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1.1 Bedienelemente in 
der Übersicht

Auf viele Bedienelemente wird im weiteren  Verlauf 
des Buches noch genauer eingegangen. Hier soll 
zunächst eine kurze Vorstellung erfolgen, damit 
Sie einen Überblick über die grundlegende Hand-
habung erhalten. Einige Tasten sind mehrfachbe-
legt, je nachdem, in welchem Modus bzw. Menü 
Sie sich aktuell befinden. Die Symbole auf den Tas-
ten zeigen meist die standardmäßig eingestellte 
Funktion im Aufnahmemodus. Das daneben ange-
brachte Symbol steht in der Regel für die Funktion 
in der Wiedergabe.

Die Rückseite
Auf der Rückseite Ihrer neuen Kamera befindet sich 
der Großteil der Bedienelemente.
1 Rechts und links am Body der Kamera (siehe 

Abbildung auf der nächsten Seite) befinden sich 
die Halterungen für den Kamerastrap.

2 Die Sony α7C verfügt über einen elektronischen 
Sucher. Das heißt, es ist ein kleiner Monitor ver-
baut. Dieser hat eine Diagonale von 1 cm und 
löst mit 2,359 Millionen Bildpunkten auf.

3 Der Augensensor aktiviert den Sucher, wenn die 
Ka mera registriert, dass Sie sie ans Auge führen. 
Zusätzlich wird das eigentliche Display deakti-
viert, so lange Sie die Sony am Auge halten. Ist 
das Display gekippt, schaltet die Kamera nicht 
um.

DSLM

Bei Ihrer neuen Sony α7C (Sonys  interner 
Name ist ILCE-7C) handelt es sich um eine 
DSLM, eine Digital Single Lens Mirrorless 
Kamera. Diese Kameraart verfügt im Gegen- 
satz zu DSLRs nicht über einen Spiegelkas-
ten. Das Licht fällt durch das Objektiv direkt 
auf den Sensor, welcher ein Bild erzeugt 
und dieses im Sucher elektronisch darstellt. 
Die Belichtung wird direkt auf dem Sensor 
gemessen und auch die Fokusmessfelder 
sind in den Sensor integriert.

 f Der komplette Lieferumfang Ihrer  
neuen Kamera. Das Objektiv ist nur  

dabei, wenn Sie das entsprechende Paket  
 bestellen. Außerdem liegen ein USB zu USB 

Typ-C  Kabel und ein zusätzlicher  
Netzstecker für Großbritannien bei.

Augensensor deaktiviert

Um eine irrtümliche Umschaltung zwischen 
Display und Sucher zu vermeiden, wird 
der Augensensor automatisch deaktiviert, 
wenn das Display nicht in der neutralen Po-
sition ist.
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 e Die Rückansicht  
der α7C (Foto: Sony).

4 Das Dioptrieneinstellrad ermöglicht es Ihnen, 
die Dioptrien des Suchers anzupassen. Sie kön-
nen zwischen -4,0 und +3,0 dpt variieren. 

5 Die MENU-Taste ist Ihr zentraler Zugang zu den 
Einstellungen. Innerhalb des Menüs können 
Sie mittels der Pfeiltasten navigieren. Im Menü 
gelangen Sie durch das Drücken der MENU-Tas-
te auf die nächst höhere Menüebene.

6 Mit dem Drehregler d kann je nach Kamera-
modus und Einstellung die Verschlusszeit oder 
die Blende angepasst werden.

7 Die Taste AF-ON hat zwei Funktionen. Bei Auf-
nahmen können Sie über diese Taste scharf stel-
len, wenn Sie hierfür nicht den Auslöser nutzen 
möchten. In der Wiedergabe können Sie in das 
Bild hineinzoomen.

8 Drücken Sie Fn, gelangen Sie während der Auf-
nahme in ein Quick-Navi-Menü, welches Sie 
auch individuell gestalten können. In der Wie-
dergabe s kommen Sie über die Taste zum Bild-
schirm für das Versenden von Dateien.

9 Das Einstellrad e verfügt über mehrere Funk-
tionen. Drehen Sie an diesem, können Sie je 
nach Einstellung Blende oder Verschlusszeit 
anpassen. Standardmäßig sind folgende Bele-
gungen vorgesehen:

	z Hoch : DISP, damit können Sie zwischen ver-
schiedenen Anzeigevarianten für Sucher und 
Display wählen.

 c Das Dioptrieneinstellrad ermöglicht das 
Anpassen des Suchers an die Sehstärke.

 c Diese Taste ist der zentrale  
Zugang zum Kameramenü.

 c Nutzen Sie die Fn-Taste, um in ein 
Schnellmenü zu gelangen, welches  
Sie sich individuell einrichten können.
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	z Rechts : ISO-Einstellung.

	z Runter : Indexansicht i bei der Bildwieder-
gabe.

	z Links : Bildfolgemodus tF.

Bei der Bildwiedergabe können Sie mittels der 
Pfeiltasten (◄▼►▲) oder durch Drehen des 
Einstellrades e das Bild wechseln. Haben Sie in 
ein Foto hineingezoomt, können Sie den Bild-
ausschnitt verändern.

Befinden Sie sich im Menü, können Sie mit den 
Pfeiltasten oder durch Drehen des Rades zwi-
schen Menüeinträgen wechseln.

0 In der Mitte des Einstellrades finden Sie die OK- 
Taste, auch wenn diese nicht so bedruckt ist. 
Diese bestätigt jeweils die Auswahl, welche Sie 
über die Pfeiltasten vorgenommen haben. 

q Die Löschentaste l ist in der Aufnahme mit dem 
Weißabgleich voreingestellt. Ist die Fokusfeld-
navigation aktiv, dann auch für die Rücksetzung 
des Fokusfeldes in die Mitte (C-Taste).

w Mit der Wiedergabetaste w gelangen Sie in die 
Wiedergabeansicht.

e Das Display Ihrer Kamera hat eine Bilddiago-
nale von 3 Zoll bzw. 7,5 cm. Es handelt sich um 
einen LCD-TFT-Monitor mit 921.600 Bildpunk-
ten. Das Display verfügt über einen großen 
Betrachtungswinkel, die Displayhelligkeit kann 
angepasst werden. Zudem ist es in alle Richtun-
gen dreh- und schwenkbar, sodass Sie es immer 
optimal sehen können. 

 cMöchten Sie zur Wiedergabe wechseln, 
müssen Sie diese Taste drücken.

 f Das Display Ihrer Kamera ist in alle 
 Richtungen dreh- und schwenkbar.
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Die Vorderseite
Den größten Teil der Front Ihrer neuen Kamera bil-
det das Bajonett. Jedoch sind hier noch weitere 
Elemente zu finden.
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 e Die Vorderan-
sicht der Sony α7C 
(Foto: Sony).

1 Dies ist das Autofokushilfslicht. Mit ihm kann 
die Kamera nahe Objekte bei schlechtem Licht 
etwas ausleuchten, um besser fokussieren zu 
können. Des Weiteren blinkt die LED bis zur 
Auslösung, wenn der Selbstauslöser aktiviert 
wurde. 

2 Die integrierten Stereomikrofone nehmen bei 
der Videoaufzeichnung die Umgebungsgeräu-
sche auf. 

3 Die weiße Markierung gibt die Stelle an, an der 
alle Objektive angesetzt werden müssen. Diese 
verfügen ebenfalls über eine passende Markie-
rung. 

4 Das Kernstück zum Anbringen eines Objektivs ist 
das Bajonett. Bei Ihrer Sony α7C ist dieses aus 
Metall gefertigt. Es handelt sich um das Sony 
E-Bajonett.

5 Da es sich bei Ihrer Sony um eine spiegellose 
Kamera handelt, ist der Sensor Ihrer neuen α7C 
freiliegend. Es handelt sich um einen Vollfor-
matsensor mit 24 MP. Der Sensor liegt also bei 
jedem Objektivwechsel offen. Deshalb sollten 

 c Die Sony α7C verfügt über Stereomikro-
fone. Diese liefern bei kurzer Distanz bereits 
einen guten Ton.

 c Der weiße Punkt zeigt an, wo das Ob-
jektiv angesetzt werden muss. Dieses hat 
ebenfalls eine entsprechende Markierung.
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Sie die Kamera beim Tausch möglichst mit dem 
Sensor nach unten halten. Der Sensor ist beweg-
lich gelagert, denn die Sony verfügt über eine 
Sensor-Shift-Bildstabilisator, bei dem der Sensor 
selbst die Kamerabewegungen ausgleicht.

6 Die Kontakte ermöglichen die Kommunikation 
zwischen Kamera und Objektiv. Mithilfe dieser 
kann u. a. der Fokus, sowie die Blende im Objek-
tiv eingestellt werden. Außerdem liefert das 
Objektiv Informationen, etwa über die Brenn-
weite und die Blende an die Kamera. Die Daten 
werden in den Bildern gespeichert. Die Infor-
mationen zur Brennweite sind beispielsweise 
notwendig, damit die Sensorstabilisierung gut 
arbeiten kann. 

7 Wenn Sie ein Objektiv korrekt montiert haben, 
verhindert die Objektivverriegelung, dass sich 
dieses selbstständig lösen kann. Wenn Sie Ihr 
Objektiv wechseln oder entfernen möchten, 
müssen Sie diese Taste gedrückt halten, damit 
Sie das Objektiv drehen können.

Die Seitenansicht
Bei der α7C befinden sich nur auf einer Seite 
Anschlüsse und der Einschub für die Speicherkarte. 
Auf der anderen Seite ist lediglich die NFC-Antenne 
lokalisiert, um eine NFC-Verbindung herzustellen. 

1 Dies ist der NFC-Berührungspunkt n. Halten Sie 
NFC-taugliche Geräte hier hin, um eine Verbin-
dung herzustellen, wenn Sie NFC in der Kamera 
aktiviert haben. 

1

 c Das Herzstück Ihrer neuen Kamera ist 
der 24 MP Sensor. Achten Sie darauf, dass 
dieser nicht zu lange frei liegt, um das Anla-
gern von Staub und Schmutz zu verhindern.

 f Auf der rechten Seite Ihrer Kamera 
 befinden sich keine Bedienelemente.
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2 Das T* steht für eine spezielle Beschichtung von 
Zeiss. Die Linse im Sucher ist damit behandelt 
worden.

 e Links: Auf der linken  
Seite befinden sich mehrere 
Klappen. 
Rechts: Unter den Klappen  
sind  verschiedene Anschlüsse 
 angebracht.
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3 Dieser Schieber verschließt das Fach für die 
SD-Karte. Es muss per Hand geöffnet und auch 
wieder verschlossen werden.

4 Die Kontrollleuchte zeigt an, ob die SD-Karte 
aktuell verwendet wird. So lange diese Lampe 
nicht aus ist, sollte die SD-Karte nicht entfernt 
werden. 

5 Die Mikrofonbuchse (3,5 mm Stereo-Miniklin-
ken-Buchse) dient dazu, externe Mikrofone mit 
der Kamera zu verbinden.

6 Dies ist der Steckplatz für die SD-Karte.
7 Diese Micro-HDMI (Type D)-Buchse ermöglicht 

mit dem entsprechenden Kabel die Wiedergabe 
von Bildern auf einem externen Monitor.

8 Mittels des USB-Type-C-Anschlusses kann die 
Kamera zum einen geladen werden, zum ande-
ren aber auch Daten auf einen Computer trans-
feriert werden.

9 Die Ladekontrollleuchte zeigt Ihnen an, ob 
der Ladevorgang läuft (wenn Sie den Akku der 
Kamera über den USB-Type-C-Anschluss laden).

0 Die Kopfhörerbuchse (3,5 mm Stereo-Miniklin-
ken-Buchse) ermöglicht das Anschließen von 
Kopfhörern. 

 c Damit Sie Ihre Kamera beispielsweise an 
einen Fernseher anschließen können, benö-
tigen Sie ein HDMI Type-D auf HDMI  Type-A 
Kabel.

 c Dank der guten Positionierung der 
 Mikrofonbuchse wird das Display auch bei 
angeschlossenem Mikrofon nicht verdeckt.



Bilder und Filme 
aufnehmen und 
betrachten
Mit Ihrer neuen Sony α7C können Sie sowohl tolle Bil-
der aufnehmen, als auch Videos erstellen. In diesem 
Kapitel bekommen Sie einen ersten Überblick über 
die grundlegenden Einstellungen zum Filmen und 
Fotografieren, damit Sie direkt gut mit Ihrer neuen 
Kamera arbeiten können.
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2.1 Die Bild- und Videoformate 
der α7C

Sowohl beim Fotografieren als auch beim Aufneh-
men von Videos stehen Ihnen unterschiedliche 
Bildqualitäten und Aufnahmeformate zur Verfü-
gung. Diese werden in der Folge erläutert.

Bildgröße und Qualität von Standbildern
Wenn Sie Ihr Bild auf der SD-Karte speichern möch-
ten, haben Sie zwei Formate zur Auswahl: JPEG und 
RAW. Bei Ihrer Sony α7C haben die RAW-Dateien 
die Endung .ARW. Die Auswahl des Speicherfor-
mats treffen Sie im Menü k1/Qualität/Bildgrö-
ße1/VDateiformat.

Wie speichert die Kamera Ihr Bild?
Grundsätzlich produziert jede Kamera zunächst ein-
mal RAW-Daten. Das sind sozusagen unbearbeitete 
Aufnahmen des Lichts, das den Sensor erreicht hat. 
Die RAW-Datei ist also eine Art Abzug der Sensor-
daten und noch kein Bild, dazu muss es erst ent-
wickelt werden. 

Wenn Sie im RAW-Format fotografieren, werden 
diese RAW-Dateien direkt gespeichert. Viele der 
aktuell eingestellten Kameraparameter werden 
dazu nur als Referenz abgespeichert. 

Wenn Sie aber im JPEG-Format fotografieren, 
werden alle aktuellen Kameraeinstellungen dazu 
genutzt, um das Bild direkt in der Sony zu entwi-
ckeln und alle Einstellungen werden in der Datei 
gespeichert.

Was sehen Sie auf dem Display?

Ihre Kamera wird Ihnen auf dem Display immer die JPEG-Varian-
te anzeigen, unabhängig davon, welche Einstellung Sie bei den 
Speicherformaten gewählt haben. RAW-Daten können nicht un-
mittelbar angezeigt werden.

 c Sie können das Dateiformat anpassen.

 c Nutzen Sie das RAW-Format, wenn  
Sie die Bilder im Nachgang bearbeiten 
möchten.



41Die Bild- und Videoformate der α7C  

RAW/JPEG – Vor- und Nachteile
Wenn Sie gerne direkt fertige Aufnahmen haben 
möchten und maximal leichte Bearbeitungen vor-
nehmen wollen, ist das JPEG-Format die bessere 
Wahl. Mit den richtigen Einstellungen kommen die 
Bilder quasi fertig aus der Kamera und können prak-
tisch überall verwendet werden. 

Das JPEG-Format ist überall nutzbar, egal ob Sie 
Abzüge beim Fotodienst bestellen, die Aufnahmen 
per E-Mail oder WhatsApp versenden oder die 
Fotos auf einem Monitor oder Fernseher betrach-
ten bzw. vorführen wollen.

Sollten die Aufnahmen allerdings einmal nicht 
optimal gelungen sein, können Sie die Fotos nur 
eingeschränkt bearbeiten. Das JPEG-Format ist 
vergleichsweise stark komprimiert und speichert 
weniger Daten als andere Formate. Die Kompri-
mierung ist dazu noch verlustbehaftet, das bedeu-
tet, bei jeder Bildbearbeitung geht etwas Qualität 
verloren.

 c Durch die Nutzung des RAW-Formats konnte in der Bildbearbeitung das Maximum aus dieser Aufnahme 
 herausgeholt werden.

 c Aufnahmen im JPEG-Format können  
Sie direkt verwenden, ohne diese nach-
bearbeiten zu müssen.
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Das RAW-Format hingegen speichert die maxi-
mal mögliche Informationsmenge und Sie können 
viele Einstellungen, wie etwa den Weißabgleich, im 
Nachhinein nahezu verlustfrei verändern. Auch der 
Dynamikumfang der Bilder ist größer als der von 
JPEG-Fotos. Deshalb können z. B. über- oder unter-
belichtete Stellen im Bild deutlich besser wieder-
hergestellt werden. RAW eignet sich also optimal 
für eine umfassende Nachbearbeitung. 

Der Nachteil des Formats ist zum einen seine 
Größe. Die RAW-Dateien sind wesentlich größer als 
die JPEG-Aufnahmen und belegen entsprechend 
viel Speicherplatz. Zum anderen müssen RAW-Auf-
nahmen zwingend nachbearbeitet werden. Moder-
ne RAW-Entwickler haben zwar schon allerhand 
automatisierte Funktionen an Bord, aber trotzdem 
muss jedes Foto entsprechend eingestellt werden. 

Ihre Kamera bietet Ihnen aber einen Mittelweg. 
Unter k1/Qualität/Bildgröße1/VRaw-Dateityp 
können Sie zwischen komprimierten und unkom-
primierten RAW-Aufnahmen wählen. Die kom-
primierte Variante benötigt dabei nur etwa halb 
so viel Speicherplatz wie die nicht komprimierte. 
Nach der Bearbeitung speichern viele Fotografen 
ihre RAW-Dateien zusätzlich als JPEG ab. Hierdurch 
wird die Dateigröße reduziert und außerdem kann 
das Bild auf so gut wie allen Geräten betrachtet 
werden. 

Farbtiefe

Nutzen Sie JPEGs, haben diese eine Farbtiefe von 8 Bit je Farbkanal 
Rot, Grün und Blau (ergibt ca. 17 Millionen Farbtöne). RAW-Da-
teien werden mit 12 Bit (ca. 69 Milliarden Farbtöne) bzw. sogar 
mit 14 Bit (4 Billionen Farbtöne) gespeichert. Zusätzlich entfallen 
bei der Option Nicht komprimiert mögliche Fehler bei der Kom-
primierung. Die komprimierten RAW-Dateien werden mit 12 Bit 
statt 14 Bit gespeichert, wenn Sie die Serienaufnahme, Geräu-
schlose Aufnahme oder eine BULB-Belichtung anfertigen oder 
die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung nutzen. Die 
nicht komprimierte Version wird immer mit 14 Bit gespeichert. In 
der Praxis dürften die Unterschiede zwischen 12 Bit und 14 Bit in 
den meisten Situationen aber nicht auffallen.

 c Sind Sie sich noch nicht sicher, was Sie 
mit den Bildern machen wollen, können Sie 
diese Option nutzen.

 cWählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie 
den RAW-Dateityp ändern möchten.

 c Nutzen Sie die Option Komprimiert, 
 halbiert sich die Dateigröße im Vergleich  zu 
Nicht komprimiert.
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Um RAW-Dateien entwickeln zu können, benötigen 
Sie ein kompatibles Bildbearbeitungsprogramm, 
beispielsweise Capture One Express für Sony.

Grundsätzlich sollten Sie bedenken, dass die kame-
rainterne Bearbeitung bei JPEG-Aufnahmen in Ihrer 
α7C so eingestellt ist, wie es Sony für diese Kamera 
als optimal erachtet. Deshalb sind die Voreinstel-
lungen für JPEGs heutzutage in der Regel bereits 
recht gut. 

Dateigröße und Bildqualität
Je nach eingestelltem Dateiformat ändert sich 
natürlich auch die Speichergröße auf der Speicher-
karte. Nutzen Sie eine Karte mit 64 GB, können Sie 
aber einige tausend JPEG-Fotos oder mehrere hun-
dert RAW-Aufnahmen anfertigen. 

Erstellen Sie RAW-Dateien, haben diese immer 
eine Auflösung von 6.000 x 4.000 Pixel, JPEGs in 
der Größe 1 L (siehe Abbildung auf der nächsten 
Seite) haben dieselbe Auflösung. Bei 2 M sind es 
3.936 x 2.624 Pixel. Dies entspricht auch der Auf-

 c Bei starken Kontrasten kann der Dyna-
mikumfang der Kamera seine Grenzen 
 erreichen.
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Jeder Fotograf findet sicherlich für diese Benutzer-
einstellungen typische Situationen, die er gerne im 
direkten Zugriff haben möchte. Ich habe zum Bei-
spiel die Macke, die Bracketing-Einstellung zu ver-
gessen und nicht wieder zurückzusetzen. Später 
ärgere ich mich dann gerne über unter- bzw. über-
belichtete Fotos. 

Deshalb lege ich meine bevorzugte  BKT-Einstellung 
(fünf Fotos mit 1 LW Abstand) und weitere Einstel-
lungen auf den Speicherplatz 1. Wenn ich anschlie-
ßend z. B. in die Zeitautomatik A zurückwechsle, 
sind auch die BKT-Einstellungen verschwunden. Den 
Speicherplatz 2 habe ich für spezielle Low-Light-Si-
tuationen reserviert, bei denen die verwacklungs- 
und bewegungsunschärfefreie Aufnahme wichtiger 
ist als ein völlig rauschfreies Bild. Dort stelle ich die 
ISO-Automatik ein, mit einem maximalen ISO-Wert 
von 6.400 und einer kürzesten Belichtungszeit von 
1/100 Sek.

Das sind aber nur zwei Beispiele für eine Fülle von  
Möglichkeiten, die jeder selbst ausprobieren soll-
te. Falls Sie die Speicherplätze neu belegen  wollen, 

85 mm | f/7,2 | 1/10 Sek. | ISO 800

 c Die Kamera befindet sich im Programm-
modus 1.



können Sie sie einfach mit neuen  Einstellungen 
überschreiben. Wenn Sie alle Speicherplätze 
löschen wollen, geht das nur über das Menü  /
Einstellung6/Einstlg zurücksetzen und Kamera-
einstlg. Reset. Allerdings werden dann auch alle 
anderen Kameraeinstellungen zurückgesetzt.

Fotoprogramme auf einer Taste speichern
Neben diesen im letzten Abschnitt vorgestellten 
Speicherplätzen können Sie noch weitere drei Ein-
stellungssets auf eine benutzerdefinierte Taste 
ablegen. Der Vorteil gegenüber den Speicherplät-
zen ist der, dass das Einstellungsset nur so lange zur 
Verfügung steht, wie die registrierte Benutzertaste 
gedrückt gehalten wird. Lässt man sie los, springen 
die Einstellungen sofort wieder zurück in den Aus-
gangszustand.

Wenn Sie z. B. Vögel fotografieren, die ruhig am 
Wasser stehen, können Sie mit einem schnellen 
Druck auf die benutzerbelegte Taste sofort reagie-
ren und auf eine sehr kurze Belichtungszeit, höhe-
ren ISO-Wert und die schnelle Serienbildfunktion 
umschalten, wenn ein Vogel plötzlich auffliegt. 
Anschließend lassen Sie die Taste los und fotogra-
fieren mit den ursprünglichen Einstellungen weiter. 280 mm | f/8 | 1/1.600 Sek. | ISO 200
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Um ein Set zu speichern, stellen Sie in den Pro-
grammmodi P, A, S oder M alle Kameraparameter 
gemäß Ihren Wünschen ein. Dann wechseln Sie in 
das Kameramenü   /Aufnahme-Modus/Bildfol-
ge (3/14)/BenutzAufnEinst reg. und bestätigen mit 
der Mitteltaste . 

Dort erscheinen drei Speicherplätze AbrufBen. 
Halten 1 bis 3. Bestätigen Sie einen der Einträge. 
Anschließend wechseln Sie automatisch z. B. in den 
Dialog AbrufBen. Halten 1. Wandern Sie ganz nach 
unten und wählen Sie die Schalfläche Akt. Einstlg 
importieren. 

Nun können Sie jeden ausgewählten Parameter 
noch einmal ansehen und evtl. auch den Haken mit 
der Mitteltaste abwählen, dann wird der Parameter 
nicht mit abgespeichert. 

Sie können den Parameter auch noch ändern, 
indem Sie den Eintrag mit der Mitteltaste anwählen 
und dann einen der anderen eingeblendeten Werte 
verwenden. Wechseln zwischen Haken und Eintrag 
können Sie mit den Pfeiltasten .

Anschließend werden die Werte ganz unten mit 
der Einstellung Registrieren übernommen und 
noch einmal einem Speicherplatz zuordnen wer-
den AbrufBen. Halten 1 bis 3.

Diese abgespeicherten Einstellungen müssen Sie 
jetzt noch in einem letzten Schritt einer benutzer-
definierten Taste zuordnen. Das können Sie über 

  /Benutzerdef.Bedienung1 (9/10)/  Benutzer-
Key erledigen. 

3.9   – Filmen
Im Modus Film erscheinen auf dem rückseitigen 
Display alle Informationen, die für das Filmen rele-
vant sind.

Sie können über das Menü oder schneller über die 
Fn-Taste und dem Quick-Navi-Menü den grundle-
genden Belichtungsmodus der Filmaufnahme ein-
stellen. 

 c Die drei Speicherplätze zur Auswahl.

 c Registrieren der Kameraparameter.

 c Zuweisung einer benutzerdefinierten 
Taste.
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Zur Verfügung stehen die analog zu den Fotofunk-
tionen bekannten Modi Programmautomatik ,  
Blendenpriorität , Zeitpriorität  und die 
manuelle Belichtung . Deren grundsätzliche 
Funktionsweise entspricht denen der Fotoaufnah-
men. Durch einen Druck auf den MOVIE-Taste  
können Sie im Prinzip sofort mit einem ersten Video 
loslegen. Beendet wird die Aufnahme durch einen 
erneuten Druck auf die Movietaste.

Alle weiterführenden Informationen zum Filmen 
mit der Sony α7C finden Sie in einem eigenen Kapi-
tel »Kreatives Filmen leichtgemacht« ab Seite 253 
zusammengetragen.

3.10   – Zeitlupe und Zeitraffer
Mit Filmen in Zeitlupe werden schnelle Bewegun-
gen sehr viel langsamer gezeigt, als sie in Echtzeit 
ablaufen. Viele Einzelheiten können so erst richtig 
zur Geltung kommen, gleichzeitig ist die Zeitlupe 
ein professioneller Effekt, der immer wieder fas-
ziniert.

Im Zeitraffer ist es genau umgekehrt, sehr lang-
same Bewegungen werden wesentlich schneller 
wiedergegeben. Viele davon werden dadurch über-
haupt erst wahrnehmbar für den Betrachter. Das 
kann z. B. die Bewegung von Pflanzen nach dem 
Sonnenstand sein oder sehr langsam dahinfließen-
der Nebel in einem Gebirgstal.

Sie können auch im -Programm wieder die vier 
Programmmodi , ,  und  auswählen.

 e Besonders auffällig im Filmmodus: die 
beiden Audiokanäle CH1 und CH2 für die 
Aussteuerung der Tonaufnahme.

 c Die Auswahl des Belichtungsmodus über 
das Quick-Navi-Menü.

 c Auswahl der Belichtungsmodi im 
 Programm .
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Die α7C erlaubt es, in Full HD eine Zeitlupe bis zu 
fünffachen Verlangsamung aufzunehmen (ent-
spricht 120 Bilder pro Sek.). Alternativ steht noch 
eine vierfache, 2,5-fache oder zweifache Zeitlupe 
mit 100p, 60p oder 50p zur Verfügung. Die Filme 
werden dann mit 24, 25 bzw. 30 Bildern pro Sek. 
abgespielt. Sehr schön ist, dass die Kamera direkt 
im Video die Abspielgeschwindigkeit heruntersetzt, 
sodass es in der Wiedergabe oder im Player, ohne 
weitere Bearbeitung, direkt in Zeitlupe abgespielt 
wird. Eine spezielle Bearbeitung mit Videosoftware 
kann so entfallen.

Die Zeitlupe steht nur im Format XAVC S HD zur 
Verfügung, in 4K funktioniert sie nicht. Eine kurze 
Übersicht über die Aufnahmeeinstellungen zeigt 
folgende Tabelle:

 Aufnahme
einstlg. PAL

 Bildfrequenz

Zeitlupe (Zl)/Zeitraffer (Zr)

100 fps 50 fps 25 fps 12 fps 6 fps 3 fps 2 fps 1 fps

50p – 1× (Zr) 2× (Zr) 4,16× (Zr) 8,33× (Zr) 16,6× (Zr) 25× (Zr) 50× (Zr)

25p 4× (Zl) 2× (Zl) 1× 2,08× (Zr) 4,16× (Zr) 8,33× (Zr) 12,5× (Zr) 25× (Zr)

 Aufnahmeeinstlg. NTSC 120 fps 60 fps 30 fps 15 fps 8 fps 4 fps 2 fps 1 fps

60p – 1× 2× (Zr) 4× (Zr) 7,5× (Zr) 15× (Zr) 30× (Zr) 60× (Zr)

30p 4× (Zl) 2× (Zl) 1× 2× (Zr) 3,75× (Zr) 7,5× (Zr) 15× (Zr) 30× (Zr)

24p 5× (Zl) 2,5× (Zl) 1,25× (Zl) 1,6× (Zr) 3× (Zr) 6× (Zr) 12× (Zr) 25× (Zr)

 cWenn die Abspielgeschwindigkeit auf 1x steht, handelt es sich um eine Echtzeitwiedergabe.

Wie Sie aus der Tabelle entnehmen können, sind 
einige Optionen nur im PAL- andere nur im NTSC- 
Format verfügbar. Umschalten können Sie die 
Aufnahmeformate unter /Einstellung2/NTSC/
PAL-Auswahl.

 c Aufnahmeeinstellung und Bildfrequenz 
wählen.

 fWechseln des Standards NTSC/PAL.



24 mm | f/13 | 1/250 Sek. | ISO 800 | -2,7 LW
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