
ILCE-7RM5
α7R V ho chauflö se nde  Vo llfo rmatkame ra
Hervorragende Auflösung und KI-basierte Leistung.

Die α7R V ist mit einer neuen, dedizierten KI-Verarbeitungseinheit ausgestattet, welche für eine Verbesserung der
Motiverkennung sowie der Qualität der Fotoaufnahmen und Auflösung sorgt. Darüber hinaus bietet sie 8K
Videoaufnahmen, Bildstabilisierung mit 8 Stufen, ein neues verstellbares 4-Achsen-LC-Display sowie erweiterte
Konnektivität und fortschrittlichere Workflows.

Eine neu entwickelte KI-Verarbeitungseinheit
Rückwärtig belichteter Exmor R™ CMOS Vollformatsensor mit 61,0 Megapixel
Profess ionelle Videoaufnahmen mit bis  zu 8K 24p (25p) und 4K 60p (50p)

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Ne u e ntwicke lte  KI-Ve rarbe itungse inhe it
Rückwärtig be lichte te r Exmo r R CMOS-Vo llfo rmatse nso r mit

61,0  Me gapixe l
Fo rtschrittliche r BIONZ XR Pro ze sso r s te ige rt die  ge samte

Ve rarbe itungsge schwindigke it um das  8-fache
Vide o aufnahme n mit 8K 24p (25p) und 4K 60p (50p)
AF de r nächs te n Ge ne ratio n mit e rwe ite rte r Mo tive rke nnung

Wicht ige t echnische Dat eien
Senso rt yp 
Exmo r R CMOS 35-mm-Vo llfo rmatse nso r (35,7 x 23,8 mm)
Anzahl der P ixel (ef f ekt iv)  
ca. 61,0  Me gapixe l

ISO-Empf indlichkeit  (Reco mmended Expo sure Index,
REI)

Fo to s : ISO 100–32.000  (ISO-We rte  ab ISO 50  bis  ISO 10 .2400
im e rwe ite rte n ISO-Be re ich), AUTO (ISO 100–12.800 , unte re  
Gre nze  bzw. o be re  Gre nze  wählbar), Vide o s : e ntspricht ISO 1
00–32.000 , AUTO (ISO 100–12.800 , fre i wählbare  unte re  bzw. 
o be re  Gre nze )
FUNKT IONEN 
FTP-Übe rtragungs funktio n (kabe lge bunde ne s  LAN (USB-LAN), U
SB-Te the ring, Wi-Fi), auf de m Smartpho ne  anze ige n, Fe rnbe di
e nung übe r Smartpho ne , Fe rns te ue rung pe r PC, BRAVIA Sync (
S te ue rung für HDMI), Pho to TV HD
DISPLAY-FUNKT ION 
His to gramm, Anze ige  de r Bildanpassung in Echtze it, D igitalan
ze ige , Aufte ilungs linie , Fo kusübe rprüfung, Pe aking MF, Ze bra, 
Mo vie  Marke r, Emph-Anze ige  währe nd de r Aufnahme
Akkulauf zeit  (Fo t o s)  
Ca. 440  Aufnahme n (Suche r) / ca. 530  Aufnahme n (LC-Display) 
(CIPA-S tandard)
Suchert yp 
1,6  cm (0 ,64 Zo ll) gro ße r e le ktro nische r Suche r (Quad-XGA 
OLED)
T yp des Displays 
8,0  cm (3,2 Zo ll) TFT

Lief erumf ang
Akku, NP-FZ100 , Akkulade ge rät BC-QZ1, Ne tzkabe l,

Kabe lschutz , Schulte rgurt, Ge häuse kappe ,
Zube hö rschuhkappe , Okularkappe , USB-A-zu-USB-C-Kabe l (USB
3.2)

Technische Angaben

Objekt iv
Objekt ivhalt erung E-Mo unt

Bildsenso r
Bildseit enverhält nis 3:2
Anzahl der P ixel (ef f ekt iv) ca. 61,0  Me gapixe l
Anzahl der P ixel (gesamt ) Ca. 62,5 Me gapixe l
Senso rt yp Exmo r R CMOS 35-mm-Vo llfo rmatse nso r

(35,7 x 23,8 mm)
Ant i-St aubsyst em Ja (o ptis che r Filte r mit Be schichtung zum Schutz  vo r

Aufladung und Ultraschall-Vibratio nsme chanismus )

Auf nahme (Fo t o )
Auf nahmef o rmat JPEG-ko mpatibe l (DCF Ve rs io n 2.0 , Exif Ve rs io n 2.32,

MPF Base line -ko mpatibe l), HEIF (MPEG-A MIAF-
ko mpatibe l), RAW (ko mpatibe l mit de m So ny ARW 4.0
Fo rmat)

Bildgrö ße (P ixel) [3:2] 35-mm-Vo llfo rmat L: 9 .504 x 6 .336  (60  Mio .), M:
6 .240  x 4.160  (26  Mio .), S : 4.752 x 3.168 (15 Mio .), APS -
C M: 6 .240  x 4.160  (26  Mio .), S : 4.752 x 3.168 (15 Mio .)

BILDGRÖSSE (P IXEL) [4:3] 35-mm-Vo llfo rmat L: 8.448 x 6 .336  (54 Mio .), M:
5.552 x 4.160  (23 Mio .), S : 4.224 x 3.168 (13 Mio .), APS -
C M: 5.552 x 4.160  (23 Mio .), S : 4.224 x 3.168 (13 Mio .)

Bildgrö ße (P ixel) [16:9] 35-mm-Vo llfo rmat L: 9 .504 x 5.344 (51 Mio .), M:
6 .240  x 3.512 (22 Mio .), S : 4.752 x 2.672 (13 Mio .), APS -
C M: 6 .240  x 3.512 (22 Mio .), S : 4.752 x 2.672 (13 Mio .)

BILDGRÖSSE (P IXEL) [1:1] 35-mm-Vo llfo rmat L: 6 .336  x 6 .336  (40  Mio .), M:
4.160  x 4.160  (17 Mio .), S : 3.168 x 3.168 (10  Mio .), APS -
C M: 4.160  x 4.160  (17 Mio .), S : 3.168 x 3.168 (10  Mio .)

Bildqualit ät smo di RAW (ko mprimie rt/ve rlus tfre i ko mprimie rt
(L/M/S )/unko mprimie rt), JPEG (Extra
Fine /Fine /S tandard/Light), HEIF (4:2:0 /4:2:2) (Extra
Fine /Fine /S tandard/Light), RAW und JPEG, RAW und HEIF

Bildef f ekt e -
Kreat ives Design -
Bildpro f il Ja (Aus /PP1-PP11) Parame te r: Schwarzpe ge l, Gamma

(Film, Fo to , S -Cine to ne , Cine 1–4, ITU709 , ITU709
[800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1–3),
Schwarzgamma, Knie , Farbmo dus , Sättigung,
Farbphase nanlage , Farbtie fe , De tails , Ko pie re n,
Zurückse tze n

KREAT IVER LOOK ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Be nutze rde finie rt
(1-6 )

Funkt io nen des
Dynamikbereichs

Aus , Optimie re r für de n Dynamikbe re ich

Farbumf ang sRGB-S tandard (mit sYCC-Skala), Ado be  RGB-S tandard
und Re c. ITU-R BT.2100 -S tandard (BT.2020 -Skala).

14bit  RAW Ja

Auf nahme (Video )
Auf nahmef o rmat XAVC S , XAVC HS
Video ko mprimierung XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS : MPEG-H

HEVC/H.265
Audio auf nahmef o rmat LPCM 2 Kanäle  (48 kHz  16  Bit), LPCM 2 Kanäle  (48 kHz

24 Bit), LPCM 4 Kanäle  (48 kHz  24 Bit), MPEG-4 AAC-LC
2 Kanäle  

Farbumf ang Aufnahme  ko mpatibe l mit ITU-R BT.2100 -S tandard
(BT.2020 -Skala)

Bildef f ekt e -
Kreat ives Design -
SOFT  SKIN-EFFEKT Ja
Bildpro f il Ja (Aus /PP1-PP11) Parame te r: Schwarzpe ge l, Gamma

(Film, Fo to , S -Cine to ne , Cine 1–4, ITU709 , ITU709
[800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG, HLG1–3),
Schwarzgamma, Knie , Farbmo dus , Sättigung,
Farbphase nanlage , Farbtie fe , De tails , Ko pie re n,
Zurückse tze n

KREAT IVER LOOK ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Be nutze rde finie rt
(1-6 )

FILMAUFNAHME-SYST EM (XAVC
HS 8K)

7.680  x 4.320  (4:2:0 , 10  Bit, NTSC) (ca.): 24p
(400  Mbit/s  / 200  Mbit/s ), 7.680  x 4.320  (4:2:0 , 10  Bit,
PAL) (ca.): 25p (400  Mbit/s  / 200  Mbit/s )

FILMAUFNAHME-SYST EM (XAVC
HS 4K)

3.840  x 2.160  (4:2:0 , 10  Bit, NTSC) (ca.): 60p
(150  Mbit/s  / 75 Mbit/s  / 45 Mbit/s ), 24p (100  Mbit/s  /
50  Mbit/s  / 30  Mbit/s ), 3.840  x 2.160  (4:2:0 , 10  Bit, PAL)
(ca.): 50p (150  Mbit/s  / 75 Mbit/s  / 45 Mbit/s ),
3.840  x 2.160  (4:2:2, 10  Bit, NTSC) (ca.): 60p
(200  Mbit/s  / 100  Mbit/s ), 24p (100  Mbit/s  / 50  Mbit/s ),
3.840  x 2.160  (4:2:2, 10  Bit, PAL) (ca.): 50p (200  Mbit/s  /
100  Mbit/s )

FILMAUFNAHME-SYST EM (XAVC S
4K)

3.840  x 2.160  (4:2:0 , 8 Bit, NTSC) (ca.): 60p
(150  Mbit/s ), 30p (100  Mbit/s  / 60  Mbit/s ), 24p
(100  Mbit/s  / 60  Mbit/s ), 3.840  x 2.160  (4:2:0 , 8 Bit, PAL)
(ca.): 50p (150  Mbit/s ), 25p (100  Mbit/s  / 60  Mbit/s ),
3.840  x 2.160  (4:2:2, 10  Bit, NTSC) (ca.): 60p
(200  Mbit/s ), 30p (140  Mbit/s ), 24p (100  Mbit/s ),
3.840  x 2.160  (4:2:2, 10  Bit, PAL) (ca.): 50p
(200  Mbit/s ), 25p (140  Mbit/s )

FILMAUFNAHME-SYST EM (XAVC S
HD)

1.920  x 1.080  (4:2:0 , 8 Bit, NTSC) (ca.): 120p
(100  Mbit/s  / 60  Mbit/s ), 60p (50  Mbit/s  / 25 Mbit/s ), 30p
(50  Mbit/s  / 16  Mbit/s ), 24p (50  Mbit/s ), 1.920  x 1.080
(4:2:0 , 8 Bit, PAL) (ca.): 100p (100  Mbit/s  / 60  Mbit/s ),
50p (50  Mbit/s  / 25 Mbit/s ), 25p (50  Mbit/s  / 16  Mbit/s ),
1.920  x 1.080  (4:2:2, 10  Bit, NTSC) (ca.): 60p
(50  Mbit/s ), 30p (50  Mbit/s ), 24p (50  Mbit/s ),
1.920  x 1.080  (4:2:2, 10  Bit, PAL) (ca.): 50p (50  Mbit/s ),
25p (50  Mbit/s )

FILMAUFNAHME-SYST EM (XAVC S-
I 4K)

3.840  x 2.160  (4:2:2, 10  Bit, NTSC) (ca.): 60p
(600  Mbit/s ), 30p (300  Mbit/s ), 24p (240  Mbit/s ),
3.840  x 2.160  (4:2:2, 10  Bit, PAL) (ca.): 50p



(500  Mbit/s ), 25p (250  Mbit/s )

FILMAUFNAHME-SYST EM (XAVC S-
I HD)

1.920  x 1.080  (4:2:2, 10  Bit, NTSC) (ca.): 60p
(222 Mbit/s ), 30p (111 Mbit/s ), 24p (89  Mbit/s ),
1.920  x 1.080  (4:2:2, 10  Bit, PAL) (ca.): 50p (185 Mbit/s ),
25p (93 Mbit/s )

ZEIT LUPE UND ZEIT RAFFER
(BILDWIEDERHOLRAT E
AUFNAHME) 

NTSC-Mo dus : 1, 2, 4, 8, 15, 30 , 60 , 120  BpS , PAL-Mo dus :
1, 2, 3, 6 , 12, 25, 50 , 100  BpS

Video f unkt io nen Audio pe ge lanze ige , Audio aufnahme funktio n, PAL/NTSC-
Auswahl, Pro xyaufnahme  (1.280  x 720  (ca. 6  Mbit/s ),
1.920  x 1.080  (ca. 9  Mbit/s ), 1.920  x 1.080  (ca.
16  Mbit/s )), TC/UB, Auto  S lo w Shutte r, Gamma Display
Ass is t, RAW-Ausgabe  (HDMI)

USB-Schnit t st elle
VIDEODAT ENFORMAT MJPEG, YUV420
VIDEOAUFLÖSUNG 3.840  x 2.160  (15p/12.5p)/1.920  x 1.080

(60p/50p/30p/25p)/1.280  x 720  (30p/25p)
AUDIODAT ENFORMAT LPCM 2 Kanäle  (16  Bit 48 kHz )
GLEICHZEIT IGE INT ERNE
AUFNAHME

Ja

Auf nahmesyst em
Link mit  Speicherinf o rmat io n
vo m Smart pho ne

Ja

Speichermedien SD-Spe iche rkarte , SDHC-Spe iche rkarte  (ko mpatibe l
mit UHS-I/II), SDXC-Spe iche rkarte  (ko mpatibe l mit UHS-
I/II), CFe xpre ss -Spe iche rkarte  Typ A

Speicherkart enst eckplat z STECKPLATZ 1: Me hrfach-S te ckplatz  für SD-
Spe iche rkarte  (ko mpatibe l mit UHS-I/II)/CFe xpre ss -
Karte n vo m Typ A, STECKPLATZ 2: Me hrfach-S te ckplatz
für SD-Spe iche rkarte  (ko mpatibe l mit UHS-I/II) /
CFe xpre ss -Karte n vo m Typ A

Auf nahmemo dus auf  zwei
Speicherkart en

S imulie rte  Aufnahme , So rtie re n, Auto matische
Umschaltung Me die n, Ko pie re n

Rauschunt erdrückung
Rauschunt erdrückung Rauschunte rdrückung be i Langze itbe lichtung: EIN/AUS ,

ve rfügbar be i Ve rschlussze ite n länge r als  1 s , ho he
ISO-We rte : No rmal/Nie drig/Aus

Weißabgleich
Weissabgleich-
Mo di

Auto /Tage s licht/Schatte n/Be wö lkt/Kuns tlicht/Ne o nlicht/Blitz /Unte rwasse r/Farbte mpe ratur
(2.500  bis  9 .900  K) und Farbfilte r/Be nutze rde finie rt

VERSCHLUSS
AWB-SPERRE 

Ja (Ve rschluss  halb ge drückt/Se rie naufnahme /Aus )

Fo kus
Fo kust yp Schne lle r Hybrid-Auto fo kus  (AF-Phase nde te ktio n/ AF-

Ko ntras tde te ktio n)
Fo kussenso r EXMOR R® CMOS-Se nso r
Messf eld 35-mm-Vo llfo rmat 693 Punkte  (AF-Phase nde te ktio n),

APS -C-Mo dus  mit FF-Obje ktiv: 693 Punkte  (AF-
Phase nde te ktio n), mit APS -C-Obje ktiv: 567 Punkte  (AF-
Phase nde te ktio n) / 25 Punkte  (AF-Ko ntras tde te ktio n)

Empf indlichkeit sbereich des
Aut o f o kus

Be lichtungswe rt -4 bis  20  EV (e ntspricht ISO 100  mit
F2.0 -Obje ktiv)

Fo kussiermo dus AF-A (Auto matische r Auto fo kus ), AF-S  (Einze lbild-
Auto fo kus ), AF-C (Ko ntinuie rliche r AF), DMF (Dire ct
Manual Fo cus ), Manue lle r Fo kus

Fo kusf eld We itwinke l/Zo ne /Mitte nbe to nt/Spo t/Erwe ite rte r
Spo t/Tracking

AUGEN-AF/AF MIT
MOT IVERKENNUNG

Me nsch (Auswahl re chte s /linke s  Auge ) / Tie r (Auswahl
re chte s /linke s  Auge ) / Vo ge l / Inse kt / Auto  / Zug /
Flugze ug

Weit ere Funkt io nen Inte llige nte  S te ue rung, Fo kusspe rre , AF-Tracking-
Se nso r (Fo to ), AF-Mo tivwe chse le mpfindlichke it
(Vide o ), AF-Übe rgangsge schwindigke it (Vide o ),
Ne igung V/H AF-Be re ich, AF-Be re ichsspe iche rung, Kre is
Fo kuspunkt, Fo kuskarte  (Vide o ), AF-Unte rs tützung
(Vide o )

Aut o f o kus-Hilf slicht Ja (mit inte grie rte r LED)
Reichw. Aut o f o kus-Hilf slicht Ca. 0 ,3–3,0  m (mit be fe s tigte m FE 28–70  mm F3.5–5.6

OSS-Obje ktiv)

Belicht ung
Messt yp 1.200 -Zo ne n-Be we rtungsme ssung
Messsenso r EXMOR R® CMOS-Se nso r
Messempf indlichkeit EV -3 bis  EV 20  (e ntspricht ISO 100  mit F2.0 -Obje ktiv)
Messmo dus Multi-Se gme nt, mitte nbe to nt, Spo t (S tandard/Gro ß ),

Durchschn. Ge samte s  Display, Highlight
Belicht ungsko mpensat io n Be lichtungswe rt vo n +/-5,0  (Schritte  vo n 1/3 und 1/2

wählbar)
Belicht ungsreihe Be lichtungs re ihe : Se rie naufnahme /Be lichtungs re ihe :

Einze laufnahme , 2/3/5/7/9  Bilde r wählbar.
(Umge bungs licht, Blitz licht)

Aut o mat ische
Belicht ungssperre

Spe rre  wird aktivie rt, so bald de r Aus lö se r zur Hälfte
ge drückt wird. Übe r AE-Spe rrtas te . (Ein/Aus /Auto )

Belicht ungsmo di AUTO (iAUTO), pro grammie rte  AE (P), Ble nde nprio rität
(A), Ve rschlussze ite n-Prio rität (S ), Manue ll (M), Vide o
(pro grammie rte  AE (P) / Ble nde nprio rität (A) /
Ve rschlussze ite n-Prio rität (S ) / Manue ll (M) / Fle xible r
Be lichtungsmo dus ), Ze itlupe  und Ze itraffe r
(Pro grammie rte  AE (P) / Ble nde nprio rität (A) /
Ve rschlussze ite n-Prio rität (S ) / Manue ll (M) / Fle xible r
Be lichtungsmo dus )

ISO-Empf indlichkeit
(Reco mmended Expo sure Index,
REI)

Fo to s : ISO 100–32.000  (ISO-We rte  ab ISO 50  bis  ISO
10 .2400  im e rwe ite rte n ISO-Be re ich), AUTO (ISO 100–
12.800 , unte re  Gre nze  bzw. o be re  Gre nze  wählbar),
Vide o s : e ntspricht ISO 100–32.000 , AUTO (ISO 100–
12.800 , fre i wählbare  unte re  bzw. o be re  Gre nze )

Ant i-Flimmer-Syst em Ja
Mo t ivpro gramm -

Sucher
Suchert yp 1,6  cm (0 ,64 Zo ll) gro ße r e le ktro nische r Suche r

(Quad-XGA OLED)
Anzahl der Bildpunkt e 9  437 184 Bildpunkte
Sicht f eldabdeckung 100  %
Vergrö ßerung ca. 0 ,90 -fach (mit 50 -mm-Obje ktiv be i une ndlich, -1 m-

1)
Dio pt rienausgleich -4,0  bis  +3,0  m-1

Eyepo int ca. 25 mm vo m Okular, 21 mm vo m Okularrahme n be i -
1 m-1 (CIPA-S tandard)

DISPLAY-FUNKT ION His to gramm, Anze ige  de r Bildanpassung in Echtze it,
Digitalanze ige , Aufte ilungs linie , Fo kusübe rprüfung,
Pe aking MF, Ze bra, Mo vie  Marke r, Emph-Anze ige
währe nd de r Aufnahme

Sucher-Bildwiederho lrat e NTSC-Mo dus : STD 60  BpS  / HI 120  BpS , PAL-Mo dus : STD
50  BpS  / HI 100  BpS

LC-Display
T yp des Displays 8,0  cm (3,2 Zo ll) TFT
Anzahl der Bildpunkt e 2.095.104 Bildpunkte
T o uchscreen Ja
Helligkeit sregler Manue ll (5 S tufe n zwische n -2 und +2 ), So nne nsche in-

Mo dus
Verst ellbarer Winkel Öffnungswinke l (ca.): Nach o be n 98°, nach unte n 40°,

se itlich 180°, Dre hung 270°
Fo kusvergrö ßerung Ja, Fo kusve rgrö ße rung (35-mm-Vo llfo rmat: 4,7-fach /

9 ,3-fach, APS -C: 3,1-fach / 6 ,1-fach)

Weit ere Funkt io nen
P layMemo ries Camera Apps™ -
Clear Image Zo o m Fo to s : ca. 2-fach, Vide o s : ca. 1,5-fach (4K/8K), ca. 2-fach

(HD)
Digit alzo o m Smart Zo o m (Fo to s ): 35-mm-Vo llfo rmat M: ca. 1,5-fach;

S : ca. 2-fach / APS -C: S : ca. 1,3-fach, Digitalzo o m
(Fo to ): 35-mm-Vo llfo rmat: L: ca. 4-fach, M: ca. 6 ,1-fach,
S : ca. 8-fach, APS -C: M: ca. 4-fach, S : ca. 5,3-fach,
Digitalzo o m (Vide o ): 35-mm-Vo llfo rmat: ca. 4-fach, APS -
C: ca. 4-fach

Gesicht serkennung Mo di: Ge s ichts -/Auge nprio rität im AF-Mo dus ,
Ge s ichtsprio rität im Multise gme nt-Me ssmo dus , Re gis t.
Ge s ichtsprio rität

Selbst auslö ser f ür Self ies -

Verschluss
T yp Ele ktro nisch ge s te ue rte r, ve rtikal ablaufe nde r

Schlitzve rschluss
Auslö sert yp Me chanische  Ve rschlusss te ue rung/Ele ktro nische

Ve rschlusss te ue rung
Verschlusszeit Fo to s : 1/8.000  be i 30  s , Langze itbe lichtung, Vide o s

(NTSC-Mo dus ): 1/8.000  bis  1/4 (1/3 S tufe n) bis  zu 1/60
im Auto matikmo dus  (bis  zu 1/30  im Auto  S lo w Shutte r-
Mo dus ), Vide o s  (PAL-Mo dus ): 1/8000  bis  1/4 (1/3-
S tufe n) bis  zu 1/50  im Auto matikmo dus  (bis  zu 1/25 im
Auto  S lo w Shutte r-Mo dus )

Blit zsynchro nisierungs-
Geschwindigkeit

1/250  s  (35-mm-Vo llfo rmat), 1/320  s  (APS -C)

Elekt ro nischer Fro nt -
Verschlussvo rhang

Ja (EIN/AUS)

Geräuschlo se Auf nahme Ja (EIN/AUS)

Bildst abilisierung
T yp Bildse nso r-Shift-Me chanismus  mit 5-Achse n-

Ko mpe nsatio n (Ko mpe nsatio n is t abhängig vo n de n
Obje ktivspe z ifikatio ne n)

Ko mpensat io nsef f ekt 8,0  S tufe n (bas ie re nd auf CIPA-S tandard). Nur
Ne ige n/Schwe nke n. Mit be fe s tigte m FE 50  mm F1.2 GM-
Obje ktiv. Langze itbe lichtung NR de aktivie rt.)

Blit zst euerung
St euerung TTL-Vo rblitz
Blit zko mpensat io n Be lichtungswe rt vo n +/-3,0  (umschaltbar zwische n 1/3-

und 1/2-Schritte n)
Blit zmo di Blitz  aus ; Auto matische r Blitz , Aufhe llblitz ,

Langze itsynchro nis ie rung, Synchro nis ie rung auf 2.
Vo rhang, Ro te -Auge n-Ko rre ktur (Ein/Aus  wählbar),
Kabe llo s , High-Spe e d-Synchro nis ie rung

Wiederherst ellungszeit -
Ko mp. mit  ext ernen
Blit zgerät en

Ko mpatibe l mit α Blitzge räte n vo n So ny übe r Multi
Inte rface -Zube hö rschuh, Adapte rschuh für mit
se lbs tarre tie re nde m Zube hö rschuh ko mpatible n Blitz
be fe s tige n.

Blit zbelicht ungsspeicherung Ja
Draht lo se St euerung Ja (Lichts ignal: ve rfügbar mit Aufhe llblitz ,

Langze itsynchro nis ie rung, High-Spe e d-
Synchro nis ie rung/Funks ignal: ve rfügbar mit Aufhe llblitz ,
Synchro nis ie rung auf 2. Vo rhang,
Langze itsynchro nis ie rung, High-Spe e d-
Synchro nis ie rung)

Serienauf nahme
Serienauf nahmemo di Einze laufnahme , Se rie naufnahme  (Hi+/Hi/Mid/Lo

wählbar), Se lbs taus lö se r, Se lbs taus lö se r
(Se rie naufn.), Be lichtungs re ihe : Einze ln,
Be lichtungs re ihe : Se rie naufn., Fo kus -
Be lichtungs re ihe , We ißabgle ich-Be lichtungs re ihe ,
Be lichtungs re ihe  mit dynamische r

Wiedergabe
Fo t o auf nahmen Ja
Mo di Einfach (mit o de r o hne  Angabe  de r Aufnahme date n,

RGB-His to gramm und Angabe  zu he lle n/dunkle n
Ste lle n), Inde xanze ige , Ve rgrö ße rte r Anze ige mo dus
(L: 18,6 -fach, M: 12,2-fach, S : 9 ,3-fach), auto matische
Anze ige , Bildaus richtung, Ordne rauswahl



Be re ichso ptimie rung
Ko nt inuierliche
T reibergeschwindigkeit  (ca.
Max.

Se rie naufnahme n: Hi+: 10  Bilde r pro  Se kunde , Hi:
8 Bilde r pro  Se kunde , Mid: 6  Bilde r pro  Se kunde , Lo :
3 Bilde r pro  Se kunde

Anzahl der auf nehmbaren Bilder
(ca.)

JPEG Extra Fine  L: übe r 1.000  Bilde r, JPEG Fine  L: übe r
1.000  Bilde r, JPEG S tandard L: übe r 1.000  Bilde r, RAW:
583 Bilde r, RAW und JPEG: 184 Bilde r, RAW (ve rlus tfre ie
Ko mprimie rung): 547 Bilde r, RAW (ve rlus tfre ie
Ko mprimie rung) und JPEG: 159  Bilde r, RAW
(unko mprimie rt): 135 Bilde r, RAW (unko mprimie rt) und
JPEG: 88 Bilde r

Selbst auslö ser 10  s  Ve rzö ge rung / 5 s  Ve rzö ge rung / 2 s  Ve rzö ge rung
/ Se rie naufnahme n-Se lbs taus lö se r /
Be lichtungs re ihe n-Se lbs taus lö se r / Se lbs taus lö se r
(Vide o )

P ixel Shif t  Mult i-Auf nahmen Ja (4 Aufnahme n / 16  Aufnahme n)

(Datum/Fo to /Vide o ), Schutz , Be we rtung, Anze ige  als
Gruppe , Aufnahme markie rung (Vide o ), Tre nnrahme n,
Zuschne ide n

Eingabehilf en
BILDSCHIRMLESER -

Schnit t st ellen
PC-Schnit t st elle Masse nspe iche r/MTP
Mult i- /Micro -USB-Anschluss Ja
Mult i Int erf ace-Zubehö rschuh Ja (ko mpatibe l mit Supe rSpe e d USB 10  Gbit/s  (USB

3.2))
Bluet o o t h® Ja (Blue to o th-S tandard-Ve r. 5.0  (2,4-GHz -Band))
Mult i Int erf ace-Zubehö rschuh Ja (mit digitale r Audio schnitts te lle )
WLAN (INT EGRIERT ) Ja (ko mpatibe l mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz -

/5-GHz -Band))
Mikro f o nanschluss Ja (3,5-mm-Ste re o -Mini-Buchse )
Synchro nisat io nsanschluss Ja
Ko pf hö reranschluss Ja (3,5-mm-Ste re o -Mini-Buchse )
Anschluss f ür Ho chf o rmat grif f Ja
LAN-Anschluss -
FUNKT IONEN FTP-Übe rtragungs funktio n (kabe lge bunde ne s  LAN (USB-

LAN), USB-Te the ring, Wi-Fi), auf de m Smartpho ne
anze ige n, Fe rnbe die nung übe r Smartpho ne ,
Fe rns te ue rung pe r PC, BRAVIA Sync (S te ue rung für
HDMI), Pho to TV HD

Audio
Mikro f o n Inte grie rt, S te re o
Laut sprecher Inte grie rt, Mo no

Drucken
Ko mpat ible St andards Exif Print, PRINT Image  Matching III

Benut zerdef iniert e Funkt io n
Kamerat yp Be nutze rde finie rte  Tas te nbe le gung, pro grammie rbare

Eins te llung (Ge häuse  9  Se ts /Spe iche rkarte  12 Se ts ),
Eins te llunge n für pe rsö nliche  Dre hradfunktio n,
pe rsö nliche  Me nüfunktio n, Spe iche rung
be nutze rde finie rte r Aufnahme e ins te llunge n

Objekt ivko mpensat io n
Einst ellung Randschattie rung, chro matische  Abe rratio n,

Ve rze rrunge n, Atmung (Vide o )

St ro mverso rgung
Mit gelief ert er Akku Ein Akkusatz  NP-FZ100
Akkulauf zeit  (Fo t o s) Ca. 440  Aufnahme n (Suche r) / ca. 530  Aufnahme n (LC-

Display) (CIPA-S tandard)
Akkulauf zeit  (Film,
t at sächliche Auf nahme)

Ca. 90  Min. (Suche r) / ca. 100  Min. (LC-Display) (CIPA-
S tandard)

Akkulauf zeit  (Film,
ununt erbro chene Auf nahme)

Ca. 145 Min. (Suche r) / ca. 150  Min. (LC-Display) (CIPA-
S tandard)

Int erne Akkuladung Ja (ve rfügbar mit USB Type -C™ Anschluss ; ko mpatibe l
mit S tro mve rso rgung übe r USB)

St ro mverbrauch mit  Sucher Fo to s : ca. 4,5 W (mit be fe s tigte m FE 28–70  mm F3.5–
5.6  OSS -Obje ktiv), Vide o s : ca. 6 ,8 W (mit be fe s tigte m
FE 28–70  mm F3.5–5.6  OSS -Obje ktiv)

St ro mverbrauch mit  LC-Display Fo to s : Ca. 3,7 W (mit be fe s tigte m FE 28–70  mm F3.5–
5.6  OSS -Obje ktiv), Vide o s : Ca. 6 ,6  W (mit be fe s tigte m
FE 28–70  mm F3.5–5.6  OSS -Obje ktiv)

St ro mverso rgung über USB Ja (ve rfügbar mit USB Type -C™ Anschluss ; ko mpatibe l
mit S tro mve rso rgung übe r USB)

So nst ige
Bet riebst emperat ur 0  °C bis  40  °C

Grö ße und Gewicht
Gewicht  (inklusive Akku und
Speicherkart e)

Ca. 723 g (ca. 1 lb 9 ,6  o z )

Abmessungen (BxHxT ) Ca. 131,3 mm x 96 ,9  mm x 82,4 mm, ca. 131,3 mm x
96 ,9  mm x 72,3 mm (VOM GRIFF ZUM DISPLAY) (ca. 5 1/4
x 3 7/8 x 3 1/4 Zo ll, ca. 5 1/4 x 3 7/8 x 2 7/8 Zo ll (VOM
GRIFF ZUM DISPLAY))

Hauptmerkmale
Eine neu ent wickelt e KI-Verarbeit ungseinheit  
Die  mo de rne  Ve rarbe itung auf Bas is  küns tliche r Inte llige nz  mit De e p Le arning e rke nnt Mo tive
anhand umfasse nde r Date n zu me nschliche n Fo rme n und Haltunge n we se ntlich ge naue r und
nutz t das  Auflö sungspo te ntial vo ll aus . Die  KI-Mo tive rke nnung wurde  um ne ue  Mo tivarte n wie
Fahrze uge  und Inse kte n e rwe ite rt.

Auf lö sung neu def iniert
Auch die  ne ue s te  Ge ne ratio n de r α7R Se rie  ge nügt de m Anspruch ho he r Bildauflö sung und
lie fe rt die  bishe r hö chs te  Auflö sung be i nie drige r Empfindlichke it in de r Se rie . De r rückwärtig
be lichte te  Exmo r R™ CMOS 35-mm-Vo llfo rmat-Bildse nso r mit 61,0  Millio ne n Pixe ln und de r
ne ue s te  BIONZ XR™ Bildpro ze sso r nutze n ihre  vo lle  Kapaz ität, um die  be s te  Auflö sung und
fe ins te  Mo tivde tails  zu lie fe rn.

Fo rt schrit t liche o pt ische 5-Achsen-Bildst abilisierung 
Das  ge samte  Bilds tabilis ie rungssys te m wurde  mit e ine r ho chpräz ise n
Bilds tabilis ie rungse inhe it, fo rtschrittliche n Gyro se nso re n und o ptimie rte n
Bilds tabilis ie rungsalgo rithme n aktualis ie rt. Ve rwacklunge n de r Kame ra we rde n durch die
Bilds tabilis ie rungse inhe it e xakt e rkannt und ko rrigie rt, wo durch be de ute nd me hr
Aufnahme s ituatio ne n mit zuve rläss ige r S tabilis ie rung e rmö glicht we rde n. Das  Ge häuse  se lbs t
bie te t e rs tmals  in de r α Se rie  e ine  S tabilis ie rung mit 8 S tufe n. [1] Gie re n  [2] Ro lle n  [3] Nicke n

P ixel Shif t  Mult i-Auf nahmen f ür veränderliche Bedingungen 
Die  Pixe l Shift Multi-Aufnahme  nutz t die  Präz is io nss te ue rung de s  inte grie rte n
Bilds tabilis ie rungssys te ms  und macht bis  zu 16  Aufnahme n in unte rschie dliche r Pixe lzahl, die
späte r auf e ine m Co mpute r zusamme nge se tz t we rde n kö nne n, um e ine  he raus rage nde
Auflö sung in e ine m e inz ige n Bild zu e rz ie le n. Mit de r ne ue s te n Ve rs io n de r Imaging Edge
De skto p™ So ftware  we rde n se lbs t die  kle ins te n Pixe lbe we gunge n auto matisch e rkannt und
ko rrigie rt.

Wählbare RAW-Bildgrö ßen und -qualit ät en 
Die  ve rlus tfre ie  RAW-Bildko mprimie rung e rmö glicht ho chwe rtige  Se rie naufnahme n mit e ine r
Auswahl vo n dre i ve rlus tfre i ko mprimie rte n Bildgrö ße n. Die  Grö ße n M und S  habe n so wo hl im
Vo llfo rmat wie  auch im APS -C-Mo dus  die se lbe  Anzahl an Pixe ln (26  M/15 M), wo durch nahtlo s
zwische n Vo llfo rmat- und APS -C-S ichtwinke l inne rhalb de rse lbe n Sze ne  be i gle iche r
Bildauflö sung ge we chse lt we rde n kann. 

Präzise, vielseit ige ext erne Blit zst euerung 
We nn e ine  ko mpatible  e xte rne  Blitze inhe it vo n So ny mit de m auto matische n We ißabgle ich
de r Kame ra ve rwe nde t wird, so rgt de r We ißabgle ich für natürliche  Hauttö ne  im Ge s icht durch
de n Abgle ich zwische n Blitz - und Umge bungs licht. Die  Blitz s te ue rung arbe ite t auch mit de r
Ge s ichtse rke nnung zusamme n, um das  Blitz licht o ptimal an das  Mo tiv anzupasse n. 

AF mit  Erkennung in Echt zeit  f ür Perso nen
Mit ihre r inno vative n KI-Ve rarbe itungse inhe it kann die  α7R V Erke nnungs -AF in Echtze it
ve rwe nde n, um die  Be we gung vo n Pe rso ne n ge nau zu e rke nne n, was  zu e ine r ca. 60 -
pro ze ntige n Ve rbe sse rung de r Auge ne rke nnung vo n Me nsche n im Ve rgle ich zur α7R IV führt. D ie
Human-Po se -Es timate -Te chno lo gie  ve rwe nde t e rle rnte  me nschliche  Fo rme n und Po se n, um
nicht nur Auge n, so nde rn auch Kö rpe r- und Ko pfpo s itio n mit ho he r Präz is io n zu e rke nne n,
wo durch e ine  Pe rso n fixie rt und ve rfo lgt we rde n kann, die  vo n de r Kame ra abge wandt is t o de r
e ine  Maske  trägt. 

Schnelleres, präziseres AF-Syst em 
Die  ho he  Ve rarbe itungs le is tung de s  ne ue n BIONZ XR Pro ze sso rs  und die  übe rarbe ite te n
Algo rithme n ve rbe sse rn die  AF-Le is tung de utlich, wo be i auf die  rie s ige  Date nme nge
zurückge griffe n wird, die  de r Bildse nso r und das  gro ß flächige  High-De ns ity-AF-Sys te m
e rze uge n. Bis  zu 693 Phase nde te ktio nspunkte , die  e twa 79  %  de s  Bildbe re ichs  abde cke n.
De r bre ite re  AF-Be re ich e rmö glicht zude m me hr Fre ihe it be i de r Ausschnittwahl,
be ispie lswe ise  be i Po rtraitaufnahme n im Ho chfo rmat. Die  ho he  Auto fo kusge nauigke it wird
auch be i Lichtwe rte n vo n nur –4,0  EV im AF-S -Mo dus  e rre icht (e ntspricht ISO 100  be i F2.0 -
Obje ktiv). 

AF mit  Augenerkennung in Echt zeit  f ür eine breit ere Palet t e vo n Mo t iven
Die  Kame ra e rke nnt nun ne be n Me nsche n, Tie re n und Vö ge ln auch Inse kte n, Auto s , Züge  und
Flugze uge  und nimmt Fo to s  und Vide o s  damit no ch fle xible r und zuve rläss ige r auf. Es  we rde n
me hr Vo ge larte n e rkannt und die  Tie re rke nnung wurde  e rwe ite rt, um ne be n Hunde n, Katze n und
ähnliche n Tie re n auch e inige  We ide - und Kle intie re  mit bis  zu 40  %  hö he re r Ge nauigke it zu
e rke nne n.  

Serienauf nahmen 
Tro tz  de r ho he n Auflö sung de r α7R V s ind mit de r me chanische n Ve rschlusss te ue rung
Se rie naufnahme n mit bis  zu 10  BpS  mit vo lle m AF/AE-Tracking mö glich. Die se s  Maß  an
Ge schwindigke it und Tracking-Zuve rläss igke it macht e s  e infach, bildwirksame  Mo me nte  und
ausdruckss tarke  Mo tive  in Be we gtbilde rn fe s tzuhalte n. Bis  zu 583 ko mprimie rte  RAW-Bilde r
kö nne n in Se rie  mit 10  BpS  aufge no mme n we rde n. 

Vo llzeit -DMF
Be i Fo to aufnahme n mit AF-C- o de r AF-S -Auto fo kus  kann durch Dre he n de s  Obje ktiv-Fo kus rings
je de rze it in de n manue lle n Fo kusmo dus  ge we chse lt we rde n. Dadurch läss t s ich de r Fo kus
durch e infache s  Dre he n de s  Fo kus rings  pro ble mlo s  wie de r auf das  ursprüngliche  Mo tiv richte n,
we nn de r AF be ispie lswe ise  auf e in ande re s  Mo tiv we chse lt. 

Fo kus-Belicht ungsreihe
Die  α7R V nimmt auto matisch bis  zu 299  Bilde r mit je we ils  ve rscho be ne n Fo kuspunkte n in
de finie rbare n Inte rvalle n und Abfo lge n fe s t. Das  be s te  Bild kann dann aus  de r Abfo lge
ausge wählt we rde n. Ebe nso  kann e ine  Co mpute ranwe ndung die  Bilde r de r Fo kus re ihe
ko mbinie re n, um zusamme nge se tz te  Bilde r mit tie f synthe tis ie rte r Tie fe nschärfe  zu
e rs te lle n, die  die  ho he  Auflö sung de r Kame ra nutze n.

Vo lle P ixelauslesung f ür 8K Video s mit  erst aunlicher Auf lö sung
Im XAVC HS  Fo rmat ge linge n ho chauflö se nde  kame rainte rne  8K Vide o s  mit 24p (25p) und
e ffiz ie nte r HEVC/H.265-Ko mprimie rung, die  das  Po te nz ial de r Obje ktive  vo n So ny und die
Auflö sung de s  Se nso rs  und de r vo lls tändige n Pixe laus le sung vo ll ausschö pfe n. Auch kle ins te
Mo tivde tails  we rde n naturge tre u e rfass t. Die  Mö glichke it, das  Bildse ite nve rhältnis  vo n 8K
Aufnahme n für die  4K Be re its te llung zu ände rn, bie te t zude m e ine  unschätzbare
Be arbe itungs fle xibilität.

Hervo rragende Video auf nahmen in 4K
Für 4K Vide o aufnahme n s te he n Vo llbild und Supe r 35 mm zur Auswahl so wie  Aufnahme n mit 4K
60p (50p). Mit de r vo lle n Pixe laus le sung be i Supe r 35 mm o hne  Pixe l-Binning is t 2,6 -fache s
Ove rsampling für 4K Vide o s  mö glich. Die  Fo rmate  XAVC S -I (All-Intra) und XAVC HS  so wie  10 -
Bit 4:2:2-Farbsampling we rde n unte rs tütz t.

16-Bit -RAW-Ausgabe f ür no ch mehr Bearbeit ungsf lexibilit ät  
Ange s ichts  de r s te ige nde n Nachfrage  nach RAW-Aufnahme n is t mit e ine m HDMI Kabe l die  16 -Bit-
RAW-Ausgabe  vo n de r α7R V an e ine n e xte rne n Re co rde r mö glich. Mö glich s ind Vo llfo rmatbilde r
mit 3.848 x 2.168 (Se ite nve rhältnis  16 :9 ) be i ve rschie de ne n Bildwie de rho lrate n. Es  is t auch
mö glich, RAW übe r HDMI auszuge be n, we nn S ie  XAVC HS  4K, XAVC S  4K o de r XAVC S -I 4K auf
inte rne n Karte nme die n spe iche rn. Pro xy-Aufnahme  is t e be nfalls  mö glich. 

Echt zeit -T racking f ür Video s 
Durch die  e rhe bliche n Ve rbe sse runge n be i de r Mo tive rke nnung bie te t die  Kame ra e in
zuve rläss ige re s  Tracking in Echtze it, das  ausge wählte  Mo tive  auto matisch präz ise  fo kuss ie rt
und nachführt – auch be i Fo kus  auf de n Auge n de s  Mo tivs . Die  Mo tive rke nnung is t so wo hl be i
Vide o - als  auch be i Fo to aufnahme n ve rfügbar und so rgt so mit für e ine n schne lle n und
s tabile n Fo kus . Se lbs t be i ausge schalte te r Mo tive rke nnung e rmö glicht die  To uch-Be die nung
das  Erfasse n und Ve rfo lge n vo n Mo tive n bas ie re nd auf Farbe , Mus te r (Luminanz ) und



Entfe rnung (Tie fe ). 
S-Lo g3 Gammakurve mit  14+ St uf en Belicht ungsspielraum
Die  S -Lo g3 Gammakurve  be to nt Abs tufungsme rkmale  vo n de n Schatte nbe re iche n bis  zu
mittle re m Grau (18 %  Grau) und e rre icht bis  zu 14+ S tufe n Be lichtungsspie lraum. Die  Kame ra
e rlaubt dre i Farbraume ins te llunge n: S -Gamut, S -Gamut3 und S -Gamut3.Cine . Die se  e rwe ite rte n
Eins te llunge n e rle ichte rn das  Abgle iche n vo n mit de r α7R V aufge no mme ne m Vide o mate rial mit
Aufnahme n de r digitale n Kino kame ras  VENICE und VENICE 2 o de r Kame ras  de r FX-Se rie  mit S -
Lo g3 Gammakurve ne ins te llunge n, was  für e infache  und e ffiz ie nte  Be arbe itung so rgt.

Bildst abilisierung mit  Act ive-Mo dus f ür handgef ührt e Video auf nahmen 
De r Active -Mo dus  s tabilis ie rt handge führte  Vide o aufnahme n zuve rläss ig. Die  inte grie rte
Bilds tabilis ie rung wird mit de r zusätz liche n Bilds tabilis ie rung ko mpatible r Obje ktive
abge s timmt. So  ge lingt e ine  hö chs t e ffe ktive  S te ue rung, die  so gar handge führte
Te le aufnahme n e rlaubt.

Gleichmäßige Video auf nahmen
Die  Fo kuskarte  e rmö glicht e ine  e infache  Visualis ie rung de r Tie fe nschärfe  be i Vide o aufnahme n.
Zude m wird währe nd de r Aufnahme  e in gut s ichtbare r ro te r Rahme n auf de m Bildschirm
ange ze igt. Markie runge n kö nne n dire kt auf de r Kame ra zu aufge ze ichne te n Vide o clips
hinzuge fügt we rde n, um be s timmte  Sze ne n le ichte r zu finde n.

Einzigart iger 4-Achsen-LCD-Mo nit o r f ür f lexiblere Auf nahmen 
De r ne u e ntwicke lte  ve rs te llbare  4-Achse n-Mo nito r vo n So ny ko mbinie rt e in praktis che s ,
klass ische s  ne igbare s  Display mit de r Fle xibilität de r se itliche n Öffnung mit ve rs te llbare m
Winke l. De r Winke l läss t s ich in de r Ho rizo ntale n und in de r Ve rtikale n une inge schränkt
ve rs te lle n und bie te t so  me hr Fle xibilität. 

T o uch-Bedienung während der Auf nahme o der der Wiedergabe 
Die  To uch-Funktio ne n für Fo kus , Tracking und Ve rschluss  lasse n s ich schne ll durch Be rühre n
e ine s  Symbo ls  auf de m Display aktivie re n o de r de aktivie re n. Bilde r kö nne n be i de r Wie de rgabe
durch Be rühre n ausge wählt und durch Auf- und Zuz ie he n dann ve rgrö ße rt o de r ve rkle ine rt
we rde n. Die  Be rührungse mpfindlichke it kann für e in o ptimale s  Anspre che n de r Be die ne le me nte
e inge s te llt we rde n.

Schnelles Wi-Fi f ür PC-T et hering, FT P-  und Smart pho ne-Übert ragung 
 Inte grie rte s  Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) e rmö glicht die  Ko mmunikatio n übe r das  2,4-GHz -
und das  5-GHz -Fre que nzband. 802.11ac bie te t 2x2 MIMO-Unte rs tützung für e ine  schne lle  und
s tabile  Date nübe rtragung und e ine  zuve rläss ige  Ko mmunikatio n. 

Remo t e-Auf nahmen per PC mit  WLAN (Wi-Fi) 
Die  Kame ra kann übe r Wi-Fi mit e ine m Co mpute r ve rbunde n we rde n, wo durch kabe llo s
fe rnge s te ue rte  Aufnahme n vo m PC (Te the ring) mitte ls  de r „Re mo te “-Funktio n de r ne ue s te n
Imaging Edge  De skto p Anwe ndung vo n So ny e rmö glicht we rde n, was  me hr Be we gungs fre ihe it
vo r Ort o de r im S tudio  e rlaubt. Je  nach Be darf kann das  2,4-GHz - o de r das  5-GHz -Wi-Fi-
Fre que nzband ausge wählt we rde n. Ne be n de r drahtlo se n Ve rbindung de r Kame ra dire kt mit de m
PC gibt e s  die  Mö glichke it, e ine  Ve rbindung übe r e ine n Wire le ss  Acce ss  Po int he rzus te lle n, um
die  nö tige  Fle xibilität für die  Arbe it in e ine r Vie lzahl vo n Ne tzwe rkumge bunge n be re itzus te lle n. 

Ef f ekt ive Wärmeableit ung f ür längere Auf nahmezeit en 
Die  durch de n Bildse nso r, de n Bildpro ze sso r und die  KI-Ve rarbe itungse inhe it e rze ugte
Wärme  wird e ffiz ie nt abge le ite t, um vo r Übe rhitzung zu schütze n. Unte r ande re m so rgt
hie rfür auch das  Graphitmate rial mit se ine r e inz igartige n Σ (S igma)-Fo rm, das  in die
Bilds tabilis ie rungse inhe it inte grie rt is t. Aufgrund die se r S truktur kann s ich de r Bildse nso r,
e ine  de r Hauptque lle n für die  Ents te hung vo n Wärme  im Kame rage häuse , währe nd de r
Bilds tabilis ie rung fre i be we ge n und gle ichze itig e ffe ktiv Wärme  able ite n – und zwar fünfmal
wirksame r als  bishe r.

Ro bust es Gehäuse aus Magnesiumlegierung, zuverlässiger mechanischer Verschluss
De r inne re  Rahme n und die  Abde ckunge n de r Kame ra an Obe r-, Vo rde r- und Rückse ite  be s te he n
aus  e ine r le ichte n, ro bus te n Magne s iumle gie rung, die  für ausge ze ichne te  S tabilität de r Kame ra
so rgt, so  dass  s ie  auch be i raue n Be dingunge n o ptimal funktio nie rt. Eine  Ve rschlusse inhe it mit
e ine m Mo to r mit kurze r Re aktio nsze it re duz ie rt Ve rschlussvibratio ne n, die  Unschärfe n
ve rursache n kö nne n, auf e in Minimum und e rmö glicht gle ichze itig High-Spe e d-Se rie naufnahme n
mit bis  zu 10  BpS . De r Ve rschluss  is t le ise  und wurde  in übe r 500 .000  Zykle n auf se ine
Haltbarke it ge te s te t.

QXGA Sucher mit  der hö chst en Auf lö sung in seiner Klasse 
Ein e le ktro nische r OLED-Suche r mit 9 ,44 Millio ne n Bildpunkte n lie fe rt die  hö chs te  Auflö sung,
mit e ine r e twa 1,6 -fache n Auflö sung ge ge nübe r de n UXGA Tru-Finde r™ Suche rn. Er lie fe rt
zude m e ine  s tark ve rbe sse rte  Optik und e in me chanische s  De s ign, wo durch e ine
e rs tklass ige  0 ,90 -fache  Suche rve rgrö ße rung so wie  e in diago nale s  S ichtfe ld vo n 41° (ca. 43°
für de n ge samte n Anze ige be re ich) e rz ie lt wird. 

Zwei CFexpress T yp A-ko mpat ible Medienst eckplät ze
Die  α7R V ve rfügt übe r zwe i Me die ns te ckplätze , die  CFe xpre ss  Typ A- so wie  UHS-I- und UHS-II
SDXC/SDHC-Spe iche rkarte n für ho he  Spe iche rkapaz ität und schne lle  Le se -
/Schre ibge schwindigke it unte rs tütze n. Die  Date n kö nne n zur S iche rung gle ichze itig auf be ide n
Karte ns te ckplätze n aufge ze ichne t we rde n o de r ge tre nnt als  Fo to s /Vide o s  bzw. JPEG (HEIF)/RAW-
Fo rmate . Zude m gibt e s  e ine n Re laismo dus , in de m Fo to - o de r Vide o aufnahme n auto matisch auf
die  zwe ite  Me die nkarte  ge spe iche rt we rde n.

USB PD (Po wer Delivery) unt erst üt zt  schnelles Auf laden
Die  α7R V unte rs tütz t USB PD (Po we r De live ry), was  e ine  hö he re  S tro mzufuhr vo n e xte rne n
Que lle n e rmö glicht. An de n USB-C® Anschluss  de r Kame ra läss t s ich e in USB-Lade ge rät o de r
e in mo bile r Akku anschlie ße n, de r USB PD unte rs tütz t, um S tro m be re itzus te lle n o de r de n
inte rne n Akku dre i- bis  vie rmal schne lle r aufzulade n als  be im vo rhe rige n Mo de ll. 

Recycelt es Mat erial 
So ny is t be s tre bt, Ve rpackungsmate rial o hne  Plas tik zu ve rwe nde n, mit pflanz liche n
Vlie ss to ffe n so wie  re cyce lbare m Mate rial. Für die  Kame ra se lbs t we rde n ke ine  nicht-
re cyce lbare n S to ffe  für unse r SORPLAS™ Mate rial ve rwe nde t, we lche s  me hrfach re cyce lbar,
langle big und ho chwe rtig is t. Re cyce lbare r Kuns ts to ff wird auch so  o ft wie  mö glich ve rwe nde t,
um die  Umwe ltbe las tung so  ge ring wie  mö glich zu halte n, abe r o hne  Abs triche  be i de r Le is tung
o de r Funktio nalität. 

Optionales Zubehör

ECM-B1M
Neue Technologie
ermöglicht eine
variable Richtwirkung
in einem kompakten
Mikrofon –
einschließlich
superdirektional und
omnidirektional.
Dieses
leistungsstarke
Shotgun-Mikrofon
bietet eine
hochwertige
Tonübertragung für
Kameras, die einen
direkten
Digitaleingang über
den Zubehörschuh
mit mehreren
Schnittstellen
unterstützen.

SEL600F40GM
600 mm F4 G Master
Super-Teleobjektiv

SEL200600G
Entdecken Sie die
Welt mit dem Zoom
von 200–600 mm

SEL35F14GM
Ein kleines,
lichtstarkes 35 mit G
Master Qualität

SEL1224GM
Ultraweitwinkel-
Zoomobjektiv F2.8 12-
24 mm

SEL24F14GM
Herausragende
Auflösung mit F1,4 in
einem mobilen
Objektiv mit
Festbrennweite

SEL20F18G
Kompaktes,
hochauflösendes 20-
mm-F1.8-Objektiv mit
Festbrennweite

SEL135F18GM
G Master F1,8-
Teleobjektiv mit
Festbrennweite

SEL2470GM2
Der weiterentwickelte
G Master F2.8
Standard-Zoom

SEL1635GM
Entdecken Sie die
Welt im Weitwinkel

SEL70200GM2
Der weiterentwickelte
G Master F2.8 Tele-
Zoom

SEL85F14GM
Das ultimative
Porträtobjektiv mit
Festbrennweite

BC-QZ1
Schnelle Ladung
eines NP-FZ100 Akkus

SEL50F12GM
Schnelles,
hochauflösendes F1.2-
Objektiv

HVL-F60RM2
Leistungsstarker
GN60 Blitz für die
neue
Kameratechnologie

ECM-B10
Ein kompaktes,
leistungsstarkes
digitales Shotgun-
Mikrofon mit einer
Auswahl an drei
Richtcharakteristiken

SEL100400GM
Scharfer Super-
Telezoom und
dauerhafter Autofokus

SEL14F18GM
Neue Perspektiven
mit dem
meisterhaften 14 mm
F1.8

HVL-F46RM
Kompakter GN46 Blitz
für die neue
Kameratechnologie

LA-EA4
Noch mehr
Aufnahmemöglichkeiten

LA-EA5
A-Mount
Objektivadapter für E-
Mount Kameras

NP-FZ100
Akku der Z-Serie

NPA-MQZ1K
Multifunktionaler
Akkuadapter für Akkus
der NP-FZ100 Z-Serie

VG-C4EM
Verlässlich und
komfortabel bei
Hochformataufnahmen

FA-WRC1M
Kabellose
Fernbedienung für
mehr
Beleuchtungsfreiheit

FA-WRR1
Drahtloser Remote-
Empfänger für FA-
WRC1M

HVL-F28RM
Kompakter,
leistungsstarker,
zuverlässiger,
funkgesteuerter
kabelloser Blitz

HVL-F20M
Kompakter Blitz für
anspruchsvolle
Beleuchtung

HVL-F32M
Vielseitiger Blitz in
flachem, kompaktem
Design

ECM-W2BT
Vielseitiges
kabelloses Mikrofon
mit MIX-
Aufnahmefunktion

ECM-LV1
Kompaktes und
vielseitiges Lavalier-
Mikrofon

ECM-GZ1M
Gezielte
Tonaufnahmen

XLR-K3M
Eine integrierte
digitale
Audioschnittstelle
ermöglicht
hochwertige
Audioaufnahmen mit
Profi-Mikrofonen.
Dieses vielseitige XLR-
Adapter-Kit
unterstützt eine breite
Palette an Geräten.

RMT-P1BT
Diese kabellose
Fernbedienung mit
Bluetooth
Drahtlostechnologie
bietet eine
herausragende
Zuverlässigkeit und
positive Steuerung für
alle Anforderungen
beim Aufnehmen
professioneller Fotos
und Videos.

RM-SPR1
So bleiben Fotos im
Fokus

RM-VPR1
Einfach Kontrolle über
Kameraauslöser,
Videoaufzeichnung
und Zoom

GP-VPT2BT
Dieser konturierte
Aufnahmegriff und
Stativ bietet eine
kabellose Bluetooth®
Fernbedienung sowie
hervorragenden
Komfort und Stabilität
bei vielerlei Kameras.

LCS-PSC7
Verstauen Sie
Kamera, Objektive
und Zubehör in dieser
robusten Tasche

ALC-B1EM
Schützen Sie Ihre
Kamera vor Schmutz
und Staub

VMC-MM2
Synchronisierungskabel
für zwei Kameras

VMC-MM1
Für unkompliziertere
Fern- und Multi-Angle-
Aufnahmen

SF-M64
Ultraschnelle
Lesegeschwindigkeit
von bis zu 277 MB/s für
den professionellen
Einsatz

SF-M128 SF-G32T SF-G64T SF-G128T ECM-XYST1M GP-VPT1 LCS-AMB



Ultraschnelle
Lesegeschwindigkeit
von bis zu 277 MB/s für
den professionellen
Einsatz

Die robusteste und
schnellste SD-Karte
für Profis

Die robusteste und
schnellste SD-Karte
für Profis

Die robusteste und
schnellste SD-Karte
für Profis

Detaillierte
Stereoaufnahmen

Unverwackelte
Aufnahmen mit
akkurater Steuerung

Schützen Sie Ihre
DSLR-Kamera und das
angebrachte
Zoomobjektiv, wenn
Sie unterwegs sind

LCS-SL10
Stilvolle Tasche für Ihr
gesamtes Kamera-Kit

LCS-U21
Platz für Ihre Kamera
bzw. Ihren Camcorder
sowie alles Zubehör

ADP-MAA
Größere Auswahl an
Zubehör für Ihre
Kamera

FA-SHC1M
Schützen Sie den Multi
Interface-
Zubehörschuh Ihrer
Kamera vor Staub und
Feuchtigkeit

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/ilce 7rm5b.ce c?lo cale =de _CH
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