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M odus an diesem Modell besser als an einigen anderen 
Kameras.

Das Gewicht der Kamera liegt 

Fotografen, die ihre Kamera 
gerne ständig mit sich herumtra-
gen, werden sich darüber freu-
en. Diese Gewichtseinsparung 
geht nicht auf Kosten der Stabi-
lität, Nikon verwendet nach wie 
vor ein sehr robustes Magnesi-
um-Chassis in Monocoque-Bau-

Luftfahrtindustrie verwendet 
wird. Durch die Schalenbauwei-
se ist hohe Steifigkeit bei gerin-
ger Masse möglich.

Die Kamera liegt aufgrund des 
tiefer ausfallenden Griffwulstes ganz ausgezeichnet in der 
Hand, und es kommt nie ein Gefühl der Unsicherheit auf, 
wenn man die Kamera ohne Gurt nur in der Hand hält. Diese 
Tatsache erscheint vielleicht wie ein unwichtiges Detail, hat 

-
mie und sollte deshalb nicht unterschätzt werden.

Überarbeiteter Sensor mit Tiefpassfilter
Nikon spricht von einem neu entwickelten Sensor, der aber 
wahrscheinlich zumindest auf dem Sensor der D610 basiert, 

-

die D750 – bis auf den Sensor – aber deutlich mehr Gemein-

 Das schlanke, aber stabile Gehäuse 
der Nikon D750 (Bild: Nikon).
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D610, der sie in praktisch allen wichtigen Belangen überle-
gen ist. Warum Nikon in der D750, entgegen dem aktuellen 
Trend, den Tiefpassfilter beibehalten hat, bleibt Gegenstand 
zahlreicher Spekulationen. Im praktischen Einsatz werden 
sich dadurch aber nur mit den höchstauflösenden Objekti-
ven relevante Unterschiede feststellen lassen – selbst dann 
eher auf den Messcharts als auf den realen Fotos.

 Die modifizierte Sensoreinheit  
mit dem zentralen CMOS-Sensor  
(Bild: Nikon).

Neuer Image-Prozessor EXPEED 4

der D750 zu finden und beschleunigt die Bildverarbeitung 
deutlich. Nikon selbst spricht von einem 30-prozentigen 
Geschwindigkeitsvorteil gegenüber seinem Vorgänger. Da 

der Image-Prozessor sich um zahlreiche 
Aufgaben kümmern muss, schlägt die 
höhere Geschwindigkeit nicht voll auf 
die Serienbildgeschwindigkeit durch. Sie 

-
der pro Sekunde bei voller Auflösung.

Auch insgesamt ist ein spürbar flotteres 
Handling mit der D750 gegenüber der 

-
lich. Das Blättern in den Aufnahmen oder 

Tiefpassfilter

Der Anti-Aliasing-Filter dient in  vielen 

Spiegelreflexkameras dazu, den Moiré- 

Effekt zu unterdrücken. Der Moiré-Effekt 

entsteht vor allem dann, wenn sich feine 

Linienraster gegeneinander verdrehen. 

Es entstehen dann häufig (farbige) Mus-

ter, die Interferenzen sehr ähnlich sehen. 

Um diesen Effekt zu unterdrücken, wer-

den entsprechende Filter vor den Sensor 

gesetzt, die das Bild ein ganz klein wenig 

unscharf machen, was den Moiré-Effekt 

meist zuverlässig unterdrückt. Es leuch-

tet ein, dass das Weglassen dieses Filters 

das Bild geringfügig schärfer macht bzw. 

die Auflösung erhöht. Obwohl die Sen-

soren und Objektive mittlerweile so gut 

geworden sind, dass der Moiré-Effekt nur 

noch eine untergeordnete Rolle spielt, 

tritt der Effekt doch gar nicht so selten 

auf. Umso besser, dass der Filter der D750 

diesen Effekt zuverlässig unterdrückt.

 Das neueste Modell der Nikon-ASICs (Application Specific Inte-
grated Circuit) mit dem markierten EXPEED 4 (Bild: Nikon).
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Das erste klappbare Display von Nikon
Lange musste die Nikon-Gemein-
schaft bei den Vollformatkame-
ras auf das erste Klappdisplay 
warten, nun ist es endlich so 
weit. Nikon hat das erste Klapp-
display in dieser Kameragattung 
überhaupt verbaut, und es ist 
ein Traum. 

Wer die Komfortzone des Foto-
grafierens öfter einmal verlässt, 

schätzen und will es nie wieder 
missen. Das Display kann 90° 
nach oben und 75° nach unten 
geneigt werden. Die Konstrukti-
on wirkt ausgereift und robust. 

Das RGBW-Display hat mit rund 1,3 Millionen Punkten bei 

-
keit des Monitors verbessern.

Integrierte WLAN-Funktion
Ebenfalls ein lang ersehntes Feature für das Vollformat ist 
die integrierte WLAN-Funktion. Die Verbindung läuft mit 

-
figuration ist allerdings ziemlich fummelig gelöst. Stan-

was man natürlich gleich ändern sollte. Mehr dazu unter  

WLAN-Klotz denken muss, wenn man sich unterwegs seine 

 Das neue vertikal klappbare Display der Nikon D750 (Bild: Nikon).
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Bilder drahtlos auf dem Tablet ansehen will oder die Kamera 
steuern möchte. Mit der zugehörigen Nikon-App wird aller-
dings nur das Nötigste an Bedienkomfort abgedeckt. Aber 

Erweiterte ISO-Empfindlichkeit
Die Bandbreite der ISO-Empfindlichkeit bewegt sich in der 
normalen Bandbreite einer aktuellen Vollformatkamera von 

Die Empfindlichkeit kann nominell nach unten (Lo 0,3 bis 

ISO 51200 erweitert werden.

Video
-

lösung in den Filmoptionen erwartet, aber immerhin ist 
-

de möglich. 

Nikon hat auch sonst viel auf die Anfragen der Videofreunde 
gehört und weitere zahlreiche Verbesserungen eingebaut. 
Während des Filmens ist es jetzt zum Beispiel möglich, wie 

kenntlich zu machen.

während des Filmens über die Funktionstasten die Blende 
weich auf- und abzublenden. Allerdings funktionierte das 

D750 ist es jetzt auch bei einer internen Aufnahme möglich.

Ebenfalls besonders für Filmer interessant ist die Möglich-
keit, jetzt die Auto-ISO-Funktion im voll manuellen Modus 
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M einzusetzen. Die automatische ISO-Anpassung ergibt 
im Film häufig eine unauffälligere Helligkeitsanpassung als 

werden für Videoaufnahmen separat gesteuert und gelten 
nicht für Fotos.

Picture Control
Der neue Picture-Control-Stil Ausgewogen (Flat), der mit 

-
fügung. Er setzt noch unter dem Stil Neutral an und eignet 
sich besonders gut für eine optimale Nachbearbeitung des 
Ausgangsmaterials.

Neu ist die feinere Abstufung und die Differenzierung in 
Global- und Detailkontrast (Clearity) in den Picture-Con-
trol-Einstellungen. Ebenfalls neu ist die Option Gemäß Foto-
einstellungen. Sie veranlasst, dass für Filmaufnahmen die 
gleichen Picture-Control-Einstellungen wie für Fotos genutzt 
werden.

Lichterbetonte Belichtungsmessung

Punkt Lichterbetonte Belichtungsmessung ergänzt und 
richtet sich dann in ihrer Belichtungsberechnung nach den 
hellsten Motivbestandteilen. Mit dieser Messung sollen 
Lichter in schwierigen Situationen weitgehend vermieden 

-
ferlicht vorkommen.

Kein Speicherplatz sparender sRAW-Modus

-
punkten. Das ist in der D750 nicht vorgesehen.
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Überarbeitetes Autofokussystem
Nikon verspricht in der D750 einen nochmals, gegenüber 

CAM 3500 FX II. Vor allem in Situationen mit wenig Licht 
zeigte der Autofokus keine Schwächen und gehört zu den 
besten, die uns bisher untergekommen sind. 

Mit einem Erfassungsbereich von –3 bis +19 EV (bei ISO 

ihr hat er auch die 51 AF-Messpunkte und die 15 Kreuzsen-
soren.

Ergänzt wurde ebenfalls die Messfeldgruppensteuerung, in 
der der Fotograf eine Gruppe von Fokusmessfeldern wäh-

-
den. Dazu werden vier AF-Sensoren um den aktuell aktiven 
AF-Sensor herum zugeschaltet. Werden im AF-S-Fokusmo-
dus von der Steuerung Gesichter erkannt, erhalten sie den 
Vorrang.

 

 Der RGB-Sensor und der Multi-CAM 
3500 FX II der Nikon D750 (Fotos: Nikon).
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Die NEF- (RAW-) Komprimierung schalte ich auf Verlustfrei 
komprimieren. Eine verlustfreie Komprimierung halte ich 
für absolut sinnvoll, laut Nikon liegt der Komprimierungs-

Da die Nikon D750 auf Geschwindigkeit hin entwickelt wur - 
de, wird ein unkomprimiertes Format nicht angeboten. 

und erhöhen nur deutlich die Zeit, die benötigt wird, um die 
Daten abzuspeichern.

Da -
wendig nachbearbeite, setze ich Farbtiefe für NEF (RAW) 

Es bleiben dann mehr Reserven für feinste Farbverläufe und 
umfangreiche Nachbearbeitungen. Allerdings blähen die 

Bildfeld steht standardmäßig natürlich auf FX, die Cropfor-
mate 1.2x und DX kommen schon einmal zum Einsatz, wenn 

Die Bildfeld -
menü, dann habe ich immer schnellen Zugriff darauf.

DX-Format-Automatik schalte ich auf ON, da ich auch eini-
ge wenige DX-Objektive einsetze und dann nicht an die 

Der Weißabgleich kann im RAW-Format auch später noch 
sehr einfach angepasst werden. Es ist aber natürlich prakti-
scher, wenn der Weißabgleich bereits sitzt und nicht mehr 
extra angefasst werden muss. 
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 Tageslicht und 
im RAW-Format fotografieren, kann der Weißabgleich auf 
AUTO1 stehen bleiben. Der automatische Abgleich in der 

-
leme.

-

FOTOAUFNAHME/Weißabgleich/Automatisch AUTO1 Nor-
mal
einmal nach rechts. Es erscheint ein Koordinatensystem, mit 

-

rechts, wird die Farbstimmung wärmer, nach links kühler. 
Ich habe den AUTO1-Wert leicht zu A0.5/M0.25 angepasst.

erhalten bleiben, also auch nach dem Aus- und Wiederein-
schalten.

Wenn 
Einstellung AUTO2 Warme Lichtstimmung meist die bes-
sere Wahl.

-
krete Farbtemperatur auswählen oder einen eigenen Mess-
wert benutzen. Änderungen eines falschen Abgleichs sind 
später nur schwer überzeugend zu korrigieren.

Als NL Neutral einge-
-

gung manuell leicht reduziert. Da kommt mir die neue Ein-
stellung FL Ausgewogen
werden das kontrastärmere Ausgangsmaterial in der Ein-
stellung FL Ausgewogen ebenfalls zu schätzen wissen, da 
man es besser nachbearbeiten kann. Landschaftsfotografen 
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SD Standard 
oder LS Landschaft.

Angepasste Picture-C
Menüpunkt Konfigurationen verwalten in der Kamera auf 

abspeichern. 

-
te abzulegen.

-

nebeneinander existieren können. 

\NIKON\CUSTOMPC

allerdings nicht. 

-
bracht nikonimglib.com/npcu/index_de_eur.html. Es ist auch 

-
-

ture-Control-Einstellungen immer aktiv sind. 

-
ter ignorieren die Einstellungen.
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tung. Ich empfehle ihn nur für 
Anwender, die wissen, was sie 

eingesetzt werden soll, empfehle 
ich, eine evtl. notwendige Kon-

-

immer vorzunehmen. 

Für das RAW-Format ist der Farb-
raum erst einmal ganz gleich, 
es spielt keine Rolle, was in der 
Kamera eingestellt ist. 

Der Farbraum der RAW-Datei-
en wird vom RAW-Konverter 
bestimmt. Lightroom arbeitet 

-

Der endgültige Farbraum wird 
-

legt.

 Festlegung des Farbraums 
beim Export aus Lightroom.
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Das Active D-Lighting schalte ich standardmäßig aus. Wenn 
ich es benutze, wird es bewusst eingeschaltet. Die Funk tion 
beeinflusst vor allem die Tiefen in einer Aufnahme und den 
Kontrast. Das möchte ich natürlich nicht in jeder Aufnahme. 

Funktion häufiger einsetzen.

Am besten arbeitet das Active D-Lighting mit der Matrix-
belichtungsmessung zusammen. Im RAW-Format wird das 
Ergebnis des ADL nur in Capture NX 2/NX-D ausgelesen und 
kann auch nachträglich verändert werden, andere RAW-Kon-
verter ignorieren es. 

-
nung des ADL fest ins Dateiformat geschrieben und kann 
nicht mehr geändert werden. 

wichtigen Grund über die Einstellung Normal hinaus zu 
-

D-Ligh-
ting 

Die Vignettierungskorrektur und die Auto-Verzeichnungs-
korrektur
ich die Werte lieber im RAW-Entwickler selbst ein. Wenn 

-

natürlich sinnvoll sein, die Optionen zu aktivieren. Objekti-
ve, die nicht von Nikon sind, werden von der Funktion nicht 
behandelt.

Die Option Rauschunterdrückung bei ISO+, also bei hohen 

auf Schwach -
me Einstellung, aber ich stelle die Rauschminderung lieber 
selbst manuell im Entwickler ein. Ob ein Rauschen wirklich 

ich immer am konkreten Foto. Da ich auch nicht häufig mit 
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macht das kaum zusätzliche Arbeit. Meiner Ansicht nach lie-

Ich ISO-Empfind-
lichkeits-Einst. meistens den niedrigsten nativen Wert ein, 

gelegt, sodass der Wert immer schnell und situationsgerecht 
d8

vielleicht einige Leser die Nase rümpfen. Die neuen Nikon-

Texturerhalt und Rauschverhalten so gut geworden, dass es 
nur wenige stichhaltige Gründe gibt, immer ganz strikt den 
absolut niedrigsten möglichen Wert einzusetzen.

allem wenn ich mich ganz und gar auf das Motiv kon-
-

matik. Allerdings immer nur im Zusammenspiel mit Maxi-
male Empfindlichkeit und Längste Belichtungszeit

mit festen Werten, also nicht Automatisch
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Längste Belichtungs-
zeit sollte an der D750 ein nicht zu langer Wert eingestellt 

-
gesetzt werden.

einem Zoomobjektiv eingesetzt werden, die entsprechend 
-

tigen. Nikon scheint sich bei der Automatik in etwa an die 

Genauere Informationen sind derzeit nicht bekannt. 

Die 
einmal angepasst werden. An so hochauflösenden Kameras 
wie der D750 ist es eine gute Idee, die Automatik mit den 
relativen Werten von Längere und Kürzere Zeit in Richtung 

für Ergebnisse liefert, kann man aber nur durch Ausprobie-
ren herausfinden.

Mehrfachbelichtung und Intervallaufnahmen stehen auf 
OFF/Aus. Die Option Zeitrafferaufnahme ist in das FILM-
AUFNAHME-Menü verlegt worden.

-
nahmemenü untergebracht war, ist jetzt in einen eigenen 

FILMAUFNAHME gewandert.

2.3 Das FILMAUFNAHME-Menü
Im neuen FILMAUFNAHME-Menü ändere ich die obligato-

VID, um die 
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Als 

-
zeit auf den Karten. 

Das erlaubt eine viel bessere Abschätzung der verbleiben-

1920 × 1080; 60p HIGH/Hohe Quali-
tät
Reserve für die Zeitlupe.

Die Mikrofonempfindlichkeit regele ich meist manuell, mit 
 WIDE/Breitband. Die Option Windge-

räuschreduzierung ist eigentlich immer an.

Den Weißabgleich setze ich gemäß Fotoeinstellungen, das 
-
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ration. Wer im Fotomodus nicht mit Neutral oder Ausge-
wogen arbeitet, sollte sich überlegen, dies für die Filmauf-

analog zu den Fotoaufnahmen verwaltet und abgespeichert 
werden.

Nor-
mal, anders als bei den Fotos.

Die separate ISO-Automatik im Modus M ist eine feine 

fast nur im Freien bei gutem Licht filme, nutze ich die Funk-

auf jeden Fall setzen.

-

2.4 Die Individualfunktionen
Die Nikon D750 hat nicht weniger als 54 Individualfunktio-
nen, die mit den Kleinbuchstaben a bis g unterteilt sind. 

-
dern bei dieser Funktionsvielfalt. 

-
gen werden auch eher selten verändert, manchmal nur ein 
einziges Mal.

Anpassungen vor Augen zu führen, empfehle ich, die Indi-
-

zugehen und eigene Einstellungen auszuprobieren. Man 
bekommt so schnell ein Gefühl dafür, welche Einstellungen 
möglich sind und wie die Nikon D750 tickt.
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Fisheye

Funktion Fisheye
derart, dass sie wie mit einem Fisheye aufgenommen wir-
ken. Eine wirklich nützliche Anwendung fällt mir jetzt gera-

Farbkontur
Die kreative Farbkontur erstellt anhand von Farbkontu-

-
ne Zeichnungen dienen kann. Am besten funktioniert der 
Effekt mit starken Farben vor einem möglichst einförmigen 

Farbzeichnung
Die Farbzeichnung -

-
turen kann verändert werden.

Perspektivkorrektur
Zu den besonders interessanten Funktionen der kamerain-

Perspektivkorrektur. Mit 
-
-

men, verbessert werden.
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-
tisch größere Randbereiche des Fotos abgeschnitten wer-
den müssen.

Die Einstellungen werden mit dem Multifunktionswähler 
vorgenommen.

Miniatureffekt

beliebte Miniatureffekt

aufgenommen werden.

-
fernungen sehr viel größer und die Objekte in der scharfen 
Zone dann entsprechend klein erscheinen. Je nach Motiv 
ergeben sich daraus wirklich nette Fotos.

Wählen 
 die Ausrich-

-
bildet wird, ist mit einem gelben Rahmen gekennzeichnet. 

Mit dem Multifunktionswähler kann dann ein waagerech-
 verschoben werden. 

Für die senkrechte Ausrichtung dienen entsprechend die 
Tasten . Mit den jeweils umgekehrten Tastenkombinatio-

-
reichs verändern.
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Selektive Farben
auf einem Foto nur eine einzige Farbe oder auch ein 

Farbbereich als markanter Eyecatcher vorhanden sein und 
der Rest des Fotos monochrom erscheinen, ist die Funktion 
Selektive Farben die richtige Wahl.

maximal drei Farben mit einem Farbpicker ausgewählt wer-

Farbe gesetzt werden. Anschlie-
ßend wird mit der Taste AF-L

AE-L  die 
Farbe festgehalten. Mit dem Mul-
tifunktionswähler wird dann die 
nächste Farbe angesteuert.

Meistens wirkt es auf dieser Art 
Foto besser, wenn nur eine ein-
zige Farbe bzw. ein einheitlicher 
Farbbereich ausgewählt wird. 

-

die Farbschattierungen der Rose 
schon recht gut abdecken.
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Film bearbeiten
Mit

-
voll ist das meiner Ansicht nach, um den Anfang und evtl. 

ist zwar ziemlich ungewohnt, da sie aber auf dem Monitor 

blem darstellen.

auf der Karte.

Bilder vergleichen
Mit dieser Funktion können die bearbeiteten Fotos direkt 
mit den Originalen verglichen werden. Allerdings geht es auf 
dem Display dann schon etwas gedrängt zu. 

-
menü der D750 zu erreichen, sondern nur über die Taste  
im Wiedergabemodus .

dem Menüpunkt BILDBEARBEITUNG/Bilder ver-
gleichen
anschauen. Die Option ist allerdings nur dann anwählbar, 
wenn auch ein bearbeitetes Fotos vorhanden ist.





Automatik, Scene 
und Effects
Das Schöne an den aktuellen digitalen Spiegel-
reflexkameras ist der Umstand, dass man zwar 
mit einer Vielzahl an manuell einstellbaren Para-
metern leicht in die kreative Fotografie eintau-
chen kann, aber man muss es nicht. Neben zwei 
universellen Automatikprogrammen bietet die 
Nikon D750 auch noch 16 spezielle Motivpro-
gramme, die dem Fotografen die Einstellung der 
jeweiligen Werte abnehmen. Der Einsteiger oder 
technisch weniger Interessierte kann sich dann 
ganz entspannt zurücklehnen und der Kamera 
die Arbeit überlassen. 
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Solange man mit der D750 und den unterschiedlichen Anfor-
derungen für bestimmte Lichtsituationen nicht bereits eini-
ges an Erfahrung gesammelt hat, wird man mit den Auto-
matik- bzw. Motivprogrammen oft sogar bessere Ergebnisse 
erzielen als mit eigenen Versuchen in den Programmen zur 
Belichtungssteuerung P, S, A oder M (manchmal auch Krea-
tivprogramme genannt).

Auf der anderen Seite sind die automatischen Program-
me immer auf gängige Standardsituationen ausgelegt. Die 
moderne Technik deckt dann zwar einen erstaunlich breiten 
Bereich ab, es gibt aber immer wieder auch Konstellatio-
nen, in denen sie keine optimalen Ergebnisse liefern kann. 
Dies gilt umso mehr, wenn Sie ei -nen eigenen, individuellen 
Fotostil entwickeln wollen. 

Zusätzlich zu den Motivprogram-
men bietet die D750 auch noch 
sieben Spezialeffekte. Sie markie-
ren schon einen Übergang vom 
Motivprogramm zur Bildbearbei-
tung, wie sie im gleichnamigen 
Kamera menü zur Verfügung steht. 

Bevor die einzelnen Programme 
etwas genauer betrachtet wer-
den, sollen noch einige Einstel-
lungsmöglichkeiten vorgestellt 
werden, die für alle Modi gültig 
sind.

Verhalten der ISO-
Empfindlichkeit

Für manchen mag die Tatsache etwas überraschend sein, 
dass in allen Automatik-, Motiv- und Effects-Programmen 
die flexible ISO-Automatik nicht zur Verfügung steht. Es gibt 

 Im Automatikmodus kann man alle 
Einstellungen der Kamera überlassen und 
trotzdem noch einige Parameter, z. B. den 
ISO-Wert, beeinflussen.
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Selektive Farben
Soll auf einem Foto nur eine einzige Farbe oder ein Farb-
bereich als markanter Eyecatcher vorhanden sein und der 
Rest des Fotos monochrom erscheinen, ist die Funktion 
Selektive Farben die richtige Wahl.

Dazu muss die Live-View aktiviert und die OK-Taste gedrückt 
werden. Dann können maximal drei Farben mit einem Farb-
picker ausgewählt werden. Dazu muss ein kleiner Cursor 
auf die auszuwählende Farbe gesetzt werden. Anschließend 
wird mit der Taste  die Farbe festgehalten. Mit dem hin-
teren Einstellrad wird dann die nächste Farbe angesteuert. 
Meistens wirkt es auf dieser Art Foto besser, wenn nur eine 
einzige Farbe bzw. ein einheitlicher Farbbereich ausgewählt 
wird. Die drei Rottöne im Beispiel können die Farbschattie-
rungen der Rosen schon recht gut abdecken.
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 Selektive Farbe kann bis zu drei 
Farbtöne berücksichtigen.





Grenzenlose 
 Freiheit mit den 
Belichtungs-
steuerungen
Sicherlich werden einige Leser die Belichtungs-
steuerung der Nikon D750 bereits perfekt beherr-
schen. Insbesondere Fotografen, die von einem 
anderen Nikon-Vollformatmodell umsteigen, sind 
mit den Programmen bereits bestens vertraut. 
Sie können in diesem Kapitel vielleicht den einen 
oder anderen Tipp mitnehmen oder einer etwas 
anderen Herangehensweise, die jeder Fotograf 
aufweist, etwas Interessantes abgewinnen. Die-
ses Kapitel ist aber sicherlich besonders nützlich 
für alle Leser, die in den Belichtungseinstellungen 
noch nicht 100-prozentig zu Hause sind.
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Die D750 kennt wie alle Nikon-Modelle diese vier Belich-
tungssteuerungen: die Programm- (P – Program), die Blen-
den- (S – Shutter) und die Zeitautomatik (A – Aperture) 
sowie die vollständig manuelle Belichtungssteuerung (M – 
Manual).

Viele Fotografen erkennen schnell, dass ihnen eine Betriebs-
art am leichtesten von der Hand geht. Dies ist dann meist 
auch der am meisten geeignete Arbeitsmodus. 

Zuvor aber noch einige Informationen zur Live-View, in der 
die Bedienung an einigen Stellen etwas anders abläuft.

4.1 Belichten in der Live-View
Alle Belichtungsfunktionen arbeiten auch in der Live-View 
wie gewohnt. In Bezug auf Ansicht, Wirkungsweise und Ein-
stellungsmöglichkeiten gibt es aber Unterschiede gegen-
über dem Fotografieren mit dem Sucher. In der Live-View-

angezeigt, die die Belichtungseinstellung deutlich erleich-
tern können. 

An dieser Stelle werde ich mich auf die Einstellung des 
Live-View-Wählers Fotografieren mit Live-View konzent-
rieren. Die Einstellung Filmen mit Live-View wird im Kapitel 
„10.2 Der beste Umgang mit dem Live-View-Autofokus“ ab 

Ich denke, die meisten Fotografen werden die Live-View der 

Landschafts- oder Makroaufnahmen. Dazu eignet sich die 
Live-View sehr gut. 

Um mit der Live-View sinnvoll aus der Hand zu fotografieren, 
dürfte die Kombination aus Kamera und Objektiv in vielen 
Fällen zu schwer sein, obwohl das Gewicht des Kamera bodys 

Namensgebung der 

 Programme S und A

Im Programm S wird die Belichtungszeit 

(Shutter) vorgegeben und die passende 

Blende automatisch eingestellt. Ebenso 

verhält es sich mit dem Programm A, hier 

wird die Blende (Aperture) aktiv gewählt 

und die Kamera stellt automatisch eine 

passende Belichtungszeit ein.

 Mit dem Funktionswahlrad kann direkt 
die passende Belichtungssteuerung P, S, A 
oder M ausgewählt werden.
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Durch das Klappdisplay gibt es für die D750 aber deutlich 
mehr Einsatzmöglichkeiten für die Live-View-Ansicht als mit 
den anderen Nikon-Vollformatkameras. Überkopfbilder oder 
bodennahe Aufnahmen lassen sich mit ausgeklappten Dis-
play sehr viel einfacher umsetzen.

Niveau der D810. Spannender als diese absoluten Zahlen ist 
aber die verbesserte Bildqualität, die derjenigen der D810 
entspricht. Die Nikon D750 ist jetzt ebenfalls mit einem 
RGBW-Monitor anstatt wie bisher mit einem RGB-Display 
ausgestattet. Zu den roten, grünen und blauen Pixeln ist 
jetzt noch jeweils ein weißer Pixel hinzugekommen. Dadurch 
konnten die Helligkeit, der Kontrast und die Farbgebung des 
Monitorbildes deutlich gesteigert werden. Im hellen Son-
nenlicht kann das Bild jetzt sichtbar besser beurteilt werden. 
Das Display erreicht praktisch eine 100-prozentige Bildfeld-
abdeckung und kann aus fast jedem Winkel einwandfrei 
abgelesen werden, Nikon selbst gibt einen Blickwinkel von 
170° an. Die besonderen Stärken der Live-View sind sicher-
lich die Einblendung des vertikalen virtuellen Horizonts zur 
exakten Ausrichtung der Kamera und die genaue Beurtei-
lung der Schärfe durch ein stark eingezoomtes Bild. .

Der Live-View-Modus (in diesem 
Abschnitt ist wie gesagt in der 
Regel die Foto-Live-View gemeint) 
wird durch die Lv-Taste 4  akti-
viert. Mit dem Live-View-Wähler 
5  wird zuvor der Modus Foto-

grafieren oder Filmen einge-
stellt. Durch einen Druck auf die 
Info-Taste  2  können unter-
schiedliche Informationen auf 
dem Monitor eingeblendet wer-
den 1 .

9

8

7

6

2

3

4

5

1
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In ersten Fall werden zahlreiche Informationen zur aktuel-
len Kameraeinstellung angezeigt. Bei mehrmaligem Druck 
auf die Info-Taste  werden alternativ das Gitterraster, der 
virtuelle Horizont oder gar nichts angezeigt. 

Ist die Belichtungskorrektur aktiv, kann auch noch ein aktu-
elles Histogramm eingeblendet werden. Am rechten Rand 
ist dann auch immer die gewählte Belichtungskorrektur 

-
tueller Horizont.

Die -Taste 8  dient mit sechs Stufen zum Einzoomen in das 
Bild. Der Zoom kann also nicht ganz so fein gesteuert wer-
den wie bei der Bildwiedergabe. Mit der -Taste 7  kann 
analog wieder zurückgezoomt werden.

Der vergrößerte Bildausschnitt kann mit dem Multifunkti-
onswähler 3  verschoben werden. Dann zeigt kurzzeitig ein 
kleiner gelber Rahmen den Ausschnitt im Gesamtbild an. 
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Mit der Individualfunktion f1 können Sie sich die 1:1-Anzeige 

zurückzuspringen.

Das Foto-Live-View-Menü
In der Live-View können mithilfe der -Taste acht Menü-
funktionen direkt auf dem Monitor eingeblendet werden. 
Navigiert wird im Menü mithilfe des Multifunktionswäh-
lers :

Bildfeld Umschalten zwischen den Bildfeldformaten FX, 1.2x und DX.

Bildqualität NEF (RAW) + JPEG Fine/Normal/Basic, NEF (RAW), JPEG Fine/Normal/Basic.

Bildgröße

Picture Control konfigurieren

Active D-Lighting Aus, Moderat, Normal, Verstärkt, Extrastark und Automatisch.

Fernauslösung (ML-L3) Aus, Ferngesteuerte Spiegelvorauslösung MUP, Fernauslösung ohne Vorlauf, Fernaus-
lösung mit Vorlauf.

Monitorhelligkeit Von +5 bis –5 in ganzen Schritten. Die Einstellung bezieht sich ausschließlich auf die 
Live-View-Ansicht.

Belichtungsvorschau Ein/Aus
Ist die Belichtungsvorschau aktiv, kann bereits am Monitor die Auswirkung der Belich-
tungszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit beurteilt werden.
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lichere Informationsquelle als die rein visuelle Beurteilung 
des Monitorbildes in der Kamera. Letzte Klarheit, ob ein Bild 
den eigenen Vorstellungen entspricht, gibt allerdings erst ein 
Bildbearbeitungsprogramm. Denken Sie auch an die Bildwir-
kung, die erzielt werden soll. Im Dunkeln verschwundene 
Bildanteile können beispielsweise bei einem Low-Key-Bild 
durchaus gewollt sein, und nicht alle ausgefressenen Bild-
anteile müssen automatisch mit einem verdorbenen Bild 
gleichgesetzt werden.

Die Belichtungssteuerung optimieren  
mit der Belichtungskorrektur
Nicht immer fällt die automatische Belichtung genauso aus, 
wie Sie sich das vorstellen. Die von der Kamera ermittelte 
Belichtungslösung orientiert sich immer an durchschnittli-
chen Vorgaben, die sich an einem mittleren Grauwert von 

-
tens bewährt und führt in der Automatik sehr oft zu guten 
Belichtungswerten. 

Tauchen im Bild aber Objekte auf, die sehr dunkel oder sehr 
hell sind, versucht die Kamera, die Helligkeit der Objekte 
an einen Durchschnittswert anzupassen. Tiefschwarze und 
schneeweiße Bildbestandteile tendieren zu Grau. Besonders 
deutlich zeigt sich dieses Ergebnis, wenn sehr dunkle und 
sehr helle Objekte gleichzeitig im Bild sind.

-
onen lautet: Sehr helle Motive etwas überbelichten und 
sehr dunkle Motive tendenziell unterbelichten. Ein schönes 
Beispiel für diese Situation sind große Schneeflächen. Die 
Belichtungssteuerung lässt sich von der großen Helligkeit 

anzupassen – mit dem Ergebnis, dass der Schnee oft leicht 
grau im Foto erscheint.

26 mm | f/10 | 1/60 Sek. | ISO 400 | –1 

LW

 Derartige Dynamikumfänge können 
auch von modernen Sensoren kaum mehr 
verarbeitet werden.
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Wenn
nicht die Blende verstellen wollen, aber trotzdem eine etwas 
geringere oder höhere Belichtung erzielen, 
greift die Belichtungskorrektur. Ihnen wird 
in diesem Buch sicher aufgefallen sein, dass 
sich bei vielen Beispielbildern Angaben 
über eine Belichtungskorrektur befinden. 
Diese sollen als Orientierung dazu dienen, 
wann und in welchem Ausmaß eine solche 
Korrektur sinnvoll ist. 

Wenn Sie die Histogramme schwieriger Be - 
lichtungssituationen im Blick behalten, 
werden Sie schnell ein Gefühl dafür bekom-
men, wann und um welchen Betrag die 
Belichtung korrigiert werden sollte. Ten-
denziell neigt die Nikon D750 zu einer leich-
ten Überbelichtung, die mit der Belich-
tungskorrektur sehr einfach ausgeglichen 
werden kann. Bei extrem hellen Aufnahme-

105 mm | f/9 | 1/250 Sek. | ISO 100 

| links ohne, rechts mit +1,0-LW- 

Korrektur

 Auf dem linken Bild erscheint der 
Schnee gräulich. Erst die Belichtungskor-
rektur mit +1,0 LW lässt den Schnee weiß 
aussehen.

1

2

 Eine Belichtungskorrektur geben Sie mit der Korrekturtaste  
1  und dem hinteren Einstellrad 2  vor.



190 Kapitel 5   Wechselnde  Lichtsituationen meistern

im Gegenlicht, werden Aufnahmen mit der automatischen 
Belichtungsmessung oft zu knapp belichtet, in dem Fall wird 

Belichtung zu erzwingen. Allerdings müssen Sie dabei meist 
ein Ausfressen der hellen Bildbereiche hinnehmen. Oder Sie 
nutzen die Active D-Lighting-Funktion oder den Aufhellblitz 
der D750. Im Gegenzug werden beispielsweise Nachtaufnah-
men mit der Belichtungsmessung oft zu lange belichtet, 
sodass die eigentliche Lichtstimmung verloren geht. Die Bil-
der wirken gräulich und haben kein richtiges Schwarz als Hin-
tergrund. Es mag widersinnig klingen, aber gerade Nachtbil-
der müssen fast immer negativ korrigiert aufgenommen 
werden, um die volle Schwärze zu erzielen.

Belichtungsproblem gegen den blauen Himmel
Menschen, Tiere oder Gegenstände gegen das Licht oder 
einen hellen Hintergrund wie den Himmel richtig zu belich-
ten, ist für die Matrixmessung eine beträchtliche Heraus-
forderung, und oft wird das Hauptmotiv dabei ungewollt 
unterbelichtet. In manchen Fällen ist diese Bildwirkung ja 
erwünscht, doch zumeist erscheint das Hauptmotiv eher 
falsch belichtet.

Es gibt drei Wege, um hier zur richtigen Belichtung zu kom-
men: Sie messen die Belichtung selektiv auf das Hauptmotiv 
mit der mittenbetonten Messung oder besser mit der Spot-
messung. Oder Sie korrigieren die Belichtung positiv, um das 
Hauptmotiv heller darzustellen. Beispielsweise ist bei einem 
Sommerhimmel mit einer hellen Möwe eine Korrektur von 
+2 Blenden angemessen. Diese beiden Methoden bergen 

Der dritte Weg ist das Active D-Lighting, das für hohe Kon-
trastumfänge konzipiert wurde. Sie können es im Kamera-
menü unter FOTOAUFNAHME/Active D-Lighting oder 

Belichtungskorrektur 

bleibt beim Ausschalten 

erhalten!

Achten Sie immer darauf, eine eingestell-

te Belichtungskorrektur wieder zurückzu-

stellen. Denn wenn Sie eine Belichtungs-

korrektur eingegeben haben, bleibt diese 

auch bestehen, wenn Sie die D750 aus-

schalten.

 Der Monitor zeigt den konkreten Kor-
rekturwert auf dem Infoschirm. Im Sucher 
wird die Belichtungskorrektur nur während 
einer Änderung eingeblendet, sonst 
er scheint sie dort nicht.



über das i-Tasten-Menü aktivieren. Zum Active D-Lighting 
erfahren Sie noch genauere Einzelheiten im nächsten Ab- 
schnitt.

120 mm | f/4 | 1/2000 Sek. | ISO 200

 Auch bei einem bewölkten Himmel 
scheitert die Matrixmessung schnell an 
einer Belichtungsaufgabe wie der in diesem 
Beispiel. Die Möwe, das Hauptmotiv, ist 
 völlig unterbelichtet.

200 mm | f/8 | 1/1200 Sek. | ISO 300 

| +1,3 LW
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5.4 Extreme Lichtkontraste 
sicher meistern

Wie Sie im letzten Abschnitt erfahren haben, neigen 
zu helle Bereiche in Bildern zum Ausfressen. Wenig 
Licht stellt den Fotografen vor einige Probleme, und 
oft muss zu Hilfsmitteln wie Stativ, hohem ISO-Wert 
oder Blitz gegriffen werden. 

Doch auch der umgekehrte Fall, nämlich zu viel 
Licht, kann unerwünschte Ergebnisse bringen. Vor 

partiell im Bild auftritt.

Vor allem im Sommer, beispielsweise im Urlaub, 
hat man mit sehr hellem Umgebungslicht zu kämp-
fen. Leider kann man sich die Uhrzeit für seine Auf-
nahmen nicht immer ganz frei wählen. Gleißender 
Sonnenschein am späten Vormittag ist nicht die 
optimale Zeit zum Fotografieren, die Sonne ist zu 
grell, und die Schatten sind durch die immer höher 
stehende Sonne nur flach ausgeprägt. Aber gera-
de Schatten helfen dabei, einen dreidimensionalen 
Eindruck zu erzeugen und die Motivsituation plas-
tisch zu gestalten.

Umgekehrt sind zu diesen Tageszeiten auch extreme 
Kontraste möglich. Die Sonne scheint grell auf helle 
Wände, andere Gebäudepartien liegen im tiefen 
Schatten. Wenn Sie in dieser Situation die Belich-
tung der Kamera überlassen und die Matrixmessung 

Die Ursache liegt wiederum in der Art, wie Kame-
ras das Licht beurteilen. Sie orientieren sich an dem 

Die Belichtungsmessung versucht immer, die Licht-
menge, die in die Kamera gelangt, so zu bemessen, 

27 mm | f/4 | 1/320 Sek. | ISO 1600

 Das plötzliche Feuer blendete die Kamera und ließ 
die Flammen zeichnungslos werden. Diesen Effekt 
bezeichnet man als Ausfressen.

 Eine negative Belichtungskorrektur von –2 nimmt 
dem Feuer seine zerstörende Wirkung, lässt den Koch 
aber weitgehend im Dunkeln stehen.
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allerdings das Motiv tatsächlich nicht diesem Durchschnitt 
entspricht und deutlich heller oder dunkler ist, berücksich-
tigt die Kamera das nicht, sondern gleicht die Belichtung an.

Active D-Lighting (ADL)
Wenn in einer Umgebung hohe Kontraste auftreten, kön-
nen Sie die Funktion Active D-L
aktivieren. Diese Funktion soll dafür sorgen, dass die Detail-
zeichnung in den Lichtern und Tiefen verbessert wird. Wenn 

dem ein heller Himmel strahlt, können Sie versuchen, das 
Active D-Lighting zu aktivieren. Dazu wird im Menü FOTO-
AUFNAHME oder über das i-Tasten-Menü der Punkt Active 
D-Lighting auf Normal oder Moderat gestellt.

44 mm | f/8 | 1/750 Sek. | ISO 100

 Das grelle Mittagslicht in der Wüste von 
Nevada erzeugt ohne Eingreifen des Foto-
grafen recht kontrastarme Bilder.

Polfilter

Immer in den Fototaschen der Autoren 

befinden sich Polfilter. Denn sie bieten 

eine gute Möglichkeit, Reflexionen und 

Streulichter zu reduzieren. Zudem las-

sen sie den Himmel blauer erscheinen, 

und auch der Untergrund erhält mehr 

Kon trast. Und zu guter Letzt reduzieren 

sie die Lichtmenge und damit den Dyna-

mikumfang, und dies erleichtert das Fo-

tografieren von Szenen im grellen Son-

nenlicht. Weiter Alternativen können 

Neutralgrau- und Grauverlaufsfilter sein.
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Nikon empfiehlt, die Funktion mit der Matrixmessung für die 
Belichtung zu kombinieren, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Nikon nutzt dabei einen Trick: Das Bild wird etwas unterbe-
lichtet und danach werden die dunklen Bildteile elektronisch 
wieder etwas aufgehellt. Dadurch verringert sich die Gefahr 
des Ausfressens heller Bildteile. Nikon warnt davor, das Acti-
ve D-Lighting bei hohen ISO-Werten einzusetzen, da es das 

Anhebung der Unterbelichtung erklärt.

Die Ergebnisse fallen in der Praxis meist eher unauffällig 
aus, können aber eventuell eine Nachbearbeitung erspa-

-
wicklern ist es möglich, immer nur bestimmte Zonen im Bild 
zu bearbeiten und nicht alle Bereiche gleichzeitig. Die von 
der ADL-Funktion vorgegebene leichte Unterbelichtung ent-
fällt dabei zwar, sie kann aber mit einer einfachen Belich-
tungskorrektur selbst vorgenommen werden.

Daher ist diese Funktion auch in erster Linie für den JPEG-Fo-
tografen gedacht, der bei einer nachträglichen Bildbearbei-

ADL-Belichtungsreihe als Einführung

Sie können eine ADL-Belichtungsreihe eines Motivs mit der Individualfunk tion 

e6 über alle ADL-Einstellungen hinweg vornehmen. Dann bekommen Sie ein 

Gefühl dafür, wie sich die Funktion in verschiedenen Belichtungssituationen 

auswirkt, und können sie gezielter einsetzen.

Das Active D-Lighting kann nur in den Programmen P, S, A 
und M verwendet werden. Nikon empfiehlt den Gebrauch 
aber eher nicht im manuellen Programmmodus. Das Ac tive  
D-Lighting ist nicht mit der Bildbearbeitungsfunktion D-Ligh - 
ting in der Kamera zu verwechseln. 

Für Capture NX Active  

D-Lighting aktivieren

Für das JPEG-Format ist das Active 

D-Lighting immer eine gute Option. Im 

RAW-Format gibt es Unterschiede. Die 

Funktion des Active D-Lighting wird 

nur von Capture NX-D ausgelesen und 

berücksichtigt. Andere RAW-Konver-

ter ignorieren sie. Wenn Sie also in RAW 

fotografieren und z. B. mit Lightroom ar-

beiten, benötigen Sie kein Active D-Ligh-

ting. Wenn Sie aber mit Capture NX-D ar-

beiten, empfiehlt es sich, im Zweifelsfall 

immer das ADL zu aktivieren. Es kann 

dazu auf der schwächsten Stufe Mode-

rat stehen.

Der Grund ist: In Capture NX-D kann das 

ADL genutzt und auch verändert werden, 

also z. B. von Moderat auf Verstärkt 

geändert werden. Es kann auch nach-

träglich abgeschaltet werden. Einschal-

ten können Sie das ADL aber nicht. Ist es 

also bei der Aufnahme nicht aktiv, steht 

es auch in Capture NX-D nicht zur Verfü-

gung.
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Die Schärfentiefe ist auch abhängig von den Ausmaßen des 
Motivs und dem Abbildungsmaßstab. Es gibt Formeln, um 
zu berechnen, ab welcher Blende sich diese Effekte negativ 
auf die Bildschärfe auswirken. Sie können aber als Faustre-
gel annehmen, dass für einen Abbildungsmaßstab von 1:1 

die Bildschärfe gilt.

Makros: Schärfentiefe ist manchmal wichtiger 
als absolute Schärfe
Bei Makrobildern wird die wahrgenommene Schärfe auch 
von der Schärfentiefe bestimmt (neben der absoluten Schär-
fe). Ist die Schärfentiefe zu gering, erscheint das Motiv oft 
insgesamt nicht richtig scharf. Diese Effekte sollten Sie ein-
kalkulieren, wenn Sie die für Ihre Fotosituation förderliche 
Blende bestimmen wollen. Blenden Sie also in der Makro-
fotografie so weit ab, wie Sie es für die optimale Schärfen-
tiefe brauchen.

7.4 Motivabhängig die passende 
AF-Betriebsart wählen

Sobald Licht durch das Objektiv in die D750 dringt, wird 
ein Teil dieses Lichtstrahls durch den halb durchlässigen 
Schwingspiegel und den darunter liegenden Hilfsspiegel auf 
das AF-Sensormodul geleitet.

Wenn Sie die Live-View-Betriebsart der D750 nutzen, ist 
der Schwingspiegel heraufgeklappt, um den Lichtweg zum 
Sensor freizugeben. Daher kommt ein anderes, passives 
AF-Verfahren zum Einsatz. Die Bildinformation des Sensors 
wird hinsichtlich einer Kontrastmaximierung ausgewertet, 
wie dies auch die Mehrheit der Kompaktkameras tut. Dieses 
ist jedoch vor allem in schlechten Lichtsituationen deutlich 
langsamer und unpräziser als der Phasenautofokus.

UV-Filter am Objektiv sind 

optisch meist unnötig

Zwar befindet sich vor dem Sensor der 

D750 nicht der übliche LP-Filter, dennoch 

wird das Licht gefiltert, und UV-Strah-

lung gelangt nur in vernachlässigbarem 

Umfang zum Sensor. Darum sind an einer 

DSLR UV-Filter am Objektiv aus optischen 

Gründen unnötig.
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Bessere Motiverkennung durch Kreuzsensoren
Das Sensormodul des Multi-CAM 3500 FX hat 3.500 Pixel, 
die nicht als gleichmäßige Fläche, sondern in Gruppen zu 
51 Einzelsensoren (AF-Messfelder) angeordnet sind, und 
jeder dieser Sensoren kann für sich die Phasenerkennung 
einer Kantenschärfe durchführen. Nikon verwendet auch 
den Begriff Fokuspunkt dafür. Das jeweils aktive Feld wird 
im Sucher rot beleuchtet. Sind die Pixel eines Messfeldes 
als Linie angeordnet (Liniensensor), kann dieser nur einen 

-
nen, der diese Linie durchquert, das muss nicht unbedingt 
rechtwinklig sein. 

Je weiter die Kante aber parallel zum Liniensensor steht, 
um -so schlechter wird seine Erkennung, und er kann keine 
Informationen an die Motorsteuerung weitergeben und 
damit erfolgt keine Scharfstellung. Der AF jagt hin und her 
oder er bewegt sich nicht, ohne dass eine Scharfstellung 
erfolgt. Die seitlichen Liniensensoren stehen senkrecht, die 
oberen und unteren waagerecht. Zusätzlich bietet Ihnen die 
D750 mit den 15 mittleren AF-Messfeldern eine Kreuzform 
an, die die Genauigkeit und Messgeschwindigkeit in die-
sem Bereich deutlich erhöht, da sie sowohl horizontale als 
auch vertikale Strukturen erkennen kann. Falls die Fokus-
sierung auf einen bestimmten Fokuspunkt einmal nicht so 
recht klappen will, ist es durchaus einen Versuch wert, einen 
anderen auszuwählen.

Unterschiedliche Lichtstärken  
der AF-Messfelder
40 der 51 AF-Messfelder arbeiten bis zu einer Lichtstärke 

Objektive, die eine geringe Lichtstärke aufweisen, wenn Sie 
alle Felder des Autofokus nutzen wollen. Müssen oder wol-
len Sie ein solches Objektiv dennoch einsetzen, beschränken 
Sie sich einzig auf die 11 Felder, die Sie auch mit Objektiven 
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mit einer Lichtstärke <1:8 nutzen können. Ist das Licht nicht 
hell genug bzw. reichen die Motivkontraste für die Scharfstel-
lung nicht aus, kann der Autofokus auf das eingebaute weiße 

-
lichtstrahler eines aufgesteckten Blitzgeräts zurückgreifen.

Die richtigen AF-Felder für den Einsatz  
von Konvertern und Spiegelobjektiven
Nur wenige Objektive, die qualitativ zur D750 passen, haben 

Sie in diese Bereiche, wenn Sie mit Konvertern an Teleob-
jektiven arbeiten. Diese Konverter verringern die Lichtstär-
ke proportional zur erzielten Brennweitenverlängerung. Ein 

anschließende eine Lichtstärke von 1:8, und Sie können 
damit noch mit den 11 lichtempfindlichen Feldern arbeiten. 

dann ist Schluss mit dem Autofokus und Sie müssen manu-
ell fokussieren. Immer dann, wenn Sie Objektive mit einer 

Situationen mit schwacher Beleuchtung nur die lichtemp-
findlichen Kreuzsensoren.

Elektrisch oder mechanisch,  
der Autofokusantrieb
Die D750 hat, wie alle professionellen und semiprofessio-
nellen Nikons, zwei Antriebsmöglichkeiten für den Autofo-

 In der Mitte befinden sich 15 Felder, die 
eine Kreuzform haben und auf alle Struk-
turen reagieren (Bild links). Die übrigen 
bestehen aus waagerechten oder senkrech-
ten Zeilensensoren. 11 Sensoren verfügen 
über eine Lichtstärke von 8 (Bild rechts), 
fünf Sensoren in der Mitte bieten Ihnen eine 
hohe Lichtstärke und eine Kreuzform und 
sind besonders für schwierige Aufnahme-
situationen geeignet. Diese können Sie bei 
der D750 auch als Gruppe adressieren.
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kus in Objektiven: Entweder wird der Autofokus im Objektiv 
über einen Elektromotor mit Getriebe in der Kamera (AF) 
oder über einen eigenen im Objektiv befindlichen Motor 
eingestellt, zumeist in Form eines Ultraschallmotors (AF-S).

Allerdings haben nicht alle aktuellen AF-S-Objektive (S für 
Silent Wave) einen Ultraschallmotor, sondern nur die höher-
wertigen. Um aber die Kunden nicht zu verwirren, nutzt 
Nikon die Bezeichnung AF-S für alle Objektive mit eingebau-
tem Antrieb. Im Alltag funktionieren auch die herkömmli-
chen Elektromotoren in den AF-S-Objektiven schnell und 
präzise, da ihre Kraft und Leistung genau auf die zu bewe-
genden Massen des Objektivs abgestimmt sind. Dies ist vor 
allem bei Objektiven mit Ultraschallantrieb wichtig, die bei 
ungenauer Ansteuerung zum Überschwingen neigen. Daher 
ist die AF-Steuerung von Fremdobjektiven meist etwas 
unpräziser als bei NIKKOR-Objektiven, zumal bei Ultraschall. 
Doch oft sind diese Unterschiede in der Praxis nicht spür-
bar. Bei Sigma heißen die Ultraschallantriebe HSM (Hyper 
Sonic Motor) und sind leicht zu erkennen. Tamron bezeich-
net diese Technologie mit PZD (PieZo Drive) oder USD (Ultra-
sonic Silent Drive).

Die Autofokusmodi AF-A, AF-C und AF-S
Die D750 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Arbeitsweise 
des AF über den AF-Schalter zusammen mit dem hinteren 
Einstellrad zwischen den AF-Modi A, C und S auszuwählen. 
Aber nur dann, wenn Sie eine der Belichtungssteuerungen 
P, S, A oder M ausgewählt haben. Es steht auch die manu-
elle Fokussierung MF zur Verfügung.

AF-Modus AF-S
Der Haupteinsatzbereich des Einzelautofokus (AF-S, das S 
steht für Single) sind die eher unbeweglichen Motive wie 
Landschaften, Architektur, Stillleben etc. Durch Drücken des 

Prädiktive  

Schärfenachführung

Nikon hat für die schnellen Situationen, 

in denen sich das Motiv auf die Kamera zu 

oder von ihr weg bewegt, die prädiktive 

Schärfenachführung eingebaut, die Sie in 

den Modi AF-C und AF-A nutzen können. 

Das Funktionsprinzip: Bei der permanen-

ten Scharfstellung versucht die Kamera, 

die Geschwindigkeit eines Objekts zu er-

kennen und vorauszuberechnen. So kann 

die Scharfstellung vorausschauend agie-

ren und gleicht zudem die Auslöseverzö-

gerung aus, die gerade bei der Aufnahme 

bewegter Motive störend wirkt.

2

3

1

 Mit dem AF-Schalter wird der AF ein- 
bzw. ausgeschaltet. Mit der AF-Modus-
Taste 1  und dem vorderen Einstellrad 2  
wählen Sie die AF-Messfeldsteuerung und 
in Kombination mit dem hinteren Einstell-
rad 3  die AF-Modi.
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Auslösers, zumindest bis zur ersten Stufe, aktivieren Sie 
Autofokus und Belichtungsmesser.  Sobald der AF-Sensor 
keine Steigerung des Kontrasts durch Phasendifferenzmes-
sung mehr feststellen kann, ist der Vorgang abgeschlossen. 
Die Fokuseinstellung ist fixiert. Die Kamera gibt nun auch 
die Auslösung frei, wenn Sie die zweite Druckstufe des Aus-
lösers betätigen. Bewegt sich Ihr Motiv aber danach doch 
oder ändern Sie die Motiventfernung durch eigene Bewe-
gung, kann der Fokuswert unpassend werden, und Sie erhal-
ten ein unscharfes Bild, denn die Kamera passt die Schärfe 
nicht permanent an.

AF-Modus AF-C
Für bewegte Motive ist der permanente Autofokus AF-C 
(Continuous) geeignet. Ein gutes Einsatzgebiet für diese 
Messungen sind dynamische Sportfotos. Viele statisch 
erscheinende Bilder von sich schnell bewegenden Motiven 

Objekte mit der Spotmessung angepeilt werden und ihrer 
Bewegung mit der Kamera gefolgt wird. Der Hintergrund 

ein Rennwagen ist hingegen scharf.

Auf die Frage, welche AF-Messfeldsteuerung für derartige  
Fotos verwendet werden soll, gibt es keine eindeutige Ant-
wort. Fotografen, die schon Erfahrung gesammelt haben, 
werden sicherlich zur Einzelfeldmessung greifen. Für den 
Anfang kann aber die Einstellung Dynamisch oder auch 
3D-Tracking bessere Ergebnisse erzielen. 

Wenn Sie im Modus AF-C den Auslöser bis zur ersten Stufe 
drücken, wird die Kamera fortwährend den Phasenkontrast 
messen und bei einer Änderung mit einem Bewegungsbe-
fehl an das Objektiv reagieren. Dadurch ist gewährleistet, 
dass die Kamera Ihr Motiv fortwährend scharf stellt.

Schärfeprioritäten für 

AF-S und AF-C ändern

In der Werkseinstellung hat der AF-S eine 

Schärfepriorität, d. h., die Kamera löst 

beim Druck bis zur zweiten Auslöserstufe 

nur aus, wenn der AF die Scharfstellung 

erfolgreich beendet hat. Beim AF-C hin-

gegen ist die Voreinstellung die Auslö-

sepriorität, d. h., die Kamera löst bei der 

zweiten Stufe aus, unabhängig davon, 

ob sie das Motiv scharf erfasst hat oder 

nicht. Mit der Individualfunktion a2 kön-

nen Sie auch den AF-S auf Schärfepriori-

tät setzen, was jedoch kaum sinnvoll ist. 

Aber wenn Sie bei der Sport- und Action-

fotografie den Ausschuss verringern wol-

len, die Lichtverhältnisse gut sind und 

Sie mit schnellen Objektiven arbeiten, 

dann setzen Sie mit a1 auch den AF-C auf 

Schärfepriorität.

Tatsächliche Größe  

der AF-Messfelder

Die Markierungen in Ihrem Sucher ent-

sprechen nicht genau der Größe der 

AF-Sensoren. Das wird schon daran deut-

lich, dass die seitlichen Felder Linien-

sensoren sind und das mittlere Feld ein 

Kreuzsensor ist. Aber alle sind gleich 

markiert. In der Praxis können Sie die tat-

sächliche Messzelle als etwas größer an-

nehmen, als es die Markierung zeigt.
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In der Grundeinstellung können Sie mit der AE-L/AF-L-Tas-
te AF-L

AE-L  den Wert für die Belichtung und den Autofokus spei-
chern bzw. festhalten. Damit können Sie im AF-C-Modus 
die Fokusnachführung stoppen. Dann haben Sie eine Funk-
tionalität wie beim AF-S, ohne auf die fallweise Schärfe-
nachführung zu verzichten. Wenn Sie diese Funktion häu-
figer benötigen, können Sie mit der Individualfunktion f4 
oder über das i-Tasten-Menü die AE-L/AF-L-Taste auch so 
programmieren, dass sie nur noch den Fokuswert speichert.

AF-Modus AF-A
Der Modus AF-A (Automatic) ist eine Kombination aus dem 
Einzel-AF und dem permanenten Autofokus. Die D750 kann 
selbstständig erkennen, ob sich ein Motiv bewegt, und sich 
dann fallweise so verhalten wie im Modus AF-C. Allerdings 
hat die D750 im AF-A-Modus, wenn sie automatisch in 

die AF-C-Arbeitsweise umschaltet, eine 
Schärfepriorität. Das heißt, die Kamera 
löst nur aus, wenn die AF-Elektronik die 
Fokussierung als abgeschlossen meldet.

Sie sollten sich auch dessen bewusst 
sein, dass Ihre D750 nicht unterschei-
den kann, ob sich das Motiv bewegt 
oder ob Sie die Kamera bewegen. In die-
sem Fall schaltet Ihre D750 auch in den 
kontinuierlichen Autofokus (AF-C) um 
und stellt sicher, dass die Schärfe nach-
geführt wird. Obwohl diese Umschal-
tung im AF-A-Modus nicht furchtbar 
schnell ist, ist für die meisten Situatio-
nen AF-A eine gute Wahl, und Sie kön-
nen ihn beruhigt als Standardeinstel-
lung verwenden.

Daher hat Nikon ihn auch als Grundein-
stellung vorgesehen, und er ist sowohl 

 Immer mit Überraschungen rechnen

Wenn sich ein Kaiman, der sich im prallen Sonnenschein des brasilia-

nischen Pantanal richtig aufgeheizt hat, bewegt, dann geschieht das 

meist sehr schnell. Und dies zeigt rasch, dass die Umschaltung des 

AF-A auf AF-C nicht immer rechtzeitig reagiert. Also auf der Fotosafari 

besser gleich im Modus AF-C mit Schärfepriorität auf die Pirsch gehen.

300 mm | f/7,1 | 1/500 Sek. | ISO 100
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in den Belichtungsarten P, S, A und M als auch in allen 
Motivprogrammen verfügbar bzw. voreingestellt. In der 

der Sportfotografie, ist es allerdings sinnvoller, direkt den 
Modus AF-C mit einer Auslösepriorität zu verwenden. Mit 
fortschreitender Erfahrung in der DSLR-Fotografie werden 
Sie solche Entscheidungen indessen nicht mehr der Kame-
raautomatik überlassen wollen, sondern selbst über die 
Fokussteuerung entscheiden – und die Kamera bietet Ihnen 
diese Wahlmöglichkeit auch an.

Die D-Funktion in Kombination  
mit dem Autofokus
Alle aktuellen AF-S-, die AF-G- und die AF-D-Objektive von 
Nikon sowie nahezu alle derzeit verkauften Nikon-kompa-
tiblen AF-Objektive von Tamron, Sigma, Tokina und Soligor 
unterstützen die D-Funktion. Sie übermittelt die Distanz 
zum fokussierten Objekt an die Kamera. Ursprünglich wurde 
diese Information nur verwertet, um die Blitzausleuch-
tung besser steuern zu können. Dann wurde sie zusätzlich 
genommen, um bei der 3D-Ma trixmessung eine verbesserte 
Belichtung zu erreichen. Nunmehr wird sie genutzt, um dem 
Autofokus eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit zu geben.

Zuvor wusste die AF-Elektronik nicht, in welcher Entfernung 
sich das Objekt befand. Wenn der Autofokus aber im Modus 
AF-C und/oder bei dynamischer Feldsteuerung ein sich 
bewegendes Objekt verfolgen sollte, konnte er nur immer 
wieder die Phasen vergleichen und die Schärfe nachführen. 
Es gab keine Informationen darüber, ob sich das Objekt auf 
ihn zu oder von ihm weg oder auch nur seitwärts bewegte. 
Erst mit der Distanzübertragung wurde die prädiktive Schär-
fenachführung möglich, die die Zeitverzögerung zwischen 
der Auslösung und der Weiterbewegung eines Motivs vor-
herberechnet.
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In Kombination mit der Distanzfunktion kann die AF-Elek-
tronik mit der zweiten Schärfeänderung die Bewegungs-
richtung feststellen und anhand eines dreidimensionalen 
Modells entsprechend genauer prädiktiv scharf stellen.

Manuelle Fokussierung
Und zu guter Letzt gibt es fotografische Situationen, die 

einen Sternenhimmel, ein Feuerwerk oder strukturarme 
Motive. In der Makrofotografie ist das manuelle Fokussie-
ren ebenfalls weitverbreitet, um ein genaues Einstellen der 
gewünschten Schärfe in bestimmten Bildanteilen zu gewähr-
leisten. Die kurze Distanz zum Motiv und die oft sehr gerin-
ge Schärfentiefe machen das notwendig.

Sie müssen die meisten Objektive mit einem kleinen Schal-
ter auf den manuellen Betrieb umstellen. Er ist mit A und 
M für automatische und manuelle Bedienung beschriftet, 
manchmal auch mit M/A und M, wenn das Objektiv im 
automatischen Modus den zusätzlichen manuellen Eingriff 
erlaubt. Alternativ können Sie die manuelle Fokussierung 
über die AF-Taste an der Kamera einschalten.

Die Fokussierhilfe im Sucher
Im Sucher hilft Ihnen ein Schärfeindikator, der 
ganz links in der Sucherstatuszeile erscheint. 
Wenn Sie den Auslöser auf die erste Stufe drü-
cken, fokussiert die Kamera. Sobald die Kame-
ra scharf gestellt hat, erscheint ein Punkt im 
Sucher, der eine erfolgreiche Scharfstellung sig-
nalisiert. Bei den meisten fotografischen Aktivi-
täten mit Autofokusmodus nehmen Sie außer 
diesem Punkt vielleicht gar nichts mehr wahr. 
Vor allem wenn Sie manuell fokussieren, hat der 
Schärfeindi kator aber noch etwas mehr zu bieten.

Der manuelle Fokus oder Autofokus hat 
einen korrekten Schärfepunkt gefunden.

Die Schärfeebene befindet sich vor dem 
Motiv. Fokusring im Uhrzeigersinn drehen 
(Nikon-Objektive).

Die Schärfeebene befindet sich hinter dem 
Motiv. Fokusring entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen (Nikon-Objektive).

Der manuelle Fokus oder Autofokus kann 
nicht scharf stellen.
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Die besten Materialien
Egal, ob Sie eine Fototasche oder einen Rucksack wählen, 
wichtig sind die verwendeten Materialien. Die meisten 
Produkte sind aus den Kunstfasern Nylon (= Polyamid) und 
Polyester. Polyamid ist sehr scheuerfest und robuster als 
Polyester. Daher ist es auch als feines und leichtes Gewebe 
äußerst widerstandsfähig. Polyester nimmt dagegen keine 
Feuchtigkeit auf, bleicht unter UV-Bestrahlung nicht so rasch 
aus, es ist leichter als Polyamid und erzeugt ein angeneh-
meres Griffgefühl. 

Wetterfeste Taschen werden oft noch zusätzlich mit Poly-
urethan (PU) beschichtet, was sie zwar steifer, aber auch 
abriebfest, kälte- und knickstabil macht. Oft finden Sie die 
Materialangabe Cordura. Dieses Gewebe wird gerne auch 
mit Nylon beschichtet und ist damit wasserabweisend. Je 
nach Stärke (500-, 1.000-Cordura) wird es unter anderem 
für Rucksack- und Taschenböden und ganz allgemein als Ver-
stärkung verwendet.

Reißverschlüsse sind an einer Fototasche oder einem Ruck-
sack sehr hohen Belastungen ausgesetzt. Daher sollten sie 
ausreichend dimensioniert sein. Grundregel: Größer ist bes-
ser. Das Gleiche gilt auch für die Laschen, mit denen Sie den 
Reißverschluss bewegen. Qualitätshersteller verlängern die-
ses Laschen noch mit Fähnchen oder Kordelschlingen für 
einen besseren Griff. 

Die Laschen und Riemen sollten in Qualität und Stärke den 
Belastungen entsprechen. Dünne Riemchen mit billigen 
Plastikkarabinern können allenfalls Kompaktknipsen tragen. 
Riemen mit Karabinern sind zwar praktisch, aber diese Kara-
biner sind auch potenzielle Schwachstellen. Meiden Sie auf 
jeden Fall einfache Karabiner aus Metallguss, wenn Sie eine 
schwere Ausrüstung haben. Man erkennt sie daran, dass 
sie wesentlich voluminöser sind als die Modelle aus gezo-

Preisgünstige 

 Trocknungsmittel

Die kleinen Säckchen mit Silicagel als 

Trocknungsmittel finden Sie bei vielen 

Waren mit in der Verpackung. Statt sie 

wegzuwerfen, können Sie sie einfach 

luftdicht wegpacken und später weiter-

nutzen. 

In Fototasche oder -rucksack verhindern 

sie Feuchtigkeit, die Schimmelbildung 

begünstigen würde. Im Foto handel wer-

den die Trocknungsmittel zu erstaun-

lichen Preisen gehandelt. 
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Lowepro-Rucksäcken findet, und dass ganz billige Exemplare 
eine porige Oberfläche haben. Gusskarabiner brechen bei 
Überlastung, während gezogene sich verformen oder ver-
biegen. Und kräftige Karabiner aus Kunststoff sind oft bes-
ser, da zäher als jene aus Metallguss.

Die klassische Fototasche
Die Typenvielfalt ist immens und bietet etwas für jedes 
Bedürfnis in jeder Größe. Nehmen Sie Ihre Ausrüstung 
mit in den Laden und testen Sie einfach, ob alles hinein-
geht und ob noch Platz für Zuwachs bleibt. Fachgeschäfte 
haben damit kein Problem, Billigmärkte allerdings manch-
mal schon. Entspricht das Material in seiner Stärke auch der 
Größe der Tasche? Billighersteller verwenden oft leichte 
Materialien auch für sehr große Taschen, die dann nicht nur 
leicht instabil werden, sondern auch keinen ausreichenden 
Schutz mehr bieten. Im Boden sollte eine stabile Platte der 
Tasche insgesamt Form und Halt geben. Die Einlagen sollten 
ausreichend breite Klettverbindungen haben, um auch nach 
mehrfachem Umbau der Tasche noch sicher zu haften. Die 
Zwischenwände sollten steif sein, um die Einzelteile gut zu 
schützen. Machen Sie einen Knettest. Gute Zwischenwän-
de lassen sich nicht knüllen! Sind genügend Zwischenwän-
de dabei, um die Tasche nach den eigenen Bedürfnissen 
umbauen zu können?

Der Schulterriemen selbst, oder die Karabineröse, sollte 
großflächig mit der Tasche vernäht sein, wenn diese auch 
eine schwere Ausrüstung tragen soll. Optimal ist eine kreuz-
weise Vernähung mit Doppelnähten, und ideal ist, wenn der 
Tragriemen um die Unterseite der Tasche herum vernäht ist. 
Zusatznieten in der Vernähung von tragenden Riemen tau-

-

solche Nieten einen wirklichen Sicherungseffekt. Je breiter 
der Riemen ist und je mehr Polstermaterial er im Schulter-
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bereich hat, desto bequemer ist er zu tragen. Trotzdem soll-
ten Sie den Tragekomfort gleich im Laden testen.

Der Fotorucksack
Neben den reinen Fotorucksäcken gibt 
es auch Daypacks oder Kombirucksä-
cke. Sie fassen etwas weniger Foto-
equipment, aber dafür noch anderes. 
So können Sie darin auf Ihrer Fotowan-
derung noch eine Regenjacke oder die 
Brotzeit mit sich führen. Achten Sie aber 
darauf, dass die Fächer auch sehr sicher 
voneinander getrennt sind. Sie möch-
ten doch wohl kaum Ihre Apfelschorle 
oder die Kekskrümel mit der Ausrüs-
tung gemischt sehen. Am besten haben 
solche Rucksäcke gleich noch Außenta-
schen, in denen man seine Trinkflasche 
unterbringen kann.

Rucksäcke nur für den Fotoeinsatz wer-
den zumeist für größere Ausrüstungen 
benötigt. Achten Sie umso mehr auf 
Stabilität. Versuchen Sie einmal, einen 
Rucksack zu verdrehen. Einfache und billige Modelle erwei-
sen sich dabei als sehr flexibel und schützen daher Ihre 
Ausrüstung nicht wirklich. Die nötige Steifigkeit erhalten 
sie erst auf dem Rücken, und das mindert auch noch den 
Trage komfort. 

Der Rückenteil sollte einerseits sehr formstabil sein und 
andererseits gut zu Ihrem Rücken passen. Gerade Naturfo-
tografen benötigen einen großen Stauraum. Daher sollten 
entsprechende Rucksäcke über ausreichend Laschen und 
D-Ringe an der Außenseite verfügen, um Zusatzlasten wie 
ein Stativ aufnehmen zu können.





Der kreative 
 Blitzeinsatz
Eine der Stärken des Nikon-Systems sind seine 
ausgefeilten Blitztechniken. Aber der Einstieg in 
die Blitztechnik, mit ihren zahlreichen Optionen, 
gilt auch als schwierig.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die grundlegen-
den Techniken vor, wie Sie mit dem Blitzlicht 
immer für die richtige Beleuchtung sorgen.



Wenn Sie Ihre D750 nur in der Vollautomatik betreiben, 
entscheidet die Kamera darüber, wann und wie der Blitz 
verwendet wird. 

Zum Teil gilt das auch für die Motivprogramme. Vor allem 
übernimmt die D750 die alleinige Entscheidung über die 
Stärke des eingesetzten Blitzlichts.

Wenn Sie aber in den Belichtungssteuerungen P, S, A oder 
M und auch zum Teil in den Motivprogrammen selbst die 
Kontrolle über den Blitz übernehmen, bekommen Sie ein 
vielseitigeres Instrument, das besser auf die aktuelle Situa-
tion angepasst werden kann.

Auch in solchen Situationen versucht 
die Vollautomatik, die Szene mit dem inte-
grierten Blitz aufzuhellen, was natürlich 
nicht funktioniert, denn das Motiv ist viel 
zu weit entfernt.

26 mm | f/6,3 | 1/60 Sek. | ISO 1600 

| interner Blitz

TTL oder i-TTL

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass 

Sie mit der Individualfunktion e3 Inte-

griertes Blitzgerät die Option TTL 

wählen können. Auch wenn im Menü 

nur TTL steht, ist damit stets die mo-

derne i-TTL-Messung gemeint, die alte 

TTL-Messung ist aus den DSLRs völlig ver-

schwunden.
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9.1 Der interne Kamerablitz
Der kleine interne Blitz der Nikon D750 ist 
eine feine Sache. Seine Leistung ist zwar 
eher bescheiden, trotzdem kann er in 
erstaunlich vielen Situationen gewinnbrin-
gend eingesetzt werden.

Seine große Stärke kann der interne Blitz auf 
kurze Entfernungen ausspielen. Als Faustre-
gel können Sie sich merken, dass die Reich-

-
zelfällen kann es auch noch etwas mehr 
sein. Vor allem zum Aufhellen von Porträt-
aufnahmen bei Gegenlicht kann der Auf-
klappblitz gut verwendet werden. Als allei-
nige Lichtquelle in der Dunkelheit ist er eher ungeeignet, 
selbst wenn das Motiv nicht weit entfernt ist. Der Blitz ist 
zu nah an der Kamera positioniert und kann nur frontal ein-
gesetzt werden, was fast zwangsläufig zu flacher Bildanmu-
tung und harter Schattenbildung führt. Die einzige zentrale 
Kontrollmöglichkeit über den Blitz haben Sie in den Auto-
matikprogrammen über den Blitzmodus. Dort können Sie 
aber keinen direkten Einfluss auf den Blitz nehmen. Immer-
hin stehen folgende Blitzmodi zur Wahl:

Blitzautomatik: die Vollautomatik, nicht verfügbar im Modus Nachtporträt .

Blitzautomatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts: Es leuchtet vor der Blitzzündung das Hilfslicht der Kame-
ra, um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren. Nicht verfügbar im Modus Nachtporträt .

Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts: Neben der Reduzierung 
des Rote-Augen-Effekts werden längere Belichtungszeiten eingesetzt. So kann mehr Licht aus einem dunklen 
Hintergrund mit ins Bild aufgenommen werden. Verfügbar im Modus Nachtporträt .

Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation: Es werden längere Belichtungszeiten eingesetzt. So kann mehr Licht 
aus einem dunklen Hintergrund mit ins Bild aufgenommen werden. Verfügbar im Modus Nachtporträt .

Der Blitz wird deaktiviert.

85 mm | f/2,8 | 1/60 Sek. | ISO 100 

| interner Blitz

 Als Aufhellblitz leistet der Aufklappblitz 
der D750 gute Arbeit. Allerdings entstehen 
selbst beim leichten Aufhellen unvermeidli-
che Schatten unter der Kinnpartie. Abhilfe 
kann ein Reflektor schaffen.
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HD-Qualität ist mittlerweile nahezu zum Mindeststandard 
geworden, auch im privaten Umfeld. Unterhalb von HD 
spielt sich eigentlich auch im privaten Bereich nicht mehr 
viel ab. Wer HD-Filme im HD-Fernsehen zeigen will, benötigt 
Filme mit mindestens 24 Bildern pro Sekunde (24p).

10.1 Einige grundlegende Fragen 
zum Videofilmen

Nicht jeder, der gerne mit der D750 filmen möchte, kennt 
die Parameter, die in der Kamera eingestellt werden müssen. 
Framerate, Voll- und Halbbilder und andere Termini sind 
vielen Menschen ein Rätsel. Im Folgenden soll ein bisschen 
Licht in diesen Begriffsdschungel gebracht werden.

Die Video-Framerate
In den USA, Japan und vielen anderen Ländern wurde ab 
1954 für das analoge Farbfernsehen das NTSC-Format ein-
geführt. Es strahlt sein Videomaterial mit 30 Voll- oder 60 
Halbbildern pro Sekunde aus. Ganz genau betrachtet liegen 
die Werte mit 29,97 und 59,94 Hz knapp darunter.

Mit der späteren Einführung des analogen Farbfernsehens 
in Deutschland wurde für das gesendete Material das ver-
besserte PAL-Format eingeführt, das mit einer Bildwieder-
holfrequenz von 25 Voll- oder 50 Halbbildern pro Sekun-
de läuft. In analogen Zeiten wurde die Wechselfrequenz 
der Stromleitungen als Taktgeber eingesetzt, deshalb kam 
es ursprünglich zu den unterschiedlichen Wiederholraten 
(Amerika 60 Hz und in Deutschland 50 Hz).

Kinofilme wurden dazu noch mit einem Standard von 24 Bil-
dern pro Sekunde gedreht. Da dieser vergleichsweise lang-
same Standard vielen Menschen aber sozusagen in Fleisch 
und Blut übergegangen ist, schwören noch heute Filmer auf 
ihn, der auch als Kino-Look bezeichnet wird. Welche Bildwie-

Die Einheit Hertz (Hz)

Die Definition des Hertz ist recht ein-

fach. Wikipedia schreibt dazu sehr tref-

fend und kurz: Die Einheit Hertz „… gibt 

die Anzahl sich wiederholender Vorgänge 

pro Sekunde in einem periodischen Sig-

nal an.“
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derholfrequenz sollte jetzt im digitalen Zeitalter eingesetzt 
werden? Die Antwort, frei nach Radio Eriwan: Es kommt 
darauf an …

Soll Filmmaterial mehrerer Quellen zusammengeschnitten 
werden, empfiehlt es sich, immer den kleinsten gemeinsa-
men Nenner zu suchen. Kann also eine der eingesetzten 
Kameras nur 24 Bilder pro Sekunde, dann sollten Sie auch 
die D750 auf diese Geschwindigkeit einstellen. Ansonsten 
kann man getrost zur schnellsten möglichen Bildrate für die 
Aufnahme greifen, da sie die meisten Möglichkeiten offen-

Ein Full-HD-Video mit 60 oder 50 Bildern pro Sekunde ist 
allerdings für den Videoschnitt und für einige Abspielgeräte 
auch heute noch eine echte Herausforderung. Deshalb sollte 
man überlegen, zumindest das fertig geschnittene Material 
wieder auf 24, 25 oder 30 Bilder pro Sekunde he runterzu-
rechnen. Bildraten können mit den einschlägigen Videosoft-
ware-Programmen am besten mit einem ganzzahligen Multi-

50p-Material gut miteinander kombiniert werden.

Die unterstützten Videoqualitätsmodi
HD-Videos können in recht unterschiedlichen Qualitäten 
umgesetzt werden, sodass der Begriff High Definition Video 
(HDV) allein zunächst noch nicht viel aussagt. Für eine Beur-
teilung der Ausgabequalität wird immer noch die Angabe 
der Auflösung gebraucht. Daher werden gerne die Begriffe 
Half oder auch HD für eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln 
angegeben – oder Full HD für 1.920 x 1.080 Pixel. Um auch 
dies noch kürzer zu gestalten, wird oft auch nur die vertikale 
Auflösung genannt, also HD 720 oder HD 1080. Dazu kommt 
dann noch die Abkürzung p für Vollbilder und i für Halb-
bilder. Ihre D750 kann Videos in 1080p-Full-HD und damit 
großformatige Filme in bester Qualität mit vielen verschie-
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denen Bildraten aufzeichnen. Die maxi-
male Länge einer Einzelaufnahme bzw. 
einer ununterbrochenen Filmsequenz 
kann dabei bis zu 30 Minuten (genau 
29 Min. 59 Sek.) betragen.

Die Nikon D750 unterstützt zahlreiche 
Videoeinstellungen. Für einen schnel-
len Überblick eine kleine Tabelle mög-
licher Einstellungen: Ungünstige Bedin-
gungen wie hohe Temperaturen oder 
starke Beanspruchung der Kamera vor 
den Filmaufnahmen können die Auf-

nahmezeit deutlich verringern. Wird der Sensor in der 
Kamera zu warm, schaltet ihn die D750 automatisch ab. 
Auch zu langsame Speicherkarten können einen Einfluss auf 
die Aufzeichnungsdauer haben.

Empfohlene Aufnahmeformate

1.920 x 1.080 – 24p
Dieses Format wird bei digitalen Kinoproduktionen einge-
setzt. Wollen Sie in Ihren Filmen den typischen Kino-Look 
integrieren, wählen Sie dieses Format. Allerdings ist es nicht 
die beste Grundlage für schnelle Motive wie Actionszenen. 
Die Bildrate ist etwas gering für eine perfekte Weiterver-

Elements. Nahezu alle neueren HDTV-Geräte bieten eine 

aber nicht automatisch eine flüssigere Wiedergabe von 24p-  
Videoaufnahmen, sondern beruhigt primär das Bildsignal 
und verringert so das Flackern.

1.920 x 1.080 – 25p
Dieses Format ist im europäischen Fernsehen gerne gesehen 
und kann auch leicht auf HD 720 heruntergerechnet werden. 
Daraus lassen sich aber auch gut PAL-DVDs für die Wieder-

Max. Aufnahmezeit
Bildgröße in Pixel Bildrate Hohe Qualität/Normale Qualität

1.920 x 1.080 60p 10 Min./20 Min.

50p

30p 20 Min./29 Min. 59 Sek.

25p

24p

1.280 x 720 60p

50p
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gabe auf analogen Fernsehgeräten erstellen. Wie schon bei 
der 24p-Variante ist die Bildrate für schnelle Motive und die 
Nachbearbeitung nicht optimal, denn auch bei dieser Bild-
rate können Flimmern und Bewegungsunschärfe entstehen.

1.920 x 1.080 – 30p
Dieses Material ist ein guter Kompromiss zwischen Dateigrö-
ße und der Eignung für schnellere Bewegungen, und es ist 
gut für die Nachverarbeitung geeignet. Sie können daraus 
auch bereits leichte Zeitlupen generieren. Bei dieser Bildrate 
wird die Neigung zum Flimmern erheblich geringer.

1.920 x 1.080 – 60p und 50p
Besonders für sehr schnelle Motive oder Zeitlupeneffekte 
eignen sich die höchsten Bildraten. Allerdings auf Kosten 
des Speicherbedarfs, der stark ansteigt. Sollte Ihr Rechner 
dem Material aber halbwegs gewachsen sein, ist es auch 
eine Empfehlung für die Archivierung. Für die Ausgabe kann 
das Material dann immer noch heruntergerechnet werden.

Die Videoqualität der D750 kann nicht nur als Full-HD-Ka-
mera (1.920 x 1.080 Bildpunkte) überzeugen. Sie nutzt das 
sehr effiziente und weitverbreitete H.264/MPEG-4-Advan-
ced-Video-Coding-Verfahren, das eine hohe Videoqualität 
bei geringen Dateigrößen bewirkt. Die kleineren Formate 
haben aus heutiger Sicht eigentlich keine große Bedeutung 
mehr, und es gibt kaum einen guten Grund, sie noch einzu-
setzen. Es sei denn, Sie möchten Videos ins Internet stellen.

Optimale Speicherkarten fürs Filmen
Wenn Sie regelmäßig in hoher Qualität Filmen wollen, ach-
ten Sie von Anfang an auf große und schnelle Speicher-
karten. Verwenden Sie ausschließlich Markenware der 
Geschwindigkeitsklasse 10. In der Regel können gute Pro-
dukte die garantierte Geschwindigkeit dieser Klasse noch 
weit übertreffen. Achten Sie also auch auf die separaten 

Wenig zoomen während 

der Aufnahme!

Es gibt mehrere Gründe, warum Sie in-

nerhalb einer Aufnahme nicht zoomen 

sollten, technische und stilistische.

Wenn Sie während der Aufnahme zoo-

men, bekommen Sie ein leicht unschar-

fes Bild und müssen warten, bis der AF-F 

erneut scharf stellt. Das kann unter Um-

ständen vielleicht einige Sekunden dau-

ern und stört den Film erheblich. Das Be-

rühren des Objektivs führt auch leicht zu 

ungewollten Verwacklern.

Zudem ist das Zoomen während einer 

Aufnahme ein Stilmittel, das Sie nur sehr 

gezielt und dosiert einsetzen sollten. Das 

Zoomen entspricht nicht unseren Sehge-

wohnheiten und wirkt künstlich. Besser 

sind Kamerafahrten mit Schärfenachfüh-

rung, die aber einige Übung und Zusatz-

equipment erfordern. Häufige Zooms in 

einem Film sind eher ein Anfängerfehler 

und mit Sicherheit kein Stilmittel.
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Angaben der Hersteller und die einschlägigen Testberich-
te. Auch gute Speicherkarten sind heutzutage mehr als 
erschwinglich. Es müssen ja nicht die extremsten Speicher-
boliden sein.

Einstellung der Videoparameter
Zuerst müssen Sie im SYSTEM-Menü das HDMI-Ausgabefor-
mat angeben. Wenn Sie die Ausgabeauflösung auf der Vor-
einstellung AUTO stehen lassen, sollten die meisten Geräte 
damit problemlos klarkommen. Im Zweifelsfall können Sie 
hier aber auch explizit Einstellungen vorgeben. Gerätesteue-
rung sollte auf der Einstellung ON bleiben, dann ist eine 

Ebenfalls im SYSTEM-Menü befindet sich der Eintrag Flim-
mer reduzierung. Auch hier ist die Voreinstellung Automa-
tisch ein guter Wert. Bei Bedarf kann er zwischen 50 Hz und 
60 Hz umgeschaltet werden. Die Flimmerreduzierung ver-

einer Leuchtstoffröhre filmen.

Jetzt können Sie im Menü FILMAUFNAHME die Videoein-
stellungen vornehmen. Wie es schon angesprochen wurde, 
ist die Einstellung für 1.920 x 1.080 Pixel und 50 Bilder pro 
Sekunde die optimale Einstellung für die meisten Videofil-
me. Sollte Ihre Speicherkarte Probleme mit der Aufzeich-
nung bekommen, können Sie die Bildgröße oder die Frame-
rate anpassen. Die etwas unklare Einstellung Filmqualität 
mit den Parametern Hohe Qualität und Normal bezieht sich 
auf die Stärke der Videokompression. Die Daten im Nor-
mal-Modus werden fast doppelt so stark komprimiert wie 
im Modus Hohe Qualität.

Einstellungen zur Audioaufnahme finden Sie weiter hin-
ten im Kapitel „10.3 Die beste Tonqualität erreichen“ ab 
Seite 368.



Diagonalen für Spannung im Bild
Sehr beliebt und spannend sind Dia-
gonalen im Bild oder miteinander kor-
respondierende Motivbestandteile, 
vor allem dann, wenn diese Motivbe-
standteile geometrische Figuren bilden. 
Wenn Sie im Bild eine schräge Perspekti-
ve einsetzen möchten, legen Sie das Bild 
nicht nur etwas schief. Das sieht dann 
meist wie ein verunglückter Schnapp-
schuss aus. Wenn schon geneigt, dann 

eine gerade Straße, Feldbegrenzungen 
oder einen Flusslauf, in die Bild ecken laufen. Das sieht fast 
immer gut aus und ergibt sehr ansprechende Bilder.

Spiegelungen als wunderbares Thema
Wo immer Wasser fließt, lassen sich auch Spiegelungen fin-
den. Würden Sie sonst die Drittel-Regel oder den Goldenen 

16 mm | f/13 | 1/80 Sek. | ISO 100

Eigentlich langweilig: Die Schnittkante 
zwischen See und Berg ist gleichzeitig die 
Bildmitte. Hier aber passt es.



Schnitt als Stilmittel verwenden, dürfen Spiegelungen ruhig 
auch symmetrisch ausfallen. Auf dem Bild mit der Spiege-
lung wird auch ein anderes Problem der Landschaftsfotogra-
fie deutlich. Nicht immer ist das Wetter so, wie wir es uns 
wünschen. Professionelle Fotografen würden wahrschein-
lich so oft zu diesem See fahren, bis Lichtfärbung, Lichtein-
fall, die Sicht und viele andere Details optimal passen. Für 
uns Normalmenschen ist das leider kaum möglich. Vor allem 
im Urlaub muss man so manche Gelegenheit beim Schopfe 
packen und das Beste daraus machen.

12.5 Die Lichtstimmungen
Die Lichtstimmungen hängen von vielen Parametern ab, 

Tageszeit. Da lohnt ein kleiner Streifzug durch die Lichtstim-
mungen und was Sie fotografisch daraus machen können. 16 mm | f/13 | 8 Sek. | ISO 100



Der Tag beginnt mit der Morgenstimmung, die durch eine 
schräg stehende Sonne und eine besondere Farbgebung 
Landschaften schön zur Geltung bringt. Um eine solche sehr 
frühe Morgenstimmung richtig einfangen zu können, ist das 
Stativ unerlässlich. Die D750 würde ohne Ihr Eingreifen das 
Bild viel zu lang belichten und die Lichtstimmung verderben. 
Damit die Kamera das Bild nicht völlig eingraut, müssen Sie 
1 bis 2 Blenden unterbelichten. Nutzen Sie entweder die 
manuelle Belichtungssteuerung M und die Lichtwaage oder 
mit der Zeitautomatik A die Belichtungskorrektur. Der späte 
Morgen bringt noch eine andere nützliche Lichtstimmung 
mit sich, das Seitenlicht, auch gerne Streiflicht genannt. Es 
betont wunderbar die Strukturen und setzt schöne Kontras-
te gegen den Morgennebel. Das schafft Ihre D750 mit Mat-
rixmessung und Programmautomatik absolut locker. Ganz 
anders beim Gegenlicht. Hier zeigt die D750 gerne eine Ten-
denz zur Unterbelichtung.24 mm | f/11 | 1/80 Sek. | ISO 100
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Damit Ihnen die Wüstenlandschaft durch das Gegenlicht 
nicht im Dunkeln absäuft, müssen Sie mit einer positiven 
Belichtungskorrektur über die Taste  dagegenhalten. Har-
tes Mittagslicht macht die Strukturen flach und vernichtet 
die Kontraste. Aber vielleicht ist auch genau das die Wir-
kung, die Sie erzielen wollen?

Der kleine Salzwassersee (siehe Bild oben) im Death Valley 
in Nevada heißt Bad Water. Das harte Mittagslicht macht 
die Szenerie noch härter, und der wolkenlose Himmel betont 
die Wüstensituation. Mit einem Polfilter können Sie den 
Himmel noch satter gestalten und so die Wirkung weiter 
verbessern.

Am späten Nachmittag ändert sich das Licht. Es wird wei-
cher und bringt Formen und Farben wunderbar zur Geltung. 
Und wie schon beim Sonnenaufgang müssen Sie auch beim 
Sonnenuntergang korrigierend eingreifen. Trotz des schwa-

Polfilter

Ein Polfilter lässt nur das Licht einer 

Schwingungsebene durch. Die Effekte 

sind eine deutlich verminderte Reflexion 

von nicht metallischen Oberflächen, also 

z. B. Glas oder Wasser, und sattere Far-

ben des Himmels und von Pflanzen. Am 

effektivsten arbeitet der Polarisationsfil-

ter, wenn er im Winkel von 90° zur Sonne 

angewandt wird. Für die Nikon D750 be-

nötigen Sie einen zirkularen Polfilter. Ein 

Nebeneffekt des Polfilters ist eine Redu-

zierung der Lichtmenge, die auf den Sen-

sor fällt.

17 mm | f/11 | 1/500 Sek. | ISO 200
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chen Lichts sollten Sie eine relativ weit 
geschlossene Blende nutzen, um genug 
Schärfentiefe zu erzeugen. Eine negative 
Belichtungskorrektur von 1 bis 2 Blenden 
verbessert oft die Lichtstimmung.

Welche Belichtungsmessung Sie einset-
zen, kann oft nur ein schneller Test zeigen. 
Mit der Matrixmessung wird das Bild ins-
gesamt etwas heller werden, dafür wird 
die Sonne im Zentrum wahrscheinlich aus-
brennen. 

Wenn wirklich nur der Kern des Sonnen-
balls ausgebrannt ist, stört das in manchen 
Fällen nicht, und das Bild wirkt insgesamt 
besser. Sie können auch versuchen, die 
Sonne mit der mittenbetonten Belich-
tungsmessung anzuvisieren. 

Dazu muss sie aber bereits ausgespro-
chen schwach sein. Schauen Sie bitte 
niemals mit dem Sucher direkt in die 
Sonne! Benutzen Sie sicherheitshalber die 
Live-View-Funktion.

Grauverlaufsfilter

Für Landschaftsaufnahmen immer wieder interessant ist der Grauverlaufsfilter oder GND-Fil-

ter (Graduated Neutral Density). Er versucht, die starken Kontraste zwischen sehr hellem 

Himmel und vergleichsweise dunkler Landschaft zu mildern. 

Dazu wird die obere Hälfte des Filters mit einem neutralen Grau eingefärbt. Zur Mitte hin 

erfolgt dann ein mehr oder weniger schneller Übergang (Verlauf ) zu einer klaren Fläche.

Typischer Grauverlaufsfilter in einer 
Objektivhalterung

 Die Wirkung des Grauverlaufsfilters: oben ohne, unten mit Filter.
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Fließende Gewässer
Sollen fließende Gewässer fotografiert werden, ist 
es manchmal ein schöner Effekt, wenn das Wasser 
durch eine lange Belichtungszeit weichgezeichnet 
wird. An einem normalen hellen Tag benötigt man 
für lange Belichtungszeiten einen Neutralgrau- oder 
auch Neutraldichtefilter. Diese Filter gibt es in den 
unterschiedlichsten Stärken und Größen. Ihre einzi-
ge Funktion sollte darin bestehen, weniger Licht auf 
den Sensor der Kamera zu lassen. Nur so können 

tagsüber lange Belichtungszeiten zwischen einer Sekunde 
und mehreren Minuten erreicht werden. Einige Filter haben 
die unangenehme Eigenschaft, vor allem bei hohen Belich-
tungszeiten einen Farbstich ins Bild zu bringen.

 Rein äußerlich unterscheiden sich Pol- 
und Neutraldichtefilter kaum. Erst ein 
genauer Blick auf den Filterrand zeigt das 
drehbare Element im Polfilter. Hilfreich ist 
natürlich auch die Beschriftung.

Bei Langzeitbelichtung den Bildstabilisator abschalten

Planen Sie eine Langzeitbelichtung, schalten Sie vorher immer den Bildstabilisator ab. Auf einem Stativ neigt ein Bildstabilisator 

dazu, nervös zu reagieren und nicht benötigte Ausgleichsbewegungen vorzunehmen, die dann erst Unschärfe ins Bild bringen. Die 

eigentliche Funktion des Bildstabilisators wird also ad absurdum geführt.

24 mm | f/10 | 60 Sek. | ISO 400 | Neutralgraufilter

Stark vergrößerter Bildausschnitt einer Langzeitbelichtung: links mit aktivem Bildstabilisator, rechts ohne.
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Wer tagsüber solche Effekte erzielen möchte, benötigt einen 
Neutraldichtefilter, der etwa 10 Blendenstufen an Licht 
nimmt. Da die Filter unterschiedlich bezeichnet werden, 
sollte man sich vor dem Kauf genau informieren. Ein Filter, 
der 10 Blendenstufen entspricht, wird als ND 3,0, ND3 oder 
auch ND x1000 bezeichnet. Der erste Wert von 3 bzw. 3,0 
bezieht sich auf die logarithmische Dämpfungsskala und ist 
der eigentlich korrekte Wert. Der Wert x1000 richtet sich 
nach dem Verlängerungsfaktor der Verschlusszeit. Wenn Sie 

sehr häufig ein Filter sein, der einen echten ND-Wert von 
lediglich 0,9 hat, was nur 3 Blendenstufen entspricht. Sol-
che Filter reichen meistens nicht aus.

Wie man in den beiden Vergleichsbildern schön sehen kann, 
kommt es nicht darauf an, die Belichtungszeit einfach nur 
möglichst lang zu machen. Das Wasser im zweiten Bild wird 
grau und bleiern und wirkt dadurch sehr un natürlich. Das 
erste Bild mit 1 Sek. Belichtungszeit kann das Wasser zwar 
nicht so stark weichzeichnen, entspricht aber viel eher unse-
ren Sehgewohnheiten.

Denken Sie auch daran, dass alle beweglichen Objekte im 

Blätter und Zweige etc. Es sollte also möglichst ein wind-
stiller Tag sein. Der Einsatz eines stabilen Stativs und eines 
Fern auslösers ist ebenfalls Pflicht bei diesen Aufnahmen. 
Der ISO-Wert sollte in der Regel fest auf ISO 100 eingestellt 
werden. Das Aufnahmeprogramm Landschaft können Sie 
nicht benutzen, da Sie dort keine ausreichende Kontrolle 
über die Belichtungszeit haben.

Aufnahmen bis zu 30 Sek. können Sie am besten in der Blen-
denautomatik S durchführen. Benötigen Sie eine noch län-
gere Belichtungszeit, lässt sich das nur im manuellen Modus 
M einstellen. Wenn Sie die Belichtung auf den Wert Bulb 
bzw. Time stellen, müssen Sie eine Uhr zu Hilfe nehmen, um 
die Belichtungszeit zu steuern.

 Im Bulb-Modus wird so lange belich-
tet, wie der Auslöser bzw. der Fernauslöser 
gedrückt gehalten wird. Im Modus Time 
wird so lange belichtet, bis der Auslöser 
ein zweites Mal betätigt wird (oder jeweils 
maximal 30 Minuten).



36 mm | f/11 | 1 Sek. | ISO 200

36 mm | f/11 | 4 Sek. | ISO 200


