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Die NEX-5R kennenlernen und einstellen

2.1 Auspacken 

Akku laden und einsetzen • Wenn Sie mit dem Karton unter dem Arm 
aus dem Fotofachgeschäft Ihres Vertrauens kommen oder der Paketbo-
te Ihnen das heiß ersehnte Paket gebracht hat, geht es erst einmal ans 
Auspacken. Die ersten Handgriffe erklären sich auch bei dieser Kamera 
eigentlich fast von selbst – und wirklich viel falsch machen können Sie 
dabei auch nicht. 

Als Erstes laden Sie den Akku in dem mitgelieferten Ladegerät auf. 
Wenn die kleine LED-Lampe an dem Gerät erlischt, ist der Akku voll und 
kann eingesetzt werden. Dazu öffnen Sie die Klappe auf der Unterseite 
der Kamera und legen den mitgelieferten Akku so ein, dass die kleinen 
Kontakte zum Objektiv zeigen, und zwar mit den Kontakten voran.

 
Speicherkarte einsetzen • Direkt daneben finden Sie den Schlitz für die 
Speicherkarte. Ihre NEX-5R kann sowohl Speicherkarten des Typs Memo-
ry Stick von Sony als auch die weit verbreiteten SD-Karten diverser an-
derer Hersteller aufnehmen. Um die Speicherkarte korrekt einzusetzen, 
stecken Sie diese mit den Kontakten voran und in Richtung des Akkus in 
die Halterung. 

Einfach nur auspacken und losfotogra-
fieren ist mit der NEX-5R ebenso möglich 
wie ganz gezieltes Gestalten mit einem 
exakten Werkzeug. Bei beidem hilft der 
schwenkbare Monitor ungemein, wenn 
Sie bequem aus der Hüfte fotografieren 
wollen. (SEL-P1650 · 30 mm · f/3.5 · 
1/320 s · ISO 400) 
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Schulterriemen anbringen • Wenn Sie Ihre NEX-5R gerne über der Schul-
ter oder um den Hals tragen wollen, befestigen Sie den mitgelieferten 
Schulterriemen an den beiden Ösen links und rechts der Kamera. Und 
wenn Sie Ihren kleinen Aufsteckblitz immer dabei haben wollen, fädeln 
Sie den Gurt vorher durch die Schlitze auf der Unterseite der kleinen 
Schutzhülle aus Plastik. So befindet sich die Transportbox für den Blitz 
(s. Seite 149) immer direkt an der Kamera.

2.2 Übersicht der Bedienelemente

Bedienelemente • Die NEX-5R liegt nicht nur gut in der Hand, sie wird 
auch ganz intuitiv richtig gehalten. Die linke Hand hält dabei die Kamera 
am Objektiv von unten fest und mit der rechten Hand wird sie bedient 
und ausgelöst. Die Bedienelemente sind auch mit großen Händen gut 
zu erreichen. Die folgenden Elemente finden Sie an der NEX-5R:

Die kompakten Ausmaße der Kamera haben viele Vorteile: Sie können sie tatsächlich immer dabei haben, sie ist 
sehr unauffällig und damit ideal für das unbemerkte Fotografieren. Gleichzeitig bietet sie die Gestaltungsmög-
lichkeiten einer DSLR. (SEL-1018 · 10 mm · f/4 · 1/500 s · ISO 800)
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 Objektiventriegelung  Fernbedienungssensor 

 Zubehör-Schuh 

 Sensor    Objektivbajonett 

 Video-Taste  Einstellwahlrad

 Objektivkontakte 

 Wiedergabe-Taste 

 Auslöser EinstellwahlradFn-Taste

 Mikrofone   Auslöser An-/Aus-Schalter Fn-Taste

 AF-Hilfslicht und Selbstauslöserlampe 
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 Klappbarer LCD-Monitor/Touchscreen 

 Akku-Fach  Entriegelung Akku   Steckplatz Speicherkarte  

 Softkeys    Öse für Schulterriemen  Einstellrad 

 Klappe Akku/Speicherkarte   Objektiventriegelung   Stativgewinde 

 Öse für Schulterriemen   Video-Taste  Einstellwahlrad
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Die Bedienung der NEX-5R ist sehr einfach und kann in den meisten Fällen sogar mit einer Hand erfolgen. Gerade für schnelle Schnapp-
schüsse oder Bilder aus ungewöhnlichen Blickwinkeln ist das von Vorteil. (SEL-1018 · 18 mm · f/11 · 1/80 s · ISO 800)

 Klappe HDMI   HDMI-Anschluss 

 Klappe USB   USB-Anschluss 
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Kameramenü • Das Menü der NEX-5R ru-
fen Sie auf, indem Sie auf den »Softkey 
A«, also die oberste Taste auf der Rück-
seite der Kamera drücken – oder direkt 
daneben auf den Touch-Screen. Es ist in 
sieben Bereiche unterteilt, in denen Sie 
jeweils weitere Einstellungsmöglichkeiten 
vornehmen können. Dabei unterschei-
den sich die Bereiche ›Aufnahmemodus‹ und  
›Applikation‹ in der Darstellung von den an-
deren fünf Bereichen. Der erstgenannte 
Bereich ist grafisch dem gewohnten Haupteinstellrad einer DSLR nach-
empfunden und umfasst die verschiedenen Modi der Belichtungssteu-
erung (s. Seite 66). Der Bereich ›Applikation‹ zeigt die von Ihnen instal-
lierten Apps sowie die grundlegenden Bedienungsfunktionen ebenfalls 
grafisch, jedoch in einer Icon-Optik an. 

Die anderen fünf Bereiche erscheinen hingegen in Listenform. Bei 
›Bildgröße‹, ›Helligkeit/Farbe‹ und ›Wiedergabe‹ sind die jeweiligen Einstellmög-
lichkeiten untereinander aufgelistet, bei ›Kamera‹ und ›Einstellung‹ werden 
sie zusätzlich durch andersfarbige Reiter in Kategorien geordnet. 

2.3 Bedienung der NEX-5R

2.3.1 Übersicht

Grundfunktionen • Auf der Oberseite der NEX-5R sind zum einen die 
einfach belegten Elemente angebracht, mit denen die Grundfunktionen 
der Kamera bedient werden. Dort finden sich neben dem An-/Aus-Schal-
ter (Netzschalter) und dem Auslöser die Aufnahmetaste für Filme (Taste 
MOVIE) sowie eine weitere, um sich die erstellten Bilder und Videos an-
zusehen (Taste Wiedergabe). Zum anderen sind dort mehrfach belegte 
beziehungsweise frei belegbare Bedienelemente wie das Einstellwahl-
rad und die Funktionstaste (Taste Fn) platziert, mit denen Sie wichtige 
Kameraeinstellungen schnell und komfortabel variieren können. 

An der Vorderseite ist der Objektiventriegelungsknopf angebracht. 
Wenn Sie diesen drücken und das Objektiv – sofern Sie von vorne auf 
die Kamera sehen – entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, können Sie es 
abnehmen. Achten Sie beim Wechseln darauf, dass die beiden weißen 
Markierungen an Objektiv und Kamera übereinanderstehen, bevor Sie 
das neue Objektiv durch eine Drehung im Uhrzeigersinn befestigen.

In den sieben Menübereichen finden sich alle Einstellmöglichkei-
ten der NEX-5R. Die Zuordnung ist logisch, auch wenn Sie bei sel-
tenen Funktionen um etwas Suchen nicht herumkommen werden.
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Das Grundprinzip der Bedienung • An der NEX-5R finden Sie zwei zen-
trale und sehr schnell bedienbare Elemente: das Einstellwahlrad oben 
rechts an der Kamera sowie das zentrale Einstellrad auf der Rückseite. 
Deren Bezeichnungen sind leider sehr ähnlich und damit etwas ver-
wechslungsanfällig. Mit diesen beiden Rädern haben Sie – jedenfalls im 
manuellen oder halbautomatischen Aufnahmemodus – die fotografisch 
relevanten Funktionen der NEX-5R im direkten Zugriff. Der Vorteil von 
Einstellrädern ist, dass Sie extrem schnell mittels Drehens durch die je-
weiligen Optionen scrollen können. 

Welche Funktionen auf diesen beiden Rädern standardmäßig hin-
terlegt sind, ist jeweils abhängig davon, in welchem Aufnahmemodus  
(s. Seite 66) Sie gerade fotografieren. Wenn Sie manuell belichten, vari-
ieren Sie mit dem oberen Einstellwahlrad die Blende und mit dem zent-
ralen Einstellrad die Zeit. Bei den beiden Halbautomatiken liegt auf dem 
oberen Einstellwahlrad die noch zu verändernde Größe, das zentrale Ein-
stellrad hat jedoch keine Funktion. Bei den verschiedenen Vollautoma-
tiken (s. Seite 74) sind jedoch beide Räder ohne Funktion. Die genaue 
Belegung dieser beiden Räder entnehmen Sie der folgenden Tabelle. 

Darüber hinaus haben Sie mit der Funktionstaste (s. Seite 26) eine 
Schnellwahltaste, um bis zu sechs Kamerafunktionen – quasi als Short-
cut – schnell und ohne den Umweg über das Menü auswählen und 
einstellen zu können. Welche Funktionen mit dieser Taste aufgerufen 
werden und in welcher Reihenfolge, können Sie individuell und zu Ihrer 
fotografischen Arbeitsweise passend festlegen. Um diese zu aktivieren, 
drücken Sie die Funktionstaste. 

Je nachdem, in welchem Aufnahmemodus Sie fotografieren, übernehmen die Einstellräder andere Funktionen.
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Manuelle Belichtung (M) Blende Verschlusszeit

Zeitpriorität (S) Verschlusszeit ---

Blendenpriorität (A) Blende ---

Programmautomatik (P) Programmshift ---

Überlegene Automatik (i+) --- ---

Intelligente Automatik (i) --- ---

Szenenwahl (SCN) Motivmodus Motivmodus

2D-Schwenk-Panorama Schwenkrichtung ---

!
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Zentrales Einstellrad • Auf der rechten Rückseite der NEX-5R ist das zent-
rale Einstellrad in Griffweite des Daumens positioniert. Dabei handelt es 
sich um ein Bedienelement mit drei Funktionen. Zum einen können Sie 
das Rad in beide Richtungen drehen, um so schnell von einem Menü-
punkt zum nächsten zu gelangen oder rasch durch eine Liste zu scrollen. 

Zum zweiten befindet sich in der Mitte eine klassische Enter-Taste 
(»Softkey B«), mit der Sie die jeweils getätigte Auswahl bestätigen. So-
lange Sie sich jedoch noch nicht im Menü befinden, rufen Sie mit dieser 
Taste direkt den Menüpunkt ›Menü | Aufnahmemodus‹ auf. 

Zum dritten ist das Rad flexibel gelagert, so dass es zusätzlich die 
Funktionalität von vier Kippschaltern – nach oben und unten, nach 
rechts und links – beinhaltet. Diese vier Kippschalter sind – solange 
Sie sich weder im Menü noch in einer Funktion befinden – mit den vier 
Funktionen Display (oben) (s. Seite 30), Bildfolgemodus (links) (s. Seite 
85), Belichtungskorrektur (unten) (s. Seite 81) sowie ISO (rechts) (s. 
Seite 62) fest vorbelegt. So gelangen Sie direkt in die jeweilige Funkti-
on, um die benötigte Option auszuwählen. 

Sobald Sie sich jedoch im Menü befinden oder eine Funktion akti-
viert haben, werden die vier Kippschalter zu klassischen 
Navigationstasten, mit denen Sie die Aktivierung in die 
jeweilige Richtung verschieben. 

Gerade wenn man aus der Hüfte fotografiert, muss jeder Handgriff sitzen. Mit etwas Übung werden Sie die 
schnelle Navigation der NEX-5R sehr zu schätzen wissen. (SEL-1018 · 10 mm · f/4 · 1/400 s · ISO 100)

Das zentrale Einstellrad ist gleich dreifach 
zu nutzen: als Drehrad, als 4-Wege-Kipp-
schalter sowie als Enter-Taste in der Mitte.



24 Die Sony NEX-5R

Softkey A und B • Links über und unter dem zen-
tralen Einstellrad befinden sich zwei weitere als 
»Softkeys« bezeichnete Tasten, von denen die 
obere Taste (»Softkey A«) fest mit dem Aufruf des 
Hauptmenüs belegt ist. 

Sobald Sie sich jedoch im Menü befinden, 
gehen Sie über diese Taste jeweils zur nächsthö-

heren Menüebene zurück. Die untere der kleineren Tasten (»Softkey B«) 
hat ebenfalls zwei unterschiedliche Funktionen, je nachdem, wo Sie sich 
befinden: Erstens die während des normalen Fotografiervorgangs hin-
terlegte Funktion, die Sie selbst festlegen könne. Zweitens rufen Sie über 
diesen »Softkey B« die Optionen der jeweiligen Funktion auf, sobald Sie 
sich im Menü befinden – natürlich nur, insofern die angewählte Funktion 
Optionen hat. 

Touchscreen • Der Monitor der NEX-5R ist 
gleichzeitig auch ein Bedienelement, da 
es sich um einen Touchscreen handelt. 
Der gesamte Monitor ist vertikal in zwei 
Felder unterteilt: das eigentliche, große 
Anzeigefeld auf der linken Seite sowie ei-
nen schmalen Streifen mit Bedienelemen-
ten und -informationen rechts. Wenn Sie 
sich gerade in der Bildanzeige (Live-View) 
befinden, können Sie so ganz leicht durch 
Antippen den Punkt für die Fokussierung 

oder das Objekt für die Schärfenachführung bestimmen. Auch in der 
Menüansicht brauchen Sie den gewünschten Bereich im Hauptmenü 
oder die jeweilige Funktion nur zu berühren, ebenso sind – in einigen 
Untermenüs – Scrollen oder Wischbewegungen möglich. Schneller und 
intuitiver lässt sich ein Kameramenü nicht bedienen.

Wenn Sie die Touch-Screen-Funktion – warum auch immer – nicht 
nutzen wollen, können Sie diese unter ›Menü | Einstellung | Berührungsmo-
dus‹ deaktivieren, die NEX-5R ist dann nur noch über die verschiedenen 
Knöpfe und Räder zu bedienen. Wenn der Touch-Screen Ihre Berührun-
gen immer etwas seitlich versetzt ausführt, können Sie ihn unter ›Menü | 
Einstellung | Kalibrierung‹ neu einstellen. Rufen Sie den Menüpunkt auf und 
Sie erhalten nacheinander drei weiße Kreuze auf dem Monitor ange-
zeigt, auf die Sie dann mit dem Finger tippen – zuerst links oben, dann 
in der Mitte und schließlich rechts unten.

Durch den Touchscreen wird die Bedienung der NEX-5R nicht nur 
sehr intuitiv und damit einfach. Sie wird auch deutlich schneller 
als eine reine Tastenbedienung. 

Von den drei "Softkeys" ge-
nannten Tasten auf der Rück-
seite können Sie den "Softkey 
B" links unten mit einer indi-
viduell gewählten Funktion 
belegen. Die Funktionen der 
anderen beiden sind – je nach 
Kontext – fest vorgegeben.B

A

C

!
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Schwenkbarer Monitor • Die NEX-5R verfügt über einen ganz hervorra-
genden, 3 Zoll großen Monitor, der eine Auflösung von fast 1 Mio. Bild-
punkten hat. Auf diesem wird live und zu hundert Prozent das Bild des 
Sensors übertragen, so dass Sie den Bildausschnitt exakt wählen kön-
nen. Der Monitor lässt sich bis zu 180 Grad nach oben und bis zu 45 Grad 
nach unten schwenken, so dass Sie Ihre Fotos auch dann noch im Detail 
gestalten können, wenn Sie die Kamera über den Kopf, vor dem Bauch 
oder dicht über dem Boden halten. 

Auch die Auswirkungen der jeweils gewählten Einstellungen wer-
den Ihnen direkt angezeigt, so dass Sie die Wirkung der Belichtungs-
einstellungen oder der Bildeffekte bereits vor der Aufnahme beurteilen 
können. Lediglich bei rechenintensiven Funktionen wie Panorama oder 
Auto-HDR ist dies verständlicherweise nicht möglich.

Der schwenkbare Monitor erleichtert das gezielte Fotografieren ungemein. Denn damit können Sie nicht nur den Bildausschnitt ganz ge-
zielt wählen, sondern auch den Fokuspunkt exakt setzen. (links: SEL-1018 · 10 mm · f/4 · 1/60 s · ISO 3 200, rechts: SEL-18200LE · 30 mm ·  
f/5.6 · 1/200 s · ISO 100)

Den Monitor können Sie sowohl nach oben als auch nach unten schwenken. Damit können Sie die Anzeige auch sehen, wenn 
Sie die Kamera hoch über den Kopf oder knapp über den Boden halten oder sich am ausgestreckten Arm selbst fotografieren.
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2.3.2 Tastenbelegung individuell anpassen

Funktionstaste (Taste Fn) selbst belegen • Diese Taste liegt direkt rechts 
neben dem Auslöser, mit ihr sind sechs Speicherplätze für bestimmte Ka-
merafunktionen verbunden, die Sie selbst festlegen können. Ein Druck 
auf die Taste aktiviert an der unteren Seite des Monitors eine Leiste mit 
diesen sechs Funktionen, zwischen denen Sie mit den Links-/Rechts-
Tasten hin und herwechseln können. Über die beiden Räder wählen Sie 
dann die jeweils gewünschte Option aus, wobei beide Räder identisch 
belegt sind. Diese Bedienung ist deutlich schneller, als für jede Einstel-
lung in die Tiefen des Menüs wechseln zu müssen. Legen Sie sich auf 
die Funktionstaste – in Reihenfolge absteigender Wichtigkeit – also die 
Einstellungen, die Sie beim Fotografieren besonders häufig verwenden. 

Unter ›Menü | Einstellung | Funktionsmenü-Einstellung‹ haben Sie für jeden 
der sechs Speicherplätze (›Anpassung 1‹ bis ›Anpassung 6‹) die Auswahl zwi-
schen den folgenden sechzehn Funktionen:

• AF/MF-Auswahl (s. Seite 40)
• AF-Modus (s. Seite 41)
• AF-Feld (s. Seite 43)
• Gesichtserkennung (s. Seite 183)
• Auslösen bei Lächeln (s. Seite 182)
• Automatischer Porträt-Rahmen (s. Seite 183)
• Soft-Skin-Effekt (s. Seite 182)
• Qualität (s. Seite 104)
• ISO (s. Seite 62)
• Weißabgleich (s. Seite 101)

Die NEX-5R ist konsequent darauf ausgerichtet, sich an den Fotografen und seine bevorzugten Motive anzupas-
sen – und nicht umgekehrt. (SEL-50F18 · 50 mm · f/10 · 1/160 s · ISO 100)

!
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• Messmodus (s. Seite 54)
• DRO oder Auto-HDR (s. Seite 109)
• Bildeffekt (s. Seite 112)
• Kreativmodus (s. Seite 99)
• Blitzmodus (s. Seite 151)
• Nicht festgelegt

»Softkey B« selbst belegen • Ähnlich funktioniert die andere frei beleg-
bare Taste, der »Softkey B«. Auch für diesen können Sie sich aus einer 
Liste die gewünschte Funktion auswählen. Unter ›Menü | Einstellung | Key-
Benutzereinstellungen‹ wählen Sie zuerst die ›Einstellung für Softkey B‹ aus und 
können sich dann für eine der folgenden 22 Funktionen entscheiden:

• Aufnahmetipps (s. Seite 182)
• AF-Modus (s. Seite 41)
• Zoom (s. Seite 135)
• Gesichtserkennung (s. Seite 183)
• Auslösen bei Lächeln (s. Seite 182)
• Automatischer Porträt-Rahmen (s. Seite 183)
• Soft-Skin-Effekt (s. Seite 182)
• Qualität (s. Seite 104)
• ISO (s. Seite 62)
• Weißabgleich (s. Seite 101)
• Messmodus (s. Seite 54)
• DRO oder Auto-HDR (s. Seite 109)
• Bildeffekt (s. Seite 112)
• Kreativmodus (s. Seite 99)
• Blitzmodus (s. Seite 151)
• Blitzkompensation (s. Seite 151)
• MF-Unterstützung (s. Seite 51)
• AEL umschalten (s. Seite 80)
• Auf Smartphone wiedergeben (s. Seite 166)
• Applikations-Download (s. Seite 168)
• Applikationsliste (s. Seite 170)
• Nicht festgelegt

In den Key-Benutzereinstellungen Ihrer NEX-5R (oben) können Sie den Softkey B jeweils 
mit einer Kamerafunktion Ihrer Wahl belegen. Dazu wählen Sie "Einstellung für Softkey 
B" (2. von oben) aus und drücken die Enter-Taste. Aus der dann erscheinenden Liste (2. 
von unten) wählen Sie dann die gewünschte Funktion wie hier den Blitzmodus aus und 
bestätigen die Wahl mit Enter. Anschließend genügt ein Druck auf den Softkey B und Sie 
gelangen direkt ins Menü, um den Blitz einzustellen (unten).

!
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Wenn Sie Applikations-Download auswählen, wird die Option ›Applikation 
auswählen‹ aktiviert und Sie können eine der auf Ihrer NEX-5R installierten 
Applikationen (s. Seite 168) aus der Liste aussuchen und hinterlegen. 
Diese können Sie dann beim Fotografieren jederzeit direkt aufrufen. 

Weitere Nutzungsmöglichkeiten • Sowohl bei der Funktionstaste als 
auch beim »Softkey B« haben Sie in den Einstellungen jeweils auch die 
Option ›Nicht festgelegt‹. Wenn Sie diese auswählen, bleibt der entspre-
chende Speicherplatz frei und wird nicht angezeigt. Auf diese Weise 
können Sie die Funktionstaste auch vollkommen leeren, wenn Sie diese 
nicht benutzen und eine Fehlerquelle durch unbeabsichtigtes Betätigen 
ausschließen wollen. 

Eine weitere entsprechende Möglichkeit haben Sie unter ›Menü |  
Einstellung | MOVIE-Taste‹. Dort können Sie auch die Taste für die Video-
Aufnahme gegen unbeabsichtigtes Auslösen deaktivieren, wenn Sie nur 
Fotografieren und die Videofunktion gar nicht verwenden. 

In der Praxis • Auf den ersten Blick scheint dieses Vorgehen mit den zwei 
frei belegbaren Tasten – eine davon mit sechs Speicherplätzen – viel-
leicht ein wenig kompliziert. Insbesondere, wenn Sie noch nicht lange 
fotografieren und nicht wissen, welche Funktion Sie im Schnellzugriff 

Je häufiger Sie die NEX-5R gerade zu Anfang nutzen, desto schneller gewöhnen Sie sich an ihre Bedienung. Da 
zahlt es sich aus, dass sie für »immer dabei« konzipiert worden ist. (SEL-1018 · 10 mm · f/4 · 1/200 s · ISO 400)
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29Die NEX-5R kennenlernen und einstellen

Die vielen Einstellmöglichkeiten machen die NEX-5R zu einem 
flexiblen Werkzeug für im Grunde genommen jedes fotografische 
Genre. (SEL-18200LE · 200 mm · f/6.5 · 1/250 s · ISO 800)
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benötigen. Wenn Sie sich damit aber einmal angefreundet haben, wer-
den Sie es als eine enorme Erleichterung empfinden. Denn dadurch wird 
Ihnen der Zugriff auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten Ihrer Kamera 
sehr schnell und komfortabel ermöglicht. 

Deswegen ist es extrem sinnvoll, sich am Anfang einmal hinzusetzen 
und die Tastenbelegung Ihrer NEX-5R einzustellen. Lassen Sie diesen 
eigenen Einstellungen erst einmal etwas Zeit, sich im fotografischen 
Alltag zu bewähren und ändern Sie sie nicht sofort wieder. Mit der Zeit 
werden Sie feststellen, welche Einstellung Sie häufiger nutzen und des-
wegen auf den ersten Platz legen sollten. So werden Sie die Bedienung 
Ihrer Kamera an Ihre eigene fotografische Praxis anpassen – und nicht 
umgekehrt.

2.4 Informationsansichten der NEX-5R

Ansichtenwechsel (DISP) • Eine sinnvolle Anzeige der gewählten Einstel-
lungen ist für den Fotografen wichtig, um gezielt arbeiten zu können. 
Doch nicht jeder Fotograf benötigt dieselben Informationen. Deswegen 
bietet Ihnen die NEX-5R sowohl während der Aufnahme als auch bei der 
Anzeige der erstellten Fotos und Videos mehrere verschiedene Informa-
tionsansichten. Mit der oberen Taste des zentralen Einstellrads, die mit 

Grafikanzeige Alle Infos anzeigen

Daten nicht anzeigen

Histogramm

Große Schriftgröße

Neigung

Für Sucher

Bei der grafischen Anzeige werden Blen-
de und Zeit über zwei gegeneinander 
verschobene Keile dargestellt. Alle In-
formationen auf einen Blick verdecken 
einen großen Teil des Bildes. Die Anzeige 
in großer Schriftgröße erleichtert das Le-
sen, während in der Ansicht »Daten nicht 
anzeigen« die Angaben auf ein Minimum 
beschränkt werden. Mit der digitalen 
Wasserwaage (Neigung) richten Sie das 
Bild exakt aus, das Histogramm erlaubt 
eine Kontrolle der Belichtung. Die Anzeige 
für den Sucher zeigt ausschließlich Werte 
und kein Bild. 

!
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»DISP« gekennzeichnet ist, schalten Sie 
zwischen den verschiedenen Ansichten 
um. Dieselben Einstellungsmöglichkei-
ten finden Sie übrigens auch im Menü 
unter ›Menü | Kamera | LCD-Anzeige (DISP)‹.

Die Monitor-Ansichten • Während der 
Aufnahme stehen Ihnen auf dem Mo-
nitor sechs Informationsansichten zur 
Verfügung, die jeweils über dem dar-
unterliegenden Live-View des aktuellen 
Bildausschnitts erscheinen. In der ›Gra-
fikanzeige‹ werden Ihnen neben den ak-
tuellen Belichtungswerten noch einige 
weitere Einstellungen angezeigt – und 
die Wahl von Blende und Zeit erfolgt 
entlang zweier fester grafischer Verlaufs-
balken. Diese Anzeige ist für Fotografen 
gedacht, die eine solche Darstellung 
noch von sehr alten Kameras gewohnt 
sind. Lediglich beim Panorama werden 
diese Werte nicht angezeigt.

Im ›Alle Infos anzeigen‹-Modus erhalten Sie einen vollumfänglichen 
Überblick über alle eingestellten Werte und Automatiken. So können Sie 
auf einen Blick alle vorgenommenen Einstellungen überprüfen und Feh-
ler vermeiden. Durch die Menge der Informationen wird dabei natürlich 
ein großer Teil des Bildes verdeckt – und zuweilen können allzu viele In-
formationen einen Fotografen auch verwirren. 

In allen weiteren Modi werden nur die elementaren Belichtungswerte 
(Blende, Zeit, ISO, Belichtungsmodus sowie Belichtungskorrektur) ange-
zeigt. Bei der Anzeige ›Große Schriftgröße‹ erscheinen zusätzlich oben noch 
die Informationen zum Dateiformat, zum Batterieladestand und zur An-
zahl der noch speicherbaren Bilder. Bei der Anzeige ›Daten nicht anzeigen‹ 
werden die Basisdaten in kleinerer Schrift unten im Bild angezeigt, um 
dem Fotografen eine visuelle Kontrolle der vollen Bildfläche zu ermög-
lichen. Mit dieser Anzeige können Sie sich stärker auf die Komposition 
Ihrer Bilder konzentrieren. 

Bei der Anzeige ›Neigung‹ wird in der Mitte des Bildes eine elektro-
nische Wasserwaage eingeblendet, die Ihnen eine exakt horizontale 
Ausrichtung Ihrer Kamera ermöglicht. Und in der letzten Anzeige ›His-
togramm‹ wird zusätzlich noch das Live-Histogramm (s. Seite 92) des  

Fotografieren Sie in einer schwierigen Lichtsituation, nutzen Sie 
das Histogramm komfortabel, indem Sie es sich im Display anzei-
gen lassen. (SEL-P1650 · 30 mm · f/5 · 1/125 s · ISO 100)

!
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Gerade bei einem Bild mit vielen Details ist es nötig, dieses anschließend vollständig und ohne Überblendungen beurteilen zu 
können. Nur so werden die kleinen Details, die das Bild stören, erkennbar und Sie können entscheiden, ob Sie noch ein weiteres 
Bild machen wollen. (SEL-1018 · 10 mm · f/4 · 1/250 s · ISO 400)

aktuellen Bildausschnitts eingeblendet, womit Sie auf einen Blick so-
wohl über die Helligkeitsverteilung informiert werden als auch die Be-
lichtung Ihres Bildes bewerten können.

Die zusätzliche Anzeige ›Für Sucher‹ zeigt kein Bild, sondern nur eine 
Übersicht aller eingestellten Funktionswerte. Insofern ist sie nur zusam-
men mit dem externen Sucher (s. Seite 152) sinnvoll einsetzbar. 

Ansichten ausblenden • Wenn Sie jedoch 
einzelne dieser sieben Ansichten über-
haupt nicht benötigen und es lästig er-
scheint, immer durch alle hindurchblät-
tern zu müssen, um zwischen den von 
Ihnen verwendeten hin und herzuwech-
seln, können Sie einzelne Ansichten auch 
ausblenden: Unter ›Menü | Kamera | Taste DISP 
(Monitor)‹ entfernen Sie dann bei den uner-
wünschten Ansichten einfach den Haken.

Nutzen Sie nur die Ansichten, die Sie bei Ihrer Fotografie auch 
wirklich unterstützen. Zwei bis drei reichen für die meisten Foto-
grafen in der Praxis vermutlich aus.

!
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Auch die fertige Aufnahme können Sie in 
drei verschiedenen Ansichten beurteilen: 
ganz ohne Einblendungen (oben), mit den 
wichtigsten (Mitte) oder mit vielen Infor-
mationen und Histogramm (unten). 

Drei Bildbetrachtungsansichten • Wenn Sie sich hingegen 
ein bereits aufgenommenes Foto ansehen wollen, haben 
Sie drei verschiedene Modi zur Verfügung, zwischen de-
nen Sie ebenfalls mit der Display-Taste und nur in eine 
Richtung hin- und herblättern können. Im Informations-
modus werden Ihnen die wichtigsten Belichtungsinfor-
mationen und technischen Daten des Bildes angezeigt. 
Die Tonwertverteilung und damit den Informationsreich-
tum des Bildes können Sie hingegen in der Histogramm-
ansicht beurteilen. Dort finden Sie neben den drei Ein-
zelhistogrammen für die drei Grundfarben Rot, Grün 
und Blau auch das Gesamthistogramm (s. Seite 37) für 
die Helligkeit. Zusätzlich wird Ihnen auch noch mittels 
Shadow-Highlight-Blinken (s. Seite 30) signalisiert, in 
welchen Bildbereichen sich keine Zeichnung mehr be-
findet. Über und unter dem verkleinert dargestellten Bild 
werden auch noch einige Aufnahmeparameter gelistet. 

Der letzte Anzeigemodus verzichtet vollständig auf 
alle zusätzlichen Aufnahmeinformationen und zeigt Ih-
nen ausschließlich das Foto an, damit Sie dieses unge-
stört auf seine Gestaltung hin beurteilen können.

2.5 Notwendige Einstellungen

Grundsätzlich können Sie jetzt mit dem Fotografieren loslegen, aber ei-
nige Einstellungen sollten Sie sinnvollerweise doch noch vorher an Ihrer 
Kamera vornehmen. Deswegen werden diese auch direkt nach dem ers-
ten Einschalten von der Kamera abgefragt.

Sprache einstellen • Ihr allererster Schritt sollte es sein, die Sprache des 
Kameramenüs, die standardmäßig Englisch ist, auf Deutsch umzustel-
len. Dazu folgen Sie dem Menüpfad ›Menü | Setup | Language‹. Scrollen Sie 
in hinunter zu ›Deutsch‹ und bestätigen Sie durch einen 
Druck auf die Mitte des Einstellrads. 

Datum und Uhrzeit einstellen • Direkt unter der Sprach-
einstellung können Sie mit der Zeit- und Datumsangabe 
fortfahren. Das ist sinnvoll, weil die Kamera die Aufnah-
medaten in jede Bilddatei schreibt. Wenn Sie die Zeit 
korrekt eingestellt haben, können Sie auch nach Jahren 

Bei der Uhrzeit stehen die Kürzel AM für 
»ante meridiem« (vormittags), das PM für 
»post meridiem« (nachmittags).
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Insbesondere Datum, Uhrzeit und Gebietseinstellung sollten Sie 
sofort richtig einstellen, damit diese Daten immer korrekt in Ihren 
Bildern hinterlegt werden. Das erleichtert das Wiederfinden und 
die Organisation Ihrer Bilder vom ersten Tag an. Vergessen Sie 
gerade bei Urlauben im Ausland auch nicht, die jeweilige Zeit-
zone anzupassen. (SEL-P1650 · 45 mm · f/5 · 1/100 s · ISO 1600)
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noch genau nachvollziehen, wann ein Foto entstanden ist. Unter ›Menü | 
Einstellung | Datum/Uhrzeit‹ wählen Sie als Erstes aus, ob aktuell Sommerzeit 
herrscht oder nicht, und geben dann die richtigen Werte ein. Mit der 
linken und rechten Taste wechseln Sie zwischen den einzelnen Einstell-
feldern hin und her, mit der oberen oder unteren Taste des Einstellrads 
wählen Sie den jeweils passenden Wert aus. 

Gebietseinstellung • Direkt darunter können Sie die je-
weilige Zeitzone einstellen, in der Sie wohnen und foto-
grafieren – für Deutschland ist ›Berlin/Paris‹ die passende. 
Bei einem Urlaub kann es jedoch sinnvoll sein, die Zeitzo-
ne entsprechend zu ändern, damit Sie die richtige lokale 
Aufnahmezeit in den Bilddaten haben, ohne aufwändig 
die Zeit an der Kamera umstellen zu müssen.

Ton abstellen? • Über zwei weitere Einstellungsmöglichkeiten sollten 
Sie ebenfalls gleich zu Anfang nachdenken und entscheiden, da diese 
grundsätzlich das Potenzial haben, das Fotografieren mehr oder we-
niger angenehm zu machen. Zum einen geht es um den Ton, der jede 
Ihrer Aktionen bei der Kamerabedienung mit kleinen, mittelleisen Klick-
geräuschen bestätigt. Wenn Sie dies gewohnt sind, gibt Ihnen das intu-
itiv mehr Sicherheit in der Bedienung, weil Sie jede Änderung nicht nur 
visuell, sondern auch akustisch bestätigt bekommen. 

Allerdings kann eine ständig klickende Kamera auch schnell nerven 
und zieht darüber hinaus die Aufmerksamkeit der Personen in der Um-
gebung auf sich und damit Sie als den in Aktion befindlichen Fotogra-
fen. Wenn Sie den Ton also abstellen wollen, können Sie das unter ›Menü |  
Einstellung | Piepton‹ tun.

Hilfeanzeigen abstellen? • Zum anderen sind es die kleinen erklärenden 
Hilfetexte, die in der Kamera hinterlegt sind. Grundsätzlich bieten diese 
für den noch völlig unerfahrenen Foto-Novizen eine sehr gute Hilfestel-
lung, weil sie zu jedem Punkt des Menüs eine Erklärung liefern. 
Wobei sich dieser Text jedes Mal nach der Auswahl über 
den Bildschirm legt und erst weggeklickt werden muss, 
um fortfahren zu können. 

Für einen ersten Überblick über die Kamera ist die-
se Funktion durchaus hilfreich. Auf Dauer stört sie aber 
doch den Fluss der Bedienung beim Fotografieren. Die 
Deaktivierung dieser Funktion erfolgt unter ›Menü | Einstel-
lung | Hilfe-Anzeige‹.

Die Zeitzone wird Ihnen grafisch ange-
zeigt und erleichtert es Ihnen, unterwegs 
die jeweils richtige Zone zu wählen. 

Die Hilfetexte geben Ihnen Informationen 
zu der jeweils ausgewählten Funktion. 
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2.6 Schnell loslegen 

Unkompliziertes Fotografieren • Wenn Sie die NEX-5R gerne als unkom-
plizierte Schnappschusskamera nutzen und die diversen Einstellungen 
lieber der kameraeigenen Automatik überlassen wollen, dann können 
Sie eigentlich schon jetzt mit dem Fotografieren loslegen. Denn die 
Werkseinstellungen der Kamera sind genau darauf ausgelegt. 

Werkseinstellungen überprüfen • Wenn Sie schon etwas Erfahrung mit 
anderen Kameras gemacht haben, sollten Sie vor dem ersten Bild über-
prüfen, ob die folgenden Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen:

• Welcher Belichtungsmodus? (s. Seite 66)
• Welche Messmethode? (s. Seite 51)
• Wie wollen Sie fokussieren? (s. Seite 54)
• RAW oder JPEG? (s. Seite 66)
• Welche Bildgröße? (s. Seite 68)
• Welcher Farbraum? (s. Seite 85)
• Wollen Sie Tasten individuell belegen? (s. Seite 26)
• Welchen Weißabgleich wählen Sie? (s. Seite 85)
• Einzelbild oder Serienbild? (s. Seite 91)
• Nutzen Sie die Bildeffekte? (s. Seite 99)
• Möchten Sie Ihre Bilder direkt auf einen Rechner, ein Tablet oder  
 ein Smartphone schicken? (s. Seite 162)
• Wollen Sie Ihre Kamera mittels Apps erweitern? (s. Seite 168)

Die NEX-5R können Sie als unkomplizierte Schnappschusskamera nutzen, wenn Sie möchten. Diverse Automatiken nehmen Ihnen die 
Arbeit ab und machen es einfach, richtig belichtete und korrekt fokussierte Bilder zu erhalten. Sie können sich währenddessen vollstän-
dig auf Ihr Motiv konzentrieren. (SEL-18200LE · 85 mm · f/6.5 · 1/100 s · ISO 800)

!
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2.7 Die NEX-5R gründlich einstellen 

Die NEX-5R personalisieren • Natürlich bietet die NEX-5R auch eine Men-
ge an Möglichkeiten, um die Kamera an Ihre persönlichen Vorlieben an-
zupassen. Diese stellen Sie in der Regel nur einmal ein und belassen sie 
dann so. Unter ›Menü | Einstellung | Anzeigefarbe‹ beispielsweise kann man 
die Farben des Menüs anpassen und dabei zwischen Schwarz, Weiß, Blau 
und Pink wählen. 

Unter ›Menü | Einstellung | Bildkontrolle‹ wählen Sie aus, ob und, wenn ja, 
wie lange das Foto nach dem Auslösen auf dem Monitor zur Kontrolle 
angezeigt werden soll. Sie haben dabei die Wahl zwischen 2, 5 und 10 
Sekunden, können die Nachschau der Bilder jedoch auch abstellen. 

Wie die Helligkeit des Monitors geregelt wird, bestimmen Sie unter 
›Menü | Einstellung | LCD-Helligkeit‹. Entweder überlassen Sie die Anpassung 
der NEX-5R (Auto), nehmen diese selbst vor (Manuell), oder stellen auf 
starke Helligkeit und Kontrast (Sonne), um die Monitoranzeigen auch bei 
starkem Lichteinfall gut sehen zu können. Und unter ›Menü | Einstellung |  
Breitbild‹ legen Sie fest, ob die Bildanzeige den ganzen Monitor einneh-
men soll oder ob am rechten Rand ein schwarzer Rand verbleibt.

Das Verhalten der NEX-5R, wenn sie nicht genutzt wird, steuern Sie 
unter ›Menü | Einstellung | Energiesparen-Start-
zeit‹. Hier wird eingestellt, nach welcher 
Zeit ohne Aktivität die Kamera in den 
Stromsparmodus wechselt. Je nachdem, 
ob Sie 30, 5 oder 1 Minute(n), 20 oder 10 
Sekunden auswählen, tragen Sie dazu bei, 
die Akkuleistung Ihrer NEX-5R zu verlän-
gern. Gleiches gilt für den Menüpunkt 
›Menü | Einstellung | Strom sparen‹, dort können 
Sie für die Stärke der Stromsparfunktion 
zwischen den beiden Optionen ›Standard‹ 
und ›Max‹ wählen.

Eine andere sinnvolle Einstellung ist 
unter ›Menü | Einstellung | Menüanfang‹ zu fin-
den. Wenn Sie die Option ›Anfang‹ wählen, 

Wenn Sie sich am Anfang die Zeit nehmen, um Ihre NEX-5R einzu-
stellen und an Ihre persönlichen Fotogewohnheiten anzupassen, 
brauchen Sie sich nicht weiter um diese Einstellungen zu küm-
mern. Das verringert Fehlerquellen und erhöht die Chance auf 
gelungene Schnappschüsse. (SEL-1018 · 10 mm · f/5.6 · 1/200 s ·  
ISO 200)
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startet jeder Bereich des Menüs beim Aufrufen immer ganz oben in der 
Liste. Wählen Sie jedoch die Option ›Zurück‹, startet jeder Menübereich 
immer bei der zuletzt veränderten Funktion. Das ist nicht nur sehr sinn-
voll, wenn Sie beispielsweise mehrere Speicherkarten nacheinander for-
matieren wollen, sondern auch wenn Sie die Auswirkung einer Einstel-
lung austesten möchten. Sie ersparen sich dadurch eine Menge Scrollen 
im Menü.

Weitere Einstellmöglichkeiten • Darüber hinaus gibt es auch noch an-
dere Funktionen, die Sie an der NEX-5R ein- und ausstellen oder ander-
weitig beeinflussen können, jedoch nur in sehr seltenen fotografischen 
Ausnahmefällen benötigen. So können Sie unter ›Menü | Einstellung | AF-
Hilfslicht‹ beispielsweise das Hilfslicht an- und ausschalten, mit dem die 
NEX-5R den Autofokus unterstützt. Bei wenig Licht ermöglicht das Licht 
der kleinen roten Lampe das präzise Fokussieren auf kurze Entfernun-
gen. Wenn Sie jedoch unbemerkt im Düsteren fotografieren wollen oder 
in die Ferne fokussieren, können Sie es abschalten.

Grundsätzlich zeigt Ihnen die NEX-5R das Bild auf dem Monitor so an, 
wie Sie es anhand der aktuellen Einstellungen auch als Ergebnis in der 
Bilddatei erhalten. So können Sie den Effekt einer Einstellung bereits vor 
dem Auslösen beurteilen. Sofern Sie diese Funktion nicht nutzen wollen, 
können Sie unter ›Menü | Einstellung | Anzeige Live-View‹ die Anzeige aller Ein-
stellungen global ausschalten. In diesem Fall sehen Sie immer ein helles 
Bild auf dem Monitor, egal welche Blenden- oder Zeitwerte Sie einstel-

Die Akkuleistung der NEX-5R reicht locker für einen ganzen Tag unbeschwerten Fotografierens aus. Dennoch können Sie die Laufzeit 
durch entsprechende Einstellungen noch verlängern. (SEL-16F28 · 16 mm · f/4 · 1/500 s · ISO 200)

!
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len. Und unter ›Menü | Einstellung | Speicher auf Karte anzeigen‹ 
erfahren Sie, wie viele Fotos und wie viele Minuten Video 
auf der verwendeten Speicherkarte noch Platz finden.

Nur in wirklichen Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn 
Sie die Kamera wieder verkaufen wollen, werden Sie alle 
bereits getätigten Einstellungen an Ihrer NEX-5R verwer-
fen und die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück-
setzen wollen, wozu Sie ›Menü | Einstellung | Initialisieren‹ an-
wählen.

Damit haben Sie die Grundeinstellungen vorgenommen, die an-
schließend nur sehr selten oder auch gar nicht mehr verändert werden 
müssen. In den nächsten Kapiteln geht es aber nun um jene Funktionen, 
die Sie in der fotografischen Praxis immer wieder einstellen und verän-
dern müssen. 

Firmware-Update • Ab und an stellt Sony eine aktualisierte Software für 
Ihre NEX-5R bereit, mit neuen Funktionen und Verbesserungen. Welche 
Version Sie auf Ihrer NEX-5R aktuell verwenden, ist unter ›Menü | Einstellung |  
Version‹ dokumentiert. Im Internet finden Sie auf der Seite www.sony.de/ 
support/de/product/NEX-5R/updates die aktuelle Firmware als Download. 
Wenn Sie Ihr Rechner-Betriebssystem ausgewählt haben, erhalten Sie 
dort auch eine sehr detaillierte Anleitung, wie Sie das jeweilige Update 
auf Ihre Kamera übertragen und aktivieren können.

Möchten Sie wissen, für wie viele Aufnah-
men noch Platz auf der Speicherkarte ist, 
können Sie dies im Menü nachsehen. 

Viele der Funktionen der NEX-5R basieren rein auf der programmierten Firmware. So können Verbesserungen 
auch nur durch ein Software-Update erfolgen. (SEL-16F28 · 16 mm · f/4.5 · 1/400 s · ISO 100)


