
Die Nikon Z 6II 
stellt sich vor
Mit der Z 6II hat Nikon nachgelegt und die erfolgreiche All-
roundkamera im spiegellosem Design und mit Vollformat-
sensor einer Frischzellenkur unterzogen. Damit sind Sie aus 
unserer Sicht bestens präpariert für alle gängigen Fotogen-
res. Erfahren Sie im Laufe dieses Buches, was sich hinter 
der schicken schwarzen Haube so alles verbirgt und lernen 
Sie, wie Sie ihre neue fotografische Begleiterin in der Praxis 
anwenden können, um ihre eigenen fotografischen oder fil-
mischen Ziele zu verwirklichen. Dabei wünschen wir Ihnen 
allen erdenklichen Spaß!
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1.1 Übersicht und besondere Merkmale
Nachdem wir uns bereits intensiv mit der Nikon Z 6 beschäftigt 
hatten, waren wir sehr gespannt, was die Z 6II wohl so an Ver-
besserungen und Neuerungen zu bieten hat. Vor allem auch 
deshalb, weil beim Blick von außen auf das wertige und gut ver-
arbeitete Gehäuse erst einmal kaum eine Änderung zu erken-
nen war. Da musste sich also im Innern etwas getan haben.

Eine Neuerung entdeckten wir gleich beim Öffnen des Spei-
cherkartenfaches. Denn in der Z 6II können nun neben den grö-
ßeren XQD- oder CFexpress-Karten auch SD-Karten des Stan-
dards UHS-II verwendet werden. Beide Fächer können somit 
mit schnellen Karten bestückt werden, um der Z 6II in Sachen 
Geschwindigkeit freien Lauf zu lassen. Außerdem erhöht sich 
damit die Flexibilität und die Sicherheit, denn die Daten kön-
nen bei paralleler Speicherung weniger schnell verlorengehen.

Die zweite, etwas verstecktere, aber potente Verbesserung ist 
in Form zweier Expeed 6 Prozessoren zu verzeichnen. Das klingt 
erst einmal nicht so spannend, aber diese technisch daher-
kommende Erweiterung verleiht der Kamera einen gehörigen 
Schub an Verarbeitungsgeschwindigkeit und einen doppelt so 
großen Pufferspeicher für temporäre Dateien. 

 d Nikon Z 6II im Einsatz. Für die Bildauf-
nahme setzt die Kamera auf einen CMOS-
Sensor mit 24,5 bildgebenden Megapixeln 
und einer Größe von 35,9 × 23,9 mm.

114 mm | f/5,6 | 1/60 Sek. | ISO 800 | +0,3 EV
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In Folge erhöht sich zum Beispiel die Anzahl an Serienbildern 
von 12 auf bis zu 14 pro Sekunde. Auch die Anzahl an Aufnah-
men, die am Stück mit der höchsten Serienbildrate angefer-
tigt werden kann, ist deutlich gestiegen. So konnten wir bei-
spielsweise im großen NEF (RAW)-Format mit 12 Bit Farbtiefe 
und verlustfreier Kompression etwa 220 Bilder am Stück mit 
14 Bildern/Sek. aufnehmen. Bei der Z 6 waren es mit den glei-
chen Einstellungen nur etwa 35 Fotos mit ca. 12 Bildern/Sek. 
Die beschleunigte Signalverarbeitung wirkt sich auch auf den 
Autofokus aus, der aus unserer Sicht spürbar schneller arbei-
tet als in der Vorgängerkamera – wenngleich das vor allem für 
Motive in heller Umgebung gilt. 

Obwohl auch die AF-Empfindlichkeit verbessert wurde (Licht-
wert bis -6 statt -4), war die Fokussierdauer in dunkler Umge-
bung für unseren Geschmack manchmal etwas lang. In den 
allermeisten anderen Fällen lief das Scharfstellen mit der Z 6II 
in unseren Händen aber zügig und präzise ab, selbst mit adap-
tierten Objektiven.

Beim Verfolgen bewegter Motive erwies sich die verbesser-
te Fokusnachführung als hilfreich, genauso wie die Gesichts- 
und Augenerkennung. Diese kann bei der Z 6II nun auch im 
Videomodus genutzt werden, um die Gesichtsstrukturen von 
Personen kontinuierlich im Fokus zu halten. Hinzu gesellt sich 
eine Tiererkennungsautomatik, die primär auf Hunde und 
Katzen ausgelegt ist. Praktisch finden wir die Möglichkeit, die 
Gesichtserkennung für Personen oder Tiere mit einem großen 
AF-Messfeld, WIDE-L (Personen)  bzw. WIDE-L (Tiere) , auf 
einen bestimmten Bildbereich beschränken zu können. Damit 
lässt sich die Autofokuspräzision erhöhen, insbesondere wenn 
mehrere Personen im Bildausschnitt zu sehen sind und eine 
gezielt scharf gestellt werden soll.

Firmware-Version

Die in diesem Buch beschriebenen Funktionen und Möglichkeiten beziehen sich auf die Firmware-Version 1.10 der Z 6II. Dieses Update 
(oder spätere, die dieses mit enthalten) sind empfehlenswert, um die Videoqualität 4K (UHD) mit erhöhten Bilddaten von 50p/60p nutzen 
zu können. Außerdem bietet es eine verbesserte Performance der Augenerkennung für Porträtaufnahmen. Wie Sie die Kamera auf diese 
oder später erscheinende Firmware-Versionen updaten können, erfahren Sie im Abschnitt »Die Kamerasoftware updaten« ab Seite 271. 

 c Das Z-Bajonett hat elf elektrische Kon-
takte und umschließt den Vollformatsensor 
der Z 6II.

Objektive

Die Auswahl an Objektiven für das Z-Bajonett 
erhöht sich Schritt für Schritt und es kommen 
sicherlich bald weitere Modelle hinzu (siehe 
dazu den Abschnitt »Objektive für das Z-Ba-
jonett« ab Seite 324). Außerdem funktio-
niert das Fotografieren und Filmen mit ad-
aptierten F-Bajonett-Objektiven von  Nikon 
und einigen Modellen anderer Hersteller 
fast ohne Einschränkungen. Damit eine un-
eingeschränkte AF-Kompatibilität gegeben 
ist, muss das jeweilige Objektiv aber einen 
eigenen Autofokusmotor besitzen, denn die 
Z 6II hat keinen eingebauten Motorantrieb 
für Objektive.
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Für Filmaufnahmen können wir die 4K-Qualität empfehlen. 
Sie liefert eine hervorragende Schärfe und Brillanz. Stellen Sie 
sich aber auf recht ausgeprägte Verzerrungen beim Schwen-
ken (Rolling Shutter) ein. Schnelle seitliche Kamerabewegun-
gen beim Filmen sind nicht die Stärke der Z 6II. Dafür wird das 
Bildfeld aber nicht eingeschränkt, wie es bei vielen anderen 
Kameras bei 4K der Fall ist.

Interessant ist zudem die Möglichkeit, Videos mit verbesser-
ter Dynamik aufzunehmen, wobei dies nur bei Aufzeichnung 
auf einen externen Rekorder möglich ist. Nutzbar ist dann 
einerseits das bewährte N-Log-Profil und andererseits der 
neu implementierte Modus HDR (HLG). Solche Filme lassen 
sich auf HDR-Monitoren mit erhöhtem Dynamikumfang direkt 
wiedergeben.

Die Anbindung der Z 6II an Smartgeräte und den Computer via 
Wi-Fi und Bluetooth funktionierte bei uns sehr gut. Außerdem 
gefiel uns die Möglichkeit, die Z 6II via USB mit Strom aus der 
Steckdose oder einer Powerbank betreiben zu können – sehr 
praktisch für längere Studiosessions oder Intervallaufnahmen. 

Zusammen mit den vielen anderen Möglichkeiten, die Sie im 
Laufe dieses Buches kennenlernen werden, bietet die Z 6II 
eine tolle Grundlage für die kreative Digitalfotografie. Legen 
Sie selbst gleich einmal los mit dem Erkunden Ihrer Kamera.

1.2 Die Z 6II in der Übersicht
Bevor es in den themenspezifischen Kapiteln um die Anwen-
dung der Kamera geht, möchten wir an dieser Stelle erst ein-
mal mit einem kompakten Überblick über die Bedienelemente 

 f Externe Stromquellen, etwa eine Power-
bank mit hoher Ladekapazität von zum 

Beispiel 20.000 mAh, können zum Laden 
des Akkus oder für den aktiven  

Betrieb verwendet werden.
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der Z 6II starten. Diesen können Sie auch verwenden, um sich 
die Positionierung und Funktion der Tasten und Räder später 
erneut ins Gedächtnis zu rufen.

Vorderseite
Wenn Sie sich die ausgeschaltete Z 6II von vorne ohne ange-
setztes Objektiv anschauen, springt Ihnen sicherlich der Aus-
löser 1 als eines der wichtigsten Bedienelemente gleich ins 
Auge. Er wird zum Fokussieren bis auf den ersten Druckpunkt 
und für die Bildaufnahme ganz heruntergedrückt. Umschlos-
sen wird der Auslöser durch den Ein-/Ausschalter 2. Das vor-
dere Einstellrad  3 werden Sie recht häufig benötigen, um 
Belichtungseinstellungen anzupassen, zum Beispiel die Blende 
in den Modi A und M. Mit dem Ringfinger der rechten Hand 
gut zu erreichen ist die Funktionstaste Fn2 4. Wenn Sie diese 
gedrückt halten und am hinteren Einstellrad  drehen, kön-
nen Sie den Fokusmodus wählen (Einzelautofokus AF-S, kon-
tinuierlicher Autofokus AF-C, manuelle Fokussierung MF). Bei 
gleichzeitigem Tastendruck und Drehen am vorderen Einstell-
rad  lässt sich die AF-Messfeldsteuerung einstellen (Nadel-
spitzen-Messfeld , Einzelfeld , Dynamisch , WIDE-S ,  
WIDE-L , automatische Messfeldsteuerung ).

6 7

8 91 2 3 4 5

0

q

 e Bedienelemente auf  
der Vorderseite der Z 6II.
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Die Funktionstaste Fn1 5, die sich gut mit dem Mittelfinger 
der rechten Hand betätigen lässt, ist standardmäßig mit dem 
Weißabgleich belegt. Wenn Sie die Taste drücken und gleich-
zeitig am hinteren Einstellrad  drehen, können Sie anhand 
der Weißabgleichvorgaben die Bildfarben auf die vorhandene 
Lichtquelle abstimmen. Durch gleichzeitiges Drehen am vorde-
ren Einstellrad  können bei Verwendung des automatischen 
Weißabgleichs die verschiedenen Prioritäten durchgeschaltet 
werden (A0, A1, A2).

Im Zentrum der Z 6II sehen Sie das silberne Z-Bajonett 6. 
Es trägt die Ansetzmarkierung 8, die benötigt wird, um das 
Objektiv oder den Adapter an der richtigen Stelle anzusetzen 
und mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn an der Kame-
ra zu befestigen. Die CPU-Kontakte 7 am Bajonett sorgen für 
eine einwandfreie Kommunikation zwischen Kameragehäuse 
und Objektiv oder Adapter. 

Zum Lösen des Objektivs oder Adapters drücken Sie die Objek-
tiventriegelung 0 und drehen das Objektiv oder den Adap-
ter im Uhrzeigersinn. Im Innern des Z-Bajonetts befindet sich 
der Sensor q (24,5 bildgebende Megapixel, Größe 35,9 × 
23,9 mm). Zu guter Letzt visualisiert die Lampe 9 bei Selbst-
auslöseraufnahmen die verstreichende Vorlaufzeit und unter-
stützt als AF-Hilfslicht den Autofokus beim Scharfstellen in 
dunkler Umgebung.

Oberseite
Auf der Oberseite der Z 6II befinden sich sowohl Bedienele-
mente als auch Informationsangaben. Das beginnt links mit 
dem Funktionswählrad 1 (siehe Abbildung auf der nächsten 
Seite) mit dem die Aufnahmeprogramme eingestellt werden. 

Um das Rad drehen zu können, muss gleichzeitig die mittlere 
Entriegelungstaste 2 heruntergedrückt werden. So wird ver-
hindert, dass sich das Programm beim Hantieren versehentlich 
verstellt. Das finden wir sehr praktisch. Hinter den beiden klei-
nen Öffnungen rechts und links des Sucherkastens verbirgt sich 
das integrierte Stereomikrofon 3, das den Ton beim Filmen 
aufzeichnet. Das Display 4 weiter rechts präsentiert Ihnen die 
wichtigsten Aufnahmeinformationen. 

Der Sensor im Detail

Die Z 6II besitzt einen CMOS-Sensor (comple-
mentary metal-oxide-semiconductor, kom-
plementärer Metalloxid-Halbleiter), der nach 
dem Prinzip der BSI-Technologie aufgebaut 
ist (= back side illuminated, rückseitig be-
leuchtet). Das Besondere daran ist, dass das 
Licht, nachdem es einen vorgelagerten Farb-
filter passiert hat, direkt auf die Fotodioden 
trifft. Es muss nicht, wie bei herkömmlichen 
Sensoren, zuerst die Verdrahtung passieren, 
bevor es von den Fotodioden detektiert wird. 
Dies führt zu einer besseren Lichtausbeute 
und damit höheren Lichtempfindlichkeit. 
Auf dem Sensor liegt ein Tiefpassfilter, der 
Infrarot- und UV-Strahlen herausfiltert und 
Bildfehler wie Moiré und Treppchenbildung 
an geraden Motivkanten durch eine margi-
nale Weichzeichnung verhindert. Im Zuge 
der kamerainternen Bildbearbeitung oder 
beim Nachschärfen der Fotos am Computer 
lässt sich diese leichte Weichzeichnung aus-
gleichen.
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 e Bedien- und Informationsele-
mente auf der Oberseite der Z 6II.

Schräg darüber befindet sich die Taste für die Filmaufzeich-
nung, die wir fürderhin als Movie-Taste  5 bezeichnen. 
Diese ist ergonomisch gut platziert, um Filme ohne größeres 
Kameragewackel starten und stoppen zu können. Rechts dane-
ben sehen Sie die ISO-Taste 6. Wenn Sie diese drücken und 
gleichzeitig am hinteren Einstellrad  9 drehen, kann die 
Lichtempfindlichkeit des Sensors schnell angepasst werden. 
Bei gleichzeitigem Drehen am vorderen Einstellrad  lässt 
sich die ISO-Automatik ein- oder ausschalten.

Die Bildhelligkeit kann durch Drücken der Taste für die Belich-
tungskorrektur  7 und Drehen am vorderen oder hinteren 
Einstellrad reguliert werden. Mit der Markierung der Bildebe-
ne  8 wird die Position des Sensors verdeutlicht. Anhand 
dieser können Sie zum Beispiel den Abstand zwischen Objekt 
und Sensor ausmessen. 

Der integrierte Lautsprecher (Mono) 0 sitzt eine Position 
weiter links davon und ist für die Wiedergabe der Signaltöne 
und die Tonwiedergabe beim Abspielen von Filmen zuständig. 
Ganz oben auf der Z 6II thront der Zubehörschuh q. Daran 
können Systemblitzgeräte oder andere Zubehörkomponen-
ten wie Fernauslöser oder Mikrofone angeschlossen werden.

Aufnahmeprogramme

Die Z 6II bietet mit der Automatik  ein gu-
tes Einstiegsprogramm an, bei dem alle Ein-
stellungen von der Kamera selbst gewählt 
werden. Mehr Einfluss auf die Bildgestaltung 
können Sie mit den drei Halbautomatiken 
P (Programmautomatik), S (shutter priority 
= Zeitpriorität) und A (aperture priority = 
Blendenpriorität) sowie der manuellen Be-
lichtungssteuerung (M) ausüben. Darüber 
hinaus gibt es drei freie Programme für Be-
nutzereinstellungen (U1, U2, U3, das U steht 
für User = Benutzer). Diese können Sie selbst 
gestalten, um schnell alle wichtigen Einstel-
lungen parat zu haben.



Die Belichtung 
im Griff
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für ansprechende 
Digitalaufnahmen im Foto- und Filmformat ist die Wahl 
einer geeigneten Belichtung. Das Motiv soll schließlich 
angenehm hell und scharf auf dem Sensor landen. Lesen 
Sie in diesem Kapitel, wie Sie die Belichtung optimieren 
können, wenn die Z 6II sie einmal nicht so gut treffen sollte. 
Jonglieren Sie gekonnt mit dem ISO-Wert, der Belichtungs-
messung und führen Sie bei Bedarf Belichtungskorrekturen 
und Dynamikverbesserungen durch.
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4.1 Lichtempfindlichkeit und Bildrauschen
Ihre Z 6II ist nicht nur bei Blende und Belichtungszeit variabel, 
sondern vor allem auch bei der Lichtempfindlichkeit des Sen-
sors. Wird diese hochgesetzt, entstehen selbst bei Nacht oder 
in dunklen Räumen noch verwacklungsfreie Bilder mit sehr 
guter Qualität. Davon konnten wir uns in den unterschied-
lichsten Situationen beim Filmen und Fotografieren mit der 
Z 6II überzeugen.

Bei der Szene mit der Feuerzangenbowle war es zum Beispiel 
so, dass der Raum ziemlich dunkel war. Durch die erhöhte 
Lichtempfindlichkeit ließ sich die Umgebung im Bild aber aus-
reichend hell darstellen. Außerdem war es auf diese Weise 
möglich, mit einer verhältnismäßig kurzen Belichtungszeit die 
züngelnden Flammen scharf genug einzufangen. Dabei muss-
ten wir den ISO-Bereich noch nicht einmal bis zum Anschlag 
ausreizen. Mit der ISO-Empfindlichkeit haben Sie also stets ein 
Ass im Ärmel.

 d Hier war eine erhöhte Lichtempfindlich-
keit notwendig, um in dem dunklen Raum 
die sich bewegenden Flammen scharf und 
die Umgebung ausreichend hell abzubil-
den. Damit die Lichtquellen nicht über-
strahlen, mussten wir die Aufnahme etwas 
unterbelichten.

42 mm | f/4 | 1/50 Sek. | ISO 12800 | -1,7 LW
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Den ISO-Wert anpassen
Standardmäßig ist bei der Z 6II die ISO-Automatik schon akti-
viert, sodass Sie sich um die Lichtempfindlichkeit eigentlich 
gar nicht kümmern müssen (dazu später mehr). Möchten Sie 
jedoch mit festgelegter Lichtempfindlichkeit fotografieren oder 
filmen, können Sie wie folgt vorgehen.

Schalten Sie als erstes die ISO-Automatik aus, indem Sie die 
ISO-Taste auf der Kameraoberseite drücken und gleichzeitig 
am vorderen Einstellrad  drehen. Der Zusatz AUTO bei der 
ISO-Angabe verschwindet dann. Jetzt können Sie den ISO-Wert 
durch Drücken der ISO-Taste und gleichzeitiges Drehen am hin-
teren Einstellrad  frei wählen. 

Auf diesem Wege haben Sie Zugriff auf den gesamten ISO-
Bereich der Z 6II: ISO Lo 1,0 (ca. ISO 50), Lo 0,7 (ca. ISO 64), 
Lo. 0,3 (ca. ISO 80), 100 bis 51200, Hi 0,3 (ca. 64000), Hi 0,7 
(ca. 72000), Hi 1 (ca. 102400) und Hi 2 (ca. ISO 204800). Stan-
dardmäßig können die Werte in Drittelstufen fein angepasst 
werden. 

Sollten Sie eine gröbere Rasterung in halben Stufen bevor-
zugen, stellen Sie im Menü INDIVIDUALFUNKTIONEN /b1 
Schrittweite Bel.-steuerung den Wert 1/2 LW ein, was sich aber 
auch auf die Belichtungszeit, die Blende und die Belichtungs-
korrektur auswirkt und daher aus unserer Sicht nicht unbe-
dingt zu empfehlen ist.

Alternative Bedienung

Sollte Ihnen das gleichzeitige Drücken der ISO-Taste und Drehen an den Einstellrädern 
fingergymnastisch unangenehm sein, können Sie die Bedienung im Menü INDIVI-
DUALFUNKTIONEN  bei f6 Tastenverhalten umstellen. Mit der Vorgabe Ein & aus 
kann die ISO-Taste nach dem Drücken losgelassen, der Wert mit den Einstellrädern 
gewählt, und die Aktion durch erneutes Drücken der ISO-Taste abgeschlossen werden. 
Alternativ lässt sich zur ISO-Einstellung auch der Touchscreen verwenden, wobei die 
Umstellung von der ISO-Automatik darüber nicht möglich ist. Für die Feineinstellung 
in Drittelstufen dienen die einfachen Pfeile  und für ganze Stufen die Doppelpfeile 

. Oder Sie gehen den Weg über das Menü FOTOAUFNAHME /ISO-Empfind-
lichkeits-Einst./ISO-Empfindlichkeit oder FILMAUFNAHME /ISO-Empfindlichkeits-
Einst./ISO-Empfindlichkeit (Modus M).

 c Einstellen des ISO-Werts am Touchscreen der Z 6II.

 c Einstellen des ISO-Werts (gelb markiert) 
mit der ISO-Taste plus Einstellrad.
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Bildrauschen gering halten
Steigende ISO-Werte bewirken, dass Bildstörungen immer 
deutlicher sichtbar werden. Hierbei treffen zwei Phänomene 
aufeinander: das Luminanz- und das Farbrauschen.

Ersteres beschreibt die ungleichmäßige Hellig-
keitsverteilung der Bildpunkte, daher auch als 
Helligkeitsrauschen bezeichnet. Ungleichmäßig 
gefärbte Pixel treten hingegen beim Farbrau-
schen auf. Meist ist das Farbrauschen bei der 
Bildbetrachtung augenfälliger. 

Schauen Sie sich dazu einmal die oberste Reihe 
der Vergleichsansicht auf der nächsten Seite an. 
Es handelt sich dabei um Ausschnitte aus RAW-
Aufnahmen, die ganz ohne Rauschreduzierung 
entwickelt wurden, die also das Rauschen zei-
gen, das direkt vom Sensor kommt und bei stei-
genden ISO-Werten immer deutlicher zu sehen 
ist.

Diese Störungen halten sich bei der Z 6II bis ISO 3200 auf einem 
niedrigen Niveau. Ab ISO 6400 wird das Bildrauschen langsam 
auffälliger, vor allem das Farbrauschen, und ab ISO 12800 ist 
es immer deutlich zu sehen. Wenn Sie eine möglichst hohe 
Bildqualität erhalten möchten, fotografieren Sie, wenn es 
die Bedingungen zulassen, mit Einstellungen im Bereich von 
ISO 100 bis ISO 6400, und nur, wenn Sie das Bild sonst verwa-
ckeln würden oder bewegte Objekte zu unscharf auf dem Sen-
sor landen würden, auch mit höheren Werten.

Um das Bildrauschen zu unterdrücken, werden die JPEG-Bilder 
in allen Programmen automatisch kameraintern entrauscht, 
und zwar mit der Funktion Rauschunterdrückung bei ISO+ 
der Stufe Normal. Hierbei wird das Bildrauschen bis ISO 51200 
sehr gut unterdrückt. Allerdings sinkt gleichzeitig die Detail-
auflösung, weshalb die feinen Strukturen etwa ab ISO 12800 
immer deutlicher verschwimmen. 

Bei den Vergleichsaufnahmen ist das zum Beispiel an der Struk-
tur der Backsteinmauer zu erkennen, die mit steigender Licht-
empfindlichkeit immer matschiger aussieht.

70 mm | f/5 | 1/125 Sek. | ISO 12800

 c Das Testmotiv für den ISO-Vergleich mit markiertem 
 Vergleichsausschnitt.
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70 mm | f/5 | 1 Sek. bis 1/2000 Sek. | Stativ

 c Vergleich des Bildrauschens bei verschiedenen ISO-Stufen (jeweils von oben nach unten) und Einstellungen der  
Rauschunterdrückung bei ISO+ (jeweils von links nach rechts).
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In allen Programmen können Sie zusätzlich zwei weitere Inten-
sitätsstufen wählen, zu finden bei Rauschunterdrückung bei 
ISO+ im Menü FOTOAUFNAHME  oder FILMAUFNAHME . 
Aus eigener Erfahrung können wir aber empfehlen, die Funk-
tion auf dem voreingestellten Wert Normal zu belassen und 
nur bei Aufnahmen mit vielen dunklen Flächen bei ISO-Wer-
ten von 12800 oder mehr auf Stark zu erhöhen. Wenn Sie sich 
die Mühe machen möchten, können Sie auch bis ISO 6400 
auf die Stufe Schwach reduzieren. Es wird dann aber zuneh-
mend umständlicher, die ISO-Stufen und die Rauschunterdrü-
ckung im Blick zu behalten. Daher belassen wir persönlich es 
bei Normal.

RAW-Bilder entrauschen

RAW-Bilder müssen im Zuge des Entwickelns von Bildrauschen befreit werden, was kameraintern oder mit der Nikon-Software ViewNX-i  
oder Capture NX-D zum Beispiel sehr gut funktioniert, denn die Werte werden beim Öffnen des Bildes bereits automatisch angepasst. 
Andere RAW-Konverter besitzen aber auch potente Rauschunterdrückungsfunktionen. Dennoch werden Sie bei hohen ISO-Werten auch 
bei RAW-Bildern Detailverluste in Kauf nehmen müssen.

Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung
Die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung aus dem 
Menü FOTOAUFNAHME  unterdrückt das Grundrauschen 
des Sensors bei Belichtungszeiten von 1 Sek. und länger, wobei 
die Bearbeitung des Bildes in etwa genauso lange dauert wie 
die Belichtung.

Für die meisten Situationen eignet sich die Einstellung Ein. Bei 
Feuerwerksaufnahmen empfehlen wir hingegen die Deaktivie-
rung, da es sonst einfach zu lange dauert, bis nach dem ers-
ten Foto das nächste aufgenommen werden kann und man zu 
viele gute Chancen verpasst bzw. aus dem Rhythmus kommt. 
Wenn Sie die Z 6II ausschalten, während die Rauschunterdrü-
ckung noch läuft, wird das Bild gespeichert, aber ohne ange-
wendete Funktion.

Mehr Flexibilität dank ISO Auto
Möchten Sie sich nicht ständig mit der ISO-Einstellung ausei-
nandersetzen, lassen Sie Ihre Z 6II einfach selbst einen geeig-
neten Wert wählen. 

 c Die Rauschunterdrückung bei ISO+ auf 
der Stufe »Normal« ist eine empfehlenswer-
te Grundeinstellung.

 c Rauschunterdrückung bei Langzeit-
belichtung.
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Mit der ISO-Automatik können Sie flexibel bei 
wechselnden Lichtsituationen agieren. Im Modus 
Automatik  und beim Filmen aus den Program-
men P, S und A setzt die Z 6II unveränderlich auf die 
automatische Steuerung der Lichtempfindlichkeit. 

Beim Fotografieren mit P, S, A und M oder beim Fil-
men aus dem Modus M heraus können Sie die ISO-
Automatik hingegen ganz nach Belieben an- und 
abschalten. Halten Sie dazu die ISO-Taste gedrückt 
und drehen Sie am vorderen Einstellrad , sodass 
der Schriftzug ISO AUTO neben dem zuvor ver-
wendeten ISO-Wert (hier 100 1) am Bildschirm 
zu lesen ist. Nach Aktivierung der ISO-Automatik 
zeigt die Z 6II den ISO-Wert an, den sie in der aktu-
ellen Aufnahmesituation zu verwenden gedenkt, 
hier ISO 280 2.

32 mm | f/4 | 1/250 Sek. | ISO 280 | Polfilter

 c Zwei Kirchen in Berlin, neu und alt nebeneinander. Die ISO-Automatik hat die 
Lichtempfindlichkeit hier nur ein wenig angehoben.

Bei der Wahl der Lichtempfindlichkeit berücksichtigt die ISO-
Automatik einerseits die Lichtverhältnisse und die eingestell-
ten anderen Werte für die Belichtungszeit und die Blende. 
Andererseits lässt sie sich in den Programmen P, S und A aber 
auch vom eingestellten ISO-Wert beeinflussen. Wenn Sie zum 
Beispiel eine helle Szene mit der ISO-Automatik aufnehmen 

2

 c Nach Einschalten der ISO-Automatik wird der verwen-
dete automatische ISO-Wert angezeigt (hier 280).

1

 c Aktivierung der ISO-Automatik. Der angezeigte Wert 
(hier 100) entspricht der voreingestellten ISO-Stufe.

ISO-Auto in der 
 Wiedergabe

In der Bildwiedergabe wird der ISO-Wert rot 
dargestellt, wenn die ISO-Automatik gegen-
über dem voreingestellten Wert eine höhere 
Lichtempfindlichkeitsstufe gewählt hat. Ent-
sprach der voreingestellte ISO-Wert dem er-
mittelten Wert der ISO-Automatik oder war 
höher eingestellt, wird die ISO-Angabe in 
weißer Schrift angezeigt.

 c Die ISO-Automatik hat eine höhere Lichtempfind-
lichkeit verwendet. Voreingestellt war ISO 100.
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