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Spiegellos fotografieren

Mit der Nikon Z 7 in Paris
Seit Ende letzten Jahres sind die spiegellosen Nikon Z 7 und Z 6 auf dem Markt.  
Die Z 7 hat uns in Paris vier Tage lang begleitet.   Ralf Turtschi

löst, also rund 45 Mpx. Die Z 6 kommt 
auch mit einem CMOS-Sensor daher, 
löst hingegen 24,5 Mpx auf. Die Z 7 
zeichnet Serienbilder mit 9 Bildern/
Sek. und hat eine ISO-Empfindlichkeit 
von 64 bis 25 600, die Z 6 zeichnet 12 
Bilder/Sek., der ISO-Bereich liegt zwi-
schen 100 und 51 200. Die grössere Pi-
xeldichte der Z 6 führt zu weniger De-
tailschärfe, dafür punktet sie mit et-
was besserem Verhalten beim Bild-
rauschen. Fotografen haben die Wahl 
zwischen zwei sehr guten Lösungen. 

Das Projekt Paris
Zusammen mit drei anderen Fotobe-
geisterten ging es Anfang Februar von 
Zürich mit dem TGV nach Paris, wo wir 
gemeinsam Architektur fotografieren 
wollten. In der Reisefotografie ist man 
immer auch aufs Wetterglück angewie-
sen – vor allem dann, wenn Architek-
tur auf dem Programm steht. Wir hat-
ten folgende Shootings im Sinn: Sacré 

Es wird allgemein erwartet, dass die 
Zeit der Spiegelreflexkameras bald ab-
laufen wird. Sony, Fuji und andere ha-
ben längst Spiegellose für Profis im 
Angebot. Nun hat Nikon mit zwei spie-
gellosen Kameras nachgezogen, die 
kleine Unterschiede aufweisen: die Z 7 
und die Z 6. Die Z 7 ist eine Vollfor-
matkamera, die 8256 × 5504 Pixel auf-
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Blaue Stunde in La Défense. 10–24 mm (DX mit Adapter) 6 Sek., f 20, 80 ISO. 

Der schnelle Fokus erlaubt überraschende, gestochen scharfe 
 Strassenaufnahmen. 35 mm, 1/320 Sek., f 3.5, 640 ISO.
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Cœur, Montmartre, La Défense, Arc de 
Triomphe, Centre Pompidou, Louvre, 
Fondation Louis Vuitton, Grand Palais, 
Philharmonie. Angesichts der knappen 
Zeit von Montagnachmittag bis Don-
nerstagabend ein ambitioniertes Pro-
gramm. Doch die Wettergötter waren 
uns hold gesinnt, und so konnten wir 
unser Programm durchziehen. Dass 
das Grand Palais nicht zugänglich war 
oder die Fondation Louis Vuitton bei 
bedecktem Himmel fotografiert wer-
den musste, sind «Rückschläge», die 
man als Fotografierende in Kauf neh-
men muss. Meine persönliche Ambi-
tion war, mit Graufilter und Langzeit-
aufnahmen die Personen auf den be-
wegten Plätzen wegzubelichten und 
die Leere der Architektur aufzuzeigen. 
Im Kontrast dazu wollte ich Porträts in 
Street-Art-Manier einfangen.

Die Ausrüstung
Ich hatte eine Nikon Z 7 mit zwei 
Zooms 24–70 und 70–200 mm und 
einer Festbrennweite von 35 mm da-
bei. Zusätzlich kam eine Nikon D7500 
(DX-Format) mit den Objektiven 10–
24 mm und 18–200 mm ins Gepäck. 
Dann natürlich Aufsteckblitz mit Funk-
auslöser, Stativ und ein Haida-Graufil-
terset. Der Stadtstreicher hat nun wohl 
zu überlegen, mit welcher Ausrüstung 
er sich von morgens früh bis abends 
spät herumzuschlagen gedenkt. Foto-
grafieren kann ganz schön anstren-
gend sein. Übergewicht macht müde, 
und müde zu knipsen, macht keinen 
Spass. An einem Tag ging ich mit zwei 
Kameras und ohne Stativ ausser Haus 

und musste so nie Objektive wech-
seln. Anderntags machte ich mich mit 
der Z 7 auf und nahm dafür drei Objek-
tive und das Stativ mit. Der Z-7-Body 
ist mit Batterie und XQD-Karte 668 g 
schwer, das 35er-Objektiv wiegt 392 g. 
Im Vergleich wiegt die D7500 mit dem 
35er 920 g. Die Z 7 hat nur einen Slot, 
der mit einer QXD-Karte bestückt wird. 
Die Akkus sind die gleichen, wie sie 
bei andern Vollformatkameras oder 
der D7500 verwendet werden. Man at-
met auf! 

Die Z-Serie kommt mit einem grös-
seren Bajonett daher, was hochwer-
tige Objektive mit hoher Lichtstärke er-
laubt. Zurzeit sind nur die beiden Ob-
jektive erhältlich, die ich dabeihatte. 
Sehr erfreulich in diesem Zusammen-
hang ist ein Adapterring, mit dem sich 
nahezu alle alten Objektive anschlies-
sen und gebrauchen lassen. Wer 
DX-kompatible Objektive anschliesst, 
verliert allerdings das Vollformat, es 
werden dann lediglich 4048 × 2696 
Pixel aufgezeichnet.  Die 11 Mpx rei-
chen gerade mal für einen Druck in A4-
Grösse bei 300 ppi – immerhin. Man 
sollte also FX-Objektive am Adapter 
verwenden.

Erste Erfahrungen mit der Z 7
Wer Nikon gewohnt ist, findet sich mit 
der Z 7 gut zurecht, ohne das Hand-
buch wälzen zu müssen. Sie ist kleiner 
und handlicher als die D850, es sind 
etwas weniger Knöpfe rund um den 
Touchscreen angeordnet. Einiges da-
von kann mit dem Knopf «i» direkt mit 
Fingertipp auf dem Display aufgeru-
fen werden. Das nach oben und unten 
neigbare Display ist leider nicht seit-
lich schwenkbar. Der Body liegt gut 
in der Hand, die Kamera ist nach Ein-
schalten sofort einsatzbereit, per Joy-
stick kann der Fokus nachgeführt wer-
den. Das Suchersichtfeld im elektroni-
schen Monitor ist hervorragend, selbst 
bei relativer Dunkelheit hat man kein 
Problem damit. 

Etwas Mühe machte mir als «Spie-
gelfotograf» das heikle Problem der 
Sensorflecken. Fussel oder einfach Fle-
cken in der Abbildung des blauen Him-
mels können zwar nachträglich ent-
fernt werden, sind jedoch lästig und 
ärgerlich. Es ist eine grössere Sorgfalt 
angebracht. Wer in der Natur oder bei 
Regen Objektive wechselt, muss dies 
mit der Z 7 sorgfältiger angehen als 
mit der robusten D850. Und den Sen-
sor sollte man tunlichst nicht outdoor 
on the Job reinigen, höchstens mal mit 
einem kleinen Blasbalg ausblasen! Toll 
ist die mögliche Stummschaltung der 
Aufnahme. Man weiss dann zwar nie 
genau, ob die Aufnahme geklappt hat, 
aber das Klicken ist oft bei versteckten 
Aufnahmen in der U-Bahn verräterisch. 
In dieselbe Schublade gehört das Aus-
schalten des Autofokus-Hilfslichtes. 
Dieses grüne Licht informiert jede 
Person, dass hier fotografiert wird. So 
wenden sich viele ab oder halten die 
Hand vor die Linse.

Nikon Z 7 
Das Handling ist dem Nikon-Fotografen 
 inklusive Menüführung sofort vertraut.

Der Body wirkt 
handlich und auf-
geräumt. Das Bat-
teriefach nimmt 
auch die Batte-
rien der bisheri-
gen Kameras auf. 
Die QXD-Karte 
ist etwa doppelt 
so teuer wie eine 
SD-Karte, dafür 
viel robuster und 
zuverlässiger. 

Das Bajonett ist 
einiges grös-
ser als bei Spie-
gelreflexkame-
ras, somit wer-
den lichtstarke 
Objektive auf 
den Markt kom-
men. Der CMOS- 
Sensor gibt bei 
der Z 7 45 Mpx 
her, bei der Z 6 
24,5 Mpx. 

Mit dem Adapter 
(132 g) können 
FX- oder auch 
DX-Objektive an 
die Kamera ange-
schlossen wer-
den. 

Auch das linke 
Einstellrad gibt 
sich aufgeräumt. 
Mit U1, U2 und 
U3 können Ein-
stellungen der 
eigenen Wahl wie 
Weissabgleich, 
Belichtungsmes-
sung oder Auto-
fokus hinterlegt 
werden.

Das Display lässt 
sich nach oben 
und unten aus-
klappen. Bei tie-
fen Kameraposi-
tionen versperrt 
einem leider das 
Okular die Sicht. 
Links am Okular 
liegt der Knopf 
für den Monitor 
oder die Zuschal-
tung des Dis-
plays.
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Abbildungsleistung
Das 35er-1.8-Objektiv leistet ganze 
Arbeit: knackig scharfe Bilder bis an 
den Rand. Man kann also ohne Pro-
bleme mit dem 35er Porträts schies-
sen und diese nachträglich auf einen 
Viertel des Bildformates beschneiden. 
Ich betrachte die Verwackelungsun-
schärfe als Herausforderung. Um die 
volle Auflösung zu gewährleisten, habe 
ich möglichst nicht unter 1/320 Sekunde 
gearbeitet – trotz Bildstabilisator, nicht 
ruhigen Händen und einem 35er-Ob-
jektiv mit Offenblende 1.8. Auch das 
Stativ bekommt plötzlich eine andere 
Bedeutung. Das Rauschverhalten des 
Sensors lässt zu, dass man dafür ohne 
Probleme bis 4000 ISO zulassen kann. 
Die Belichtungszeit und der ISO-Wert 
bilden die beiden Parameter, die die 
Bildqualität «zerstören» können. Die 
Einstellung der Blende hat auf die 
Schärfe weit weniger Einfluss, die fal-
sche Einstellung ist nicht bildzerstö-
rend, höchstens qualitätsmindernd.

ISO-Werte von 51 200 oder grösser 
halte ich für einen Marketing-Gag. Fle-
dermäuse in der Dunkelheit fotografie-
ren die wenigsten von uns von Hand. 
Natürlich ist es wichtig, auf welches 
Ausgabemedium man aus ist. Auf Han-
dys ist auch grobes Rauschen kaum 
zu erkennen, auf einem Fine-Art-Print 
hingegen kann es stören. Anderseits 
möchte man schon das Beste aus dem 
Material herausholen – 45 Megapi-
xel, aber es rauscht gewaltig, das kann 
nicht das Ziel sein.

Fazit
Die Nikon Z 7 ist ohne Frage eine Ka-
mera der Topkategorie. Gerade für 
Fotografinnen und Fotografen, die 
bisher mit Spiegel gearbeitet haben, 
ist die neue Nikon eine valable Um-
stiegsoption, zumal alles Zubehör wie 
Objektive, Blitze, Filter weiterhin ver-
wendet werden kann. Nikon-Preisemp-
fehlung für den Body mit Adapter, Fr. 
3999.– (Z 7), Fr. 2599.– (Z 6). Infos mit 
den Leistungsdaten sind auf der Web-
site von Nikon zu erfahren.  ↑

Nikon Z 7 oder Z 6?
Wer Action-, Sport- oder Naturbilder mit Bewegung 
fotografiert, möchte vielleicht eine schnelle Ka-
mera: Die Z 6 fotografiert mit 12 Bildern in der Se-
kunde. Wer lieber die volle Auflösung von 45 Mpx  
ausschöpfen möchte, wird eher zur Z 7 greifen. Das 
Rauschverhalten ist bei der Z 6 etwas besser als bei 
der Z 7, weil sie weniger Pixel auf dem Sensor hat. 
Also Theater- und Konzertfotografen: besser die Z 6. 
Wobei: Auch das Rauschverhalten der Z 7 ist nicht 
ohne. Moderne Sensoren sind so lichtempfindlich, 
dass Theater- oder Konzertfotografie aus der Hand 
heute mit allen mittel- bis hochpreisigen Kameras 
problemlos zu bewerkstelligen ist.

Im Aufgang zum Arc de Triomphe von Hand in ziemlicher Dunkelheit fotografiert. Das Rauschen ist sichtbar.  
35 mm, 1/160 Sek., f 1.8, 8000 ISO.

Fondation Louis Vuitton. 24–70 mm, 1/250 Sek., f 4, 640 ISO.

Treppe vor Grande Arche, La Défense. 10–24 mm (DX), 1/400 Sek., f 4, 160 ISO.
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Blaue Stunde in La Défense, hinten Grande Arche. 10–24 mm (DX), 1,6 Sek., f 7.1, 80 ISO.

Philharmonie. 35 mm, 1/200 Sek., f 9, 160 ISO. La Défense. 10–24 mm (DX), 1/500 Sek., f 8, 400 ISO.


