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vorwort
jOachim bLüher, direKtOr der deutschen aKademie «viLLa massimO» in rOm

stephan kölliker schreibt bei seinen Aus-

führungen zur Flugschau in emmen:

«man muss den standpunkt gut gewählt

haben.» und fügt hinzu: «nein, nicht den

offiziellen medienstandort, da wären

diese Aufnahmen nicht möglich gewe-

sen».

dies ist ein buch des handwerks, der

werkzeuge und ihrer Anwendung. Aber

werkzeuge und ihre Anwendungen sind

aktuelle Zeugnisse eines langen wachs-

tums- und Lernprozesses. erinnert sich

noch jemand an die tiefe konzentration

der porträtierten daguerres, an die tech-

nisch erzwungene einsamkeit Atgets? 

An die rasenden triumphe der kleinbild-

reportagekameras, die in der Lage

waren, einen spanischen soldaten abzu-

bilden in dem moment, in dem ihn eine

kugel trifft?  es war immer die technik

und dieses mehr, dass die Fotografen

aus ihr machten − die technik stellte sich

dem denken zur verfügung. vom ersten

wunder der belichteten platte vor bald

zweihundert jahren über das verkleinern

der Formate über das beschleunigen der

bilder sind wir heute, nicht zuletzt auch

wegen der anspruchlosesten Anwendun-

gen, die das internet nurmehr will, bei

einem libertinen anything goes ange-

langt.

wirklich? technisch schon, da wird es

auch immer so weiter gehen. Aber der

Fotograf, der mensch hinter dem Apparat

bleibt glücklicherweise der entschei-

dende Faktor. das wird sich auch nicht

ändern. der mensch bewertet und wählt

aus, seine biographie, seine emotionen,

seine gedanken, die sorgen und die

Freuden, die sehnsüchte schliesslich 

bestimmen das, was er tut, lenkt wohin

er geht. und so ist es natürlich auch

beim Fotografen: «man muss den stand-

ort gut gewählt haben.» was heisst denn

das? 

nun, an diesem regnerischen schweizer

tag stand so mancher an der startbahn

und hat die Flugzeuge passiv aufgenom-

men, gerade wie sie sich ihm boten, vor-

beizischten. Aufnahmen, die im Orkus

der unaufmerksamkeit oder der penibili-

tät von sammelwütigen sich aus-

hauchen. Andere standen an dem 

medienstandort, der für die geschaffen

wurde, die im grunde nur das eine tref-

fende Foto für ihre jeweilige schlagzeile

brauchen. und dann der eine, der los-

klettert, der einen standpunkt sucht,

einen bestimmten. bevor er den Apparat

in die tasche gesteckt hat, hat er über-

legt, empfunden, gerätselt. hat sich 

gefragt, was er mit den Flugzeugen errei-

chen will, was die Flugzeuge bedeuten,

die nationale mischung aus zivil und 

militärisch, die Freude der piloten an der

Ästhetik ihres Fluges, die majestät eines

Airbus, in den wir sonst nur gedankenlos

einsteigen. man merkt es schon, majes-

tät, Ästhetik, das sind konnotationen, die

sich nicht bei knipsenden finden. 

und so führt allein diese kleine beob-

achtung auf das wichtigste in der Foto-

grafie zurück: den Fotografen. er ist ein

denkendes wesen in all seiner beson-

derheit, so wie wir menschen eben sind.

es ist diese besonderheit, die ihren Aus-

druck sucht,  und an dieser besonderheit

messen sich die bilder des Fotografen

(ich will glück und Zufall nicht vergessen,

aber selbst die bieten sich nicht jedem),

misst sich, ob ein bild bestand hat oder

ob es gar bedeutend wird.

stephan kölliker hat seine grosse tech-

nische erfahrung, die Akribie, die ihm in

allem zueigen ist, mit seiner spiritualität,

und einer «praktischen» menschlichkeit,

die er auf seinen vielen reisen erworben

hat, gemischt und daraus eine fundierte,

sehr anschauliche technische Anleitung,

besser, einen Leitfaden gemacht, der nie

unterschlägt, wer im Zentrum steht: der

mensch und sein werkzeug. 

maintenant c’est à vous!

dr. joachim blüher

rom, am 28.7.2010
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Zwei jahre nach einführung der α900 hat

nach wie vor keine andere kleinbild-spie-

gelreflexkamera die rekordmarke von 24

mp übertroffen, die der im eigenen haus

gefertigte sensor der α900 bietet. Fach-

fotografen vergleichen seine Auflösung mit

derjenigen des mittelformates, und sein

kontrastumfang von über 12 blendenstu-

fen ermöglicht eine bestechende durch-

zeichnung von Lichtern und schatten. −

es versteht sich von selbst, dass sorgfäl-

tiges Arbeiten gefragt ist, will man das po-

tenzial dieser kamera voll nutzen. 

dieses buch soll fundierte informationen

und subtile Anregungen geben. in ihm

spiegeln sich über 20 jahre erfahrung

mit allen spitzenmodellen des α-sys-

tems − angefangen mit der minolta 9000

über die dynax 9xi und die dynax 9 bis

hin zur α900 −, aber auch mit anderen

professionellen kameras.

die α900 ist ein robustes und leistungs-

fähiges werkzeug, das in die hände des

Fotografen hinein konstruiert wurde. im

ersten teil des buches finden sich tech-

nische Angaben zu kamera, Objektiven

und Zubehör. 

hochauflösende Objektive sind ein wich-

tiger baustein im α-system. der enga-

gierte Anwender wie auch der interessierte

neu-einsteiger findet ausführliche Anga-

ben zu älteren, neueren und neusten AF-

Objektiven von minolta, sony und Zeiss.

diese informationen sind das resultat

von umfangreichen systematischen ver-

gleichstests, die zunächst im sony 

Fotospiegel publiziert und hier in überar-

beiteter Form zusammengefasst wurden. 

interessanterweise hat sich dabei gezeigt,

dass nicht nur die neuesten spitzenob-

jektive an der α900 zu hochaufgelösten

bilder führen können, sondern dass eine

reihe von älteren Objektiven dem 24-mp-

sensor durchaus gewachsen ist − welche,

das ergibt sich aus den folgenden seiten.

erstaunlich ist die tatsache, das selbst

mittelmässige Optiken an der α900 zu

deutlich detailreicheren Aufnahmen füh-

ren, als das mit 12-mp-dsLrs und spit-

zenoptiken möglich ist.  

Für mich persönlich − und für die meisten

andern Fotografen, die den schritt zum

hochauflösenden digitalen vollformat 

gemacht haben − ist es klar, dass man

nicht wieder zu den kleineren sensoren

zurückwechseln wird. Zu deutlich sind die

vorteile des grossen sensors und − nicht

zu vergessen − des grossen suchers. 
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vorläuFer-KaMeraS
die minOLta-mOdeLLe sr, sr-t, Xm, Xd, 9000, 9xi, und dynaX 9

die sony α900 basiert kameraseitig auf

der jahrzehntelangen erfahrung von mi-

nolta beim bau von spiegelreflexkameras.

die sensortechnologie hingegen ist eine

domäne von sony. es dürfte sich lohnen,

ganz zu Anfang einen kurzen blick zurück

zu werfen, um den stammbaum der

α900 kennen zu lernen. 

minOLta sr und sr-t minolta stieg

1958/59 mit der sr-1 und sr-2 ins da-

mals stark wachsende segment der ein-

äugigen spiegelreflexkameras (sLrs) ein.

einige jahre später schaffte man es als er-

ster hersteller, eine sLr mit praxistaugli-

cher belichtungsmessung durch das

Objektiv (through the lens, ttL) auf den

markt zu bringen. diese variante, sr-t 

genannt, entwickelte sich zum klassiker,

der millionenfach verkauft und fast fünf-

zehn jahre lang produziert wurde. eine

reihe von lichtstarken Optiken mit unge-

wöhnlich guter Abbildungsleistung er-

gänzte ab 1968 die sr-t.

minOLta Xm die erste durch und

durch professionelle sLr von minolta

wurde 1972 nach mehrjähriger entwick-

lungszeit vorgestellt. Fast ein jahrzehnt vor

ihren professionellen mitbewerbern

konnte sie bereits mit einer Zeitautomatik

aufwarten; zudem hatte sie als einzige 

minolta-sLr überhaupt einen titan-rollo-

verschluss und einen auswechselbaren

sucher. die vereinfachte Xe profitierte von

der anlaufenden Zusammenarbeit mit

Leitz, ebenso die teils neu gerechneten

Objektive.

minOLta Xd die kleine und zierliche

minolta Xd wurde in Zusammenarbeit mit

Leitz entwickelt. Ab 1977 auf dem markt,

brachte sie gegenüber der Xm zahlreiche

verfeinerungen und − als weltpremiere −

die möglichkeit, zwischen Zeit- und blen-

denautomatik zu wählen. die in mehr-

jähriger Forschungsarbeit entwickelte

mattscheibe mit mikrolinsen legte den

grundstein für das bekannt helle sucher-

bild der minolta-sLrs, das auch die sony

 α900 auszeichnet. 

minOLta 9000 die minolta 9000 war

die erste auf professionelle Anwendungen

zugeschnittene Autofokus-sLr des welt-

marktes. Zusätzlich zum Autofokus konnte

die kamera mit zahlreichen weiteren in-

novationen aufwarten, und sie war in ein

umfangreiches und sehr durchdachtes Zu-

behörsystem eingebettet. 

das Chassis der minolta 9000 ist  aus

metall gebaut, und die AF-steuerung fin-

det sich zusammen mit der belichtungs-

messung im kameraboden eingebaut.

Letzteres deutet darauf hin, dass für die

minolta 9000 ursprünglich ein wechsel-

sucher geplant war. die programmierbare

rückwand, die belichtungsmessung auf

Lichter oder schatten, die intelligente

blitzsteuerung und nicht zuletzt die auf der

photokina 1986 (!) vorgestellte digitale

rückwand mit 0.3 mp waren ihrer Zeit

weit voraus. 

ein umfangreiches sortiment von 26 neu

entwickelten AF-Objektiven und zwei tele-

konvertern rundete das system ab. sechs

dieser Objektive und die beiden konverter

werden in leicht abgeänderter Form nach

wie vor für das α-system produziert.

minOLta dynaX 9xi die ab 1992 er-

hältliche dynax war in japan als α9xi be-

kannt. die kamera hat ein robustes

polykarbonat-gehäuse, dessen Oberflä-

che zur erhöhung der kratzfestigkeit mit

einem uv-gehärteten polymer beschich-

tet ist. Als erste kamera überhaupt konnte

die 9xi mit einer experten-Logik aufwar-

ten.  sie erlaubt es der kameraelektronik,

fein abgestufte entscheide zu treffen. be-

schleunigung und richtungsänderung des

hauptobjekts  werden bei der berechnung

des Autofokus mit berücksichtigt; er wird

(im gegensatz zur minolta 9000) bis zum

effektiven Auslösen, d. h. auch nach hoch-

klappen des hauptspiegels, rechnerisch

nachgeführt. die 9xi hat als erste sLr

einen verschluss, der bis zur 1/12’000 s

reicht. ein eingebauter motor mit 4.5 bil-

dern/s und eine matrix-belichtungsmes-

sung waren weitere neuigkeiten. ebenfalls

neu war das bedienkonzept, das sich aber

schlussendlich nicht durchsetzen konnte:

statt eindeutig zugeordneten bedienele-

menten stützte sich minolta auf bei der

9xi vorübergehend auf wenige tasten und

eine menu-struktur. später, bei der dynax

7 und dynax 9,  kehrte man zur klassi-

schen bedienung zurück. 

minOLta dynaX 9 die ende 1998

zum 70jährigen jubiläum von minolta vor-

gestellte sLr wurde in japan als  α9 ver-

marktet. sie ist der analoge vorläufer der

sony α900. die dynax 9 ist eine unge-

wöhnlich robust gebaute professionelle

sLr mit edelstahl-gehäuse, die sich

durch ihr exzellentes bedienkonzept aus-

zeichnet. das ergonomisch geformte ge-

häuse liegt so gut in der hand, dass seine

äussere Form mit nur leichten modifika-

tionen für die α900 übernommen wurde.

der verschluss mit Lamellen aus kohlefa-

serverstärktem epoxydharz ist mit

1/12’000 s nach wie vor der schnellste

der welt, und der eingebaute motor be-

lichtet bis zu 5.5 bilder/s. der Autofokus

wurde gegenüber dem vorgängermodell

nochmals deutlich leistungsfähiger aus-

gelegt; nach einer modifikation funktio-

niert er auch mit ssm-Objektiven. die

belichtungsmessung basiert wie bei der

dynax 9xi auf einer wabenfeldmessung

mit 14 Zonen. 
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verschLuss typ: elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender schlitzverschluss (Copal)

Zeitenbereich: 1/8000 –30 und b (Langzeit)

blitzsynchronisation: 1/250 s (ohne bildstabilisator), 1/200 s (mit bildstabilisator), high-

speed synchronisation: bis 1/8000 s (mit kompatiblem Zusatzblitz)

sucher prinzip: Optischer pentaprismasucher mit fester position der Austrittspupille

sichtfeld: 100% (α850: 98%)

vergrösserung: 0.74 x (50 mm Objektiv bei unendlich)

Augenabstand: ca. 20 mm

dioptrienausgleich: −3 bis +1 dioptrien

schärfentiefe-vOrschau intelligente vorschau oder optische vorschau

aufnahme Aufnahme-modi: einzelbild, serienbild (5 b/s, 3 b/s; bei α850 nur 3 b/s), 10-sek.-selbst-

auslöser, 2-sek.-selbstauslöser (gekoppelt mit spiegelvorauslösung), belichtungsreihe ein-

zelbild, belichtungsreihe serienbild, belichtungsreihe weissabgleich, drO-bracketing,

spiegelvorauslösung, ir-Fernbedienung (bei α900 mitgeliefert, bei α850 optional)

serienbild-modi: 5 bilder pro sekunde oder 3 bilder pro sekunde

Aufnahmen in serie (burst): 12 (rAw), 10 (raw & jpeg), 105 (24 mp, jpeg fein) 

speicherkarten: CompactFlash typ i / ii / microdrive-steckplatz; memory stick™ duo/ms

pro duo und ms-prO hg duo 

Aufzeichnungsformat: rAw, crAw, rAw+jpeg Fine, crAw+jpeg Fine, jpeg extra fine, jpeg

Fine, jpeg standard

rauschunterdrückung (ab isO 1600): hoch, normal, niedrig, Aus

rauschunterdrückung (Langzeitbelichtung ab 1 s): ein, Aus

bildgrösse: L 6048 x 4032 (24 mp), m 4400 x 2936 (13 mp), s 3024 x 2016 (6,1 mp)

Farbraum: srgb, Adobe® rgb

Farb-modi: standard, vivid (hohe Farbsättigung), neutral, Clear, deep, Light, portrait, Land-

scape (Landschaft),  sunset (sonnenuntergang), night (nacht), Autumn (herbst), b/w (s/w),

sepia

dynamikbereichs-Optimierung (drO): Aus, standard, erweitert automatisch, erweitert manu-

ell (Levels 1 bis 5)

Anwender-modi: drei frei programmierbare modi mit direktzugang via programm-wählrad

dispLay typ: sony Xtra Fine-LC-display

diagonale: 3 Zoll

pixel: 921’600

display: helligkeitseinstellung in 11 schritten; nicht neigbar

histogramm: gesamt, r, g, b

Über-/unterbelichtung: warnanzeige durch blinken der über-/unterbelichteten bereiche

indexwiedergabe: Filmstrip mit den 25, 9, 4 oder 5 letzten bildern

bilddrehung: manuell oder automatisch

strOmversOrgung Akkusystem: infoLithium np-Fm500h; Ladezustands-Anzeige in %

betriebsdauer: Ca. 880 bilder (gemäss CipA-standard)

sOnstiges video-Ausgang: pAL oder ntsC, hdmi™ miniklinke, 1920 x 1080i 59,94/50 hz, 1280 x

720p 59,94/50 hz, 720 x 480p 59,94 hz, 720 x 576p 50 hz

usb: 2.0 (high speed); modi: massenspeicher (pC-Anschluss)/ptp (pictbridge™)/remote-pC

exif: version 2.21

warnton: ein-/ausschaltbar

gehäuse gehäuseschalen: magnesiumlegierung, Chassis: Carbonfiber und Aluminiumlegierung, 

bajonett: edelstahl

breite: 156,3 mm, höhe: 116,9 mm,  tiefe: 81,9 mm

gewicht: 850 g (inkl. vertikal-griff vg-C90Am: 1180g)

bajOnett bajonett: sony α-bajonett. voll kompatibel mit allen Objektiven mit sony α- bzw. minolta AF-

bajonett; bei dt-Objektiven automatische umschaltung auf Aps-C-Format

sensOr typ: sony exmor CmOs sensor, 35,9 x 24 mm, r/g/b

Auflösung: 25.7 mp (total), 24.6 mp (effektiv); 6048 x 4032 pixel (effextiv)

Antistatische sensorbeschichtung; reinigung durch vibration des sensor-shift-mechanismus

biLdstabiLisatOr prinzip: sensor-shift-mechanismus (im gehäuse integriert)

mögliche verlängerung der Freihand-verschlusszeit um 2.5 - 4 blendenstufen (je nach 

Objektiv und Aufnahmebedingungen)

stabilisiert alle sony- und minolta-AF-Objektive ausser dem minolta AF macro 1x - 3x

Anzeige und Überlastungswarnung im sucher

autOfOKus prinzip: ttL-phasendetektions-system

sensoren: 9 hauptsensoren (davon ein zentraler doppelkreuz-sensor für lichtstarke Objektive

ab f2.8), 10 hilfs-sensoren (im sucher nicht angezeigt)

messfelder: grosses messfeld (alle sensoren), zentrales messfeld (zentraler sensor), manuell

gewähltes messfeld (per joystick ansteuerbar)

AF-modi: kontinuierlich (AF-C), einzelaufnahme (AF-s), Automatik (AF-A), manuelle Fokussie-

rung (mF), direct manual Focus (dmF)

intelligent vorausberechnende Fokussteuerung: mit AF-C und AF-A

AF-hilfslicht: Led, reichweite 1-7 m

beLichtungsmessung prinzip: ttL-belichtungsmessung 

sensoren: spC-wabenfeld mit 40 segmenten

modi: mehrfeldmessung, spotmessung, mittenbetonte integralmesssung

Zone matching

beLichtungssteuerung modi: Zeitautomatik [A], blendenautomatik [s], programmautomatik [p], manuell [m]

belichtungsspeicher: AeL-taste

belichtungskorrektur: +/− 3 ev, in schritten von 1/2 ev oder 1/3 ev

belichtungsreihen: in schritten von 0,3/0,5/0,7/2,0 ev;  je 3 oder 5 Aufnahmen wählbar

(bei 2,0 ev nur 3 Aufnahmen)

bLitZsteuerung messung: Adi-/ttL-vorblitzmessung

belichtungskorrektur: +/− 3 ev, in schritten von 1/2 ev oder 1/3 ev

methoden: Automatischer blitz, Aufhellblitz, synchronisierung mit langen verschlusszeiten,

synchronisierung auf 2. vorhang, hochgeschwindigkeits-synchronisierung  bis 1/8000 s

(mit kompatiblem Zusatzblitz)

SonY α900 und SonY α850 
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gehäuse und vertiKaLgriff

das chassis der α900 besteht teils aus

Carbonfiber, teils aus Aluminium-Legie-

rungen. gegenüber dem Chassis der

α700, das noch ohne Carbonfiber aus-

kommen musste, konnte die robustheit

gesteigert und gleichzeitig das struktu-

relle gewicht um ca. 15% reduziert wer-

den. Aufgrund seiner hervorragenden

eigenschaften (geringes gewicht, geringe

temperaturausdehnungs-koeffizienten,

Festigkeit) ersetzt dieser teure Compo-

site-werkstoff nicht nur in der Luft- und

raumfahrt zunehmend Leichtmetall-

Legierungen. 

das bajonett α900 ist aus hochfestem

edelstahl gefertigt und mit sechs schrau-

ben am Chassis befestigt. dadurch ist

gewährleistet, dass auch schwere Objek-

tive stabil am gehäuse sitzen. 

die gesamte gehäuseschale (Front,

rückseite, Oberseite) besteht aus der

hochfesten, leichten (1.9 g/cm3) und

speziell korrosionsresistenten magnesi-

umlegierung AZ91d. die rohlinge − her-

gestellt unter Argon-schutzgas in einem

speziellen spritzguss-verfahren (thixo-

modeling) − werden präzise nachbear-

beitet, oberflächenpoliert und chemisch

vorbehandelt. die Logos werden eingra-

viert, die Oberflächen beschichtet und

schliesslich die beschriftungen aufge-

bracht. das ganze Finish ist darauf aus-

gelegt, jahrelangen harten gebrauch

auszuhalten und sich dabei nicht abzu-

nutzen. 

die ganze kamera liegt sehr angenehm

und ausgewogen in der hand − speziell

mit dem optionalen  vertikalgriff (vg-

C90Am), der ebenfalls aus magnesium

gefertigt ist. bewährt hat sich dabei die

handschlaufe, die ein sicheres halten

der kamera begünstigt. griff, griffmulde,

daumenbereich und der von der linken

hand gehaltene gehäuseteil sind mit

einer haptisch angenehmen, rutschhem-

menden gummi-Auflage versehen. die

praktische erfahrung zeigt, dass die ge-

häuseschale der α900 bei Fallschäden

noch formstabiler ist als das bei der 

minolta dynax 9 verwendete edelstahl-

gehäuse. 

dichtungen die α900 ist aufwendig

gegen das eindringen von wassertröpf-

chen und staub geschützt. Offiziell be-

zeichnet sony die α900 zwar nicht als

spritzwassergeschützt, doch zeigen de-

tails der konstruktion und die erfahrung

zahlreicher naturfotografen, dass die

α900 in tat und wahrheit sehr wohl gut

gegen staub und nässe geschützt ist. ich

habe mit der α900 immer wieder in strö-

mendem regen fotografiert, ohne dass

es dabei zu problemen mit der kamera

gekommen wäre. einzig ältere minolta-

Objektive können indirekt schwierigkei-

ten verursachen, wenn bei ihnen wasser

in die Fokus-stop-tasten eindringt. mir ist

der Fall eines schweizer bärenforschers

bekannt, dessen α900 in Alaska wäh-

rend fast einer halben stunde in einem

undichten unterwasser-gehäuse buch-

stäblich «unter wasser» war − die α900

funktionierte nach ausgiebigem trocknen

wieder anstandslos! 

in der α900 werden zwei prinzipiell ver-

schiedene Arten der dichtung verwendet:

Labyrinthdichtungen und gummidich-

tungen. Labyrinthdichtungen finden

sich z. b. bei der Abdeckklappe für den

CF-kartenschacht. eindringendes wasser

bildet einen extrem dünnen Film, der zwi-

schen den komplex geformten stegen

hängen bleibt und das weitere eindrin-

gen von Feuchtigkeit verhindert. gummi-

dichtungen neigen im verlauf der Zeit zu

Abnutzung,  zum  verhärten oder gar Zer-

bröseln, und staub kann ihre wirksam-

keit verringern − Labyrinthdichtungen

kennen keine solchen probleme, können

aber naturgemäss nicht zu einer absolut

wasserdichten konstruktion führen. 

mit gummidichtungen gegen spritz-

wasser geschützt sind sämtliche steck-

verbindungen der α900, aber auch alle

knöpfe, schalter und wahlräder. da bei

der α900 die mattscheiben vom Anwen-

der selbst gewechselt werden können,

wurden pentaprisma und sucher mit

spezieller sorgfalt gegen das eindringen

von staub geschützt.   

α-bajOnett das sony α-bajonett

wurde von minolta 1985 als A-bajonett

eingeführt. es war das erste taugliche AF-

bajonett des weltmarktes und beinhal-

tete zahlreiche innovationen, so die

speicherung von objektivspezifischen

daten auf einem rOm im Objektiv, den

vollelektronischen datenaustausch zwi-

schen Objektiv und kamera über vergol-

dete kontakte, eine mechanische

kupplung des AF-Antriebs vom kamera-

gehäuse zum Objektiv sowie eine elek-

tromagnetische blendensteuerung. 

das Auflagemass des α-bajonetts be-

trägt 44.50 mm, der drehwinkel zum ein-

rasten des Objektives 54°. das konzept

des α -bajonetts ermöglicht es, alle

weniger langlebigen komponenten wie

AF-motor, blendenaktuator und bildsta-

bilisator ins kameragehäuse zu integrie-

ren. die Objektive selbst - die bei vielen

Anwendern ein mehrfaches an wert

haben wie das kameragehäuse - können

dadurch verschleissarm und wertbestän-

dig ausgelegt werden. 

die elektronische kommunikation im mi-

nolta A-bajonett wurde mehrmals erwei-

tert; u. a. 1992 für die Ansteuerung von

Zoom-motoren (xi-serie) und 2003 für

die ultraschall-Fokussier-motoren im Ob-

jektiv (ssm). Frühe minolta-Objektive

und kameras haben fünf elektronische

kontakte, spätere versionen deren acht. 

entgegen anders lautenden gerüchten

hat der orange polierte ring um das AF-

bajonett der α900 keine spezifische

Funktion − er ist reine Zierrat. 

die α900 ist mit allen sony-, minolta-

und konica-minolta-AF-Objektiven kom-

patibel, die für das vollformat gerechnet

sind. werden für Aps-C gerechnete Ob-

jektive von sony, konica-minolta oder

Zeiss verwendet, so schalten α900 und

α850 automatisch auf den entspre-

chend kleineren zentralen teil des sen-

sors um. Fein eingeritzte markierungen,

die das Aps-C-Feld umgrenzen, finden

sich auch auf den mattscheiben der

α900. Allerdings ist von sony nicht ga-

rantiert, dass die belichtungsmessung

die üblichen vollformat-spezifikationen

erfüllt. 
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af-mOdus die Fokussierung der

α900 kann entweder manuell am Ob-

jektiv (mf) oder automatisch durch An-

drücken des Auslösers erfolgen. die

automatische Fokussierung geschieht

entweder kontinuierlich (af-c) oder ein-

malig (af-s); falls gewünscht über-

nimmt die α900 auch die Auswahl der

methode (af-a). Für Objektive, die kei-

nen ssm-Antrieb haben und die deswe-

gen keinen direkten manuellen eingriff

ins Fokussieren erlauben, existiert ein

weiterer modus (direct manual Focusing

dmf; im menu statt AF-A anwählbar).

dabei wird nach jedem Fokussiervorgang

der stangenantrieb ausgekoppelt, um

eine manuelles nachfokussieren zu er-

möglichen. in der praxis hat sich aber

der griffgünstig gelegene af/mf-dau-

mentaster weit besser bewährt; im be-

darfsfall kann man damit schnell und

intuitiv den AF auskoppeln. 

af-geschwindigKeit im prinzip dient

eine verringerte AF-geschwindigkeit dazu,

die präzision des Fokussiervorganges zu

erhöhen. da ich − zumindest mit dem

zentralen f2.8-sensor − auch bei hoch-

lichtstarken Objektiven nie probleme mit

der AF-präzision hatte (korrekt justierte

Objektive vorausgesetzt), bleibt der

«langsame» AF in der praxis praktisch un-

genutzt. einzig bei der vom hersteller mi-

nolta nicht empfohlenen, übernervösen

kombination von high speed ApO-tele-

objektiven mit frühen nicht-hs-ApO-tele-

konvertern ergeben sich fühlbare vorteile,

wenn man den AF auf «langsam» stellt. 

af-feinjustierung (micrO-af)

viele Anwender halten diese unschein-

bare kalibrierfunktion für eines der nütz-

lichsten Features der α900. in der tat

kann der Anwender damit selbst die ob-

jektivspezifischen AF-Abweichungen von

bis zu dreissig verschiedene Objektiven

(back- oder Frontfocus) nach eigenem

ermessen korrigieren. in der praxis zeigt

es sich, dass ein korrekt justierter AF ge-

rade bei Landschaftsaufnahmen zu Auf-

nahmen mit deutlich erhöhter detailfülle

und verbessertem detailkontrast führt. 

das thema backfocus hat seit dem 

erscheinen der ersten dsLrs hersteller-

übergreifend unzählige Fotografen verär-

gert und zu langwierigen diskussionen

Anlass gegeben. es geht dabei um die

Frage, wieso ein mit dem master-Objek-

tiv korrekt justiertes gehäuse mit einem

andern Objektiv nicht mehr perfekt funk-

tioniert. 

im wesentlichen sind wohl zwei Faktoren

für die lästigen systematischen Abwei-

chungen verantwortlich. Üblicherweise

ist der optische weg von Objektiv zu bild-

sensor nicht identisch mit dem optischen

weg von Objektiv zu AF-sensor. so hat 

z. b. der Anti-Aliasing-Filter (AA-Filter),

der direkt vor dem bildsensor sitzt, je

nach Objektiv eine leicht andere Auswir-

kung auf den strahlengang und damit

die Fokussierung. eine weitere ursache

für systematische Fehlfokussierungen

ist der sogenannte blendenfehler: beim

Abblenden verschiebt sich der Fokus-

punkt z. b. durch unterkorrigierte sphä-

rische Aberrationen leicht nach hinten

(backfocus) oder nach vorne (Frontfo-

cus). weitere ursachen dürften aber

mitspielen.

drive  die α900 belichtet fünf bilder à

24 mp pro sekunde. Zum Zeitpunkt der

einführung war sie die einzige dsLr, wel-

che derartige datenströme verarbeiten

konnte. viele Fotografen, die hauptsäch-

lich wert auf die hohe Auflösung und die

augengerechte bildwiedergabe legen, 

begnügen sich mit der α 850, deren drei

bilder pro sekunde für die meisten Auf-

gaben ausreichen. wer aber universell

auch für schnellere reportagen gerüstet

sein will, sollte zur α900 greifen.

schnelle und schnellste Action − die

rechts gezeigte darbietung zweier Ab-

fangjäger der schweizer Luftwaffe gehört

dazu − verlangt nach hohen bildfre-

quenzen, um Abfolgen zeigen oder aus

einer sequenz das ideale bild auswäh-

len zu können. An der α900 können die

bildraten von 5 b/s (high), 3 b/s (Low)

oder einzelbild vorgewählt werden. 

bursts von 12 (rAw) oder 25 bildern

(compressed rAw) stellen sicher, dass

man den entscheidenden moment ein-

fangen kann. die grösse der bursts im

jpg-modus ist stark variabel und hängt

entscheidend vom rechenaufwand ab.

mit 24 mp Auflösung lassen sich in der

kompressions-stufe «fein» ca. 100 jpgs

mit 5 b/s aufzeichnen. kommt aber eine

interne bildbearbeitung (z. b. drO) ins

spiel, tritt bei «extrafeinen» jpgs oft

schon nach drei bildern eine verlangsa-

mung der bildfrequenz ein. man verge-

wissere sich also vor wichtigen serien,

dass man die entsprechenden bremsen-

den Funktionen ausgeschaltet hat!

Über die drive-taste hat man Zugriff auf

den selbstauslöser (2 s oder 10 s),

wobei die 2 s sinnvollerweise mit einer

spiegelvorauslösung gekoppelt sind.

autOfOKus der Autofokus der α900

arbeitet nach übereinstimmenden be-

richten von systemwechslern bei schwie-

rigen Lichtverhältnissen und mit hoch

lichtstarken Objektiven (f1.4 − f2.8) prä-

ziser als derjenige der vollformat-mitbe-

werber. nicht ganz so gut schneidet er

beim «tracking» von sich schnell bewe-

genden Objekten ab. die α900 packt bei

sportaufnahmen das eigentliche motiv

nicht ganz so zielstrebig wie die auf

sportaufnahmen ausgelegten hochleis-

tungs-dsLrs der mitbewerber. 

messungen zeigen, dass die AF-ge-

schwindigkeit − vergleichbare Objektive

vorausgesetzt − bei der α900 zumindest

auf dem niveau der schnellen «sport-

dsLrs» liegt. sportfotografen haben mir

denn auch bestätigt, dass der AF der

α900 eher zu nervös reagiert als zu lang-

sam; das problem dürfte also bei der

Feinabstimmung der verwendeten tra-

cking-Algorithmen liegen. 

gegenüber dem Autofokus der α700

wurden zahlreiche detailverbesserungen

umgesetzt. so sind die messbereiche der

einzelnen sensoren schärfer begrenzt,

und aufgrund verbesserter Algorithmen

spricht der AF in einem 1.7-fach erwei-

terten distanzbereich auf defokussierte

bildbereiche an. eine erhöhung der

scanfrequenz und verfeinerte Algorith-

men ermöglichen eine präzisere voraus-

berechnung von sich bewegenden

Objekten. um den AF der α900 best-

möglich auf spezifische Anwendungen

konfigurieren zu können, sind vier para-

meter einstellbar: 

1) af-messfläche (schnellzugang via

Fn-taste!): zentraler f2.8-kreuzsensor

(spot), alle sensoren (breit), manuell

gewählter sensor (lokal, Anwahl mit

joystick)

2) af-modus (schalter am bajonett):

single (AF-s), Continuous, (AF-C), Au-

tomatic (AF-A), direct manual Focu-

sing (dmF), sowie manual (mF)

3) af-geschwindigkeit (im menu ein-

stellbar): schnell, langsam 

4) Kalibrierung der einstelldistanz des

AF (micro-AF, im menu einstellbar)

af-messfLäche  das AF-system der

α900 / α850 wurde aus demjenigen der

α700 weiterentwickelt. die neun haupt-

und elf nebensensoren sind in einem re-

lativ kleinen gebiet um die bildmitte

herum konzentriert. 

im Zentrum findet sich ein kreuzsensor

sowie ein spezieller AF-sensor für hoch-

geöffnete Objektive. Letzterer hat eine

messbasis, die gegenüber den normalen

sensoren verdoppelt ist; deswegen funk-

tioniert er nur mit Objektiven, die eine

Lichtstärke von mindestens f2.8 haben.

in der praxis haben sich sowohl AF-ge-

schwindigkeit als auch präzision dieses

zentralen sensors sehr bewährt. da ich

praktisch ausschliesslich lichtstarke Op-

tiken verwende, ist bei mir der f2.8-sen-

sor standardmässig aktiviert. 

bei grösseren und sich schnell im bild-

feld bewegenden Objekten bietet das

grössere AF-Feld mit allen sensoren aber

deutliche vorteile. will man schnell auf

den zentralen sensor zurückwechseln,

genügt ein simpler daumendruck auf

den rückseitigen joystick.

diese 2-s-spiegelvorauslösung hat

sich vor allem für stativaufnahmen bis

ca. 400 mm brennweite bewährt. bei

noch längeren brennweiten sollte man

auf die echte spiegelvorauslösung

zurückgreifen; hier wird beim ersten

druck auf den Auslöser der spiegel weg-

geklappt, und erst beim zweiten druck

löst der verschluss aus. Auch belich-

tungsreihen (3 oder 5 bilder mit je

1/3, 1/2, 2/3 ev oder 3 bilder mit 2 ev)

und das sehr nützliche drO-bracke-

ting zur kontrastbewältigung lassen sich

hier einstellen (s. 137-141). schliesslich

muss hier auch die mitgelieferte draht-

lose fernbedienung aktiviert werden,

will man sie einsetzen. Leider lässt sie

sich nicht mit der 2 s spiegelvorauslö-

sung kombinieren; das an sich sehr nütz-

liche Zubehör wirkt für den professionellen

Anwender zu wenig durchdacht. 
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spiegeL nicht nur beim spiegelkas-

ten, der aus gewichts- und präzisions-

gründen (geringer wärmeausdehnungs-

koeffizient) aus Carbonfiber gefertigt ist,

hat sony neuland beschritten. Auch die

konstruktion des spiegels selbst ist in

zahlreichen details bemerkenswert. im

gegensatz zur α700, bei der ein einziger

kernloser motor sowohl für spiegelbewe-

gung als auch verschluss-Aufzug zustän-

dig ist, hat die α900 zwei separate

motoren für spiegel und verschluss. 

dadurch kann trotz der 2.35-fachen

sensorgrösse (grosser spiegel!) eine

bildfrequenz von 5 bildern pro sekunde

aufrecht erhalten werden. 

ein neuer magnet-Aktuator führt dazu,

dass der spiegel bereits 3 ms (statt 20

ms bei der α700) nach der Aktivierung

nach oben zu wandern beginnt und nach

27 ms die finale position erreicht hat.

der spiegelschlag wird neu durch eine

magnetische dämpfung abgefangen. der

spiegel selbst wird nicht einfach hoch-

geklappt, sondern teils parallel nach

oben bewegt, um ihn möglichst gross

konstruieren zu können und gleichzeitig

genügend Freiraum für die hintersten Ob-

jektivlinse zu haben. 

mattscheiben die mattscheiben der

α900 können vom Anwender selbst ge-

wechselt werden. von sony lieferbar sind

nebst der standardscheibe g (spherical

acute matte) auch eine gittermatt-

scheibe L (spherical acute matte, FdA-

FL1Am). die mattscheibe m (super

spherical acute matte, FdA-FL1Am) eig-

net sich zum einfacheren manuellen

Fokussieren mit hochlichtstarken Objek-

tiven. bei letzterer erscheint das sucher-

bild leicht dunkler als bei der

standard-mattscheibe g. hat man die

mattscheiben gewechselt, so muss im

menu der jeweilige typ eingegeben wer-

den, um eine konstante belichtung zu

gewährleisten. 

pentaprisma und sucher un-

mittelbar nach erscheinen der α900 lob-

ten die reviewer einmütig den grossen

und hellen sucher der neuen vollformat-

dsLr. die suchervergrösserung ist

mit 0.74 x (bei 50 mm Objektiv in un-

endlich-stellung) leicht kleiner als bei

der Canon eOs 1ds mk iv (0.76 x), aber

sichtbar grösser als bei den nikon d3-

modellen (0.70 x).  

die α900 zeigt − ebenso wie die we-

sentlich teureren professionellen dsLrs

der mitbewerber − 100% des bildfel-

des; bei der α850 sind es immerhin

noch 98%.  eine leistungsfähige kon-

densorlinse aus hochbrechendem glas

sammelt das Licht, bevor es auf die

mattscheibe fällt. ein grosses und re-

lativ schweres pentaprisma spiegelt

das mattscheibenbild so, dass es auf-

recht und seitenrichtig erscheint. Auch für

das sucherokular werden teure spezi-

algläser verwendet, um Farbsäume zu

verhindern. die restverzeichnung des

Okulars wird durch eine entgegenge-

setzte verzeichnung der kondensorlinsen

auskorrigiert, sodass das gesamtsystem

praktisch verzeichnungsfrei arbeitet. 

die meisten elemente des suchersys-

tems einschliesslich der Flächen des

pentaprismas sind mehrschichtenvergü-

tet. dieser Aufwand und die bekannte ex-

pertise von minolta bei der herstellung

von hellen mattscheiben (auch hassel-

blad und Leitz verbauten mattscheiben

von  minolta) führen dazu, dass das su-

cherbild der α900 um 20% - 35% heller

ist als dasjenige der mitbewerber.

vorne am pentaprisma findet sich das op-

tische system zur einspiegelung der akti-

ven Fokuspunkte bzw. der im sucher

sichtbaren technischen Angaben (rote

Leds). das system zur belichtungs-

messung ist hinter dem prisma oberhalb

des Okulars angeordnet.  Falls nötig (z. b.

bei stativaufnahmen) kann die belich-

tungsmessung mit dem eingebauten

Okularverschluss schnell und bequem

vor Fremdlichteinfall geschützt werden. 

die Austrittspupille ist recht weit vorge-

zogen, sodass brillenträger kaum mühe

haben, das grosse sucherfeld als gan-

zes zu überblicken. Last but not least hat

das sucherokular der α900 eine einge-

baute dioptrien-verstellung, die sich zwi-

schen −3 und +1 dioptrie stufenlos

einstellen lässt.  

beLichtungsmessung sowohl die

α900 als auch die α850 bietet drei

messmethoden:

1) spotmessung

2) mittenbetonte integralmessung 

3) mehrfeldmessung (40 segmente)

die segmente für die mehrfeldmes-

sung sind wabenförmig ausgeführt und

mit den signalen des Autofokus verlinkt.

der von sony garantierte messbereich

reicht von 0 ev bis 20 ev; in der praxis

habe ich aber selbst mit wesentlich 

weniger Licht (nächtlichen Landschafts-

aufnahmen ohne mondschein) korrekt

belichtete Aufnahmen erhalten. da der

sensor durch seinen hohen dynamikbe-

reich (bis 12.5 ev im rAw-modus) rela-

tiv «tolerant» ist, treten kaum je

Fehlbelichtungen auf. einige wenige Aus-

nahmen sowie praxisgerechte hinweise

zur belichtungsmessung und -steuerung

finden sich ab seite 127. 

verschLuss der verschluss der

α900, gebaut vom spezialisten Copal,

hat einen verschlusszeiten-bereich

von 1/8000 s bis 30 s plus b (Langzeit-

belichtung, bulb). er kann über Zeit- und

programmautomatik automatisch und

stufenlos gesteuert oder manuell bedient

werden und ist für mehr als 100’000

Auslösungen ausgelegt. dieser wert wird

bei 150 Auslösungen pro Arbeitstag nach

ca. drei jahren erreicht. 

Falls an der α900 kein Objektiv mit kom-

patiblem rOm angesetzt ist, kann der

verschluss einzig im manuellen modus

(m) ausgelöst werden. sämtliche belich-

tungsautomatiken sind gesperrt. diese

Auslegung macht sinn, da die belich-

tungsmessung der α900 ohne Angaben

über Lichtstärke und effektiv genutzte

blende zu starken Abweichungen (bis zu

drei ev) vom idealen wert neigt. erst ab

der Firmware 2.0 ist auch der automa-

tikmodus freigeschaltet.
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biLdstabiLissatOr Alle dsLrs des

sony-α-systems haben den bildstabili-

sator im gehäuse angeordnet. dies hat

den grossen vorteil, dass alle Objetive

stabilisiert sind. nachteil dieser Ausle-

gung ist die fehlende stabilisierung des

sucherbildes. 

der sensor ist beweglich gelagert und

lässt sich sowohl in der X- als auch in der

Y-Achse um mehrere millimeter ver-

schieben. hochlichtstarke Objektive mit

stabilisierung (2/24 mm, 2/28 mm,

1.4/35 mm, 2/35 mm, 1.4/50 mm,

1.4/85 mm, 2/100 mm, 1.8/135 mm)

stehen ebenso zur verfügung wie stabili-

sierte lichtstarke weitwinkel- und stan-

dardzooms  (2.8/16−35 mm, 2.8/

24−70 mm). kein anderer hersteller

kann da mithalten. 

sony gibt einen verschlusszeiten-gewinn

von 2.5 - 4 ev  (ca. 5-fache bis 15-fache

verschlusszeit) an, abhängig von Objek-

tiv und Fotograf.  trotz 2.35-facher sen-

sorfläche konnte durch beträchtlich

verstärkten Antrieb und leichtere massen

die gleiche stabilisatorleistung wie an

der α700 erreicht werden. 

die praxis zeigt, dass man bei brennweiten

zwischen 20 mm und 50 mm bis gegen

1/4 s hinab gehen kann. im serienbild-

modus oder mit aufgestützten Armen ist

auch eine halbe sekunde machbar. mit

dem schweren Zeiss 1.8/135 mm und

handgriff liegt meine «grenzzeit» um 1/10

s, beim noch unhandlicheren 2.8/300

mm bei ca. 1/30 s. bei schweren und sehr

langen brennweiten ab 400 mm macht

sich die fehlende stabilisierung des su-

cherbildes bemerkbar. in hektischer um-

gebung liegt mit 600 mm brennweite

noch 1/100 s drin. 

befürchtungen, dass durch den sich be-

wegenden sensor zu randabschattun-

gen kommt, haben sich nie bewahrheitet.

die typischen bewegungsunschärfen bei

20 mm brennweite liegen (unstabilisiert)

bei maximal 10 pixelbreiten, d. h. ca.

1/20 mm. eine entsprechende verschie-

bung des sensors ist auch bei super-

weitwinkeln absolut unkritisch. Auch

beim 2.8/300 mm konnte ich bei tests

nie viel mehr als 50 pixel breite 

«unschärfen» erzeugen, wenn ich den

stabilisator ausgeschaltet hatte - das

entspricht ca. 1/4 mm sensorverschie-

bung. Auch dies ist bezüglich vignettie-

rung völlig unkritisch. 

sensOr der von sony entwickelte 24

mp CmOs-eXmOr-sensor wird in der

α900, der α850 und in professionellen

dsLrs anderer hersteller eingesetzt.

Auch über zweieinhalb jahre nach sei-

ner vorstellung übertrifft kein anderer

sensor im kb-Format diese Auflösung.

trotz seiner hohen pixelzahl hat der sen-

sor einen sehr weiten dynamikbereich

von über 12 blendenstufen (rAw-da-

teien).

der sensor hat eine pixelgrösse von

5.94 x 5.94 μm und total 6236 x 4124

pixel (25.7 mp), von denen an der

α900 6048 x 4032 pixel (24.6 mp) ef-

fektiv zur bild-darstellung genutzt wer-

den. der sensor kann maximal 6.3

bilder pro sekunde liefern; ein Auslesen

von teilbereichen ist möglich. ein spe-

zielles Augenmerk wurde bei der pro-

duktion auf eine bislang unerreichte

planlage gelegt. Auf dem sensor wer-

den nacheinander die folgenden

schritte durchlaufen:

1) Licht trifft als bild auf den rezeptor

2) konvertierung in eine der Lichtmenge

entsprechende spannung

3) Analoge rauschreduzierung (Cds)

4) A/d konversion

der sensor arbeitet nach dem prinzip

des Correlated double sampling (Cds),

um das rauschen bereits auf dem sen-

sor zu reduzieren: die signale werden

zweimal ausgelesen (einmal unbelichtet,

einmal belichtet), und danach wird das

rauschen des unbelichteten signals

vom belichteten abgezogen. 

sowohl der programmierbare verstärker-

schaltkreis (24 db) als auch die 12 bit

A/d-konvertierung finden sich ebenfalls

integriert auf dem Chip; die A/d-konver-

tierung erfolgt simultan mit über 6000

konvertern. da das signal auf dem sen-

sor bereits digital vorliegt, kann es

schnell und ohne zusätzliches rauschen

zum bildverarbeitungsprozessor (biOnZ)

weitergeleitet werden. 

signaLverarbeitung die digitali-

sierten rohdaten, die zunächst noch als

bayer-muster vorliegen, werden in den

beiden parallel arbeitenden biOnZ-pro-

zessoren zuerst einer digitalen rausch-

verminderung unterzogen und dann zu

einem rgb-bild «dekonvoluiert». An-

schliessend erfolgt die bildbearbeitung

(z. b. bildgrösse, kontrast- und Farb-ein-

stellungen), und nach einer erneuten

rauschminderung wird das bild als jpg-

datei ausgegeben. 

die Farb- und kontrastwiedergabe der

α900-jpgs wird weitherum gelobt; bei

der detailwiedergabe gibt es aber einige

stille reserven, die man durch ge-

schickte Optimierung der α900 mobili-

sieren kann (siehe seite 109). Auch das

rauschverhalten der α900-jpgs bei isO-

werten ab 1600 gibt Anlass zu kritik;

hier hilft die Aufnahme von rohdaten mit

anschliessender konvertierung am hei-

mischen rechner (siehe seiten 123-

125). 

inteLLigent preview  die Abblend-

taste lässt sich auf eine «intelligente 

vorschau» umprogrammieren und dient

dann als vorauslöser. die kamera nimmt

ein bild auf, und nachträglich können

Farbtemperatur, belichtungskorrektur

und dynamikbereich (drO) optimiert

werden. das vorbild kann aber nicht 

gespeichert werden; für die eigentliche

Aufnahme muss dann der Auslöser ge-

drückt werden. 

biLdgrösse und aufLösung im

vollformat-modus erlaubt die α900

Aufnahmen mit einer Auflösung von 24

mp, 13 mp und 6 mp. im breitbildmodus

(16:9) reduziert sich die Auflösung auf

21 mp, 11 mp und 5 mp. benutzt man ein

aps-c-Objektiv von sony, Zeiss oder

minolta, so schaltet die α900 automa-

tisch auf das Aps-C-bildfeld (11 mp)

um. sowohl das 16:9-bildfeld als auch

das Aps-C-bildfeld sind im sucher  mit

feinen begrenzungslinien markiert. 

die α900 komprimiert in der standard-

einstellung die bilddaten recht stark. um

die stillen reserven ihres sensors voll zu

nutzen, empfiehlt sich entweder eine Op-

timierung der kamera-einstellungen auf

die jeweilige situation (siehe s. 109) oder

aber die Aufnahme von rohdaten mit

nachträglicher Optimierung am Computer. 

«in inheriting the Minolta SYSteM SonY alSo

continueS Minolta'S great attention to color.

α900 color FidelitaY ScoreS 

are in the MediuM ForMat bacK territorY.  »
alex KaraSev  
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vergrössern; dies reicht auch zur beur-

teilung feinster schärfenuancen. 

um auf der Oberfläche genügend platz

für die übrigen bedienungselemente zu

haben, wurde das zweite display bewusst

klein gehalten. hier finden sich die es-

senziellen fotografischen informationen:

verschlusszeit, blende, batterie-Ladezu-

stand und die verbleibende Anzahl Auf-

nahmen. drückt man einen der taster auf

der gehäuseoberseite, erscheinen statt-

dessen die entsprechenden Angaben wie

Farbtemperatur, isO-wert, drive oder be-

lichtungskorrektur. das display hat eine

zusätzliche hintergrundbeleuchtung. 

schnittsteLLen die α900 verfügt

über eine hdmi- und eine schnelle usb-

schnittstelle; letztere ist allerdings mit

einem proprietären mikro-usb-An-

schluss versehen, sodass man auf das

mitgelieferte verbindungskabel zurück-

greifen muss, um die α900 am pC oder

am mac anzuschliessen. eine buchse für

externe stromversorgung und ein Fern-

steuerungs-Anschluss sowie zwei ausge-

sprochen schnelle karten-steckplätze (je

einer für Compact Flash und memory

stick) runden die Ausstattung ab. 

tethered shOOting mit der mit-

gelieferten software remote Camera

Control kann die α900/α850 direkt vom

pC aus gesteuert werden, und die Auf-

nahmedaten lassen sich direkt auf der

harddisk des angeschlossenen Compu-

ters abspeichern. das programm läuft

nur auf pCs, nicht aber auf Apple-rech-

nern. das tool ist für studio-Aufnahmen

gedacht und speziell für porträtfotogra-

fen interessant.

user interface das user interface

der α900 ist - zusammen mit den exzel-

lenten Objektiven und der hohen sensor-

Auflösung − einer der wichtigsten plus-

punkte dieser kamera. die ganze

schnittstelle zwischen mensch und ka-

mera ist darauf angelegt, den Fotografen

in seinen Absichten zu unterstützen.

Zahlreiche, meist einfach belegte taster,

knöpfe und schalter ermöglichen direk-

ten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. 

einige der taster lassen sich individuell

programmieren, und es lohnt sich, dazu

das menu zumindest einmal sorgfältig

und ohne Zeitdruck durchzugehen. das

setzt eine gewisse eingewöhnungszeit 

voraus, verhilft aber auch zu einem intui-

tiven und ungehinderten umgang mit der

ganzen kamera. 

bedienungseLemente der Auslö-

ser - das wohl wichtigste bedienungs-

element - befindet sich für grosse hände

etwas nahe am gehäuse. Auf der 

gehäuseoberseite sind eigenständige

taster für die im Alltag wichtigsten 

kamerafunktionen (belichtungskorrektur,

serienbildfunktion, Farbtemperatur und

sensorempfindlichkeit) angeordnet; da-

neben befindet sich ein kleiner kontroll-

monitor. die bedienung wird dadurch

vereinfacht, dass ein Antippen genügt,

um die jeweilige Funktion zu aktivieren −

die taster müssen nicht ständig gedrückt

werden, während man die kamerafunk-

tionen einstellt.  

Auf der rückseite der kamera, direkt

neben dem daumenrad, ist der AF/mF-

taster zu finden. der taster ermöglicht ein

rasches und bequemes umschalten auf

manuelles Fokussieren und gehört zu

den nützlichsten kleinigkeiten der neue-

ren minolta- und sony-kameras. Links

davon befindet sich die belichtungsspei-

cherung (AeL); diese taste aktiviert auch

die Langzeitsynchronisation, falls ein

blitzgerät angeschlossen ist. der mit dem

taster verbundene drehknopf dient zur

Auswahl der belichtungs-messmethode

(spot, integral oder mehrfeld). 

darunter folgt der joystick, der zum ein-

fachen und schnellen navigieren im

menu dient. die wichtigsten Funktionen

im menü sind zusätzlich über die

schnelltaste (Fn-taste) zugänglich; auch

hier erfolgen Anwahl und eingabe (be-

stätigung) über den joystick. 

menü dieses buch kann und will kein

ersatz für die bedienungsanleitung sein.

es lohnt sich, die umfassenden möglich-

keiten des menüs bei gelegenheit in

ruhe durchzugehen und sowohl kamera-

funktionen als auch tastenbelegung

auf die eigenen bedürfnisse einzustellen.

praktisch und sinnvoll erscheint mir die

individuelle Anpassung der folgenden

Funktionen:

▪ programmierung der benutzertaste C

(z. b. auf dynamikbereichs-Optimie-

rung drO)

▪ Anpassen des bildprozessors auf ei-

gene vorlieben (kontrast, sättigung,

schärfung, und helligkeit; für jeden

kreativmodus separat anpassbar;

details dazu im teil 2 des buches ab

seite 104)

▪ Farbraum (srgb oder Adobe rgb)

▪ blitzmodi

▪ belichtungsstufen (1/3 oder 1/2 ev)

▪ rauschminderung der hohen isO-

«Superb Screen and attractive Menu SYSteM,

excellent 'QuicK navi' control SYSteM, 

excellent handling and ergonoMicS  »
SiMon joinSon / dpreview

stufen (für nachträgliche entrau-

schung der jpgs oder für rohdaten-

entwicklung am besten ausschalten!)

▪ programmierung der drei frei beleg-

baren speicher am programmwählrad

(z. b. für Landschaftsaufnahmen,

available light und s/w)

▪ Abblend-taste (konventionell oder in-

telligente vorschau)

▪ AeL-taste (nur AeL bzw. AeL mit

gleichzeitiger Aktivierung der spot-

messung)

▪ belichtungskorrektur: sie lässt sich

auf das daumenrad legen und wird

dadurch sehr intuitiv bedienbar

▪ tastenbedienung (exklusiv oder

schnellmenu)

▪ Automatische drehung von Anzeige

und bildern (an/aus)

▪ menüanfang (sehr nützlich − wenn

man auf «Zurück» statt «Anfang»

stellt, muss man sich nicht immer

wieder durchs ganz menu hangeln,

um zum zuletzt benutzten punkt zu

kommen)

▪ Löschbestätigung (direktes Löschen

ohne zusätzliche bestätigung mög-

lich)

▪ signaltöne (ein/aus)

dispLays  das grosse display auf der

kamerarückseite, das ebenso wie der

sensor von sony selbst entwickelt wurde,

brilliert im wahrsten sinne des wortes

mit bester Auflösung und hoher Leucht-

kraft. eine zuverlässige beurteilung der

bildresultate ist damit ein vergnügen,

und es ist kein wunder, dass sich das-

selbe display auch in den spitzen-dsLrs

der meisten mitbewerber findet. mittels

AF/mF-taster kann man das bild 9-fach


