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Sony Alpha DSLR-A350 LiveView-Amateur-SLR

Perfektes Live View, Profi-Haptik 
begeistert in Amateur-Klasse

Mit der Al pha DSLR-A350 und DSLR-A300 gibt es erst mals zwei

gleich zei tig er schei nen de Ka mer amo del le, die sich nur durch die Pi -

xel zahl des Bild sen sors un ter schei den. Be mer kens wert sind die bis -

lang be ste Kon struk ti on für Live View, – für die Ka mer aklas se – über -

ra schend vie le Di rekt tas ten. Ins ge samt liegt die ses Fo to-Werk zeug

sehr gut in der Hand und er bringt in der Deut lich-un ter-1000-Euro-

Klas se begeisternde Leistungen.

prakti ker hat te die „grö ße re“ der bei den, die So ny Al pha DSLR-A350 ein ge hend ge -
tes tet und be rich tet.

Nr. 4 / 2008
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten um 

1,53 mm vergrößern
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll gleich groß

wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-Schrift zug un ter -
schied lich groß zu Fließ text

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie bei -

spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün dig
- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.
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B is lang ken nen wir zwei Va rian ten von
Live View, die bei de be reits in der ers ten

Live View-SLR Olym pus E-330 ent hal ten
wa ren: Ers tens, ein zwei ter Sen sor in ner -
halb des Oku lar-Su chers, wo bei das Su cher -
bild über ei nen halb durch läs si gen Spie gel
an den Sen sor ge langt. Zwei tens, hoch klap -
pen des Spie gels und di rek ten Blick über
den Haupt sen sor. Die ers te Me tho de hat
den Vor teil, dass da für das ex -
trem schnel le SLR-ty pi -
sche Au to fo cus-Sys -
tem mit Pha sen dif -

fe renz-Mes sung ge nutzt wer den kann, weil
sich für die Ka me ra im Grun de nichts än -
dert: Der zwei te Bild sen sor ist in ner halb
des Oku lar su chers und die SLR arbeitet
ansonsten normal wie auch sonst.

Live View à la Sony
So ny hat die Live View-Idee et was ab ge -

wan delt. Es wird eben falls ein se pa ra ter
Bild sen sor in ner halb des Oku lar-Su chers
ein ge setzt, al ler dings kommt das Bild nicht

über ei nen halb durch läs si gen Spie -
gel zum Sen sor, son dern es wird 

über ei nen ein schwen ken -
den Spie gel dort hin
um ge lenkt. Der Vor -

teil die ser Lö sung ist, dass
ers tens das Su cher bild
beim Blick durch den Su -
cher nicht durch ei nen

halb durch läs si gen
Spie gel dunk ler

wird und

TECH NI SCHE DA TEN

Sony Alpha DSLR-A350

Di gi tal-Spie gel re flex ka me ra mit Wech sel ob jek tiv-Ba -

jo nett, me cha ni schem Bild sta bi li sa tor, An ti-Staub sys -

tem, HDMI-Aus gang, Live View durch Oku lar su cher.

l Ob jek tiv an schluss: So ny al pha-Ba jo nett, kom pa ti -
bel mit al pha-Ba jo nett-, Dy nax-, Max xum-Ob jek ti ven
l Bild sen sor: CCD, 14,9 Mpx (14,2 Mpx eff.),
APS-C-For mat; Bild ver ar bei tung: 12 bit
l Weiß ab gleich: Au to ma tisch; Fest wer te: Ta ges -
licht, Schat ten, Be wölkt, Glüh lam pe, Fluo res zie ren -
des Licht, Blitz licht; Farb tem pe ra tur/Farbfilter
l Emp find lich keit: ISO 100 bis 3200
l Bild sta bi li sa tor: Me cha ni scher Bild sta bi li sa tor
über Sen sor; ver wend bar m. So ny al pha-Ob jek ti ven 
und A-Ba jo nett-Ob j. von Mi nol ta / Konica Minolta
l An ti-Staub sys tem: An ti sta ti sche Be schich tung und 
CCD-Shift (Rüt tel be we gung)
l Au to fo cus: TTL Pha sen de tek tor, 9 Punkte (ma nu ell 
wähl bar, au to mat. ge wählt), zen tra ler Kreuz sen sor
ab Blen de 2,8 wirk sam; AF-Hilfs licht ca. 1–5 m
l Be lich tungs mes sung: TTL, 40-Seg ment-SPC Wa -
ben feld mes sung, mit ten be tont in te gral, Spot
l Be lich tungs mo di: Voll-, Pro gram m-, Ver schluss -
zeit-, Blen den-Au to ma tik; ma nu ell; Mo tiv pro gram me; 
Be lich tungs kor rek tur ±2,0 EV (1/3 EV Schritt)
l Be lich tungs rei hen: 3 Auf nah men
l Ver schluss: ver ti kal ab lau fen der Schlitz ver -
schluss, elek tron. ge steu ert; 1/4000 bis 30s und B
l Kür zes te Blitz syn chron zeit: 1/160s
l In tegr. Blitz: LZ 12, Blitz fol ge: ca. 4s; übl. Mo di
l Su cher: Pen ta-Dach spie gel-Su cher; Sicht feld:
95%; 0,74-fach; Di op trie nausgl.: –3,0 bis +1,0 dpt
l Live View durch Oku lar su cher: Sicht feld: 90%,
1200-Zo nen-Be lich tungs mes sung,  elektr. Zoom 1,4- 
/ 2-fach, His to gramm, Bild an pas sung ent spre chend
(ggf. au to mat.) Ein stel lun gen u. Kreativmodi
l Mo ni tor: 2,7", TFT-LCD, 230,4 kpx
l Se rien auf nah me: max. 2,5 fps (mit Live View: 2
fps; RAW: max. 4 Bil der in Folge; RAW + JPEG:
max. 3 Bil der in Folge; JPEG: un be schränkt
l Spei cher kar ten-Slot: CF
l Da tei for ma te: JPEG, RAW (auch: JPEG+RAW)
l Bild grö ßen max.: 4592 × 3056px (3:2),
4592 × 2576 px (16:9)
l Rausch un ter drü ckung schalt bar: bei lan ger Be -
lich tungs zeit; bei ISO 1600 und höher
l Farb räu me: sRGB, Ado beRGB
l Sonst. An schlüs se: Vi deo-Aus gang PAL / NTSC;
USB 2.0 Hi Speed (Mas sen spei cher, Pict Brid ge)
l Spei sung: Li thi um-Ion-Ak ku So ny NP-FM500H;
Rest ka pa zi täts an zei ge in Pro zent; Aus dau er: ca.
700 Auf n. oh ne Live View, ca. 400 mit LiveView

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 131 × 99 × 75 mm

Ge wicht oh ne Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 580 g

Preis Bo dy (Grö ßen ord nung) . . . . . 800 EUR

Kit mit Ob jek tiv DT 18–70 mm: +100 EUR, Kit mit

DT18–70 mm und DT55–200 mm: +300 EUR

Sony Al pha DSLR-A350: Spie gel re flex -
ka me ra mit Live View mit Zweit sen sor
durch den Oku lar su cher neu er Art hat 
vie le „fes te“ Di rekt tas ten, macht Freu de
beim Fo to gra fie ren mit grif fi gem Gehäuse
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zwei tens, dass der zwei te Sensor im
LiveView-Betrieb mehr Licht bekommt.

Ei ne Be son der heit des Live View der
A350 ist, dass sich al le Ein stel lun gen auf die
Dar stel lung aus wir ken. Über be lich tung
wird als sol che ge se hen und bei spiels wei se
beim Mo dus Schwarz weiß wird das Bild in
Schwarz weiß ge zeigt. Zudem kann ein His -
to gramm eingeblendet werden.

Live View mit der A350 funk tio niert gro ß -
ar tig und das auch un ter schlech ten Licht -
ver hält nis sen. Wich tig da bei ist, dass der
Bild schirm ver ti kal ge schwenkt wer den
kann, wo durch das er st rich tig sinn voll wird. 
Sol cher art sind oh ne Ver ren kun gen Auf -
nah men aus Über kopf- und Frosch-Per -
spek ti ve sehr ein fach. Das Dis play kämpft
auch ge gen helleres Sonnenlicht gut an.

Frei lich nur im Live View-Be trieb ist ein
1,4- oder 2-fa cher Di gi tal zoom zu schalt bar.

1200 Messpunkte bei Live View
Im Live View-Mo dus hat die A350 die Da -

ten von ei nem 1200-Pi xel-Sen sor zur Aus -
wer tung zur Ver fü gung. Dies er mög licht er -
heb lich ge naue re au to ma ti sche Be lich tung
als mit den ty pi scher wei se we ni gen Mess -
fel dern einer SLR.

Ins ge samt funk tio niert die au to ma ti sche
Be lich tungs steue rung auch in sehr schwie -
ri gen Si tua tio nen sehr ver läss lich. Das kön -
nen sys tem be dingt nor ma ler wei se Kom -
pakt ka me ras – die im mer das kom plet te
Bild vom Haupt sen sor zur Aus wer tung zur
Verfügung haben – besser als SLRs.

Zum Fo cus sie ren wird die be son ders
schnel le Au to fo cus sie rung mit Pha sen dif fe -
renz-Mes sung an ge wandt. Hier bei ist ge ne -
rell ei ne SLR er heb lich im Vor teil ge gen -
über ei ner Kom pakt ka me ra – oder SLR mit 
Live View über den Haupt sen sor –, wenn
mit Kon trast ver gleichs-Mes sung re la tiv
lang sam die Schär fe ge fun den wird. Es kann 
al so trotz Live View nor mal schnell wie auch 
sonst mit einer SLR gearbeitet werden.

Porro-SLR-System
Das SLR-Su cher sys tem der A350

ist ei ne Por ro-Ty pe, al so mit Spie -
geln. Das ist bil li ger und nicht so hell
wie ein ech tes Pen ta pris ma; der Su -
cher ist aber durch aus nicht düs ter.
Der Un ter schied im di rek ten Ver -
gleich bei spiels wei se mit dem Su -
cher der A700 ist wohl er kenn bar; ist 
al so leicht dunk ler und auch klei ner.
Aber nur im di rek ten Ver gleich
wirk lich auffällig; also nicht störend.

Nicht für Serien-Fotografen
Die A350 schafft ei ne Bild fol ge

von 2,5 fps resp.  2 fps mit Live View.
Sie ist da her für Sport fo to gra fie – wo 

man das braucht, aber so wie so viel mehr in -
ves tie ren muss – nicht die richtige Ka me ra.

Große Bedienelemente
Nicht so sehr üb lich bei SLRs in der Ama -

teur klas se ist ei ne der ar ti ge Fül le an Di -
rekt tas ten, wie sie von der A350 ge bo ten
wer den. Be mer kens wert da bei ist, dass die
Be dien ele men te so ge stal tet und plat ziert
sind, dass sie auch oh ne Hin schau en leicht
aus ein an der ge hal ten wer den kön nen. U.a.
gibt es meh re re Schie be schal ter. So bei -
spiels wei se für Au to fo cus / Ma nu ell-Fo cus,
Ein-Aus-Haupt schal ter, Live View und
Bild sta bi li sa tor. Al le Tas ter greifen sich so -
li de und fest an; da wackelt nichts. Be mer -
kens wert ist ei ne se pa ra te ISO-Tas te.

Ab ISO 1600 extra Entrauschen
Die A350 lässt sich auf ei ne ISO-Emp -

find lich keit von bis zu ISO 3200 ein stel len.
Bis ISO 800 sind die Auf nah men oh ne stö -
ren de Rausch an tei le; ab ISO 1600 wird
Rau schen schon er kenn bar. In den Grund -
ein stel lun gen im Me nü ist wähl bar, dass al le 
Auf nah men mit ISO 1600 oder hö her au to -
ma tisch zu sätz lich en trauscht wer den. Das
En trau schen er folgt recht fein füh lig, die
Bil der ver lie ren da bei nur un we sent lich
De tails. Die Bil der wer den al so nicht bru tal
ver matscht, nur um das Bildrauschen

Be dien ele men te
mit sehr un ter -
schied li cher Aus -
for mung, da her
leicht zu greifen.
Pro mi nent plat -
zier ter Schie be -
schal ter für Live -
View (Pfeil)

Haupt be triebs art-Ein stell rad: Auch et li che
Mo tiv mo di im Di rekt zu griff

Gro ßes Dis play, Ein-Aus-Schie be schal ter hin ten links oben, griff güns -
tig für den Dau men an ge ord ne te Fn-Tas te, die in di vi du ell mit ei ner
Funk ti on be legt wer den kann. Rechts un ten: Bild sta bi li sa tor-Schal ter

Der gro ße Mo ni tor 
lässt sich ver ti kal
schwen ken zur
Nut zung von Live -
View für Über -
kopf- und Frosch-
Per spek ti ve
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komplett zu eliminieren.

Dynamik-Optimierung
Ei ne Aus wei tung des Dy na mik um fangs

ist ei ne ur ei ge ne Spe zia li tät von So ny. So ny
hat te das schon zu min dest vor acht Jah ren

bei ih ren Kom pakt ka me ras an ge wandt. Der 
Ef fekt da von ist, dass aus ge fres se ne Lich ter
und ab ge sof fe ne Tie fen wei test ge hend ver -
mie den wer den. Die Kon se quenz da von ist
– das ist nur lo gisch –, dass das Rau schen
par tiell hö her ist. Das hat te und hat im mer

wie der so man che ge dan ken los te sten den
La bors zu der Fest stel lung ge bracht, dass
So ny-Ka me ras re la tiv stark rau schen. Es ist
ganz lo gisch, dass es bei spiels wei se in den
dunk len Be rei chen in ei ner ISO-100-Auf -
nah me – für ISO 100 – re la tiv stark rauscht,
wenn die dunk len Be rei che qua si mit
ISO 400 ver ar bei tet wer den. Nach dem nun
al le Ka mer aher stel ler den er wei ter ten Dy -
na mik um fang ent deckt haben, hatte sich
diese Eigenheit des erweiterten Dy na mik -
um fangs einigermaßen he rum ge spro chen.

Wie er war tet, funk tio niert die An wen -
dung von er wei ter tem Dy na mik um fang bei
der A350 ta del los. Im Un ter schied zu den
frü he ren Kom pakt ka me ras lässt sich die ser
Mo dus aber ab schal ten. Das ist be kannt lich
dann sinn voll, wenn der Dy na mik um fang
im Mo tiv nicht sehr groß ist. Die A350 fin -
det aber auch au to ma tisch ei ne sehr gu te
Wahl für den Ein satz, so dass die Er geb nis se
– was ei gent lich ess en tiell in der Fotografie
ist – sehr stimmig werden.

Bildstabilisator und Reinigung
So ny setzt bei ih ren Al pha-SLRs im mer

schon ei nen Me cha ni schen Bild sta bi li sa tor
ein. Da bei wird al so die Be we gung des Fo -
to gra fen durch ge gen läu fi ge Be we gung des
Bild sen sors aus ge gli chen. Das funk tio niert
– nach den Tests von prakti ker – für et wa
1,5 bis 2 gan ze Zei tens tu fen; er mit telt – wie
auch bei an de ren Kameras – bei einer
mittleren Brennweite.

Recht ori gi nell – und eben falls schon län -
ger an ge wandt – ist, dass der Bild sta bi li sa -
tor auch gleich da zu ge nutzt wird, Staub
vom Sen sor ab zu schüt teln. Den Sen sor rei -
ni ger un ter stüt zend ist der Sen sor selbst mit 
ei ne an ti sta ti schen Schicht be schich tet. Die

LA BOR-HIN WEIS

Sony Alpha-Systemkamera und Alpha-Bajonett

Sony hat te be kannt lich die SLR-Spar te
von Ko ni ca Mi nol ta im Früh jahr 2006 über -
nom men und setzt seit dem die se Sys tem ka -
me ra-Li nie un ter dem Na men „Al pha“ fort.
Für die ses Ka mer asys tem soll es welt weit
etwa 15 bis 20 Mio. Ob jek ti ve welt weit ge -
ben, die auch mit den neu en Al phas zu sam -
men spie len. Der Ba jo nett-An schluss für die
Ob jek ti ve heißt fort an nur noch „Al pha-Ba -
jo nett“. Da mit wur de von Sony ein ziem li -
ches To hu wa bo hu an Sub mar ken-Na men
be en det, was hier der besseren Übersicht
wegen kurz erläutert werden soll.

Der Name „Al pha“ für das Ka mer asys tem 
ist nicht neu von Sony ge schaf fen wor den.
Mi nol ta resp. Ko ni ca Mi nol ta hat ten für die
sel be Sys tem ka me ra un ter schied li che Na -
men in den Welt re gio nen ge habt. Die bei
uns so ge nann te „Dy nax“ hieß in Ame ri ka
„Max xum“ und in Asien „Al pha“. Das Ba -
jo nett wur de u.a. Mi nol ta-A-Ba jo nett ge -
nannt oder di rekt mit den Na men der Ka -
mer ali nien – eben „Dy nax“, „Max xum“
oder „Al pha“ – be zeich net. Da raus kann
frei lich leicht Ver wir rung ent ste hen. In zwi -
schen heißt das Bajonett so wie das System
einheitlich „Alpha“.

Meh re re Ob jek tiv-Rei hen. Für das Al -
pha-Sys tem gibt es zahl rei che ver schie de ne
Ob jek tiv-Rei hen un ter den Mar ken Carl
Zeiss, Rok kor (Mi nol ta) und Sony. Je der
Ka mer aher stel ler hat für sei ne Sys tem ka -
me ra Ein stei ger-, Pro fi- und Top-Pro fi-Ob -
jek ti ve. Aber kei ner hat für jede Li nie eine
an de re Mar ke. Und so wie so gibt es noch
jene der so ge nann ten Fremd her stel ler wie
Tamron, Sigma und Tokina beispielsweise.

Grob kann man sa gen, dass die Ob jek ti ve
un ter der Mar ke Carl Zeiss die Spit zen ob -
jek ti ve sind, in zwei ter Li nie die Rok ko re
und dann die un ter der Flag ge von Sony se -
geln den güns ti ge ren Objektive.

Die Ob jek ti ve sind ty pi scher wei se nicht
mit ei nem Bild sta bi li sa tor aus ge stat tet, da
die ser für das Ka mer age häu se vor ge se hen
ist. Ko ni ca Mi nol ta hat ten sei ner zeit als Ers -
te den Me cha ni schen Bild sta bi li sa tor, bei
dem der Sen sor ge gen läu fig zu den Ver wac -
klun gen durch den Fotografen bewegt wird.

Die ser Me cha ni sche Bild sta bi li sa tor über -
nimmt auch gleich die Funk ti on der Sen sor -
rei ni gung, was eben falls auch auf die A350
zu trifft. Be son der heit ist, dass es vor den
Sen so ren eine An ti sta ti sche Be schich tung
gibt, so dass Staub also kaum haf ten bleibt.
Durch eine hef ti ge Rüt tel be we gung schüt -

telt der Sensor quasi den Staub ab.
AF-An trieb ty pi scher wei se durch die Ka -

me ra. Das Al pha-Ba jo nett be in hal tet ei nen
so ge nann ten „Stan gen-AF“. Das heißt, der
Au to fo cus-Mo tor ist im Ka mer age häu se
und die Mo tor be we gung zur Stell ein heit der 
Fo cus sie rung im Ob jek tiv wird me cha nisch
über tra gen. Dies ist ähn lich wie beim Ni kon-
Ba jo nett. Im Un ter schied zu Ni kon sind al -
ler dings Al pha-Ob jek ti ve mit ei ge nem AF-
Mo tor – der zeit je den falls – die Aus nah me.
Es gibt nur we ni ge Ob jek ti ve zum Al pha-
Ba jo nett mit ei ge nem AF-Mo tor. Bei Ni kon
wird der Stan gen-AF – nicht mehr von den
bil li ge ren Ka me ras – pri mär nur für die al ten 
Ob jek ti ve wei ter hin unterstützt. Alle
neueren Objektive für Nikon haben einen
eigenen AF-Motor.

Neue „Di gi tal-Ob jek ti ve“ ty pi scher wei se
bes ser ge eig net. Der ver wen de te Sen sor –
je den falls bis jetzt – hat die Grö ße APS-C;
das ist also etwa die hal be Flä che von Klein -
bild. Das ist das der zeit am stärks ten ver brei -
te te Auf nah me for mat bei Di gi tal-Spie gel re -
flex ka me ras. We sent lich bei der Aus wahl ei -
nes Ob jek tivs für eine Di gi tal ka me ra ist,
dass der Sen sor an de re Vor aus set zun gen er -
for dert als ein Fo to film. Das Al pha-Ba jo nett 
wur de ur sprüng lich für Klein bild film-Ka -
me ras ent wi ckelt. Bes ser für eine Di gi tal ka -
me ra ge eig net sind im mer neuere Objektive, 
die speziell für die Aufnahme auf Bildsensor 
gerechnet sind.

Wenn alte „ana lo ge“ Ob jek ti ve vor han -
den sind, soll te man die se frei lich pro bie ren.
Man che er brin gen mit man chen Ka me ras –
ge nau er: mit man chen Bild-Sen so ren – ex -
zel len te Er geb nis se (mit un ter so gar bes ser
als mit Film), man che sind aber arg ent täu -
schend. praktiker wird dem nächst die se
Pro ble ma tik – die ge nau so die Sys te me Ca -
non, Ni kon und Pen tax trifft – ein ge hend be -
han deln. Hier nur kurz: Neue Ka me ra, neu es 
Spiel für die „Ana lo g-Ob jek ti ve“, beim Um -
stieg auf ein neu es Ka mer amo dell soll ten
alle al ten Ob jek ti ve da mit pro biert wer den.
Mit neuen „Digital-Objektiven“ gibt es
dieses Problem typischerweise nicht.

Crop-Fak tor ggü. Klein bild ca. 1,5-fach.
We sent lich ist, dass bei APS-C der so ge -
nann te Crop-Fak tor ge gen über Klein bild
et was mehr als 1,5-fach ist; bei der A350 ist
es ge nau 1,54-fach. Ein Ob jek tiv mit Brenn -
wei te 18 mm an ei ner APS-C-SLR hat also
un ge fähr den sel ben Bild win kel wie ein 28-
mm-Ob jek tiv bei Kleinbild.       praktiker

Sony Al pha DSLR-A350 mit aus ge klapp tem
in ter nem Blitz ge rät und ex zel len tem 16-80-
mm-Zeiss-Ob jek tiv; die ses ist nicht das Kit-
Ob jek tiv. Ge tes tet wer den soll te die mit der
Ka me ra mög li che Lei stung, nicht das Set
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Ef fek ti vi tät die ses Sen sor rei ni gers ist nicht
sen sa tio nell; fall wei se bleibt auch am an ti -
sta ti schen Sen sor Staub hän gen, der dann
noch schwie ri ger weg zu be kom men ist. Tro -
cke ner Staub – wo rum es ja zu meist geht –
wird jedenfalls ziemlich komplett ab ge -
schüt telt.

Großes Zubehörprogramm
Die A350 ist ei ne Sys tem ka me ra, er go

gibt es ei ne gro ße Pa let te an Zu be hör da zu.
Ne ben den Ob jek ti ven sind das u.a. auch
ein Bat ter ie griff mit Hoch for mat aus lö ser
und als So ny-Spe zia li tät das GPS-Mo dul
GPS-CS1KASP, das die Bil der auf Grund
des Auf nah me-Zeit punkts mit der geo gra fi -
schen Po si ti on ver knüp fen kann, was vor al -

lem bei aus gie bi ge ren Reisen sehr hilfreich
sein kann.

Be son ders be mer kens wert ist al ler dings
das Blitz ge rät HVL-F56AM, das op ti mal
mit der A350 – und auch den an de ren Al -
pha-SLRs – zu sam men spielt, wie der
prakti ker-Test ak tu ell in Ver bin dung mit
der A350 er ge ben hat te. Blitz ge rä te sind
ver hält nis mä ßig teu er; in die sem Fall ist es
fast der hal be Preis der Ka me ra. Licht ist –
no na – ess en tiell beim Fo to gra fie ren. Ver -
gleichs wei se we ni ger we sent lich in der Pra -
xis ist das x-te Ob jek tiv. Nur mit ei nem per -

fekt mit der Ka me ra zu sam men spie len den
Blitz ge rät kön nen auch wirk lich al le Mög -
lich kei ten für ziel si cher au to ma tisch be lich -
te te Auf nah men ge nutzt wer den. Das gilt
freilich für jede hochwertige Kamera jeder
Marke gleichermaßen.

prakti ker meint

Sony Al pha DSLR-A350

Eine ex trem gut aus ge stat te te, so li de ge -
fer tig te Ama teur-Ka me ra mit aus ge zeich -
ne ter Hap tik für hö he re An sprü che. Die
Bild er geb nis se sind auch dank ei ner sau -
ber ar bei ten den Dy na mi ker wei te rung
auch in schwie ri gen Si tua tio nen ta del los;
Bild rau schen ist dank ei ner ef fek ti ven,
neu en „En trau schung“ bis ISO 1600
nicht stö rend. Be mer kens wert sind zahl -
rei che, sehr griff güns tig an ge ord ne te Di -
rekt tas ten und -schal ter. Der neue, nicht
brem sen de Live View-Mo dus er öff net
zahl rei che neue Mo tiv si tua tio nen aus un -
güns ti gen Per spek ti ven und die Qua si-Er -
geb nis-Vor schau über das Live View-Bild
am Mo ni tor ist vor al lem für den Ein stei -
ger sehr hilf reich. Die Ar beits dau er mit ei -
ner Ak ku la dung von bis zu 400 Auf nah -
men bei Live View-Be trieb ist be geis ternd.
Sen sor rei ni gung und Bild sta bi li sa tor
könn ten ef fek ti ver ar bei ten; für die se
Preis klas se wird aber in anderen Dis zi pli -
nen bereits erheblich mehr als An ge mes -
se nes geboten. Exzellentes Preis- Lei -
stungs- Ver hält nis.

Auf nah me in Live -
View-Mo dus mit
Mo ni tor-Su cher-
Bild. Auch ein
His to gramm ist

ein blend bar. Die
Dar stel lung ent -
spricht recht ge -

nau dem Auf nah -
me-Er geb nis, ist
da her eine sehr
gute Vor schau

Das Menü ent spricht wei test ge hend je nem der DSLR-A700. Be mer kens wert ist die Sony-Spe zia li tät, das Fo to-Sei ten ver hält nis auf Fern se -
her-freund li che 16:9 ein stel len zu kön nen. Emp foh len ist die Rausch re du zie rung bei Auf nah men mit ISO 1600 und hö her (ganz rechts)

Die Gum mi-Ab de ckun gen – hier für die An -
schlüs se für – se pa rat er hält li che – Ka bel-
Fern be die nung und ex ter ne Spei sung

Kräf ti ger Akku an der üb li chen Po si ti on im
Griff. Ver wend bar sind nur Sony-Ak kus, da -
für gibt es ge naue Rest ka pa zi tät-An zei ge


