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Integrierte WLAN-Funktion
Ebenfalls ein lang ersehntes Feature für die 7000er-Reihe 
ist die integrierte WLAN-Funktion mit NFC. Die Verbindung 
läuft mit 54 Mbps ausreichend schnell. Die Ersteinrichtung 
und Konfiguration über NFC läuft fast ohne Benutzereingriff, 
zu Fuß ist sie etwas fummelig gelöst. Mehr dazu unter „Das 
WLAN-Modul in Betrieb nehmen“ auf Seite 39.

Toll ist natürlich, dass man jetzt nicht mehr an den externen 
WLAN-Klotz denken muss, wenn man sich unterwegs seine 
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 

-
lings-App DSLR Dashboard.

Erweiterte ISO-Empfindlichkeit
Die Bandbreite der ISO-Empfindlichkeit hat sich deutlich ver-
bessert und verfügt jetzt über die Bandbreite einer aktuellen 
Vollformatkamera von ISO 100 bis ISO 25600. Die Empfind-
lichkeit kann nominell nach oben (Hi SW1 und Hi SW2) auf 
ISO 51200 und ISO 102000 erweitert werden, nimmt dann 
aber nur noch im Schwarz-Weiß-Modus auf.

Video
Die Auflösung ist weitgehend unverändert, immerhin ist 
nun Full HD (1.920 × 1.080) mit 60 Vollbildern pro Sekun-
de möglich. Die hohe Bildfolge ist aber nur im 1,3x-Crop-
modus möglich. Nikon hat auch sonst viel auf die Anfragen 
der Videofreunde gehört und weitere zahlreiche Verbesse-
rungen eingebaut. 

Während des Filmens ist es jetzt zum Beispiel möglich, wie 
bei der D810 überstrahlte Bereiche mit einem Linienmuster 
kenntlich zu machen.
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Mit der Nikon D800/E wurde die Möglichkeit eingeführt, 
während des Filmens über die Funktionstasten die Blen-
de weich auf- und abzublenden. Allerdings funktionierte 
das nur bei der Aufnahme auf externe HDMI-Rekorder. An 
der D7200 ist dies 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 
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 
der D810 eingeführt wurde, steht jetzt der D7200 eben-
falls zur Verfügung. Er setzt noch unter dem Stil Neutral 
an, soll Bilddetails und Tonwertinformationen in Lichtern 
und Schatten noch naturgetreuer erhalten und eignet sich 
besonders gut für eine umfangreiche Nachbearbeitung des 
Ausgangsmaterials.

Neu ist die feinere Abstufung und die Differenzierung in Glo-
bal- und Detailkontrast (Clearity) in den Picture-Control- 
Einstellungen.

Ebenfalls neu ist die Videooption Gemäß  Fotoeinstellungen. 
Sie veranlasst, dass für Filmaufnahmen die gleichen Pic-
ture-Control-Einstellungen wie für Fotos genutzt werden.

Kein Speicherplatz sparender sRAW-Modus
Nikon führt mit der D810 ein kleineres RAW-Format ein, ein 
komprimiertes 12-Bit-RAW-S-Format mit 3.680 × 2.456 Bild-
punkten. Das ist in der D7200 nicht vorgesehen.
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Überarbeitetes Autofokussystem
Nikon verspricht in der D7200 einen nochmals, gegenüber 
der D7100, verbesserten Autofokus mit dem Advanced 

Multi- CAM 3500DX II. Vor allem in Situationen mit 
wenig Licht zeigte der Autofokus keine Schwä-
chen und gehört zu den besten, die uns bisher 
untergekommen sind. Mit einem Erfassungsbe-

deutlich besser als der der D7100. Geerbt 
hat er die sehr guten 51 AF-Messpunkte 

mit 15 zentralen Kreuzsensoren. 

Es gibt noch eine Reihe von kleineren Verbesse-

der durchschnittlich sehr gute 1.110 Fotos (nach CIPA-Stan-
dard) durchhält. Als Akku kommt wieder der EN-EL15 zum 
Einsatz. Ich finde es wirklich prima, dass jetzt in so vielen 
Kameras die gleichen Akkus und Ladegeräte eingesetzt wer-

-
der Stelle im Text noch näher vorgestellt.

1.2 Die erste Inbetriebnahme  
der Nikon D7200

Vielleicht ist die Nikon D7200 nicht die erste 
DSLR, die Sie einsetzen und kenne bereits die 
Grundlagen. Es ist aber auch ein deutlicher Trend 
erkennbar, gleich mit einer sehr hochwertigen 
Kamera in die Fotografie einzusteigen, und da 
das Buch nicht nur für Profis geschrieben ist, 
werden zumindest die Grundzüge einer ersten 
Inbetriebnahme besprochen. Wer sich bereits 
auskennt, kann den Rest des ersten Kapitels 
locker überspringen. Ich gehe in dieser Einfüh-

 Der Multi-CAM 3500DX II und der RGB-
Sensor der Nikon D7200 (Bilder: Nikon)

Multi-
wen
che
un

m



21Kapitel 1   Die Nikon D7200 kennenlernen

rung davon aus, dass Sie ein Objektiv Ihrer Wahl bereits 
vorliegen haben.

Als Erstes schrauben Sie die Abdeckung am hinteren Ende 
des Objektivs ab, unter der das Objektivbajonett zum Vor-
schein kommt. Als Nächstes wird mit einer Drehung im Uhr-
zeigersinn der Deckel auf der Kamera abgenommen. Halten 
Sie die Kamera leicht nach unten geneigt, damit möglichst 
kein Staub in den Spiegelkasten eindringen kann. 

Nehmen Sie jetzt das Objektiv in die Hand und suchen Sie 
darauf den weißen Punkt. Setzen Sie das Objektiv so an die 
Kamera an, dass sich die weißen Punkte gegenüberliegen. 
Mit einer leichten Drehung des Objektivs nach links (entge-
gen dem Uhrzeigersinn) rastet es hörbar ein.

Akku und Speicherkarte einsetzen
An der unteren Seite der Kamera finden Sie in dem Griff-
wulst die Klappe für das Akkufach. Öffnen Sie die Abdeckung 
und setzen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte in Rich-
tung Kamera zeigen. Beim Einsetzen der Stromversorgung 
müssen Sie die kleine gelbe Nase mit dem Akku etwas zur 
Seite drücken. Schieben Sie den Akku so weit ins Fach, bis 
die gelbe Nase hinter dem Akku einrastet.

Aufsetzen des Objektivs

Ist man noch etwas ungeübt im Aufsetzen 

des Objektivs, sollte man einige Punkte 

beherzigen:

Das Objektiv ist immer plan aufzusetzen. 

Wenn sich die beiden weißen Punkte auf 

Objektiv und Kamera genau gegenüber-

liegen, ist das sehr einfach.

Achten Sie auch in hektischen Situationen 

darauf, dass sich das Gewinde des Objek-

tivs nicht verkantet. Ist alles in Ordnung, 

lassen sich die Objektive mit sehr gerin-

gem Kraftaufwand entgegen dem Uhrzei-

gersinn drehen, bis sie mit einem leichten 

Klick einrasten. Spüren Sie einen deutli-

chen Widerstand, kontrollieren Sie noch 

einmal den korrekten Sitz der Linse.

Ich habe in den Jahren als Nikon-Fotograf 

sehr wenige Objektive kennengelernt, 

die sich nur relativ schwergängig aufset-

zen ließen. Dazu gehörte z. B. das NIKKOR 

AF 50 mm f/1,8 D, bei seinem Nachfolger, 

dem f/1,8 G, lief alles wie gewohnt.
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Die D7200 hat wie die D610 zwei SD-Kartenfächer, die Ver-
waltung unterschiedlicher Kartenformate entfällt somit. 
Viele neuere Kameras mit APS-C-Sensor benutzen eben-
falls nur noch SD-Karten. Falls Sie von einer solchen Kamera 
umsteigen, müssen Sie sich nicht umstellen.

Auf dem Markt wird eine unüberschaubare Flut an Spei-
cherkarten angeboten. Die D7200 benötigt SD-Speicherkar-
ten bzw. UHS-I-kompatible SDHC- oder SDXC-Karten. Derzeit 
bieten Speicherkarten mit 16 bis 64 GByte Speicherkapazität 
wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die hohe 
Serienbildgeschwindigkeit und die 60 Bilder bei 1080p-Vi-
deos fallen unter Umständen hohe Datenmengen an, die 
abgespeichert werden müssen. Die Schreibgeschwindigkeit 
ist mit dem EXPEED 4 ebenfalls noch einmal angewachsen. 
Es empfiehlt sich deshalb, besonders schnelle Speicherkar-
ten zu bevorzugen (> 60 MByte/Sek. für das Schreiben). Sie 
sind, abgesehen von wenigen Spitzenmodellen, nur unwe-
sentlich teurer als konventionelle Karten.

Ich rate dazu, die Speicherkarten immer in der Kamera und 
nicht im Kartenleser am Computer oder Laptop zu forma-
tieren. Einige der Speicherkarten liefern auf ihrem Etikett 
eine Fülle an Informationen: 1  effektive Geschwindigkeit 
(95 MByte/Sek., bezieht sich oft auf die schnellere Lese-
geschwindigkeit), 2  genaue Typbezeichnung SDXC-I, 3  
Geschwindigkeitsklasse (UHS Class 1), 4  Speicherkapazität. 
An der linken oberen Seite befindet sich ein kleiner Schalter, 
um die Karte vor dem Überschreiben zu schützen.

 Der doppelte SD-Kartenschacht  
der Nikon D7200.
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Vor allem wenn ich mich ganz und gar auf das Motiv kon-
zentrieren will und wenig Zeit habe, nutze ich die ISO-Auto-
matik. 

Allerdings immer nur im Zusammenspiel mit Maximale 
Empfindlichkeit und Längste Belichtungszeit. Beide Para-
meter werden situationsbezogen gewählt, aber immer mit 
festen Werten, also nicht Automatisch. 

Der ISO-Wert übersteigt dann 1600 nur selten, für  Längste 
Belichtungszeit sollte an der D7200 ein nicht zu langer Wert 
eingestellt werden. 

Der hochauflösende Sensor ist empfindlich gegen Verwack-
ler oder Bewegungsunschärfe. Damit der ISO-Wert in die-
sen Situationen nicht zu schnell steigt, sollten möglichst 
lichtstarke (Fest-)Brennweiten eingesetzt werden.

Die automatische längste Belichtungszeit ist dann sinnvoll, 

einem Zoomobjektiv eingesetzt werden, die entsprechend 
unterschiedliche Werte für die längste Belichtungszeit benö-
tigen. 

Nikon scheint sich bei der Automatik in etwa an die alte 
Faustformel vom Kehrwert der Brennweite zu halten. 
Genauere Informationen sind derzeit nicht bekannt. 

Die automatische längste Belichtungszeit kann auch noch 
einmal angepasst werden. An so hochauflösenden Kameras 
wie der D7200 ist es eine gute Idee, die Automatik mit den 
relativen Werten von Längere und Kürzere Zeit in Richtung 
kürzerer Belichtungszeiten zu beeinflussen. Was genau das 
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. 
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Hi-ISO nutze ich für meine Arbeit überhaupt nicht. Es könn-
te für mich nur sinnvoll werden, wenn ich einmal Bigfoot im 
Dunkeln begegne. 

Für die Mehrfachbelichtung und die Intervallaufnahme habe 
ich keine speziellen Voreinstellungen. Die Themen werden 
noch später im Buch ausführlicher vorgestellt. Der große 
Block der Videoeinstellungen, der lange im AUFNAHME- 
Menü untergebracht war, ist jetzt in den eigenen Haupt-
menüeintrag FILMAUFNAHME gewandert.

2.3 Das FILMAUFNAHME-Menü
Im neuen FILMAUFNAHME-Menü ändere ich die obligato-
rischen drei Buchstaben des Dateinamens auf VID, um die 
Dateien auf den ersten Blick als Video zu identifizieren.

Als Speicherort sollte die Speicherkarte mit der höchsten 
sequenziellen Schreibrate gewählt werden. Sehr gelungen 
ist die Anzeige der noch zur Verfügung stehenden Speicher-
zeit auf den Karten. Das erlaubt eine viel bessere Abschät-
zung der verbleibenden Kapazität als die einfache Speicher-
platzanzeige.

Bei Bildgröße/Bildrate nutze ich 1920×1080; 60p mit der 
Filmqualität Hohe Qualität. Das bietet flüssigere Bewe-
gungen/Schwenks und eine Reserve für die Zeitlupe. Die 
Umstellung NTSC/PAL entfällt bei der D7200.
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Die Mikrofonempfindlichkeit regele ich meist manuell, und 
zwar mit dem Frequenzgang WIDE/Breitband. Die Option 
Windgeräuschreduzierung ist eigentlich immer an.

Den Weißabgleich setze ich gemäß Fotoeinstellungen, das 
Gleiche gilt in meinem Fall für die Picture-Control-Konfigu-
ration. Wer im Fotomodus nicht mit Neutral oder Ausge-
wogen arbeitet, sollte sich überlegen, dies für die Filmauf-
zeichnungen einzustellen. Die PC-Konfigurationen können 
analog zu den Fotoaufnahmen verwaltet und abgespeichert 
werden.

Die Rauschunterdrückung für Videos belasse ich auf Nor-
mal, anders als bei den Fotos. Die separate ISO-Automatik 
im Modus M ist eine feine Sache und wird später noch aus-
führlich erklärt. Da ich selbst fast nur im Freien bei gutem 
Licht filme, nutze ich die Funktion aber eher selten. Die 
ISO-Begrenzung sollten Sie aber auf jeden Fall setzen. Die 
Zeitrafferaufnahmen werden natürlich bei Bedarf indivi duell 
konfiguriert, mehr dazu in Kapitel XXX.
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2.4 Die Individualfunktionen
Die Nikon D7200 hat nicht weniger als 54 Individualfunktio-
nen, die mit den Kleinbuchstaben a bis g unterteilt sind. 
Manche Einsteiger in die Nikon-DSLR-Fotografie erschau-
dern bei dieser Funktionsvielfalt. Sie werden aber die fei-
nen Anpassungsmöglichkeiten der Kamera an Ihre Bedürf-
nisse und Wünsche schnell lieben lernen und nicht mehr 
missen wollen. 

Viele der Einstellungen werden auch eher selten verändert, 
manchmal nur ein einziges Mal. Um sich die umfassenden 
Möglichkeiten der individuellen Anpassungen vor Augen 
zu führen, empfehle ich, die Individualfunktionen gleich zu 
Beginn einmal komplett durchzugehen und eigene Einstel-
lungen auszuprobieren. Man bekommt so schnell ein Gefühl 
dafür, welche Einstellungen möglich sind und wie die Nikon 
D7200 tickt.

Sichern der Menüfunktionen

Wenn Sie umfangreiche Einstellungssets in der Kamera angelegt haben, empfiehlt es sich, die Einstellungen auf eine Speicherkar-

te zu sichern. Dazu wechseln Sie ins SYSTEM-Menü und wählen die Option Einst. auf Speicherkarte/Einstellungen speichern. 

Alle Daten werden dann auf der primären Speicherkarte in der Datei NCSETUPH.BIN abgespeichert. Den Dateinamen dürfen Sie 

nicht ändern, sonst erkennt die Kamera die Datei nicht mehr. Die Datei kann nur auf der ersten (oberen) Speicherkarte abgelegt 

werden. Ich richte mir dazu eine spezielle kleine Speicherkarte ein, auf der ich meine Setups speichere. Anschließend sichere ich 

sie auf meinen Computer und versehe sie noch mit Kommentaren und dem aktuellen Datum.

Häufig benötigte Einstellungssets werden besser als User Settings U1 und U2 gespeichert. Dazu mehr ab Seite 72.
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a Autofokus
Ich lege die Priorität sowohl des AF-C wie auch des AF-S, 
also des kontinuierlichen Fokus und des Einzelfokus, auf die 
Schärfepriorität. Nur eher selten ist die Auslösepriorität für 
mich von Nutzen, aber das kann bei einigen Lesern natür-
lich anders sein. Wer viel Sport-, Action- oder Eventfotogra-
fie betreibt, bei denen ein nicht 100-prozentig scharfes Bild 
nicht zwingend ein K.-o.-Argument ist, aber ständig schnelle 
Bewegungen gebändigt werden müssen, wird die Auslöse-
priorität einsetzen.

Schärfenachf. mit Lock-On soll verhindern, dass auf Objek-
te, die kurzzeitig zwischen Kamera und Motiv auftauchen, 
sofort scharf gestellt wird. Wenn Sie herumtollende Kinder, 
Vögel im Tiefflug oder andere Actionaufnahmen fotogra-
fieren, verhindert diese Funktion, dass der AF unmittelbar 

und „springt“. 

Mit der Option AF 3 (Normal) habe ich in dieser Hinsicht nur 
selten Probleme. Kommt es aber auf höchste AF-Geschwin-
digkeit an und sind Störungen eher unwahrscheinlich, macht 
es Sinn, die Schärfenachführung mit Lock-On auszuschalten.

Mit der Option a4 AF-Aktivierung wird festgelegt, ob mit 
dem ersten Druckpunkt des Auslösers fokussiert wird oder 
nicht. Falls Sie um Beispiel lieber mit der AE-L/AF-L-Taste 
fokussieren, müssen Sie die AF-Aktivierung abschalten und 



63Kapitel 2   Menüfunktionen und sinnvolle Grundeinstellungen

zusätzlich die Tastenbelegung für die AE-L/AF-L-Taste (f4) 
neu zuordnen.

Der Punkt a5 regelt die rote Beleuchtung des aktiven AF-Fel-
des. Die Hervorhebung kann Ein oder Aus gestellt werden 
oder auf Automatisch stehen. 

Ein bzw. Automatisch ist für das Fokussieren in der Regel 
sinnvoll, da der aktive AF-Punkt vor dunklen Motiven sonst 
nicht mehr zu erkennen ist.

Scrollen bei Messfeldauswahl steht auf Umlaufend, das ist 
aber sicherlich Geschmackssache.

Anzahl der Fokusmessfelder steht bei mir meistens auf 
AF51. Ich fotografiere, wie schon erwähnt, oft Porträts mit 
weit geöffneter Blende und auch Produkte vom Stativ aus. 
In beiden Fällen ist für mich eine möglichst vielfältige und 
genaue Positionierung des Autofokus hilfreich. Wer mehr 
Sport- oder Landschaftsaufnahmen macht, ist mit 11 Mess-
felder bei der AF-Auswahl vielleicht etwas schneller am Ziel.

Die neue Funktion (mit der D810 eingeführt) Messf. je n. 
Ausrichtung speich. speichert das in der jeweiligen Ausrich-
tung (Hoch- oder Querformat) zuletzt gewählte Messfeld 
und aktiviert es wieder, wenn man die Ausrichtung ändert. 
Manchmal springt das Messfeld erst durch einen leichten 
Tipp auf den Auslöser korrekt um. Spannender fände ich 
eine Funktion, die das aktive AF-Messfeld mit der Ausrich-

Querformat eingestelltes aktives AF-Feld am rechten Bil-
drand in der Hochformatausrichtung ebenfalls zum rechten 
Rand wandern würde. Vielleicht kommt das noch später.

Wenn Sie die Funktion nur gelegentlich nutzen, empfehle 
ich, sie nach Gebrauch wieder auf die Standardeinstellung 
zurückzusetzen (OFF). Ansonsten vergisst man die Einstel-
lung rasch, was bei einer späteren Fotosession schnell zu 
einiger Verwirrung führen kann.
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Das integrierte AF-Hilfslicht bleibt an meiner Nikon ausge-
schaltet. Häufig setze ich 51 Autofokusmessfelder mit Einzel-
steuerung ein, dann funktioniert das Hilfslicht sowieso nur, 
wenn das mittlere Fokusfeld aktiv ist, was oft nicht der Fall 
ist. Im Modus AF-C funktioniert es gar nicht. Zudem ist die 

blendet das Motiv auf geringem Abstand bei Porträt- oder 
Tieraufnahmen.

b Belichtung
Für die Schrittweiten der ISO-Empfindlichkeit, der Belich-
tungssteuerung und der Belichtungskorrektur habe ich mich  
für einen Mittelweg entschieden. Fotografiere ich in 
der Zeitautomatik A (Blendensteuerung), sind mir für 
ISO-Schrittweite und Schrittweite Bel.-steuerung die 1⁄2 W- 
Stufen fein genug, mehr würde mich bei der Arbeit eher 
behindern. 

In der Blendenautomatik S (Zeitsteuerung) und im manu-
ellen Modus M arbeite ich für die Belichtungssteuerung 
aber lieber in feineren 1⁄3 LW-Stufen. In diesen Fällen geht 
es häufig um das exakte Einfangen von Bewegungsabläu-
fen, da bin ich gerne möglichst flexibel. Für Schrittweite 
Bel.-steuerung wähle ich immer eine feine Abstufung von 
1⁄3 LW-Stufen, um einen möglichst exakten Korrekturfaktor 
einstellen zu können.

Einfache Belichtungskorr. legt fest, ob zur Einstellung der 
Korrektur die Belichtungskorrekturtaste  gedrückt sein 
muss oder nicht, wenn der Wert mit dem Einstellrad geän-
dert wird. Ich persönlich empfehle das Aktivieren dieser 
Einstellung [+/-] & Einstellrad (OFF) und nutze sie auch 
selbst in dieser Weise. So kann nicht versehentlich an der 
Belichtungskorrektur „herumgespielt“ werden und der Kor-
rekturwert wird direkt im oberen Display angezeigt. Außer-
dem nutze ich die Individualfunktion d8 Einfache ISO-Ein-
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Solange man mit der D7200 und den unterschiedlichen 
Anforderungen für bestimmte Lichtsituationen nicht bereits 
einiges an Erfahrung gesammelt hat, wird man mit den 
Automatik- bzw. Motivprogrammen oft sogar bessere Ergeb-
nisse erzielen als mit eigenen Versuchen in den Programmen 
zur Belichtungssteuerung P, S, A oder M (manchmal auch 
Kreativprogramme genannt).

Auf der anderen Seite sind die automatischen  Programme 
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 einen eigenen, individuellen 
Fotostil entwickeln wollen.

Zusätzlich zu den Motivprogrammen bietet die D7200 auch 
noch sieben Spezialeffekte. Sie markieren schon einen Über-
gang vom Motivprogramm zur Bildbearbeitung, wie sie im 
gleichnamigen Kameramenü zur Verfügung steht.

Bevor die einzelnen Programme etwas genauer betrachtet 
werden, sollen noch einige Einstellungsmöglichkeiten vor-
gestellt 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 
aber zumindest unter dem Menüpunkt FOTOAUFNAHME/
ISO-Empfindlichkeits-Einst./ISO-Empfindlichkeit die Ein-
stellung Automatisch, die die ISO-Empfindlichkeit anpas-
sungsfähig hält. In den meisten Programmen reicht der ISO-
Wert dann, je nach den aktuellen Lichtverhältnissen, bis zu 
1600 bzw. 6400. Selbst beeinflussen kann man den Wert 
aber nicht. Auch die Begrenzung des maximalen ISO-Wer-
tes ist so nicht möglich.

 Im Automatikmodus kann man alle 
Einstellungen der Kamera überlassen und 
trotzdem noch einige Parameter, z. B. den 
ISO-Wert, beeinflussen.
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Ist hingegen ein fester ISO-Wert im Menü eingestellt, hal-
ten sich fast alle Programme, inklusive der Automatiken, an 
diesen Wert. 

Nachtsicht dar, 
der immer, wenn es notwendig ist, bis zu den höchsten 
ISO-Einstellungen (Hi 2) greift. Man sollte also mit dieser 
Einstellung immer ein wachsames Auge auf die verwende-
te ISO-Empfindlichkeit haben, um nicht später unliebsame 
Überraschungen zu erleben.

Die ISO-Empfindlichkeit kann durch einen Druck auf die 
Taste /ISO und mit dem hinteren Einstellrad verändert 
werden. Das funktioniert auch, wenn zuvor Automatisch 
eingestellt war.

Der Blitzmodus und die 
Blitzbelichtungskorrektur
Neben den Modi P, S, A und M können der Blitzmodus und 
eine Blitzbelichtungskorrektur auch in den Motivprogram-
men eingesetzt werden. 

Dazu reicht ein Druck auf die Blitzmodus-Taste  und eine 
Einstellung über das vordere bzw. hintere Einstellrad. In den 
Programmen, in denen der Blitz nicht vorgesehen ist, sind 
die Einstellungen ohne Funktion.

Verfügbar sind die Einstellungen in den Programmen Por-
trät, Kinder, Nahaufnahme, Nachtporträt, Innenaufnahme 
und Tiere. Eine Ausnahme bildet der Automatikmodus  
und das SCENE-Programm Food, in ihnen kann zwar nicht 
der Blitzmodus, wohl aber eine Blitzlichtkorrektur vorge-
nommen werden. 

Eine zweite Ausnahme ist der Effekt Farbzeichnung, dort 
kann nur der Blitzmodus geändert werden.
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Der Fokusmodus und  
die AF-Messfeldsteuerung
In den Automatik- bzw. Motivprogrammen können der 
Fokusmodus und die AF-Messfeldsteuerung manuell beein-
flusst werden. Dazu muss allerdings zwischen den norma-
len Aufnahmemodi durch den Sucher und der Live-View 
unterschieden werden. Eine detaillierte Erklärung der unter-
schiedlichen Einstellungen zu dem Fokusmodus und der 
AF-Messfeldsteuerung finden Sie in Kapitel „7.6 Motivab-
hängig die passende AF-Betriebsart wählen“ ab Seite 228. 
In den einzelnen Motivprogrammen, die im Anschluss vor-
gestellt werden, wird aber auf wichtige Einstellungen ein-
gegangen. Die Modi können jeweils mit einem Druck auf 
die AF-Modus-Taste 1  und mit dem vorderen und hinte-
ren Einstellrad ausgewählt werden. Das vordere Einstellrad 
2  wählt die AF-Messfeldsteuerung und das hintere 3  den 

Fokusmodus.

1

2

3

 Die AF-Messfeldsteuerung wird mit dem 
vorderen Einstellrad und der Fokusmodus 
mit dem hinteren Einstellrad vorgenom-
men. Gleichzeitig muss die AF-Modus-Taste 
gedrückt sein.
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Die eingestellten Modi können Sie im oberen Display bzw. 
auf dem Kameramonitor ablesen.

Live-View Suchermodus
Autofokusmodi AF-A – Autofokusautomatik

Die Kamera entscheidet, ob sie Einzel-AF oder kontinuier-
lichen AF einsetzt.

AF-S – Einzelautofokus AF-S – Einzelautofokus

Am ersten Druckpunkt des Auslösers wird einmalig auf das Motiv scharf gestellt.

AF-F – permanenter Autofokus
Der Autofokus versucht, das 
gewählte Motiv automatisch 
beständig scharf zu stellen.

AF-C – kontinuierlicher Autofokus
Solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt 
wird, stellt der Autofokus automatisch scharf.

Autofokus 
Messfeldsteuerung

Porträt-AF 
Eine sichere Gesichtserkennung 
ist nur im Live-View-Modus ver-
fügbar.

S – Einzelfeldsteuerung
Für statische Motive. Das Autofokusmessfeld kann mit 
dem Multifunktionswähler gezielt auf einen einzelnen 
AF-Sensor ausgewählt werden.

Normale Messfeldsteuerung 
Zur punktgenauen Scharfstellung 
eines Bildausschnitts.

d9, d21, d51 – dynamische Messfeldsteuerung
Für bewegte Motive. Ein Motiv wird mit einem AF-Punkt 
gezielt ausgewählt. Am ersten Druckpunkt des Auslösers 
wird die Schärfe auf das Motiv selbst dann nachgeführt, 
wenn es den zuerst gewählten Fokuspunkt verlässt. Kann 
gut mit der Schärfenachführung mit Lock-On (a3) kombi-
niert werden.

Großes Messfeld 
-

schaftsaufnahmen.

3d – 3D-Tracking
Das 3D-Tracking ist der dynamischen Messfeldsteuerung 
nicht unähnlich. Es liefert bei unvorhersehbaren/sprung-
haften Bewegungen meist bessere Ergebnisse.

Motivverfolgung 
Wenn aktiviert, kann es mit der 
OK-Taste ein bewegtes Motiv 
automatisch verfolgen, bis die 
OK-Taste erneut gedrückt wird.

Aut – automatische Messfeldsteuerung
Point and Shoot – die Kamera bestimmt selbstständig, 
auf welchen Punkt scharf gestellt wird.

Wenn Sie die Einstellungen nicht manuell verstellen, greift 
die Automatik.



3.1 Die Betriebsart Automatisch
Nikon selbst bezeichnete die Betriebsart Automatisch ein-
mal als „Modus für einfache Schnappschüsse nach dem Prin-
zip Draufhalten und Auslösen“. Unter einem Schnappschuss 
kann sich sicherlich jeder etwas vorstellen. Grundsätzlich 
sagt der Ausdruck jedoch noch nichts über die tatsächliche 
Qualität der Fotos aus. 

In vielen Schnappschüssen kommt eine ganz eigene Art der 
Darstellung zum Tragen. Gar nicht so selten werden mit 
der Automatik sehr emotionale, spontane oder ungewöhn-
liche Situationen aufgenommen, die so als unvergessliche 
Momente festgehalten werden.

Die Vollautomatik enthebt Sie aber nicht jeder Einstellungs-
möglichkeit, Sie haben weiterhin einige Optionen zum indi-

In unproblematischen Situationen  
liefert die Automatik überzeugende  
Ergebnisse.

24 mm | f/9 | 1/250 Sek. | ISO 100
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viduellen Eingreifen. Das sind zunächst mal Bildqualität und 
Bildgröße, die mit einem Druck auf die Taste /QUAL und 
den Einstellrädern verstellt werden. Das vordere Rad setzt 
die Bildgröße, das hintere die Bildqualität. Außerdem funkti-
onieren – wie schon eingangs erwähnt – die ISO-Einstellun-
gen mit der ISO-Taste und dem hinteren Einstellrad.

Das Umschalten des Fokusmodus wird im Automatikpro-
gramm wahrscheinlich eher selten genutzt, funktioniert 
aber ganz wie gewohnt. Die Voreinstellung ist die auto-
matische Messfeldsteuerung, bei der die Kamera mit allen 
AF-Sensoren versucht, das Motiv korrekt zu erkennen und 

Dynamisch 
oder 3D-Tracking umgestellt werden, falls ein bewegtes 
Motiv verfolgt werden soll. Wer sein Motiv lieber gezielt 
fokussieren möchte und gleichzeitig das Bild seinen eige-
nen Vorstellungen entsprechend gestalten will, sollte zur 
Einzelfeldmessung wechseln. Anschließend kann das Motiv 
mit einem beliebigen einzelnen Fokuspunkt scharf gestellt 
werden. Die Anwahl der einzelnen AF-Punkte geschieht über 
den Multifunktionswähler. Mehr Details zu den Autofokus-
modi erfahren Sie im Kapitel „7.6 Motivabhängig die pas-
sende AF-Betriebsart wählen“ ab Seite 228.

 Die AF-Messfeldsteuerung ist 
eine nützliche Option, wenn man 
sein Motiv ganz gezielt anvisie-
ren möchte.

Automatik Blitz aus
Jeder, der den automatischen Modus schon einmal einge-
setzt hat, wird überrascht sein, wie häufig der integrierte 

 Werden die AE-L-, die Abblendtaste oder 
die Funktionstaste Fn entsprechend vor-
belegt (f2 bis f4), sind über diese Tasten 
auch Funktionen wie die Bildfeldauswahl, 
die Objektivdaten oder die Spiegelvoraus-
lösung zugänglich.
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Blitz automatisch ausklappt. Nikon schaltet den integrierten 
Blitz sehr frühzeitig ein, sodass er häufig auch in Situatio-
nen zugeschaltet wird, in denen er tatsächlich nicht unbe-
dingt notwendig ist.

Dies gilt natürlich insbesondere für Situationen, in denen 
zwar wenig Licht herrscht, man aber trotzdem keinen Blitz 
einsetzen möchte. 

Das kann zum Beispiel das romantische Abendessen bei 
Kerzenschein oder die besondere Lichtstimmung am frü-
hen Abend sein. Ein Blitz würde diese Stimmungen stören 
oder gar zerstören. 

Eventuell muss hier wegen der langen Belichtungszeiten zu 
einem Stativ gegriffen werden, aber ein Blitz sollte es eher 
nicht sein. Deshalb gibt es diesen zweiten Automatikmodus 
Blitz aus, der dem ersten AUTO-Modus genau entspricht, 
nur dass der Blitz komplett deaktiviert ist.

3.2 Die SCENE-Motivprogramme
An der Nikon D7200 sind die zahlreichen Motivprogramme 
unter der Option SCENE auf dem Funktionswahlrad subsu-
miert. Ausgewählt wird ein gewünschtes Motivprogramm 
mit dem hinteren Einstellrad. Ein Druck auf die Taste  
blendet auf dem Kameradisplay das aktuell eingestellte Sym-
bol des Motivprogramms ein.

Bei der Vielzahl von Motivprogrammen stellen wir die in 
unseren Augen wichtigeren Programme ausführlich vor und 
andere nur kurz. 

Viele Programme sind abgeleitet von einem Motiv und 
unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten voneinander. Diese 
Gruppen werden zusammengefasst.
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 Der Effekt Silhouette zeigt kräftige Farben und dunkelt das Bild relativ stark ab. Der Vordergrund erscheint dann schwarz, 
der Himmel ist hingegen meist so hell, dass er natürlich herüberkommt.

 Ein High-Key-Foto wird von der D7200 
deutlich aufgehellt, die Farben werden 
kaum beeinflusst.

 Low-Key-Fotos werden entsprechend stark abgedunkelt, auch in die-
ser Einstellung werden die Farben kaum verändert.



Miniatureffekt
Ein beliebter Kandidat aus dem EFFECTS-Programm ist der 
Miniatureffekt, der Landschaften und Szenen wie Spiel-
zeug aussehen lässt. Besonders gut funktioniert der Effekt, 
wenn Stadt- und Straßenszenen aus größerer Höhe aufge-
nommen werden.

Im Prinzip wird außer einem schmalen waagerechten oder 
senkrechten Streifen das Bild unscharf gerechnet. Durch die 
so simulierte geringe Schärfentiefe sollen tatsächliche Ent-
fernungen sehr viel größer erscheinen und die Objekte in 
der scharfen Zone dann entsprechend klein. Je nach Motiv 
ergeben sich daraus wirklich nette Fotos.

Einfluss auf die Gestaltung haben Sie, anders als im Kamera-
menü Bildbearbeitung/Miniatureffekt, kaum. Der schmale 
scharfe Bereich befindet sich auf der Höhe des Autofokus 

35 mm | f/1,4 | 1/120 Sek. | ISO 100
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und kann so gezielt gesteuert werden. Wenn die Kamera im 
Hochkantmodus eingesetzt wird, wird der scharfe Bereich 
vertikal gezeichnet.

Der Miniatureffekt schaltet den integrierten Blitz ab, benö-
tigt aber verhältnismäßig viel Licht. Er ist also prädestiniert 
für Aufnahmen im Freien. Will man den Effekt in der Woh-
nung – mit eingeschränkten Lichtverhältnissen – nutzen, 
empfiehlt sich ein externer Blitz oder die entsprechende 
Funktion im Bildbearbeitungsmenü.

Selektive Farben
Soll auf einem Foto nur eine einzige Farbe oder ein Farbbe-
reich 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 wei-
ßer Cursor auf die auszuwählende Farbe gesetzt werden. 
Das funktioniert leider nicht mit dem Multifunktionswäh-
ler, sondern die Kamera selbst muss entsprechend bewegt 
werden. Das schränkt die Anwendbarkeit auf einem Stativ 
ziemlich ein.

Anschließend wird mit der Taste  die Farbe festgehalten. 
Mit dem hinteren Einstellrad wird dann auf das zugehörige 
Zahlenfeld gewechselt. Je höher Sie die Zahl gewählt haben, 
desto breiter wird das gewählte Farbspektrum eingestellt. 
So können angrenzende Farben ein- oder ausgeschlossen 
werden. Wird das hintere Einstellrad weiter gedreht, kann 
eine zweite und dritte Farbe gewählt werden. Manchmal 

 Der Zahlenwert zur Farbe bestimmt die Breite der tolerierten Farbabwei-
chung. Auf dem ersten Bild mit dem Zahlenwert 1 wird nur das reine Gelb 
 ausgewählt, bei dem Wert 4 wird auch Orange und bei 7 sogar ein grüner  
Wert zugelassen. Für eine stark abweichende Farbe ist dann aber ein zweiter 
Picker nötig.
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werden gewählte Farbeinstellungen in der Live-View-An-
sicht nicht korrekt übernommen, vor allem wenn man meh-
rere Farbeinstellungen hintereinander ausprobiert. Dann 
hilft meist ein kurzer Tipp auf den Auslöser, bis zum ersten 
Druckpunkt, für eine korrekte Aktualisierung.

Meistens wirkt ein so erstelltes Foto besser, wenn nur eine 
einzige Farbe bzw. ein einheitlicher Farbbereich ausgewählt 
wird. Die drei Gelbtöne im Beispiel können die Farbschattie-
rungen der Blüte schon recht gut abdecken.

 Selektive Farbe kann bis zu  
drei Farbtöne berücksichtigen.







Wechselnde 
 Lichtsituationen 
meistern
Das Spiel von Licht und Schatten inspiriert von 
jeher die Fotografie. Die Kamera stellt mit den 
passenden Einstellungen eine Verbindung zwi-
schen Licht und Kreativität her. Jeden echten 
Fotografen treibt der Ehrgeiz, allen fotografi-
schen Situationen mit seiner Kamera und deren 
Möglichkeiten gewachsen zu sein. Ihre D7200 hat 
viele elektronische Helfer an Bord, wie die Motiv- 
und Effektprogramme, die beim Einstieg gute 
Dienste leisten können. Aber das Ziel eines jeden 
Enthusiasten ist es doch, die Kameraautomatiken 
abzuschalten, die Einstellung der Kamera selbst 
zu übernehmen und der Kreativität einen eige-
nen, individuellen Stempel aufzuprägen.
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5.1 Das Zusammenspiel von Blende, 
Zeit und Empfindlichkeit

Zu Beginn ist die gleichzeitige Berücksichtigung der drei zen-
tralen Belichtungsparameter ungewohnt. Das Fotografieren 
ist ein Stück weit mit dem Malen vergleichbar. Am Anfang 
steht das Handwerkliche, die sichere Kontrolle über das 
Material und die zugrunde liegenden Konzepte wie Pers-
pektive, Bildgestaltung, Lichtführung und Farben. Dieses 
Kapitel konzentriert sich vornehmlich auf die Beherrschung 
des Materials.

Die Lichtempfindlichkeit des Sensors – ISO
Eine der wesentlichen Einflussgrößen für ein korrekt belich-
tetes Bild ist die ISO-Empfindlichkeit oder kurz der ISO-Wert. 
Er gibt an, welche Menge an Licht der Sensor Ihrer D7200 
für die Belichtung benötigt.

Unter der ISO-Empfindlichkeit des Sensors kann man sich 
vereinfacht eine generelle Signalverstärkung des Sensors 
vorstellen. Je höher die ISO-Empfindlichkeit, desto höher 
ist die Signalverstärkung am Sensor. Wenn die ISO-Licht-
empfindlichkeit verdoppelt wird, halbiert sich die für eine 
korrekte Belichtung notwendige Lichtmenge, die auf den 
Bildsensor fallen muss. 

von ISO 200 auf ISO 400 erhöht wird, können Sie ein Foto 

statt f/5,6 aufnehmen. So kann eine schnelle Bewegung des 
Motivs durch eine kürzere Belichtungszeit eingefroren wer-
den, oder die Schärfentiefe kann für die Aufnahme deutlich 
erhöht werden. Herrscht so wenig Licht, dass eine normale 
Freihandaufnahme nicht mehr möglich ist, kann ein hoher 
ISO-Wert die Belichtungszeit so weit verkürzen, dass Sie 
trotzdem noch zu einem unverwackelten Foto kommen.

 Mit der Erhöhung der ISO-Empfindlich-
keit kann z. B. die Belichtungszeit reduziert 
werden, um gleiche Belichtungsergebnisse 
zu erzielen.
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Die Grundempfindlichkeit des D7200-Sensors beträgt ISO 
100. An normal hellen Tagen brauchen Sie diesen Wert 
zumindest im Freien nicht allzu häufig zu ändern. Ganz 

oder am Abend aus. In diesen Situationen kann es schnell 
notwendig sein, die ISO-Empfindlichkeit deutlich zu erhö-
hen, um noch eine akzeptable Belichtungszeit zu erreichen, 
die ohne Verwacklung aus der Hand möglich ist.

Die D7200 erlaubt es, die ISO-Empfindlichkeit stark hoch-
zuschrauben, doch mit steigendem ISO-Wert werden nicht 
nur die erwünschten Informationen für das Bild verstärkt, 
sondern auch Fehler und Störpixel, die in jedem Sensor auf-
treten. Es entsteht eine körnige Struktur in den Bildern, das 
Rauschen. Farbumfang und Kontrast sinken ebenfalls.

Die Vergrößerung zeigt deutlich, wie das Rauschen ein Bild 
zerstören kann. Es entsteht Farb- und Luminanzrauschen, Kon-
turen wirken verwaschen und Flächen fast wie ein Mosaik.

40 mm | f/10 | 1/800 Sek. | ISO 25600
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Bei aktuellen Kameras wie der D7200 führen höhere ISO-
Empfindlich keiten zu sehr viel besseren Ergebnissen, als das 
noch vor ein paar Jahren der Fall war oder wie es bei Kom-
paktkameras auch heute noch anzutreffen ist. 

Hohe ISO-Werte führen zudem nicht nur zu verstärktem 

Kantenunschärfe und Farbveränderungen. Nicht zuletzt sind 
einige dieser Veränderungen auch noch vom verwendeten 
Objektiv abhängig.

Bis zu einer ISO-Empfindlichkeit von ISO 1600 bleiben die 
Fotos der D7200 sehr beachtlich und absolut brauchbar. ISO 
3200 stellt für mich persönlich eine Grenze dar. Für viele 
Fotos ist die Qualität noch mehr als ausreichend, für andere 
schon untauglich. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, 
ob die Qualität noch akzeptabel ist oder nicht.

Die Lichtmenge regeln mit Blende und Zeit
Neben der Empfindlichkeit des Sensors für das Licht regelt 
die eingestellte Blende die Menge des einfallenden Lichts. 
Die Lichtmenge ist bei gegebener Blendenöffnung auch von 
der eingesetzten Brennweite abhängig. 

Deshalb werden keine absoluten Zahlen verwendet, statt-
dessen erfolgt die Angabe als relative Blendenöffnung – das 
Verhältnis der Blendenöffnung zur Brennweite. Typische 
Schreibweisen für Blendenwerte sind 1:2,8, f/2,8 oder auch 
F/2,8 (f steht für Focal Length). In der englischen Schreib-
weise steht kein Komma, sondern der Punkt als Dezimal-
zeichen: f/2.8.

Bei Fotografen, die mit manuell eingestellten Belichtungs-
werten noch nicht sehr vertraut sind, führt die Blendensteu-
erung immer wieder zu leichten Irritationen. Denn je größer 
die Blendenzahl, desto kleiner ist die Blendenöffnung. Des-
halb ist die Schreibweise 1:4 oder 1 4 für den Blendenwert 4 

Die Dunkelheit der Räume

Viele Menschen beurteilen die Helligkeit 

in Räumen sehr optimistisch, obwohl sie 

häufig nur einen Bruchteil der Helligkeit, 

selbst eines trüben Tages, im Freien ent-

spricht. Das Geheimnis ist schnell gelüf-

tet: Unser Auge passt im Zusammenspiel 

mit dem Gehirn die Helligkeit sehr schnell 

an die Umgebung an. 

Wenn wir also z. B. vom sonnenbeschie-

nen Garten in die Wohnung treten, er-

scheint uns im ersten Moment alles recht 

dunkel, aber schon wenige Sekunden spä-

ter ist der Eindruck meist verschwunden 

und es sieht alles wieder „normal hell“ 

aus. 

Die Iris im Auge hat sich automatisch so 

stark erweitert, dass wesentlich mehr 

Licht ins Auge fällt und wir wieder gut 

sehen können. Das entspricht im Wesent-

lichen der Automatik in der Kamera, auch 

sie passt u. a. die Blende/Iris an die vor-

handene Lichtmenge an. Im (teil-)ma-

nuellen Modus soll aber genau das nicht 

passieren, da wir die Kontrolle selbst be-

halten wollen.
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1 4 ein höherer Wert als 
1 8. Bei häufigerem Einsatz gewöhnt man sich sehr schnell 
an die korrekten Blendenwerte.

Die Reihe der möglichen ganzen Blendenstufen lautet:

f/ 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 45

Die Nikon D7200 kann auch Drittel-Blendenstufen einstel-
len:

f/ 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5

4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11 13 16

18 20 22 25 29 32 40 45

Es gibt noch kleinere und größere Werte, die in der Praxis 
aber nur selten auftreten.

Der Blendenwert

Die Blendenzahl f gibt das Verhältnis von Brennweite – zur Öffnungsweite D 

eines Objektivs an. Es handelt sich um einen rein mathematisch berechneten 

Wert. Die tatsächlich auf den Sensor fallende Lichtmenge ist immer etwas ge-

ringer als durch diese Berechnung, da an den Übergängen von Luft/Glas und 

Glas/Glas immer etwas Licht gestreut und reflektiert wird. Für Videosysteme 

wird deshalb auch der Transmissionswert angegeben. Er repräsentiert die tat-

sächlich auf der Bildebene auftreffende Lichtmenge einer Cine-Optik.

 Ein einfacher Zusammenhang: Je weiter die Blende geöffnet wird, desto 
mehr Licht fällt auf den Sensor (bei gegebener Brennweite).
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Die Blendenwirkung richtig einschätzen
Die Blende bestimmt aber nicht nur, welchen Lichtdurchfluss 
ein Objektiv hat, sie hat auch eine Bildwirkung. Die Blende 
bestimmt die Schärfentiefe, also wie weit die Schärfe von 
einer Fokusebene aus auf die Kamera zu und von ihr weg 
reicht. 

Eine offene Blende erzeugt eine selektive Schärfe. Nur dort, 
wo die Kamera fokussiert hat, wird Schärfe dargestellt. Bei 
einer stark geschlossenen Blende erweitert sich die Schär-
fentiefe. 

f/1,4 schwächt offen den Lichtfluss nur um den Faktor 1:1,4. 
Als Resultat ist die Schärfentiefe bei 1 m Distanz auf wenige 
Millimeter beschränkt.

105 mm | f/4 | 1/100 Sek. | ISO 200

 Bei einer relativ weit geöffneten Blende und 105 mm Brennweite ist der Hin-
tergrund vollkommen unscharf. Auch die Blüten ganz im Vordergrund sind 
bereits leicht unscharf. Bei einem Abstand von ca. 1 m zum Motiv beträgt die 
Schärfentiefe etwa 6,5 cm.

 Bei einer offenen Blende von f/1,8 ist nur die Fokusebene scharf, Vorder- und 
Hintergrund sind unscharf. Nach unten hin mit immer weiter geschlossener 
Blende steigt die Schärfentiefe kontinuierlich an. 
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Licht von Leuchtstofflampen und 
Energiesparlampen
In dem Maße, in dem die gute alte Glühbirne ausgemustert 
wird, wandert das Interesse zu energieeffizienteren Leucht-
mitteln wie Leuchtstoffröhre, Energiesparlampen und LEDs. 
Eine Besonderheit stellt deshalb auch die starke Differenzie-
rung der Einstellung Leuchtstofflampe in den Einstellungen 
der Weißabgleichsoptionen dar.

Dieser Lampentyp ist recht unterschiedlich aufgebaut und 
emittiert Licht ganz unterschiedlicher Farbtemperaturen. In 
den meisten Fällen senden die Lampen überdies kein kon-
tinuierliches Spektrum aus, sondern nur einzelne, relativ 
scharf umrissene Spektrallinien. Deren Farben ergeben addi-
tiv dann die Leuchtfarbe der Röhre. Gleiches gilt im Wesent-
lichen auch für Energiesparlampen. Das Spektrum von LEDs 
liegt, was die Verteilung des Spektrums angeht, etwa in 
der Mitte zwischen Leuchstofflampen und Glühbirnen. Die 
D7200 kann die Besonderheiten der daraus resultierenden 
Farbtemperatur erfassen und verarbeiten.

Für LED-Licht hilft im Zweifelsfall nur das Ausprobieren, wel-
che Einstellung am ehesten zum Ziel führt. Vor allem sehr 

 Typisches Spektrum einer Leucht-
stofflampe, in dem einzelne scharfe  
Spikes zu erkennen sind.
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preisgünstige LED-Lampen besitzen nicht selten zusätzlich 
einen erkennbaren Farbstich, meist ins Grün- oder Gelbli-
che. In diesen Fällen hilft meist nur eine individuelle Fein-
abstimmung des Weißabgleichs weiter.

Der Weißabgleich beim Blitzen
Die Farbtemperatur des Blitzlichts liegt bei etwa 5.600 K 
(SB-910), dem hellen Mittagslicht. Die Weißabgleichseinstel-
lung Blitzlicht bringt aber häufig einen zu warmen Farbton 
ins Bild, der einer deutlich geringeren Farbtemperatur ent-
spricht. Wenn das nicht gewünscht ist, ist die Einstellung 
Direktes Sonnenlicht meist eine gute Alternative. Sie sorgt 
für wesentlich neutralere Farben.

Bei diesen beiden Bildern herrschte eine Mischlichtsitua-
tion vor, die in den Bildern ohne Anpassung gezeigt wird. 
Tageslicht fiel durch ein Fenster auf der rechten Seite ins 
Bild, der Blitz wurde von einer weißen Decke reflektiert. 
Deutlich ist im oberen Bild die wärmere Tonung mit dem 
Weißabgleich Blitzlicht zu erkennen. Der Weißabgleich im 
unteren Bild war auf Direktes Sonnenlicht eingestellt. Auch 
wenn letztere Einstellung die „korrektere“ Farbwiedergabe 
erzielt, kommt es letztlich immer auf die gewünschte Bild-
wirkung an, wenn es darum geht, welche Einstellung der 
Fotograf wählen wird.

50 mm | f/7,1 | 1/80 Sek. | ISO 100 

| SB-910 (beide Fotos)

 Unterschied der Weißabgleichsein-
stellungen Blitzlicht (links) und Direktes 
Sonnenlicht (rechts) beim Blitzen



203Kapitel 6   Brillante Farb wirkung durch den  richtigen  Weißabgleich

Dieses Verhalten ist deshalb etwas erstaunlich, da die 

Nikon Creative Lighting System (CLS) die Farbtemperaturü-
bertragung beherrschen, die dafür sorgt, dass die Farbtem-
peraturinformationen des Blitzlichts automatisch auf die 
Kamera übertragen werden. Auf diese Weise soll sicherge-
stellt werden, dass der Weißabgleich der Kamera automa-
tisch angepasst wird.

Selbst wenn ein Farbkorrekturfilter genutzt wird, während 
der Weißabgleich der Kamera auf AUTO oder Blitzlicht 
eingestellt ist, soll automatisch die Filterart an die Kame-
ra übermittelt und der Weißabgleich der Kamera entspre-
chend angepasst werden, sodass die richtige Farbtempera-
tur erreicht wird.

6.2 Feinabstimmung des 
Weißabgleichs

Die Nikon D7200 bietet die Möglichkeit, die voreingestellten 
Werte des Weißabgleichs individuell anzupassen. Das geht 
sogar recht einfach und schnell. Rufen Sie das Menü FOTO-
AUFNAHME/Weißabgleich auf, drücken Sie auf dem Multi-
funktionswähler nach rechts , wählen Sie eine Einstellung 
und drücken Sie erneut nach rechts . So gelangen Sie in 
das Feinabstimmungsmenü.

Das angezeigte Koordinatensystem spannt auf der x-Ach-
se die Farbverschiebung Amber-Blau (A-B) auf und auf der 
y-Achse eine Grün-Magenta(G-M)-Verschiebung. Der Weiß-
abgleich wird auf der A-B-Achse in Schritten von 0,5 einge-
stellt, was etwa 5 Mired entspricht. Auf der senkrechten 
G-M-Achse kann eine Farbstichkorrektur in Schritten von 
0,25 vorgenommen werden. Mit der D7200 arbeite ich bei-
spielsweise, wie in der Abbildung zu sehen ist, mit einer 
leichten Korrektur der AUTO1-Einstellungen von A0.5 und 
G0.5 oder für Porträts eher mit A0.5 und M0.75.

 Modifizierte Weißabgleichseinstellun-
gen werden in der Anzeige mit einem klein-
en Stern kenntlich gemacht.
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-
lungen dauerhaft gespeichert sind, also immer angewandt 
werden. Sie sollten sich deshalb, falls notwendig, vorsichtig 
an einen optimalen Korrekturwert herantasten, sonst haben 
Sie nach der Korrektur mehr Arbeit als ohne.

Schwierig wird der Weißabgleich auch, wenn die Lichtfarbe 
in der Motivsituation uneinheitlich wird:

● In einem sonnendurchfluteten Raum mit bunten Fens-

im Innenraum vorhanden.

● In einem Raum sind Lichtquellen mit deutlich unter-
schiedlichen Farbtemperaturen für die Beleuchtung ver-

-
on mit LED- oder Leuchtstoffröhren). Dasselbe gilt 

20 mm | f/8 | 1/40 Sek. | ISO 400

 Ein Foto aus dem Innenraum der Kirche 
im Garten Gethsemane in Jerusalem. Der 
Blaustich hat seine Ursache nicht in den 
farbigen Fenstern, sondern in der Farbmisc-
hung zwischen dem Sonnenlicht, das durch 
die Tür dringt, und dem Fensterlicht. Für die 
Kamera nahezu unkalkulierbar, da sich im 
Bild keine weißen Flächen befinden.
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natürlich auch, wenn zusätzlich Tageslicht durch Fenster 
oder Türen einfällt.

● Blitzlicht entspricht in seiner Lichtfarbe etwa der hellen 
Mittagssonne. Wenn Sie aber den Blitz zum Aufhellen 
unter Kunstlicht verwenden wollen, mischen sich die 
Lichtfarben in einem oft unbekannten Verhältnis.

● Im Wald kann das Licht stark grünstichig werden, weil es 
zum großen Teil aus diffusen Reflexionen von den Blät-
tern kommt.

In diesen und anderen Mischlichtsituationen hilft nur noch 
der manuelle Weißabgleich mit Messwerten. In solchen 
Situationen empfiehlt sich also das RAW-Format für die 
Aufnahmen.

6.3 Die Farbwirkung in der  
Live-View beurteilen

Wenn Sie statt des Suchers die Live-View nutzen, kann Ihnen 
die Kamera schon einen guten ersten Eindruck davon liefern, 
welche Farbstimmung Sie erhalten werden. Das ausgezeich-
nete Display der D7200 erlaubt eine deutlich bessere Beur-
teilung des Fotos als die Monitore vieler anderer Kameras. 
Deshalb nutzen Sie diesen Vorteil für den Weißabgleich.

Dazu sollten Weißabgleich und Monitorfarbabgleich mög-
lichst exakt abgestimmt werden, damit eine entsprechend 
genaue Beurteilung bereits auf dem Kameradisplay mög-
lich ist.

Nicht vergessen werden sollte natürlich auch, dass eine 
absichtlich deutlich unterkühlte oder eine zu warme Farb-
gebung sehr schöne Effekte erzeugen kann. Eine generelle 
Empfehlung für entsprechende Einstellungen kann aber nur 
schwer ausgesprochen werden, zu unterschiedlich sind die 
Motive und auch der Geschmack des Betrachters. Ein biss-

Testbilder sind 

 unerlässlich

Wenn Sie im JPEG-Format speichern, also 

später einen Farbstich nur schwer ändern 

können, und sich nicht sicher sind, ob der 

Weißabgleich stimmt, machen Sie Testbil-

der. Schauen Sie sich die Fotos auch in der 

Vergrößerung genau an. Am Histogramm 

kann man übrigens in aller Regel einen 

Farbstich nicht erkennen, auch nicht an 

den Histogrammen der einzelnen Farb-

kanäle.
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chen kreatives Herumspielen mit dem Weißabgleich ist des-
halb immer einmal erlaubt.

6.4 Die Graukarte als Hilfsmittel
Wenn Sie keine aufwendige WB-Messung vornehmen wol-
len, bietet es sich an, eine Graukarte einzusetzen. Graukar-
ten sind Kunststoffkarten, die von Visitenkartengröße bis 
DIN A3 reichen und als „Farbe“ einen 18-prozentigen Grau-
wert ausweisen.

Der Weißabgleich auf eine solche Graukarte gewährleistet 
bei einheitlichem Licht am besten eine neutrale Farbwie-
dergabe. Bei Aufnahmen aus der Natur mit ihrem heterogen 
zusammengesetzten Licht, das zudem oft eine bestimmte 
Stimmung wiedergeben soll, führt dies nicht in jedem Fall 
zu hinreichenden Resultaten. Eine Graukarte erzielt nur 
dann ein überzeugendes Ergebnis, wenn sie von weißem 

-
ben ist.

50 mm | f/4,5 | 1/400 Sek. | ISO 100

 Mit einer starken Verschiebung  
des Weißabgleichs hin zu wärmeren  

Farben lässt sich ganz leicht ein schöner 
Vintage-Effekt erzeugen.

Kein weißes Papier 

 verwenden

Manche Fotografen behelfen sich mit ei-

nem weißen Blatt Papier, um einen Re-

ferenzwert für den Weißabgleich zu 

bekommen. Papier ist aber häufig ober-

flächenbehandelt und/oder enthält op-

tische Aufheller, die den Weißabgleich in 

die Irre führen können.
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Machen Sie ein Foto dieser Graukarte 
bei den gegebenen Lichtverhältnissen. 
Da der Grauwert dieser Karte genau 
bekannt ist, können Sie mit einem guten 
Bildverarbeitungsprogramm wie Adobe 
Photoshop oder Nikon Capture NX2/
NX-D die Farbwiedergabe anhand dieser 
Kartenabbildung kalibrieren. 

Am überzeugendsten funktioniert das 
natürlich im NEF/RAW-Format. Dort 
kann der Weißabgleich auch im Nachhi-
nein relativ einfach geändert werden. Die Graukarte macht 
es Ihnen aber besonders einfach, mit der Pipette eine exak-
te Einstellung zu finden.

Im JPEG-Format ist die Kalibrierung auf 
den Grauwert ebenfalls möglich, aller-
dings in wesentlich engeren Grenzen. 
Am einfachsten geschieht das mit der 
Gradationskurve. In Photoshop CC sieht 
das dann so aus wie im folgenden Bild.

Mit der kleinen, mittleren Pipette kli-
cken Sie in die Graukarte im geladenen 
Foto. Die farbigen Kurven im Histo-
gramm stellen dann die Farbkorrektu-
ren für die einzelnen Farbkanäle dar, die Photoshop zur Ein-
stellung des korrekten Weißabgleichs vornimmt.

6.5 Farbtemperatur  
manuell einstellen

In manchen Situationen ist es notwendig, einen wirklich 
objektiven Weißabgleich vorzunehmen, der also unabhän-
gig vom eigenen Farbempfinden ist. Vor allem in der Stu-
diofotografie mit exakt definierten Lichtquellen ist das eine 

 Im RAW-Format reicht ein einfacher Klick mit der Pipette in Light-
room auf die Graukarte, um den korrekten Weißabgleich zu setzen.
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sinnvolle Vorgehensweise. Für den manuellen Weißabgleich 
bietet Ihnen die D7200 zwei Möglichkeiten:

● Die direkte Einstellung eines festen Wertes für die Farb-
temperatur. Das ist in Situationen mit Blitzlichtern mit 
bekannter und einheitlicher Farbtemperatur eine schnel-
le Möglichkeit, den Weißabgleich einzustellen.

● Sie können ebenfalls einen eigenen Messwert für den 
Weißabgleich als Referenzwert festlegen. Diese Möglich-
keit ist meistens flexibler, aber auch aufwendiger. Sie bie-
tet sich an, wenn die vorhandene Farbtemperatur nicht 
genau bekannt ist, die Temperaturen voneinander abwei-
chen oder es durch Reflexionen etc. zu Farbabweichun-
gen kommen kann.

Wenn 
von außen mit einheitlichem Blitzlicht beleuchtet werden, 
können Sie versuchen, eine feste Farbtemperatur an der 
D7200 anzugeben. Im Menü FOTOAUFNAHME/Weißab-
gleich/Farbtemperatur auswählen kann mit den Tasten 
des Multifunktionswählers  zwischen den Werten 2.500–

Grün-Magenta-Achse (G-M) auf der rechten Seite über-
nimmt die Funktion eines Fotofarbfilters und kann in 
0,25er-Schritten zusätzlich eingestellt werden. Vor allem 
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LEDs besitzen 
einen mehr oder weniger deutlichen Grünstich im Licht, 
dem Sie so entgegenwirken können.

Viele Studioblitze halten die angegebene Farbtemperatur 
recht konstant ein, auch wenn es hin und wieder Alterungs-
erscheinungen gibt. Allerdings habe ich es schon erlebt, dass 
bereits der alleinige Einsatz einer Softbox die Lichttempera-
tur erkennbar verändert, von anderen Effekten einmal ganz 
zu schweigen.
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7.9 Typische Autofokusprobleme 
und Gegenmaßnahmen

Der Autofokus Ihrer D7200 arbeitet zumeist schnell und 
präzise, jedoch hat er situative Grenzen etwa durch Kont-
rastmangel (zum Beispiel bei Nebel), in Gegenlichtsituatio-
nen oder bei regelmäßigen Mustern im Motiv, die parallel 
zur Phasendetektion verlaufen. Doch diese Probleme lassen 
sich meistern.

Störende Muster
Der Autofokus der D7200 reagiert am besten auf Kontraste, 
die sich rechtwinklig zu seiner eigenen Struktur befinden. 
Er reagiert aber leicht verwirrt bei regelmäßigen Mustern, 
die seiner eigenen Struktur entsprechen. Wenn mehrere 
Maschen eines Zauns auf ein AF-Feld fallen, kann es pas-
sieren, dass der AF „jagt“. 

Verschieben Sie dann das AF-Feld auf eine andere Position. 
Das Muster kann aber auch einfach nur im Weg sein. Ein 
Klassiker der störenden Objekte bzw. Muster sind die Zäune 
im Zoo. Der Autofokus wird sie als nächstliegendes Objekt 
erkennen und auf das Gitter scharf stellen. 

Dabei wollen Sie natürlich das Tier dahinter scharf ablichten. 
Wenn Sie die Entfernungen richtig wählen, können Sie die 
Zäune durchaus nahezu unsichtbar machen. Der folgende 
Trick funktioniert zwar nicht optimal mit einem der Moti-
vprogramme, dafür aber mit der Zeitautomatik oder der 
manuellen Belichtungssteuerung. Und er funktioniert am 
besten, je länger die verwendete Brennweite ist. Nehmen 
Sie die Gegenlichtblende von Ihrem Objektiv ab und führen 
Sie es möglichst nah an den Zaun heran. 

Am besten drücken Sie das Objektiv an den Zaun, auch wenn 
die Maschen kleiner sind als die Objektivöffnung. Durch die-
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ses Vorgehen wird bei einer Telebrennweite der Zaun aufge-
löst, denn der Autofokus nimmt den Zaun nicht mehr wahr.

Sie sollten dabei aber unbedingt die Vorschriften des jewei-
ligen Zoos beachten und den Tieren nicht zu nahe kommen, 
denn das könnte unter Umständen gefährlich werden.

Sie sollten auf eine geringe Schärfentiefe durch die offene 
Blende achten, denn damit erreichen Sie eine noch bessere 
Auflösung der Gitterstrukturen.

Wenn Sie nicht so nah an das Gitter herankommen, sollte 
die Entfernung vom Gitter zum Tier erheblich größer sein 
als die Entfernung zwischen der Kamera und dem Gitter. 

Wählen Sie die AF-S-Betriebsart und die Messfeldsteuerung 
Einzelfeld, um nicht der Kamera die Kontrolle zu überlassen.

Mit der richtigen Methode zum Heraus-
fokussieren ist selbst feiner Maschendraht 
nur noch als leichtes Muster zu erkennen.

200 mm | f/2,8 | 1/2000 | ISO 400
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Dem Spiegelschlag entgegenwirken
Eine mögliche Ursache für das Verwackeln ist die Spiegel-
mechanik selbst, denn das Anschlagen des Schwingspiegels 
in seiner oberen Position bringt Erschütterungen mit sich, 
den Spiegelschlag. 

Er wirkt sich umso stärker aus, je leichter die Kamera und 
je weniger gedämpft sie ist. Denn bei Aufnahmen aus der 
Hand wird der Spiegelschlag recht effektiv von den Händen 
gedämpft. Dafür bringt der Fotograf durch seinen Puls und 
seinen Muskeltremor wiederum Erschütterungen ein, die 
eine wesentlich größere Rolle spielen können. Diese wiede-
rum werden vom Kameragewicht beeinflusst: Je schwerer 
die Kamera, desto weniger wirkt sich der Körpertremor aus.

Der Spiegelschlag führt nicht bei allen Verschlusszeiten zum 
Verwackeln, sondern vor allem im Bereich zwischen 1/8 und 

sich der Spiegelschlag aus. 

nutzen, steigt die Gefahr des Spiegelschlags, denn es sind 

sind Unschärfen durch Spiegelvibrationen kaum noch ein 
Problem. Meiden Sie also bei diesen Brennweiten, wenn 

Tipps, um den Spiegelschlag zu umgehen
Ein Mittel gegen den Spiegelschlag ist die Spiegelvoraus-
lösung (SVA), die Sie mit der Individualfunktion d4 einschal-
ten. Die Kamera macht dann eine Pause von ein, zwei oder 
drei Sekunden zwischen dem Hochklappen des Spiegels und 
dem Öffnen des Verschlussvorhangs. 

Das gibt den Schwingungen Zeit zum Abklingen. In den meis-

Fast so gut wie ein Stativ 

und immer dabei:  

der Bohnensack

Ein kleines Säckchen mit trockenen Boh-

nen oder heutzutage Kunststoffgranulat 

passt eigentlich immer noch in die Foto-

tasche. Mäuerchen oder sogar Poller wer-

den zum Stativ, wenn Sie Ihre Kamera si-

cher darauf platzieren. Der Bohnensack 

dämpft den Spiegelschlag fast ebenso gut 

wie Ihre Hand.
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wählen, da in diesem Zeitraum die Gefahr von Verwacklun-
gen durch den Spiegelschlag abgeklungen sein sollte.

Sie können aber auch die Betriebsart Mup (für engl. 
 Mirrow-up) verwenden. Damit lassen Sie mit dem ersten 
Druck auf den Auslöser den Spiegel hochklappen. Erst ein 
zweiter Druck auf den Auslöser löst die Aufnahme aus.

Der Vorteil von Mup gegenüber der SVA ist, dass Sie selbst 
die Zeit bestimmen können, die Sie der Kamera zum Abklin-
gen der Schwingungen geben. Der Nachteil ist, dass Sie den 
Auslöser zweimal drücken müssen.

Mit dem Fernauslöser für Ruhe sorgen
Beide Möglichkeiten – Mup und SVA – lassen sich wunder-
bar mit einem Fernauslöser kombinieren, erst dann sind sie 
auch richtig wirkungsvoll.

Stürzende Linien vermeiden
Bei der Available-Light-Fotografie vom Stativ aus sind die 
Spiegelvorauslösung und ein Fernauslöser eine gute Lösung 
für erschütterungsfreie Bilder. Dieser Platz auf dem Dach 
eines Kaufhauses ist bei den Fotografen in Tokyo sehr 
beliebt, weil er einen guten und geraden Blick auf den Fern-
sehturm erlaubt. 

Daher gibt es keine Probleme mit „stürzenden Linien“, wie 
sie sonst gerne beim Fotografieren hoher Gebäude vorkom-
men. Und auch Stative werden von den Sicherheitsleuten 
geduldet, was sonst in Großstädten nicht immer der Fall ist.

Kamera für Astroaufnahmen im sehr Kalten steht und Sie 
aus dem Warmen heraus auslösen wollen, dann können Sie 
die D7200 auch per Software steuern: Mit der kostenpflich-
tigen Software Nikon Camera Control können Sie die Kame-
ra an einen PC oder ein Notebook koppeln und von dort mit 
übertragener Live-View steuern und auslösen. 



31 mm | f/4 | 1/15 Sek. | ISO 2500
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Die Nikon-App auf einem Tablet/Smartphone, verbunden 
über das WLAN der D7200, bietet Ihnen nicht annähernd 
die Funktionalitäten der Camera-Control-Software, ist aber 
kostenlos.

Spiegelschlag beim Live-View-Modus

Da beim Live-View-Modus der Spiegel schon hochgeklappt ist, gibt es auch kei-

nen Spiegelschlag. Doch wenn Sie im Live-View-Modus blitzen wollen, ändert 

sich seine Arbeitsweise.

Die Kamera sendet vor der eigentlichen Aufnahme kurze Testblitze, um die 

Blitzwirkung besser abschätzen zu können. Um deren Wirkung messen zu kön-

nen, braucht die Kamera den Belichtungsmesser. Wenn Sie den Auslöser drü-

cken, schließt die D7200 den Verschluss, sendet die Messblitze aus, klappt den 

Spiegel wieder hoch und öffnet den Verschluss wieder – der Spiegelschlag ist 

wieder da.

Wenn Sie also mit dem Live-View-Modus Makros oder andere sensible Aufnah-

men mit Belichtungszeiten zwischen 1/2 und 1/100 Sek. machen wollen, müs-

sen Sie erneut Maßnahmen gegen den Spiegelschlag treffen.

Wenn Sie diesen zweiten Spiegelschlag vermeiden wollen, beenden Sie den 

Live-View-Modus, nachdem Sie den Bildausschnitt festgelegt haben. Schalten 

Sie die Spiegelvorauslösung ein und machen Sie Ihr Bild konventionell.
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Matrixgesteuertes Blitzen und  
3D-Multi-Sensor-Blitzsteuerung
Mit der Matrixbelichtungsmessung lässt Nikon die Signa-
le des Blitzsensors auswerten, analog zur Matrixauswer-
tung des Belichtungsmessers. Diese wurde nun noch um 
die 3D-Multi-Sensor-Blitzsteuerung erweitert, die eine vom 
Objektiv gelieferte Entfernung zum fokussierten Objekt 
(Distance) in die Kalkulation einfügt. Bei dieser Technologie 
wurden erstmals Vorblitze zur Kalkulation der notwendigen 
Blitzleistung eingesetzt. Laut Nikon-Beschreibung misst der 
3D-Multi-Color-Blitzsensor die reflektierte Lichtmenge der 
Vorblitze und berechnet nach einem komplexen Verfahren 
die benötigte Lichtmenge des Blitzes. Dieser Blitzsensor 
ist der Belichtungsmesser, der in diesem Fall eine weite-
re Funktion hat. Es gibt dafür kein dediziertes Bauteil, was 
aber die Funktion nicht beeinträchtigt, denn diese Auswer-
tung misst nicht nur einfach die Helligkeit des reflektierten 
Lichts, sondern bezieht noch die Farbverteilung, die Entfer-
nung, bestimmt durch den Autofokus, die Blende und die 
Reflektorstellung mit ein. Aus diesen Parametern steuert der 
Blitzsensor dann die benötigte Blitzintensität.

9.3 Kreative Blitzmethoden
Die grundlegenden Blitzfunktionen des internen und der 
externen Blitze unterscheiden sich nicht wesentlich. Aller-
dings gibt es bei beiden einige Besonderheiten hinsichtlich 
unterschiedlicher Leitzahlen und Möglichkeiten zum indi-
rekten Blitzen zu beachten.

Rote Augen sicher vermeiden
Ein häufig auftretendes Problem bei Fotos von Personen 
oder Tieren mit eingesetztem Blitz sind rote Augen. Da die-
ser Effekt sehr unschön aussieht, bieten die meisten Bildbe-
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arbeitungsprogramme recht einfach zu bedienende Funktio-
nen an, die die roten Augen wieder entfernen. 

Das Problem der roten Augen entsteht dadurch, dass das 
Licht des Blitzes auf der Netzhaut des Auges auftrifft und 
von dort wieder zurückreflektiert wird. Die Netzhaut im 
Auge ist stark durchblutet, und das dort reflektierte Licht 
sieht man dann auf dem Bild als rote Pupille. Es tritt vor 
allem auf, wenn das Blitzgerät sehr nah am Objektiv sitzt und 
der Winkelunterschied zwischen Objektivachse und Blitz - 
achse sehr gering ist.

Bei Verwendung des integrierten Blitzes Ihrer Kamera ist die 
Gefahr roter Augen also größer als mit einem Systemblitz, 
der deutlich höher sitzt und damit stärker aus der Objektiv-
achse verschoben ist.

Ein weiterer Faktor ist die Entfernung zur fotografierten Per-
son. Ist der Abstand groß, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass das reflektierte Licht des Augenhintergrunds wieder in 
das Objektiv zurückgeworfen wird.

Beim schnellen Kinderschnappschuss ist das interne Blitz-
gerät eine feine Sache. Durch die schräge Kopfhaltung ist 
das vordere Auge gerade noch in dem Bereich, in dem die 
roten Augen entstehen.

Die D7200 bietet spezielle Blitzmodi zur Minimierung roter 
Augen an. Dabei wird ein schwächerer Vorblitz ausgesandt, 
der das Auge dazu bringen soll, die Pupille zusammenzuzie-
hen. Bei verengter Pupille wird der Winkel des reflektierten 
Lichts kleiner und der Rote-Augen-Effekt wird abgeschwächt 
bzw. ganz vermieden.

An der D7200 können Sie die Rote-Augen-Reduktion in den  
Blitzmodi einstellen, indem Sie die Blitztaste  unter 
dem internen Blitz gedrückt halten und mit dem vorde-
ren Einstellrad den Blitzmodus mit dem Augensymbol aus- 
wählen.
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Allerdings können sich bei dieser Methode Probleme erge-
ben: Zum einen werden auch bei verengten Pupillen rote 
Augen nicht immer vermieden, zum anderen gibt es viele 
Personen, die diesen Vorblitz wahrnehmen und unbewusst 
die Augen genau zum Zeitpunkt des Auslösens schließen. 
Zudem wird durch den Vorblitz die Aufnahmegeschwindig-
keit herabgesetzt.

Eine alternative Methode besteht darin, den Abstand zwi-
schen Kamera und Blitzgerät zu vergrößern. Externe Blitze 
haben im Vergleich zu internen Blitzen einen deutlich grö-
ßeren Abstand und sind höher positioniert.

Mischen Sie Blitzlicht und Umgebungslicht
Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass es in vielen 
Situationen nicht gewünscht ist, einen einzelnen Blitz als 
alleinige Lichtquelle zu nutzen. Allzu leicht kann das Blitzlicht 
die Atmosphäre und die eventuell noch vorhandene Licht-
stimmung verändern, und das meist nicht zum Besseren.

Ein geeigneteres Verfahren besteht darin, das noch vorhan-
dene Licht mit dem Blitzlicht harmonisch zu ergänzen. Stel-
len Sie sich so eine Aufnahme aus zwei Teilen bestehend 

 Der Rote-Augen-Effekt ist abhängig 
vom Einstrahlwinkel des Blitzgeräts.  

Je enger der Winkel zwischen Blitz- 
richtung und Sichtachse des Objektivs  

ist, desto stärker zeigt sich der Effekt.
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vor: Ein Teil des Bildes wird durch Blitzlicht illuminiert und 
der andere durch das Umgebungslicht. Sie können über eine 
manuelle Steuerung von Blende, Zeit und Blitz erstaunliche 
Effekte erzielen, doch solche Tricks setzen viel Erfahrung vor-
aus, wenn sie komplett von Hand eingestellt werden müs-
sen. Viel einfacher geht es in der D7200 mit zwei eingebau-
ten Blitzverfahren.

Slow: die Langzeitsynchronisation
Die Langzeitsynchronisation Slow kombiniert den Aufhellb-
litz für das Hauptmotiv mit einer längeren Belichtungszeit, 
um Umgebungslicht mit ins Bild zu bringen. Slow ermög-

bei Nachtaufnahmen sowohl das Vordergrundmotiv als auch 
den Hintergrund ausreichend zu belichten. Das Blitzgerät 
wird direkt nach dem Öffnen des Verschlusses ausgelöst.

Den Blitzmodus Slow können Sie entweder an der Kamera 
oder am Blitzgerät selbst einstellen. Im Kameradisplay sehen 
Sie dann Slow eingeblendet. Je nachdem, ob Sie ein unbe-
wegtes oder ein sich bewegendes Hauptmotiv aufnehmen, 
bieten sich interessante Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie können die Langzeitsynchronisation in allen Aufnahme-
modi verwenden. In der Automatikeinstellung bestimmt die 
Kamera selbstständig die Anteile von Blende und Belich-
tungszeit, wobei die Belichtungszeit immer länger gewählt 
wird als die vorgegebene Blitzsynchronzeit. Bei der manu-
ellen Einstellung geben Sie alles selbst vor, achten Sie dabei 
aber immer auf das Histogramm, um eventuell zu korrigie-
ren. Sie können auch die Blendenautomatik wählen, sodass 
die Kamera nur die Verschlusszeit einstellt. Vergleichen Sie 
das Histogramm in den Modi P und S, sehen Sie, dass die 
Verteilung im Histogramm ähnlich ist. Allerdings wird Ihre 
Verschlusszeit umso kürzer, je kleiner die Blende ist, sodass 
der Langzeiteffekt nicht mehr zu erkennen ist. In dem Fall 
sollten Sie lieber eine größere Blende wählen.

 Im normalen Blitzmodus (oben) wird 
das Hauptmotiv im Vordergrund deutlich 
stärker betont. Im Blitzmodus Slow (unten) 
versucht die Kamera, mehr Umgebungsli-
cht und die Stimmung der Situation mit 
einzufangen.
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Bei der Langzeitbelichtung wird das Hauptmotiv über den 
Blitz belichtet und quasi eingefroren. Für Lichtquellen, die 
sich linear bewegen, ist das Verfahren aber eher nicht geeig-
net. Durch die lange Belichtungszeit entstehen unscharfe 
Schlieren vor dem Motiv auf dem Bild.

Fotografieren Sie so ein vorbeifahrendes Auto 
mit eingeschalteten Scheinwerfern im Dunkeln, 
werden Sie beim Zünden des Blitzes einen hel-
len, eingefrorenen Umriss des Autos einfan-
gen. Da aber die Belichtung (ohne Blitz) noch 
weitergeht, werden die Lichtspuren der Licht-
quellen weiter aufgenommen und sind im Bild 
als Leuchtspuren vor dem Auto zu sehen.  Das 
entspricht nicht unseren Sehgewohnheiten, 
denn wir gehen davon aus, dass ein Auto vor-
wärts fährt, und erwarten daher eher nach hin-
ten gerichtete Spuren. Der Bildeindruck wirkt 
unnatürlich.

Anders sieht es aus, wenn Sie eine nicht lineare Bewegungs-
spur einfangen möchten, beispielsweise einen Tänzer, der 
zwischendurch öfter seine Bewegungsrichtung ändert. In 
diesem Fall ist es egal, ob die Spuren nach vorn oder hinten 
zeigen.

Rear: die Synchronisation des Blitzes auf den  
zweiten Verschlussvorhang
Sie können bei der Langzeitbelichtung den Zündzeitpunkt 
des Blitzes auch verändern. In dieser Einstellung löst das 
Blitzgerät erst zum Ende der Belichtungszeit aus. Dazu stel-
len Sie den Blitzmodus Rear ein, und die Kamera zündet 
automatisch den Blitz erst am Ende der Belichtungszeit. 
Einen gut erkennbaren Effekt erreicht diese Einstellung 
natürlich nur bei längeren Belichtungszeiten.

Während Sie bei der Langzeitbelichtung auf den ersten Ver-
schlussvorhang das Motiv ohne Probleme abbilden kön-

Die Lichtspur des Fahrrads zeigt in Fahr-
trichtung, was nicht den normalen Sehge-
wohnheiten entspricht.

24 mm | f/4 | 1,6 Sek. | ISO 400 | SB-900

Langzeitbelichtung

Die Belichtungszeit kann bei der Lang-

zeitbelichtung unter Umständen so lang 

werden, dass die Gefahr einer Verwack-

lung gegeben ist. Daher ist es sinnvoll, ein 

Stativ zu verwenden oder die Kamera   si-

cher abzustützen.
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nen, stellt sich bei der Rear-Methode 
das Problem, dass Sie die Bewegung im 
Voraus abschätzen müssen. Wenn Sie 
ein fahrendes Auto blitzen möchten, 
müssen Sie sicher sein, dass das Auto 
bei der Blitzauslösung noch im Bereich 
der Kamera ist. Ansonsten erhalten Sie 
lediglich die Bewegungsspuren oder 
nehmen nur Teile des Fahrzeugs auf. 

Bei der Aufnahme sich bewegender 
Personen kann Ihr Motiv die Richtung ändern und plötzlich 
mit dem Rücken zu Ihnen stehen. Wollen Sie Tiere abbil-
den, müssen Sie hoffen, dass Ihr Motiv nicht vor Ende der 
Belichtung wegläuft.

Egal, ob Sie nun auf den ersten oder den zweiten Verschluss-
vorhang belichten, ein bei beiden vorkommender willkom-
mener Effekt ist, dass durch den höheren Anteil des Umge-
bungslichts die Farben weicher wirken – und nicht mehr 
kühl und leicht blau wie bei einem hohen Blitzlichtanteil. 
Bei Aufnahmen in Innenräumen mit Kunstlicht wird das Licht 
orange bis grünlich.

Den externen Blitz als überwiegende 
Lichtquelle nutzen
Soll das Blitzlicht als alleinige Lichtquelle dienen, spielt das 
Umgebungslicht keine Rolle mehr. Sie müssen nur noch die 
Belichtung des Motivs allein durch den Blitz steuern, damit 
entfallen etwa Probleme durch Mischlicht, das Farbstiche 
erzeugen kann und eine große Herausforderung für den 
Weißabgleich darstellt.

Die Standardsituation dafür ist das Porträt, bei dem durch 
eine offene Blende nicht nur ein schönes Bokeh erreicht, 
sondern durch eine kurze Belichtungszeit und das Blitzlicht 
auch ein dunkler Hintergrund erzielt wird.

24 mm | f/4 | 1,6 Sek. | ISO 400 | SB-900

 Das Blitzgerät befindet sich hier im 
Rear-Modus, daher wird der Blitz zum 
Ende der Belichtungszeit gezündet und 
erzeugt ein scharfes Bild des Fahrrads. Die 
Lichtstrahlen werden aber als Lichtspuren 
gegen die Fahrtrichtung abgebildet.

Viele Testbilder vor dem 

ersten echten Einsatz

Gerade wenn Sie die D7200 frisch bekom-

men haben, lohnt es sich, sich mit dem 

Blitzverhalten vertraut zu machen. Wenn 

Sie Ihre Kamera häufig mit einem Blitzge-

rät verwenden, werden Sie mit der Zeit 

ein Gefühl dafür entwickeln, inwieweit 

Sie die Einstellungen vorwählen müssen 

und wo Sie besser nachkorrigieren.
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55 mm | f/6,3 | 1/20 Sek. | ISO 800 

| SB-700

 Hier ist das Blitzlicht unbedingt notwen-
dig, um den Maskenmann aus der bun-
ten Gegenlichtumgebung herauszuholen. 
Das ungeregelte Blitzlicht lässt ihn aber in 
der eigentlich dunklen und gespenstischen 
Umgebung viel zu hell erscheinen.

55 mm | f/6,3 | 1/30 Sek. | ISO 800 | SB-700

 Um 1,3 LW heruntergeregelt, zeigen die Bilder die Figuren in der originalen 
Umgebung wunderbar gruselig. Und auch die Fackel wird nicht vom Blitzlicht 
erschlagen, sondern kommt gut zur Geltung.

 Mit der Blitztaste und dem vorderen 
Einstellrad können Sie den Blitz korrigie-
ren und über ein paar Testbilder die rich-
tige Einstellung für das Blitzlicht finden. 
Bei externen Blitzgeräten gibt es zumeist 
eine Leistungsregelung am Blitz, die dann 
besser zu nutzen ist, um die Lichtmenge zu 
regeln.
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7.9 Typische Autofokusprobleme 
und Gegenmaßnahmen

Der Autofokus Ihrer D7200 arbeitet zumeist schnell und 
präzise, jedoch hat er situative Grenzen etwa durch Kont-
rastmangel (zum Beispiel bei Nebel), in Gegenlichtsituatio-
nen oder bei regelmäßigen Mustern im Motiv, die parallel 
zur Phasendetektion verlaufen. Doch diese Probleme lassen 
sich meistern.

Störende Muster
Der Autofokus der D7200 reagiert am besten auf Kontraste, 
die sich rechtwinklig zu seiner eigenen Struktur befinden. 
Er reagiert aber leicht verwirrt bei regelmäßigen Mustern, 
die seiner eigenen Struktur entsprechen. Wenn mehrere 
Maschen eines Zauns auf ein AF-Feld fallen, kann es pas-
sieren, dass der AF „jagt“. 

Verschieben Sie dann das AF-Feld auf eine andere Position. 
Das Muster kann aber auch einfach nur im Weg sein. Ein 
Klassiker der störenden Objekte bzw. Muster sind die Zäune 
im Zoo. Der Autofokus wird sie als nächstliegendes Objekt 
erkennen und auf das Gitter scharf stellen. 

Dabei wollen Sie natürlich das Tier dahinter scharf ablichten. 
Wenn Sie die Entfernungen richtig wählen, können Sie die 
Zäune durchaus nahezu unsichtbar machen. Der folgende 
Trick funktioniert zwar nicht optimal mit einem der Moti-
vprogramme, dafür aber mit der Zeitautomatik oder der 
manuellen Belichtungssteuerung. Und er funktioniert am 
besten, je länger die verwendete Brennweite ist. Nehmen 
Sie die Gegenlichtblende von Ihrem Objektiv ab und führen 
Sie es möglichst nah an den Zaun heran. 

Am besten drücken Sie das Objektiv an den Zaun, auch wenn 
die Maschen kleiner sind als die Objektivöffnung. Durch die-
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ses Vorgehen wird bei einer Telebrennweite der Zaun aufge-
löst, denn der Autofokus nimmt den Zaun nicht mehr wahr.

Sie sollten dabei aber unbedingt die Vorschriften des jewei-
ligen Zoos beachten und den Tieren nicht zu nahe kommen, 
denn das könnte unter Umständen gefährlich werden.

Sie sollten auf eine geringe Schärfentiefe durch die offene 
Blende achten, denn damit erreichen Sie eine noch bessere 
Auflösung der Gitterstrukturen.

Wenn Sie nicht so nah an das Gitter herankommen, sollte 
die Entfernung vom Gitter zum Tier erheblich größer sein 
als die Entfernung zwischen der Kamera und dem Gitter. 

Wählen Sie die AF-S-Betriebsart und die Messfeldsteuerung 
Einzelfeld, um nicht der Kamera die Kontrolle zu überlassen.

Mit der richtigen Methode zum Heraus-
fokussieren ist selbst feiner Maschendraht 
nur noch als leichtes Muster zu erkennen.

200 mm | f/2,8 | 1/2000 | ISO 400
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Dem Spiegelschlag entgegenwirken
Eine mögliche Ursache für das Verwackeln ist die Spiegel-
mechanik selbst, denn das Anschlagen des Schwingspiegels 
in seiner oberen Position bringt Erschütterungen mit sich, 
den Spiegelschlag. 

Er wirkt sich umso stärker aus, je leichter die Kamera und 
je weniger gedämpft sie ist. Denn bei Aufnahmen aus der 
Hand wird der Spiegelschlag recht effektiv von den Händen 
gedämpft. Dafür bringt der Fotograf durch seinen Puls und 
seinen Muskeltremor wiederum Erschütterungen ein, die 
eine wesentlich größere Rolle spielen können. Diese wiede-
rum werden vom Kameragewicht beeinflusst: Je schwerer 
die Kamera, desto weniger wirkt sich der Körpertremor aus.

Der Spiegelschlag führt nicht bei allen Verschlusszeiten zum 
Verwackeln, sondern vor allem im Bereich zwischen 1/8 und 

sich der Spiegelschlag aus. 

nutzen, steigt die Gefahr des Spiegelschlags, denn es sind 

sind Unschärfen durch Spiegelvibrationen kaum noch ein 
Problem. Meiden Sie also bei diesen Brennweiten, wenn 

Tipps, um den Spiegelschlag zu umgehen
Ein Mittel gegen den Spiegelschlag ist die Spiegelvoraus-
lösung (SVA), die Sie mit der Individualfunktion d4 einschal-
ten. Die Kamera macht dann eine Pause von ein, zwei oder 
drei Sekunden zwischen dem Hochklappen des Spiegels und 
dem Öffnen des Verschlussvorhangs. 

Das gibt den Schwingungen Zeit zum Abklingen. In den meis-

Fast so gut wie ein Stativ 

und immer dabei:  

der Bohnensack

Ein kleines Säckchen mit trockenen Boh-

nen oder heutzutage Kunststoffgranulat 

passt eigentlich immer noch in die Foto-

tasche. Mäuerchen oder sogar Poller wer-

den zum Stativ, wenn Sie Ihre Kamera si-

cher darauf platzieren. Der Bohnensack 

dämpft den Spiegelschlag fast ebenso gut 

wie Ihre Hand.
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wählen, da in diesem Zeitraum die Gefahr von Verwacklun-
gen durch den Spiegelschlag abgeklungen sein sollte.

Sie können aber auch die Betriebsart Mup (für engl. 
 Mirrow-up) verwenden. Damit lassen Sie mit dem ersten 
Druck auf den Auslöser den Spiegel hochklappen. Erst ein 
zweiter Druck auf den Auslöser löst die Aufnahme aus.

Der Vorteil von Mup gegenüber der SVA ist, dass Sie selbst 
die Zeit bestimmen können, die Sie der Kamera zum Abklin-
gen der Schwingungen geben. Der Nachteil ist, dass Sie den 
Auslöser zweimal drücken müssen.

Mit dem Fernauslöser für Ruhe sorgen
Beide Möglichkeiten – Mup und SVA – lassen sich wunder-
bar mit einem Fernauslöser kombinieren, erst dann sind sie 
auch richtig wirkungsvoll.

Stürzende Linien vermeiden
Bei der Available-Light-Fotografie vom Stativ aus sind die 
Spiegelvorauslösung und ein Fernauslöser eine gute Lösung 
für erschütterungsfreie Bilder. Dieser Platz auf dem Dach 
eines Kaufhauses ist bei den Fotografen in Tokyo sehr 
beliebt, weil er einen guten und geraden Blick auf den Fern-
sehturm erlaubt. 

Daher gibt es keine Probleme mit „stürzenden Linien“, wie 
sie sonst gerne beim Fotografieren hoher Gebäude vorkom-
men. Und auch Stative werden von den Sicherheitsleuten 
geduldet, was sonst in Großstädten nicht immer der Fall ist.

Kamera für Astroaufnahmen im sehr Kalten steht und Sie 
aus dem Warmen heraus auslösen wollen, dann können Sie 
die D7200 auch per Software steuern: Mit der kostenpflich-
tigen Software Nikon Camera Control können Sie die Kame-
ra an einen PC oder ein Notebook koppeln und von dort mit 
übertragener Live-View steuern und auslösen. 



31 mm | f/4 | 1/15 Sek. | ISO 2500



261Kapitel 7   Das Spiel mit Schärfe und Schärfentiefe

Die Nikon-App auf einem Tablet/Smartphone, verbunden 
über das WLAN der D7200, bietet Ihnen nicht annähernd 
die Funktionalitäten der Camera-Control-Software, ist aber 
kostenlos.

Spiegelschlag beim Live-View-Modus

Da beim Live-View-Modus der Spiegel schon hochgeklappt ist, gibt es auch kei-

nen Spiegelschlag. Doch wenn Sie im Live-View-Modus blitzen wollen, ändert 

sich seine Arbeitsweise.

Die Kamera sendet vor der eigentlichen Aufnahme kurze Testblitze, um die 

Blitzwirkung besser abschätzen zu können. Um deren Wirkung messen zu kön-

nen, braucht die Kamera den Belichtungsmesser. Wenn Sie den Auslöser drü-

cken, schließt die D7200 den Verschluss, sendet die Messblitze aus, klappt den 

Spiegel wieder hoch und öffnet den Verschluss wieder – der Spiegelschlag ist 

wieder da.

Wenn Sie also mit dem Live-View-Modus Makros oder andere sensible Aufnah-

men mit Belichtungszeiten zwischen 1/2 und 1/100 Sek. machen wollen, müs-

sen Sie erneut Maßnahmen gegen den Spiegelschlag treffen.

Wenn Sie diesen zweiten Spiegelschlag vermeiden wollen, beenden Sie den 

Live-View-Modus, nachdem Sie den Bildausschnitt festgelegt haben. Schalten 

Sie die Spiegelvorauslösung ein und machen Sie Ihr Bild konventionell.





Empfohlene 
Objektive und 
 Zubehör
Die D7200 ist eine sehr gute Allroundkamera, die 
praktisch alle fotografischen Situationen sicher 
beherrscht und dafür eine breite Palette von 
Objektiven zur Verfügung hat. Welche Objekti-
ve gut mit dieser Kamera harmonieren, stellen 
die ersten Abschnitte vor. Es sind nicht nur die 
Objektive, deren Preise weit jenseits von 1.000 
Euro liegen, sondern auch populäre Zoom- und 
Festbrennweiten, die die hohe Sensorauflösung 
bestens bedienen.
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Entschlüsseln Sie die Objektivcodes
Im Grunde lässt sich ein Objektiv durch zwei zentrale Anga-
ben beschreiben: seine Brennweite(n) und seine relati-
ve(n) Öffnung(en), diese Werte sind auf dem Objektiv 
immer angegeben. Wenn Sie sich für alle Einzelheiten des 
Nikon-Objektivcodes interessieren, können Sie diese im 

www.ozdoba.net/nikon/objektiv/
obj_terminologie.html nachlesen.

Mit welchem Zubehör Sie Ihre D7200 optimal aufrüsten 
können und welches Zubehör als Pflicht und welches eher 
als Kür gilt, wird dann in den hinteren Abschnitten dieses 
Kapitels erläutert.

Gehört immer aufs Objektiv:  
die Streulichtblende
Die Streulichtblende wird von manchen Fotografen nicht so 
recht gewürdigt. Dabei ist die Streulichtblende – oder auch 
leicht irreführend Gegenlichtblende genannt – ein sehr ein-
faches und effektives Mittel zur gezielten Reduktion des 
Streulichteinfalls. Das erhöht oft deutlich die Brillanz und 
den Kontrast der Aufnahmen. Ohne sie kann das Objektiv 
nicht seine volle Leistungsfähigkeit erreichen. Die bei Objek-
tiven bis in den leichten Telebereich übliche Tulpenform der 
Blende orientiert sich an der Form des Strahlengangs und 
des Aufnahmesensors. Wichtig zu wissen: Nicht nur im Frei-
en und bei Sonnenschein sollten Streulichtblenden verwen-
det werden, sondern auch in künstlich beleuchteten Räu-
men, da dort ebenfalls Störlichtquellen existieren. Eine 
Ausnahme bilden Aufnahmen, bei denen geblitzt wird. Vor 
allem der integrierte Blitz der D7200 kann im Zusammen-
spiel mit der Streulichtblende einen Schatten werfen.

Egal ob draußen oder drinnen: Die Streulichtblende schafft 
also brillantere und kontrastreichere Bilder. Ein weiterer 
Grund, die Blende ständig auf dem Objektiv montiert zu 

Objektive richtig reinigen

Objektive sind ohne Zweifel einem gro-

ßen Verschmutzungsstress ausgesetzt. 

Den meisten Schutz braucht die Front-

linse. Gefahren drohen z. B. von Bran-

dungsgischt am Meer oder von Kindern 

mit Eistüten. In solchen Momenten ist ein 

UV- oder besser ein Clear-Filter als Schutz 

empfehlenswert. Die D7200 braucht op-

tisch keinen UV-Filter, da deren optische 

Funktion von der Beschichtung des Sen-

sors übernommen wird. Im Fachhandel 

gibt es verschiedene Reinigungstücher, 

mit denen Sie die Linsen von grobem 

Staub befreien können. Mikrofasertücher 

können wahre Wunder bewirken. Sie soll-

ten die Tücher jedoch nicht zu häufig be-

nutzen und zwischendurch immer wieder 

waschen, damit Sie nicht neuen Dreck auf 

die Filter reiben.
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haben: Sie bietet einen wirksamen Schutz der Frontlinse, 
da sie einen Stoß oder ein Anecken auffangen kann und bei 
leichtem Regen auch Regentropfen abfängt. Bei hochwer-
tigen NIKKOR-Objektiven verringert zusätzlich eine Nano-
kristallvergütung der Linsen Streulicht und Reflexionen. 
Besonders bei schräg einfallenden Sonnenstrahlen oder sehr 
hellem Licht kann diese Nanovergütung deutlich mehr Refle-
xionen an der Linsenoberfläche unterbinden und verhindert 
damit ungewollte Geisterbilder und Streulicht.

8.1 Festbrennweiten für die 
optimale Bildschärfe

Objektive mit einer festen Brennweite sind wesentlich ein-
facher zu bauen als Zoomobjektive. Da sie nur eine einzige 
Brennweite bedienen müssen, kann ihr Linsensystem per-
fekt angepasst und abgestimmt werden.  Zoomobjektive 
sind dagegen letztlich immer ein Kompromiss. Je größer 
der Zoombereich wird, desto weiter sind die Extreme vom 

50 mm | f/9 | 1/100 Sek. | ISO 400  

| +1⁄3 LW

 Aufnahmen mit wenig Licht sind  
immer eine Herausforderung.
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Optimum entfernt. Daher sind Festbrennweiten eigent-
lich immer den Zooms überlegen. Bei sehr hochwertigen 
Zoomobjektiven mag der Vorsprung gering ausfallen, und 
nicht alle Festbrennweiten sind automatisch perfekt. Um 
aus dem Sensor Ihrer D7200 das Optimum zu erzielen, sind 
Festbrennweiten sicherlich die erste Wahl. Festbrennweiten 
haben den großen Vorteil, dass sie kostengünstig mit ausge-
zeichneten Abbildungseigenschaften und sehr weit geöffne-
ten Blenden hergestellt werden können. Anfangsblenden-
werte von f/1,4 und f/1,8 sind nichts Besonderes bis etwa 

Besonders 

ED, das  und das AF-S NIKKOR 
 im Programm. Alle drei sind ganz hervorra-

gende Objektive, die jedem Porträtfotografen – und nicht 
nur denen – ans Herz gelegt werden können. Diese Objek-
tive können den 24-MP-Sensor Ihrer D7200 komplett aus-
reizen!

Auch bei der Produktfotografie verrichten diese 
Objektive einen sehr guten Dienst, aber alter-
nativ können auch Makrofestbrennweiten zum 
Einsatz kommen. Diese Festbrennweiten sind 
auf den Nahbereich und höchste Detailauflö-
sung hin konstruiert, also wie geschaffen für 
die D7200. Statt der hochwertigen, aber auch 
teuren Nikon-Lösung gibt es auch gute Alter-
nativen von Fremdherstellern. Von Sigma gibt 

einen Sigma-eigenen Ultraschallantrieb steht. 
Firmen wie Walimex oder Rokinon bringen auch 

 Eine preiswerte und ausgezeichnete 
Porträtlinse ist das AF-S NIKKOR 85 mm 
1:1,8G (Bild: Nikon).

50 mm | f/2,4 | 1/80 Sek. | ISO 400

 Mit der Normalbrennweite 50 mm lassen sich sehr gut 
 Porträts aufnehmen. Wird dann noch ein lichtstarkes Exemplar 
wie das AF-S 50 mm f/1,8 verwendet, lässt sich die Porträtierte 
schön in sanfter Unschärfe herauslösen.



267Kapitel 8   Empfohlene Objektive und  Zubehör

spezielle kostengünstige Objektive auf den Markt, die eine 
durchaus sehenswerte Abbildungsleistung besitzen, dafür 
aber nicht mit einem Bildstabilisator und einem Autofokus 
aufwarten können.

Normalobjektive ab 24 mm

ein Großteil der fotografischen Arbeiten ab. Daher ist die 
Auswahl an geeigneten Objektiven für die D7200 in diesem 
Bereich recht groß.

Das  ist das preisgüns-
tigere der beiden Kit-Objektive, die Nikon zur D7200 anbie-
tet. Nikon hat es mit der D600 eingeführt, und es kann die 
Belange eines 24-MP-Sensors voll erfüllen. Die Verzeichnung 
im Weitwinkelbereich ist zwar vorhanden, kann aber mit 
der Verzeichniskorrektur der Kamera leicht korrigiert wer-
den, ohne dass dazu die Bildbearbeitung zu Hilfe genommen 
werden muss. Es ist nicht sehr lichtstark, allerdings durch 
seine kompaktere Bauweise und das leichte Kunststoffge-
häuse ein sehr gutes Immer-dabei-Objektiv. Die Linsen wei-
sen eine hochwertige Nanovergütung auf, die Streulicht und 
Geisterbilder reduzieren helfen.

Das  ist der Nachfolger 
-

gütung der Linsen sind Geisterbilder (engl. Lens Flares) redu-
ziert. Es bietet einen relativ schmalen Brennweitenbereich, 
den aber in überragender Qualität. Es verfügt über einen 
Ultraschallmotor, fokussiert innen, hat aber keinen Bildsta-
bilisator. Allerdings gehört dieses Objektiv durch seine ver-
güteten Linsen und seine Lichtstärke nicht gerade zu den 
günstigen Möglichkeiten und ist recht schwer. Alternativ 

im Vergleich zu den NIKKOR-Objektiven in der Bildschärfe 
und den Randabschattungen etwas abfällt.
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Die Abbildungsleistung ist sehr 
gut, die etwas geringere Lichtstär-
ke durch den Bildstabilisator aus-
geglichen.

Zwar liefert es über den gesam-
ten Zoombereich Verzeichnun-
gen, aber auch eine gute Schärfe 
und Abbildungsleistung.

70 mm | f/6,3 | 1/320 Sek. | ISO 250

 Auch Tierporträts lassen sich gut mit 
den üblichen Standardlinsen ablichten. 
In diesem Fall war das Bokeh durch den 
ohnehin weichen Hintergrund nicht weiter 
wichtig.

26 mm | f/8 | 1/320 Sek. | ISO 200
Die Insel Bali bietet mehr als nur Tempel und Reisterrassen. 

Ein ideales Feld für die beiden Kit-Objektive der Nikon D7200.
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8.2 Landschaften und Städte mit 
dem Weitwinkel einfangen

1:2,8G ED einen Qualitätsstandard gesetzt. Eine solche 
Brennweite kann nicht ohne Verzeichnung auskommen, 
aber Brillanz und Detailauflösung sind einfach wunderbar. 
Leider können an dem Objektiv wegen seiner stark vorge-
wölbten Frontlinse keine normalen Filter genutzt werden.

Wer -
setzen möchte, greift besser zum 

, das erste Weitwinkelzoom in diesem Bereich, 
das einen Bildstabilisator besitzt. Allerdings muss man bei 

Randabschattung im Vergleich zum 14–24-mm-Objektiv 
hinnehmen. Mit 17 Linsen und 12 Gruppen ist es ein recht 
aufwendig gebautes und schweres Objektiv, das aber sicher 
seinen Preis wert ist.

Wer es etwas lichtstärker, aber nicht ganz so weitwinke-
lig mag, für den gibt es das  mit 
asphärischen Frontlinsen und Ultraschallmotor, allerdings 
ohne Bildstabilisator. Dieses Objektiv ist schon ein wenig 
älter, gehört aber auf jeden Fall in die Spitzenklasse der 
Nikon-Reihe.

Keine einheitlichen Filtergewinde

Eigentlich hätte man zu seinem Objektivpool gerne die universal passenden Filter. Leider gibt es aber Filtergewinde in vielen 

 Größen in 1-mm-Schritten, sodass Sie im Zweifelsfall für jedes Ihrer Objektive einen passenden, eigenen Filter haben müssten, 

was eine Kostenfrage darstellt. Mittlerweile gibt es Filteradapter, mit denen sich größere Filter an kleinere Filtergewinde befesti-

gen lassen. Umstritten sind die UV-Filter zum Schutz der Objektivlinse, da sie die Lichtstärke herabsetzen. Wenn Sie aber mit dem 

 Objektiv in der Hand viel herumlaufen und nach Motiven suchen – und das möglichst noch in staubigen oder sandigen Umge-

bungen –, sollten Sie darüber nachdenken, was das kleinere Übel darstellt. Wird die maximale Lichtstärke benötigt, ist der Filter 

schnell abgeschraubt, aber ein Anstoßen mit der Objektivfront erzeugt schnell einen unschönen Kratzer. Im Zweifelsfall ist hier der 

Filter gut angelegtes Geld.



Greift man statt zu einem Zoomobjektiv lieber zu einer 
Festbrennweite, sollte man sich gut überlegen, auf wel-
che Brennweite man sich beschränken will. Von Nikon gibt 

bei Offenblende bietet. Auch das Bokeh kann überzeugen. 
Nachteilig ist allerdings, dass es immer wieder Klagen über 
den Autofokus gibt. Das  ist 
seit langer Zeit im Programm und hat noch keinen AF-S, 
dafür hohe optische Qualitäten zum gepflegten Preis.

8.3 Entferntes mit den 
Telebrennweiten heranholen

Oberhalb der Normalbrennweiten bieten Telebrennweiten 
die Möglichkeit, Motive zu verdichten und nah heranzuho-
len. Für den mittleren Entfernungsbereich haben sich Objek-

Für diese Art von Actionaufnahme in 
mittlerer Distanz – hier etwa 60 m von der 
Leitplanke bis zum Ausgang der Startkeh-
re der Nürburgring-GP-Strecke – benötigen 
Sie ein lichtstarkes Objektiv mit einer hohen 
optischen Leistung.

240 mm | f/5,6 | 1/320 Sek. | ISO 400
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Hier findet sich ein reichhaltiges Angebot auf dem Markt. 
Objektive dieser Brennweiten eignen sich auch sehr gut für 
die Porträt- und Eventfotografie auf größere Entfernung. 

Die beliebten 70–200-mm-, 80–200-mm- und 70–210-mm- 
Objektive, vor allem in der Lichtstärke 2,8, sind die 

-
nen bei Veranstaltungen herauszupicken. In diesem Brenn-
weitenbereich gibt es ein umfangreiches Angebot an Linsen, 
die auf dem Gebrauchtmarkt recht preisgünstig zu bekom-
men sind.

Nikon hat das  in der mittlerwei-
le zweiten Version im Angebot. Mit seinem recht schnellen 
Autofokus eignet es sich für Sportfotografen, wird aber auch 
gerne für Porträts eingesetzt, wenn man einen größeren 
Abstand zum Model einhalten will. 

Im Gegensatz zu anderen Zoomobjektiven in diesem Bereich 
ist die Vignettierung nur unerheblich. Allerdings lässt sich 
Nikon dieses sehr lichtstarke Objektiv auch entsprechend 
bezahlen.

Ein echter Preistipp ist das optisch der 2,8-Version gleich-
wertige . Ver-
zichten müssen Sie auf Lichtstärke, aber zum halben Preis. 
Beide Objektive sind in ihrer Abbildungsleistung über jeden 
Zweifel erhaben, von ausgezeichneter, professioneller 
Mechanik und weitgehend aus Metall gefertigt, was sich 
auch im Gewicht von 850 g bzw. 1,54 kg niederschlägt. 

Der Preis ist mit gut 1.000 Euro bzw. knapp 2.000 Euro zwar 
hoch, aber wer sie pfleglich behandelt, kann sie über Jahr-
zehnte einsetzen und sich immer wieder über ihre Qualitä-
ten freuen.

Die VR (Vibration Reduction) liefert gute Ergebnisse. Ein-
ziger Nachteil ist die doch geringe Lichtstärke, die einen in 
manchen Situationen dazu zwingt, den ISO-Wert frühzeitig 

 AF-S NIKKOR 70-200 mm 1:2,8G ED VR II 
(Bild: Nikon)

 AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200 mm 1:4G 
ED VR (Bild: Nikon)
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nach oben zu korrigieren. Der wirklich moderate Preis für 
das Objektiv macht aber alle Nachteile mehr als wett.

Zum nahezu selben Straßenpreis bekommen Sie auch das 
lichtstärkere , das 
wiederum in vielen Testberichten an der D600 und D800 als 
sehr ordentlich in der Leistung bewertet wird. Mit seinem 

-
grafen, eine VR ist mit an Bord.

Wenn Teleaufnahmen nicht Ihr bevorzugtes Genre sind, 
Sie aber für Gelegenheiten ein Immer-dabei-Tele suchen, 
dann bietet sich das ausgezeichnete 

an, das die gleiche Lichtstärke wie das 
Nikon-Objektiv aufweist. Es ist zudem mit einem neuen 
Ultraschallantrieb ausgerüstet und hat einen gut funktio-
nierenden Stabilisator an Bord.

8.4 Besonders lange Brennweiten 
für die Action- und 
Naturfotografie

Je höher die Brennweite wird, desto mehr wird das opti-
sche Auflösungsvermögen der Linsen gefordert. Daher sind 

immer noch klar im Vorteil.

Mit dem  erreicht die 
D7200 absolute Spitzenwerte in Schärfe, Verzeichnung und 
Brillanz. Das Nikon  markiert 
die Spitze in der Telefotografie, allerdings auch preislich. 
Dabei ist es der f/4,0-Version nur durch die höhere Licht-
stärke überlegen.

Diese Objektive sind vor allem für die schnelle Sport- und 
Actionfotografie geeignet. Wenn Sie nicht ganz deren Speed 
benötigen, dann kommen Objektive wie das AF-S NIKKOR 

 Tamron SP 70-300 mm  
f/4-5,6 Di VC USD  
(Bild: Tamron)

 Nikon AF-S VR 300 mm f2,8G IF-ED  
(Bild: Nikon)

 Sigma 70-200 mm F2,8 EX DG OS HSM 
(Bild: Sigma)



273Kapitel 8   Empfohlene Objektive und  Zubehör

 es schwächeln etwas oberhalb 

Bis zu dieser Brennweite bietet es aber eine hervorragen-
de optische Leistungen.. Sigma bietet ein preiswerte Alter-
native mit dem Sports 150-600mm F5-6,3 DG OS HSM, es 
erzeugt an der D7200 schon sehr gute Bilder.

Verwacklungen minimieren mit der  

Stabilisierungstechnologie

Mittlerweile haben Nikon, Sigma und Tamron Bildstabilisierungstechniken ent-

wickelt, sodass eine Verwacklung während des Fokussierens und der Aufnahme 

reduziert oder im Idealfall komplett kompensiert werden kann. 

Nikon hat seine eigene Technik unter der Bezeichnung VR (Vibration Reducti-

on), die mit dem AF VR 80-400 mm 1:4,5-5,6D ED auf den Markt kam, immer 

weiter verfeinert, und so ist die VR-Funktion in den neuesten Objektiven we-

sentlich energiesparender und reaktionsschneller. Sigma nennt seine Technik OS 

(Objective Stabilizer) und Tamron VC (Vibration Control).

Grenzen der Bildstabilisierung
Diesen Vorgang kann das System mehrfach pro Sekunde 
durchführen und dadurch Schwingungen von etwa 1 bis 

typisch für unseren natürlichen Muskeltonus bzw. für unse-
re „Wackeleien“. Sind die Frequenzen noch höher, können 
die Motoren diesen nicht mehr in einer angemessenen Zeit 
folgen. 

Die meisten Nikon-Objektive mit VR besitzen eine Bildstabi-
lisatorleistung von 3,0 oder 3,5 Blendenstufen. Über Nikons 
VR-Entwicklung hinweg wurde die Folge frequenz stetig ver-
bessert. Dazu wurde ein zusätzlicher VR-Modus entwickelt, 

-
gen eines Fahrzeugs ausgleichen. VR-Objektive ohne Active 
Mode können solche Frequenzen nicht ausgleichen.

300 mm | f/5,6 | ISO 400 | 1/100 Sek. 

| –1⁄3 LW korrigiert

 Ein wunderbares Teleobjektiv ist das 
Sigma 120-300 mm 2,8 HSM, das aus-
gezeichnet mit allen 24-MP-Nikons 
 harmoniert.
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Die VR-Wirkung ist entfernungsabhängig

Diese Frequenzabhängigkeit führt auch dazu, dass die Wirksamkeit der VR-Technik entfernungsabhängig ist. Ist das Motiv sehr 

nah, wirken sich auch sehr kleine Amplituden stark qualitätsmindernd aus, bei großen Motivdistanzen dagegen der Vergröße-

rungsfaktor, der aus der Brennweite resultiert. Dadurch begrenzt sich der Nutzen der VR-Technologie. Je näher Sie dran sind, desto 

weniger nützt die VR.

8.5 Für Urlaub und Reportage
Nikon bietet die D7200 bewusst auch mit einem typischen 

Es bietet eine Brennweite, mit der sich die meisten 
fotografischen Situationen auf einer Reise oder bei 
einer Reportage bewältigen lassen, ohne allzu häu-

fig Objektive wechseln zu müssen.

Mit solchen Reportageobjektiven gehen 
auch Kompromisse einher. Schärfe und 
Auflösung sind im Durchschnitt schwä-
cher als bei Objektiven wie dem AF-S 

 und schon gar 
nicht vergleichbar mit den Festbrenn-

weiten.

8.6 Makroobjektive
Makroaufnahmen sind ein sehr beliebtes Themengebiet 
innerhalb der Fotografie – vor allem weil die Makrofoto-
grafie praktisch überall ausgeübt werden kann. Speziell die 
Natur direkt vor der Haustür bietet zahllose spannende 
Motive, um Kleines groß abzubilden. 

Standardobjektive eignen sich für Aufnahmen der Mikro-
welt weniger, sie besitzen häufig einen Mindestabstand zum 

Nikon bietet die 

Es bietet 
fotografi
einer Rep

fig Obj

M

 Das AF-S NIKKOR 24-120 mm 1:4 G ED 
VR ist die teuerste Kit-Alternative, aber es 
stellt auch die Spitze der Nikon-Allround-
liga dar – eine mehr als überlegenswerte 
Kombination (Bild: Nikon). 
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-
stellt. Mit speziellen Makroobjektiven kann man viel näher 
an die aufzunehmenden Objekte heranrücken, manchmal 
beträgt der Abstand nur wenige Zentimeter, von der Front-
linse aus gerechnet. 

Kleine Gegenstände können so in ihrer wahren Größe auf 
dem Sensor dargestellt werden. Ein Makroobjektiv besitzt 
also typischerweise einen Abbildungsmaßstab von 1:1. In 
der Praxis ist man meist etwas großzügiger und bezeichnet 
bereits Objektive mit einem Darstellungsmaßstab von etwa 
1:3 als makrofähig.

Da diese Objektive winzige Details aus geringem Abstand 
abbilden sollen, werden an sie hohe Anforderungen an die 

ein, um den Abstand zu den Tieren etwas vergrößern zu 
können. Ansonsten unterschreitet man schnell deren Flucht-
distanz. 

Auch die Lichtstärke ist ein wesentliches Kriterium. Durch 
den geringen Abstand zum Motiv fällt meist nur relativ 
wenig Licht auf den Sensor. Eine große Blendenöffnung kann 
dann sehr hilfreich sein.

Nikon hat seinen Makroobjektiven im Gegensatz zu allen 
anderen Herstellern die Bezeichnung Micro mitgegeben. 
Micro-NIKKOR-Objektive gibt es mit den Brennweiten von 

Eines der ersten Makroobjektive mit Bildstabilisator ist das 
, das einen für 

Makros mittleren Brennweitenbereich besitzt. Mit Innen-
fokussierung und Ultraschallmotor kann es extrem schnell 
und präzise scharf gestellt werden und ist eines der besten 
Makroobjektive überhaupt. Das hat natürlich seinen Preis, 
der sich aber für den engagierten Makrofotografen rechnet.  Micro NIKKOR AF-S VR 105 mm  

1:2,8G IF-DG
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Das  ist ein ech-
ter Nikon-Klassiker, der zusammen mit seinen Vorläufern 
schon sehr lange im Programm ist. Das Objektiv besitzt mit 

bei Nutzung des AF), wohlgemerkt, von der Sensorebene 
aus. In dieser Motiventfernung ergibt sich eine erreichbare 
kleinste Blende von f/4,8, was von der Kamera auch exakt 
angezeigt wird. Erst bei etwas größerem Abstand kann die 
Blende weiter geöffnet werden. 

Es besitzt einen leisen und schnellen Silent-Wave-Motor 
sowie Innenfokussierung, sodass sich die Baulänge beim 
Fokussieren nicht ändert und sich die Frontlinse nicht mit-
dreht. Letzteres vereinfacht das Arbeiten mit Filtern und 
Makroringblitzaufsätzen.

Das Objektiv ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und 
besitzt einen sehr breiten Fokusring. Er ist griffig gummiert 
und läuft gleichmäßig und leicht gedämpft, beides nicht 
nur für Makroobjektive Qualitätskriterien. Wie es bei hoch-
wertigen Objektiven mittlerweile Standard ist, setzt Nikon 
Super-ED- und asphärische Glaslinsen für eine besonders 
hohe Auflösung bei gleichzeitiger geringer chromatischer 
Aberration und geringem Astigmatismus ein. Zusätzlich setzt 
Nikon auf eine Nanokristallvergütung, um die Anfälligkeit für 
Geisterbilder und Streulicht zu verringern.

Eine Verzerrung der Optik ist mit bloßem Auge praktisch 
nicht zu erkennen und für den Praxiseinsatz zu vernachläs-
sigen.

Eine Randabschattung ist nur bei Blende f/2,8 erwähnens-
wert, dort aber auch nicht sehr ausgeprägt. Bereits durch 
leichtes Abblenden verschwindet sie nahezu vollständig.

Sehr gut sieht es bei der Schärfeleistung des Micro NIKKOR 
aus. Bereits bei Offenblende ist die Leistung sehr gut. Leicht 
abgeblendet, steigt noch einmal erkennbar die Brillanz der 

 AF-S Micro NIKKOR 60 mm  
f/2,8G ED N (Bild: Nikon)
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Abbildungen. Erst ab Blende 16 sinkt die Schärfe durch die 
Blendenbeugung signifikant ab. Der Randabfall ist wie bei 
der Abschattung nur sehr gering ausgeprägt und auf exzel-
lentem Niveau.

Alles in allem erhält man mit diesem Objektiv einen sehr 
guten Gegenwert. Das Objektiv empfiehlt sich vor allem für 
Fotografen, die sehr dicht an ein Motiv heranrücken möch-

gute Figur.

Das  ist ein 

und einer maximalen Lichtstärke von f/2,8. Es ist aus 19 Lin-
sen in 13 Gruppen aufgebaut und hat einen stattlichen Fil-

mit einer eigenen Stativschelle ausgestattet ist. 

Um die Linsen nicht unnötig lange Wege zurücklegen zu 
lassen, besitzt es einen Fokussierbereichsbegrenzer: Full, 

eine sehr praktische Hilfe. Das Objektiv ist innen fokussiert, 
ändert also seine Baulänge nicht, und die Frontlinse dreht 
sich nicht. Die Naheinstellgrenze liegt bei 38 cm.

Der zweistufig funktionierende Sigma-eigene Bildstabili-
sator arbeitet zuverlässig, auch wenn die Marketingab-
teilung mit vier Blendenstufen wohl etwas übers Ziel hin-
ausgeschossen ist. Im Makrobereich sind aber auch drei 
Blendenstufen schon eine gute Leistung. Der Hyper Sonic 
Motor (HSM) bewegt die Linsen souveräner als noch beim 
Vorgängermodell.

Erwähnt werden soll auch noch ein Klassiker von Tamron, 
das . Die Qualität des 
Objektivs wird in zahlreichen Testberichten gelobt, und es 
glänzt in allen relevanten Disziplinen.

 Sigma Macro 150 mm f/2,8  
APO EX DG OS HSM (Bild: Sigma)

 Tamron SP AF 90 mm f/2,8  
Di MACRO 1:1 (Bild: Tamron)
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8.7 Objektivspezialisten
Über alle Brennweiten hinweg gibt es Spezialobjektive, die 
für bestimmte Einsatzzwecke optimiert sind. Dazu gehören 
Fischaugen, das Lensbaby, Makroobjektive, Tilt-Shift-Objek-
tive für die Architekturfotografie und Spiegelteles, die sich 
in der Astrofotografie bewährt haben.

Neue Bildideen mit dem Fischauge gestalten
Das Fischauge (engl. Fisheye) ist ein Objektiv mit einer sehr 
kurzen Brennweite und einer speziellen Verzeichnung. Es bil-
det gerade Linien tonnenförmig verzeichnet ab, vor allem 
zum Rand hin. Da das der Sehweise eines Fisches entspre-
chen soll, der von unten durch die Wasseroberfläche schaut, 
hat diese Klasse von Objektiven diesen Namen bekommen. 
Mit diesem außergewöhnlichen Objektiv lassen sich interes-
sante Effektbilder erstellen. Allerdings ist der Preis für so ein 
Objektiv nur für die gelegentliche Anwendung recht hoch.

Nikon hat nur noch zwei Fischaugen im Angebot: das AF 
 als Vollformat-Fisheye und das klei-

ne . Letzteres ist eine schöne, 
kompakte Ergänzung zur D7200, das immer einen 

Platz in der Fototasche finden kann. Die erste 
Wahl unter den Fischaugen für die D7200 ist 
sicher Sigmas 8-mm-Fischauge, denn es ist 
ein AF-Objektiv und bietet einen Sichtwinkel 

Tokina bietet mit dem Tokina AT-X 107 AF 
 ein Fischaugenzoom 

an, das zudem noch preisgünstiger ist als das 
Nikon-Gerät. Das Angebot zeigt einen erheblichen 

Anteil von DX-Objektiven, die an der D7200 zu einer etwas 
geringeren Auflösung führen. Aber da die Alternativen 
zumeist sehr teuer sind, ist das sicher zu verschmerzen.

Sehr preisgünstig ist das Walimex 8/3,5 
Fish-Eye II DSLR. Es hat allerdings keine 
CPU, keinen AF und ist ein DX-Objektiv. 
Daher kann es auch keine 180°-Sicht bieten 
(wie das Sigma 8 mm). Die Bauweise ist im 
Gegensatz zu vielen einfacheren Objektiven 
durch das Metallbajonett und die integrier-
te Sonnenblende recht robust. Die Abbil-
dungsleistung kann sich durchaus sehen 
lassen. Einen Wermutstropfen gibt es aller-
dings: Dieses Objektiv muss manuell fokus-
siert werden (Bild: Walimex).

ne 
ko

Nikon-
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Tilt-Shift-Objektive für Architekturaufnahmen
Wer häufig Aufnahmen von Gebäuden macht, kennt das 
typische Problem der stürzenden Linien, besonders bei 
hohen Gebäuden, die – von unten hoch fotografiert – auf 
den Betrachter zu stürzen scheinen.

 Der schnell gemachte Schnappschuss 
von Bankhochhäusern in Hongkong 
zeigt das Phänomen der stürzenden 
Linien. Gerade bei Aufnahmen von hohen 
Gebäuden aus der Normalperspektive 
kommt es zu dem Effekt, dass die Linien  
zu stürzen scheinen.

8 mm (FX) | f/4 | 1/8 Sek. | ISO 1000

 Mit dem Fischauge lassen sich Szene-
rien ganz anders darstellen. Diese Tempel-
szene, mit dem Sigma-8-mm-Fischauge 
aufgenommen, zeigt das deutlich.

Motiventfernung!

Der Blick durch den Sucher mit einem 

starken Fischauge vermittelt dem Foto-

grafen den Eindruck einer großen Entfer-

nung zum Motiv, obwohl man schon fast 

daran stößt. Das kann zu Beschädigungen 

der Frontlinse führen, die fast immer ei-

nen wirtschaftlichen Totalschaden be-

deuten. Also besser vorsichtig annähern!
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Dieser Effekt kommt dadurch zustande, dass das Bild nur 
dann auf einer Ebene auf den Sensor fällt, wenn die Kame-
ra genau parallel zum Motiv gehalten wird, sodass alle Teile 
in einer Schärfeebene liegen. Mit einem Tilt-Shift-Objektiv 
(bei Nikon mit PC für Perspective Control abgekürzt) wirken 
Sie solchen Effekten entgegen.

Shiften mit dem Objektiv
Ein Shift-Objektiv ermöglicht das parallele Verschieben 
(engl. Shift) des Linsensystems gegenüber der Sensorebene 
und damit Perspektivkorrekturen. Oft ist das Shiften noch 
mit der Möglichkeit kombiniert, durch Verschwenken des 
Linsensystems (Tilt) auch die Schärfeebene zu verlagern. 
Damit wird die Schärfeebene der Kamera-Objektiv-Kombi-
nation an die gewünschte Objektebene angepasst und bei-
spielsweise eine durchgehende Schärfe beim Fotografieren 
schiefer Ebenen erreicht.

Diese Objektive sind sehr teuer, denn an die Qualität des Lin-
sensystems eines Shift- oder TS-Objektivs werden sehr hohe 
Anforderungen gestellt. Ein größerer Bildkreis ist vonnöten, 
um beim Verschieben eine Vignettierung zu verhindern. Die 
Verschiebung bedingt auch, dass Randunschärfen in die 
Mitte wandern können und so die Bildwirkung noch mehr 
schwächen. Es gibt aber auch Tilt-Shift-Objektive ande-
rer Hersteller, die durchaus mithalten können und etwas 
preiswerter sind. Aus der Ukraine kommt das Shift-Objek-

keine CPU. Sie benötigen daher einen Belichtungsmesser. 

Tilt-Shift-Wirkung mithilfe der Bildverarbeitung

Bildbearbeitungsprogramme bieten mehrere Funktionen an, stürzende Linien herauszurechnen. Dazu können Sie das verwendete 

Objektiv angeben, sodass die Software, die über eine Datenbibliothek gängiger Objektive verfügt, das Bild automatisch korrigiert. 

Aber auch ohne diese Angabe gelingt dies meistens. Nikons RAW-Konverter ViewNX-i verfügt leider nicht über diese Funktion, 

aber es gibt mittlerweile diverse kleine Zusatzprogramme, die sich darauf spezialisiert haben und zufriedenstellende Ergebnisse 

erzielen.

 Nikons Tilt-Shift-Objektive wie das PC-E 
NIKKOR 24 mm 1:3,5D ED verfügen über 
keinen AF, sind aber optische Neuentwick-
lungen. Mit dem PC-E Micro NIKKOR 85 mm 
1:2,8D, dem PC-E Micro NIKKOR 45 mm 
1:2,8D ED und dem PC-E NIKKOR 24 mm 
1:3,5D ED bietet Nikon gleich drei derartige 
Spezialobjektive an (Bild: Nikon).
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In Auflösung und Schärfe kommt es bei Weitem nicht an die 
Nikon-PC-Objektive heran, doch kostet es dafür auch nur 
einen Bruchteil davon.

8.8 Fernauslöser und Fernsteuerung
Situationen, in denen eine Fernauslösung oder gar eine 
komplette Fernsteuerung der Kamera sinnvoll und wün-

erschütterungsfrei vom Stativ aus bedienen zu können, gibt 
es viele technische Lösungen, vom Kabelfernauslöser bis hin 
zur WLAN-basierten Smartphone-App.

Fernauslöser : Infrarot, USB und drahtlos
Die D7200 hat, wie alle Nikon-DSLRs ohne 10-Pol-Schnitt-
stelle, einen IR-Empfänger an der Kameravorder- und -rück-
seite. Die Auslösung per Infrarot-Fernauslöser ML-L3 oder 
über einen seiner vielen Nachbauten hat nur eine sehr 
begrenzte Reichweite, und der Empfänger an der Kamera 
muss direkten Sichtkontakt zum Auslöser haben. Kabelfer-
nauslöser sind eine sehr gute und zuverlässige Möglichkeit 
für sehr ruhige Bilder.

USB-Fernsteuerung
Sie können die D7200 mit dem mitgelieferten USB-Kabel 
an ein Notebook oder einen PC anschließen und haben 
dann mit der kostenpflichtigen Software Camera Control 
einen Live-View-Modus auf dem Bildschirm. Das eignet 
sich besonders im Studio oder für Tieraufnahmen. Auf dem 
großen Monitor des Laptops lässt sich die Schärfe sehr gut 
kontrollieren. Der Zoomring des Objektivs lässt sich so zwar 
nicht drehen, aber die elektronischen Kameraparameter 
können Sie beeinflussen – Sie haben also nahezu die volle 

definiert, doch oft funktionieren sie auch über größere Dis-
tanzen.

 Die IR-Fernbedienung kann 
nicht viel, kostet aber auch nur 
wenige Euros (Bild: Nikon).
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Funkauslöser
Funkauslöser sind eine sehr komfortable Lösung. Sie haben 
eine hohe Reichweite, viele überbrücken durchaus bis zu 

die Entfernungen dagegen weitaus geringer, anders als bei 
der IR-Fernbedienung funktioniert es aber grundsätzlich.

zugelassen sind. Zumeist sind sie codierbar, damit 
sich die Geräte verschiedener Fotografen nicht 
in die Quere kommen. Es gibt sie in verschie-
densten Preisklassen auf dem Zubehörmarkt. 

Wenn Sie den Funkauslöser nur gelegentlich 
nutzen, können Sie ruhig zu einem günstigen 

Nachbau greifen. Die sind zwar nicht so zuverlässig 
wie Markenprodukte, aber sehr viel billiger. Die etwas 

besseren Modelle können neben der Kamera auch einen 
externen Blitz auslösen. Das Nikon-GPS-1-Modul und das 
eng verwandte Phottix-GPS-Modul haben eine Verlänge-
rungsschnittstelle, an die weiteres Zubehör wie ein Funk-
auslöser angekoppelt werden kann. Funkauslöser vom frei-
en Markt bieten Ihnen allerdings keine optische Kontrolle.

Eine preiswerte und flexible Lösung mit guter Reichweite 
stellt die integrierte WLAN-Schnittstelle in Verbindung mit 
einer Smartphone-App dar.

Fernauslösung per App
Ihre D7200 verfügt über WLAN. Die D600/D610/D700/
D7100 mussten noch mit WLAN-Zusatzmodulen aufgerüs-
tet werden. Diese Funktion ist nunmehr integriert. Damit 
können Sie die D7200 fernauslösen – entweder über ein 
Android-Smartphone/-Tablet oder ein iPhone/iPad/iPod 
touch mit mindestens iOS 5.1 – und die Bilder auf ein sol-
ches Smart-Device herunterladen und ein wenig bearbei-
ten. Die notwendige App können Sie im Google Play Store 
oder per iTunes kostenlos downloaden. Die D7200 stellt 

 Typische Kombination aus Blitz- und 
Kamera-Funkfernauslöser (Bild: Nikon)
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dann eine Ad-hoc-WLAN-Verbindung her, mit der sich die 
genannten Devices drahtlos verbinden können. Sie starten 
die App Wireless Mobile Utility (WMU)und verbinden sie 
mit der Kamera.

Die ersten Versionen dieser WMU-App hat Nikon mit 
Erscheinen der Nikon D600/D7000 für deren WLAN-Zu-
satzmodule entworfen und mehrfach umgearbeitet bzw. 
vereinfacht. Mittlerweile ist sie ein reiner Fernauslöser mit 
Live-View. Sie können lediglich das aktive AF-Feld durch 
Touch verschieben und die Kamera auslösen. All die ande-
ren Live-View-Features sind über die App nicht zu erreichen.

Die Bilder werden bei Bedarf auf dem Mobilgerät gespei-
chert. Mittlerweile gibt es auch jede Menge mehr oder 
weniger gute alternative Apps zur Fernsteuerung von 
Nikon-Kameras über das WLAN. Daher ist es auch nur eine 
Frage der Zeit, bis passende Software auch für die D7200 
verfügbar sein wird.

Fotofallen bauen mit der WMU-App
Über die Live-View bietet die WMU-App mehr Kontrolle 
als ein einfacher Funkauslöser. Ist also schon ein passen-
des Android- oder iOS-Gerät vorhanden, ist das WMU die 
cleverste Alternative, um eine ferngesteuerte Fotofalle zu 

einem Vogelnest, hinter dem Tor oder wo auch immer plat-
ziert, wird sie mit der App Wireless Mobile Utility zur Foto-
falle. Sie sollten allerdings bedenken, dass die Live-View viel 
Strom frisst und die Kamera sie bei Nichtaktivität nach einer 
gewissen Zeit abschaltet. Daher ist der Einsatz als dauernde 
Überwachungskamera nicht geeignet. Sie sollten den Stand-
ort so wählen, dass Sie ihn gleichzeitig selbst beobachten 
können und die Live-View mit der DISP-Taste erst bei Bedarf 
einschalten. Mit dem Auslöser in der App können Sie ja 
jederzeit ein Bild erzeugen. Allerdings verbrauchen die Bil-
der natürlich erheblich Speicherplatz auf dem Device. 

 Das WMU ist auch ein Bildbetrachter, 
mit dem Sie die Bilder, die sich auf der 
D7200 befinden, herunterladen und anseh-
en können, auch wenn es NEF-Bilder sind.





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.
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Wenn Sie Ihre D7200 nur in der Vollautomatik betreiben, 
entscheidet die Kamera darüber, wann und wie der Blitz ver-
wendet wird. Zum Teil gilt das auch für die Motivprogram-
me. Vor allem übernimmt die D7200 die alleinige Entschei-
dung 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.

TTL oder i-TTL?

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Sie mit der Individualfunktion e3 Integ-
riertes Blitzgerät die Option TTL wählen können. Auch wenn im Menü nur TTL 

steht, ist damit stets die moderne i-TTL-Messung gemeint, die alte TTL-Messung 

ist aus den DSLRs völlig verschwunden.

9.1 Der interne Kamerablitz
Der kleine interne Blitz der Nikon D7200 ist eine feine Sache. 
Seine Leistung ist zwar eher bescheiden, trotzdem kann er 

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

| interner Blitz

 Bei so einer nächtlichen Tempelszene 
im Herzen Tokyos versucht die Vollautoma-
tik, die Szene mit dem integrierten Blitz 
aufzuhellen, und schafft es sogar, den Hin-
tergrund nicht vollständig zu zerstören. 
Aber durch die metallischen Reflexionen 
wirkt das Bild unharmonisch, was nun 
wirklich nicht zu einem Tempel passt. Erst 
die bewusste Korrektur des Blitzlichts, die in 
der Vollautomatik nicht möglich ist, bringt 
Motiv und Hintergrund in harmonische 
Wirkung.
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in erstaunlich vielen Situationen gewinnbringend eingesetzt 
werden.

Seine große Stärke kann der interne Blitz auf kurze Entfer-
nungen ausspielen. Als Faustregel können Sie sich merken, 

-
fällen kann es auch noch etwas mehr sein. Vor allem zum 
Aufhellen von Porträtaufnahmen bei Gegenlicht kann der 
Aufklappblitz gut verwendet werden. 

Als alleinige Lichtquelle in der Dun-
kelheit ist er eher ungeeignet, selbst 
wenn das Motiv nicht weit ent-
fernt ist. Der Blitz ist zu nah an der 
Kamera positioniert und kann nur 
frontal eingesetzt werden, was fast 
zwangsläufig zu flacher Bildanmu-
tung und harter Schattenbildung 
führt.

Die einzige zentrale Kontrollmög-
lichkeit über den Blitz haben Sie in 
den Automatikprogrammen über 
den Blitzmodus. Dort können Sie 
aber keinen direkten Einfluss auf 
den Blitz nehmen. Immerhin stehen 
die in der Tabelle dargestellten Blitz-
modi zur Wahl:

Wenn die Info-Taste  aktiviert ist, werden die Blitzmo-
di auf dem Monitor angezeigt. Durch einen Druck auf die 

-Taste kann mit dem hinteren Einstellrad der Blitzmodus 
geändert werden. 

Mit dem vorderen Einstellrad kann gegebenenfalls eine 
Blitzbelichtungskorrektur eingegeben  werden. 

Diese Blitzbelichtungskorrektur ist eine weitere schöne Ein-
stellungsmöglichkeit. Obwohl der integrierte Blitz mit einer 

Blitzautomatik: die Vollautomatik, nicht verfügbar im Modus 
Nachtporträt .

Blitzautomatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts: Es 
leuchtet vor der Blitzzündung das Hilfslicht der Kamera, 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 Nachtpor-
trät .

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

Der Blitz wird deaktiviert.
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aufwendigen Automatik ausgestattet ist, gibt es Situati-
onen, in denen man etwas mehr oder weniger Blitzlicht 

haben möchte. Dann können Sie die Leuchtdauer des 
Blitzes so einstellen, dass sich eine Belichtungsände-

rung in 0,3-LW-Stufen zwischen +1,0 LW und –3,0 
LW ergibt.

Die Langzeitsynchronisierung steuert die 
Belichtung derart, dass ein Gleichgewicht 
zwischen einem Hauptmotiv im Vorder-
grund und einer schwachen Beleuchtung 
im Hintergrund gehalten wird. So können 
natürliche Lichtstimmungen erhalten wer-
den. In den Programmen Sport, Herbstfar-
ben und Landschaft steht der Blitz nicht zur 

Verfügung.

In den Programmen P, S, A und M müssen Sie den 
Blitz grundsätzlich über die Blitztaste  manuell ausklappen, 
damit er zündet. In diesen Programmen stehen noch einige 
weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

 Die richtige Korrektur erproben

Für die Blitzbelichtungskorrektur brauchen Sie einiges an Erfahrung. Warten Sie 

daher nicht, bis Sie bei einem wichtigen Termin blitzen und Ihre Korrektur auf 

die Schnelle machen müssen. Machen Sie in aller Ruhe Testreihen, bis Sie die 

Charakteristik der Blitzleistungskorrektur intuitiv erfasst haben. Dann gelingen 

auch die Hochzeitsbilder in der Kirche.

Als Aufhellblitz in Gegenlichtsituationen ist der eingebau-
te Blitz geradezu unersetzlich, denn ihn haben Sie selbst in 
unerwarteten Situationen immer dabei, während Sie gera-
de bei hellem Licht nicht unbedingt ein externes Blitzgerät 
eingepackt haben.

 Das eingebaute Blitzgerät hat einen 
festen Leuchtwinkel und kann daher nicht 
an die Brennweite der Objektive angepasst 
werden. Sein Leuchtwinkel richtet sich nach 
dem Blickwinkel eines 24-mm-Objektivs. 
Wenn Sie ein Objektiv mit geringerer Brenn-
weite verwenden, werden die Randbereiche 
schwächer ausgeleuchtet. Setzen Sie ein 
Objektiv mit größerer Brennweite ein, müs-
sen Sie mit einer verringerten Leuchtweite 
rechnen, da das interne Blitzgerät seinen 
Leuchtwinkel nicht anpassen kann  
(Bild: Nikon).
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onen, in den
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LW
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Blitz grundsätz



120 mm | f/4 | 1/80 Sek. | ISO 400 
| interner Blitz
Die Bronzeglocken vor dem Hintergrund 

der japanischen Kirschblüte können nur 

durch ein gezieltes Aufhellen richtig zur 

Geltung kommen. Sonst würden sie im 

Gegenlicht zu dunkel geraten.
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ISO-Automatik und Blitz – ein gutes Team
Wenn sie optimal eingestellt ist, ist die ISO-Automatik der 
D7200 in Verbindung mit den Belichtungssteuerungen P, S, 
A und M ein sehr gutes Mittel, um in wechselnden Licht-
situationen die dauernde Anpassung der ISO-Werte zu ver-
meiden. 

Dabei sollten Sie allerdings die maximale Grenze für die ISO- 
Automatik sinnvoll festlegen, beispielsweise auf ISO 1600. 
Zugleich bestimmen Sie auch die längste Verschlusszeit, ab 
der diese Automatik eine ISO-Stufe hochschaltet. 

Bei Verwendung der ISO-Automatik in der Programmauto-
matik P oder der Zeitautomatik A beim Blitzen regelt die 
D7200 die ISO-Werte sehr schnell hoch. Das liegt an der 
Voreinstellung für Längste Belichtungszeit von 1/60 Sek. 
Mit Blitz- und Bildstabilisationseinsatz können Sie Längste 
Belichtungszeit über die Individualfunktion e2 aber deut-
lich auf 1/15 Sek. oder sogar auf 1/8 Sek. herunterregeln.

Benötigen Sie das Blitzlicht auch als alleinige Lichtquelle 
oder möchten Sie spezielle Lichtsituationen meistern, emp-

 Zwei typische Anfängerfehler beim 
 Blitzen. 1. durch den zu starken Blitz 

 dunkelt der Hintergrund völlig ab und  
2. wirft die Streulichtblende einen  
Schatten im unteren Bildbereich.
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fiehlt es sich, ein externes Blitzgerät anzuschaffen. In der 

Motiv eventuell nah vor dem Objektiv befindet und so bei 
Verwendung des internen Blitzes ein Schatten vom Objektiv 
auf das Motiv geworfen wird.

Blitzleistung manuell regeln?

Nur in den Belichtungssteuerungen M, A, S und P können Sie in die Blitzsteuerung 

Ihrer D7200 eingreifen. Ansonsten wird immer das i-TTL-Verfahren angewendet, 

bei dem die D7200 über Messblitze, die Bruchteile einer Sekunde vor dem Foto aus-

gesendet werden, die Blitzwirkung misst und in eine optimale Belichtung einbe-

rechnet. 

Dagegen können Sie in den Belichtungssteuerungen mit der Individualfunktion e3 
statt des i-TTL-Verfahrens auch eine manuelle Steuerung der Blitzleistung auswäh-

len und die Blitzleistung völlig individuell festlegen. Diese Steuerung gilt nur für das 

interne Blitzgerät. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie das interne Blitzgerät nicht als 

Beleuchtung, sondern als Trigger für eine durch Licht ausgelöste Blitzanlage nutzen 

wollen. 

Wenn Sie den internen Blitz zum Schalten einer Blitzanlage nutzen wollen, regeln Sie ihn manuell auf den niedrigsten möglichen 

Wert, um ihn als Störquelle zu eliminieren. Noch besser geht das mit dem SG-3-Vorsatz, der nur IR-Licht durchlässt und genau für 

diese Aufgabe konzipiert ist.

 

 

 

 

Andere Blitze auslösen
Sie können Ihre D7200 als Steuergerät (Master) für das 
Nikon-eigene Creative Lighting System (CLS) einsetzen, 
indem Sie dazu entweder den internen Blitz oder ein Blitz-
gerät verwenden, das Advanced Wireless Lighting (AWL) 

-
fach mehr Bitzgeräte steuern können. 

Diese können aber immer nur einen Kanal und eine Grup-
pe von Blitzen ansteuern. Mit dem Blitzsteuergerät SU-800 
können Sie mehrere Gruppen/Kanäle parallel mit verschie-
denen Einstellungen ansteuern.
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9.2 Mehr Lichtleistung  
mit externen Blitzgeräten

Der interne Blitz der D7200 bietet mit einer Leitzahl von 12 
für ISO 100 eine annehmbare Leistung, in der Praxis stößt 
er dennoch schnell an seine Grenzen. Selbst der kleinste 
Nikon-Systemblitz, der SB-300, besitzt bereits eine Leitzahl 
von 18. Sie können die externen Blitzgeräte grob in drei 
Gruppen einteilen: Kleine Blitzgeräte wie Nikons SB-300, 
SB-500 oder der ältere SB-400, die etwas weniger Blitz-
leistung bieten, dafür aber sehr kompakt ausfallen. Einige 
haben sogar schon nach oben schwenkbare Reflektoren, um 
das indirekte Blitzen zu ermöglichen.

Große Blitzgeräte mit dreh- und schwenkbaren Köpfen wie 
Nikons SB-700 oder SB-910, die sich in Ausstattung und Leis-
tung deutlich unterscheiden. Doch auch ältere Modelle wie 
der SB-800 und SB-900 funktionieren gut mit der D7200.

 Links: Der kleine SB-500 
ist ein typischer Vertreter 

der „kleinen“ Blitzgeräte. Sie 
 verfügen zumindest über 

einen schwenkbaren Kopf 
und über mehr Leistung als 

die internen Blitze  
(Bild: Nikon). 

Rechts: Große Blitzgeräte 
wie der Nikon SB-700 haben 

einen dreh- und schwenk-
baren Kopf, sind oft auch 

 CLS-kompatibel und haben 
eine sehr große Leuchtkraft 

(Bild: Nikon).
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Für spezielle Aufgaben gibt es auch spezielle Blitzsys-
teme: Makroblitzsysteme sollen kleine Objektive mit 
geringem Abstand zur Frontlinse optimal beleuchten. 
Sie eignen sich aber auch als Blitze für die Produktfo-
tografie und einige Fotografen nutzen sie für Porträts. 
Stabblitze, die seitlich an der Kamera befestigt wer-
den, eliminieren zuverlässig das Rote-Augen- 
Problem. 

Und zu guter Letzt sind Studioblitzsysteme, 
die über Adapter im Blitzschuh gezündet 
werden, ein Buchthema für sich allein.

Alle haben neben der höheren Blitzleis-
tung noch andere wesentliche Vorteile. 
Zum einen sitzen sie deutlich weiter von 
der optischen Achse entfernt und produzieren 
daher weitaus seltener den gefürchteten Rote-Augen-Effekt 
als der eingebaute Blitz der D7200, zum anderen erlauben 
sie Ihnen indirektes Blitzen oder im Fall von SB-700, SB-900 
und SB-910 auch drahtlos gesteuertes Blitzen.

Ein paar grundlegende Informationen zum Blitz
Die Lichtquelle eines Blitzes – eine Xenon-Blitzröhre – 
brennt in einer sehr kurzen Zeit ab. Sie ist normalerweise 
um ein Vielfaches kürzer als die Verschlusszeit der Belich-

Einfluss auf die Blitzleistung, sondern nur auf die Einbezie-
hung von Hintergrundlicht. Moderne Systemblitze besitzen 
einen Reflektor, der den Winkel des ausgesandten Lichtke-
gels bestimmt. Wie groß die Projektionsfläche dieses Lichts 
ist, hängt außerdem von der Entfernung zwischen dem Blitz-
gerät und der angeleuchteten Fläche ab.

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Lichtintensi-
tät des Blitzes mit dem Quadrat der Entfernung sehr schnell 
abnimmt. Anders ausgedrückt: Wenn die Entfernung zum 

-

e Blitzsys-
ktive mit
euchten.
roduktfo-
r Porträts. 
stigt wer-

n-

 Das drahtlose Nikon-Makroblitzsystem  
beleuchtet kleine Körper mit geringem 
Abstand zur Frontlinse. Dasselbe lässt sich 
auch mit Ringblitzen erzielen, die an der 
Frontlinse eingeschraubt werden  
(Bild: Nikon).
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sinkt die Lichtintensität auf ein Neuntel.

ein Motiv im Vordergrund und gleichzeitig den Hintergrund 
nur dann gut ausleuchten, wenn lediglich ein geringer Ent-
fernungsunterschied vom Motiv zum Hintergrund vorliegt 
und möglichst ein vergleichsweise großer Abstand zum Blitz 

macht einen beträchtlichen Belichtungsunterschied aus. 
Umgekehrt kann der Hintergrund dunkler dargestellt wer-
den (sogar völlig schwarz), wenn das Motiv sehr nah am Blitz 
und relativ weit vom Hintergrund entfernt ist.

ein helles Objekt vor einem dunklen Hintergrund fotogra-
fieren – verstärkt sich die Diskrepanz in der Ausleuchtung 

38 mm | f/4 | 1/320 Sek.  

| ISO 1800 | Blitzeinsatz

 Um die Ninja bei der flotten Arbeit  
im eher schwachen Licht richtig  

abbilden zu können, ist Blitzlicht mit  
Focal-Plane(FP)-Technik unverzichtbar.
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ebenfalls stark. Sie brauchen also für Motive/Motivbestand-
teile in unterschiedlicher Entfernung und mit unterschiedli-
chem Reflexionsverhalten in einem Bild jeweils spezifische 
Lichtquellen, gegebenenfalls also mehrere Blitzgeräte.

Eine einfache Möglichkeit, eine etwas tiefere und gleichzei-
tig gleichmäßigere Ausleuchtung zu erzielen, ist das indirek-

Zimmerdecke oder -wand gerichtet. Das Licht wird dadurch 
breiter gestreut und kann so einen größeren Entfernungs-
bereich gleichmäßig abdecken.

Reichweitensteuerung mit Zoomreflektoren
Zu Beginn der Blitzentwicklung waren die Reflektoren fest 
eingebaut und konnten nur einen Ausleuchtwinkel des 
Blitzgeräts definieren, wie es ja auch beim internen Blitzge-
rät Ihrer D7200 der Fall ist. Mit der Zeit wurden zunächst 
manuell verstellbare Reflektoren eingeführt, deren Leucht-
winkel sich durch eine longitudinale Verstellung des Reflek-
tors regulieren ließen, die dann noch mit Motoren verse-
hen wurden. 

Damit ließ sich eine Anpassung der Blitzausleuchtung an den 
Aufnahmewinkel der jeweils verwendeten Objektive errei-
chen. Die Reflektoren, die mit dieser Technik ausgestattet 
sind, werden in Anlehnung an die Zoomobjektive Zoomre-
flektoren genannt.

Schema: Veränderung des Lichtkegels 
in Abhängigkeit von der Brennweite bzw. 
Reflektorstellung
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Um dem Fotografen die Beurteilung des jeweils resultie-
renden Leuchtwinkels zu ermöglichen, machen die Anbie-
ter Angaben entsprechend der ausgeleuchteten Objektiv-
brennweite. 

So können die meisten Blitzgeräte für Ausleuchtwinkel mit 

werden. Diese Werte sind auch ein Qualitätsmerkmal, denn 
je größer die Variabilität der Ausleuchtung ist, desto flexib-
ler lässt sich der Blitz einsetzen.

Die Leitzahl zeigt die Blitzreichweite
Die Reichweite des Blitzlichts ist die Distanz, in der ein Motiv 
vollständig ausgeleuchtet werden kann. Die Blitzreichweite 
hängt allein von der Leuchtkraft und der Lichtbündelung 
durch den Reflektor ab, nicht aber von der Leuchtdauer. 
Für diesen Wert wurde der Begriff der Leitzahl (LZ) einge-
führt, sie ermöglicht einen direkten Vergleich verschiede-
ner Blitzgeräte.

Die Leitzahl gibt die effektive Reichweite des Blitzlichts bei 
einer angegebenen Lichtempfindlichkeit und einer einge-
stellten Blende an. Da sich die effektive Lichtleistung einer 
Blitzröhre mit ihrer Temperatur ändert, wird diese Leitzahl 

Die Blitzleistung ist zwar nicht vom ISO-Wert abhängig, aller-
dings bestimmt natürlich auch der ISO-Wert an der Kame-
ra, ob ein Bild noch ausreichend belichtet wird oder nicht. 
Die Leitzahlen werden deshalb immer für eine ISO-Referenz, 
meist ISO 100, angegeben.

Änderung der Reichweite durch den Zoomreflektor
Die tatsächliche Reichweite eines Blitzgeräts hängt außer 
von der Blitzleistung auch von der Stellung des Reflektors 
ab. Sie müssten für jede Reflektorstellung die dazugehöri-
ge effektive Leitzahl anhand komplizierter Formeln umrech-
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nen. Einfacher ist es allerdings, für jedes Blitzgerät spezifi-
sche Tabellen zu benutzen, die eine einfache Ermittlung des 
Wertes ermöglichen. Die folgende Tabelle zeigt die effekti-
ven Leitzahlen für ein Nikon-SB-700-Blitzgerät bei ISO 100:

Manuelle Blitzsteuerung mithilfe der Leitzahl
Normalerweise leistet die automatische Blitzeinstellung 
gute Dienste und liefert ausgewogene Bilder. Die System-
blitze von Nikon ermöglichen auch in schwierigen Aufnah-
mesituationen einen schnellen Blitzeinsatz.

Es ist aber durchaus möglich, den Blitz manuell einzustellen, 
wenn ältere Blitzgeräte oder solche von Fremdherstellern, 
die das CLS nicht unterstützen können, zum Einsatz kom-
men. Mitunter kann es zudem passieren, dass im TTL-Mo-
dus die Messung durch sehr helle oder reflektierende Ober-
flächen irritiert wird. In diesem Fall ist es günstig, wenn Sie 
wissen, wie Sie die Einstellung des Blitzes manuell vorneh-
men können, um die Aufnahme zu optimieren.

Dazu werden die notwendigen Einstellungsparameter, die 
sonst die Kamera für Sie ermittelt, anhand von Formeln 
berechnet.

Ausgangspunkt ist die Leitzahl des Blitzes, mit der die not-
wendige Distanz zwischen Motiv und Blitz ermittelt werden 
kann. Sie bestimmt – wie bei automatischen Aufnahmen 
auch – die maximale Reichweite des Blitzes, in der eine Aus-
leuchtung noch zu guten Ergebnissen führt.

Legen Sie zunächst den ISO-Wert für die Aufnahme fest, 
da die Leitzahl Ihres Blitzes bei ISO 100 angegeben ist und 
Sie die aktuelle Leitzahl für jeden anderen ISO-Wert erst 
umrechnen müssen.

Die Berechnung der Blitz-Motiv-Distanz ergibt sich aus fol-
gender Formel:

Distanz (m) = Leitzahl (LZ) / Blende (f)

Nikon SB-700 (ISO 100)
Brennweite  

Reflektor
LZ 

14  
(mit Streuscheibe)

28

31

33

36

38

Manuelle Belichtung

Wollen Sie im manuellen Modus arbeiten, 

um mehr Kontrolle über die Belichtung zu 

haben, müssen Sie das Blitzgerät explizit 

auf diesen Modus umstellen. Externe Ge-

räte haben dazu eine Mode-Taste, wäh-

rend Sie den internen Blitz über die Ka-

mera einstellen können.
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Welche Blende Sie nehmen, hängt wie bei jeder anderen 
Aufnahme davon ab, welche Schärfentiefe Sie für das Motiv 
benötigen, und natürlich davon, welche Lichtmenge Ihnen 
überhaupt zur Verfügung steht.

Grundsätzlich wird der Hintergrund umso heller, je länger 
die Verschlusszeit gewählt wird. Das Motiv wird ja in jedem 
Fall durch den Blitz beleuchtet. Steht der Motivabstand fest 
und soll er nicht verändert werden, kann mithilfe der Leit-
zahl die benötigte Blende ermittelt werden.

Blende (f) = Leitzahl (LZ) / Distanz (m)

Reicht die Blitzleistung nicht aus oder möchten Sie mit einer 
anderen Blende arbeiten, stellen Sie die Formel einfach um. 
Nun gilt:

Leitzahl (LZ) = Blende (f) × Distanz (m)

Nehmen wir einmal ein Beispiel: Der Blitz hat eine Leistung 
von 30 bei ISO 100 und Sie möchten eine Entfernung von 

-
de wie folgt:

105 mm | f/8 | 1/60 Sek. | ISO 200  

| Spotmessung mit SB-700

 Mit einer offenen Blende und klein-
er Verschlusszeit wird die Schärfentiefe 

 gering. Die Spotmessung auf das Motiv 
sorgte für eine kleine Menge Blitzlicht, 

die den Hintergrund, der eigentlich nicht 
 dunkel war, in großen Kontrast brachte.
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Wollen Sie die größere Blende 16 einsetzen, ergibt sich:

16 × 3 = 48 LZ

Angenommen, Ihr Blitz erreicht diesen Leitwert nicht, Sie 
möchten aber trotzdem mit dieser Blende arbeiten. In dem 
Fall bleibt Ihnen noch die Möglichkeit, den ISO-Wert zu 
erhöhen, da der Leitwert vom ISO-Wert abhängt.

Als Faustregel gilt, dass eine Erhöhung des ISO-Wertes um 
eine Stufe auch eine Blendenstufe bringt. Verdoppeln Sie 
den ISO-Wert, verdoppelt sich auch die Leitzahl; halbieren 
Sie die Empfindlichkeit, haben Sie auch nur noch die halbe 
Blitzreichweite. Diese Berechnungen übernimmt heute die 
Elektronik moderner TTL-Blitzgeräte, sie zeigen die maxima-
le Reichweite auch per Display oder per Leuchtdioden an.

 Die Bedienung der Nikon-Blitze untere-
inander ist ähnlich, allerdings wird hier 
am seitlichen Schalter der Blitzmodus ein-
gestellt. Bei diesem Blitzgerät wäre ein GN-
Modus möglich, eingestellt ist hier aber TTL 
(Bild: Nikon).

15 mm | f/5,6 | 1/40 Sek. | ISO 200 | SB-900
Der Blitz wurde mit einer langen Verschlusszeit kombiniert. 

Das Vordergrund objekt wurde mit dem Blitzlicht beleuchtet, 

das Licht für den Hintergrund kam aus dem Umgebungslicht.
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Manuelle Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe
-

keit, über den Modus GN das Blitzgerät nur in einem halb 
manuellen Modus zu steuern. Sie geben lediglich die Dis-
tanz zum Motiv vor, und der Blitz berechnet das Ausmaß der 
Blitzleistung in Übereinstimmung mit den Kameraeinstellun-
gen. Bei einer anderen Blendenstellung wird die Blitzleistung 
neu berechnet. Dieser Modus ist für den internen Blitz nicht 
verfügbar, sondern nur für externe Geräte.

Synchronzeit und Verschlussvorhänge
Ihre D7200 steuert die Belichtung über zwei Verschlussvor-
hänge, die sich nacheinander öffnen bzw. schließen und 
so den Sensor bedecken bzw. freigeben. Allerdings kann 
die Zeit, in der beide Schlitze geöffnet sind, aus techni-
schen Gründen nicht beliebig klein gewählt werden, da die 
Geschwindigkeit der beiden Verschlüsse zu hoch werden 
würde. Dadurch wird diese Zeit durch ein anderes Vorge-
hen verringert. 

Die beiden Vorhänge werden nicht vollständig geöffnet, 
sondern generieren einen Schlitz, der über die Sensorfläche 

ist der Schlitz so groß, dass für einen kurzen Moment die 
gesamte Sensorfläche dem Licht freigegeben wird.

Synchronisation zwischen Schlitzlauf und Blitzlicht
Bei Blitzaufnahmen leuchtet das eigentliche Blitzlicht meist 
nur während eines Bruchteils der gesamten Belichtungszeit. 
Bei längeren Belichtungszeiten ist das kein Problem, denn 
das Blitzlicht wird von den Kameras immer dann ausgelöst, 
wenn beide Verschlussvorhänge geöffnet sind und damit 
der gesamte Film/Sensor belichtet wird.

Bei kürzeren Belichtungszeiten, bei denen ja nur noch der 
Schlitz über der Sensoroberfläche Ihrer D7200 geöffnet wird 
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und die Sensorfläche zu keinem Zeitpunkt mehr komplett 
dem Licht ausgesetzt ist, könnte ein Blitzlicht mit seiner kur-
zen Leuchtdauer auch nur noch einen Teil der Sensorfläche 
belichten. Die von den Vorhängen gerade verdeckten Bild-
bereiche würden stark unterbelichtet werden.

Kürzeste Belichtungszeiten mit Blitz
Daher begrenzen alle Kamerahersteller die kürzeste Belich-
tungszeit beim Einsatz eines Blitzgeräts auf die minimale 
Zeit, in der noch der gesamte Sensor vom Blitz belichtet 
werden kann. 

Dies ist die sogenannte Synchron- oder auch X-Zeit. Eine 
kurze Synchronzeit ist ein wichtiges Qualitätskriterium für 
eine Kamera. Bei der Nikon D7200 beträgt diese Synchron-

Moderne Blitzgeräte haben einen typischen 5-poligen Fuß, 
der auch eine Kommunikation zwischen Blitz und Kamera 
ermöglicht. Daher erkennt die D7200 einen solchen Blitz 
und sperrt alle kürzeren Belichtungszeiten! 

Wenn Sie hingegen sehr alte Blitze, die nur über einen Mit-
tenkontakt verfügen, oder einen Studioblitzauslöser in den 
Blitzschuh einfügen, kann die D7200 mit diesem nicht kom-
munizieren und gibt Ihnen alle Belichtungszeiten frei.

Mit der Focal-Plane-Technik (FP) können Sie auch mit einer 
Belichtungszeit von 1/320 Sek. mit dem internen Blitz foto-
grafieren, müssen dabei aber eine schwächere Beleuchtung 
in Kauf nehmen.

Blitzgeräte mit FP-Technik erlauben Ihnen die Nutzung aller 
verfügbaren Verschlusszeiten, allerdings auf Kosten einer 
stark nachlassenden Beleuchtungsstärke. Kombinieren Sie 
daher die FP-Technik ruhig mit hohen ISO-Werten, denn bei 
einer solchen Beleuchtung tritt das Rauschen etwas in den 
Hintergrund. Dazu später mehr.

Vorsicht bei alten 

Blitzgeräten

Sehr alte Non-TTL-Blitzgeräte haben an-

dere Zündspannungen, als dies bei mo-

dernen Blitzgeräten der Fall ist. Mit der 

Verwendung am Blitzschuh Ihrer Kame-

ra riskieren Sie eine Beschädigung der Ka-

meraelektronik durch eine zu hohe Span-

nung.

Wenn Sie sehr alte Blitzgeräte trotzdem 

weiterhin verwenden wollen, nutzen Sie 

am besten dafür einen Slave-Adapter und 

lösen drahtlos aus.
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Matrixgesteuertes Blitzen und  
3D-Multi-Sensor-Blitzsteuerung
Mit der Matrixbelichtungsmessung lässt Nikon die Signa-
le des Blitzsensors auswerten, analog zur Matrixauswer-
tung des Belichtungsmessers. Diese wurde nun noch um 
die 3D-Multi-Sensor-Blitzsteuerung erweitert, die eine vom 
Objektiv gelieferte Entfernung zum fokussierten Objekt 
(Distance) in die Kalkulation einfügt. Bei dieser Technologie 
wurden erstmals Vorblitze zur Kalkulation der notwendigen 
Blitzleistung eingesetzt. Laut Nikon-Beschreibung misst der 
3D-Multi-Color-Blitzsensor die reflektierte Lichtmenge der 
Vorblitze und berechnet nach einem komplexen Verfahren 
die benötigte Lichtmenge des Blitzes. Dieser Blitzsensor 
ist der Belichtungsmesser, der in diesem Fall eine weite-
re Funktion hat. Es gibt dafür kein dediziertes Bauteil, was 
aber die Funktion nicht beeinträchtigt, denn diese Auswer-
tung misst nicht nur einfach die Helligkeit des reflektierten 
Lichts, sondern bezieht noch die Farbverteilung, die Entfer-
nung, bestimmt durch den Autofokus, die Blende und die 
Reflektorstellung mit ein. Aus diesen Parametern steuert der 
Blitzsensor dann die benötigte Blitzintensität.

9.3 Kreative Blitzmethoden
Die grundlegenden Blitzfunktionen des internen und der 
externen Blitze unterscheiden sich nicht wesentlich. Aller-
dings gibt es bei beiden einige Besonderheiten hinsichtlich 
unterschiedlicher Leitzahlen und Möglichkeiten zum indi-
rekten Blitzen zu beachten.

Rote Augen sicher vermeiden
Ein häufig auftretendes Problem bei Fotos von Personen 
oder Tieren mit eingesetztem Blitz sind rote Augen. Da die-
ser Effekt sehr unschön aussieht, bieten die meisten Bildbe-
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arbeitungsprogramme recht einfach zu bedienende Funktio-
nen an, die die roten Augen wieder entfernen. 

Das Problem der roten Augen entsteht dadurch, dass das 
Licht des Blitzes auf der Netzhaut des Auges auftrifft und 
von dort wieder zurückreflektiert wird. Die Netzhaut im 
Auge ist stark durchblutet, und das dort reflektierte Licht 
sieht man dann auf dem Bild als rote Pupille. Es tritt vor 
allem auf, wenn das Blitzgerät sehr nah am Objektiv sitzt und 
der Winkelunterschied zwischen Objektivachse und Blitz - 
achse sehr gering ist.

Bei Verwendung des integrierten Blitzes Ihrer Kamera ist die 
Gefahr roter Augen also größer als mit einem Systemblitz, 
der deutlich höher sitzt und damit stärker aus der Objektiv-
achse verschoben ist.

Ein weiterer Faktor ist die Entfernung zur fotografierten Per-
son. Ist der Abstand groß, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass das reflektierte Licht des Augenhintergrunds wieder in 
das Objektiv zurückgeworfen wird.

Beim schnellen Kinderschnappschuss ist das interne Blitz-
gerät eine feine Sache. Durch die schräge Kopfhaltung ist 
das vordere Auge gerade noch in dem Bereich, in dem die 
roten Augen entstehen.

Die D7200 bietet spezielle Blitzmodi zur Minimierung roter 
Augen an. Dabei wird ein schwächerer Vorblitz ausgesandt, 
der das Auge dazu bringen soll, die Pupille zusammenzuzie-
hen. Bei verengter Pupille wird der Winkel des reflektierten 
Lichts kleiner und der Rote-Augen-Effekt wird abgeschwächt 
bzw. ganz vermieden.

An der D7200 können Sie die Rote-Augen-Reduktion in den  
Blitzmodi einstellen, indem Sie die Blitztaste  unter 
dem internen Blitz gedrückt halten und mit dem vorde-
ren Einstellrad den Blitzmodus mit dem Augensymbol aus- 
wählen.
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Allerdings können sich bei dieser Methode Probleme erge-
ben: Zum einen werden auch bei verengten Pupillen rote 
Augen nicht immer vermieden, zum anderen gibt es viele 
Personen, die diesen Vorblitz wahrnehmen und unbewusst 
die Augen genau zum Zeitpunkt des Auslösens schließen. 
Zudem wird durch den Vorblitz die Aufnahmegeschwindig-
keit herabgesetzt.

Eine alternative Methode besteht darin, den Abstand zwi-
schen Kamera und Blitzgerät zu vergrößern. Externe Blitze 
haben im Vergleich zu internen Blitzen einen deutlich grö-
ßeren Abstand und sind höher positioniert.

Mischen Sie Blitzlicht und Umgebungslicht
Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass es in vielen 
Situationen nicht gewünscht ist, einen einzelnen Blitz als 
alleinige Lichtquelle zu nutzen. Allzu leicht kann das Blitzlicht 
die Atmosphäre und die eventuell noch vorhandene Licht-
stimmung verändern, und das meist nicht zum Besseren.

Ein geeigneteres Verfahren besteht darin, das noch vorhan-
dene Licht mit dem Blitzlicht harmonisch zu ergänzen. Stel-
len Sie sich so eine Aufnahme aus zwei Teilen bestehend 

 Der Rote-Augen-Effekt ist abhängig 
vom Einstrahlwinkel des Blitzgeräts.  

Je enger der Winkel zwischen Blitz- 
richtung und Sichtachse des Objektivs  

ist, desto stärker zeigt sich der Effekt.
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vor: Ein Teil des Bildes wird durch Blitzlicht illuminiert und 
der andere durch das Umgebungslicht. Sie können über eine 
manuelle Steuerung von Blende, Zeit und Blitz erstaunliche 
Effekte erzielen, doch solche Tricks setzen viel Erfahrung vor-
aus, wenn sie komplett von Hand eingestellt werden müs-
sen. Viel einfacher geht es in der D7200 mit zwei eingebau-
ten Blitzverfahren.

Slow: die Langzeitsynchronisation
Die Langzeitsynchronisation Slow kombiniert den Aufhellb-
litz für das Hauptmotiv mit einer längeren Belichtungszeit, 
um Umgebungslicht mit ins Bild zu bringen. Slow ermög-

bei Nachtaufnahmen sowohl das Vordergrundmotiv als auch 
den Hintergrund ausreichend zu belichten. Das Blitzgerät 
wird direkt nach dem Öffnen des Verschlusses ausgelöst.

Den Blitzmodus Slow können Sie entweder an der Kamera 
oder am Blitzgerät selbst einstellen. Im Kameradisplay sehen 
Sie dann Slow eingeblendet. Je nachdem, ob Sie ein unbe-
wegtes oder ein sich bewegendes Hauptmotiv aufnehmen, 
bieten sich interessante Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie können die Langzeitsynchronisation in allen Aufnahme-
modi verwenden. In der Automatikeinstellung bestimmt die 
Kamera selbstständig die Anteile von Blende und Belich-
tungszeit, wobei die Belichtungszeit immer länger gewählt 
wird als die vorgegebene Blitzsynchronzeit. Bei der manu-
ellen Einstellung geben Sie alles selbst vor, achten Sie dabei 
aber immer auf das Histogramm, um eventuell zu korrigie-
ren. Sie können auch die Blendenautomatik wählen, sodass 
die Kamera nur die Verschlusszeit einstellt. Vergleichen Sie 
das Histogramm in den Modi P und S, sehen Sie, dass die 
Verteilung im Histogramm ähnlich ist. Allerdings wird Ihre 
Verschlusszeit umso kürzer, je kleiner die Blende ist, sodass 
der Langzeiteffekt nicht mehr zu erkennen ist. In dem Fall 
sollten Sie lieber eine größere Blende wählen.

 Im normalen Blitzmodus (oben) wird 
das Hauptmotiv im Vordergrund deutlich 
stärker betont. Im Blitzmodus Slow (unten) 
versucht die Kamera, mehr Umgebungsli-
cht und die Stimmung der Situation mit 
einzufangen.
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Bei der Langzeitbelichtung wird das Hauptmotiv über den 
Blitz belichtet und quasi eingefroren. Für Lichtquellen, die 
sich linear bewegen, ist das Verfahren aber eher nicht geeig-
net. Durch die lange Belichtungszeit entstehen unscharfe 
Schlieren vor dem Motiv auf dem Bild.

Fotografieren Sie so ein vorbeifahrendes Auto 
mit eingeschalteten Scheinwerfern im Dunkeln, 
werden Sie beim Zünden des Blitzes einen hel-
len, eingefrorenen Umriss des Autos einfan-
gen. Da aber die Belichtung (ohne Blitz) noch 
weitergeht, werden die Lichtspuren der Licht-
quellen weiter aufgenommen und sind im Bild 
als Leuchtspuren vor dem Auto zu sehen.  Das 
entspricht nicht unseren Sehgewohnheiten, 
denn wir gehen davon aus, dass ein Auto vor-
wärts fährt, und erwarten daher eher nach hin-
ten gerichtete Spuren. Der Bildeindruck wirkt 
unnatürlich.

Anders sieht es aus, wenn Sie eine nicht lineare Bewegungs-
spur einfangen möchten, beispielsweise einen Tänzer, der 
zwischendurch öfter seine Bewegungsrichtung ändert. In 
diesem Fall ist es egal, ob die Spuren nach vorn oder hinten 
zeigen.

Rear: die Synchronisation des Blitzes auf den  
zweiten Verschlussvorhang
Sie können bei der Langzeitbelichtung den Zündzeitpunkt 
des Blitzes auch verändern. In dieser Einstellung löst das 
Blitzgerät erst zum Ende der Belichtungszeit aus. Dazu stel-
len Sie den Blitzmodus Rear ein, und die Kamera zündet 
automatisch den Blitz erst am Ende der Belichtungszeit. 
Einen gut erkennbaren Effekt erreicht diese Einstellung 
natürlich nur bei längeren Belichtungszeiten.

Während Sie bei der Langzeitbelichtung auf den ersten Ver-
schlussvorhang das Motiv ohne Probleme abbilden kön-

Die Lichtspur des Fahrrads zeigt in Fahr-
trichtung, was nicht den normalen Sehge-
wohnheiten entspricht.

24 mm | f/4 | 1,6 Sek. | ISO 400 | SB-900

Langzeitbelichtung

Die Belichtungszeit kann bei der Lang-

zeitbelichtung unter Umständen so lang 

werden, dass die Gefahr einer Verwack-

lung gegeben ist. Daher ist es sinnvoll, ein 

Stativ zu verwenden oder die Kamera   si-

cher abzustützen.
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nen, stellt sich bei der Rear-Methode 
das Problem, dass Sie die Bewegung im 
Voraus abschätzen müssen. Wenn Sie 
ein fahrendes Auto blitzen möchten, 
müssen Sie sicher sein, dass das Auto 
bei der Blitzauslösung noch im Bereich 
der Kamera ist. Ansonsten erhalten Sie 
lediglich die Bewegungsspuren oder 
nehmen nur Teile des Fahrzeugs auf. 

Bei der Aufnahme sich bewegender 
Personen kann Ihr Motiv die Richtung ändern und plötzlich 
mit dem Rücken zu Ihnen stehen. Wollen Sie Tiere abbil-
den, müssen Sie hoffen, dass Ihr Motiv nicht vor Ende der 
Belichtung wegläuft.

Egal, ob Sie nun auf den ersten oder den zweiten Verschluss-
vorhang belichten, ein bei beiden vorkommender willkom-
mener Effekt ist, dass durch den höheren Anteil des Umge-
bungslichts die Farben weicher wirken – und nicht mehr 
kühl und leicht blau wie bei einem hohen Blitzlichtanteil. 
Bei Aufnahmen in Innenräumen mit Kunstlicht wird das Licht 
orange bis grünlich.

Den externen Blitz als überwiegende 
Lichtquelle nutzen
Soll das Blitzlicht als alleinige Lichtquelle dienen, spielt das 
Umgebungslicht keine Rolle mehr. Sie müssen nur noch die 
Belichtung des Motivs allein durch den Blitz steuern, damit 
entfallen etwa Probleme durch Mischlicht, das Farbstiche 
erzeugen kann und eine große Herausforderung für den 
Weißabgleich darstellt.

Die Standardsituation dafür ist das Porträt, bei dem durch 
eine offene Blende nicht nur ein schönes Bokeh erreicht, 
sondern durch eine kurze Belichtungszeit und das Blitzlicht 
auch ein dunkler Hintergrund erzielt wird.

24 mm | f/4 | 1,6 Sek. | ISO 400 | SB-900

 Das Blitzgerät befindet sich hier im 
Rear-Modus, daher wird der Blitz zum 
Ende der Belichtungszeit gezündet und 
erzeugt ein scharfes Bild des Fahrrads. Die 
Lichtstrahlen werden aber als Lichtspuren 
gegen die Fahrtrichtung abgebildet.

Viele Testbilder vor dem 

ersten echten Einsatz

Gerade wenn Sie die D7200 frisch bekom-

men haben, lohnt es sich, sich mit dem 

Blitzverhalten vertraut zu machen. Wenn 

Sie Ihre Kamera häufig mit einem Blitzge-

rät verwenden, werden Sie mit der Zeit 

ein Gefühl dafür entwickeln, inwieweit 

Sie die Einstellungen vorwählen müssen 

und wo Sie besser nachkorrigieren.
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55 mm | f/6,3 | 1/20 Sek. | ISO 800 

| SB-700

 Hier ist das Blitzlicht unbedingt notwen-
dig, um den Maskenmann aus der bun-
ten Gegenlichtumgebung herauszuholen. 
Das ungeregelte Blitzlicht lässt ihn aber in 
der eigentlich dunklen und gespenstischen 
Umgebung viel zu hell erscheinen.

55 mm | f/6,3 | 1/30 Sek. | ISO 800 | SB-700

 Um 1,3 LW heruntergeregelt, zeigen die Bilder die Figuren in der originalen 
Umgebung wunderbar gruselig. Und auch die Fackel wird nicht vom Blitzlicht 
erschlagen, sondern kommt gut zur Geltung.

 Mit der Blitztaste und dem vorderen 
Einstellrad können Sie den Blitz korrigie-
ren und über ein paar Testbilder die rich-
tige Einstellung für das Blitzlicht finden. 
Bei externen Blitzgeräten gibt es zumeist 
eine Leistungsregelung am Blitz, die dann 
besser zu nutzen ist, um die Lichtmenge zu 
regeln.
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Für schwierige Blitzlichtsituationen müssen Sie Ihren Blitz 
einschießen. Warten Sie nicht erst, wenn Sie ein Event 
fotografieren möchten, bis es losgeht, sondern machen Sie 
rechtzeitig Testbilder, um die Blitzwirkung zu prüfen und 
gegebenenfalls den Blitz herunterzuregeln.

Kürzer als die Synchronzeit blitzen:  
die FP-Kurzzeitsynchronisation
Um schnelle Bewegungen zu blitzen oder bei sehr viel 
Umgebungslicht benötigen Sie oft eine kurze Belichtungs-
zeit. Die D7200 erlaubt aber keine Einstellung einer kürze-
ren Zeit als 1/250 Sek., egal in welchem Modus, sodass Sie 
diesen Effekt nicht ausprobieren können.

Um eine etwas kürzere Belichtungszeit blitzen zu kön-
nen, hat Nikon in Anlehnung an das Stroboskopblitzen die 
FP-Kurzzeitsynchronisation (FP steht dabei für Focal Plane 
= Fokalebene) entwickelt. Auch dabei wird über die Belich-
tungszeit hinweg eine Reihe von Einzelblitzen abgegeben. 
So wird das Bild gleichmäßig belichtet, auch ohne dass der 
Blitz zwischendurch vollständig geöffnet ist.

Dadurch, dass der Blitz in eine Reihe von Einzelblitzen geteilt 
wird, ergibt sich für jeden einzelnen Blitz eine entsprechend 
geringere Lichtleistung. Die daraus resultierende Blitzreich-
weite ist somit kleiner als die des Einzelblitzes. Als zusätzli-
cher Verlustfaktor kommt hinzu, dass ein Teil des Blitzlichts 
am Verschluss reflektiert wird und für die Belichtung nicht 
mehr zur Verfügung steht.

Mit dem eingebauten Blitz schaffen Sie maximal 1/320 Sek. 
FP. Nur mit externen FP-kompatiblen Blitzgeräten sind kür-
zere Zeiten im TTL-Blitzen drin.

Die Lichtsalven stressen den Blitz stark und er wird schnell 
heiß. Gerade die Nikon-Blitze SB-900 und SB-910, die ther-
misch schon stark belastet sind, kommen da oft bereits nach 



wenigen Salven an ihre Grenzen und warnen akustisch. Die 
älteren SB-800-Blitze hingegen schaffen hier mehr, haben 
aber eine schwächere Weitwinkelausleuchtung.

Da sich die Blitzenergie einer Ladung beim FP-Blitzen auf 
mehrere Salven aufteilt, ist die Blitzleistung geringer, was 
vor allem beim indirekten Blitzen zu schwacher Beleuch-
tung führen kann. Das FP-Blitzen sollten Sie daher eher 
direkt ausführen und lichtschwächende Zusätze wie Boun-
cer eher vermeiden.

Eine Anwendungsmöglichkeit für die Kurzzeitsynchronisa-
tion ist, dass durch die kürzere Verschlusszeit eine größere 
Blende gewählt werden kann, was gerade für Porträtaufnah-
men mehr Spielraum zulässt.

Als typische Anwendung der Kurzzeitsynchronisation gilt die 
Belichtung von schnellen Bewegungsabläufen und das Ein-

Eine Not-Kombi:  

Mittenkontakt-Blitze & 

1,3x-Bildformat

Alte Blitzgeräte, die nur über einen Mit-

tenkontakt verfügen, bietet der Markt zu-

hauf für sehr kleines Geld. Damit können 

Sie schneller als 1/250 Sek. blitzen, aller-

dings werden Sie am unteren Bildrand 

den Schatten des Verschlussvorhangs 

sehen. Nutzen Sie das 1,3x-Bildformat, 

das ja nur den inneren Teil des Sensors 

auswertet, dann schaffen Sie auch noch 

1/400 Sek. mit dem alten „Mittenkontakt-

ler“. Das geht auch mit einem Studioblitz, 

aber im Studio braucht es nur sehr selten 

Synchronzeiten schneller als 1/125 Sek.

105 mm | f/4 | 1/60 Sek. | ISO 800 
Der Hammer fällt zu schnell, um ihn mit 1/250 Sek. scharf auf-

zunehmen. Mit der FP-Funktion können Sie auch mit 1/500 Sek. 

blitzen, um den Moment des Aufschlags festzuhalten. Um den 

Funkenflug nicht optisch zu erschlagen, müssen Sie die Blitzleis-

tung um mindestens 2⁄3 Blenden herunterregeln.
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frieren einzelner Bewegungsabläufe. Das Problem ist dabei 
allerdings die geringe Reichweite der Einzelblitze.

Gezielt aufhellen mit Blitzlicht
Im vorherigen Abschnitt war der Blitz die vorherrschende 
Lichtquelle, allerdings ist das Blitzlicht als alleiniges Licht 
eher die Ausnahme. Häufiger wird das Blitzlicht zur Auf-
hellung oder zur Ergänzung des Umgebungslichts genutzt.

Ein Klassiker ist das Porträt im Gegenlicht, bei dem Sie das 
Blitzlicht verwenden, um vor allem die Gesichtspartie besser 
zu beleuchten, als dies durch das Umgebungslicht gesche-
hen kann. In einer Gegenlichtsituation wird die Umgebung 
gut ausgeleuchtet, aber das Gesicht liegt im Schatten, und 
die Person kann bei starkem Gegenlicht sogar nur noch als 
schwarze Silhouette erscheinen.

Hier stellt sich das häufig auftauchende Problem, dass ent-
weder nur das Gesicht oder nur die Umgebung korrekt wie-
dergegeben werden kann. Durch gezieltes Aufhellen – quasi 
ein Gegenlicht zur Sonne – lassen sich die Schatten redu-
zieren, und die Gesamtbeleuchtungssituation wird wieder 
ausgeglichen. Starke Sonne oder auch andere Lichtquellen 
können auch von oben oder von der Seite vor allem an der 

die Oberlippe werfen.

Ein leichter Aufhellblitz kann da Abhilfe schaffen. Aller-
dings muss die Blitzleistung genau abgewogen werden, um 
die Lichtcharakteristik der Umgebung zu erhalten. Ist sie 
zu gering, bleiben die Schatten zu dunkel; ist sie zu groß, 
verschwinden die Kontraste im Gesicht, sodass es fahl und 
flach erscheint.

Dies macht Ihre D7200 mit dem internen Blitzgerät oder 
einem zusätzlichen Systemblitz von Haus aus schon sehr 
gut. Anhand des Monitorbildes und des Histogramms ent-

50 mm | f/3,5 | 1/40 Sek. | ISO 100 

| SB-900, Diffusoraufsatz

 Diese typische Gegenlichtaufnahme 
wurde mit Systemblitz aufgenommen. Die 
entstandenen Schatten im Gesicht wurden 
leicht aufgehellt. Durch den Diffusorauf-
satz konnte das Licht des Blitzes weicher 
gemacht werden.
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scheiden Sie dann, ob Sie den Blitz etwas herunter- oder 
heraufregeln wollen, um die von Ihnen gewünschte Bild-
wirkung zu erzielen.

Zur Korrektur stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen: die 
Korrektur direkt am Blitz oder die Korrektur an der Kame-
ra mit der Blitztaste und dem vorderen Einstellrad. An 
der Kamera arbeiten Sie am einfachsten mit der Blitzbe-
lichtungskorrektur. Denken Sie allerdings daran, dass Ihre 
D7200 beide Korrekturen verwendet und nicht gegeneinan-
der abgleicht. Prüfen Sie also Ihre Einstellungen, um uner-
wünschte Doppelkorrekturen zu vermeiden.

Einen schwarzen Hintergrund beim Blitzen erzeugen
Für eine effektvolle Blitzlichtaufnahme wird oft vergessen, 
dass nicht nur das Hauptmotiv zum Bildeindruck beiträgt, 
sondern die Hintergrundgestaltung mindestens genau-
so wichtig ist. Ein unruhiger Hintergrund kann vom Motiv 
ablenken, vor allem bei kleinen Motiven wie Blüten, Insek-
ten oder Pflanzen, während ein dunkler Hintergrund Struk-
turen betont und kräftige Farben noch mehr hervorhebt. 
Um mithilfe des Blitzes den Hintergrund möglichst dunkel 
erscheinen zu lassen, sollten die folgenden Kriterien beach-
tet werden:

● Abstand vom Blitz zum Motiv möglichst kurz wählen.

● Abstand vom Motiv zum Hintergrund möglichst groß 
wählen.

● Belichtungszeit kurz wählen (beeinflusst nur den Hinter-
grund).

● Blende möglichst weit schließen, ISO-Wert herunterre-
geln.

Um den Hintergrund heller zu gestalten, gelten dann im 
Wesentlichen die umgekehrten Regeln. Bedenken Sie aber, 

darf, da er sonst praktisch keine Wirkung mehr zeigt.
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Stroboskopblitzen  
für dynamische Bewegungsbilder
Beim Stroboskopblitzen sendet die Kamera mehrmals hin-
tereinander in schneller Folge schwächere Blitze aus, die 
immer zu einer Einzelbelichtung im Bild führen. Die Ver-
schlusszeit der Kamera wird dabei genauso lang wie die 
Blitzsynchronzeit. Allerdings sollte man beachten, dass der 
Blitzkondensator nicht nachladen kann, die Blitzenergie also 
immer auf die Anzahl der einzelnen Stroboskopblitze verteilt 
werden muss. Je mehr Einzelblitze, desto kürzer müssen die 
Einzelblitze sein.

Experimentieren Sie einfach mal mit dem Stroboskop. Ein 
kleines Modellauto, das vor der Kamera auf einem Stativ 
bewegt wird, erzeugt neue Effekte. Und sicher fallen Ihnen 
dann noch mehr nette Motive ein.

Die übliche Blitzbelichtung ist auf diejenige Zeit beschränkt, 
in der die Verschlussvorhänge den Sensor vollständig freige-
ben. Nur mit einer Blitzsalve (FP) kann diese etwas verkürzt 
werden. Um nun aber wirklich auch viel kürzere Belichtungs-
zeiten nutzen zu können oder um komplexe Bewegungen 
über eine längere Belichtungszeit festhalten zu wollen, 
haben Sie noch den Stroboskopblitz zur Verfügung.

105 mm | f/3,5 | 1/20 Sek. | SB-900 | 

 10 Hz, 1/32 Blitzstärke
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Das Blitzgerät muss dabei die Energie seines 
Kondensators auf eine ganze Reihe von Ein-
zelblitzen aufteilen. 

Ein Nachladen des Kondensators während 
des Blitzens oder zwischen den Einzelblitzen 
eines Stroboskops ist nicht möglich. Je mehr 
Einzelblitze Sie dem Blitzgerät dabei abfor-

dern, desto kürzer sind die Einzelblitze und 
damit die Gesamtwirkung des Blitzlichts.

Sie sollten die Anzahl der Einzelblitze daher sorg-
fältig an die Motivsituation anpassen. So können 

Sie ein bewegtes Motiv mehrfach auf einem Bild erschei-
nen lassen, indem der Stroboskopblitz innerhalb des Belich-
tungszeitraums mehrfach beleuchtet. Stellen Sie nur so viele 
Stroboskopblitze ein, wie Sie tatsächlich Positionen darstel-
len wollen.

Die notwendige Frequenz ergibt sich aus der Motivbewe-
gung. Je schneller sich das Objekt bewegt, desto schneller 
hintereinander müssen die Einzelblitze erfolgen. Zudem 
muss die Frequenz mit der Belichtungszeit korrespondieren. 

Aufnahme, egal, wie viele Einzelblitze Sie angewählt haben. 
Die richtige Frequenz müssen Sie gemäß einer einfachen 
Formel aus der Anzahl der Aufnahmen und der Dauer der 
Bewegung von der ersten bis zur letzten Position berechnen.

Frequenz = Anzahl Aufnahmen

Zeitdauer der Bewegung

Aufgrund der Vorarbeiten ist das Stroboskopblitzen eine 
eher mühselige Arbeitsweise und kaum für die schnelle 
Fotografie geeignet. Es wird zumeist zur Effektfotografie 
unter Studiobedingungen eingesetzt. Machen Sie den dyna-

Maximale Anzahl Bilder  
bei Stroboskopblitz

Blitz- 
leistung

Maximale Anzahl  
(mögliche Einstellungen)

1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

1/64 2–10, 15, 20, 25

1/32 2–10, 15

1/16 2–10

1/8 2–5

1/4 2

dam

Sie s
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mischen Wechsel einer Kette einer modernen Rennradschal-
tung mit dem Stroboskopblitz sichtbar.

9.4 Die Kunst des geformten 
Blitzlichts

Mit dem Blitzlicht hat der Fotograf die Möglichkeit, eige-
nes Licht zu schaffen und dieses Licht seinen Bedürfnissen 
entsprechend anzupassen. Letzteres geht in weit höherem 

und wozu Sie Blitzlicht formen können.

Das Blitzlicht streuen
Umgebungslicht wird in unseren Regionen meist stark ge -

pralle Mittagssonne mit harten Schlagschatten in vielen süd-
lichen Urlaubsländern. Das direkt auf das Motiv gerichtete 
Blitzlicht erzeugt, wenn es stark ist, ebenfalls gerne eine fla-
che, harte Bildwirkung und tiefe Schatten. Das können Sie 
vermeiden, indem Sie das Blitzlicht indirekt einsetzen oder 

105 mm | f/3,5 | 1/20 Sek. | SB-900  

| 10 Hz, 1/32 Blitzstärke
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weich umformen. Dazu empfehlen sich verschiedene Vor-
gehensweisen. Man kann im Fachhandel kleine Diffusoren 
kaufen oder sie auch selbst herstellen. Ein solcher Diffusor 
streut das Licht und macht es dadurch weicher.

Besser ist aber ein Systemblitz mit schwenk- und drehbarem 
Kopf. Diese Systemblitze können gedreht werden, sodass 
das Blitzlicht auf eine Fläche, idealerweise die weiße Decke 
oder eine Wand, fallen kann, reflektiert wird und erst dann 
auf das Motiv trifft.

Durch das indirekte Licht werden die harten Schatten aufge-
hellt, und der größere Reflexionswinkel des Lichts sorgt für 
weiche, besser ausgeleuchtete Fotos. Allerdings sollte man 
einige Dinge bedenken, beispielsweise müssen Sie auf die 
Farbe von Wand oder Decke achten. Oft sind Wände und 
Decken nicht reinweiß, sondern haben einen leicht wärme-
ren Ton. Das Licht nimmt dann ebenfalls diese Färbung an. 
Außerdem sollten Sie schauen, welchen Weg das Blitzlicht 
zurücklegen muss, um reflektiert zum Motiv zu gelangen. 
Bei sehr hohen Decken kann die Reichweite des Blitzes zu 
klein sein, sodass nicht mehr genügend Licht beim Motiv 
ankommt. Hinzu kommt noch, dass die zur Reflexion genutz-
te Fläche selbst zusätzlich Licht schluckt. Sie müssen daher 
vorher abschätzen, ob die Leistung des Blitzgeräts ausreicht.

In der Praxis hat es sich auch bewährt, das Licht nicht senk-
recht zur Decke zu schicken, sondern sogar leicht nach hin-
ten zu blitzen. Wenn es Vorsprünge oder Ecken in den Zim-
mern gibt, hilft nur Ausprobieren, um festzustellen, auf 
welche Wand der Blitz gerichtet und in welchem Winkel er 
verstellt werden muss.

Eine noch breitere Ausleuchtung durch Vorsatzscheiben

Einige Blitzgeräte besitzen spezielle Vorsatzscheiben, um eine noch weitere Ausleuchtung zu gewährleisten. Doch je brei-

ter die Ausleuchtung ausfällt, desto geringer wird auch die Reichweite des Lichts, da ja nur eine definierte Leuchtstärke zur Verfü-

gung steht. Mit einer Vorsatzscheibe hat der Blitz daher seine geringste Reichweite.

 Einige Blitzgeräte wie das hier gezeig-
te Nikon SB-900 haben einen dreh- und 
schwenkbaren Kopf und besitzen zusätzlich 
eine schwenkbare Streuscheibe.
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Wenn die Situation kein indirektes Blitzen erlaubt, müssen 
Sie andere Tricks nutzen, um ein weiches Licht zu formen.

Eine einfache Möglichkeit, das Licht für Porträts weicher 
zu gestalten, sind sogenannte Bouncer. Bouncer gibt es in 
einer Fülle von Formen und Ausführungen – von der simp-
len Plastikkappe bis hin zu ausgeklügelten Systemkonstruk-
tionen für weit über 100 Euro.

Bouncer haben auch wieder die Aufgabe, das Licht zu streu-
en, um es weicher zu machen und die Gefahr von Spitzlich-

80 mm | f/5,6 | 1/100 Sek. | ISO 200 

| SB-700 | Blitz –2 Blenden

 Weiches Licht ist die Voraussetzung, 
um gefühlvolle und vielleicht sogar leicht 
melancholische Bilder zu erzeugen, wie bei 
dieser Aufnahme eines kleinen Jungen aus 
Brasilien.
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tern – das sind punktuelle, starke Reflexionen – zu verrin-
gern. Die Wirkung von Bouncern und weiteren Diffusoren 
ist leider oft nur im unmittelbaren Nahbereich einigermaßen 
überzeugend. Den einzigen wirklichen Vorteil, den sie bie-
ten, ist ihre meist uneingeschränkte Mobilität. Sie sind aber 
einfach zu klein und zu nah am Blitz, um das Licht wirklich 
effektiv streuen zu können.

Wie im Studio mit üblichen  
Blitzgeräten arbeiten
Gerade für Porträts ist das Licht der üblichen Kleinbildblitz-
geräte auch mit Bouncern an Ihrer D7200 recht direkt und 
noch immer zu hart. Blitzt man aber indirekt, reicht ihre 
Leistung nicht immer aus, und es entsteht bei Porträts das 
Problem von dunklen Augenhöhlen. Das indirekte Blitzen ist 
natürlich auch nicht immer möglich.

Als Lösung bietet es sich an, ein oder mehrere Blitzgeräte 
mittels Funk- oder Kabelsteuerung mit Lichtformern einzu-
setzen, die die Leuchtfläche effektiv vergrößern. Ein wirklich 
weiches Licht ist nur über den Weg der Vergrößerung der 
Leuchtfläche zu erreichen. Dazu bieten sich zwei professi-
onelle Arten von Lichtformern an: Softboxen und Schirme.

Schirme gibt es als Durchlichtschirm oder als Reflexschirm. 
Bei Ersteren wird durch den Schirm geblitzt, im zweiten Fall 
wird in den Schirm hineingeblitzt und das reflektierende 
Licht wird auf das Motiv gelenkt. Die Reflexschirme besit-
zen dazu meist eine weiße, silberne oder goldene Beschich-
tung im Inneren. 

Silberne Beschichtungen erzeugen ein kühleres, goldene 
ein warmes Licht. Beide Formen steigern durch ihre hohe 
Reflexionsfähigkeit die Lichtausbeute. Schirme haben eini-
ge wesentliche Vorteile: eine große Fläche, leichte Handha-
bung, einfache Transportmöglichkeiten und einen geringen 
Anschaffungspreis.

Auf die Wärme achten

Bouncer und Diffusoren können durch ih-

ren meist unmittelbaren Einsatz vor dem 

Blitz bei intensivem Gebrauch auch ein 

Wärmeproblem auslösen oder forcie-

ren. Die Wärme der Blitzröhre kann nicht 

mehr so gut abgegeben werden, der Blitz 

heizt sich auf. Bessere Blitzgeräte bieten 

eine automatische Thermoüberwachung, 

die den Blitz abschaltet, wenn er zu 

heiß wird. Günstige Modelle haben die-

se Sicherung jedoch nicht immer, und Sie 

müssen selbst auf die Temperatur achten. 

Oder etwas langsamer blitzen.
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Softboxen benötigen einen speziellen Adapter, um sie zu 
befestigen. Sie erzeugen ein gerichtetes, flächiges, aber auch 
sehr weiches Licht. 

Solche Boxen aus Stoff mit Gestänge bieten vorn eine große 
Leuchtfläche und ergeben ein wunderbar weiches Licht. Die 
Lichtverluste sind geringer als beim indirekten Blitzen.

Quadratische oder rechteckige Softboxen erzeugen eckige 
Reflexionen und werden eher für die Produkt- und Objekt-
fotografie eingesetzt. Achteckige Softboxen, sogenann-
te Octoboxen, erzeugen im Auge eines Models fast runde 
Reflexionen, die eher an die Sonne erinnern und deshalb be - 
vorzugt für Porträtaufnahmen eingesetzt werden. Meistens 
sind die Octoboxen deutlich teurer in der Anschaffung.

Beide Varianten, Schirme und Softboxen, stel-
len eine ideale Möglichkeit dar, das Licht weich 
zu gestalten. Ihr Einsatz liegt vor allem im klei-
nen Studio und in Innenräumen. Sie können 
allerdings auch leicht transportiert werden 
und benötigen keine spezielle Energieversor-
gung. So können sie für Porträts oder Mak-
roaufnahmen genutzt werden. Sie sind aller-
dings anfällig gegen Wind und können dann 
leicht umstürzen. Eventuell müssen bei leich-
tem Wind Stative mit Steinen beschwert wer-
den, um den sicheren Stand zu gewährleisten.

 Links ein Adapter für eine Softbox, 
rechts eine Konstruktion für Schirme,  
die den Einsatz eines Systemblitzes 
ermöglichen.

Wollen Sie ausdrucksstarke Strukturen 
betonen, wählen Sie eine harte Beleuch-
tung.

300 mm | f/5,6 | 1/320 Sek. | ISO 1600 

| SB-900| –1 Blende abgeregelter Blitz
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Formen mit hartem Blitzlicht betonen
Doch nicht nur sehr weiches Licht ist ein beliebtes Gestal-
tungsmittel, sondern auch hartes Blitzlicht. Hartes Licht ver-
stärkt Kanten und Konturen. Um beispielsweise die Lebens-
linien in Gesichtern hervorzuheben, ist hartes Licht das 
probate Mittel.

Ein Blitzgerät allein liefert ein eher punktförmiges Licht, das 
sich zum Kegel ausbreitet. Hartes Licht hingegen ist eher flä-
chig und wird nahezu parallel ausgesendet. Um das zu errei-
chen, benötigen Sie sogenannte Kollimatoren, in der Foto-
grafie sind das Wabenfilter, die das Licht parallelisieren. Als 
Faustregel kann gelten: Je kleiner die Waben der Lichtfor-
mer, umso härter und gerichteter wird das Licht. Allerdings 
ist der Lichtverlust erheblich.

Mit farbigem Blitzlicht gestalten
Nahezu alle Blitze auf dem Markt liefern mit kleinen Abwei-
chungen eine Farbtemperatur des Blitzlichts von ca. 5.200 

-
sonne entspricht. Wenn das Blitzlicht nicht die alleinige 

 Wabenfilter sind als Vorsätze für 
Blitzgeräte oder in größerer Form für 
 Studioblitze erhältlich.

 Im direkten Vergleich kann man die ver-
schiedenen Blitzwirkungen gut gegenüber-
stellen und die Möglichkeiten der Lichtge-
staltung mit Blitzgeräten erfahren.
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eine wesentlich andere Farbtemperatur hat, ergeben sich 
Farbdifferenzen, die den Weißabgleich stören können. Sie 
müssten nun selbst entscheiden, welcher Lichtanteil bestim-
mend ist, und den Weißabgleich entsprechend manuell ein-
stellen. Das ist aber wenig praktikabel. Wenn Sie sich hin-
sichtlich der tatsächlichen Farbtemperatur nicht sicher sind, 
nutzen Sie am besten das NEF-Bildformat, denn dann kön-
nen Sie den Weißabgleich durch eine nachträgliche Bildver-
arbeitung ändern, um den von Ihnen gewünschten Effekt 
optimal herauszuarbeiten. Zudem können Sie bei NEF-Bil-
dern den Weißabgleich nachträglich ändern.

Wenn ein Motiv angeblitzt wird, dessen Hintergrund sehr 
farbig beleuchtet ist, ergibt sich eine Mischlichtsituation, 
die zu nicht optimalen Ergebnissen führt. Das Resultat sind 
dann Farbstiche in einzelnen Bildteilen, die Sie auch mit 
einer modernen Bildbearbeitungssoftware in JPEG-Bildern 
nur mühsam korrigieren können.

Blitzlichtanpassung mit Filterfolien
Um das Blitzlicht mit Filterfolien an das Umgebungslicht 
anzupassen, sind im Lieferumfang der Nikon-Blitzgeräte 
SB-700 und SB-910 Farbfilterfolien enthalten, die Sie auch 
am internen Blitzgerät einsetzen können: Wenn Sie diese 
Filter einsetzen, müssen Sie den Weißabgleich der D7200 
nicht manuell auf die entsprechende Beleuchtung einstel-
len (Leuchtstofflampenlicht bzw. Glühlampenlicht), da die 
D7200 die automatische Filtererkennung des SB-910 bzw. 
SB-700 unterstützt!

Preiswerte Filterfolien

Die professionellen Anbieter von Filterfolien für die Berufsfotografie versenden 

auch preisgünstig Musterhefte mit einer großen Filterauswahl. Diese sind groß 

genug für die Verwendung mit dem eingebauten Blitz oder an Blitzgeräten wie 

dem SB-910.

Weißabgleich am  

PC korrigieren

Gerade bei Kunstlicht gibt es viele unter-

schiedliche Farbtemperaturen. Mitunter 

können Sie gar nicht sofort unterscheiden, 

welcher Weißabgleich das beste Ergebnis 

erzielt. Auch das Vorschaubild im Display 

kann täuschen. Am Computer können Sie 

den Weißabgleich später gezielt festle-

gen, wenn Sie mit dem NEF-Rohformat 

aufnehmen.

 Für Leuchtstofflampenlicht eignen sich 
z. B. die Filter FN-G1, FN-G2 und SZ-2FL  
(SB-700), für Glühlampenlicht die Filter 
TN-A1, TN-A2 und SZ-2TN (SB-700).
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Mit dem richtigen Weißabgleich blitzen
Ist das Blitzlicht die beherrschende Lichtquelle, müssen Sie 
den Weißabgleich auf das Blitzlicht abstimmen. Nutzen Sie 
aber das Blitzlicht nur zum Aufhellen, ergibt sich eine Misch-
lichtsituation aus Blitzlicht und Umgebungslicht. Wenn die 
Einstellung Ihrer Nikon D7200 für den Weißabgleich auf 
Automatik steht, wird die Kamera versuchen, den Weißab-
gleich am Umgebungslicht auszurichten. Können Sie Ihr 
Hauptmotiv ohne Blitzlicht nicht richtig belichten, ist das 
Blitzgerät die beherrschende Lichtquelle in der Mischlicht-
situation, und Sie sollten den Weißabgleich manuell auf Blitz 
einstellen.

Sicherer ist es, wenn Sie Ihre Bilder als NEF speichern. So 
haben Sie die Möglichkeit, bei der späteren Nachbearbei-

auch Adobe Photoshop Elements bieten verschiedene Ein-
stellungsmöglichkeiten wie Kunstlicht und Blitz, aber auch 
einen nachträglichen manuellen Weißabgleich an. So kön-
nen Sie bei Mischlicht immer noch einen akzeptablen Kom-
promiss erzielen. Geht es nicht gerade um Porträts, können 
Sie beispielsweise bei Makroaufnahmen auch einfach mal 
die Farbtöne verstärken und das Bild gezielt verfremden. 
Das kann unter Umständen zu interessanten neuen Bildge-
staltungsmöglichkeiten führen.

9.5 Mehrere Blitze drahtlos  
steuern mit Nikons  
Advanced Wireless Lighting

Für die wirklich kreative Blitzlichtfotografie mit freier Gestal-
tung von Licht und Schatten ist das eingebaute Blitzgerät 
kaum geeignet, da es fest mit der Kamera verbunden ist. 
Auch ein aufgestecktes externes Blitzgerät auf Ihrer D7200 
bietet mit einem Schwenkreflektor nur begrenzte Gestal-

Kreativ blitzen in einer 

Kunstlichtumgebung

Wenn Sie Personen vor einem beleuchte-

ten Hintergrund anblitzen, kann ein wei-

terer Effekt auftreten: Mit der Einstellung 

Blitz für den Weißabgleich erscheint auf 

dem Bild das Vordergrundmotiv in rela-

tiv neutralen Farben. Der Hintergrund 

wird jedoch, wenn er mit Glühlampen-

licht beleuchtet ist, einen rötlichen Farb-

stich erhalten, bei einer Hintergrundbe-

leuchtung mit Leuchtstoffröhren ergibt 

sich ein bläulicher Farbstich. Als Ergebnis 

haben Sie eine starke Abweichung, die Sie 

durchaus auch kreativ nutzen können.
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tungsmöglichkeiten. Denn für hochwertige Ergebnisse soll 
die Lichtquelle schließlich nicht immer von vorn kommen, 
oder Sie benötigen sogar mehr als eine Lichtquelle, um Ihr 
Motiv richtig in Szene zu setzen.

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, einen einzelnen 
Blitz nicht über den Blitzschuh an der Kamera, sondern per 
Kabel auszulösen. Damit haben Sie zwar weiterhin nur eine 
einzelne Lichtquelle, die Sie aber flexibler einsetzen können. 
Das Motiv kann von einer anderen Seite als der zur Kamera 
zeigenden beleuchtet werden. Ein Beispiel dafür ist ein Por-
trät mit Blitz von schräg vorn, um flache Konturen im Gesicht 
zu vermeiden und trotzdem harte Kontraste abzumildern.

 Es ist eine fotografische Spielart gewor-
den, Modelle so zu fotografieren, dass sie 
real wirken. Mit mehreren per CLS gekop-
pelten Blitzen lässt sich ein Modellauto wie 
auf der IAA darstellen.
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Eine andere Möglichkeit in der Makrofotografie ist es,  kleine 
Motive von unten zu beleuchten. Blätter von Pflanzen sind 
so dünn, dass sie einen Teil des Lichts durchlassen und so 
zarter erscheinen. Bei der Verbindung von Kamera und Blitz 
mit einem Kabel sind Sie durch die Länge des Kabels ein-
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geschränkt. Besser ist es, einen Funkauslöser oder einen 
infrarotgesteuerten Auslöser zu verwenden. Damit haben 
Sie wesentlich mehr Spielraum, vorausgesetzt, Sie positio-
nieren die Kamera so, dass das Signal des Auslösers auch 
auf den Sensor der Kamera treffen kann. Der Handel bietet 
eine ganze Reihe dieser einfachen Auslöser. Mit Nikon-Blit-
zen ist die Verwendung nicht weiter kompliziert. Sie müssen 
allerdings daran denken, dass der Auslöser nicht schon auf 
den Messblitz reagiert, um eine zu schnelle Auslösung zu 
verhindern. Eine wirklich kreative Lichtkontrolle ermöglicht 
Ihnen aber der Einsatz mehrerer Blitzgeräte, die in einem 
Netzwerk von einem Master-Gerät aus angesteuert werden.

Drahtlose Ansteuerung von Blitzgeräten
Mit dem Creative Lighting System ermöglicht Nikon ein Sys - 
tem zur drahtlosen Blitzsteuerung über modellierte Licht-
signale, was eine vollständige Kontrolle aller Blitzgeräte im 
System über einen Master gewährleistet. Benötigt werden 
immer mindestens ein externes Blitzgerät und ein Master- 
Gerät zur Steuerung, wofür ein externer, aber auch ein inter-
ner Blitz eingesetzt werden kann. Dazu bietet sich außer-
dem noch die Möglichkeit, über einfache Slave-Funktionen 
andere Blitzgeräte drahtlos auszulösen, und zwar mit oder 
ohne Leuchtzeitenregulierung.

Creative Lighting System
Um einen gesteuerten Einsatz mehrerer Blitzgeräte ohne 
lästige Kabel zu ermöglichen, hat Nikon mit dem Creative 
Lighting System eine Kommunikation zwischen der Kamera 
und dem Blitzgerät sichergestellt, bei der das i-TTL-Protokoll 
ein elementarer Bestandteil ist. 

Die Verwendung mehrerer externer Blitzgeräte ermöglicht 
eine größtmögliche Kontrolle über das Licht und eine exak-
te Ausleuchtung des Motivs von allen gewünschten Seiten. 
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Das CLS eignet sich sowohl für Studiosituationen als auch 
für den mobilen Einsatz Ihrer Fotoausrüstung. Ihre D7200 ist 
vollständig CLS-kompatibel und kann Blitz geräte in verschie-
denen Gruppen mit diversen gruppenspezifischen Parame-
tern drahtlos ansteuern. 

Bei der Verwendung mehrerer Blitzgeräte werden die Vor-
blitze aller eingebundenen Blitzgeräte vor dem Öffnen des 
Verschlussvorhangs genutzt, und so wird eine komplexe 
Blitzwirkung kalkuliert. Dazu ist es möglich, die Blitzgeräte 
durch eine gezielte Einteilung mit verschiedenen Einstellun-
gen auszulösen.

Advanced Wireless Lighting
Mit der drahtlosen i-TTL-Blitzsteuerung Advanced Wireless 
Lighting (AWL) bringt Ihre Nikon D7200 innerhalb des CLS 
das notwendige Werkzeug mit, um auch komplexe Blitzsi-
tuationen zu meistern. In einem CLS gibt es drei Funktio-
nen: Master, Repeat-Master und Slave. Was Sie zusätzlich 
zur D7200 brauchen, sind Blitzgeräte, die AWL-Befehle ent-

-
blitzgeräte SB-910 und SB-700 oder die Makroblitze SB-200.

Alles hört auf den Master
Advanced Wireless Lighting arbeitet mit infraroten Lichtsi-
gnalen, um eine Kommunikation zwischen den beteiligten 
Blitzgeräten zu ermöglichen. Die D7200 kommuniziert dabei 
nur durch dasjenige Blitzgerät, das innerhalb eines CLS als 
Master agiert; dies kann sowohl der interne als auch ein 
Aufsteckblitz sein. 

Von der Existenz der anderen Blitzgeräte weiß die Kame-
ra nichts, da sie selbst keine Rückmeldung dieser Geräte 
bekommt. Das ist auch nicht notwendig, denn der D7200 
genügt das gemessene Ergebnis der gemeinsamen Messblit-
ze, um das Gesamtergebnis kalkulieren zu können.
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-

das die gesamte Meute steuert, denn alle anderen Blitzge-
räte zünden nach Vorgabe des Masters Vorblitze und Haupt-
blitze. Von den aktuellen Nikon-Blitzgeräten können nur der 
SB-700 und SB-910 als Master agieren.

Komplexe Räume ausleuchten
Das Blitzlicht breitet sich gradlinig aus, und die Sensoren in 
den Slave-Blitzen brauchen eine gewisse Mindestlichtstär-
ke zur Auslösung. Mit steigender Empfindlichkeit werden 
solche Sensoren auch störanfälliger, deshalb hat Nikon die 
Empfindlichkeit begrenzt. Daher sollten die Sensoren immer 
direkt auf den Master ausgerichtet werden. Sie sitzen bei 
den Modellen SB-700 und SB-910 an der rechten Seite des 
Blitzgeräts und bei den SB-R200-Makroblitzen an der Unter-
seite. Damit sind Ihnen bei der Anordnung des Blitzsystems 
enge Grenzen gesetzt. Ausleuchtungen von den Seiten zum 
Beispiel sind damit nur schwer zu realisieren.

Aus diesem Grund hat Nikon die Funktion des Repeat-
Ma ster eingeführt. Das Blitzgerät SB-910 kann in diesem 
Arbeitsmodus Kommandos eines Masters an CLS-Slaves 
weitergeben. Diese Funktion erlaubt Ihnen auch komplizier-
te Platzierungen der Blitzgeräte, wenn Sie über genügend 
Blitzgeräte verfügen.

Gruppen und Kanäle
Schon allein die Möglichkeit, mehrere Blitzgeräte drahtlos 
per AWL zu zünden und dabei die i-TTL-Kontrolle über die 
Lichtmenge zu haben, ist ein tolles Feature. Um aber wirk-
lich eine kreative Lichtführung zu ermöglichen, braucht man 
Kontrolle über die Leuchtdauer und damit die Lichtmenge 
eines jeden vernetzten Blitzgeräts.
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Um verschiedene Blitzgeräte mit unterschiedlichen Werten 
für die Leuchtzeit mit AWL gleichzeitig ansteuern zu kön-
nen, bietet CLS vier Kanäle, über die die Blitzgeräte erreicht 
werden können. Dabei können ein SB-700, SB-910 oder das 
interne Blitzgerät Ihrer D7200 immer nur einen Kanal, aber 
immerhin zwei Gruppen gleichzeitig ansteuern.

Die Blitzgeräte innerhalb des CLS können dabei in den 
 Integr. Blitz und in die Gruppen A und B eingeteilt werden. 
Jeder Gruppe und dem Master können eigenständige Leis-
tungskorrekturen, also unterschiedliche Leuchtzeiten, zuge-
teilt werden. Damit lässt sich eine komplexe Lichtverteilung 
erzielen, ohne dass der Fotograf zu jedem Blitzgerät gehen 
muss, um eine manuelle Korrektur durchzuführen.

Wenn der interne Blitz mit seiner direkten Richtung Ihre 
Blitzinszenierung stört und Sie ihn nicht abdecken können, 
dann können Sie ihn ausschalten, aber nicht einklappen: 
Im e3 Master-Menü schalten Sie ihn in den Modus Aus (-). 
Er sendet dann nur noch einen schwachen Steuerblitz aus, 
der kaum noch stört. 

Es ist sinnvoll, gleiche Blitzgeräte oder zumindest Blitze mit 
gleichen Leitzahlen innerhalb einer Gruppe einzusetzen, 
um eine einfachere Steuerung zu ermöglichen. Die Anzahl 
der angesteuerten Blitzgeräte hängt ausschließlich von der 
Leuchtkraft des Masters bzw. der Entfernung zu den Sla-
ve-Blitzen ab.

Grundlagen des CLS-Slave-Einsatzes
Die Blitzgeräte SB-910 und SB-700 agieren im Slave-Betrieb 
etwas anders als gewohnt. Um jederzeit Signale vom  Ma ster 
empfangen zu können, ist die Stand-by-Funktion aufgeho-
ben. Dabei verbrauchen sie nicht unerheblich Energie.

Wenn Sie an Ihrer D7200 den FP-Mode (Focal Plane) mit 
1/250 Sek. oder 1/200 Sek. eingestellt haben, wird dieser 
auch bei CLS-kompatiblen Slave-Blitzgeräten Verwendung 

Vorsicht bei  

mehreren Kanälen!

Fotografieren Sie in einem Raum mit 

anderen Fotografen, sollten Sie darauf 

achten, in welchem Kanal Sie sind. Ver-

wendet neben Ihnen jemand denselben 

Kanal, kann es sein, dass alle Blitzgeräte 

dann demselben Master gehorchen. 
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finden.  Mit mehreren Blitzgeräten können Sie den Leis-
tungsverlust durch die Aufteilung der Blitzbeleuchtung in 
Blitzsalven ausgleichen.

Steuergerät SU-800

Nicht nur mit dem internen Blitzgerät Ihrer D7200 sowie dem SB-910/900 bzw. anderen mas-

tertauglichen Blitzgeräten lassen sich CLS-Blitzsysteme kontrollieren. Nikon hat dazu das 

Steuergerät SU-800 entwickelt. Im Grunde handelt es sich um ein sehr leistungsarmes Blitzge-

rät, das nur Lichtsignale zur Steuerung anderer CLS-kompatibler Blitzgeräte erzeugen soll. Um 

diese Steuersignale unsichtbar zu machen, liegen die Frequenzen der ausgesandten Lichtsig-

nale im Infrarot-Bereich und wirken daher nicht bildstörend.

Sein Vorteil ist, dass sein ganzes Bedienkonzept auf diese Aufgabe ausgelegt ist. Um einen SB-

700/SB-910 als Master zu nutzen, muss man diese Funktion erst im Menü oder per Schalter 

aktivieren. Die Einstellung von Kanälen, Leistungen und Gruppen ist beim SU-800 komfortab-

ler gestaltet. Und: Das SU-800 kann man auch hervorragend als Zündblitz für Studioblitzan-

lagen nutzen.

Das Steuergerät SU-800 kann auch an Nicht-i-TTL-Kameras eingesetzt werden. Am SU-800 stehen die Steuerfunktionen für die 

Kanäle und Gruppen im Vordergrund und sind über festgelegte Tasten direkt erreichbar. Das erleichtert die Arbeit gegenüber der 

Arbeitsweise mit dem internen Blitz und den Menüs ungemein. Zudem bietet das Steuergerät ein AF-Hilfslicht, über das beispiels-

weise der Makroblitz SB-R200 nicht verfügt. Jede Gruppe lässt sich im Display einfach anwählen und auf den entsprechenden 

 Modus und jeweiligen Korrekturfaktor einstellen.

Das SU-800 lässt mithilfe der Flash-Taste einen Testdurchlauf zu, der alle Gruppen einzeln durchläuft und zu einem Antwortsignal 

zwingt. Bleibt dieses aus, ist die Gruppe nicht aktivierbar, entweder weil das Signal nicht ankommt oder der dem Master entspre-

chende Kanal nicht eingestellt ist oder ein anderer Fehler behoben werden muss. Es werden u. a. unter der Bezeichnung Debao 

SU800 auch Nachbauten angeboten.

Keine Steuerung von Zoomreflektoren per AWL
Die Zoomreflektoren fahren automatisch in die Stellung 

-
bunden sind. Um diese Stellung zu ändern, muss der Foto-
graf dies am Blitzgerät manuell einstellen, denn eine Fern-
steuerung ist nicht möglich. Diese Stellung des Reflektors 

Sie sollten aber bei der Platzierung Ihrer Blitzgeräte deren 
resultierende Ausleuchtung ins Kalkül ziehen. Einen ers-
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ten Eindruck können Sie bekommen, wenn Sie mit einer 
Taschenlampe in Richtung der eingestellten Blitzrichtung 
leuchten. Allerdings ist diese Methode nur eine sehr grobe 
Vorauslegung.

Im Zweifel sind einige Testaufnahmen das beste Mittel, um 
die richtige Reflektorstellung für die Positionierung und die 
Motivsituation zu finden.

Je mehr Slave-Blitze Sie verwenden, desto vielfältiger sind 
die Möglichkeiten, aber desto höher sind auch die Fehler-
quellen. Bei sehr komplexen Aufbauten kann eine Skizze 
helfen, den Überblick zu behalten. Die Stellung der Reflek-
toren ist schnell verdreht, und später müssen Sie feststel-
len, dass Sie vergessen haben, Einstellungen wieder zu kor-
rigieren. Mit einer Skizze mit entsprechenden Notizen sind 
Sie da eher auf der sicheren Seite.

Außerdem können Sie so später nachvollziehen, wie Sie eine 
Aufnahme im Detail durchgeführt haben, um den Aufbau zu 
wiederholen oder auch einmal gemachte Fehler, die even-
tuell erst bei der Nachbearbeitung auffallen, zu analysieren 
und nicht noch einmal zu machen. Wenn Sie sich ganz viel 
Mühe geben wollen, fotografieren Sie den gesamten Aufbau 
(dazu reicht auch eine kleine Kompaktkamera) und schrei-
ben an die entsprechenden Blitze die eingestellten Werte.

Slave-Blitzgeräte richtig positionieren
Es ist eine echte Kunst, verschiedene Lichtquellen richtig zu 
platzieren; und hierzu findet sich eine Menge an Literatur, 
Videokursen und Hilfen in den Buchläden sowie im Internet. 
Daher würde eine Vertiefung den Umfang dieses Buches bei 
Weitem sprengen. Doch einige Hinweise sollen Ihnen den 
Einstieg in die Nutzung mehrerer Blitzgeräte erleichtern.

Die oft mit den Blitzgeräten gelieferten Blitzständer bieten 
zwar einen Stand, aber die Möglichkeiten zur optimalen 

Den internen Blitz 

 einklappen, wenn Sie  

ihn nicht nutzen

Der interne Blitz Ihrer D7200 hat kei-

ne Stromsparschaltung wie ein externes 

Blitzgerät, das bei Nichtnutzung in ei-

nen Schlafmodus wechselt. Daher wird 

der Blitzkondensator des internen Blitz-

geräts ständig nachgeladen, wenn er aus-

geklappt und die D7200 eingeschaltet ist, 

was nicht unerheblich Strom verbraucht. 

Klappen Sie das Blitzgerät ein, wenn Sie 

es einige Zeit nicht benötigen. Das schont 

den Akku.
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Ausrichtung lassen häufig zu wünschen übrig. Doch immer-
hin bieten alle ein Stativgewinde, damit Sie sie mit einem 
Stativ besser ausrichten oder anders platzieren können. 

Dazu bieten sich preisgünstige Stative an, die ansonsten auf-
grund ihrer mangelnden Tragkraft für die Befestigung einer 
DSLR wie der D7200 kaum geeignet sind. Aber als Leuch-
tenstative sind sie ideal. Zudem haben sie eigentlich alle 
den typischen 1 4-Zoll-Gewindebolzen, der zum Gewinde der 
Blitzständer passt. Häufig finden sich solche noch irgendwo 
zu Hause oder sind preisgünstig zu erwerben.

Echte Leuchtenstative aus dem Fotohandel haben oft kein 
solches Gewinde, denn sie sind für die Aufnahme von 
Studio blitzgeräten oder Lampen konzipiert. Diese werden 
auf einen sogenannten Spigot aufgesteckt und per seitlicher 
Klemmschraube befestigt.

 Die kleinen SB-200-Makroblitze sind 
auch hervorragend als CLS-gesteuerte 
Slave-Blitze zu verwenden. An dem kleinen 
Modell zeigen sie hier, wie die Positionier-
ungen zu völlig anderen Lichtergebnissen 
führen.
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Wenn Sie ein Leuchtenstativ kaufen, achten Sie darauf, dass 
es sich um ein Modell mit Gewinde handelt. Oft haben sie 
auch das größere 3 8-Zoll-Gewinde, das kann aber leicht mit 
einem Adapter angepasst werden. Leuchtenstative sind viel-
fach auch mit Auslegern versehen, die über einen breiten 

Blitz mit Softbox vertragen, und daher bei schwereren Blit-
zen besser geeignet als Fotostative. Zudem gibt es Modelle, 

erlauben.

9.6 Makroblitzsysteme
Makromotive haben naturgemäß eine sehr geringe Reflexi-
onsfläche. Um trotzdem eine genügende Lichtmenge in die 
Kamera zu bekommen, muss die Lichtmenge, die auf das 
Motiv trifft, maximiert werden. Da die Abstände zwischen 
Kamera und Motiv sehr gering sind, kann ein internes Blitz-
gerät oder ein Blitzgerät, im Blitzschuh montiert, das Motiv 
wohl kaum richtig belichten, da der Abstrahlwinkel fast par-
allel zur Objektivachse ist. 

Zwar lassen sich die Reflektorköpfe einiger Blitzgeräte auch 
etwas nach unten richten, doch reicht diese Winkelände-
rung zumeist kaum aus, um die Abschattung zu vermeiden. 
Zudem ergeben sich aus dieser Konstellation auch Abschat-
tungen des Motivs durch das Objektiv und die Sonnen-
blende.

Makros entfesselt blitzen
Statt mit dem Kabel entfesselt zu blitzen, können Sie mit 
einem AWL-tauglichen Blitzgerät auch das interne Blitzge-
rät Ihrer D7200 als Master verwenden. Allerdings kann das 
interne Blitzgerät dann einen unschönen Schlagschatten 
werfen und muss eventuell entsprechend abgedeckt wer-



den. Je kleiner die Motive sind, desto konzentrierter muss 
die Lichtmenge sein, die für eine genügende Motivreflexion 
sorgt. Das leisten gekabelte Blitze an der Kamera, Ringblit-
ze oder Makroblitzsysteme. Nikon empfiehlt, den entfessel-
ten Blitz so zu positionieren, dass er die gleiche Entfernung 
vom Motiv hat wie die Kamera. Dazu müsste er aber zu weit 
nach hinten gezogen werden, und das kann wiederum zu 
Abschattungen führen. Diese Entfernungsempfehlung gilt 
auch für die AWL-Arbeitsweise.

Machen Sie lieber Testaufnahmen und regeln Sie die Blitz-
leistung bei Bedarf um eine oder zwei Blenden herunter. 
Wenn Sie das SC-29-Kabel verwenden, schalten Sie das 
daran angebrachte AF-Hilfslicht aus. Es ist in diesem Fall 
nutzlos, da es ein so nah vor dem Objektiv liegendes Motiv 
gar nicht anstrahlen kann.

150 mm | f/8 | 1/2500 Sek. | ISO 1250
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Ringblitze als Makroblitze
Direkt am Objektiv befestigt, kann der Ringblitz kleine Moti-
ve optimal beleuchten, und zwar ohne eine Abschattung 
durch Objektiv oder Sonnenblende. Durch die geringe Moti-
ventfernung hat er nur geringe Streuverluste und kommt mit 
einer geringeren Leuchtkraft aus. Die Auswahl an Ringblit-
zen auf dem Markt ist sehr überschaubar.

Ringblitz für Porträts

Eine ganze Reihe von Fotografen schwört auch auf den Ringblitz als Porträt-

blitz. Dabei muss man zwar sehr nahe heran, weil dessen Leitzahl nicht die 

 allerhöchste ist, aber dafür ergeben sich stark konturierte Gesichtszüge und kei-

ne dunklen Augenhöhlen. Die Ergebnisse sind oft Geschmackssache.

Preiswerter Einstieg
Unter dem Handelsnamen Bilora 140 wird ein sehr preis-
günstiger i-TTL-Ringblitz vertrieben. Auf einige Features 
muss man allerdings verzichten, denn der Bilora präsen-
tiert sich in der Ausstattung eher spartanisch. Er hat nur 
eine Blitzröhre und kann lediglich über die Kamera herun-
ter- oder heraufgeregelt werden. 

Ein Einstelllicht gibt es ebenso wenig wie ein Display mit 
hilfreichen Daten. Dafür funktioniert er recht prächtig. In 
den Arbeiten zu diesem Buch ließen sich in Verbindung mit 
einem Makroobjektiv recht gute Makrobilder erstellen. Da 
man keine Hauptbelichtung von einer Seite her einstellen 
kann, sondern nur eine Belichtung von vorn, sind Schatten-
modulationen nicht möglich. Seinen Haupteinsatz hat der 
Bilora daher bei Bildern, die gut von vorn ausgeleuchtet wer-
den sollen, wie zum Beispiel Makrobilder von Insekten. In 
diesem Fall ist dieser Ringblitz absolut ausreichend.

 Speziell für die Makrofotografie oder  
die medizinische Dokumentation hat 
Sigma den Ringblitz EF-140 konzipiert. Er 
wird mit Adapterringen am Filtergewinde 
befestigt und hat die gleiche Elektronik 
wie der EF-500 DG Super, daher kann er in 
einem CLS auch als Master-Gerät agieren. 
Dieser Ringblitz erreicht nicht ganz  
die Flexibilität des Nikon-Makroblitz-
systems, ist aber dafür erheblich preis-
günstiger.
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Das Nikon-Makroblitzsystem
Das aktuelle Nikon-Makroblitzsystem ist erst durch CLS 
möglich geworden. Entweder mit dem Steuergerät SU-800 
oder mit dem integrierten Blitzgerät Ihrer D7200 lassen 
sich die SB-R200-Makroblitze steuern. Daher werden diese 
Blitzgeräte auch in zwei Kits angeboten: Beim Mak-
roblitz-Kit R1C1 ist das Steuergerät SU-800 dabei, 
was in Kombination mit Ihrer D7200 nicht unbe-
dingt notwendig ist. In diesem Fall bietet sich 
das zweite Makroblitz-Kit ohne Steuergerät 
an, da die Kamera selbst als CLS-Master agie-
ren kann. Dem Vorteil der bequemeren Steue-
rung über das SU-800 steht der deutlich teurere 
Anschaffungspreis entgegen.

Beide Kits bestehen zunächst einmal aus zwei externen Blitz-
geräten vom Typ SB-R200, die am Objektiv befestigt werden 
können. Ihre Bedienung erfolgt kabellos mithilfe einer Infra-
rot-Verbindung über die Blitzfernsteuerungseinheit oder das 
interne Blitzgerät. Weiterhin gibt es einen Anschlussring und 
Ultranahbereichsvorsätze für die frontale Ausleuchtung im 
Makrobereich sowie Filter und Adapterringe für die gängigs-

auch die Blitzgeräte SB-700 und SB-910 dienen.

Bislang standen den Makrofotografen lediglich Ringblitze 
zur Verfügung. Der SB-29 von Nikon arbeitete nur nach dem 
TTL-Verfahren und war daher für die Verwendung an Ihrer 
D7200 ungeeignet. Mit der konsequenten Nutzung des CLS 
hat Nikon hier eine tolle Werkzeugkiste für den engagierten 
Makrofotografen geschaffen. Allerdings erfordert die rich-
tige Nutzung einige Einarbeitung und die Verwendung ent-
sprechend hochwertiger Makroobjektive. Momentan hat 
kein anderer Hersteller etwas Gleichwertiges im Angebot. 
Die SB-R200-Makroblitze eignen sich ebenfalls sehr gut als 
kleine Aufhellblitze, die im Raum verteilt werden können. 
Dazu sind im Kit auch Standfüße vorhanden.

 Nikons Makroblitzsystem R1 basiert 
auf CLS (hier an einer D810). Die dazuge-
hörigen kleinen Blitze können unabhängig 
gesteuert werden, und so lassen sich kom-
plexe Belichtungssituationen gestalten. Die 
Steuerung über AWL ermöglicht es Ihnen, 
diese Einstellungen pro Kanal und pro 
Gruppe vom Master aus vorzunehmen und 
jederzeit zu korrigieren, ohne den Standort 
zu verlassen. Das hier gezeigte Steuergerät 
SU-800 benötigen Sie aber nicht unbedingt 
an der D7200, wenn Sie die SB-200 nur über 
einen Kanal steuern wollen. Das kann der 
interne Blitz genauso gut (Bild: Nikon).

rch CLS 
t SU-800 
0 lassen 

den diese 
k-





HD-Videos mit 
der Nikon D7200 
 aufnehmen
Kein Filmteam, das digital arbeitet, kommt mitt-
lerweile ohne eine videotaugliche DSLR aus. 
Und nicht wenige Produktionen werden gleich 
vollständig damit gemacht. Bei Low-Budget-Pro-
duktionen geht es da sicher um den eher klei-
nen Equipment-Etat, doch auch professionelle 
Kamerateams ergänzen ihre hochwertigen Cam-
corder um videotaugliche DSLRs. Camcorder mit 
lichtstarken Wechselobjektiven kosten das Viel-
fache einer D7200.
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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 D7200 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 und er wird auch gerne als Kino-Look bezeichnet.

Die Einheit Hertz (Hz)

Die Definition des Hertz ist recht einfach. 

Wikipedia schreibt dazu sehr treffend und 

kurz: Die Einheit Hertz „… gibt die Anzahl 

sich wiederholender Vorgänge pro Sekun-

de in einem periodischen Signal an.“
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Welche Bildwiederholfrequenz 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 D7200 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 Abspielgerä-
te auch heute noch eine echte Herausforderung. Deshalb 
sollte man überlegen, zumindest das fertig geschnittene 
Material wieder auf 24, 25 oder 30 Bilder pro Sekunde her-
unterzurechnen.

Bildraten können mit den einschlägigen Videosoftware-Pro-
grammen am besten mit einem ganzzahligen Multiplikator 

-
terial 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 × 720 Pixeln 
angegeben – oder Full HD für 1.920 × 1.080 Pixel. Um auch 
dies noch kürzer zu gestalten, wird oft auch nur die verti-
kale Auflösung genannt, also HD 720 oder HD 1080. Dazu 
kommt dann noch die Abkürzung p für Vollbilder und i für 
Halbbilder.
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Ihre D7200 kann Videos in 
1080p-Full-HD und damit groß-
formatige Filme in bester Qualität 
mit vielen verschiedenen Bildra-
ten aufzeichnen.

Die maximale Länge einer Einzel-
aufnahme bzw. einer ununterbro-
chenen Filmsequenz kann dabei 
bis zu 30 Minuten (genau 29 Min. 
59 Sek.) betragen.

Die Nikon D7200 unterstützt zahl-
reiche Videoeinstellungen. Für 
einen schnellen Überblick folgt 
eine kleine Tabelle möglicher Ein-
stellungen:

Ungünstige Bedingungen wie 
hohe Temperaturen oder starke 
Beanspruchung der Kamera vor 
den Filmaufnahmen können die 

Aufnahmezeit deutlich verringern. Wird der Sensor in der 
Kamera zu warm, schaltet ihn die D7200 automatisch ab. 
Auch zu langsame Speicherkarten können einen Einfluss auf 
die Aufzeichnungsdauer haben.

Empfohlene Aufnahmeformate

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 Weiterverar-
beitung in Schnittprogrammen wie z. B. Adobe Premiere Ele-
ments. Nahezu alle neueren HDTV-Geräte bieten eine Wie-
dergabefrequenz von 100 Hz und höher. Diese bietet aber 

Filmqualität Bildgröße Bildrate Max. Aufnahme- 
zeit/Bitrate

Hohe Qualität 1920 × 1080 60p 10 Min.

42 Mbit/Sek.1920 × 1080 50p

1920 × 1080 30p 20 Min.

24 Mbit/Sek.1920 × 1080 25p

1920 × 1080 24p

1280 × 720 60p

1280 × 720 50p

Normale Qualität 1920 × 1080 60p

1920 × 1080 50p

1920 × 1080 30p 29 Min. 59 Sek.

12 Mbit/Sek.1920 × 1080 25p

1920 × 1080 24p

1280 × 720 60p

1280 × 720 50p
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nicht automatisch eine flüssigere Wiedergabe von 24p-Vi-
deoaufnahmen, sondern beruhigt primär das Bildsignal und 
verringert so das Flackern.

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-
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.

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.

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 D7200 kann nicht nur als Full-HD-Ka-
mera (1.920 × 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 eigent-
lich keine große Bedeutung mehr, und es gibt kaum einen 
guten Grund, sie noch einzusetzen. Es sei denn, Sie möch-
ten Videos ins Internet stellen.

 Allerdings sind die schnellsten Bildraten 
nur mit dem Bildfeld 1,3x (18x12) verfüg-
bar. Sie müssen daher das Bildfeld erst 
umstellen, bevor die Auswahl dieser Bild-
raten möglich ist.
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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 Produkte die garantierte Geschwin-
digkeit dieser Klasse noch weit übertreffen. Achten Sie also 
auch auf die separaten Angaben der Hersteller und die ein-
schlägigen Testberichte. 

Auch gute Speicherkarten sind heutzutage mehr als er-
schwinglich. 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 Einstellun-
gen vorgeben. Gerätesteuerung sollte auf der Einstellung 
ON bleiben, dann ist eine rudimentäre Steuerung z. B. am 
Fernseher möglich.

Ebenfalls im SYSTEM-Menü befindet sich der Eintrag Flim-
merreduzierung. Auch hier ist die Voreinstellung Automa-
tisch ein guter Wert.

Bei Bedarf kann er zwischen 50 Hz und 60 Hz umgeschaltet 
werden. Die Flimmerreduzierung vermindert das Flimmern 
in der Live-View, wenn Sie z. B. unter einer Leuchtstoffröh-
re filmen.

 Jetzt können Sie im Menü FILMAUFNAHME die Videoein-
stellungen vornehmen. Wie es schon angesprochen wurde, 

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 zoomen, be-

kommen Sie ein leicht unscharfes Bild 

und müssen warten, bis der AF-F erneut 

scharf stellt. Das kann unter Umständen 

vielleicht einige Sekunden dauern und 

stört den Film erheblich. Das Berühren 

des Objektivs führt auch leicht zu unge-

wollten Verwacklern. Zudem ist das Zoo-

men während einer Aufnahme ein Stil-

mittel, das Sie nur sehr gezielt und dosiert 

einsetzen sollten. Das Zoomen entspricht 

nicht unseren Sehgewohnheiten und 

wirkt künstlich. Besser sind Kamerafahr-

ten mit Schärfenachführung, die aber ei-

nige Übung und Zusatzequipment erfor-

dern. Häufige Zooms in einem Film sind 

eher ein Anfängerfehler und mit Sicher-

heit kein Stilmittel.
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ist die Einstellung für 1.920 × 1.080 Pixel und 30 Bilder pro 
Sekunde die optimale Einstellung für die meisten Videofil-
me. Wenn Sie diese Einstellung häufiger nutzen, empfiehlt 
es sich im Hauptmenü FILMAUFNAHME das Bildfeld auf 
1,3x zu stellen, da die Optionen 1920x1080 mit 50 bzw. 60 
Bildern ansonsten nicht anwählbar sind. 

Das Bildfeld für die Fotografie wird dadurch nicht beein-
flusst. 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 Parame-
tern Hohe Qualität und Normal bezieht sich auf die Stärke 
der Videokompression. Die Daten im Normal-Modus wer-
den fast doppelt so stark komprimiert wie im Modus Hohe 
Qualität. Einstellungen zur Audioaufnahme finden Sie wei-
ter hinten im Kapitel „10.3 Die beste Tonqualität erreichen“ 
ab Seite 360“.

Videokontrolle mit der Live-View
Wenn Sie die Live-View-Taste drücken, klappt die D7200 den 
Spiegel hoch, öffnet beide Verschlussvorhänge und gibt so 
den Lichtweg zum Sensor frei. Sie aktiviert vorher weder den 
Belichtungsmesser noch den Autofokus. Denn diese beiden 

Live-View auf den Laptop übertragen

Sie haben mehrere Wege, um sich das Live-View-Bild auf einem Monitor/Fernseher anzusehen: Wenn Sie die Kamera per USB an 

den Computer anschließen und dort die kostenpflichtige Nikon-Software Camera Control Pro 2 installiert haben, können Sie das 

Livebild sehen und die Kamera fernsteuern.

Der zweite Weg ist die Kopplung über den HDMI-Ausgang der D7200. Dann haben Sie zwar keine Fernbedienung, können aber in 

das Bild zoomen. Dann gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten, das Bild via WLAN auf den Laptop zu übertragen. Eine professi-

onelle Hard- und Softwarekombination wird z. B. von der Firma Camranger (camranger.com) angeboten. Es gibt aber auch kos-

tengünstige Alternativen, z. B. das ebenfalls sehr gute DSLR Dashboard, das derzeit für Android ab 4.x, iOS-Geräte und sogar für 

Windows-Laptops verfügbar ist (http://dslrdashboard.info).



344 Kapitel 10   HD-Videos mit der Nikon D7200  aufnehmen

bekommen ihre Informationen über den heruntergeklapp-
ten Schwingspiegel und können daher in der Live-View-Be-
triebsart nicht funktionieren. Stattdessen wertet die Kamera 
das Sensorbild aus, um eine korrekte Belichtung zu errech-
nen und dem AF-Motor Steuerkommandos zu geben.

Mit der Sucherlupe den störungsfreien Durchblick 
haben
Es ist nicht ganz einfach, einen optimalen Bildausschnitt 
im Live-View-Modus hinzubekommen. Den Bildausschnitt 

nennt man auch Kader und daher den Rahmen des 
Bildausschnitts Kadrierung. Nikon hat Ihnen mit dem 

künst lichen Horizont und dem Git-
ter bereits grundlegende Hilfen 
eingebaut. 

Eine Sucherlupe schützt das LCD 
vor Streulicht und definiert den 
Abstand zwischen Ihrem Auge 

und dem LCD. Zudem haben Sucherlupen Okulare, 
die sich in Maßen auf die persönliche Sehstärke einstellen 
lassen. Das ist vor allem für Altersweitsichtige die besse-
re Lösung, als ständig den richtigen Abstand zwischen LCD 
und Auge zu suchen, sodass vielleicht die Arme schon zu 
lang werden.

Sucherlupen werden in der Regel mit einem Magnetrahmen 
mit dem LCD verbunden. Dann kann man sie auch mal nut-
zen, um bei starkem Licht eine Qualitätskontrolle der soeben 
aufgenommenen Bilder zu machen.

Wackeln und Flimmern erfolgreich vermeiden
Nikon hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um den 
häufigsten Bildfehlerquellen zu begegnen, doch einigen 
müssen Sie durch richtige Bedienung auch zusätzlich ent-
gegenwirken.

nennt man auch K
Bildausschnitts K
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Wobble-/Jelly-Effekt
Beim Schwenken während einer Videoaufnahme können 
Sie bisweilen merkwürdige Effekte aufzeichnen. Ansons-
ten kerzengerade Objekte erscheinen während eines 
Kameraschwenks auf einmal schräg oder in Wellenform. 
Die Ursache liegt systembedingt in der Aufnahmeart des 
CMOS-Sensors und wird Wobble- bzw. Jelly-Effekt oder 
Rolling-Shutter-Effekt genannt.

Die D7200 liest ihren Sensor – anders als beim Halbbild-
verfahren von Camcordern – nacheinander, also zeilenwei-
se aus. Wenn sich nun eine zügige Motivbewegung oder 
eine Kamerabewegung ergibt, kann es vorkommen, dass 

als der obere Bereich. Als Ergebnis wirkt das aufgenomme-
ne Objekt schief und verzerrt. Zudem hängt dieser Shutter- 
Effekt auch mit der eingestellten Bildrate zusammen. Je 
höher diese ist, desto geringer fällt der Effekt aus. Bemer-
ken Sie den Effekt, sollten Sie die Bildrate in Full HD von 

Ansonsten bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, zu schnelle 
Schwenks zu meiden.

Das Flimmern bekämpfen mit geänderten Bildraten
Interferenzen zwischen der Bildfolgefrequenz und pulsie-
renden Leuchtquellen sind eine weitere Störquelle, denn 
das ansonsten unsichtbare Pulsieren wird auf dem Video 
sichtbar. Diese Lichtquellen haben in unserem deutschen 
50-Hz-Wechselstromnetz eine Frequenz von 100 Hz.

Besonders deutlich wird das Flimmern in der Regel bei 

Sie eine Bildfolge von 30 Bildern pro Sekunde einstellen, 
bleibt das Flimmern sichtbar, ist aber immerhin deutlich 
schwächer. Nikon hat dem Rechnung getragen, und Sie kön-
nen im SYSTEM-Menü zwischen einer Flimmerreduzierung 

 Beim Schwenk über eine gerade hän-
gende Jalousie verschiebt der Shutter-Effekt 
die Lamellen zeilenweise.

Bildschirme abfilmen

Diesen Störeffekt haben Sie schon oft ge-

sehen: Bei Videoaufnahmen von Bild-

schirmen kommt es zu Überschneidungen 

der Zeilenfrequenzen, und Linien oder an-

dere regelmäßige Artefakte werden sicht-

bar. Auch diesem Effekt können Sie mit 

einer Anpassung der Bildfolge zu Leibe 

rücken.
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für 60/50 Hz oder einer automatischen wählen, aber Sie 
können sie nicht abschalten.

Nikon macht keine Angaben darüber, wie die Automatik 
genau funktioniert bzw. die landestypische Frequenz wählt. 
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, stellen Sie die 
Flimmerreduzierung manuell gemäß dem Stromnetz des 
Landes, in dem Sie sich aufhalten, ein. In den Ländern mit 
230 V beträgt sie 50 Hz, in den USA mit 110 V 60 Hz. Die 
Kamera verwendet dann eine geringfügig abweichende 

-
dern pro Sekunde 23,974 Bilder pro Sekunde, denn eine 
 „krumme“ Differenzfrequenz dämpft die Sichtbarkeit. Lei-
der gibt es auch Länder, die beide Versorgungsarten haben, 
wie z. B. Brasilien. Dann müssen Sie den Lichtquellen detek-
tivisch auf den Grund gehen.

Das beste Mittel gegen das Verwackeln sind Stative
Selbst ein erfahrener Fotograf, der locker mit einem Nor-
malobjektiv Aufnahmen mit 1/8 Sek. aus der Hand schießt, 
hat Mühe, die D7200 bei Videoaufnahmen dauerhaft ruhig 
in der Hand zu führen. Da hilft auch die VR-Technologie in 
den Objektiven wenig, die Bilder wackeln einfach. Die ein-
zige Lösung sind Stative! Doch Stative für die Videografie 
unterscheiden sich in einigen Punkten von denen für die 
Fotografie, und es gibt auch noch Bauformen, die der Foto-
graf gar nicht kennt.

Das klassische Stativ
Die Stative, die Sie vielleicht bislang für die Fotografie einge-
setzt haben, müssen – außer eine stabile Plattform für das 
jeweilige Kamera-Objektiv-Gewicht zu bieten – auch noch 
die typischen Schwingungen dämpfen. Um auch im Hoch-
format fotografieren zu können, bieten die Stativköpfe für 
die Fotografie oft noch eine dritte Neigeebene, auf die der 
Videofilmer verzichten kann.
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Fotografen bevorzugen veränderbare Beinlängen, um damit 
Geländeunebenheiten ausgleichen zu können. Videografen 
dagegen nutzen gerne Boden- oder Mittelspinnen, um so 
die Stativbeine gleichmäßig ausfahren zu können und eine 
erhöhte Stabilität zu gewährleisten.

Doch für die gelegentliche Videoarbeit mit der D7200 reicht 
das übliche Fotostativ durchaus, allerdings ausgerüstet mit 
einem typischen Videokopf.

Der Videokopf für den perfekten Schwenk
Der videotaugliche Kopf unterscheidet sich vom klassischen 
Stativkopf für die Fotografie vor allem dadurch, dass er eine 
horizontale Schwenkebene und einen langen Bedienhebel 
bietet, um den Schwenk genau und gleichmäßig durchfüh-
ren zu können.

Nahezu völlig ungeeignet für Videoaufnahmen sind Kugel-
köpfe oder Actiongriffe. 

Für diejenigen, die die Fotografie um die Videografie erwei-
tern wollen, sicher erst mal eine zusätzliche Investition, aber 
die lohnt sich in der Regel.

Das Ausrichten der Kamera

Ein Einzelbild, das Sie schief aufgenommen haben, am Computer wieder gera-

de zu richten, ist simpel und kann oft ohne aufwendige Bildbearbeitungspro-

gramme wie Adobe Photoshop erledigt werden. Bei Videos ist das schon etwas 

schwieriger. Achten Sie daher bereits beim Aufnehmen des Videos darauf, dass 

Ihre Kamera gerade ausgerichtet ist. Folgende Möglichkeiten haben Sie, um ein 

Verkanten der Kamera zu vermeiden:

Im Handel gibt es kleine Wasserwaagen, die in den Blitzschuh gesteckt werden 

und Ihnen so eine genaue Positionierung der Kamera in Quer- und Längsachse 

bieten. Damit blockieren Sie nicht die Live-View.

Sie können im Live-View-Modus mit der Info-Taste  ein elektronisches Gitternetz einblenden, mit dem Sie die Kamera an-

hand der Motivstrukturen ausrichten können. Leider hat die Gitteranzeige eine Viertelteilung statt der in der Fotografie üblichen 

 Drittel-Teilung. Die perfekte Möglichkeit ist aber die eingebaute Wasserwaage der Kamera.
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Das Schulterstativ
Das gute alte Schulterstativ ist ein preiswerter Einstieg, 
zumal sie gebraucht zuhauf im Internet angeboten werden.

Damit gehen Körper und Kamera eine recht stabile Verbin-
dung ein, und Sie können ruhige Schwenks aus der Hüfte 
ausführen. 

Außerdem nehmen die Teile nur sehr wenig Platz in der 
Fototasche ein und sind dann immer dabei. Zudem lassen 
sie sich sowohl für die Fotografie als auch für die Videogra-
fie einsetzen.

Mit dem Schulterstativ macht man sehr subjektive Bilder, 
also sehr stark aus der Kameramann-Perspektive. Denn er 
wird dem Geschehen damit sehr präzise und intuitiv folgen. 
Das ist eine schöne Sache für die Reportage. Für eine eher 
distanzierte Perspektive eignet es sich eher weniger. Das 
kann man mit einem Stativ besser erreichen.

Das Einbeinstativ als Schwebe- oder Schulterstativ

Eine brauchbare Möglichkeit ist es, das Einbeinstativ als preisgünstiges Schwebestativ zu nutzen. Montieren Sie wie gewohnt Ihre 

Kamera und drehen Sie die gesamte Konstruktion dann auf den Kopf. Halten Sie das Einbeinstativ mit lockerem Handgelenk, aber 

festem Griff. Der Film erscheint dann zwar erst einmal kopfüber, aber das korrigieren Sie leicht mittels Software. Durch das Auspen-

deln ist die Kamera immer in der Waage und bei einem ruhigen Gang gelingen so auch Kamerafahrten.

Es gibt noch eine zweite Alternative, das Einbeinstativ einzusetzen. Stellen Sie die Länge des Stativs so ein, dass es mit aufgesetz-

ter Kamera etwa vom Hosenbund bis auf Augenhöhe reicht. Stecken Sie das untere Ende des Stativs in die Hosentasche oder in den 

Gürtel. Den Kameragurt hängen Sie sich um den Nacken und drücken die Kamera so nach vorn, dass er gespannt ist. Nun haben Sie 

eine wesentlich bessere Führung und beinahe eine Art Schulterstativ.

Mehr Licht für perfekte Videos
Sie können mit Ihrer D7200 sehr hohe ISO-Werte nutzen, 
aber es gibt genügend Situationen, in denen dies nicht aus-
reicht. Bei sehr dunklen Lichtsituationen kann das Rauschen 
Ihre Bildqualität stark beeinträchtigen. Oder die Lichtrich-

 Freihändig Videos aufzunehmen, führt 
praktisch immer zu unruhigen Aufnah-
men. Ein Stativ, ein Schulterstativ oder eine 
 solche professionelle Rig sind eigentlich 
Pflicht.
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tung passt einfach nicht. Ein Interview im Gegenlicht kommt 
selten wirklich gut. Gerade dann braucht es Zusatzlicht. Was 
der Fotografie das Blitzgerät ist, ist der Videografie die Film-
leuchte. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen, 
Stärken und Qualitäten. 

Optimales Filmen geht eigentlich nur, wenn Sie sich einen 
Generator, Kabel und Halogenscheinwerfer besorgen und 
den kompletten Set ausleuchten. Die Alternative dazu sind 
Videoleuchten. Der Markt hält eine Vielzahl von Videoleuch-
ten zum Aufstecken bereit, sie sind für Camcorder-Zubehör-
schuhe konzipiert, und die sind von den mechanischen 
Maßen her gleich den Blitzschuhen der Fotoapparate. In den 
Zubehörschuhen sind aber keine elektrischen Kontakte wie 
im Blitzschuh, weil Leuchten über Schalter bedient werden.

Die Geräte sind auch technisch völlig verschieden. Ein Blitz-
gerät wird so angesteuert, dass es für einen extrem kurzen 
Zeitpunkt einen Raum sehr hell ausleuchtet, während eine 
Videoleuchte über einen längeren Zeitraum für eine kon-
stante Beleuchtung sorgen muss. Bei guten Videoleuchten 
lässt sich die Helligkeit zumindest in zwei Stufen einstellen.

Halogen oder LED?
Wenn Sie sich eine neue Leuchte kaufen wollen, stellt sich 
diese Frage eigentlich nicht mehr. LEDs verbrauchen erheb-
lich weniger Strom als konventionelle Lampen und sind mitt-
lerweile sogar preisgünstiger. Nur noch extrem starke Lam-
pen werden mit der älteren Technik angeboten. Mit einer 
Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden sollten die LEDs ein 
Camcorder-Leben lang halten.

LED-Leuchten erzielen auch erheblich längere Laufzeiten 
bei gleicher Akkuladung, weil die Energie in einem höhe-
ren Prozentsatz in Licht und nicht in Wärme umgesetzt 
wird. Gute Modelle können mit Akkus bestückt werden. 
Nur einfache Modelle begnügen sich dabei mit AA-Akkus. 
Da LEDs im Gegensatz zu Halogenleuchten keinen hohen 

Keine Metallfüße  

in den Blitzschuh!

Es gibt eine Reihe von Videoleuchten, die 

aus Stabilitätsgründen einen Metallfuß 

haben. Diese dürfen Sie keinesfalls in den 

Blitzschuh Ihrer D7200 stecken. Ein Kurz-

schluss wäre die Folge, der nicht unter die 

Garantie fällt.

Farbtemperatur  

und Weißabgleich

Wenn die Videoleuchte die beherrschen-

de Lichtquelle ist, sollten Sie den Weiß-

abgleich darauf manuell einstellen. Die 

meisten Videoleuchten erzeugen Licht 

mit einer Farbtemperatur von 5.000 bis 

6.000 K.
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Anfangsstromfluss benötigen, lassen sie sich auch gut mit 
Lithium-Ionen-Akkus betreiben. Da viele umsteigen, gibt es 
aber einen preislich sehr attraktiven Gebrauchtmarkt für 
Halogenleuchten.

Wie viel Licht braucht es denn?
Eine gängige Größe für bezahlbare, flächige Videoleuchten 
sind Lichtausbeuten von 500 bis 1.500 Lumen. Damit kön-

auf eine Entfernung von 5 m erreichen. Das reicht dann für 
punktuelle Beleuchtungen, aber schon die Ausleuchtung 
eines Raums geht damit nicht. Sie können aber immerhin 
z. B. eine Personengruppe so beleuchten, dass das Motiv 
heller wird, während der Hintergrund entsprechend dun-
kel bleibt.

Viele Händler bieten Minileuchten für den Blitzschuh mit 
einer einstelligen Anzahl von LEDs an. Solche Teile taugen 
höchstens als Taschenlampenersatz oder als AF-Hilfslicht 
für Entfernungen bis 3 m – aber keinesfalls für das Videofil-
men. Wenn Sie ganze Räume ausleuchten wollen, benöti-
gen Sie professionelle Lichtquellen mit einer hoch kapaziti-
ven Stromversorgung, deren Preise aber auch entsprechend 
professionell sind.

Lichtstrom (Lm), Lichtstärke (Cd) oder Beleuchtungsstärke (Lux)

In den Angaben zu Lampen und Leuchten ist entweder der Lichtstrom in Lumen, die Lichtstärke in Candela oder die Beleuchtungs-

stärke in Lux angegeben. Eine direkte Umrechnung ist nicht möglich, weil Sie dazu noch Angaben über den Abstrahlwinkel und 

die Entfernung des zu beleuchtenden Gegenstands bräuchten. Zumeist finden Sie aber eine Angabe in Lux, allerdings ohne Entfer-

nungsangabe. Dann ist nur ein relativer Vergleich der Lux-Werte möglich, wenn der Hersteller dazu wenigstens eine Entfernungs-

angabe macht.

Direkte und indirekte Beleuchtung
Das indirekte Blitzen ist ein wichtiges fotografisches Hilfs-
mittel, um Objekte mit unterschiedlicher Motiventfernung 

 Solche LED-Lichtquellen werden für den 
Akkubetrieb zuhauf zu durchaus bezahl-
baren Preisen angeboten. Sie reichen für 
Entfernungen von bis zu 5 m und passen in 
die Fototasche.
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gleichmäßig zu beleuchten oder ein weiches Licht zu bekom-
men. Im Prinzip geht das auch mit Videoleuchten, aber die 
benötigte Lichtmenge wird dann sehr groß. Übliche Video-
leuchten zum Aufstecken haben entsprechende Gelenke, 
aber der Lichtgewinn beim Objekt ist dann zumeist eher 
gering. Wenn es Ihnen darum geht, ein weiches Licht zu 
bekommen, sollten Sie lieber mit Mattscheiben vor der 
Videoleuchte arbeiten. Oft werden diese schon passend 
mitgeliefert. Flächige LED-Leuchten erzeugen aber bauart-
bedingt kein so hartes Licht wie ein Halogen-Punktstrahler 
oder ein Blitzgerät. Und auch ein einfaches Blatt Papier vor 
der Leuchte wirkt oft Wunder. Eine Brandgefahr besteht 
bei der geringen Wärmeerzeugung einer LED-Leuchte nicht.

Perfekte Videoeinstellungen
Sie können natürlich alle Parameter der D7200 auf Automa-
tik belassen und einfach mal filmen. Die perfekte Qualität 
bekommen Sie allerdings nur, wenn Sie selbst die Kontrolle 
übernehmen und Ihre D7200 optimal auf Ihre Ideen für Ihr 
Video einstellen. Und nicht alle Einstellungen sind analog 
zur Fotografie.

Die Farbgebung und Bildwirkung
Gerade bei einer Kamera wie der D7200 wählen viele Foto-
grafen das Rohformat NEF, um später am Computer die 
höchsten Qualitätsreserven zu nutzen. So können Sie nach-
träglich noch die Einstellungen für den Weißabgleich und 
die Auswahl der Picture-Control-Konfiguration zur Bildopti-
mierung ändern. Diese Möglichkeit haben Sie beim Videofil-
men mit der D7200 nicht. Die Kameraeinstellungen werden 
unwiderruflich in die Videos hineingerechnet! Sie haben es 
sich vielleicht sogar angewöhnt, die Picture-Control-Konfi-
guration Brillant oder Landschaft zu nutzen, weil die Bilder 
so besser auf dem LCD-Monitor aussehen, doch deren Ein-
flüsse sind bei Videos irreversibel, können also nicht mehr 
verändert werden.

Picture Control einsetzen

Diejenige Picture-Control-Konfiguration, 

die Sie ausgewählt haben, wird auch auf 

die Videoaufnahme angewandt. Die Ka-

mera versucht, die Wirkung bereits auf 

dem Monitor zu zeigen. Wenn Sie z.  B. 

Monochrom ausgewählt haben, sehen 

Sie auf dem LCD-Schirm bereits im Live-

View-Modus ein Schwarz-Weiß-Bild.
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Sie sollten daher eher eine zurückhaltende Picture-Cont-
rol-Konfiguration wie Neutral oder Ausgewogen verwen-

und Farbbetonungen bei Bedarf später in einer Videobear-
beitungssoftware. Anders sieht es für Effekte wie die Ver-
zeichnungskorrektur und die Vignettierungskorrektur aus, 
da das nachträgliche Herausrechnen solcher Effekte aus 
einem Video sehr aufwendig ist.

Belichtungsmessung und Weißabgleich
Im Live-View-Modus muss die D7200 die richtige Belich-
tung und den Weißabgleich aus dem Sensorbild errechnen, 
denn der sonst genutzte RGB-Belichtungsmesser ist außer 

 Bei solch flotten Motiven wie den im 
Kampf befindlichen Gladiatoren möchten 

Sie ja sicher auch die Farben gleich stark 
betont wiedergeben und zudem die 

Dynamik der Situation darstellen. Am 
besten geeignet ist dafür das Picture Con-

trol Standard mit der Matrixmessung.
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Funktion. Die Auswertung der Sensorinformationen geht 
etwas langsamer vonstatten, erfolgt aber prinzipiell ana-
log zum Belichtungsmesser: Bei der Matrixmessung wertet 
die D7200 die Daten der gesamten Bildfläche genauso aus 
wie im Belichtungsmesser. Bei der mittenbetonten Mes-

Spotmessung wird das aktive Autofokusmessfeld angemes-
sen. Auch die Belichtungskorrektur können Sie wie gewohnt 
nutzen.

Gerade wenn Sie eine durchgehende Aufnahme in stark 
wechselnden Lichtsituationen machen, sollten Sie die lang-
samere Adaption der Belichtungseinstellungen mit der Live-
View berücksichtigen. Es können sich über- oder unterbe-
lichtete Momente im Film ergeben. Wenn beispielsweise 
eine Person aus dem Licht in den Schatten tritt. Wenn irgend 
möglich, vermeiden Sie solche Übergänge innerhalb eines 
Takes. Teilen Sie die Szene in lichtähnliche Takes und schnei-
den Sie diese später zusammen.

Die D7200 bietet Ihnen die gleiche Berechnung der Belich-
tungslösung wie beim Nutzen des Suchers gemäß der von 
Ihnen gewählten Einstellung P, M, A oder S.

Weitere nicht reversible Einstellungen
Ebenso beim Weißabgleich und beim Farbraum ergeben sich 

-
ting-Funktion ist im Live-View-Modus verfügbar, wird aber 
gegebenenfalls abgeschaltet, wenn Sie eine Videoaufnahme 
starten, und steht erst nach deren Ende wieder zur Verfü-
gung.

Auch die Einstellungen für die Bildoptimierung, die Sie über 
das Picture Control eingestellt haben, stehen sowohl beim 
Live-View-Modus als auch beim Filmen zur Verfügung, kön-
nen allerdings während der Aufnahme nicht mehr von Ihnen 
verändert werden, sondern nur vor der Aufnahme.

Live-View schaltet  

von selbst ab

Die D7200 misst während des Live-View-

Modus, ob es zu einer übermäßigen Er-

wärmung des Sensors kommt, und schal-

tet den Live-View-Modus gegebenenfalls 

selbstständig ab. Bei warmen Umge-

bungstemperaturen passiert das folglich 

schneller als im Kühlen.

Livevorschau mit dem 

Info-Menü

Sie können über das i-Taste-Menü die 

wichtigsten Bildparameter schnell än-

dern. Bei allen Bildparametern wie dem 

Weißabgleich oder der Wahl der Pic-

ture Controls passt die Kamera sofort das 

 Monitorbild an und gibt Ihnen so eine 

Vorschau.
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All die Bildwirkungen dieser Einstellungen werden im Video-
format fixiert und können nicht mehr verändert werden. 
Daher sollten Sie im Zweifel immer manuelle Einstellungen 
bevorzugen, vor allem beim Weißabgleich. Die Weißab-
gleichsvorgaben, die Ihre Nikon an Bord hat, sind zumeist 
die richtige Wahl.

Perfekte Belichtungszeiten
Sie können für jedes Einzelbild eines Videos eine beliebige 
Belichtungszeit wählen, vorausgesetzt, sie ist kürzer als die 
Bildrate (z. B. 1/24 Sek. für 24p). Damit können Sie zunächst 
einmal ganz gut Bewegungsunschärfen der Einzelbilder 
unter Kontrolle halten. Wenn Sie also ein fahrendes Auto 
aufnehmen und im Film die Räder verwischt darstellen wol-
len, wäre typischerweise eine Belichtungszeit von etwa 
1/640 Sek. perfekt. Das würde aber auch bedeuten, dass die 
Belichtung der einzelnen Frames nur einen kleinen Teil der 
Bildfolge ausnutzt, und das Video würde einen Großteil der 
Bewegung verpassen. Dies führt beim Film zum sogenann-
ten Stakkato-Effekt, der den Film ruckeliger erscheinen lässt.

Machen Sie Ihre Aufnahme hingegen mit 1/40 Sek., nutzen 
Sie die Belichtungszeit gut aus, müssten aber mit umfang-
reichen Bewegungsunschärfen rechnen.

Je höher die Bildrate, desto irrelevanter wird der oben 
-

dern pro Sekunde filmen, wird der Unterschied zwischen 
den Belichtungszeiten nahezu unsichtbar, und selbst bei 30p 
ist er kaum noch zu sehen.

-
tieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Werte, die Sie als 
Mindestwerte nutzen können.

Spielräume der Blende erhalten
Ein wesentlicher Vorteil der Videofilmerei mit einer DSLR 
liegt ja darin, mehr Blendeneinstellungen nutzen zu können 

Der 180°-Shutter

Viele erfahrene Filmer nutzen den soge-

nannten 180°-Shutter. Dabei wählen sie 

eine Belichtungszeit, die die Hälfte der 

Bildfolge ausmacht. Bei der typischen 

Bildrate des Kinofilms mit 24p wäre dies 

exakt eine Belichtungszeit von 1/48  Sek. 

Viele Videofilmer schwören darauf und 

belichten entsprechend bei einer Bildrate 

von 24p mit 1/50 Sek.

Bild-
rate

Max. 
Shutter

Kommen- 
tar

25p Kino-Look

30p

50p Slow Motion

60p Super Slow 
Motion
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als bei den üblichen Camcordern. Sündteure Kinokameras 
erlauben den Kameraleuten die Verwendung von Objekti-
ven mit hoher Lichtstärke bzw. mit offener Blende, was eine 
selektive Schärfe ergibt. Übliche Camcorder dagegen erzeu-
gen stets Videos mit viel Schärfentiefe und können daher 
diesen Kino-Look nicht. Und damit liegt die Kunst nun darin, 
Belichtungszeiten zu finden, mit denen Sie keine unange-
nehmen Bildeffekte erzeugen, aber auch jederzeit die Blen-
de offen lassen können.

Ein Vorteil ist, dass Sie häufig niedrige ISO-Werte an der 
D7200 einstellen können. Doch wenn Sie bei hellem Sonnen-

ISO 100 abblenden.

10.2 Schärfe beim Videofilmen
Wenn Sie Ihre D7200 auf einer Rig befesti-
gen, können Sie den wunderbaren optischen 
Sucher Ihrer D7200 zumindest für die Auswahl 
der Ausschnitte einsetzen. Aber sobald Sie fil-

men wollen, muss der Spiegel hoch, also bleibt Ihnen nur 
die Live-View.

Beim Fotografieren und Filmen mit der Live-View haben 
Sie nicht die Auswahl zwischen AF-S und AF-C, sondern 
zwischen AF-S und AF-F, und der manuelle Modus M steht 
Ihnen natürlich immer zur Verfügung.

Im Live-View-Modus und damit auch beim Filmen ist der 
Phasendetektion-AF außer Funktion. Die D7200 nutzt statt-

des aktuellen Sensorbildes aus und verstellt den Autofokus 
so lange, bis dieser maximal ist.

Diese AF-Arbeitsweise ist in der Fotografie und bei guten 
Lichtverhältnissen ausreichend schnell und erzielt gute 
Ergebnisse. Erst bei ausgesprochen schlechten Lichtverhält-

Mit Filtern die Lichtmenge 

anpassen

Nicht selten können Sie wegen der Bild-

komposition nicht einfach abblenden 

und auch keine sehr kurzen Belichtungs-

zeiten wählen, wenn die Umgebung ein-

fach zu hell wird und der ISO-Wert auch 

schon auf dem Minimum ist. Das proba-

teste Mittel zur weiteren Lichtmengen-

reduktion ist ein Graufilter, in manchen 

Situa tionen auch ein Polfilter. Ein Graufil-

ter (ND-Filter) dient dazu, die Lichtmenge 

zu reduzieren, und zwar ohne eine merk-

liche Farbbeeinflussung. Es gibt sie in ver-

schiedenen Stärken. Die Zahl auf dem Fil-

ter gibt die Reduktion an. Ein ND-2-Filter 

lässt noch die Hälfte des Lichts durch, ein 

ND-4-Filter nur ein Viertel.

Wenn Sie die Anschaffung einer ganzen 

Sammlung von ND-Filtern scheuen oder 

Ihnen das Wechseln zu lästig ist, können 

Sie auch zu einem Vario-ND-Filter greifen, 

mit dem sich die Lichtreduktion stufen-

los einstellen lässt. Allerdings sind gute 

Vario-Filter teuer. Die günstigen Modelle 

belichten oft ungleichmäßig oder besit-

zen einen Farbstich, vor allem bei hoher 

Lichtabsorption.
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nissen wird der Kontrast-AF deutlich langsamer und unsi-
chererer. In der Fotografie ist dieses Verhalten eher lästig 
als kritisch. 

Ganz anders sieht es aus, wenn der AF in einer Videoauf-
nahme ein bewegtes Ziel verfolgen soll oder ein Schwenk 
die Entfernung zum Motiv ändert und der AF dabei sekun-
denlang pumpt. Die Aufnahme ist dann reif zum Schneiden 
oder schlimmstenfalls verdorben.

In der Live-View verändert sich die Bedienung:

● Mit der Live-View-Taste schalten Sie auf den Live-View-
Modus um und ihn wieder aus.

● Mit dem Live-View-Wähler wählen Sie zwischen Filmen 
und Fotografieren.

● Der Multifunktionswähler verschiebt das aktive Fokus-
messfeld.

● Mit der Info-Taste wählen Sie zwischen vier verschiede-
nen Anzeigen.

● Die OK-Taste (Mitte des Multifunktionswählers) dient nur 
im Fotomodus dazu, Ihnen die Angaben über Belichtung, 
Histogramm und Skala zu zeigen.

● Die i-Taste gibt Ihnen das Seitenmenü mit den wichtigs-
ten Funktionen.

● Mit den Lupentasten können Sie vor der Filmaufnahme 
in das Livebild hinein- und herauszoomen.

Manuelles Fokussieren im Profi-Einsatz
Werden am Set professioneller Werbe- oder Kinoaufnah-
men DSLRs eingesetzt, wird fast grundsätzlich mit manu-
ellem Fokus gearbeitet. Allerdings sind viele Fotoobjektive 
nicht mehr auf feinste manuelle Fokusänderungen ausge-
legt. Ausnahmen sind noch am ehesten Makroobjektive und 
Festbrennweiten. 
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Daher ist es sinnvoll, sich eines Hilfsmittels zu 
bedienen, des sogenannten Follow Focus. Hier 
wird der Fokusring mit einer Untersetzung und 
einem Handrad oder Hebel versehen.

Solche Follow-Focus-Antriebe sind im Handel 
ab rund 150 Euro zu haben. Die professionel-
len Ausführungen einer Follow-Focus-Unter-
setzung kosten allerdings einige Hundert Euro, 
bieten dafür aber eine sehr gute Führung und 
Präzision. 

Die Handräder haben dann auch Flächen für die not-
wendigen Positionsmarkierungen. Kein Autofokusring 
üblicher Nikon-Objektive kann so feinfühlig platziert wer-
den, wie dies mit so einer Untersetzung gelingt.

Von jeher werden bei professionellen Produktionen Mar-
kierungen am Boden gemacht (meist von den Kameraas-
sistenten) und entsprechende Markierungen an den Fol-
low-Focus-Handrädern der Kameras angebracht. Dann kann 
der erste Kameramann seine Fokuseinstellungen schneller 
manuell ändern. 

Gummiringe als sehr einfacher Follow Focus

Im Fachhandel gibt es sehr preisgünstige Gummiringe, die als Follow Focus gehandelt werden. Der 

Ring wird über den Fokusring gezogen und dann mit dem kleinen Fixierring festgemacht. Der Über-

stand bildet dann einen Hebel. Durch die radiale Verlängerung müssen Sie mehr Hebelweg zurückle-

gen, um die gleiche Radialbewegung vorzunehmen. Das erhöht die Präzision. Zu-

dem sind die Fokusringe an modernen Objektiven oft sehr schmal ausgeführt und 

lassen sich mit dem Hebel einfach besser greifen. Eine kleine, durchaus wirksame 

Verbesserung, aber sicher nicht mit einem echten Follow Focus zu vergleichen.

delt werden. Der

macht. Der Über-

belweg zurückle-

Wenn Sie eine gut geplante Szene im Kino-Look machen 
wollen, sollten Sie diese Methode berücksichtigen! Sie kos-
tet allerdings sehr viel Zeit, wenn Sie keinen Kameraassis-
tenten haben. Wenn Sie den Monitor für die Bildkontrolle 

e not-
okusring

 Optimales manuelles Fokussieren funk-
tioniert mit einer professionellen Follow-
Focus-Untersetzung mit Handrad an einer 
Rig (Bild: Walimex).
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nehmen wollen, hilft eine LCD-Sucherlupe. Sie können das 
LCD-Sucherbild aber auch mit der Plustaste vergrößern, um 
die Schärfe besser beurteilen zu können. Dies geht allerdings 
auf Kosten der Übersicht. Zur Beurteilung der Blendenwir-
kung steht Ihnen, solange die Aufnahme nicht läuft, die 
Abblendtaste zur Verfügung.

Erst AF, dann manuell
Eine beliebte Vorgehensweise ist es, den Fokusmodus AF-S 
Einzelautofokus zu aktivieren und dann mit der Auslösetas-
te bei Bedarf scharf zu stellen. Eine mögliche Variante ist 
es, vor der Aufnahme mit dem AF zu fokussieren, dann den 
AF abzuschalten und in der Aufnahme manuell zu fokussie-
ren. Denn der AF erzeugt – selbst bei feinsten AF-S-Objek-
tiven mit leisem Ultraschallmotor – Störgeräusche. Diese 
werden vom internen Mikrofon aufgenommen. Vor allem 
das Kit-Objektiv fällt durch starke Störgeräusche in der Auf-
nahme auf. Ein externes Mikrofon ist bei halbwegs ernst-
haften Aufnahmen deshalb Pflicht. Wenn Sie den Autofokus 
abschalten wollen, geht das entweder über den AF-Schal-
ter an der Kameravorderseite oder dann, wenn Ihr Objektiv 
einen AF/M(A/M)-Schalter hat, mit dem Sie die AF-Funktion 
ausschalten können.

Videos mit Autofokus
Die Arbeit mit dem manuellen Fokus ist langwieriger und 
erfordert Vorbereitung. Wenn Sie spontan filmen wollen 
oder stark wechselnde Entfernungen innerhalb eines Takes 
bewältigen müssen, können Sie den Autofokus der D7200 
auch im Video nutzen.

Messfeldsteuerung im Live-View-AF
Sie haben vier Messfeldsteuerungen in den beiden Fokus-
steuerungen AF-F und AF-S zur Verfügung, die sich von den 
Messfeldsteuerungen im „normalen“ Autofokus unterschei-

Bildkontrolle per HDMI

Sie können Ihre D7200 per HDMI-Kabel 

an einen Monitor oder einen 3–4-Zoll-Su-

chermonitor anschließen, die es im ge-

hobenen Kamerahandel für nicht wenig 

Geld gibt. Diese werden dann so an der 

Rig befestigt, dass der Kameramann op-

timale Einsicht hat, ohne die Kamera zu 

verkanten. Das ist ein klein wenig besser 

als eine durchaus bezahlbare Sucherlupe, 

aber wesentlich teurer, sieht jedoch er-

heblich professioneller aus.

Das Bild mit einem WLAN-Modul auf ein 

Tablet zu übertragen, erhöht zwar die Fle-

xibilität, da aber die übertragene Auflö-

sung weitaus geringer ist als die des LCDs, 

ist die Qualität eher mäßig. Am Ende ist 

die Sucherlupe die beste Wahl.



359Kapitel 10   HD-Videos mit der Nikon D7200  aufnehmen

den. Die Messfelder im Sucher-AF zeigen die tatsächliche 
Anordnung der Sensoren, während die angezeigten Messfel-
der bei der Live-View nur eine Orientierung darstellen. Der 
Messsensor ist der komplette Sensor, und Sie haben keine 
fest definierten Felder.

Normale Messfeldsteuerung
Das ist die Standardeinstellung, die auch bis auf wenige Spe-
zialfälle einen guten Job macht. Am besten arbeitet diese 
Steuerung mit dem Modus AF-S.

Motivverfolgung
Beim Sucher-AF haben Sie die Option, das einmal anfokus-
sierte Motiv unter Zuhilfenahme des Belichtungsmessers 
(3D-Tracking) zu verfolgen. Bei LV-AF funktioniert das ent-
sprechend am besten mit dem Modus AF-F. Und wie beim 
3D-Tracking ist dies für bewegte Motive nützlich, vor allem 
beim Filmen mit Autofokus.

3D-Tracking liefert etwas zuverlässigere Resultate als die 
Gesichtserkennung, was allgemein daran liegt, dass der 
Phasen-AF leistungsstärker ist und in Verbindung mit dem 
Belichtungsmesser über mehr Informationen verfügt. Daher 
sollten Sie im Zweifel immer dem Sucher den Vorrang vor 
dem Live-View-Modus geben. Sie haben damit fast immer 
eine höhere AF-Trefferquote.

Großes Messfeld
Analog zur Gruppensteuerung nutzen Sie hier eine größe-
re Abdeckung, um eine schnellere Auswahl treffen zu kön-
nen. Dies hilft vor allem bei freihändigen Aufnahmen oder 
schnellen Überkopfschnappschüssen.

Porträt-AF
Darunter verbirgt sich eine Gesichtserkennung, die bis zu 
fünf Gesichter erkennen kann. Der Porträt-AF kann bei Por-
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trät- und Gruppenaufnahmen in Verbindung mit dem AF-F 
nützlich sein, wenn Sie zum Beispiel mit einem Fernauslöser 
arbeiten, also keine direkte Sichtkontrolle haben. Welches 
Gesicht die Nikon erkannt zu haben glaubt, zeigt sie Ihnen 
mit einer kleinen Markierung.

Der beste Autofokus für schnelle Bewegungen
Keiner der AF-Modi oder keine der Messfeldsteuerungen 

Laufsportler aus kurzer Entfernung, spielende Hunde oder 
gar Motorsport. Hier ist es wieder sinnvoller, die Kamera auf 
eine mittlere Entfernung der Szenerie manuell zu fokussie-
ren und mit einer großen Blende die Schärfentiefe zu erhö-
hen. Dann können Sie auch wilde Spielszenen gut einfangen, 
ohne dass im Film AF-Pumpen zu sehen ist.

10.3 Die beste Tonqualität erreichen
Um richtige Videos aufnehmen zu können, haben die Kons-
trukteure der D7200 ein Lautsprecher-Mikrofon-System mit 
auf den Weg gegeben. Damit können Sie den Ton nicht nur 
aufzeichnen, sondern gleich auch eine audiovisuelle Quali-
tätskontrolle in der Kamera vornehmen.

Das Stereomikrofon der D7200 ist gut geeignet, um Hin-
tergrundsound aufzuzeichnen, aber bei Sprachaufnahmen 
kommt es doch an seine Grenzen. Ein Problem, das auch 
Camcorder haben, und die besseren lösen es mit einem 
Anschluss für ein externes Mikrofon, das dann gezielt für 
den Sprecher genutzt werden kann. Die Konstrukteure 
haben der D7200 deshalb einen Anschluss für ein Mikrofon 
als Klinkenanschluss mitgegeben.

Mikrofon schützen

Nutzen Sie immer den Fellüberzug für externe Mikrofone, wenn Sie im Freien ar-

beiten. Nur damit können Sie Windgeräusche stark reduzieren.

 Nikon hat die Stereomikrofone gut 
positioniert, aber die geringe Baugröße 
der Kamera verhindert eine gute räumli-
che Auflösung. Vor allem dann, wenn Sie 
Sprache aufzeichnen wollen, sollte sich 
die Quelle direkt vor der Kamera befin-
den, um eine gute Verständlichkeit zu 
gewährleisten.
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Das richtige Mikrofon anschließen
Aufsteckmikrofone gibt es haufenweise auf dem Markt. Oft 
werden diese sehr lang konstruiert, was bei der Befestigung 
auf einem Camcorder kein Problem ist, aber nicht zu einer 
DSLR passt. Doch nun werden immer mehr kurze Versionen 
auch in den unteren Preisgruppen angeboten. Allerdings 
sind keine supergünstigen Mikrofone auf dem Markt, die 

einem Røde Stereo VideoMic auch nur annähernd gleichen. 
Nikon selbst schickt mit dem ME-1 ein Mikrofon auf den 
Markt, das ähnliche Werte wie die üblichen Aufsteckmik-
rofone verspricht.

Solche Mikrofone bieten eine gute Entkopplung des Körper-
schalls, sowohl bei Sprach- als auch bei Musikaufnahmen. 
Im Endeffekt klingt der Sound daraus sowieso um ein Viel-
faches besser als der aus dem eingebauten Mikrofon der 
D7200. Externe Mikrofone haben einen Halter mit einem 
Blitzschuhadapter (wie das ME-1 von Nikon).

Damit lassen sie sich auf der D7200 befestigen. Seine Ener-
gie bekommt es durch eine 9-V-Blockbatterie, deren Ladezu-
stand Ihnen eine LED anzeigt. Zudem haben Sie eine Vielfalt 
von Kontrollmöglichkeiten für den Trittschallfilter und eine 

-
nale verzerrungsfrei aufzeichnen zu können.

Eine Neuheit der D7200 ist, dass sie mit dem ebenfalls 
neuen externen Funkmikrofon ME-W1 zusammenarbeitet.

Das neue ME-W1-Mikrofon besteht aus zwei Teilen: Sender 
und Empfänger, die drahtlos per Bluetooth kommunizieren. 
Sie koppeln das ME-1 ebenso wie den Empfänger des ME-W1 
mit herkömmlichen Klinkenkabeln an den Mikrofoneingang 
der D7200. Sender und Empfänger nutzen dann Bluetooth. 
Mit der Mikrofontrennung können Sie Hintergrundsound 
und gesprochene Stimmen auf zwei Spuren aufteilen und 
beim Schnitt je nach Gusto abmischen. Auch wenn Sie Dia-
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loge aufzeichnen, können Sie so zwei Gesprächspartner gut 
erfassen. Durch die Klipse lassen sich beide Teile als Revers-
mikrofone nutzen. Eine Kontroll-LED zeigt die Aufnahme an, 
was manchmal Peinlichkeiten verhindert.

Ohne Einpegeln keine Tonqualität
Das Videoformat kann aber nur einen bestimmten Signal-
pegel aufnehmen. Daher muss entweder die Kamera oder 
– professioneller – der Videofilmer den Pegel der Mikrofo-
ne an den Videopegel anpassen. Wenn Sie den Pegel auf 
Automatik stellen, wird die Kamera den Mikrofonpegel mit 
einer gewissen Verzögerung an den Videopegel anpassen. 
Das kann aber durchaus zu unangenehmen Effekten führen: 
Stellen Sie sich eine ununterbrochene Szene vor, in der sich 
ein leises Gespräch zu einer Auseinandersetzung steigert. 

Zuerst wird die Kamera die Signalverstärkung etwas hoch-
drehen, damit die leisen Stimmen einen mittleren Pegel 
ergeben. Wenn die Stimmen lauter werden, wird die Kame-
ra den Pegel aber herunterregeln. Als Endeffekt klingen die 
Gesprächsteile am Ende viel zu ähnlich. Der dramatische 
Effekt ist verschwunden.

Die richtige Mikrofonposition

Am besten lassen sich Mikrofone natürlich an einer Tonangel (Boom) oder einem Stativ be-

treiben und eignen sich so hervorragend für Reportageeinsätze, Hochzeiten, Sportveran-

staltungen und Interviews. Wenn es Ihnen um den Surround-Sound, die Hintergrundgeräu-

sche, geht, dann positionieren Sie das Objektiv eher von oben mit einem Boom.

Sie können auch den Halter abschrauben, um es beispielsweise für ein Interview in der 

Hand zu halten. Bei der Sprachaufzeichnung muss das Mikrofon direkt an die Quelle ge-

führt werden. 

Dabei sollten Sie Ungeübten das Mikro nie in die Hand geben, da diese die Entfernung ger-

ne stark schwanken lassen. Nutzen Sie einen Mikrofonständer oder einen Boom und ma-

chen Sie auf jeden Fall einen Windschutz über das Mikro.
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Die Matrixbelichtungsmessung der D7200 macht bei dieser 
Art von Aufnahmen einen wirklich guten Job. Nur bei ext-
remen Kontrasten können Sie mit der mittenbetonten Mes-
sung gezielter arbeiten.

12.4 Bildaufbau und Perspektive
Fast immer steht die Suche nach einem etwas erhöhten 
Standpunkt im Vordergrund, da sich von dort aus erfah-
rungsgemäß die besseren Perspektiven schaffen lassen. 
Wenn Sie eine Stelle ausgewählt haben, schätzen Sie einmal 
die perfekte Bildhöhe ab. 

Gehen Sie etwas in die Knie und schauen Sie durch den 
Sucher. Vielleicht bekommen Sie so schöne Vordergrund-
motive besser mit ins Bild. Und Sie sollten auch gleich den 
richtigen Standplatz für Ihr Stativ auswählen, denn ohne 
Stativ geht in der anspruchsvolleren Landschaftsfotografie 
meistens nichts.

Viele Fotografen der klassischen Landschaftsfotografie ver-
suchen, stets alles Menschengemachte aus dem Bild aus-
zuschließen und so die Illusion einer unberührten Natur zu 
erzeugen. Sollte das auch Ihre Intention sein, müssen Sie in 
den meisten Gegenden sehr wählerisch mit dem Bildaus-
schnitt umgehen, um auch wirklich alles herauszuhalten, 
was nicht dazu passt. Die moderne Landschaftsfotografie 
versucht indes bewusst, auch die menschlichen Einflüsse 
als Teil der Dokumentation mit einzubeziehen.

Die Fokusebene
Wenn die Klassiker, also Weitwinkelobjektiv und weit ge-
schlossene Blende, eingesetzt werden, stellt sich zuerst die 
Frage: Wohin setze ich bei einer weit offenen Landschaft 
den Fokus? Viele Fotografen neigen dazu, den Fokus in die 
Mitte des Bildes zu setzen. Ich rate dazu, die Fokus ebene 
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eher auf die Grenze des unteren Drit-
tels des Bildausschnitts zu legen. Im 
kurzen Brennweitenbereich und mit 
großem Abstand und Blendenwert wird 
die Schärfentiefe zwar sehr schnell groß, 
aber nicht immer will man die Blende 
allzu weit schließen, da bei vielen Objek-
tiven die Schärfe bei stark geschlossener 
Blende abnimmt. 

Wenn Sie im Sucher die Schärfe nicht 
sicher einschätzen können, kontrollieren 
Sie bei aktivierter Live-View die Schärfe 

-
ten Sie dazu mit einem Stativ, das empfiehlt sich ohnehin 
immer bei Landschaftsaufnahmen. Wenn Sie mit der Live-
View arbeiten, können Sie die Schärfe am Objektiv optimal 
manuell einstellen. Legen Sie den Fokusschalter dazu auf 
die Einstellung M.

Wenn Motive aus dem unmittelbaren Vordergrund mit 
ins Bild sollen, empfiehlt es sich, die hyperfokale Distanz 
zu berechnen. Das hört sich ziemlich kompliziert an, zum 
Glück gibt es ja die Apps. Viele Apps unter Android oder iOS 

oder der DoF Calculator von Cunningdogsoft für Android.

Von oben wie ein Vogel oder von unten  
wie ein Frosch?
Bei der Platzierung Ihres Stativs ergeben sich – neben der 
Perspektive aus Augenhöhe heraus – zwei grundsätzlich ver-
schiedene Sichtweisen:

Mit der Vogelperspektive fangen Sie die Verläufe von Land-
schaften gut ein, aber Sie flachen die Strukturen auch ab. 
Wenn Sie Berge in ihrer ganzen Majestät darstellen wollen, 
ist die Froschperspektive sicher besser geeignet.

30 mm | f/8 | 1/200 Sek. | ISO 100

 Die optimale Fokusebene in Land-
schaftsaufnahmen liegt etwa auf der Gren-
ze des unteren Drittels des Bildausschnitts.



70 mm | f/11 | 1/640 Sek. | ISO 200

20 mm | f/8 | 1/400 Sek. | ISO 100
Aus der Froschperspektive lassen sich die gewal-

tigen Ausmaße der Natural Bridges in diesem  

US-Nationalpark erst richtig zur Geltung bringen.
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Oder folgen Sie einfach den Strukturen und suchen sich eine 
Perspektive, die den Blick des Betrachters bewusst lenkt.

Landschaften komponieren
Sie können Landschaftsfotos nach den unterschiedlichs-
ten Regeln komponieren und schneiden. Eine der grund-

Breit- oder Hochformat fotografiert wird. Es liegt zwar in der 
Natur der Sache, dass Landschaften häufiger im Breitformat 
abgelichtet werden, aber nicht immer ist das die beste Wahl.

Viele Fotografen haben einen ausgesprochenen Hang zur 
mittigen Platzierung des Hauptmotivs, und sicherlich ist das 
auch grundsätzlich eine passable Möglichkeit. Die mittige 
Platzierung vermittelt eine gewisse Harmonie und Ruhe, 
die viele Menschen ansprechend finden. Zu viel Harmonie 

32 mm | f/9 | 1/100 Sek. | ISO 100

Der Goldene Schnitt

Mathematisch formuliert, lautet die Re-

gel für den Goldenen Schnitt: Die längere 

Teilstrecke a verhält sich zur kürzeren Teil-

strecke b wie die Gesamtstrecke a + b zur 

längeren Teilstrecke a. Wer jetzt in Geo-

metrie nicht so genau aufgepasst hat, 

kann sich die Näherungswerte 3:5 oder 

8:13 merken. Noch einfacher ist die Drit-

tel-Regel, in der das Bild jeweils in der 

Breite und der Höhe in drei gleich große 

Abschnitte unterteilt wird.
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und Ruhe droht aber in Langeweile abzurutschen. Deshalb 
sollten Sie auch andere, vielleicht sogar extreme Perspekti-
ven ausprobieren.

Die wohl bekannteste Grundregel ist die des Goldenen 
Schnitts oder dessen Vereinfachung, die Drittel-Regel. Bei 
Letzterer werden Höhe und Breite in jeweils drei gleiche 
Abschnitte unterteilt. Die markanten Konturen in der Land-

angeordnet werden.

20 mm | f/11 | 1/250 Sek. | ISO 100

 Himmel, Wiese und Mittelteil teilen sich jeweils etwa ein Drittel des Bildes. 
Das Foto wirkt harmonisch und ruhig.

Die D7200 kann im Sucher über die Individualfunktion d7 
Gitterlinien einblenden. Bei aktivierter Live-View werden 
über die Taste  entsprechende Linien zur leichteren Ori-
entierung eingeblendet. Allerdings handelt es sich in beiden 

Videoaufnahmen vorgesehen ist. Interessanter ist es des-
halb, ebenfalls mit der Taste  ein Livehistogramm oder 
den virtuellen Horizont in die Live-View einzublenden.

Die Bildgestaltung muss dann eher virtuell vorgenommen 
werden. Auch wenn später in der Bildbearbeitung bzw. im 

45 mm | f/16 | 1/100 Sek. | ISO 200

 Dieses idyllische Dorf in der Abend-
sonne wirkt im Breitformat eher unruhig. 
Zu viele Gebäude machen die Orientierung 
im Bild mühsam. Im Hochformat kann der 
Blick eher auf dem Kirchturm ruhen. Die 
Wolken sehen deutlich dramatischer aus.
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RAW-Konverter leicht der Ausschnitt 
verändert werden kann, sollten Sie 
immer bereits bei der Aufnahme auf 
eine passende Gestaltung achten. Sie 

-
zen, das Hauptmotiv außermittig, also 
mehr an den Rand zu rücken. Die Fotos 
erscheinen dann interessanter und mit 
mehr Spannung.

Statt der harmonischen Linienführung 
des Goldenen Schnitts können die Fel-
der der Drittel-Regel genutzt werden. 

Das Haus mit dem großen Garten wurde aus der Mitte an 
den rechten Rand verlegt. Der Bildaufbau gewinnt durch 
diese einfach anzuwendende Regel schon deutlich.

Diagonalen für Spannung im Bild
Sehr beliebt und spannend sind Diagonalen im Bild oder mit-
einander korrespondierende Motivbestandteile, vor allem 
dann, wenn diese Motivbestandteile geometrische Figuren 
bilden. Wenn Sie im Bild eine schräge Perspektive einset-

zen möchten, legen Sie das Bild 
nicht nur etwas schief. Das sieht 
dann meist wie ein verunglückter 
Schnappschuss aus. 

Wenn schon geneigt, dann rich-
tig. Lassen Sie die Diagonalen, 

-
grenzungen oder einen Flusslauf, 
in die Bildecken laufen. Das sieht 
fast immer gut aus und ergibt 
sehr ansprechende Bilder.

50 mm | f/8 | 1/160 Sek. | ISO 400

16 mm | f/13 | 1/80 Sek. | ISO 100
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Spiegelungen als wunderbares Thema
Wo immer Wasser fließt, lassen sich auch Spiegelungen fin-
den. Würden Sie sonst die Drittel-Regel oder den Goldenen 
Schnitt als Stilmittel verwenden, dürfen Spiegelungen ruhig 
auch symmetrisch ausfallen.

Auf dem Bild mit der Spiegelung wird auch ein anderes 
Problem der Landschaftsfotografie deutlich. Nicht immer 
ist das Wetter so, wie wir es uns wünschen. Professionel-
le Fotografen würden wahrscheinlich so oft zu diesem See 
fahren, bis Lichtfärbung, Lichteinfall, die Sicht und viele 

68 mm | f/4 | 1/125 Sek. | ISO 200
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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

konstanter Charakter des Lichts wechselt mit der Tageszeit. 
Da lohnt ein kleiner Streifzug durch die Lichtstimmungen 
und was Sie fotografisch daraus machen können.

Der Tag beginnt mit der Morgenstimmung, die durch eine 
schräg stehende Sonne und eine besondere Farbgebung 
Landschaften schön zur Geltung bringt.

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


