, um zum Beispiel Wasserbewegun-
gen mit ISO 50 noch etwas stärker verwischt 

1

 c Bei ISO 50 treten Überstrahlungen der hellsten Motivstellen 
auf. Diese sind allerdings nicht so großflächig, als dass sie das 
gesamte Bild deutlich verschlechtern würden. Aber ein wenig 
Vorsicht ist bei niedrigem ISOWert immer geboten.

 c Im Bild mit ISO 100 sind keine Überstrahlungen zu 
 verzeichnen.
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abzubilden, als es mit ISO 100 möglich ist. Achten Sie aber gut 
auf die ganz hellen und ganz dunklen Motivstellen, da diese 
schneller an Zeichnung verlieren, also strukturlos schwarz 
oder weiß dargestellt werden. Es kann vorkommen, dass sich 
dies bei großflächigen Überstrahlungen auch im RAW-Format 
nicht mehr so gut retten lässt. Führen Sie gegebenenfalls eine 
Belichtungskorrektur durch, um die grenzwertigen Bildstellen 
zu minimieren.

Die höchsten ISO-Werte empfehlen sich, wenn es in dunkler 
Umgebung notwendig ist, mit möglichst kurzer Belichtungszeit 
zu fotografieren, etwa beim Hallensport. Erwarten Sie dann 
aber nicht zu viel an Qualität. Die Detailzeichnung sinkt  rapide 
ab, wie im folgenden Abschnitt zu sehen.

Bildrauschen reduzieren
Steigende ISO-Werte bewirken, dass Bildstörungen im Foto 
oder Film immer deutlicher sichtbar werden. Hierbei treffen 
übrigens zwei Phänomene aufeinander: das Luminanz- und das 
Farbrauschen. Ersteres beschreibt die ungleichmäßige Hellig-
keitsverteilung der Bildpunkte, daher auch als Helligkeitsrau-
schen bezeichnet. Ungleichmäßig gefärbte Pixel treten hinge-
gen beim Farbrauschen auf. Meist ist das Farbrauschen bei der 
Bildbetrachtung augenfälliger.

Schauen Sie sich dazu einmal die ersten bei-
den Vergleichsreihen auf der nächsten Seite 
an. Es handelt sich dabei um Ausschnit-
te aus RAW- und JPEG-Aufnahmen 1, die 
ganz ohne Rauschreduzierung aufgenom-
men bzw. entwickelt wurden. 

Sie zeigen, wie viel Rauschen bei  steigenden 
ISO-Werten direkt aus der Kamera kommt. 
Diese Störungen halten sich bei der α7R IV 
bis ISO 800 auf einem sehr niedrigen 
Niveau. 

Ab ISO 1600 tritt das Bildrauschen langsam 
zutage, und bei ISO 25600 bis ISO 102400 
ist es deutlich zu sehen.

1

90 mm | f/5,6 | 1/30 Sek. | ISO 6400 | Stativ

 c Eine Kunstkarte, aufgenommen in einem schlecht beleuchteten Raum bei 
 Tageslicht. Der Ausschnitt für den ISOVergleich ist markiert.



129Den ISO-Wert richtig einsetzen

 c RAW ohne Rauschunterdrückung (ISO 100, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 und 102400).

 c JPEG: Hohe ISORM Aus (ISO 100, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 und 102400).

 c JPEG: Hohe ISORM Niedrig (ISO 100, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 und 102400).

 c JPEG: Hohe ISORM Normal (ISO 100, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 und 102400).

Um das Bildrauschen zu unterdrücken, werden JPEG-Fotos ka  - 
meraintern mit der Funktion Hohe ISO-RM entrauscht, und 
RAW-Bilder können im RAW-Konverter von störenden Fehl-
pixeln befreit werden. Auf der Stufe Normal werden die 
Bildstörungen bei JPEG über den gesamten ISO-Bereich hin-
weg sehr gut unterdrückt. Ab ISO 6400 lassen die Motivde-
tails aber an Schärfe und Detailzeichnung nach. In der Stufe 
Niedrig bleiben die Bilddetails insgesamt besser erhalten, 
dafür machen sich die Farbunregelmäßigkeiten, die das Bild 
am meisten stören, ab ISO 25600 deutlicher bemerkbar. Ein-
stellen lässt sich die Rauschminderungsstärke im Menü / 
Qualität/Bildgröße2 bei Hohe ISO-RM. In Abhängigkeit von 
der ISO-Zahl empfehlen sich folgende Kombinationen:

	z Niedrig bei ISO 100-6400.

	z Normal bei ISO 12800-102400, wobei ISO 3200 mit der Ein-
stellung Normal aus unserer Sicht den besten Kompromiss 
aus hoher Lichtempfindlichkeit und geringem Bildrauschen 
bietet.  c Anpassen der Rauschminderungsstärke.
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Wenn Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität setzen, fotogra-
fieren Sie im Bereich zwischen ISO 100 und ISO 1600. Wenn 
kürzere Belichtungszeiten in dunkler Umgebung notwendig 
werden, sind auch noch die Werte ISO 3200 und 12800 in 
Ordnung. 

ISO-Bereichsgrenze

Wenn Ihre α7R IV bestimmte ISO-Werte generell nicht nutzen soll, können Sie den ver-
fügbaren ISO-Bereich einschränken. Rufen Sie dazu das Menü /Belichtung1/ISO-Ein-
stellung/ISO-Bereichsgrenze auf und legen Sie die Untergrenze (Minimal) und die Ober-
grenze (Maximal) selbst fest. 

 f ISO-Bereich manuell eingrenzen.

Höhere Werte würden wir nur dann verwenden, wenn anders 
keine scharfe Aufnahme möglich ist. Eine stark erhöhte ISO-
Empfindlichkeit geht auch immer zulasten des Dynamikum-
fangs. Die Bandbreite an darstellbaren Farb- und Helligkeits-
stufen sinkt mit zunehmender ISO-Stärke.

Langzeitbildrauschen unterdrücken
Bei der Langzeit-RM werden fehlerhafte helle Pixel herausge-
filtert, die bei Belichtungszeiten von einer Sekunde und länger 
auftreten und sich besonders in dunklen Bildbereichen stö-
rend bemerkbar machen können. Zu finden ist die Funktion, 
die Sie ruhig dauerhaft aktiviert lassen können, im Menü /
Qualität/Bildgröße2. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Bearbeitungszeit direkt nach 
der Aufnahme in etwa genauso lange dauert wie die Belich-
tung selbst. Schalten Sie die α7R IV daher nicht ab, bevor die 
Anzeige Verarbeitung ... erlischt. 

Bei Feuerwerk oder Gewittern kann es hingegen sinnvoll sein, 
die Funktion auszuschalten, da es sonst eventuell zu lange dau-
ert, bis nach dem ersten Foto das nächste aufgenommen wer-
den kann, und dadurch zu viele gute Fotochancen verstreichen.

 c Die LangzeitRauschminderung ist bei 
uns standardmäßig eingeschaltet.



Was die ISO-Automatik leistet
Möchten Sie sich nicht ständig mit der ISO-Einstellung aus-
einandersetzen, lassen Sie Ihre α7R IV einfach selbst einen 
geeigneten Wert wählen. Mit der ISO-Automatik können Sie 
bei wechselnden Lichtsituationen absolut flexibel agieren. Die 
intelligente Automatik  verwendet ausschließlich diese Ein-
stellung.

Zum Einschalten der automatischen ISO-Steuerung drücken 
Sie die ISO-Taste und wählen mit dem vorderen oder hinteren 
Drehrad /  in der linken Laufleiste ganz oben die Einstel-
lung AUTO 1 aus (alternativ auch einstellbar im Funktionsme-
nü oder Menü /Belichtung1/ISO-Einstellung/ISO). 

Standardmäßig verwendet die α7R IV den ISO-Bereich 100-
12800. Aber Sie können in allen Programmen, außer , auch 
den Minimal- und Maximalwert vorgeben, um in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Fotosituation stets die bestmögliche Bild-
qualität zu erzielen. Das funktioniert erfreulicherweise sogar 
dann, wenn Sie mit einem angebrachten Systemblitz fotogra-
fieren. Navigieren Sie dafür mit dem Joystick oder der Cursor-
taste nach rechts   und wählen Sie mit dem vorderen Drehrad 

 den gewünschten Wert für ISO AUTO minimal aus. Aller-
dings empfehlen wir Ihnen, diesen Wert standardmäßig auf 

1

 c ISOAutomatik auswählen und den 
 nutzbaren ISOBereich einstellen.

 d Die ISOAutomatik hat die Lichtemp
findlichkeit nur leicht angehoben, um den 
 Blütenstand optimal zu belichten.
90 mm | f/2,8 | 1/100 Sek. | ISO 250 | +1 EV
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