
30 W Druckmarkt 66 W Juli/August 2012

Noch lange Zeit, nachdem die ersten
digitalen Kameras auf dem Markt
erschienen, wurde gerade bei pro-
fessionellen Fotografen über die
Bildqualität beim Digitalfoto disku-
tiert. Inzwischen ist die Fotoindus -
trie nahezu komplett digital, die
Schlacht um die höchste Bildauflö-
sung ist (eigentlich) geschlagen,
über Qualität spricht bei den profes-
sionellen Spiegelreflexkameras heu-
te kaum noch jemand – die ist gege-
ben – und gleichzeitig bieten die Ka -
meras sendereife Videoqualität.
Statt mit ‹ausgemotzten› Leistungs-
daten werben die Hersteller nun mit
Kameras, die sich nahtlos in die digi-
tal vernetzte Medienwelt einfügen.
Kameras senden Fotos auf Wunsch
drahtlos auf den Server oder ins In -
ternet, Spiegelreflexkameras glän-
zen nicht mehr nur mit brillanten
Fotos, sondern filmen auch in Kino-
qualität. Wer sich also mit crossme-
dialen Inhalten beschäftigt, kommt
um moderne Kameratechnik nicht
mehr herum. 

Mehr Maschine als Kamera

Und die hat es in sich. Im Grunde ge -
nommen sind moderne Spiegelre-
flexkameras zu Maschinen mutiert,
die in Sachen Bildverarbeitung und 

Geschwindigkeit nahezu jeden Desk-
top-Rechner in den Schatten stellen.
Da werden Zeitraffer-Aufnahmen 
selbstständig errechnet oder im
HDR-Modus (High Dynamic Range)
werden beim Auslösen zwei Aufnah-
men gemacht (ein über- und ein
unterbelichtetes Bild) und dann in
Echtzeit zu einem Bild zusammen-
gefügt – es ist schier unglaublich,
welche Rechner-Power dahinter-
steckt. 
Typische Vertreter dieser Gattung
sind die aktuellen Modelle Nikon
D800 und Nikon D4. Die zu Jahres-
beginn vorgestellten Kameras sind
schneller und präziser als es Scanner
jemals waren, bieten perfekte Bild-
qualität und zeichnen Videos bis zu
29:59 Minuten Länge in Full-HD-
Qualität auf.

Studio- und Rennmaschinen

Pascal Richard, der bei der Nikon AG
im Professional Service die Profifo-
tografen betreut, sagt: «Die Nikon
D800 ist die ultimative digitale Voll-
format-Spiegelreflexkamera für Pro-
fis. Die Leistungsfähigkeit er öffnet
Fotografie und Video  neue Möglich-
keiten. Mit der Auflösung von 36,3
Megapixel sorgt sie für nie da gewe-
senen Detailreichtum, während die
umfassenden Videooptionen Filme-
machern kreative Aufnahmeoptio-
nen bieten. Für alle, die Ge schichten
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in Form von Bildern, Videos oder bei-
dem erzählen, ist die Nikon D800 ein
wichtiges Aufnahmewerkzeug.»
Die Nikon D800 bietet in ihrer eige-
nen Klasse eine Bildqualität, die an
jene von Mittelformatkameras he -
ranreicht, und besitzt dazu die
Handlichkeit einer Spiegelreflexka-
mera. Sie ermöglicht Profifotografen
im Studio sehr grossformatige Auf-
nahmen mit grösstem Detailreich-
tum. Daneben bietet die D800E mit
ihrem modifizierten optischen Filter
eine Alternative für alle, die noch
mehr Detailzeichnung benötigen.
«Die D4 mit ihren 16,2 Megapixel ist
gegenüber der D800 eine Rennma-
schine mit bis zu elf Bildern pro Se -

kunde», sagt Pascal Richard. «Sie
deckt alles ab – vom Studio bis zur
Sportfotografie und ist optimal ge -
eignet für das Fotografieren bei
schlechten Lichtverhältnissen.»

Pure Faszination

Dabei bieten die beiden Kamera -
modelle hochprofessionelles Video-
Equipment und vermitteln die pure
Faszination für alle, die professionell
fotografieren. 
Ohnehin findet bei Nikon jeder das
auf seine persönlichen Bedürfnisse
zu geschnittene Equipment. Und das
reicht eben von der Ausrüstung für
den absoluten Profi bis zum begeis -

terten Hobbyfotografen, von der
Highspeed-Spiegelreflex kamera bis
hin zur stylischen Kompaktkamera
für die Westentasche und vom Zu-

 behör bis zur Bildbearbeitungssoft-
ware.

V www.nikon.ch

Pascal Richard mit einer digitalen Spiegelreflexkameras der neuesten Gene -
ration. Die Modelle bieten nicht nur im Bereich der Foto- und Video-Produk -
tion innovative Technik, sondern punkten auch in Sachen Vernetzung. Wire -
less Transmitter, Kommunikation über WLAN und eine eigene IP-Adresse
machen die Kameras zu vollwertigen Rechnern inner halb der Medienpro -
duktion.   
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