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Mit dem NEX-System trägt auch
Sony dem derzeitigen Trend zu klei-
nen, spiegellosen Systemkameras
Rechnung. Mit der NEX-3 und der
NEX-5 sind vom Start weg gleich
zwei Kameras verfügbar, die sich
nur geringfügig unterscheiden. Die
NEX-3 steckt in einem Gehäuse
aus Polycarbonat und zeichnet 
Videos im „kleinen“ HD-Format
als MP4-Dateien auf. Die NEX-5
verfügt über eine wertigere Metall-
haut und kann Full-HD-Videos im
AVCHD-Format aufnehmen. Bei-
den gemeinsam ist der hochauflö-
sende, nach oben und unten klapp-
bare 3 Zoll-Monitor und das Fehlen
eines elektronischen Suchers. Ab-
gesehen vom etwas geringeren Ge-
wicht und den minimal kleineren
Abmessungen, verfügt die NEX-5
noch über einen deutlicher ausge-

prägten Griffwulst und fasst sich so
– subjektiv – besser an. Der Preis-
unterschied beträgt etwa 100 €. 

Besonders anschlussfreudig
Die geringe Größe und vor allem
das äußerst dünne Gehäuse ha-
ben zwei bedeutsame Konsequen-
zen. Zum einen verfügen die NEX-
Kameras nicht über den aus dem 
Alpha-SLR-Modellen bekannten Sen-
sor-Shift-basierten Bildstabilisator.
Stattdessen werden die meisten
Objektive mit einem Bildstabilisator
ausgestattet. Zum anderen hat die
geringe Gehäusetiefe ein sehr kur-
zes Auflagemaß von nur 18 mm zur
Folge (gegenüber 20 mm bei Micro
FourThirds). Daher lassen sich prak-
tisch alle bekannten Wechselobjek-
tive potenziell auch an der NEX
nutzen. Novoflex beispielsweise hat
bereits eine Reihe entsprechender
Adapter angekündigt.   

Erstaunlich winzig 
Meinte ich zunächst, mich anhand
von Produktbildern mit dem Er-

scheinungsbild der Kamera vertraut
gemacht zu haben, so war ich doch
einigermaßen überrascht, als ich sie
dann tatsächlich in die Hand be-
kam. So klein hatte ich sie mir
dann doch nicht vorgestellt! In der
Tat ist das Gehäuse der NEX-5 nur
unwesentlich größer als eine der vie-
len Kompakten am Markt und mit
287 Gramm auch wirklich leicht.
Nur deshalb wirkt das angesetzte
Objektiv dann so dominant, denn
auch das Standardzoom ist alles an-
dere als ein großer Klotz. Aufgrund
des Sensors im APS-C-Format und
des entsprechend groß dimensio-
nierten Bajonetts ist ein relativ gro-
ßer Durchmesser der Optiken un-
vermeidlich. Beim Bajonett han-
delt es sich um eine Neuentwick-
lung und Objektive aus der Alpha-
Spiegelreflexfamilie sind nur – und
dann auch ohne AF-Unterstüt-
zung – über einen Adapter an-
schließbar. Der verfügt allerdings
sinnvoller Weise über eine ab-
nehmbare Stativschelle, denn
schwere Spiegelreflexoptiken ver-
tragen sich nicht mit dem kompak-
ten Fliegengewicht. 
Jackentaschentauglich ist die Ka-
mera allerdings auch mit dem Stan-

dardzoom nicht mehr. Da bedarf es
schon des nur 22,5 mm langen
2,8/16 mm-Weitwinkels, das aber
wiederum – schließlich entspricht es
einer 24 mm Kleinbildbrennweite –
sicher kaum universell einsetzbar
ist. Dazu ist der erfasste Bildwinkel
einfach zu groß, und Porträts mit
solch einem Objektiv aufgenom-
men, dürften selten für Begeiste-
rung, eher schon für schadenfreu-
dige Belustigung sorgen. 

Minimal Design
Ganz anders als die Alpha-Spiegel-
reflexkamera, die den Einsteiger
vielleicht mit ihren vielen Knöpfen
und Tasten einschüchtern mögen,
wirkt das NEX-Gehäuse äußerst
aufgeräumt. Nur sechs Knöpfchen
und ein kleines Einstellrad finden
sich oben und hinten an der Kame-
ra und drei der sechs Knöpfe sind
zudem kontextsensitiv, das heißt
ihre Funktion ändert sich je nach ge-
wählter Einstellung. Selbsterklärend
ist das nicht. 

Bedienung mit Hürden
Auch wenn’s einfach aussieht, gibt
die Bedienung zumindest anfangs
nicht nur Einsteigern so manches

Größer ist nicht immer besser – das sollen auch die neuen spiegellosen 
Systemkameras von Sony beweisen. Mit der NEX-3 und der NEX-5 schicken 
die Japaner gleich zwei Spiegellose ins Rennen um die Käufergunst. 
Mit einem Sensor im APS-C-Format versprechen sie Bildqualität auf dem Niveau 
entsprechend ausgestatteter Spiegelreflex-Systeme – und das bei Gehäuse-
Abmessungen, die eher an eine etwas größere Kompaktkamera denken lassen.

Die Sony NEX-5 im Praxistest

Viel versprechend Sony NEX-5
Bildsensor: CMOS (23,4 x 15,6 mm),
4.592 x 3.056 Pixel, Auflösung (effek-
tiv) 14,2 Millionen Pixel (Beschnittfak-
tor bezogen auf Kleinbild: 1,5)

ISO: 200 - 12.800

Dateiformate: RAW (12 Bit), JPEG

LC-Display: 3 Zoll, 921.600 Bildpunk-
te, 80° nach oben/45° nach unten
schwenkbar

Sucher: optional: opt. Aufstecksucher
für 2,8/16 mm; ca. 230 €)

Serienbilder: ca. 7 Bilder/sec. bei AF
auf erstem Bild der Serie, ca. 2,3 Bil-
der/sec. mit AF in Serienbildmodus,
bis zu 7 Raws oder 14 JPGs in Folge   

Video: maximal 1.920 x 1.080 (25 Bil-
der/sec) Format: AVCHD 
Speichermedien: SD-/SDHC sowie
Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo 

Blitz: Aufsteckblitz (Leitzahl 7/ISO
100) im Lieferumfang

Weitere Merkmale: Staubreduktions -
system, Anschlussmöglichkeit für 
externes Stereomikrofon (SST1; 
ca. 150 €), AF-Hilfslicht, Schwenkpan-
orama (max. 12.416 x 1.856/226 Grad) 

Abmessungen:
ca. 58,8 (H) x 110,8 (B) x 38,2 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit, mit Akku und
SD-Karte): rund 287 Gramm

Preis mit 18-55 mm: ca. 670 €

SEL16F28 E 16 mm F2,8
Aufbau: 5 Linsen in 5 Gruppen

Blendenbereich: 2,8-22 

Blendenlamellen: 7 (abgerundet)

Bildwinkel (diag.): 83°

Naheinstellgrenze: 24 cm

Min. Abstand (ab Frontlinse): ca. 18 cm 

Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:10

Filterdurchmesser: 49 mm

Scharfeinstellung: AF/M 

Abmessungen: 62(D) x 22,5 mm (L)

Gewicht: ca. 67 Gramm

Anschlüsse: Sony E-Mount

Straßenpreis: ca. 240 €

SEL1855 E18-55 mm F3,5-5,6
Aufbau: 11 Linsen in 9 Gruppen

Blendenbereich: 3,5-32 

Blendenlamellen: 7 (abgerundet)

Bildwinkel (diag.): 76°- 29°

Naheinstellgrenze: 25 cm

Min. Abstand (ab Frontlinse): 14 cm 

Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:3

Filterdurchmesser: 49 mm

Scharfeinstellung: AF/M

Abmessungen: 62(D) x 60 mm (L)

Gewicht: ca. 194 Gramm

Mitgel. Zubehör: Streulichtblende

Besonderheiten: Opt. Bildstabilisator

Anschlüsse: Sony E-Mount

Straßenpreis: ca. 300 €

Gut 14 Megapixel und der Sensor im APS-C-Format erlauben es der kleinen NEX, sehr detailreiche Landschaftsbilder 
aufzuzeichnen. Abgeblendet auf 8 bis 11 zeichnet das 18-55 mm Standardzoom ausreichend scharf, um das Potenzial des 
Sensors gut auszuschöpfen. Als sehr leistungsfähig erwies sich der ins Objektiv integrierte optische Bildstabilisator. 
Drei bis vier Blendenstufen betrug der durchschnittliche Gewinn und damit rangiert er auf Augenhöhe mit den besten 
aktuellen Systemen anderer Hersteller.  Sony NEX-5 | SEL 3,5-5,6/18-55 mm | 55 mm | f8 | 1/15 sec | ISO 200 

Sehr gut und ganz ohne Nodalpunkt-
Ermittlung oder nachträgliche Bearbei-

tung funktioniert die Panorama-
Funktion – wenn man sich erst mal die

gewünschten Einstellungen aus den
einzelnen Menü-Unterpunkten zusam-
mengesucht hat. Bei derart fein struk-

turierten Motiven, wie hier im Bild,
empfiehlt es sich allerdings, die Kame-
ra auf ein Stativ zu setzen und horizon-

tal auszurichten. Dann jedoch erhält
man perfekte, nahtlose Panoramen. 
Bei einfacher strukturierten Motiven

(zum Beispiel weite Übersichten 
am Strand) sind die Resultate auch

freihändig von erstaunlicher Qualität.            
Sony NEX-5 | SEL 3,5-5,6/18-55 mm | 18 mm | 

f8 | 1/60 sec | ISO 200
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Rätsel auf – zumal wenn man sich
nicht mit dem „intelligenten“ Auto -
modus zufrieden gibt, sondern die
Möglichkeiten der Kamera zumin-
dest teilweise ausreizen möchte.
Das könnte zum Beispiel die bis
12.800 ISO reichende Empfindlich-
keitseinstellung sein (die durchaus
brauchbare, da vergleichsweise
rauscharme Resultate liefert). Im
Automatikmodus ist der ISO-Be-
reich auf 200 bis 1.600 beschränkt.
Auch die sehr gute Auto-HDR-Funk-
tion sowie das – wenn man einmal
die optimale Schwenkgeschwindig-
keit raus hat – sehr zuverlässig
funktionierende Schwenkpanorama
stehen im automatischen Modus
nicht zur Verfügung. Allein, um in ei-
nem „halbautomatischen“ Modus
wie Zeitautomatik (A) die ISO-Ein-
stellung zu wechseln, bedarf es
mindestens sechs Knopfdrücken.
Noch komplizierter wird es, die
Schwenkpanorama-Funktion
wunschgemäß zu konfigurieren,

denn dazu muss man in drei un-
terschiedlichen Untermenüs (Ka-
mera, Bildgröße, Aufnahmemodus)
Einstellungen vornehmen, was mei-
nes Erachtens die von Sony formu-
lierte Zielgruppe der automatik-ver-
wöhnten „Kompaktkamera-Aufstei-
ger“ durchaus frustrieren könnte.
Eine Optimierung der Benutzer-
führung, etwa mit Hilfe eines Funk-
tionsmenüs wie bei den Olympus-
Kameras oder auch bei der Nikon
D5000 würde nicht mehr Knöpfe er-
fordern, die Einstellungen aber den-
noch erheblich vereinfachen. 
Zwar verfügt die Kamera über eine
Art Online-Hilfe in Form abrufbarer
Erklärungen zu verschiedenen Funk-
tion, zuweilen erscheinende, lapi-
dare Sätze wie „dieses Funktion ist
nicht verfügbar“, ohne weiterge-
hende Erläuterungen, ärgern nur,
helfen aber kein bisschen.  

Bildqualität ohne Tadel
Hat man sich mit den Tücken der

Bedienung arrangiert und konzen-
triert sich aufs Bildermachen, über-
zeugt die kleine NEX auch an-
spruchsvolle Fotografen. Der 14,2
Megapixel CMOS-Sensor liefert ex-
zellente Bildergebnisse – auch in
den hohen ISO-Bereichen – und
wird damit dem Anspruch der
„Spiegelreflexqualität“ ohne weiteres
gerecht. Der Autofokus im Stan-
dardzoom arbeitet – videofreundlich
– leise und für ein kontrastbasiertes
System recht zügig. Fliegende Vögel
oder auch rennende Kinder sind
gleichwohl sicher nicht die Motive,
welche sich mit einer solchen Ka-
mera optimal ablichten lassen. So
leise das Zoom auch sein mag, für
das Auslösegeräusch gilt das nicht.
Das erreicht fast Spiegelreflexni-
veau und man darf sich schon fra-
gen, wie ohne Spiegel so viel Krach
zustande kommt. Andere spiegel-
lose Systemkameras sind da de-
zenter. Die optische Leistung des
Standardzooms vermag bereits
leicht abgeblendet zu überzeugen.
Auch der integrierte Bildstabilisator
arbeitet äußerst effektiv. 

Nur beschränkt blitztauglich
Erheblich ist der Stromverbrauch,
und einen Ersatzakku sollte man am
besten zur Kamera gleich mitbe-
stellen. Angesichts der anvisierten
Zielgruppe verständlich, insgesamt
aber doch bedauerlich ist die feh-
lende Option eines hochauflösen-
den, elektronischen Aufstecksu-
chers und gerade für Aufsteiger
eher ungewohnt, ist das Fehlen ei-
nes integrierten Blitzes. Zwar be-
findet sich ein kleiner Aufsteckblitz

im Lieferumfang, der blockiert dann
aber den Zubehör-Anschluss für
einen optischen Sucher (Zubehör
zum 16 mm Weitwinkel) oder das
ebenfalls erhältliche Aufsteckmi-
krofon. Ein echter Blitzschuh – etwa
für Blitzgeräte aus dem Alpha-Zu-
behör – fehlt, und daher ist Blitz-
lichtfotografie mit der NEX nicht
wirklich eine Option. 

Fazit
Die NEX ist eigentlich eine sehr leis-
tungsfähige Kamera. Das Bedien-
konzept wirkt allerdings inkonsistent
und stellt so weder die vom Her-
steller postulierte Zielgruppe der
Kompakt-Aufsteiger noch an-
spruchsvolle Fotografen zufrieden.
Die Kamera liefert im vollautomati-
schen Modus durchaus akzepta-
ble Ergebnisse, einige sehr interes-
sante Funktionen aber lassen sich
dann gar nicht nutzen, und die
Wege zu diesen über diverse, nicht
immer logisch erscheinende Knopf-
drücke und Menüs sind lang, ner-
ven erfahrene Fotografen und schre-
cken unerfahrene Nutzer eher ab.
Eine umfassend überarbeitete Be-
nutzerführung täte also not. 
Zumindest die Option eines hoch-
auflösenden elektronischen Auf-
stecksucher würde die Kamera für
anspruchsvolle Fotografen deutlich
interessanter machen, die das ge-
ringe Auflagemaß nutzen möch-
ten, um ältere oder im System noch
fehlende, besonders lichtstarke Ob-
jektive zu adaptieren. Manuelles
Fokussieren über das Display ist
vor allem bei heller Umgebung zu
unpräzise und nicht wirklich emp-
fehlenswert. 
Bleibt unterm Strich ein zwiespälti-
ger Eindruck. Wer sich mit der um-
ständlichen Menüführung arran-
giert hat, was mit etwas Übung 
sicher gelingen kann, wird mit der
NEX Bilder von sehr hoher Qualität
erzielen. 
Die Kamera ist klein, handlich und
sicher nicht nur für Kompaktauf-
steiger eine interessante Option.
Auch für Spiegelreflexfotografen,
die ein leichtes Zweitsystem ohne
Qualitätsabstriche suchen, sei es für
die anstrengende Wanderung oder
den Spaziergang mit der Familie, er-
scheint die NEX sicher durchaus
verlockend. Eine verbesserte Be-
nutzerführung vorausgesetzt, könn-
te die NEX ohne weiteres beiden
Zielgruppen gerecht werden.           

Bei offener Blende vermag das  winzige,
nur 67 Gramm leichte 16 mm-Pancake-
Objektiv nicht zu überzeugen. Zwar
zeichnet es in der Bildmitte auch dann
schon recht scharf, die Bildecken aller-
dings werden so unscharf abgebildet,
dass es selbst bei unkritischen Motiven
stören kann. Schließt man die Blende 
hingegen auf f8, kann man mit dem 
Objektivzwerg wirklich scharfe Bilder 
machen, und dabei übertrifft es auch
das insgesamt recht ordentliche 18-55
mm Standardzoom sichtbar. Ob es 
allerdings sinnvoll ist, die Kamera im 
Kit nur mit diesem recht starken  Weit -
winkel zu kaufen, bezweifle ich, denn
bezüglich des Bildwinkels entspricht
das 16er immerhin einem 24 mm 
Kleinbildobjektiv und ist damit alles 
andere als ein Allroundobjektiv.              
Sony NEX-5 | SEL 3,5-5,6/18-55 mm | 18 mm | 

f8 | 1/60 sec | ISO 200


