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Ebenfalls  nur in Verbindung mit dem LA-EA4 bietet Ihnen Ihre 
A7 die Möglichkeit zur Feinjustierung des Autofokus. Hintergrund 
dafür ist: Beim Adapter wird die Fokusentfernung ja nicht auf der 
Sensorebene gemessen, sondern mit einem eigenständigen Mo-
dul in der Basis des Adapters. Hier kann es nun theoretisch zu 
Übersetzungsfehlern kommen; das heißt, der Adapter stellt den 
Fokus minimal falsch ein.

Diese Abweichungen können Sie unter MENU > Benutzerein-
stellungen > 5 > AF Mikroeinst. korrigieren – und zwar separat für 
jedes Objektiv. Schalten Sie hier AF-Regelung zunächst Ein. Dann 
geben Sie unter Wert Ihre Korrektur vor. Mit positiven Werten kor-
rigieren Sie einen Backfokus (der AF stellt die Entfernung zu kurz 
ein), mit negativen Werten einen Frontfokus.

Die manuelle AF-Korrektur ist aufwändig und fehlerträchtig, sie 
lohnt sich aus meiner Sicht höchstens bei hochlichtstarken Teleob-
jektiven, die Sie vorwiegend bei Offenblende verwenden. Hinzu 
kommt: Korrekturwerte für Zoomobjektive können Sie nur für eine 
Brennweite speichern. Ich verzichte daher auf die »AF-Mikrokor-
rektur« (auch bei meiner A99). Sollte eines Ihrer A-Mount-Objek-
tive gepaart mit dem LA-EA4 nicht korrekt fokussieren, lassen Sie 
es besser beim Sony-Service auf einer optischen Bank justieren.

5.6 Autofokus und   Serienaufnahmen

Wer häufiger Actionmotive einfangen möchte, kennt das Prob-
lem: Wenn Sie nicht exakt im richtigen Augenblick abdrücken, 
verpassen Sie den entscheidenden Moment. Dann ist der Ball 
vielleicht schon aus dem Bild heraus, oder die eben noch char-

Der besondere Moment

Wenn Sie einen ganz besonderen 
Moment nicht verpassen möchten, 

helfen Serienaufnahmen.
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mant lächelnde Person zeigt bereits wieder ein eher ausdrucks-
loses Gesicht.

Wenn Sie sich nicht darauf verlassen wollen, dass Sie den 
Auslöser genau im richtigen Moment drücken, bietet Ihnen Ihre 
A7 eine Alternative: Schießen Sie Serienfotos. Dabei nimmt 
Ihre Kamera so lange Fotos auf, wie Sie den Auslöser gedrückt 
halten. 

Ihre A7 kennt zwei Modi für Serienfotos: Serienaufnahme und 
Serienaufnahme mit Zeitpriorität. Sie rufen sie im Schnellmenü 
Bildfolgemodus auf, das Sie mit der -Taste auf der Vierwege-
wippe öffnen. Serienaufnahme mit Zeitpriorität erlaubt deutlich 
höhere Serienbildraten als die einfache Serienaufnahme. Gemes-
sen wird sie übrigens in »Fotos pro Sekunde«, kurz »fps«. Aber es 
gibt noch weitere Unterschiede – nicht nur zwischen den Modi, 
sondern auch den Modellen A7 und A7R:

•   Serienaufnahme: A7 und A7R verhalten sich weitgehend so, 
wie Sie es bei Einzelaufnahmen gewohnt sind. Sie führen auf 
Wunsch für jedes Bild der Serie den Fokus nach (im Modus 
AF-C), ebenso können sie jedes einzelne Foto der Serie ei-
genständig belichten. Das Sucherbild wird während der ei-
gentlichen Aufnahme kurz abgedunkelt. Zwischen der A7 und 
der A7R gibt es folgenden Unterschied: Während die A7 Bild-
serien mit rund 2,5 fps schießt, geht ihre größere Schwester 
mit rund 1,7 fps deutlich gemütlicher zu Werke.

•  Serienaufnahme mit Zeitpriorität: Im »High-Speed«-Modus 
gehen beide Kameras deutlich schneller zur Sache, die A7 
mit rund 5!fps, die A7R mit ca. 4 fps. Doch das hohe Tempo 
hat seinen Preis:  Im Sucher erscheint jetzt nach der Dunkel-
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phase (während der eigentlichen Aufnahme) nicht mehr das 
Sucherbild, stattdessen sehen Sie das zuletzt aufgenommene 
Foto. Im High-Speed-Modus kann die A7R den Fokus nicht 
nachführen, alle Bilder der Serie werden mit der Entfernungs-
einstellung für das erste Fotos aufgenommen. Bei der A7 ist 
AF-C möglich, jedoch nur wenn ein E-Mount-Objektiv (das 
den Phasen-AF unterstützt) angesetzt ist und Sie nicht weiter 
als bis f/9 abblenden.

Welche maximale Bildrate Ihre A7 erreicht, hängt von vielen Fak-
toren ab. Als Faustregel gilt: Je weniger der Bildprozessor rech-
nen muss, desto höhere Serienbildraten sind möglich. Wenn es 
wirklich auf das letzte Zehntel ankommt, geben Sie möglichst viel 
manuell vor – zum Beispiel Belichtung, Fokus, ISO-Zahl, Weißab-
gleich etc.

Keine der beiden Kameras hält die höchstmögliche Serienbild-
geschwindigkeit beliebig lange durch, falls Sie im RAW-Format 
aufzeichnen. Und der A7R geht im High-Speed-Modus auch bei 
JPEG-Aufnahmen nach ungefähr 20 Bildern die Puste aus. Verant-
wortlich dafür ist der Pufferspeicher, der jedes Foto zunächst zwi-
schenspeichert, bevor es auf die Speicherkarte geschrieben wird. 
Ist er voll, geht es nur noch mit dem Tempo weiter, in dem die 
Daten aus dem Puffer auf die Speicherkarte übertragen werden. 
Eine sehr schnelle Speicherkarte kann die Anzahl der Bilder, die 
im schnellen »Sprint« möglich sind, um ein, zwei Fotos erhöhen – 
mehr aber auch nicht. 

Ist der Pufferspeicher voll, geht es mit einer gemächlicheren 
Serienbildrate weiter, dem »Dauerlauf«. Auch in dieser Disziplin 
ist die A7 etwas flotter unterwegs als die A7R, insgesamt sind 
beide Schwestern jedoch im Dauerlauf recht langsam. Rechnen 
Sie also bei RAW-Aufnahmen damit, dass die Serienbildrate nach 
ca. fünf Sekunden Dauerfeuer dramatisch einbricht. Falls es Ih-
nen auf eine möglichst lange Aufnahmeserie mit hohem Tempo 
ankommt, geht das nur mit der A7 und einer Aufzeichnung im 
JPEG-Format.

 Die Tabelle fasst die Unterschiede zwischen den beiden Seri-
enbildmodi und den Kameras nochmals zusammen. Ich habe die 
Werte unter Idealbedingungen selbst gemessen, in der Praxis 
können sich leicht geringere Serienbildraten ergeben. 

Sucherbild und Mitzieher
Sie stehen mit Ihrer A7 an der 
Zielgeraden einer Rennstrecke 
und möchten die vorbeibrau-
senden Sportwagen aufneh-
men. Dazu schwenken Sie Ihre 
Kamera so mit den Wagen mit, 
dass sie immer im Sucher blei-
ben. Wenn Sie nun diese Mit-
zieher im High-Speed-Modus 
aufnehmen, gibt es ein Prob-
lem: Anstelle des Sucherbildes 
sehen Sie die letzte Aufnah-
me, es gibt also einen Zeitver-
satz zwischen der Anzeige und 
der realen Szenerie. Sie laufen 
dadurch Gefahr, dass Sie die 
Kamera zu langsam mitziehen, 
Ihr Motiv also mit jedem Bild 
der Serie weiter auswandert. 
Dagegen ist leider kein Kraut 
gewachsen, Ihre einzige Mög-
lichkeit ist: Halten Sie Ihre Ka-
mera weit genug vor. Das ist 
zwar etwas knifflig, gelingt mit 
einiger Übung aber.
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  Belichtung nachführen oder auf erstes Foto fixieren?
Standardmäßig speichern Sie die aktuellen Belichtungsparame-
ter, sobald Sie den Auslöser halb gedrückt halten. Dieser Belich-
tungsspeicher ist jedoch nicht aktiv, wenn Sie AF-C als Fokus-
modus vorgegeben haben – jetzt führt Ihre A7 die Belichtung so 
lange nach, bis Sie Ihre Aufnahme im Kasten haben.

Verwenden Sie AF-C in einem Serienbildmodus, verhält sich 
der Belichtungsspeicher erneut anders: Solange Sie den Auslöser 
halb gedrückt halten, führt Ihre A7 die Belichtung nach. Sobald 
Sie aber den Auslöser ganz durchdrücken und die Aufnahmeserie 
starten, friert Ihre A7 die Belichtungsparameter auf das erste Bild 
der Serie ein – alle Fotos einer Serie werden also mit identischer 
Belichtungseinstellung aufgenommen. In den meisten Fällen ist 
das auch gut so, denn unterschiedlich belichtete Fotos wirken oft-
mals unruhig, wenn Sie sie als Serie präsentieren.

Bisweilen kann es aber sinnvoll sein, jedes Bild einer Serie indi-
viduell zu belichten – etwa wenn Sie eine Bühnenshow fotografie-
ren, bei der sich die Lichtverhältnisse rasch ändern. 

A7 A7R

JPEG RAW JPEG RAW

 Se
rie

na
uf

na
hm

e Sprint (fps) 2,5 2,6 1,7 1,8

Anzahl ! 43 ! 41

Dauerlauf (fps) – 1,5 1,2 1,1

Nachführ-AF möglich möglich

Nachführ-AE möglich möglich

Ze
itp

rio
rit

ät

Sprint (fps) 4,8 4,8 3,9 3,8

Anzahl ! 28 22 18

Dauerlauf (fps) – 1,4 1,2 1,1

Nachführ-AF möglich (Phasen-AF) nein

Nachführ-AE möglich möglich

Bei dieser Serienaufnahme hatte 
ich »AEL mit Auslöser > Aus« 
vorgegeben, die A7 hat jedes Bild 
der Serie separat belichtet. Das 
letzte Foto ist leicht überbelichtet 
und lässt die gesamte Serie unru-
hig wirken.
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Ob Ihre A7 die Belichtung bei Serienaufnahmen in Kombination 
mit AF-C nachführen soll oder nicht, stellen Sie unter MENU > 
Benutzereinstellungen > 4 > AEL mit Auslöser ein. Standardmä-
ßig ist hier Auto vorgegeben, Ihre A7 funktioniert dann wie oben 
beschrieben. Möchten Sie hingegen, dass Ihre A7 die Belichtung 
für jedes Bild der Serie nachführt, geben Sie AEL mit Auslöser > 
Aus vor. Aber Achtung: Jetzt funktioniert der Auslöser nicht mehr 
als Messwertspeicher, auch nicht bei Einzelbildern – vergessen 
Sie daher nicht, nach Abschluss der Serienaufnahmen wieder auf 
AEL mit Auslöser > Auto umzuschalten!

Die Vorgabe AEL mit Auslöser > Ein friert hingegen die Belich-
tungswerte immer auf die Parameter ein, die Ihre A7 in dem Mo-
ment ermittelt hat, als Sie den Auslöser halb gedrückt haben. In 
Verbindung mit dem Fokusmodus AF-C ist diese Vorgabe wenig 
sinnvoll, auch nicht bei Serienaufnahmen.

Die Tabelle fasst nochmals die vielfältigen Kombinationsmög-
lichkeiten von AEL mit Auslöser sowie diversen Fokus- und Bild-
folgemodi zusammen:

Serienaufnahmen in der Praxis
Echte Sportskanonen sind die A7-Schwestern also nicht, das gilt ins-
besondere für die A7R. Dennoch sind die Serienbildfunktionen kei-
neswegs nutzlos; ich verwende sie gerne in folgenden Situationen: 

• Spontane Porträtfotos nehme ich bevorzugt im Modus Seri-
enaufnahme (langsame Bildrate) auf. Dazu verwende ich AF-C 

AEL mit
Auslöser

AF-C
Einzelbild

AF-C
Serienbild

nicht AF-C
Einzel-/Serienbild

Auto Belichtung wird 
nachgeführt

Belichtung wird bis 
zur ersten Aufnah-
me nachgeführt 
und dann fixiert

Belichtung wird 
nicht nachgeführt

Ein Belichtung wird auf 
den zu Beginn der 
Messung ermittel-
ten Wert fixiert

Belichtung wird auf 
den zu Beginn der 
Messung ermittel-
ten Wert fixiert

Belichtung wird auf 
den zu Beginn der 
Messung ermittel-
ten Wert fixiert

Aus Belichtung wird 
nachgeführt

Belichtung wird 
während der ge-
samten Aufnahme-
serie nachgeführt

Belichtung wird 
während der ge-
samten Aufnahme-
serie nachgeführt
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