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5 Blitzschuh 21
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Blitzbereitschaftsanzeige 23, 67, 93
Autofokus-Kontrollleuchte 24, 67
Blitz aufklappen 18
Dioptrieneinstellung 245
Monitor 241
Einstellrad 34, 147
Messwertspeicher 146, 223
Monitordarstellung 26, 104
Anschlüsse 25
Wiedergabe 25
Multifunktionswähler mit
Blitzoptionen 32, 34
AF-Modus
AF-Messfeldvorwahl
Betriebsartenmodus
OK-Taste

27
28
29
30
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32
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34
35
36
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hinterer Infrarot-Sensor 88
Menü 54, 176
Löschen 222
Moduswahlrad 25, 52, 58
Schnell-Menüwählrad
mit Verriegelungstaste 90, 222
Anschluss für externes
Mikrofon 26,
Zoomschalter 26,
Bildindex 28,
Vergrößerung 29,
Hilfe 34
Av/Tv-Taste 23, 26, 68, 175
Auslöser 19
Belichtungskorrektur 85
Ein/Aus-Schalter 24, 68

100 ISO, 1/850 Sek., 41 mm, f 5.6

1

Die ersten Schritte

Sie besitzen eine neue Nikon P7000 – herzlichen Glückwunsch! Bestimmt wollen Sie
gleich zur ersten Fototour starten. Vielleicht
nehmen Sie sich aber doch erst einmal einen
Moment Zeit, um dieses Kapitel durchzulesen. Hier erfahren Sie, auf was Sie vor Ihrer
ersten Fototour achten sollten.

Alle Fotografien im Kapitel: Michael Gradias
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Die ersten Schritte

Die Nikon P7000

Die Nikon P7000

Die ersten Reaktionen

Neben hochwertigen digitalen Spiegelreflexkameras bietet
Nikon seit dem Einstieg in die digitale Fotografie auch Kompaktkameras in allen Preisklassen an, die unter dem Namen
»Coolpix« vertrieben werden. Die Coolpix-S-Serie besteht aus
sehr einfachen Kameras für all die Anwender, die sich beim Fotografieren um möglichst wenig kümmern wollen. Die CoolpixL-Serie enthält etwas teurere Modelle für anspruchsvollere
Fotografen. In der »Königsklasse« – der Coolpix-P-Serie – bietet
Nikon momentan zwei Modelle an, die auch für komplexere
Aufgabenstellungen bestens geeignet sind.
Das neue Flaggschiff ist die
P7000, die sich von ihren
Vorgängermodellen deutlich
unterscheidet – und das nicht
nur im Design.
Zugegebenermaßen hat
man sich bei dem völlig neuen
Design sehr stark an der Konkurrenz orientiert. Die P7000
sieht der G12 von Canon fast
zum Verwechseln ähnlich.
Trotzdem kann man das Design als gelungen bezeichnen
– es ist außerdem sehr funktional. So liegt die kleine Kamera
beispielsweise durch den gut ausgeformten kleinen Handgriff bestens in der Hand.
Vernünftigerweise gibt es aber auch einige Punkte, bei denen
Nikon das Rad »zurückgedreht« hat. So gibt es die GPS-Funktionalität des Vorgängermodells nicht mehr. Es gab seinerzeit
nämlich einige Kritik für die noch nicht ausgereifte Technik.
Auch beim Megapixelwert hat man sich am ebenso vernünftigen Konkurrenten orientiert und die Megapixelzahl um 2,4
Megapixel auf nun 10,1 Megapixel reduziert. Aufgrund der
sehr kleinen Sensoren, die in Kompaktkameras verbaut werden,
ist dies ein vernünftiger Wert, der eine brillante Fotoqualität
gewährleistet – und das auch bei höheren ISO-Werten. Beim
Ausdrucken der Ergebnisse reichen die 10,1 Megapixel in den
allermeisten Situationen völlig aus. Es wird kaum Anwender geben, die andauernd Poster ausdrucken.

Nach der Markteinführung war schnell klar, dass Nikon mit der
P7000 eine überzeugende Kamera mit großer Funktionalität
gelungen ist. Der Funktionsumfang gleicht den digitalen Spiegelreflexkameras. Das belegen auch die vielen »Knöpfchen« und
Schalter, mit denen der Fotograf einen schnellen Zugriff auf die
wichtigsten Funktionen hat. Dadurch eignet sich die P7000 für
zwei ganz unterschiedliche Käuferschichten. Ambitionierte Einsteiger in die digitale Fotografie werden sich für dieses Modell
ebenso begeistern können wie Fotografen, die bereits eine Spiegelreflexausrüstung besitzen und die P7000 als Zweitkamera
einsetzen wollen (ich gehöre zu dieser Kategorie). Sie ist eine
ideale »Immer-dabei-Kamera«.
Bei der Markteinführung erhielt die Kamera viel Lob – musste
in Foren allerdings auch einige Kritik einstecken. So wurde das
Autofokusmodul beispielsweise kritisiert, weil es nicht in jeder
Situation gelingt, das Motiv scharf zu stellen. Meist ist die Kritik
allerdings unberechtigt, weil die Situation ein automatisches
Fokussieren nicht zulässt – aber darüber erfahren Sie im Autofokus-Kapitel mehr.
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 Vorharz-Land-

schaft. Mit der P7000
können Sie brillante
Fotos schießen
(100 ISO, 1/1000 Sek.,
38 mm, f 6.3).

Die ersten Schritte
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Exkurs

Ladedauer
Die Ladezeit hängt
vom Ladezustand
des Akkus ab. Ist
der Akku vollständig entladen,
dauert der Ladevorgang ungefähr eine
Stunde und dreißig
Minuten.

Akku laden

Akku laden

Anleitung

Bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen können, muss
erst einmal der Akku geladen
werden. Die P7000 verwendet
den ganz neuen Akkutyp ENEL14, der sehr schlank gestaltet ist. Auch das Ladegerät ist neu konzipiert und kommt ohne
ein Netzkabel aus. Klappen Sie zunächst die Halterungsstifte am
Ladegerät nach oben auf.
Anschließend muss der Netzstecker
adapter auf die Halterung geschoben
werden (siehe Abbildung rechts). Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass
der Netzsteckeradapter einrastet. Das
Ladegerät kann nun an das Stromnetz
angeschlossen werden. Setzen Sie den
Akku – mit den Kontakten
von der LED wegzeigend –
ein. Der Pfeil auf dem Akku
kennzeichnet die richtige
Richtung. Solange die LED
rot blinkt, wird der Akku
geladen. Leuchtet die Lampe dauerhaft, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Die Zeit des Akkuladens können Sie nutzen, um
einen Blick in die Anleitung zu werfen, die Nikon
allerdings nicht in gedruckter Form mitliefert, sondern nur als PDF-Variante auf einer CD. Das ist
angesichts des Preises der P7000 etwas knauserig
– vielleicht ist aber auch genau dies der Grund, dass
Sie dieses Buch erworben haben ...
Mit 240 Seiten ist das beiliegende Benutzerhandbuch sehr ausführlich, wenn auch einige Dinge nicht
besonders verständlich beschrieben sind. Dennoch lohnt sich ein
Blick in das Handbuch allemal.
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Das Akkufach
Nach dem abgeschlossenen Ladevorgang muss der Akku in die
Kamera eingesetzt werden. Öffnen Sie dazu das Batteriefach auf
der rechten Unterseite der Kamera. Am einfachsten klappt dies,
wenn Sie die Arretierung mit dem Fingernagel in Pfeilrichtung
(in Richtung Stativgewinde) drücken.
Schieben Sie den Akku mit den Kontakten voran in das Kamerafach – wie in der folgenden Abbildung links zu sehen. Der
Akku muss bis zum Anschlag in das Fach geschoben werden, bis
er arretiert – dies sehen Sie rechts.

Praxiserfahrungen
Nach mehreren Monaten des Testens in der täglichen Praxis
ist deutlich geworden, dass die P7000 nicht nur wegen ihrer
Funktionalität glänzen kann. Auch die Bildqualität kann – für
eine Kamera mit einem so kleinen Sensor – überzeugen und
sich sogar in vielen Aufnahmesituationen mit der Bildqualität
der Spiegelreflex-Nikons messen. Sie können sich selbst davon
überzeugen – alle Fotos in diesem Buch sind mit der P7000 entstanden.
Die für Nikon typische leichte Bedienbarkeit der vielen
Menüfunktionen sorgt dafür, dass auch Einstiger sich recht
schnell zurechtfinden werden. Nur die Funktionsvielfalt ist hier
eine kleine Hürde, die überwunden werden will.

Ersatzakku

Akkukapazität
Nikon gibt an, dass mit einer Akkuladung etwa 350 Bilder geschossen werden können. Trotz des Monitors, der einigen Strom
benötigt, werden Sie in der Regel allerdings noch deutlich mehr
Fotos schießen können, ehe der Akku leer ist. Wenn die Akkuladung zur Neige geht, wird im Monitor oben rechts ein ent-

Auch wenn Ersatzakkus nicht ganz
billig sind (etwa
60 Euro), ist es
empfehlenswert
einen Ersatzakku
dabeizuhaben,
damit Ihnen keine
unwiederbringliche
Situation entgeht,
weil der Akku gerade leer ist.
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Kontrollleuchte
Achten Sie beim
Herausnehmen
der Speicherkarte
darauf, dass die
AF-Kontrollleuchte
links neben dem
Sucher nicht blinkt.
Dies ist ein Zeichen
dafür, dass noch
Daten auf die Karte
geschrieben oder
von ihr gelesen
werden. Wird die
Karte dabei entfernt, können Sie
Daten verlieren
oder beschädigen.

Die ersten Schritte
sprechendes Symbol angezeigt. Einige Faktoren bestimmen die
Lebensdauer einer Akkuladung. Das Scharfstellen ohne ein abschließendes Auslösen verbraucht Energie genauso wie der häufige Einsatz des Blitzgeräts oder die starke Nutzung des Menüs.
Auch das Speichern von RAW-Fotos benötigt einige Energie.

Die Speicherkarte einlegen
Unter derselben Abdeckung wie beim Akku finden Sie auch
den Speicherkartenschacht. Er ist über dem Akkuschacht angeordnet. Schieben Sie die SD-/SDHC-Speicherkarte – mit der
Aufschrift nach oben – in
den Slot. Sie sehen dies
in der Abbildung links.
Drücken Sie die Speicherkarte bis zum Anschlag in
den Schacht. Anschießend
können Sie die Abdeckung
schließen und wieder
verriegeln, indem Sie den
Verschluss in Richtung Kameraaußenkante schieben.

Speicherkarte herausnehmen
Sollen die Fotos später auf den Rechner übertragen werden,
kann man die Speicherkarte aus der Kamera herausnehmen und
beispielsweise in den Multicard-Reader eines PCs einlegen. Viele
aktuelle Rechner haben bereits Multicard-Reader integriert.
Drücken Sie dazu nach dem Öffnen der Abdeckklappe fest auf
die Speicherkarte. Nach dem Loslassen springt sie dann etwas
nach vorn und kann herausgenommen werden.

Die Speicherkarte
Die Nikon P7000 verwendet die sogenannten SD- oder SDHC/
SDXC-Speicherkarten. Die SD-Speicherkarten (Secure Digital)
sind sehr klein. Sie sind auf kleinere Kapazitäten – bis etwa
4 GByte – ausgerichtet.
Die neueren SDHC-Karten (Secure Digital High Capacity) erhalten Sie aktuell in höheren Kapazitäten von bis zu 32 GByte,
wobei 16-GByte-Karten um 100 Euro kosten. Die noch neueren

Vorbereitungen
SDXC-Karten (Secure Digital eXtended Capacity) erlauben noch
größere Kapazitäten bis hin zu 2 TByte und bieten höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.
Da die 4-GByte-Karten aktuell für ungefähr 15 Euro erhältlich
sind (wenn Sie etwas langsamere Karten verwenden, sogar für
noch deutlich weniger), sind sie empfehlenswert – eventuell
sogar mehrere Karten, wenn es Ihr Geldbeutel zulässt. Bei den
10,1 Megapixeln der P7000 füllen Sie auch so große Karten
schnell – besonders, wenn Sie die bestmögliche Auflösung und
Qualität verwenden, was zu empfehlen ist. Auch das Speichern
von RAW-Bildern oder Videofilmen erfordert eine Menge Speicherkapazität.

Vorbereitungen
Bevor Sie das erste Foto mit Ihrer neuen Nikon schießen, sollten
Sie sich noch einigen sinnvollen Vorbereitungen widmen. Viele
Werkeinstellungen der P7000 sind zwar sinnvoll und nützlich –
einige Optionen sollten Sie aber dennoch anpassen. Außerdem
sollten Sie die wichtigsten Bedienelemente kennenlernen.

Der Tragegurt
Als Zubehör wird ein Tragegurt mitgeliefert.
Diesen sollten Sie nutzen, um die P7000
zur Sicherheit um Hals oder Schulter
zu hängen, wenn Sie auf Fototour gehen. Nur wenn
Sie die Kamera lieber in der Jackentasche verstauen,
können Sie auf den
Tragegurt verzichten – dann stört er
nämlich eher.

21

Schnelligkeit
Die Speicherkarten werden mit
verschiedenen
Übertragungsgeschwindigkeiten
angeboten – je
schneller die Karte,
umso höher ist
dabei der Preis.
Die Entwicklung
steht in diesem
Bereich aber nicht
still – ständig sind
schnellere Speicherkarten mit größeren Kapazitäten
erhältlich, wobei
die Preise purzeln.
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Ausschalten
Die Kamera schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch nach einer
Minute aus. Mit
der AusschaltzeitOption auf der System-Registerkarte
können Sie eine
andere Zeitspanne
festlegen.

Die ersten Schritte

Vorbereitungen

Einschalten der Kamera

Das Schnell-Menüwählrad

Schalten Sie nun die Kamera mit dem ON/OFF-Schalter an,
der nach dem Anschalten kurz grün aufleuchtet. Nach dem
Einschalten fährt das Objektiv aus und der Monitor wird eingeschaltet. Im Ruhezustand blinkt der Schalter übrigens grün. Hört
das Blinken im Ruhezustand auf, wurde die Kamera automatisch
ausgeschaltet und das Objektiv wieder eingefahren.

Zum Einstellen einiger besonders wichtiger Funktionen dient das SchnellMenüwählrad, das Sie links auf der
Kameraoberseite finden. Drehen Sie zunächst das Wählrad, um die betreffende
Funktion auszuwählen, wie beispielsweise
rechts die ISO-Option. Im Menü sehen Sie
an dem Symbol oben links, welche Option
ausgewählt wurde. Wenn Sie die Taste
auf dem Wählrad drücken, können Sie die Einstellungen verändern – Sie sehen dies nachfolgend rechts beim ISO-Wert.
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 Detail. Für

Auswahl des Belichtungsprogramms
Mit dem nachfolgend markierten Moduswahlrad wird die gewünschte Belichtungsautomatik eingestellt. Neben der grün
markierten Vollautomatik können Sie auch zwischen der Programm-, Blenden- oder Zeitautomatik sowie dem manuellen
Modus wählen. Zudem gibt es den SCENE-Modus zur Auswahl
von Motivprogrammen und den Videomodus für Filmaufzeichnungen. Mit den U1- bis U3-Optionen können Sie eigene Kameraeinstellungen zusammenstellen, um einen schnellen Zugriff
darauf zu haben. Dies ist nützlich, wenn Sie bei bestimmten
Aufnahmesituationen immer wieder mit denselben Einstellungen arbeiten.

Schnappschüsse bieten sich die Voll- oder
die Programmautomatik an (100 ISO,
1/513 Sek., 153 mm,
f 5).
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Die ersten Schritte
Das Schnell-Menüwählrad ist sehr praktisch.
Neben dem ISO-Wert können Sie dort auch die
Bildgröße und -qualität sowie den Weißabgleich
einstellen. Außerdem wird dort die Belichtungsreihe
aktiviert und die Tonwertverteilung lässt sich bei
der Bildwiedergabe anzeigen. Besonders nützlich
ist die letzte Option, die mit My gekennzeichnet ist.
Nach dem Aufruf werden im Menü nämlich sechs
wichtige Menüfunktionen zur Schnellauswahl angeboten. Welche Funktionen das sein sollen, können Sie im System-Menü
mit der Funktion Ben.-def. Menü anp. selbst festlegen. Die Standardvorgaben sehen Sie im Bild links.

Vorbereitungen
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Monitoransichten
Falls Sie nach dem Einschalten der Kamera kein Monitorbild
sehen, wurde er eventuell versehentlich ausgeschaltet. Zum
Ausschalten des Montors dient die rechts abgebildete Taste.
Außerdem wechseln Sie mit der Taste zwischen verschiedenen
Ansichtsmodi. Wenn Sie die Standardanzeigen im Monitor bei
der Bildbeurteilung stören, können Sie diese alternativ ausblenden – Sie sehen dies nachfolgend rechts. Die Taste wird ebenfalls genutzt, um im Wiedergabemodus zwischen verschiedenen
Ansichten zu wechseln.

Den Blitz einsetzen
Wenn Sie den Blitz nutzen wollen, müssen Sie ihn zunächst
aufklappen – er wird nicht automatisch aufgeklappt. Verwenden Sie dazu die nachfolgend links markierte Taste. Nach dem
Drücken wird der kleine Blitz auf der linken Kameraseite hochgeklappt. Zum Deaktivieren des Blitzes drücken Sie ihn einfach
wieder nach unten, bis er einrastet.

Um die Blitzeinstellungen anzupassen, drücken Sie oben auf
den Multifunktionswähler. Damit öffnen Sie das unten rechts
abgebildete Menü. Hier wird eingestellt, ob beispielsweise die
Rote-Augen-Option aktiviert,
oder die Blitzleistung gedrosselt werden soll. In der Praxis
ist auch die AufhellblitzOption interessant, bei der
eine Szene aufgehellt werden
kann, auch wenn es eigentlich hell genug ist.

Korrekturen vornehmen
Bei der P7000 ist es praktisch, dass viele Einstellungen über
Tasten und Schalter vorgenommen werden können. So sparen
Sie sich den Umweg über das Menü. So können Sie auch Belichtungskorrekturen mit einem Wahlrad vornehmen, was das
Einstellen sehr erleichtert.
Der Korrekturbereich reicht von +3 bis -3 Lichtwerten. Für
eine Kompaktkamera ist dies ein sehr großer Bereich. Er wird bei
den allermeisten Aufgabenstellungen ausreichen.
Wenn eine Belichtungskorrektur eingestellt wurde, leuchtet
eine orangenfarbene Lampe links neben dem Wahlrad – sie ist
nachfolgend im linken Bild markiert. Außerdem wird der eingestellte Korrekturwert im Monitor angezeigt.

Lichtwert
Mit der Belichtungsmessung wird
die Menge Licht
ermittelt, die notwendig ist, das Foto
unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit korrekt zu
belichten. Das Ergebnis der Messung
ist also nicht etwa
ein bestimmter
Blendenwert oder
eine bestimmte
Verschlusszeit, sondern der sogenannte Lichtwert (LW).
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Digitalzoom
Auf den Digitalzoom sollten Sie
grundsätzlich
verzichten, da
dabei durch die
Interpolation lediglich »aufgeblähte«
Bilder entstehen.
Zusätzliche Details
können Sie damit
nicht erfassen.

Kleinbild
Die P7000 besitzt
durch den kleinen Sensor einen
kurzen Brennweitenbereich.
Als Orientierung,
welcher Brennweite der erreichte
Bildausschnitt
entspricht, wenn
Sie eine Kleinbildkamera verwenden
würden, wird die
Brennweite jeweils
umgerechnet. Der
Umrechnungsfaktor
beträgt bei der
P7000 etwa 4,6.

Die ersten Schritte

Nützliche Einstellungen

Die Brennweite ändern

Der Sucher

Um die Brennweite zu verändern, benötigen Sie den Zoomhebel,
der vorne am Auslöser angebracht ist. Wollen Sie Weitwinkelaufnahmen machen, drücken Sie den Hebel nach links. Wurde
die Kamera übrigens gerade eingeschaltet, ist automatisch die
kürzeste Brennweite eingestellt. Soll an die Szene herangezoomt werden, muss der Hebel nach rechts gedrückt werden, bis
der gewünschte Bildausschnitt erreicht ist.

Wenn Szenen am Monitor nicht gut
beurteilt werden können – zum Beispiel, weil das Umgebungslicht zu hell
ist – können Sie den Sucher einsetzen,
um den passenden Bildausschnitt zu
wählen. Ein erwähnenswertes Detail
am Rande: Da sich die AutofokusKontrollleuchte gleich links neben dem
Sucher befindet (sie ist im folgenden
Bild markiert), erkennen Sie am Aufleuchten der Kontrollleuchte gleich,
wann das Bild scharf gestellt wurde
– auch, wenn sich die das Auge am
Sucher befindet.
Sie müssen beim Einsatz des Suchers
aber bedenken, dass damit nicht der
exakte Bildausschnitt beurteilt werden
kann. Je nach eingestellter Brennweite weicht der im Sucher sichtbare
Bereich vom endgültigen Foto ab. Als
Behelf lässt sich der Sucher aber einsetzen.
Links neben dem Sucher finden Sie ein Rädchen für den
Dioptrienausgleich, der bei Fehlsichtigkeit hilfreich ist. Drehen
Sie ihn beim Blick durch den Sucher (ohne aufgesetzte Brille)
so weit nach rechts oder links, bis Sie das Bild scharf im Sucher
abgebildet sehen.

Beim Betätigen des Zoomhebels wird im Monitor am oberen
Rand die Zoomeinstellung angezeigt – Sie sehen dies nachfolgend im linken Bild . Wenn der digitale Zoom im System-Menü
aktiviert ist (standardmäßig ist dies der Fall), erkennen Sie an
dem Strich in der Skala, ab wann der Bereich des optischen
Zooms verlassen wird. Im Bereich des digitalen Zooms wird
übrigens stets in der Bildmitte fokussiert und es erscheint keine
Fokusmessfeldanzeige.
Wenn Sie beim Zoomen die Funktionstaste drücken, wird
schrittweise gezoomt. Die Brennweite wird dann rechts neben
der Zoommarkierung angezeigt – Sie sehen das nachfolgend
rechts (die Angabe entspricht dem Kleinbildäquivalent). Die
Schritte, in denen gezoomt wird, können mit der Option Zoomstufen im Aufnahme-Menü angepasst werden. Sieben verschiedenen Brennweitenwerte stehen dabei zur Auswahl.

Nützliche Einstellungen
Nachfolgend wollen wir Ihnen einige bedeutende Einstellungen
vorstellen, die Sie vor Ihrer ersten Fototour überprüfen sollten.
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 Gegenlicht. Wenn
zu helles Umgebungslicht eine Beurteilung
des Ergebnisses am
Monitor schwierig
macht, können Sie
sich mit einem Blick
durch den optischen
Sucher behelfen
(100 ISO, 1/664 Sek.,
35 mm, f 6.3).
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Qualität
Bei der Bildqualität
und -größe sollten
Sie keine Kompromisse eingehen,
zumal Speichermedien – auch bei
großen Kapazitäten
– sehr günstig zu
erwerben sind.

Die ersten Schritte
Standardmäßig ist bei der P7000 zwar die größtmögliche
Bildgröße eingestellt – aber nur eine normale Qualitätsstufe.
Dies sollten Sie auf jeden Fall ändern, weil ein nachträgliches
Verbessern der Qualität nicht möglich ist, wenn ein Bild in normaler Qualität aufgenommen wurde. Auch bei der Bildgröße
sollte stets der Maximalwert verwendet werden.

1

Stellen Sie das Schnell-Menüwählrad auf die QUAL-Option
und drücken Sie die Taste auf dem Wählrad, um die Optionen
aufzurufen. Im folgenden Menü wird zwischen den verschiedenen Qualitätsstufen gewählt. Rufen Sie hier die FINE-Option
auf. Die Auswahl kann entweder mit dem hinteren Einstellrad
oder der rechten Taste des Multifunktionswählers erfolgen.

Datum und Uhrzeit einstellen
Datum und Uhrzeit einstellen
Bei einer neuen P7000 müssen Sie erst einmal die Uhrzeit und
das Datum sowie die Menüsprache einstellen.

1

Nach dem Aufruf des Menüs sehen Sie am linken Rand
die drei Registerkarten, auf denen die Funktionen thematisch
sortiert untergebracht sind. Wechseln Sie mit der linken Taste
des Multifunktionswählers in diesen Bereich. Mit der oberen
und unteren Taste navigieren Sie innerhalb der Registerkarten.
Aktivieren Sie die System-Registerkarte – dies ist die dritte Registerkarte.

2

Nutzen Sie die rechte Taste des Multifunktionswählers oder
die OK-Taste, um in den rechten Bereich zu wechseln. Scrollen
Sie dort zur Funktion Sprache/Language. Drücken Sie nach der
Auswahl der Funktion die OK-Taste oder die rechte Taste, um
die verfügbaren Optionen aufzurufen. Nach der Auswahl der
Deutsch-Option wird die Angabe mit der OK-Taste bestätigt.
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2

Seitenformat
Die P7000 verwendet beim
3:2-, 16:9- und
1:1-Seitenformat
das »normale« Bild
in der Maximalgröße und schneidet
kameraintern Teile
einfach ab. Beim
3:2- und 16:9-Format werden oben
und unten Bildteile
abgeschnitten,
beim 1:1-Seitenformat rechts und
links.

Mit der unteren Taste des Multifunktionswählers wechseln
Sie zur Bildgröße-Option. Stellen Sie die Maximalgröße von
3.648 x 2.736 Pixel ein, was einem 10-Megapixel-Foto entspricht. Neben verschiedenen Bildgrößen werden hier am Ende
der Liste auch unterschiedliche Seitenformate bereitgestellt. So
können Sie neben dem Standardseitenformat von 4:3 auch das
Format 3:2 und das Breitbildformat 16:9 oder ein quadratisches
Seitenverhältnis von 1:1 einstellen.

Auf der System-Registerkarte finden Sie auch die DatumFunktion. Im Datum-Untermenü, das Sie nach der Auswahl
mit der OK-Taste öffnen, werden das Datum und die aktuelle
Uhrzeit eingestellt. Mit der oberen und unteren Taste des Multifunktionswählers werden die Werte reduziert oder erhöht – die
rechte und linke Taste dient zum Navigieren zwischen den Feldern. Mit der OK-Taste schließen Sie dann die Eingabe ab.

4

Mit der Zeitzone-Funktion wird die lokale Zeitzone ausgewählt. Mit der rechten und linken Taste verschieben Sie die
Zone. Um die Sommerzeit zu aktivieren, drücken Sie in dieser
Ansicht die obere Pfeiltaste des Multifunktionswählers. Um sie
wieder zu deaktivieren, muss die untere Taste gedrückt werden.
Bestätigen Sie die Änderung mit der OK-Taste.

5

3

Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken der OK-Taste. Sie
kehren dann zum Aufnahme-Modus zurück.

Wenn Sie in ein Land mit einer anderen Zeitzone verreisen
wollen, ist die Option Zeitzone Reiseziel sinnvoll. Nach Angabe
der Zeitzone wird die Zeitverschiebung automatisch berücksichtigt. Um zwischen der Wohnortzeit und der Reisezielzeit zu
wechseln, müssen Sie nach der Auswahl des betreffenden Eintrags die OK-Taste drücken, sodass dieser Eintrag aktiviert wird.
Der gefüllte Kreis vor dem Eintrag kennzeichnet die aktuelle
Aktivierung.
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Nützliche Menüeinstellungen

Nützliche Menüeinstellungen

Bildinfos anpassen

Viele der standardmäßig vorgegebenen Einstellungen sind gut –
einige sollten Sie allerdings anpassen.

Nützlich sind die Optionen, die Sie im Untermenü der MonitorFunktion finden. Falls Ihnen die Monitordarstellung zu hell oder
zu dunkel erscheint, können Sie mit der Helligkeit-Funktion die
Anzeige um zwei Stufen aufhellen oder abdunkeln. In der Regel
ist dies allerdings nicht nötig.

1 Rufen Sie das Menü mit der MENU-Taste rechts
neben dem Monitor auf.

2 Die jeweiligen Einstellungen werden mit dem

Multifunktionswähler geändert, den Sie rechts
neben dem Monitor finden. Wenn Sie den Multifunktionswähler links drücken, wechseln Sie zu
den Registerkarten. Wird der Multifunktionswähler
oben oder unten gedrückt, können Sie zwischen den
verschiedenen Registerkarten wechseln. Rufen Sie
die System-Registerkarte auf – dies ist die unterste
Registerkarte.

3

Um in den Bereich der Funktionen zu wechseln, drücken Sie
rechts auf den Multifunktionswähler. Rufen Sie dort die Startbild-Option auf.

4

Nach dem Drücken der OK-Taste oder der rechten Taste des
Multifunktionswählers können Sie entweder das Coolpix-Logo
oder ein eigenes Bild auswählen, das beim Einschalten der Kamera angezeigt wird.
Startbild
Es ist Geschmackssache, ob Sie es
lieber haben, wenn
ein Startbild angezeigt wird oder
nicht. Probieren Sie
einfach aus, was
Ihnen zusagt.

Mit der Bildinfos-Option legen Sie fest, was im Monitor
angezeigt wird. Zusätzlich zur normalen Ansicht der Aufnahmedaten können Sie einen virtuellen Horizont und Gitterlinien
einblenden, die bei der Ausrichtung der Kamera hilfreich sind.
Zur Beurteilung der korrekten Belichtung kann ein Histogramm
eingeblendet werden. Um die jeweilige Option zu aktivieren,
wechseln Sie mit dem Multifunktionswähler zum betreffenden
Feld und drücken Sie die OK-Taste. Dann erscheint ein Haken in
dem Feld. Um die Einstellungen zu übernehmen müssen Sie die
Bestät.-Option auswählen.
Die Option Infos ausblenden legt fest, was angezeigt wird,
wenn Sie mit der Monitortaste die Aufnahmeeinstellungen ausgeblendet haben. So könnten Sie beispielsweise die Gitterlinien
beibehalten, damit ein korrektes Ausrichten der Kamera möglich
ist. Die bei der Bildbeurteilung eventuell störenden Aufnahmedaten werden dann ausgeblendet, während die Gitterlinien
weiterhin angezeigt werden.
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Den Sound deaktivieren
Standardmäßig piept die P7000 einmal, wenn eine Einstellung
vorgenommen wurde, zweimal beim erfolgreichen Fokussieren
und dreimal, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Im Sound-Menü
können Sie im Untermenü Tastentöne das Piepen deaktivieren,
was empfehlenswert ist, weil es in vielen Situationen störend
ist – beispielsweise, wenn Sie bei Veranstaltungen
fotografieren. Auch Tiere könnten sich von dem Gepiepe gestört fühlen.
Durchaus sinnvoll ist dagegen das Auslösesignal.
Dies sollten Sie aktiviert lassen, um den Moment
der Aufnahme zu erkennen. Bei Serienbildern und
im Videomodus gibt es allerdings kein Auslösegeräusch.

Monitorabschaltung
Wechseln Sie zur Ausschaltzeit-Funktion. In dem Menü legen
Sie fest, ob die Kamera bei Inaktivität automatisch
nach 30 Sekunden, 1, 5 oder 30 Minuten ausgeschaltet werden soll. Die voreingestellte 1 Minute
dürfte in den meisten Fällen die passende Wahl
sein. Nach dem automatischen Ausschalten der
Kamera muss sie mit dem ON/OFF-Schalter wieder
eingeschaltet werden. Ist der Stand-by-Modus aktiviert, reicht ein Antippen des Auslösers.

Funktionstaste
An der rechten Seite unter dem Objektiv befindet sich eine besondere Taste – die sogenannte Funktionstaste, die im nebenstehenden Bild markiert ist. Diese Taste kann
mit einer von sechs Funktionen belegt werden.
Dies ist sehr nützlich, weil Sie sich so den Umweg über das Menü sparen. Standardmäßig ist
die Taste mit keiner Funktion belegt.
Belegen Sie diese Taste mit einer Funktion,
die Sie häufig benötigen. Wenn Sie beispielsweise öfter zusätzlich zum JPEG-Bild auch
eine RAW-Variante benötigen, können Sie die
Option NRW (RAW)/NORMAL einstellen.

Nützliche Menüeinstellungen
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Da es für den ISO-Wert und die WeißabgleichEinstellungen das Schnell-Menüwählrad gibt, sind
diese beiden Optionen weniger sinnvoll. Die drei
anderen Optionen sind durchaus eine Überlegung
wert, wenn Sie diese häufiger einsetzen. Probieren Sie einfach aus, welche der Optionen Sie am
häufigsten verwenden.

Digitalzoom deaktivieren
Bei der System-Funktion Digitalzoom sollten Sie OFF einstellen.
Standardmäßig ist diese Option nämlich aktiviert. Der Digitalzoom erreicht ausschließlich durch Interpolation (Hinzurechnen
von Pixeln) eine größere Brennweite. Das Ergebnis sind lediglich
größere Dateien – mehr Details werden damit nicht sichtbar.
Daher ist diese Funktion nicht zu empfehlen. Außerdem gibt es
diverse Situationen, bei denen der Digitalzoom nicht eingesetzt
werden kann, wie zum Beispiel beim manuellen Fokussieren
oder wenn Sie Bilder im RAW-Modus aufnehmen. Auch beim
Autofokusmodus Motivverfolgung kann er nicht verwendet
werden. Die Aufzählung lässt sich noch beliebig fortsetzen – wir

 Zoom. Mit dem op-

tischen Zoom kommen
Sie nah genug an die
Motive heran. Daher
sollten Sie auf den
Digitalzoom verzichten (100 ISO, 1/30 Sek.,
200 mm, f 5.6, int.
Blitz).
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wollen Sie aber nicht langweilen. In der Zoomskala, die beim
Zoomen auf dem Monitor angezeigt wird, kennzeichnet der
Strich die Begrenzung auf den Bereich, die der optische Zoom
abdeckt. Wurde die Option Ausschnitt aktiviert, werden Bildteile
abgeschnitten, sodass keine qualitative Verschlechterung entsteht – beim Aufzeichnen einer Filmsequenz allerdings nicht. Da
Bildteile abgeschnitten werden, kann der Digitalzoom nicht verwendet werden, wenn die größten Bildgrößen eingestellt wurden. Der Digitalzoom lässt sich erst ab 5 Megapixeln einsetzen.

Bilder betrachten
Bilder betrachten
Wenn im System-Menü unter der Funktion Monitor/Bildkontrolle die Option Ein aktiviert wurde, wird nach der Aufnahme
das Foto für einen kurzen Moment auf dem Monitor angezeigt,
sodass eine Kontrolle der Bildqualität und des Bildausschnitts
möglich ist.
Links oben wird das Aufnahmedatum und die -uhrzeit angezeigt, darunter die Bildnummer des Fotos. Unten rechts sehen
Sie die verwendete Bildqualität und -größe sowie die Anzahl der
Bilder auf der Karte. Wenn Sie die Monitortaste drücken, werden die Anzeigen ausgeblendet, sodass Sie das Bild ohne störende Elemente betrachten können. Wollen Sie die Aufnahmedaten
zum Bild sehen, drücken Sie die Monitortaste erneut. Sie sehen
nachfolgend im rechten Bild, dass dann im unteren Bereich die
Aufnahmedaten eingeblendet werden.

AF-Hilfslicht
Bei der Funktion AF-Hilfslicht wird standardmäßig automatisch
das Autofokus-Hilfslicht aktiviert, wenn es das Umgebungslicht
erfordert. Sie können diese Option deaktivieren. In vielen Fällen
werden Sie ohne diese Option klarkommen – hinzuschalten können Sie sie bei Bedarf jederzeit. Es gibt auch viele Situationen,
bei denen das AF-Hilfslicht stören würde – wie etwa bei Veranstaltungen.

Bilder schießen
Um das Motiv automatisch scharf zu stellen, drücken Sie den
Auslöser halb durch. Wenn korrekt fokussiert wurde, erscheinen
die Messfeldrahmen in Grün – andernfalls leuchten sie rot. Neben der Schärfemessung wird dabei auch die passende
Blende/Verschlusszeit-Kombination für
eine korrekte Belichtung eingestellt.
Die gewählte Verschlusszeit und Blende
wird im Monitor unten in der Mitte angezeigt. Zum Auslösen wird der Auslöser
dann ganz durchgedrückt.

Das Histogramm
Rechts wird das Histogramm angezeigt. Mit dem Histogramm
wird die Verteilung der Tonwerte geprüft. Es kann zur Beurteilung einer Fehlbelichtung verwendet werden. Oben und unten
sollten keine größeren leeren Bereiche zu sehen sein, wenn das
Foto korrekt belichtet wurde. Unten werden die Häufigkeiten
der dunklen Tonwerte angezeigt – oben die der hellen. Je weiter
der »Tonwertberg« nach links reicht, umso mehr Vorkommnisse
gibt es von diesem Tonwert.
Wenn Sie den Multifunktionswähler drehen, können Sie zwischen den neun Feldern rechts neben dem Histogramm scrollen.
Nach der Auswahl eines Felds werden im Vorschaubild alle
Tonwerte dieses Vorkommnisses blinkend angezeigt. So können
Sie zum Beispiel gut feststellen, ob zu viele helle oder dunkle
Tonwerte im Bild vorhanden sind, was auf eine Fehlbelichtung
hinweist.
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Nach Datum
Wenn die aufgenommenen
Bilder nach Datum
sortiert angezeigt
werden sollen, drücken Sie im Wiedergabe-Modus die
AE-L/AF-L-Taste.

Die ersten Schritte
Indexanzeige
Um eine Übersicht über die aufgenommenen Fotos zu erhalten,
können Sie sich mehrere Bilder gleichzeitig ansehen. Drücken
Sie dazu den Zoomhebel nach links. Sie können entweder vier,
neun oder 16 Fotos gleichzeitig anzeigen. Außerdem ist eine
Kalenderansicht verfügbar. Drücken Sie dazu den Zoomhebel
mehrfach. Drücken Sie den Zoomhebel nach rechts, um wieder
zur Anzeige eines einzelnen Bilds zu gelangen.
Das Scrollen in den Bildern erledigen Sie am schnellsten, indem Sie den Multifunktionswähler drehen. Beim Drehen nach
rechts wird das nächste Bild, beim Drehen nach links das vorherige Bild angezeigt. Wurden viele Bilder aufgenommen, fällt so
das Navigieren leicht. Das aktuell markierte Bild wird mit einem
Rahmen hervorgehoben.

Tonaufzeichnungen
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Praktisch ist die Möglichkeit, den aktuell angezeigten Bildausschnitt als eigenständige Datei abspeichern zu können.
Drücken Sie dazu die MENU-Taste. Nach dem Bestätigen einer
Sicherheitsabfrage wird die Bildkopie gespeichert.

Bilder löschen
Bilder, die misslungen sind oder Ihnen nicht gefallen, löschen
Sie ganz einfach durch Drücken der Taste mit dem Mülleimersymbol, die Sie rechts unter dem Multifunktionswähler finden.
Erst nach dem Bestätigen einer Sicherheitsabfrage wird das
Bild, das aktuell im Monitor angezeigt wird, g elöscht.

Tonaufzeichnungen
Darstellungen vergrößern
Um das aufgenommene Foto genau beurteilen zu können, bietet
die P7000 die Möglichkeit einer Ausschnittsvergrößerung bis
zum maximalen Vergrößerungsfaktor 10 an. Natürlich ist die
exakte Beurteilung erst am PC möglich – aber der Einsatz der
extremen Vergrößerung kann Ihnen helfen, Details des Fotos zu
analysieren. Der gute Monitor der P7000 hilft auch im Freien
durch seine Größe und den möglichen Betrachtungswinkel.

1

Drücken Sie den Zoomhebel am Auslöser so oft, bis die gewünschte Ausschnittsvergrößerung zu sehen ist.

2

Mit dem Multifunktionswähler kann auch in dieser Darstellung der Bildausschnitt verschoben werden. Um die Ansichtsgröße wieder zu reduzieren, drücken Sie einfach den Zoomhebel
mehrfach nach links. Um die Vergrößerungsansicht wieder zu
beenden, drücken Sie die OK-Taste des Multifunktionswählers.

Die P7000 bietet die Möglichkeit an, im Wiedergabe-Modus
den Bildern eine Sprachnotiz von einer Länge bis zu 20 Sekunden hinzuzufügen. Drücken Sie dazu nach der Auswahl des
betreffenden Fotos die OK-Taste und halten Sie diese für die
Dauer der Aufzeichnung gedrückt. Ein REC-Symbol oben links
kennzeichnet die Aufnahme. Bilder mit einer Sprachaufzeichnung erkennen Sie an dem Symbol, das im mittleren Bild markiert wurde. Drücken Sie zum Abspielen die OK-Taste. Soll die
Sprachnotiz – nicht aber das Foto – gelöscht werden, markieren
Sie nach dem Drücken der Mülleimer-Taste die untere Option.

Sprachnotizen
Sprachnotizen
können Sie beispielsweise im
Urlaub nutzen, um
anzugeben, wo das
betreffende Foto
aufgenommen
wurde.

