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Geeignete SystemFunktionen
Im System-Menü der D610 werden diverse grundlegende Funktionen der Kamera
angepasst. Welche Möglichkeiten Sie hier
haben, stelle ich Ihnen in diesem Kapitel
detailliert vor. Einige der vielen verfügbaren
Funktionen werden Sie eher weniger einsetzen, andere öfter. Ich zeige Ihnen, welche
der Funktionen für den »fotografischen Alltag« wirklich wichtig sind.

So lauten die GPS-Daten dieses Fotos: +52° 7‘ 46"
N+10° 33‘ 14" E. Anhand dieser Daten können Sie
ermitteln, wo das Bild entstanden ist. Auch an der
D610 kann man ein GPS-Gerät anbringen, das solche
Daten in die Exif-Daten des Bildes aufnimmt. Die
nötigen Einstellungen dafür werden im System-Menü
vorgenommen.
200 ISO | 14 mm | 1/800 s | f 14
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Formatieren

9.1 Grundlegendes
Auf der System-Registerkarte finden Sie unterschiedliche Funktionen, um die Kamera oder die Speichermedien einzurichten.
Auch für die Wartung der D610 sind hier Optionen vorhanden.
Sicherlich werden Sie nicht ständig auf diese Funktionen zugreifen – dennoch sind einige der Optionen wichtig.
Wie auch bei den anderen Registerkarten erkennt man
an den angebotenen Optionen den professionellen Anspruch der D610. Dass beispielsweise eine Weltzeit-Option angeboten wird, ist schon etwas ungewöhnlich. Der
internationale Anspruch der Nikon D610 wird bei den vorhandenen Sprachen ebenfalls deutlich.
Wie in allen anderen Menüs gibt es auch hier einige
Funktionen, die nicht ganz so bedeutend sind. Aber
vielleicht gibt es ja auch einige Fotografen, die das
ganz anders sehen.
Daher werde ich in diesem Kapitel alle angebotenen Funktionen beschreiben – außer denjenigen, die bereits in den vorherigen Kapiteln
ausführlich behandelt wurden. Den weniger
bedeutenden Funktionen räume ich dabei
auch entsprechend weniger Platz ein. Klar,
dass ich auch wieder Empfehlungen als Hilfestellung abgebe.

Das System-Menü
In der Bildmontage auf der nächsten Seite sehen Sie die 21 Funktionen des System-Menüs, die auf der vierten Registerkarte zu
finden sind.

cherkarte befinden. Alternativ zum Formatieren in der D610 kann
jede Speicherkarte auch mit dem Windows-Explorer formatiert
werden, wenn Sie sie in das Kartenlesegerät des PC einlegen –
das klappt nämlich schneller.
Nach dem Aufruf der Funktion wird zunächst das betreffende
Speicherkartenfach im nachfolgend links abgebildeten Menü ausgewählt. Nach der Auswahl wird eine Warnmeldung angezeigt,
dass alle eventuell vorhandenen Bilder gelöscht werden. Sie sehen sie nachfolgend rechts.
Während des Formatierens darf die Kamera nicht ausgeschaltet
oder die Speicherkarte entnommen werden. Ansonsten wird die
Speicherkarte beschädigt.

Winzig
Diese Fliege ist weniger als einen
Zentimeter lang gewesen. Der Abbildungsmaßstab lag hier bei 1:1 –
das bedeutet, dass die Fliege
in Originalgröße auf den Sensor
gebannt wurde.
200 ISO | 180-mm-Makro | 1/250 s |
f8

9.2 Formatieren
Die erste Funktion benötigen Sie, wenn Sie eine neue Speicherkarte erworben haben. Jede Speicherkarte muss formatiert sein,
damit Daten darauf gespeichert werden können.
Falls diese Speicherkarte noch nicht formatiert ist, können Sie
dies mit der Formatieren-Funktion aus dem System-Menü erledigen. Sie können die Formatieren-Funktion auch verwenden,
wenn alle Fotos gelöscht werden sollen, die sich auf der Spei-
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Speicherkapazität
Je nach Speicherkapazität der
Karte dauert das Formatieren
eine ganze Weile.

221

Geeignete System-Funktionen

User Settings
Wenn Sie regelmäßig gleiche
Aufnahmesituationen bearbeiten, die unterschiedliche Kameraeinstellungen erfordern –
wie beispielsweise Makro- und
Sportaufnahmen –, bietet es
sich an, die jeweiligen Einstellungen in U1 und U2 zu speichern. So sind sie jederzeit
schnell wieder abrufbar.

Monitorhelligkeit

9.3 User Settings
Die D610 bietet eine nützliche Möglichkeit. Sie können zwei eigene Kameraeinstellungen zusammenstellen, auf die Sie dann einen
schnellen Zugriff haben. So entfällt das aufwendige Umstellen
von Parametern, wenn Sie häufiger mit denselben Kameraeinstellungen arbeiten wollen. Dabei ist es sehr praktisch, dass Sie zwei
verschiedene benutzerdefinierte Einstellungen speichern können.
Die Vorgehensweise ist dabei recht einfach:

1

Nehmen Sie die Einstellungen für das Belichtungsprogramm
(P, S, A oder M) inklusive eventueller Programmverschiebungen
wie gewohnt vor.

2

Stellen Sie eventuell nötige (Blitz-)Belichtungskorrekturen ein
und wählen Sie das Fokusfeld und den Blitzmodus aus. Außerdem
können Sie für die Belichtungsmessung, den Autofokus-Modus
und die AF-Messfeldsteuerung die gewünschten Werte wählen.

3

Anschließend sollten alle Einstellungen im Aufnahme-Menü
und in den Individualfunktionen nach Ihren Wünschen für die jeweilige Aufnahmesituation angepasst werden.

4

Die D610 bietet auf dem Moduswahlrad zwei Speicherplätze an,
um schnell auf eigene Einstellungen zugreifen zu können.
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Rufen Sie dann im System-Menü die Funktion User Settings
speichern auf. In einem Untermenü stellen Sie ein, in welchen
der beiden möglichen User Settings die Vorgaben gespeichert
werden sollen – U1 oder U2. Verwenden Sie zum Aufruf der betreffenden Option die rechte Taste des Multifunktionswählers.

5

Bestätigen Sie dann mit der OK-Taste, dass die Einstellungen
gespeichert werden sollen.

6

Wenn Sie nun das Moduswahlrad auf die Option einstellen, in
der zuvor die Einstellungen gespeichert wurden (also beispielsweise U1), werden alle zuvor genannten Kameraeinstellungen abgerufen – unabhängig davon, ob Sie in der Zwischenzeit einige
der Parameter verändert haben.

7

Sollen die benutzerdefinierten Einstellungen auf die Standardwerte zurückgestellt werden, rufen Sie die Funktion User Settings
zurücksetzen aus dem System-Menü auf.

8

Die bestehenden Einstellungen lassen sich auch »überschreiben«, indem Sie einfach neue Einstellungen mit der Funktion
User Settings speichern neu sichern.

9.4 Monitorhelligkeit
Die nächste Option benötigen Sie, um die Helligkeit des Monitors zu regeln. Hier hat die D600/D610 eine Neuerung zu bieten –
die von der D800 übernommen wurde:
Dank des Umgebungslichtsensors kann die Monitorhelligkeit
nämlich automatisch geregelt werden. Diese – an sich nützliche –
Neuerung hat bei meinen Praxistests einen etwas zwiespältigen
Eindruck hinterlassen. So wird zwar die Monitorhelligkeit wirklich
gut geregelt, sodass etwa bei hellem Umgebungslicht das Bild
dennoch gut erkennbar ist. Dafür kann es aber passieren, dass
Ihnen ein Bild falsch belichtet erscheint. Aus diesem Grund habe
ich mich letztlich entschieden, auf die automatische Einstellung
zu verzichten. Der Umgebungslichtsensor wurde in der nebenstehenden Abbildung markiert.
Nach dem Aufruf der Funktion wird zunächst der automatische
oder manuelle Modus ausgewählt. Drücken Sie bei Manuell die
rechte Pfeiltaste des Multifunktionswählers. Verwenden Sie dann
die obere und untere Pfeiltaste des Multifunktionswählers, um die
Werte von –5 bis +5 zu variieren, wobei negative Werte das Bild
abdunkeln.
Es ist empfehlenswert, die Monitorhelligkeit in der Umgebung
einzustellen, in der Sie meistens fotografieren. Bei Naturaufnahmen sollten Sie also die Einstellung auch im Freien testen. Bei mir
war der Wert –1 geeignet – probieren Sie ihn doch einmal aus.

Hier wurde der Umgebungslichtsensor markiert.
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Bildkommentare

Bekanntes
Die Funktionen Bildsensor-Reinigung und Inspektion/Reinigung
zur Reinigung des Sensors wurden bereits in Kapitel 4 ab Seite 118 ausführlich erläutert. Alles Wissenswerte über die HDMIFunktion haben Sie in Kapitel 4 ab Seite 128 erfahren. Die Zeitzone- und Datum-Option zum Einstellen der Kamera-Uhrzeit und
des Datums haben Sie in Kapitel 1 auf Seite 33 kennengelernt.
Daher können diese Optionen hier übersprungen werden.

Bildbearbeitung
Jedes Bildbearbeitungspro
gramm bietet einen Kopierstempel an, mit dem Bildfehler,
die durch einen verschmutzten
Sensor entstehen, sehr leicht
korrigiert werden können.

9.5 Referenzbild (Staub)
Weniger empfehlenswert ist meiner Meinung nach die Option
Referenzbild (Staub).

1

Bei dieser Funktion wird nach dem Aufruf eine weiße oder
graue Fläche im Abstand von ungefähr 10 Zentimetern abfotografiert.

2

Die Brennweite des verwendeten Objektivs sollte dabei mindestens 50 mm betragen. Das Ergebnis kann dann eingesetzt
werden, um in Nikon Capture NX 2 die Option Staubentfernung
zu verwenden. Damit werden Bildfehler korrigiert, die durch einen
verschmutzten Sensor entstehen.

3

Um die Funktion sinnvoll einsetzen zu können, müssten Sie regelmäßig neue Referenzbilder erstellen – schließlich wissen Sie ja
nicht, wann sich der Staub auf dem CMOS-Sensor ablagern wird.

4

Soll vor der Referenzaufnahme erst der Sensor mit der automatischen Sensorreinigung gesäubert werden, rufen Sie die
Funktion Starten nach Sensorreinigung auf.

9.6 Flimmerreduzierung
Wenn Sie im Live-View-Modus arbeiten und Leuchtstoffröhren
oder Quecksilberdampflampen zur Ausleuchtung der Szene verwenden (etwa bei Tabletop-Fotos), kann das Bild unter Umständen flimmern.
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Probieren Sie dann aus, welcher der beiden Werte das Flimmern vermindert – die geeignete Frequenz hängt vom örtlichen
Stromnetz ab. Oft wird die automatische Einstellung zu einem
störungsfreien Ergebnis führen.

9.7 Bildkommentare
Verwenden Sie die Bildkommentar-Funktion, um Informationen
in die Exif-Daten aufzunehmen. So lassen sich beispielsweise Informationen zu den Orten angeben, wo die Aufnahmen entstanden sind. Um einen neuen Kommentar einzugeben, rufen Sie die
Option Kommentar eingeben auf.
Die Eingabe erfolgt im nebenstehenden Menü. Zugegeben:
Das Eingeben eines langen Textes ist schon recht umständlich,
da alle Buchstaben einzeln markiert und in die Eingabezeile übertragen werden müssen. Kommentare dürfen maximal 36 Zeichen
enthalten – die ersten 15 Zeichen werden im Wiedergabemodus
auch in den Bildinformationen auf der zweiten Menüseite angezeigt. Gehen Sie zur Eingabe folgendermaßen vor:

1

Markieren Sie im oberen Bereich den gewünschten Buchstaben. Wenn Sie übrigens etwas tiefer scrollen, finden Sie dort auch
kleine Buchstaben und weitere Zeichen.

2

Ist der betreffende Buchstabe gefunden, muss er durch Drücken der OK-Taste in das Texteingabefeld übertragen werden.

3

Anschließend wird der zweite Buchstabe ausgesucht und auf
dieselbe Art übertragen.

4

Arbeiten Sie sich Stück für Stück voran.

Korrekturen
Falls Sie sich vertippt haben, wechseln Sie mit dem Cursor zum
betreffenden Buchstaben im Texteingabefeld.

1

Drücken Sie dazu die Indexbildtaste und verwenden Sie die
rechte oder linke Pfeiltaste des Multifunktionswählers, um innerhalb des eingegebenen Textes zu navigieren.

Leerzeichen
Um ein Leerzeichen einzufügen, muss übrigens das Feld
nach dem kleinen »z« der Menütastatur eingefügt werden.
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Copyright-Informationen

2

Ist der falsch eingetippte Buchstabe markiert, drücken Sie die
Taste mit dem Mülleimersymbol, um ihn zu löschen.

3

Soll die Eingabe abgebrochen werden, drücken Sie die MENU-Taste – zur Bestätigung der vorgenommenen Einstellungen
ist die Lupentaste erforderlich.
Bestätigung
Um die Eingabe abzuschließen, benötigen Sie die Taste
mit der Vergrößerungslupe.

4

Nach dem Bestätigen muss man noch angeben, dass der
Kommentar aufgenommen werden soll – das Eintippen alleine
genügt nämlich nicht.

5

Erst wenn Sie die Option Kommentar hinzufügen aktiviert haben, wird der Kommentar in die Exif-Daten aufgenommen. Dass
die Option aktiviert wurde, erkennen Sie an einem Haken – Sie
sehen dies nachfolgend.

6

Rufen Sie abschließend die Fertig-Option auf.

Achten Sie darauf, die Option Kommentar hinzufügen wieder
zu deaktivieren, wenn für die folgenden Fotos kein Kommentar
aufgenommen werden soll. Solange das Häkchen aktiviert ist,
werden alle weiteren Fotos mit dem eingegebenen Kommentar
versehen.

9.9 Akkudiagnose
Wirklich nützlich ist die relativ präzise Angabe des Akkuzustands.
Während früher die Akkukapazität lediglich in einigen wenigen
Stufen an einem Batteriesymbol angezeigt wurde, ist hier eine
präzise Angabe vorhanden. Dies ermöglicht der dritte Kontakt,
den der Akku EN-EL15 hat. Er übermittelt die Daten über den
Akkuzustand zur D610. Auch wenn die Angabe vielleicht nicht
100%ig exakt sein mag (das lässt sich ja nicht feststellen), so ist
die Anzeige doch eine sehr große Hilfe. Oben wird die Ladekapazität in Prozent angezeigt – darunter die Bildanzahl, die mit
der bisherigen Akkuladung aufgenommen wurde. Wenn Sie den
Multifunktionshandgriff MB-D14 verwenden, wird die Kapazität
für beide Akkus getrennt voneinander angezeigt.
Unten wird in vier Stufen die Lebensdauer des Akkus angezeigt.
Ist er neu, steht die Markierung ganz links. Je »altersschwächer«
er wird, umso weiter wandert die Markierung nach rechts. Werden
Mignonbatterien verwendet, entfällt die Anzeige der Bildanzahl
und der Lebensdauer.

Auf der Weide
Die D610 kann automatisch erkennen, ob die Kamera bei der
Aufnahme hochkant gehalten
wurde, und diese Information für
eine spätere Weiterverarbeitung
mitspeichern.

9.8 Bildausrichtung
Die D610 kann automatisch erkennen, wenn Sie die Kamera zum
Beispiel für hochformatige Aufnahmen um 90° nach rechts oder
links drehen. Diese mitgespeicherte Information kann bei der
Wiedergabe im Menü oder auf dem PC (beim Einsatz von Nikonkompatibler Software) weiterverarbeitet werden, sodass derartige
Bilder aufrecht angezeigt werden. Damit dies klappt, müssen Sie
die Option Automatische Bildausrichtung auf Ein stellen.
Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn Sie Serienaufnahmen machen, zählt ausschließlich die Ausrichtung der ersten Aufnahme –
egal, ob Sie danach die Kamera drehen. Damit die Bilder bei der
Wiedergabe im Menü aufrecht angezeigt werden, muss außerdem im Wiedergabe-Menü die Option Anzeige im Hochformat
eingeschaltet sein.
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9.10

Copyright-Informationen

Die Option Copyright-Informationen können Sie nutzen, um
den Fotografen und Urheberrechtsinhaber in die Exif-Daten aufzunehmen. Durch den Einsatz dieser Option halten Sie sich das
Kommentar-Feld frei. Die Daten, die Sie hier eingeben, werden
bei der Bildwiedergabe auf einer vierten Bildschirmseite angezeigt. Um die eingetippten Daten aufzunehmen, müssen Sie zum
Abschluss die Option Copyright-Infos hinzufügen markieren und
danach die Fertig-Option ganz oben aufrufen.
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Backup
Das Speichern der Einstellungen nach dem Personalisieren
der D610 ist durchaus sinnvoll,
um im Notfall ein »Backup« zu
besitzen.

Objektivdaten

9.11

Einstellungen speichern

Im System-Menü gibt es auch eine praktische Funktion, um geänderte Einstellungen auf der Speicherkarte zu sichern. Wenn Sie
die Funktion Einst. auf Speicherkarte verwenden, werden aus
dem Wiedergabe-Menü die folgenden Einstellungen gespeichert: Opt. für Wiedergabeansicht, Bildkontrolle, Nach dem Löschen und Anzeige im Hochformat.
Zusätzlich werden alle Einstellungen gesichert, die im Aufnahme-Menü und in den Individualfunktionen vorgenommen wurden. Hinzu kommen noch alle bedeutenden Einstellungen im
System-Menü sowie die Einstellungen, die Sie im benutzerdefinierten Menü angepasst haben. Mit der Funktion Einstellungen
laden werden bereits auf der Speicherkarte vorhandene Einstellungen geladen.

9.12

GPS

Virtueller Horizont

Mit der Option Virtueller Horizont rufen Sie die folgende Ansicht
auf. Sie können sie nutzen, um die Kamera präzise auszurichten,
was bei Stativaufnahmen von Bedeutung sein kann. Wenn Sie
den Auslöser kurz antippen, wird die Anzeige übrigens wieder
ausgeblendet.

9.14

Stellen Sie hier die Option Standby-Vorlaufzeit auf Aktivieren.
Damit wird der Belichtungsmesser nach der mit der Individualfunktion c2 vorgegebenen Zeit ausgeschaltet. Andernfalls würde
der Belichtungsmesser kontinuierlich angeschaltet bleiben – dies

1

Eye-Fi
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9.13

Sie können an der Nikon D610 den zusätzlich zu erwerbenden
GPS-Empfänger GP-1 anschließen, um die genaue Position der
Aufnahme festzuhalten. Nikon hat dieses nützliche Zubehör noch
nicht allzu lange im Programm. Er wird einfach auf den Blitzschuh
aufgeschoben und am Zubehöranschluss mit der Kamera verbunden. Wenn Sie ein GPS-Gerät angeschlossen haben, werden im
GPS-Menü die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.

Hier sehen Sie den GPSEmpfänger GP-1 von Nikon.

Wenn Sie eine Eye-Fi-Speicherkarte in die Kamera eingelegt
haben, wird im System-Menü
die Option Eye-Fi-Bildübertra
gung angezeigt. Mit der Aktivieren-Option werden die
Bilder an den vorgegebenen
Speicherort übertragen.

kann schnell zu einem leeren Akku führen. Wenn ein GPS-Gerät
angeschlossen und die Position erfolgreich ermittelt wurde, sehen Sie in den Aufnahmeinformationen ein entsprechendes Symbol – ich habe es im Bild rechts markiert.
Die zweite Option im Menü – Position – ist nur verfügbar, wenn
die Position vom GPS-Gerät korrekt ermittelt wurde. Die Option
Kamerauhr mit GPS stellen können Sie nutzen, um die kamerainterne Uhr mithilfe der GPS-Signale der Satelliten einzustellen.

Objektivdaten

Ältere Objektive ohne Prozessor können an der D610 weiter verwendet werden und werden sogar belichtungsmesstechnisch
unterstützt. So lassen sich alle Objektive an der D610 einsetzen,
die Sie noch aus »analogen Zeiten« besitzen. Da es sicherlich einige Anwender geben wird, die erst bei der Vollformatkamera
D610 den Umstieg von der analogen zur digitalen Fotografie vollziehen, ist dies natürlich eine sehr interessante Möglichkeit.
Dabei ist es sehr praktisch, dass die Exif-Daten sogar die Objektivdaten enthalten, was bei anderen – preisgünstigeren – Kameramodellen nicht möglich ist. Damit die Belichtungsmessung präzise funktioniert und die Exif-Daten die Objektivdaten enthalten,
müssen Sie der Nikon D610 mit der Funktion Objektivdaten mitteilen, was für ein Objektiv Sie an die Kamera angesetzt haben.
Nach dem Aufruf wird das folgende Menü geöffnet.
Stellen Sie im ersten Feld die Objektivnummer für das betreffende Objektiv ein. Die Daten können übrigens maximal für neun
verschiedene Objektive vorgegeben werden – das sollte in den
meisten Fällen ausreichen.
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AF-Feinabstimmung

2

Anschließend muss die Brennweite genau angegeben werden. Falls die exakte Brennweite nicht in der Liste enthalten sein
sollte, wählen Sie stattdessen einfach den nächsthöheren Wert.

kupplung wurde in der nebenstehenden Abbildung markiert.
Klar, dass ein automatisches Fokussieren mit den älteren Objektiven nicht möglich ist – Autofokus war damals ja noch unbekannt.

9.15

Dieses über 25 Jahre alte Nikkor-
Objektiv besitzt eine hohe Lichtstärke von f 1:1.4. Mit diesem
Objektiv entstand das Foto auf
der gegenüberliegenden Seite.

3

Verwenden Sie die rechte Pfeiltaste des Multifunktionswählers,
um die Werte zu erhöhen, oder die linke Pfeiltaste, wenn Sie die
Werte reduzieren wollen. Mit der oberen und unteren Pfeiltaste
wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Eingabefeldern.

4

AF-Feinabstimmung

Beim Betrachten der Funktionen der D610 kommt es einem ein
wenig so vor, als wenn Nikon alles, was geht, in die Kamera eingebaut hätte. Dabei sind allerdings einige Funktionen mit größter
Vorsicht anzuwenden – wie beispielsweise die Funktion AF-Feinabstimmung. Liest man die Beiträge in Nutzerforen, scheint es,
als wären bisher die meisten Bilder wegen defekter Objektive
unscharf gewesen. Die Funktion AF-Feinabstimmung können Sie
nämlich nutzen, um falsch justierte Objektive zu korrigieren. Es
wird allerdings in der Praxis ziemlich selten vorkommen, dass ein
neues Justieren wirklich notwendig ist. Und sollte tatsächlich ein
Objektiv nicht korrekt scharf stellen, ist dies ein Fall für den Ser-

Hier ist die Blendenkupplung
markiert, die am Bajonett an
gebracht ist.
Asiatischer Gabelbart (Aquarium)
Wenn sehr wenig Licht zur Verfügung steht, hilft ein niedriger
Blendenwert – wie hier f 2.0.
1600 ISO | 50 mm | 1/60 s | f 2.0

Nach dem Festlegen der Brennweite muss die Lichtstärke des
Objektivs eingestellt werden.

5

Verwenden Sie anschließend zum Bestätigen der Eingaben
die Fertig-Option.

Einsatz älterer Objektive
Nach dem Einstellen sehen Sie neben der Anzeige der Belichtungsdaten in Sucher und Display auch die verwendete Blende in
ganzen Stufen. Das Einstellen der gewünschten Blende müssen
Sie am Blendenring des Objektivs vornehmen. Das Übertragen
der Daten ist übrigens durch die Blendenkupplung möglich, die
Sie oben am Objektivbajonett angebracht sehen. Diese Blenden-

230

231

Geeignete System-Funktionen

Vorsicht geboten
Sie sollten wirklich sehr vorsichtig mit der AF-Feinabstimmung-Option umgehen. So
gibt Nikon beispielsweise an,
dass bei aktiver Option nicht
mehr korrekt auf die Naheinstellungsgrenze oder auf Unendlich scharf gestellt werden
könnte.

Benutzerdefiniertes Menü

vice. Eine Ausnahme könnten ältere AF-S-Objektive sein. Nikon
warnt sogar selbst vor dem Einsatz dieser Funktion.

Objektive justieren
Insgesamt lassen sich bis zu zwölf Objektive mit der Funktion einstellen. Dabei werden aber nur prozessorgesteuerte Objektive
unterstützt. Um die Schärfe zu testen, müssen Sie zunächst einen
Testchart aufbauen und die Aufnahmen vom Stativ aus machen.

1

Nach dem Aufruf der Funktion finden Sie das folgende rechts
abgebildete Menü vor. Die Option AF-Feinabst. (Ein/Aus) benötigen Sie zum Aktivieren der neuen Einstellungen.

4

Die letzte Option – Gespeich. Werte anzeigen – listet die gespeicherten Werte auf und erlaubt das Löschen von Einstellungen. Drücken Sie dazu nach dem Markieren die Taste mit dem
Mülleimersymbol.

9.16

Wenn Sie Firmware-Updates für die Kamera vorliegen haben,
können Sie diese mit der Funktion Firmware-Version auf die Kamera übertragen.
Prüfen Sie regelmäßig auf der Nikon-Webseite http://www.
nikon.de, ob Updates für die D610 vorliegen.

9.17

2

Die Option Gespeicherter Wert erlaubt die Autofokus-Feinabstimmung. Verwenden Sie die obere oder untere Pfeiltaste des
Multifunktionswählers, um den Wert zu verändern. Um welches
Objektiv es sich handelt, erkennt die D610 automatisch und zeigt
dies auf der linken Seite an. Sie sehen dies unten im linken Bild.

Firmware

Benutzerdefiniertes Menü

Zum Abschluss dieses Kapitels will ich Ihnen noch eine nützliche
Funktion vorstellen. Auf der letzten Registerkarte können Sie
nämlich zwischen zwei Optionen wählen, wenn Sie die Option Register wählen aufrufen. Damit öffnen Sie das nachfolgend rechts
abgebildete Untermenü. Mit der Option Letzte Einstellungen
werden die 20 zuletzt aufgerufenen Optionen angezeigt.
Mit der zweiten Option – Benutzerdefiniertes Menü – können
Sie alle Funktionen frei zusammenstellen, die Sie häufig verwenden. Dies ist praktisch, wenn Sie das ständige Wechseln zwischen
den verschiedenen Registerkarten vermeiden wollen.

Firmware
Nikon gibt beim Erscheinen
von neuer Firmware auf der
Webseite ganz genau an, wie
die Installation vorzunehmen
ist. Die Daten werden dabei
nach dem Herunterladen auf
die Speicherkarte kopiert. Danach erfolgt die Installation.

3

Wenn noch kein Feinabstimmungswert eingestellt wurde,
kann mit der Standard-Option der Standardwert festgelegt werden. Das klappt aber nur bei Objektiven, die eine CPU besitzen.

So haben Sie eine gute Möglichkeit, im »Funktionsdickicht« etwas
Ordnung zu schaffen. Sie können hierbei insgesamt bis zu 20 Optionen in das Menü aufnehmen.
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Geeignete System-Funktionen

Schritt für Schritt
Wenn Sie nicht auf Anhieb wissen, welche der vielen Funktionen Sie besonders häufig benötigen, können Sie das eigene
Menü auch während der praktischen Foto
arbeit Schritt für
Schritt erweitern.

Benutzerdefiniertes Menü

1

Rufen Sie die Funktion Menüpunkte hinzufügen auf. Damit
wird im folgenden Menü zunächst die Registerkarte ausgewählt,
auf der sich die aufzunehmende Funktion befindet.

5

2

6

Mit der rechten Pfeiltaste des Multifunktionswählers wird dann
die Auflistung der Funktionen geöffnet. Mit der OK-Taste wird die
betreffende Funktion übernommen.

Um Einträge wieder aus dem Menü zu entfernen, verwenden
Sie die Option Menüpunkte entfernen, die Sie ebenfalls am Ende
der Liste finden.
Markieren Sie die zu löschende Funktion mit der rechten Pfeiltaste des Multifunktionswählers. Sie sehen danach einen Haken
vor dem entsprechenden Eintrag – wie bei der nachfolgend im
linken Bild markierten Option.

7

Markieren Sie alle betreffenden Funktionen und rufen Sie abschließend die Fertig-Funktion auf. Das Löschen erfolgt aber erst
nach einer Sicherheitsabfrage, die Sie mit der OK-Taste bestätigen müssen.

Wechsel

Großer Aufwand

3

Das Zusammenstellen der einzelnen Funktionen im benutzerdefinierten Menü dauert zwar
eine ganze Weile – der große
Aufwand lohnt sich aber, weil
Sie anschließend einige Zeit für
das Suchen der Funktionen einsparen können.

4

Fügen Sie auf diese Art alle gewünschten Menüpunkte hinzu. Alle aufgenommenen Optionen werden mit einem Haken gekennzeichnet.
Funktionen, die nicht in das benutzerdefinierte Menü übernommen werden können, sind mit einem durchgekreuzten Quadrat gekennzeichnet – wie etwa die Zurücksetzen-Option aus dem
Aufnahme-Menü.

Das Menü ordnen
Nach dem Einfügen der Funktionen lässt sich die Reihenfolge der
Einträge verändern.

1

Rufen Sie die Option Menüpunkte anordnen auf.

2

Markieren Sie die Option, die Sie verschieben wollen. Drücken
Sie zum Bestätigen die OK-Taste.

3

Verschieben Sie den Eintrag mit der oberen oder unteren
Pfeiltaste des Multifunktionswählers. Eine Linie kennzeichnet die
neue Position. Sie sehen dies nebenstehend.

4
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Wenn Sie zwischen den Einstellungen Letzte Einstellungen und Benutzerdefiniertes
Menü wechseln, gehen die
aufgenommenen Funktionen
übrigens nicht verloren. Das
ist praktisch!

Bestätigen Sie den Vorgang abschließend mit der OK-Taste.

E X T R A K T – System-Funktionen sinnvoll einsetzen
Die Funktionen des System-Menüs werden Sie im Normalfall nicht
ständig nutzen, da sie sich im Wesentlichen auf das Einrichten der
Kamera beziehungsweise der Speichermedien beziehen. Folgende
Möglichkeiten sind besonders erwähnenswert:
ŰŰ Stellen Sie die geeignete Monitorhelligkeit in der Umgebung ein,
an der Sie die Bilder am häufigsten ansehen.
ŰŰ Wird die Kamera das erste Mal eingesetzt, müssen Sie zunächst
das Datum und die Sprache einstellen.
ŰŰ Wenn Sie kurze zusätzliche Informationen in die Exif-Daten aufnehmen wollen, ist die Bildkommentar-Funktion die richtige Wahl.
ŰŰ Soll die D610 hochkant aufgenommene Bilder automatisch erkennen, aktivieren Sie die Funktion Automatische Bildausrichtung.
ŰŰ Wenn Sie optionales Zubehör – wie etwa ein GPS-Gerät – einsetzen, stellen Sie die passenden Parameter im System-Menü ein.
ŰŰ Achten Sie darauf, immer über die aktuelle Firmware-Version zu
verfügen.
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