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Die NEX-5N in der Praxis

Gesichtserkennung • Darüber hinaus ver-
fügt die NEX-5N über eine sehr leistungs-
fähige Gesichtserkennung. Dadurch ist die 
Kamera in der Lage festzustellen, wo im 
Bild sich Gesichter befinden, und automa-
tisch auf diese zu fokussieren sowie Brenn-
weite und Belichtung darauf auszurichten 
– sofern Sie eines der halb- oder vollau-
tomatischen Belichtungsprogramme ge-
wählt haben. So werden auch in schwie-
rigen Situationen, bei Schnappschüssen 
sowie für ungeübte Fotografen bessere 
Porträts möglich. Unter ›Menü | Kamera |  
Gesichtserkennung‹ aktivieren Sie diese Au-
tomatik mit der Option ›Ein‹ entweder für 
alle Menschen vor Ihrer Kamera oder aber 
behalten mit ›Ein (registriertes Gesicht)‹ die 
Funktion jenen Personen vor, die Sie in 
Ihrer NEX-5N bewusst gespeichert haben. 

Denn unter ›Menü | Kamera | Gesichtsregist-
rierung‹ können Sie die individuellen Gesichtsdaten von bis zu acht Per-
sonen speichern. Diese werden dann – der gespeicherten Reihenfolge 
entsprechend – gegenüber allen anderen Personen bevorzugt scharf-
gestellt, da die Kamera davon ausgeht, dass diese Personen Ihnen be-
sonders wichtig sind. 

Um eine Person zu speichern, nehmen Sie über die Option ›Neuregis-
trierung‹ ein möglichst deutlich erkennbares Foto der Person auf, das in 
der Kamera gespeichert bleibt. Über ›Änderung der Reihenfolge‹ können Sie 
die Wichtigkeit der acht Personen untereinander verschieben und au-
ßerdem auch einzelne Personen wieder ›Löschen‹ sowie ›Alle Löschen‹. 

Einblendbare Hilfslinien • Eine Funktion, die Ihnen in allen fotografischen 
Genres, vor allem aber in der Architektur- und Landschaftsfotografie, 
die Komposition von Bildern erleichtert, ist die der ein-
blendbaren Gitterlinien. Unter ›Menü | Einstellung | Gitterlinie‹ 
stehen Ihnen drei verschiedene gleichmäßige Raster zur 
Auswahl: entweder ein 3 x 3-, 6 x 4- oder 4 x 4-Raster mit 
grauen Linien, die das Bild in eine jeweils entsprechende 
Anzahl gleich großer Felder teilt. Das 4 x 4-Raster verfügt 
zusätzlich noch über zwei diagonale Linien, welche die 
Bildecken miteinander verbinden. 

Die NEX-5N in der Praxis 

15.1 Funktionen für bestimmte Themen

Aufnahmetipps • Die NEX-5N ist nicht nur ein exzellentes fotografisches 
Werkzeug zur Umsetzung Ihrer Bildideen, sondern sie bietet auch ein 
digitales Nachschlagewerk mit Tipps und Tricks rund um die technische 
Umsetzung Ihrer Ideen. Unter ›Menü | Kamera | Aufnahmetipps‹ finden Sie 
eine ganze Menge hilfreiches Wissen übersichtlich nach Fotogenres und 
Aufnahmesituationen geordnet. Es lohnt sich, diese einmal durchzublät-
tern. Darüber hinaus gibt es einige weitere Funktionen, die jeweils für 
bestimmte fotografische Themen gedacht und dort sehr hilfreich sind, 
insbesondere beim Thema Porträt. 

Porträtautomatiken • Damit fröhliche, freundliche Porträts einfacher ge-
lingen und dafür insbesondere der richtige Augenblick abgepasst wird, 
gibt es eine spezielle Automatik: Jedes Mal, wenn die NEX-5N ein Lächeln 
oder Lachen erkennt, löst sie selbstständig aus. Diese Automatik können 

Sie unter ›Menü | Kamera | Auslösen bei Lächeln‹ 
aktivieren und dort auch die gewünschte 
Stärke des Lächelns zwischen leicht, nor-
mal und stark variieren. Natürlich haben 
Sie auch bei eingeschalteter Automatik 
weiterhin jederzeit die Möglichkeit, selbst 
auszulösen, wenn Sie einen anderen schö-
nen Gesichtsausdruck entdecken. 

Eine weitere stimmige Porträtfunktion 
ist der Soft Skin-Effekt. Bei diesem werden 
die Hauttöne besonders weich, natürlich 
und lebendig wiedergegeben. Die Stärke 
des Effekts können Sie unter ›Menü | Kamera |  
Soft Skin-Effekt‹ in drei Stufen wählen.

Ein Netz von Linien, an dem Sie das Motiv 
ausrichten können, erleichtert eine exakte 
Gestaltung Ihrer Bilder.

Mit der Lächeln-Automatik löst die Kamera aus, sobald es Ihnen 
gelungen ist, Ihrem Modell ein fröhliches Gesicht zu entlocken.  
(oben: CZ-85/1.4 · 85 mm (KB) · NEX/YC-Adapter · f/8 · 1/800 s ·  
ISO 200, unten: SEL-1855 · 55 mm · f/5 · 1/160 s · ISO 200)

Möchten Sie ein Gesicht registrieren, achten Sie auf einen fron-
talen, möglichst neutralen Ausdruck und eine gleichmäßige Aus-
leuchtung. Ansonsten könnte die Gesichtserkennung erschwert 
werden. (SEL-1855 · 55 mm · f/5 · 1/250 s · ISO 400)

!

!
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15.2 Typische Aufnahmesituationen

Unsere Technik-Tipps • Natürlich können Sie sämtliche technischen 
Möglichkeiten der NEX-5N auch in allen fotografischen Genres nutzen. 
Je nachdem, wie Sie am liebsten fotografieren, werden Sie sicherlich 
einige fotografische Werkzeuge sehr oft nutzen und andere gar nicht. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen jedoch einige Empfehlungen geben, 
welche Werkzeuge sich aus unserer Sicht in einem bestimmten Fotogen-
re anbieten beziehungsweise bereits als sinnvoll erwiesen haben. Diese 
Tipps verstehen wir als Anregungen zum Auszuprobieren, nicht als Vor-
gaben – und sie erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Architektur • Für Aufnahmen in der Stadt kommen Sie um ein Weitwinkel 
(s. Seite 118) in der Regel nicht herum, wenn das Gebäude ganz auf dem 
Bild abgebildet sein soll. Das 16er und das 24er sind da sicherlich die ers-
te Wahl. Damit lassen sich die stürzenden Linien zwar nicht vermeiden 
– schließlich sind es keine Shift-Objektive –, aber das Schwenk-Display 
(s. Seite 22) hilft Ihnen, diese zu minimieren, indem Sie die Kamera 
hoch über den Kopf halten. Alternativ nutzen Sie besagte Objektive, um 
genau diese stürzenden Linien bewusst dynamisch und spannungsge-
laden zu betonen. Blenden Sie ruhig die Linien auf dem Monitor mit ein 
(s. Seite 143), um die Häuser daran auszurichten. 

Blumen • Bei diesem Thema geht es vor allem 
um das Thema Farben und Emotionen. Sehen 
Sie sich also bewusst die Farbeinstellungen 
(s. Seite 83) Ihrer NEX-5N an und stellen sie 
gemäß Ihrem Geschmack zart, neutral oder 
kräftig ein. Mit dem 30er-Makro (s. Seite 118) 
kommen Sie nah an die Blüten heran und kön-
nen sie so aus ihrem Umfeld herauslösen. 

Sollten Sie Schwierigkeiten mit der auto-
matischen Fokussierung (s. Seite 33)haben, 
dann gehen Sie manuell vor und schalten die 
Kantenanhebung (Peaking-Funktion (s. Seite 
42)) auf der niedrigsten Stufe ein. Bewegen 
Sie anschließend die Kamera langsam auf die 
Blume zu und lösen aus, wenn der gewünsch-
te Bereich in der entsprechenden Farbe auf-
leuchtet. 

Von den Bildeffekten (s. Seite 96) passen 
›Retro-Foto‹, ›Teilfarbe‹, ›HDR-Gemälde‹ oder ›Miniatur‹ 
besonders gut zum Thema. 

Und nutzen Sie für die Aufnahmen kurz 
über dem Boden den Schwenk-Monitor  
(s. Seite 22) zur gezielten Bildgestaltung.

Dämmerung • Wenn das Licht zur Neige geht, wird es für den Fotogra-
fen schwieriger, zu scharfen und richtig belichteten Bildern zu gelangen. 
Lichtstarke Festbrennweiten (s. Seite 118), ein rauscharmer hoher ISO-
Wert (s. Seite 54) und ein leistungsfähiger Bildstabilisator (s. Seite 117)
gehören dabei zur Grundausstattung und helfen schon sehr viel weiter. 

Aber auch die beiden Automatiken ›Anti-Bewegungsunschärfe‹ (s. Seite 66)  
und ›Handgehalten bei Dämmerung‹ (s. Seite 65) erweitern Ihren fotografi-
schen Handlungsspielraum enorm.

Dass die Objektivpalette für das NEX-System kurze Festbrennweiten bereitstellt, eröffnet Ihnen eine Menge Spielraum in der Architek-
turfotografie. Der weite Bildwinkel zeigt das Gebäude vollständig und in seinem Kontext. (SEL-16F28 · 16 mm · f/8 · 1/400 s · ISO 100)

In der Blumenfotografie haben Sie es häufig mit ei-
ner sehr geringer Schärfentiefe zu tun, weshalb sich 
manuelles Fokussieren anbietet. Hier wurde die Pea-
king-Funktion genutzt, um den Fokus exakt zu setzen.  
(CZ-50/1.4 · 50 mm (KB) · NEX/YC-Adapter · f/5.6 ·  
1/200 s · ISO 200)

Hier war trotz der Abendstimmung noch genügend Restlicht vorhanden, um verwacklungsfrei aus der Hand zu fotografieren. Die un-
gewöhnliche, vertikal verlaufende Schärfe durch den Bildeffekt »Miniatur« setzt einen spannenden Kontrapunkt zu dem Panoramafor-
mat. (SEL-1855 · 55 mm · f/5 · 1/500 s · ISO 200)
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Familie • Die eigene Familie ist nicht nur 
immer wieder das Motiv sehr vieler Erinne-
rungsfotos, sondern in der Regel auch ein 
begrenzter Personenkreis. Da macht die 
Gesichtserkennung (s. Seite 143) sehr viel 
Sinn, damit auch bei größeren Festen die 
engsten Verwandten und vor allem der Ju-
bilar auf allen Bildern gut erkennbar sind. 
Im festlichen Trubel hat man nicht immer 
Zeit und Muße, sich um die richtige Be-
lichtung zu kümmern. Deswegen ist ent-
weder die Blendenvorwahl (s. Seite 61) 
– um eine möglichst große Schärfentiefe 
zu gewährleisten – oder eine der Vollau-
tomatiken (s. Seite 62) in Kombination 
mit der Mehrfeldmessung (s. Seite 46)  

empfehlenswert. Auch die Funktionen Serienbildschaltung (s. Seite 72),  
Objektverfolgung (s. Seite 39) und Lächeln-Automatik (s. Seite 142) 
helfen Ihnen bei diesem Thema. Vervollständigt wird das Ganze durch 
das Standardzoom (s. Seite 118) und Blitz samt Automatik (s. Seite 126). 
So können Sie sich ganz auf Ihre Motive konzentrieren. 

Gruppen • Bei Gruppenbildern stehen die Personen selten in einer 
Ebene, weswegen eine hohe Schärfentiefe wichtig ist – ein Fall für die 
Blendenvorwahl (s. Seite 61). Ein leichtes Weitwinkel (s. Seite 118) hilft 
dabei, alle mit auf das Bild zu bekommen, ohne gleich außer Hörweite 
zu geraten. Achten Sie darauf, dass keine Gesichter am Bildrand liegen. 

Wenn Sie ›RAW+JPEG‹ (s. Seite 88) fotografieren, können Sie die JPGs 
für die Auswahl verschicken und haben zusätzlich das RAW für die Bear-
beitung in bester Qualität. Überprüfen Sie das Motiv vor der Aufnahme 
über das Histogramm (s. Seite 76), um keine Details zu verlieren. 

Und wenn Sie selbst zu der Gruppe gehören, helfen Ihnen der Selbst- 
oder Fernauslöser (s. Seite 133) dabei, mit auf das Bild zu kommen. Ak-
tivieren Sie die Funktion ›Selbstauslöser (Serie)‹ (s. Seite 70), die drei Bilder 
hintereinander macht, um gelöstere Gesichtsausdrücke einzufangen.

Innenräume • Sei es zu Hause oder auf großen Veranstaltungen: Inner-
halb von Gebäuden ergeben sich meist zwei Probleme für den Fotogra-
fen. Das eine ist die Farbe des Lichts, die im Fall des Kunstlichts deutlich 
von dem der Sonne abweicht. Gewöhnen Sie sich deshalb an, indoor im-
mer einen manuellen Weißabgleich (s. Seite 86) vorzunehmen oder im 

RAW-Modus (s. Seite 88) zu fotografieren, denn dann können Sie den 
Weißabgleich noch im Nachhinein bei der RAW-Entwicklung verändern. 

Das andere Problem ist die Raumgröße. Entweder sind sie sehr klein, 
dann setzen Sie das 16er- oder 24er-Weitwinkel (s. Seite 118) ein, um 
mehr auf das Bild zu bekommen. Oder aber die Räumlichkeiten sind so 
groß, dass Sie mit einem Blitz (s. Seite 126) nicht genügend Aufhellung 
erreichen. Dann bieten die höheren ISO-Werte (s. Seite 54) von 800 
oder 1 600 oft ausreichend Reserve, um auch ohne Blitz zu fotografieren.

Kinder • Ebenso wie bei den Familienbildern bietet auch 
hier das Standardzoom (s. Seite 118) viel Freiraum für die 
schnelle Variation der Brennweite und bringt die wich-
tigsten beziehungsweise meistgenutzten Bildwinkel mit. 
Die diversen Automatiken der NEX-5N, allen voran die 
Gesichtserkennung (s. Seite 143), die Objektverfolgung 
(s. Seite 39), eine Belichtungsautomatik (s. Seite 66) 
und die Serienbildschaltung (s. Seite 72) helfen Ihnen, 
mit der Geschwindigkeit Ihrer Kleinen Schritt zu halten. 

Der schwenkbare Monitor (s. Seite 22) ermöglicht es, 
den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen nicht 
das Gefühl von »ich werde fotografiert« zu vermitteln 
und anschließend die Ergebnisse zu zeigen – die bei Kin-
dern gerne auch mal in knalligen Effekten wie ›Pop-Farbe‹ 
(s. Seite 97), ›Teilfarbe‹ (s. Seite 99) oder ›HDR-Gemälde‹  
(s. Seite 101) aufgenommen werden dürfen. 

Die NEX-5N ist so einfach zu bedienen, dass Sie problemlos einen 
Passanten bitten können, ein Erinnerungsbild von Ihnen aufzu-
nehmen. (SEL-1855 · 19 mm · f/8 · 1/160 s · ISO 100)

Um der Problematik zu entgehen, die sich bezüglich des Weißabgleichs in Mischlichtsituationen ergibt, wurde hier im RAW-Format 
gearbeitet. Das lässt eine präzise manuelle Korrektur der Farben zu Hause am Rechner zu. (SEL-16F28 · 16 mm · f/2 · 1/250 s · ISO 400)

Kinder sind sehr bewegte Motive und für 
ein schönes Bild müssen Sie vor allem eins 
sein: genauso schnell oder sogar schneller 
als sie. (CZ-85/1.4 · 85 mm (KB) · NEX/YC-
Adapter · f/8 · 1/1 000 s · ISO 200)
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Und last but not least schreit dieses Thema wie kein anderes nach  
bewegten Bildern. Wenn Sie beim Video (s. Seite 108) das MP4-Format 
(s. Seite 110) wählen, werden Sie keine Probleme damit haben, dass je-
mand in der Familie den Film nicht ansehen kann.

Kreativ • Es gibt sehr viele gute Gründe, die Kamera neben der Doku-
mentation auch zur kreativen Schöpfung emotionaler Bilder einzuset-
zen – das Spielen mit der Technik, die Freude am Gestalten und die 
künstlerische Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt sind nur 
einige davon. Genauso viele Möglichkeiten gibt es, dies mit der NEX-5N 
zu tun. Allen voran bieten Ihnen die vielfältigen Bildeffekte (s. Seite 96) 
eine direkte Einflussmöglichkeit auf das emotionale Erscheinungsbild 
Ihrer Fotos. Aber auch lange Verschlusszeiten (s. Seite 57), kombiniert 
mit einer gezielten Bewegung der Kamera selbst bieten ungeahnte Op-
tionen für Ihre Kreativität. 

Außerdem gibt es einige technische Einstellungen, mit denen Sie ex-
perimentieren können, indem Sie diese ganz bewusst anders benutzen 
als geplant: etwa ein quer liegendes Panorama im Hochformat aufneh-
men (s. Seite 104), Auto HDR (s. Seite 80) mit schnellen Bewegungen 
kombinieren, den Weißabgleich (s. Seite 84) gezielt verstellen oder 
einfach nur die besonderen Merkmale von Blitzlicht (s. Seite 126) und 
Objektiven (s. Seite 118) bewusst übertrieben einsetzen.

Landschaft • Bei diesem Motiv geht es in der Regel um viele Details in 
höchster Qualität – ein klarer Fall für das RAW-Format (s. Seite 88) in-
klusive Überprüfung des Histogramms (s. Seite 76). Wenn Sie mit dem 
Stativ arbeiten, denken Sie daran, den Bildstabilisator (s. Seite 117) aus-
zuschalten. Die einblendbaren Gitterlinien (s. Seite 143) helfen Ihnen 
dabei, den Horizont gerade auszurichten und das Bild zu gestalten. 

Außerdem sollten Sie die Panoramafunktion (s. Seite 104) nicht ver-
gessen: Dieses Format passt besonders gut zu Landschaften. Bei dem 
Thema hat man in der Regel genügend Zeit für gezieltes Einstellen mit 
Spot- oder mittenbetonter Messung (s. Seite 46), eine manuelle Belich-
tungssteuerung (s. Seite 58) und die gezielte Wahl des gewünschten 
Fokuspunkts (s. Seite 35). 

Langzeitbelichtungen • Bei langen Verschlusszeiten in der Dämmerung 
oder der Nacht kommen Sie um ein stabiles Stativ nicht herum. Deaktivie-
ren Sie bei dessen Einsatz den Bildstabilisator (s. Seite 117). Vielleicht pro-
bieren Sie zunächst einmal die Szenenautomatik ›Nachtszene‹ (s. Seite 65)  
aus, um einen ersten Anhaltpunkt für die Belichtungseinstellungen zu 
erhalten. Ansonsten können Sie sich auch durch Testbilder an die richti-
ge Belichtung herantasten. Verwenden Sie dabei ruhig ISO 100, um die 
beste Qualität zu erhalten (s. Seite 54). 

Selbst- oder Fernauslöser (s. Seite 133)  
helfen Ihnen, eine Verwacklung zu ver-
meiden. Dann stehen Ihrem Lightwri-
ting, dem Blitz, Feuerwerk, der Skyline 
bei Nacht oder anderen Langzeitbelich-
tungen nichts mehr im Wege. 

Nehmen Sie sich die Zeit und setzen Sie sich auf kreative Weise mit der NEX-5N auseinander. Nutzen Sie sie so, wie sie durchaus (auch) 
zum Einsatz kommen kann: als Spaß-Kamera, die Ihnen jede Menge faszinierender Bildeffekte bietet, die einfach nur Freude machen, 
wie hier zum Beispiel künstlerisch veränderte Farben, Kontraste und Schärfe.  (SEL-16F28 · 16 mm · f/10 · 1/200 s · ISO 100)

Landschaftsfotografie geht durch die 
Kombination aus hellem Himmel und 
dunkler Erde häufig mit einem besonders 
hohen Kontrastumfang des Motivs einher.  
Hier wurde dieser durch die Auto-HDR-
Funktion der Kamera abgefangen, um in 
allen Bildteilen ausreichend Zeichnung 
zu behalten. (SEL-16F28 · 16 mm · f/5 · 
1/500 s · ISO 100)

Die Kombination aus Statik und Bewegung hat ihren ganz  
besonderen Reiz. Hier wurde die Kamera fixiert und auf den Hin-
tergrund fokussiert, während sich das Modell während der rela-
tiv langen Verschlusszeit bewegte.  (SEL-1855 · 23 mm · f/16 ·  
1/15 s · ISO 100)

!
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Makro • Natürlich ist ein Makroobjektiv  
(s. Seite 118) wie das 30 mm für richtige 
Makrobilder eine unabdingbare Voraus-
setzung, damit Sie auch nah genug an Ihre 
Motive herankommen – und immer noch 
scharf fokussieren können. Weil bei so 
großer Vergrößerung oft nicht genügend 
Strukturen für den Autofokus zur Verfü-
gung stehen, macht es dann Sinn, manu-
ell zu fokussieren (s. Seite 40). Greifen 
Sie dafür auf die MF-Unterstützung oder 
die Kantenanhebung (Peaking-Funktion 
(s. Seite 42)) zurück. 

Bei der Arbeit mit einem Stativ schal-
ten Sie den Bildstabilisator (s. Seite 117) 
aus und nutzen den schwenkbaren Mo-
nitor (s. Seite 22), um das Bild auch bei 
schräg geneigtem Stativkopf gut erken-
nen zu können. Und vielleicht passt zu 
Ihrem Motiv ja auch einer der HDR-Effekte 
›Auto HDR‹, ›HDR-Gemälde‹ oder ›Sattes Mono-
chrom‹ (s. Seite 96).

Porträt • Andere kompakte Kameras sind für gezielte Porträts kaum ein-
zusetzen, weil sie eine deutliche Auslöseverzögerung (s. Seite 70) auf-
weisen. Bei der sich schnell ändernden menschlichen Mimik führt dies 
dazu, dass Sie zwar im richtigen Moment auf den Auslöser drücken, die 
Kamera das Foto aber erst macht, wenn der gewünschte Ausdruck be-
reits wieder verflogen ist. Die Auslöseverzögerung der NEX-5N unterbie-
tet mit 0,02 Sekunden jedoch sogar noch die meisten professionellen 
DSLR-Kameras. 

Als Objektiv (s. Seite 118) ist das lichtstarke 50er gut geeignet, aber 
auch das Standardzoom deckt diese – bei APS-C-Sensoren – für Gesichts-
porträts ideale Brennweite ab. Mit der ›Flexible Spot‹-Einstellung können 
Sie den AF-Messpunkt durch einfaches Antippen genau auf die Augen 
Ihres Modells legen (s. Seite 36). Wenn Sie unter den gleichen Licht- 
und Aufnahmebedingungen mehrere Bilder machen wollen, empfiehlt 
es sich, die Belichtung manuell einzustellen (s. Seite 58) und mit der 
Spotmessung (s. Seite 48) auf das Gesicht zu messen. Auch die Serien-
bildfunktion (s. Seite 72) hilft Ihnen dabei, den perfekten Moment und 
den richtigen Gesichtsausdruck einzufangen. 

Die Makrofotografie lebt mitunter allein davon, den Blick auf De-
tails zu lenken, die ansonsten übersehen werden. (SEL-24F18Z · 
24 mm · f/4 · 1/500 s · ISO 100)

Dass mit einer kleinen kompakten Kamera professionelle Porträts 
möglich sind, ist eine große Besonderheit der NEX-5N, die haupt-
sächlich der geringen Auslöseverzögerung und den hochwertigen 
Objektiven geschuldet ist. (CZ-85/1.4 · 85 mm (KB) · NEX/YC-
Adapter · f/4 · 1/1 250 s · ISO 100)
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Auch wenn es einfach nur schnell gehen soll, sind Halb- oder Vollautomatiken eine gute Wahl. Nutzen Sie die Kamera dann als handli-
ches Allround-Talent, das nicht zwangsläufig manuelle Einstellungen verlangt. (SEL-1855 · 55 mm · f/5 · 1/160 s · ISO 1 600)

Hier wurde neben der sehr kurzen Verschlusszeit auch die Objektverfolgung 
eingesetzt, um den Jogger in der Bewegung scharf fokussiert einzufangen. 
(CZ-85/1.4 · 85 mm (KB) · NEX/YC-Adapter · f/8 · 1/2 500 s · ISO 200)

Auch in weniger shootingfreundlichen Umgebungen, also beispielsweise bei schlechten Lichtverhältnissen, ar-
beitet die NEX-5N zuverlässig. Greifen Sie bei Bildern, die eher dokumentarischen Charakter haben, ruhig auf 
diverse Automatiken zurück. (SEL-50F18 · 50 mm · f/1 · 1/200 s · ISO 400)

Wenn Sie den kleinen Aufsteckblitz (s. Seite 127) über die Blitzkorrektur 
(s. Seite 129) um ein bis zwei Lichtwerte herunterregeln, sorgt dies für 
leichtes Aufhellen und lebendige Lichtreflexe in den Augen. Und wenn 
Sie sowieso im JPG-Modus fotografieren, sollten Sie auch die zwei Bear-
beitungsmöglichkeiten der NEX-5N erwägen: zum einen den ›Soft Skin-
Effekt‹ (s. Seite 142) und zum anderen den Bildeffekt ›Hochkontrast-Mono-
chrom‹ (s. Seite 100).

Reportage • Für dieses anspruchsvolle Genre bieten sich sowohl das  
18–55 mm-Standardzoom für die schnelle Flexibilität als auch das licht-
starke 24er von Zeiss für Aufnahmen bei wenig Licht an (s. Seite 118). 
Mit Zeitvorwahl (s. Seite 60) und Matrixmessung (s. Seite 46) belich-
ten Sie auch unter Stress richtig und den Fokus setzen Sie mit der ›Flexible 
Spot‹-Einstellung (s. Seite 36) direkt auf dem Touchscreen (s. Seite 22). 

Mit dem schwenkbaren Monitor (s. Seite 22) können Sie zudem 
auch über die Köpfe hinweg fotografieren und dennoch Ihre Bilder ge-
stalten. Auch hier bewährt sich die ›RAW+JPEG‹-Einstellung (s. Seite 88) 
– das JPG zum schnellen Versand per Mail und das RAW für die volle Qua-
lität in der Nachbearbeitung.

Schnappschüsse • Im Fall der Fälle geht es bei Schnappschüssen nur um 
eins, nämlich Geschwindigkeit, um den einen Moment nicht zu verpas-
sen. Hier ist es wichtiger, das Motiv, den Augenblick und die Stimmung 

einzufangen, als dass perfekt gestaltet wird. Überlassen Sie also die 
technischen Einstellungen im Zweifel ruhig der NEX-5N und nutzen Sie 
die Intelligente Automatik (s. Seite 66) – vielleicht sogar in Kombinati-
on mit der Serienbildschaltung (s. Seite 72). Hier schadet es auch nicht, 
den Blitz (s. Seite 126) aufzusetzen, damit Sie ihn bei Bedarf sofort zur 
Hand haben.

Sport • Auch bei diesem Thema geht es um 
Schnelligkeit, weil sich das Motiv regelmäßig mit 
höchster Geschwindigkeit bewegt. Da kommen 
die kurzen Verschlusszeiten (s. Seite 57) der 
NEX-5N zum Einsatz, die sich mit 1/4 000 Sekun-
de auf dem Niveau von DSLR-Kameras bewegen. 
So können Sie auch schnellste Bewegungen exakt 
einfangen. Damit Sie den perfekten Moment nicht 
verpassen, nutzen Sie die Serienbildschaltung  
(s. Seite 72) mit bis zu zehn Bildern pro Sekunde. 
Und mit einer langen Brennweite (s. Seite 118) 
überbrücken Sie die Entfernung vom Spielfeld-
rand zu den Sportlern, weswegen das 55–210er 
hier sehr sinnvoll eingesetzt ist. 
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Haustiere sind den Menschen so gewohnt, dass sie manchmal re-
gelrecht posieren und Sie in Ruhe auslösen können. (CZ-50/1.4 ·  
50 mm (KB) · NEX/YC-Adapter · f/4 · 1/1 000 s · ISO 100)

Szenen auf der Straße wollen oft unbemerkt und schnell eingefangen sein, weshalb hier alle Einstellungen so gewählt wurden, dass 
danach ein Schuss aus der Hüfte möglich war. (SEL-16F28 · 16 mm · f/2 · 1/1 000 s · ISO 100)

Gerade bei Städtereisen, während denen Sie viel zu Fuß unterwegs sind, ist leichtes Kameragepäck ideal. Sich zusätzlich ganz bewusst 
auf eine Festbrennweite zu beschränken, schärft das Auge für deren Bildwinkel und eröffnet neue Perspektiven auf häufig fotografierte 
Motive. (links: SEL-16F28 · 16 mm · f/4 · 1/250 s · ISO 100, rechts: SEL-16F28 · 16 mm · f/4 · 1/125 s · ISO 100)

Street • In diesem Genre ist der schwenkbare Monitor (s. Seite 22) der 
NEX-5N Gold wert. Mit ihm können Sie unauffällig aus der Hüfte foto-
grafieren, ohne dass die Beteiligten etwas davon mitbekommen. Denn 
allein die Anwesenheit einer Kamera führt oftmals dazu, dass sich eine 
Situation verändert oder auflöst. Außerdem ist die NEX-5N selber klein 
und unauffällig und wird deswegen von Passanten selten als die voll-
wertige Kamera wahrgenommen, die sie ist. Auch der engere Bildwinkel 
durch den APS-C-Sensor überbrückt die Entfernung und bringt Sie nä-
her an Ihre Motive heran. Mit den Bildeffekten ›Retro-Foto‹, ›Spielzeugkamera‹ 

oder ›Hochkontrast-Monochrom‹ (s. Seite 96)
erhalten Sie auch direkt emotionale Bear-
beitungen, die dem stark künstlerischen 
Anspruch dieses Genres entsprechen. 

Tiere • Je nachdem, ob Sie Haus- oder 
Wildtiere fotografieren, wird die Flucht- 
oder Angriffsdistanz unterschiedlich groß 
ausfallen. Während für Wildtiere eher das 
55–210er geeignet ist, können Sie Haus-
tiere bereits mit dem Standardzoom ganz 
komfortabel fotografieren (s. Seite 118). 

Je nach Geschwindigkeit der Tiere hilft Ihnen entweder die Serienbild-
schaltung (s. Seite 72) oder die Bildfolgezeitpriorität (s. Seite 72)  
mit bis zu zehn Bildern pro Sekunde, um ein Tier auf das Foto zu bannen. 
Und damit dies auch noch scharf ausfällt, nutzen Sie die Objektverfol-
gung (s. Seite 39). 

Urlaub • Spätestens wenn es ans Reisen geht, ist die NEX-5N vollkommen 
in ihrem Element. Sie ist leicht und kompakt, erlaubt Ihnen aber den-
noch alle technischen und gestalterischen Einstellmöglichkeiten wie 
eine große DSLR-Kamera – und dies bei sehr hoher Qualität. Das macht 
die NEX-5N zum idealen Reisebegleiter. 

Mit einer Festbrennweite oder dem Standardzoom (s. Seite 118) passt 
sie in jede Handtasche, meist sogar in die Jackentasche. Und auch wenn 
Sie die komplette Ausrüstung mit mehreren Objektiven und allem Zube-
hör mitnehmen, reicht dafür eine sehr kleine Fototasche oder ein nor-
maler Rucksack – womit sie auch über längere Strecken und den ganzen 
Tag tragbar ist. Und nicht zu vergessen: Mit der NEX-5N haben Sie gleich-
zeitig auch noch eine sehr leistungsfähige Videokamera (s. Seite 108)  
für Ihre Urlaubsfilme dabei. 

!
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