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freuen. Der Sucher erkennt zudem automatisch, ob Sie 
gerade hindurchschauen oder nicht – und schaltet dann das 
Display auf der Kamerarückseite ab. 

Ob Sie Ihre Bilder lieber über das Display auf der Kamera-
rückseite komponieren oder durch den Sucher, müssen Sie 
im Praxiseinsatz herausfinden. Bei sehr hellen Lichtverhält-
nissen bietet es sich eher an, direkt durch den Sucher zu 
schauen, weil auf dem Display dann zu wenig zu erkennen ist. 
Vielleicht haben Sie ja auch schon jahrelang mit klassischen 
Kameras gearbeitet und sind es gewohnt, durch den Sucher 
zu schauen. Diese Methode bietet zudem den Vorteil, dass 
Sie die Kamera stabiler und ruhiger halten können. 

3.7 Das Kameradisplay mit Touch-Funktion

Das in der Diagonalen acht Zentimeter messende Touch-
screen-Display auf der Kamera rückseite hat 1,04 Mio. Bild-
punkte. Durch seine Größe ist die Bedienung per Fingertipp 
sehr komfortabel. Außerdem gibt es Ihre Bilder recht farb-
echt und kontrastreich wieder. 

Die wichtigsten Angaben auf dem Display sind die fol-
genden (von links oben im Uhrzeigersinn):

1 Aufnahmemodus  
(wie auf dem Funktionswählrad eingestellt)

2 Einzel-, Serienaufnahme, Selbstauslöser

3 Fokusmodus und Fokusmessfeldsteuerung

4 Weißabgleich

5 Bildqualität

6 i-Menü

7 Motivverfolgung

8 Restbildanzeige

9 ISO-Wert

q Blende

w Belichtungszeit

e Belichtungsmessmodus

r Akkustand

t Vibrationsreduzierung

y Touch-Funktion ein/aus

Abb. 3.14 Ob Sie Ihre Bilder 
lieber im Sucher oder auf 

dem Kameramonitor kompo-
nieren, ist Geschmackssache. 

Bei der Z 50 bietet sich das 
Kameradisplay vielleicht eher 
an, da es relativ groß ist und 

mit einer brillanten Wieder-
gabe  aufwartet. 

| DX 16 – 50 | 24 mm | 1/250 s 
| f/4 | ISO 400 
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Damit Ihnen die vielen Angaben nicht den Blick auf das Motiv 
verstellen, werden sie – bis auf die wichtigsten – ausgeblen-
det, wenn Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betä-
tigen.

Sollten Sie als fotobegeisterter Smartphone-Nutzer auf 
die spiegellose Fotografie gestoßen sein, werden Sie viel-
leicht die Gestaltung über das Display bevorzugen. Das hat 
durchaus Vorteile, wenn Sie sich bei außergewöhnlichen 
Motiven nicht verrenken wollen. Und auch für Brillenträger ist 
das Display mit seiner 8 cm-Diagonale eine gute Option, um 
komfortabel fotografieren zu können. 

Das Display lässt sich um 180 Grad nach unten klappen, 
so dass es in die gleiche Richtung wie das Objektiv zeigt – 
sozusagen der Selfie-Modus der Z 50. Das ist allerdings nicht 
optimal, wenn Sie Selfies oder Videotagebücher erstellen 
möchten. Denn ist das Display nach unten ausgeklappt, lässt 
sich die Kamera auf kein Stativ bzw. keinen Handgriff setzen, 
und auch die Bedienung der Kamera über das Display wird 
schwieriger. Und wenn Sie größere Objektive auf Ihre Z 50 
setzen, verdecken die einen Teil des Displays. Besser wäre 
sicher ein seitlich ausklappbares Display gewesen. YouTuber 
und Vlogger werden an dieser Konstruktion nur bedingt ihre 
Freude haben.

Gut dagegen ist, dass man das Display auch so ausklap-
pen kann, dass man mit der Kamera relativ problemlos aus 
der Froschperspektive fotografieren kann. Wollen Sie Bilder 
nah am Boden machen, gehen Sie einfach in die Hocke und 
stellen das Display horizontal. Dann schauen Sie bequem von 
oben auf das Bild.

Abb. 3.15 Im oberen Teil des 
Displays sehen Sie die aktuellen 
Einstellungen, im unteren Teil 
 dunkel hinterlegte Kästchen, 
die Sie direkt  antippen und so 
einen Teil der Einstellungen 
verändern können. Welche der 
Werte so einstellbar sind, hängt 
vom gewählten Belichtungspro-
gramm ab – hier ist die Blende 
einstellbar, also arbeitet die 
Kamera mit Zeitautomatik. 

Abb. 3.16 Wenn Sie aus der 
Froschperspektive fotografieren 
wollen, klappen Sie das Display 
einfach in die Horizontale. So 
schauen Sie bequem von oben 
auf das Display.
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Bajonett- g 
entriegelung g

Monitormodus-Taste u 
(Autom. Umschaltung  Display/Sucher, u 

nur Sucher, nur Display) u

3.8 Die Bedienung der Z 50 

Die Z 50 ist eine solide Kamera, die man nicht mit Technolo-
gie überladen hat, und das ist auch gut so. 

Sollten Sie schon einmal mit digitalen Nikon-Kameras 
 fotografiert haben, werden Sie sich sicher schnell mit der Be-
dienung und Menüführung der Z 50 vertraut gemacht haben. 
Wenn nicht, gibt es ein paar Hilfsmittel, um schnell an die 

1 Ein/Ausschalter

y Film-Auslöser

2 Auslöser

Vorderes Einstellrad 5

f AF-Hilfslicht

Funktionstasten Fn1 + Fn2 r

Funktionswählrad 3

Auslöser 2

Hinteres Einstellrad 4

ISO-Taste 9

Foto-/Filmwähler t

Belichtungskorrekturtaste 8

Vorderes Einstellrad 5

AE-L/AF-L-Taste e
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(Fotos: Nikon)

häufiger benötigten Funktionen zu kommen. Und wenn Sie 
sich zunächst von der Fülle der Knöpfe, Räder und Einstellop-
tionen überwältigt fühlen: Im täglichen Gebrauch werden Sie 
nur einen Bruchteil der Funktionen benötigen, die Ihnen die 
Kamera bietet. Trotzdem sollten Sie wissen, was alles mög-
lich ist. 

o Menü-Taste

p  Vergrößern-/Verkleinern-
Taste, Hilfe-Menü

Displaytaste a 
(Histogramm, künstl. Horizont) a

4 Hinteres Einstellrad

6  Multifunktionswähler 
mit OK-Taste

q  Wiedergabe-Taste 
(Pfeilsymbol)

w  Papierkorb-Taste 
(Löschen)

7 i-Taste

d Stativgewinde s Akku- und SD-Kartenfach

u  Monitormodus-Taste 
(Autom. Umschaltung  Display/
Sucher, nur Sucher, nur Display) 

i Dioptrien-Einstellrad e AE-L/AF-L-Taste
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Abb. 5.8 Ein und 
dasselbe Motiv, 
einmal aufgenommen 
mit der höchstmög-
lichen ISO-Zahl von 
51.200 (links) und einmal aufgenommen mit 
ISO 100 (rechts). Beide Aufnahmen wurden vom 
Stativ aus fotografiert. Die schlechte Bildqualität 
bei der hohen ISO-Zahl ist mit bloßem Auge gut 
sichtbar. Allerdings hätte ich bei der Belichtungs-
zeit von 1/200 Sekunde die Kamera problemlos in 
der Hand halten können. 

Abb. 5.9 Bei ISO 100 
und einer entsprechend 
langen Belichtungszeit 
von 20 Sekunden ist die 
Bildqualität bedeutend 
besser und es sind ganz neue Effekte möglich:. 
Man kann die Lichter der Autos als Streifen aufneh-
men und sie als gestalterisches Element einsetzen. 
Rauschen ist in diesem Bild nicht sichtbar. Wenn 
Sie also ein Stativ dabeihaben, scheuen Sie nicht 
die Mühe, es aufzustellen und die ISO-Zahl ent-
sprechend zu senken. Es lohnt sich! 

Grundsätzlich haben Sie beim Fotografieren in der Pro-
gramm-, Zeit- oder Blendenautomatik zwei Möglichkeiten, 
Einfluss auf die ISO-Einstellungen zu nehmen (in der Vollau-
tomatik AUTO übernimmt die Kamera auch die Einstellung 
der ISO):

1. Sie nutzen die ab Werk aktivierte ISO-Automatik, die in-
nerhalb einer von Ihnen einzustellenden Unter- und Ober-
grenze die ISO-Empfindlichkeit automatisch nachführt. 
Das ist sehr praktisch, weil es Ihre Spielräume bei Zeit 
und Blende erhöht und Sie sich keine Gedanken mehr 
um zu hohe oder zu niedrige ISO mehr machen müssen. 
Allerdings ist die ab Werk eingestellte Obergrenze von 
ISO 51.500 viel zu hoch. Ändern Sie sie auf maximal 3200.
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Abb. 5.10 Im Menüpunkt »FOTOAUFNAHME« 
Ý »ISO-Empfindlichkeits-Einst.« schalten Sie 
die ISO-Automatik ein oder aus (sie ist ab Werk 
eingeschaltet).

Abb. 5.11 Dann legen Sie unter »Maximale Emp-
findlichkeit fest«, wie hoch die ISO-Automatik bei 
Bedarf nachführen darf. ISO 3200 ist ein guter 
Wert, mit dem Sie noch eine gute Bildqualität 
erreichen.

Abb. 5.12 Anschließend legen Sie unter  
»ISO-Empfindlichkeit« die Untergrenze fest.  
Die ISO-Automatik bewegt sich fortan zwischen 
ISO 200 und ISO 3200 – Sie haben damit vier 
volle Blendenstufen Spielraum für Ihre korrekte 
Belichtung!

2. Sie deaktivieren die ISO-Automatik und stellen eine geeig-
nete (meist möglichst niedrige) ISO-Zahl ein und steuern 
die Belichtung über Belichtungszeit (Blendenautomatik) 
oder Blendenöffnung (Zeitautomatik). Die ISO regeln Sie 
nur hoch, wenn Sie bei Zeit oder Blende an Grenzen sto-
ßen. Halten Sie dazu die ISO-Taste gedrückt und drehen 
Sie das hintere Einstellrad. Vergessen Sie nicht, die ISO-
Einstellung bei besseren Lichtverhältnissen wieder herun-
ter zu regeln, um das Rauschen in Ihrem Bild möglichst 
gering zu halten. – Sie sehen schon, das ist die aufwendi-
gere Lösung. 

Ich empfehle Ihnen fürs Erste, mit der ISO-Automatik zu 
arbeiten. Auch, weil Ihnen das bei der Belichtungskorrektur 
Sicherheit vor verwackelten Bildern gibt (siehe den Kasten 
»Woher nimmt die Kamera den Spielraum für die Belich-
tungskorrektur?« auf Seite 64).
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Tour 5: Fotografieren zur Blauen Stunde

Gehen Sie ganz gezielt auf Tour zur Blauen Stunde. Das ist 
wohl die spannendste Zeit des Tages für Fotografen. Das 
Zeitfenster ist nicht groß, aber bei guter Planung sind tolle 
Bilder vorprogrammiert. In den Abendstunden ändern sich 
die Lichtverhältnisse dramatisch. Kurz nach Sonnenunter-
gang gehen in den Städten die Lichter an. Das letzte Tages-
licht mischt sich mit dem Kunstlicht. Nutzen Sie diesen fas-
zinierenden Übergang vom Tag zur Nacht – die sogenannte 
»Blaue Stunde« –, um eindrucksvolle Fotos zu machen.

Gerade im Sommer erstrahlt der wolkenlose Himmel kurz 
nach Sonnenuntergang in einem einzigartigen Blau. In den 
Straßenschluchten ist es dann meist schon so dunkel, dass 
die Beleuchtung eingeschaltet wird. Jetzt sollten Sie loszie-
hen und die Magie der Blauen Stunde einfangen. Anfangs 
können Sie mit der Z 50 noch aus der Hand fotografieren. 
Dank der eingebauten Bildstabilisatoren in den zugehörigen 
Objektiven müssen Sie dazu noch nicht einmal den ISO-Wert 
ins Unermessliche erhöhen. Stellen Sie die Kamera auf Mat-
rixmessung und versuchen Sie es mit ISO-Werten zwischen 
400 und 800. Dann behalten Sie am besten die zugehörigen 
Belichtungszeiten, die Ihnen die Kamera mitteilt, im Auge. 
Den Blitz können Sie getrost in seiner Ruheposition lassen. 

Die Allianz Arena in München-
Fröttmaning zur Blauen Stunde. 

Auch wenn Sie kein Stativ 
dabeihaben, gibt es dank der 
Bildstabilisierung im Objektiv 

immer noch gute Chancen auf 
verwacklungsfreie Bilder. In 

diesem Fall habe ich die Z 50 
an ein Gitter gepresst und die 

ISO-Zahl relativ weit nach oben 
gedreht. | DX 16 – 50 | 19 mm 

| 1/50 s | f3.8 | ISO 1000
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Blitzlicht zerstört in der Regel nur die Atmosphäre in diesen 
Lichtsituationen. Bei ISO-Werten bis 800 wird in den Bildern 
noch kein Rauschen erkennbar. Verwacklungsfrei halten kann 
man Kameras wie die Z 50 mit ihren Standardobjektiven, die 
ja stabilisiert sind, bis etwa zu 1/10 Sekunde, je nach Brenn-
weite (siehe dazu Seite 65). Aber das ist nur ein Orien-
tierungswert. Sie sollten es am besten selbst ausprobieren. 
Wenn Sie sich unsicher sind und kein Stativ dabeihaben, stüt-
zen Sie die Kamera irgendwo auf, etwa auf einem Geländer, 
oder drücken Sie sie an einen Laternenpfahl. 

Steigen Sie aber rechtzeitig um und montieren Sie die 
Kamera auf ein Stativ. Jetzt können Sie die ISO-Werte wieder 
herabsetzen. Achten Sie darauf, dass im Menü Ihrer Z 50 die 
ISO-Automatik ausgeschaltet ist (mehr dazu ab Seite 77). 
Wenn Sie mit Zeitautomatik (A) arbeiten, kann die Kamera 
nun nur noch die Belichtungszeit hochsetzen. Das hat 
gewisse Vorteile: Fahrende Autos verschwimmen, abgebildet 
werden nur weiße oder rote Lichtstreifen aus Scheinwerfern 
und Rücklichtern. Menschen verschwinden ebenso von den 
Fotos, da sie sich ebenfalls bewegen und meist so dunkel 
angezogen sind, dass die Kamera sie überhaupt nicht mehr 
wahrnimmt. (Wenn Sie mit Blendenautomatik (S) arbeiten, 
wählen Sie eine lange Belichtungszeit vor, worauf die Kamera 
den richtigen Blendenwert einstellt.) Interessant werden sol-
che Bilder erst ab drei oder vier Sekunden Belichtungszeit 
– die Kamera kann in der Zeitautomatik nur bis zu 30 Sekun-
den Belichtungszeit selbst einstellen und steuern. Sollte aber 
die Belichtungszeit im Sucher oder auf dem Kameradisplay 
eine blinkende 30‘‘ zeigen, droht Unterbelichtung und Sie 
müssen im manuellen Modus (M) weitermachen. Dazu stellen 

Tour 5: Fotografieren zur Blauen Stunde

Blaue Stunde in München-
Nymphenburg. Ohne Stativ 
unterwegs zu sein, bedeutet 
unweigerlich, die ISO-Zahl 
nach oben drehen zu müssen. 
Zusätzlich habe ich die Kamera 
auf einem schmalen Geländer 
abgestellt. | DX 16 – 50 | 21 mm  
| 1/15 s | f/4 | ISO 3200
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8.2 Blitzlichtoptionen im Menü

Im Menü FOTOAUFNAHME Ý Blitzmodus können Sie den 
Blitz für verschiedene Aufnahmeszenarien konfigurieren. Hier 
eine Erläuterung der Optionen:

Abb. 8.3 »Aufhellblitz«: Dies ist die Standard-
einstellung. Die Kamera belichtet mit 1/200 s.

Abb. 8.4 »Rote-Augen-Reduzierung«: Diese Ein-
stellung können Sie bei Porträtaufnahmen nutzen. 
Ein kleines Lämpchen neben dem Blitz leuchtet 
auf, bevor der Blitz ausgelöst wird. Manchmal hat 
man Glück und die roten Augen der Porträtierten 
verschwinden. Leider klappt das nicht immer – 
dann müssen Sie zur Nachbearbeitung greifen.

Abb. 8.5 »Langzeitsynchronisation«: In diesem 
Modus wird die Dauer der Blitzsynchronisations-
zeit von 1/200 Sekunde etwas verlängert. Auf 
diese Weise kommt der Hintergrund des Motivs 
etwas besser zur Geltung.

Abb. 8.6 »Langzeitsync.+Rote-Augen-Red.«: 
Auch diese Funktion arbeitet mit Langzeitsynchro-
nisation, um mehr vom Hintergrund zu zeigen, 
versucht aber gleichzeitig auch, Rote Augen zu 
vermeiden (zur Problematik siehe oben Abb. 8.4). 
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Abb. 8.9 »Blitz aus«: Über das Menü haben Sie 
natürlich auch die Möglichkeit, den Blitz komplett 
abzuschalten (wirkt sich eigentlich nur im AUTO-
Modus aus, der den Blitz automatisch zuschaltet 
– in den Modi P, A, S und M schalten Sie den Blitz 
ja von Hand ein).

Abb. 8.8 »Synchronisation auf 2. Vorhang«: 
Der Blitz wird erst ausgelöst, wenn der Verschluss 
schon eine kurze Zeit geöffnet ist. Diese Funk-
tion ist nur bei Motiven sinnvoll, die sich schnell 
bewegen. Denn sie bewirkt, dass das Motiv erst 
mit Umgebungslicht (entsprechend schwach) und 
dann nochmal mit Blitzlicht aufgenommen wird. 
Und da es sich in der Zwischenzeit bewegt hat, 
erscheint es zugleich als schwache, unscharfe 
Lichtspur und als durch den Blitz in der Bewe-
gung eingefrorenes, scharf abgebildetes Motiv. 
Ein starker Effekt, der viel Dynamik vermitteln 
kann!

Abb. 8.7 | DX 16 – 50 | 16 mm | 0,3 s | f/4.5 | ISO 640, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang 




