S P I E G E L L O S
NEU DEFINIERT

DAS TOR ZU NEUER OPTISCHER KREATIVITÄT
Z steht für das Jahr Zero in der Welt der Fotografie.
Beim Nikon-Z-Bajonett geht es um das Erschließen von Potenzial. Es geht darum, den Spitzenplatz
in der Welt der spiegellosen Kameras einzunehmen und neue Möglichkeiten zu eröffnen – sowohl
in technologischer als auch kreativer Hinsicht. Es geht darum, für Fotografen und Videografen
eine neue Plattform zu schaffen, die mit deren wachsenden Ansprüchen Schritt hält und die ihnen
neue Wege des Ausdrucks eröffnet.
Das Geheimnis großartiger Fotografie ist das Licht. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung
in der Optik weiß Nikon dies nur zu genau. NIKKOR-F-Objektive sind das Ergebnis einer
langen Tradition optischer Expertise. Sie leiten das Licht so unverfälscht wie möglich durch –
mit minimaler Verzeichnung. So übermitteln sie hochpräzise Informationen über das Motiv an
den Bildsensor – für hoch aufgelöste Bilder mit wahrer Tiefe.
Der 55 mm große Innendurchmesser des Z-Bajonetts und sein Auflagemaß von nur 16 mm
bereiten den Weg für eine neue Generation herausragender Hochleistungsobjektive. Mit dem
neuen System erreichen Abbildungsleistung und Bildqualität neue Höhen. Zudem ermöglicht
es die Entwicklung von Objektiven mit größerer Variationsbreite, höheren Lichtstärken und
einzigartigen Brennweiten für einen vielfältigeren fotografischen Ausdruck. Die bahnbrechende
Technik des Z-Bajonetts erlaubt nicht nur – über einen Adapter – die Nutzung des vielfältigen
Programms an NIKKOR-F-Objektiven, sondern bildet vor allem das Fundament einer neuen
Generation von Objektiven, deren Lichtstärke, Schärfe und Präzision sie deutlich von allem
abhebt, was bisher möglich war.
Die Z-Serie verkörpert die langjährige Expertise, die sich Nikon in Bezug auf jeden Aspekt eines
gut ausbalancierten Kamerasystems erworben hat. Von der genialen Bildverarbeitung bis hin
zur Robustheit und Bedienbarkeit stattet Nikon Fotografen mit einer kompromisslosen Lösung
für nahezu jede Aufnahmesituation aus – in Form eines kompakten Kamerasystems.
Und mit dem Z-Bajonett schließt Nikon das Segment der spiegellosen Kameras in seine
zukunftsorientierte Produktpalette ein. Dank der bahnbrechenden Optik können Benutzer
neue kreative Wege beschreiten und investieren in stetig verbesserte Bildqualität, Innovation und
Zuverlässigkeit. Welche Ziele die talentiertesten Foto- und Videografen auch anstreben mögen –
wir möchten sie jederzeit mit den benötigten technischen Lösungen unterstützen.
Noch steht die Zukunft nicht fest. Schon jetzt wird aber deutlich, wie wir jeden Augenblick
im Film oder im Foto festhalten werden.
Begrüßen Sie mit uns das neue Nikon-Z-System.
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NIKKOR Z 24–70 mm 1:4 S
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NIKKOR Z 50 mm 1:1,8 S
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NIKKOR Z 35 mm 1:1,8 S
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NIKKOR Z 50 mm 1:1,8 S
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NIKKOR Z 35 mm 1:1,8 S
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NIKKOR Z 24–70 mm 1:4 S
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Vom ersten Nikon-Jahrhundert in die Zukunft der Optik und der Fotografie
Für die meisten Lebewesen, die sich auf der Erde entwickelt haben, ist die erste und wichtigste sinnliche
Wahrnehmung das Licht. Das gilt auch für Kameras. Die Originaltreue, mit der ein Objektiv eingefangene
Informationen an die Kamera weitergibt, bestimmt weitgehend, was die Kamera leisten kann.
In 100 Jahren als Hersteller optischer Komponenten hat Nikon umfassendes Know-how erworben,
weil das Unternehmen jederzeit danach strebte, herausragende Objektive herzustellen, die Motive so
originalgetreu wie möglich einfangen.

»Nikon wurde 1917 mit dem Ziel gegründet, eine heimische Produktion

Wie das Auge eines Lebewesens das Gesehene auf die Retina projiziert, so transformieren Objektive

optischer Produkte in Japan aufzubauen. Wir verstehen uns selbst als führenden

dreidimensionale Objekte in eine zweidimensionale Ebene. Und hier wird das Licht wichtig. Das Licht

Anbieter von optischer Technologie und sind stolz darauf. Die Geschichte der

ist über Reflexionen sichtbar, aber nicht greifbar. Wenn wir es berühren könnten, ließe es sich einfacher

Optik ist eine Leidenschaft, die alle Nikon-Mitarbeiter teilen.«

beugen und strecken. Das Licht macht es uns also nicht leicht. Die optische Technologie von Nikon ist
aber hervorragend geeignet, das Licht mit großer Präzision zu nutzen. Die belebte Welt ist ohne Licht
kaum vorstellbar. Optische Technologie macht unser Leben mit eben diesem Licht besser. Indem wir die
Präzision dieser Technologie steigern, können wir unser Leben weiter verbessern.

Prolog:

Optik, die neue Möglichkeiten eröffnet
Zwei Beispiele machen deutlich, wie präzise optische Lösungen von Nikon arbeiten. Wie wir alle wissen,
werden in vielen Komponenten der modernen Technologie – vom PC über Smartgeräte bis hin zu
Automobilen und Kommunikationslösungen – Mikrochips eingesetzt. Um die unfassbar feinen Strukturen
dieser Chips herzustellen, verkleinern Nikon-Fotolithografiesysteme große und komplexe Schaltkreismuster
auf mikroskopische Größe und projizieren sie auf Silizium-Wafer. Dabei kommt ein Objektiv zum Einsatz,
das die höchste Auflösung der Menschheitsgeschichte besitzt. Stellen Sie sich Bayern mit seiner Fläche
von ca. 70 000 km2 verkleinert auf die Größe einer Briefmarke vor. Dieses Objektiv wäre in der Lage,
die weißen Linien eines Zebrastreifens erkennbar aufzulösen. Man darf behaupten, dass die Auflösung
des Objektivs ausreicht, um von einem Satelliten im Erdorbit aus einen Fußgänger zu erkennen, der in
München eine Straße überquert. Ein weiteres Beispiel ist die präzise Krümmung der Linsenoberfläche.
Für scharfe Bilder bedarf es einer extrem präzisen Durchleitung des Lichts. Um diese Präzision zu
erreichen, muss die Krümmung der Linse ohne auch nur die kleinste Abweichung in der vorgesehenen
Form hergestellt werden. Stellen Sie sich vor, dass eine einzelne Linse aus einem Objektiv auf die Größe
des Berliner Olympiastadions vergrößert würde: Die maximale Abweichung, die wir dann messen
könnten, wäre immer noch geringer als die Dicke eines einzelnen menschlichen Haares. Nikon realisiert
diese Präzision wie selbstverständlich, bemüht sich aber kontinuierlich, noch besser zu werden. Ein
Objektiv besteht aus vielen optischen Komponenten, darunter die oben erwähnten. Für hervorragende
Abbildungsleistung ist extrem hohe Präzision bei Bearbeitung und Herstellung erforderlich. Für Nikon ist
diese Präzision selbstverständlich.
Fotografie und Film der Zukunft werden noch realistischere und eindrücklichere Ergebnisse liefern. Und
dabei sind aufstrebende Technologien wie virtuelle Realität (VR) und Augmented Reality (AR) noch gar
nicht berücksichtigt. Optische Komponenten spielen für diesen Trend eine entscheidende Rolle. Ungeachtet
der wachsenden Auflösung von Bildsensoren und der steigenden Leistung von Bildverarbeitungs-Engines
ist eine eindrückliche Darstellung der Realität nicht ohne Objektive möglich, die die eigentliche Quelle des
Bildes – das Licht – transportieren. Die Innovationen von Nikon im Bereich der Optik entspringen unseren
kontinuierlichen Bemühungen um die Entwicklung und Herstellung einer großen Palette von Produkten wie
Kameras, Ferngläsern, Spektiven, Mikroskopen, Fotolithografiesystemen, Messgeräten, Brillengläsern und
Materialien für optische Komponenten. Unsere Innovationen in all diesen Bereichen finden Eingang in die
NIKKOR-Objektive und ebnen den Pfad in die Zukunft der optischen Technologie.
Yasuhiro Ohmura, General Manager, Optical Engineering Division
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Das Nikon-Z-System rückt die Zukunft der
Fotografie und des Filmens in den Fokus
Heutzutage nehmen Menschen überall und jederzeit Bilder auf, die sie dann
teilen. In welche Richtung werden sich Fotografie und Video in diesem Rahmen
entwickeln? Wenn das Fotografieren alltäglich wird, schafft dies unvermeidlich
den Wunsch nach individuelleren Bildern. Dazu kommen weitere Anforderungen:
Bilder sollen schöner sein oder mehr Spaß bereiten. Welche Art von Kamerasystem
kann alle Arten von Bilder liefern, die Benutzer sich wünschen? Und gleichzeitig
wächst die Qualität der verwendeten Anzeigegeräte von 2K auf 4K und sogar
8K. Da die Entwicklung des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) und der
Kommunikationsinfrastruktur voranschreiten, werden enorme Datenmengen
weltweit mit unglaublicher Geschwindigkeit übertragen. Das verändert
unser Leben. Es wird bald möglich sein, Bilder mit einer höheren Auflösung
darzustellen, als das menschliche Auge wahrnehmen kann. Daraus werden neue
Ausdrucksformen erwachsen. Rund um das Z-Bajonett entsteht ein neues System
aus spiegellosen Kameras und Wechselobjektiven, das auf die fotografischen und
filmischen Möglichkeiten der Zukunft ausgelegt ist.
Das Z-Bajonett eröffnet neue Formen des Ausdrucks durch Bilder, durch die
Weiterentwicklung von Technologien, in denen Nikon führend ist. Das Objektiv
überträgt die Informationen über das Motiv naturgetreu und die Kamera
setzt diese Informationen ebenso naturgetreu in Bilder um. Als »Einfallstor«
der Fotografie besteht nun die wichtigste Rolle des Objektivs darin, das Licht
so rein wie möglich einzufangen. Nikon hat das gesammelte optische Knowhow eines ganzen Jahrhunderts und seine herausragenden Prozess- und
Herstellungstechnologien in das neue Z-Bajonett einfließen lassen, um eine neue
Ära der Fotografie einzuleiten.
Die Entwicklung des Z-Bajonetts begann mit einer einfachen Idee: die Räumlichkeit
einer Szenerie so realistisch wie möglich einzufangen. Wir wollten uns nicht nur auf
den Augenblick konzentrieren, sondern möchten jede Szene so aufnehmen, dass
sie zugleich eindrücklich und realistisch wirkt. Mit der aktuellen Kameratechnologie
liefert selbst die VR (virtuelle Realität), deren Zweck in der Vermittlung der
Eindringlichkeit besteht, nur flache Bilder, denen es an Räumlichkeit und
Realitätstreue fehlt. Die zunehmende Menge an Bildinformationen – beispielsweise
durch höhere Auflösungen – lässt die Bilder aber immer beeindruckender
werden. Die virtuellen Welten der Videospiele werden künftig unvermeidlich immer
realer wirken. Was heute noch eine Idee ist, wird Realität werden. Schon bei der
Entwicklung des Z-Bajonetts wurde es für diese Zukunft vorbereit. Das neue System
nimmt die vor der Kamera befindlichen Motive mit ganz außergewöhnlichem
Realismus als Fotos oder Filme auf und bietet dabei Auflösungsvermögen und
Tonwertabstufung in einer Qualität, die das Leistungsvermögen des menschlichen
Auges übertrifft. Das ist das Z-System.
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33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit einem Ziel: Das Nikon- -System
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Kapitel 1:
Innovatives Bajonett als Brücke
zu den Bildern der Zukunft

»Ein Bajonett mit 55 mm
Innendurchmesser und 16 mm
Auflagemaß: Diese Daten sind
ein Traum.«
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Das zuverlässige F-Bajonett und die NIKKOR-F-Objektive
Seit Nikon im Jahr 1959 seine erste Spiegelreflexkamera mit
Wechselobjektiven – die Nikon F – vorstellte, setzte man
59 Jahre lang durchgängig auf das F-Bajonett. Und dessen
Geschichte wird auch weiterhin fortgeschrieben. Wir wissen nicht,
ob die ursprünglichen Entwickler eine solch langjährige Nutzung
anstrebten. Es ist aber Ausdruck der Qualität dieses Bajonetts,
dass es einen solch langen Zeitraum überdauert hat. Da wir das
Bajonett nicht veränderten, konnten die Benutzer ihre NIKKORObjektive und die Kameragehäuse in fast jeder gewünschten
Kombination einsetzen. Diese Besonderheit des F-Bajonetts
macht es besonders wertvoll – nicht nur für unsere Benutzer,
sondern auch für Nikon selbst.
Als das F-Bajonett als Element der Nikon F vorgestellt wurde,
mussten Belichtung und Fokus noch manuell eingestellt
werden. Seitdem gab es viele Fortschritte im Bereich der
Kameratechnologien wie automatische Belichtung, Autofokus,
Wechsel vom analogen Film zur Digitalfotografie und Einführung
der digitalen Formate DX und FX. Aber trotz der stetig
wachsenden technologischen Hürden setzte Nikon weiterhin auf
das F-Bajonett. Die Techniker stellten in jeder Ära ihre Genialität
unter Beweis, indem es ihnen trotz der Beschränkungen des
Bajonetts gelang, die jeweils fortschrittlichsten Technologien
zu implementieren. Die D5 besitzt umfangreiche und hochpräzise
automatische Steuerungen, nutzt aber das F-Bajonett,
das bereits bei der ursprünglichen, ausschließlich manuell
zu bedienenden Nikon F verwendet wurde.

Die Geschichte des F-Bajonetts ist zugleich die Geschichte
der NIKKOR-F-Objektive. Wenn Sie eines der aktuellen
Digitalkameragehäuse besitzen, können Sie unterschiedlichste
Bilder aufnehmen. Aber sofern Sie nicht über eine Reihe
unterschiedlicher Objektive verfügen, sind die fotografischen
Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt. Eine der ersten Fragen
im Angesicht der großen Palette an NIKKOR-F-Objektiven
ist stets, warum es so viele verschiedene Objektive gibt.
Im Vergleich zu Kameragehäusen veralten Objektive nicht
so schnell. Jedes Objektiv – ob alt oder neu – verleiht
Fotografen eine ganz eigene und einzigartige Sicht auf die
Motive. Je mehr Objektive existieren, desto vielfältiger sind
die Ausdrucksmöglichkeiten. Nikons Optik-Konstrukteure sind
selbst Fotografen. Sie haben mit diesem Hintergrund mehr als
500 verschiedene NIKKOR-F-Objektive entwickelt – für bessere
Bilder und attraktivere Ausdrucksformen. Und nur, weil die
Benutzer unsere Anstrengungen unterstützt haben, konnte sich
das F-Bajonett über einen solch langen Zeitraum bewähren.
Nikon teilt die Leidenschaft seiner Benutzer für kreative
Ausdrucksformen. Es gibt wahrscheinlich kaum andere
Beispiele für eine so lange Beziehung zwischen Produzent
und Konsumenten auf Basis eines einzelnen Bajonetts.
Für Unternehmen ist es nie einfach, Produktionstechnologien
und -philosophien von einer Generation in die nächste
zu übernehmen. Nikon hat dies aber jederzeit als Bestandteil
seines Geschäftsmodells begriffen.

»Die 59-jährige Geschichte des F-Bajonetts verkörpert die
technische Genialität jeder einzelnen Ära in diesem Zeitraum.
Das neue Z-Bajonett eröffnet mehr Freiheiten für die Konstruktion
neuer Objektive. Diese Freiheiten werden wir mit Nikons

Innovation und Kontinuität: vom F-Bajonett zum Z-Bajonett

Erfahrung und Visionen ausfüllen.«

Hideki Sasao, Product Planning, DCIL, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
Naoki Kitaoka, Department Manager, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
Hiroyuki Ishigami, Section Manager, Product Planning, IL, UX Planning Department, Marketing Sector, Imaging Business Unit
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Die Kontinuität unseres Kamerasystems war im Rahmen der
Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich der Fotografie
für lange Zeit eine der wichtigsten Prioritäten von Nikon.
Auch als spekuliert wurde, dass es unmöglich sein würde,
einen Vollformatsensor in eine digitale Spiegelreflexkamera
mit F-Bajonett einzubauen, gaben unsere Techniker das
F-Bajonett nie auf und konnten das FX-Format schaffen.
Seither wurden zahlreiche Objektive mit F-Bajonett veröffentlicht,
die das Potenzial des FX-Formats voll ausschöpfen.
Die Art unserer Interaktion mit Bildern hat sich dramatisch
verändert. Heutzutage produzieren schon kleine Geräte
Bilder angemessener Qualität und Benutzer behandeln ihre
Filme nicht mehr anders als ihre Fotos. Die verwendeten
Anzeigegeräte werden größer und schärfer. Dadurch steigen die
Anforderungen an die Bildqualität und an die Bildraten in Filmen.

Es gibt ein wachsendes Interesse an einem neuen System, dass
der Bildaufnahme neue Möglichkeiten eröffnet und zugleich
zukunftsfähig ist.
So, wie das F-Bajonett in den vergangenen Jahrzehnten mit
der Entwicklung der Technologien im Bereich der Fotografie
Schritt gehalten hat, wird auch das neue Z-Bajonett den künftig
wachsenden Anforderungen in Fotografie und Film gerecht
werden. Dank des unglaublichen Potenzials des neuen Bajonetts
werden in Fotografie und Videografie völlig neue Maßstäbe
gesetzt. Und mit dem speziellen Bajonettadapter können
Anwender ihre NIKKOR-F-Objektive auch mit dem neuen System
nutzen. Das Z-Bajonett bildet das Tor zu den neuen Formen der
Bildaufnahme, die die Zukunft bringen wird.
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Großes Bajonett mit 55 mm Innendurchmesser bei nur 16 mm Auflagemaß

16 mm

55 mm

Vier
Haltenasen

Wir haben uns eine Frage gestellt: Wie können wir herausragende
Abbildungsleistung, Kompaktheit und einfache Bedienung in
einem Kamerasystem bereitstellen? Die Antwort bestand darin,
im Z-Bajonett einen Innendurchmesser von 55 mm mit einem
Auflagemaß (dem Abstand von der Bajonettauflage bis zum
Bildsensor) von nur 16 mm zu kombinieren. Diese Kombination
bietet enorme Freiräume für die optische Konstruktion und verleiht
dem Z-Bajonett das Potenzial, die Anforderungen der Benutzer
nicht nur heute, sondern auch künftig zu übertreffen.
Die Fähigkeit, mehr Licht mit dem Objektiv einzufangen,
ist unentbehrlich, wenn man hochwertige Bilder aufnehmen
möchte, die den Anforderungen ihrer Zeit gerecht werden
sollen. Je größer der Innendurchmesser des Bajonetts, desto
besser kann ein Objektiv dieser Funktion gerecht werden.
Auf der anderen Seite wird ein Kamerasystem unhandlich, wenn
das Bajonett zu groß ist. Wir haben diese widersprüchlichen
Anforderungen sorgfältig abgewogen. Ausgangspunkt war
dabei die Größe des Bildsensors. Wir kamen dann zu dem
Ergebnis, dass der ideale Durchmesser bei 55 mm liegt.
Der in der Z 7, dem ersten Modell der Serie Z verwendete
FX-Format-Sensor kann auf dieser Grundlage gut ausbalancierte
Verbesserungen für die drei zentralen Aspekte der Bildqualität
bereitstellen: Auflösung, Dynamikumfang und Bildrate. Mit einem
Bildsensor, der größer als das FX-Format ist, würde zwar das
Potenzial für den Dynamikumfang wachsen, andererseits wären
aber die Objektive zu groß und auch die geringe Tiefenschärfe
würde die Nutzung erschweren. Ein Sensor im FX-Format stellt
einen guten Kompromiss zwischen hoher Bildqualität, kompakter
Größe und Bedienungsfreundlichkeit dar.
Ein Bajonettinnendurchmesser von 55 mm lässt reichlich
Raum für optische Konstruktionen, mit denen die Vorteile des

Schnelle Datenschnittstelle mit hoher
Bandbreite für eine optimale Anpassung
der Verarbeitung an jedes einzelne Bild

Das Potenzial des Z-Bajonetts
Nikon ist der festen Überzeugung, dass wir die Zukunft mit
der Kraft des Lichts gestalten können. Das neue Z-Objektiv
weist enormes Potenzial auf, um auch den Herausforderungen
der Zukunft gerecht zu werden. Und natürlich erfüllt es die
heutigen Anforderungen. Dieses Potenzial ermöglicht die
Entwicklung eines Objektivs mit einer Lichtstärke von 1:0,95.
Es ermöglicht bahnbrechende Fortschritte im Bereich der
Abbildungsleistung, und das trotz der kompakten Größe, die
für spiegellose Kameras einzigartig ist. Mehr als je zuvor wird
sich die Vielfalt in Motiven und Ausdrucksformen erweitern.
Auch die Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv wird
signifikant zunehmen, sowohl in punkto Volumen als auch
Geschwindigkeit. Dies ermöglicht es, dass die Kamera zu jeder
26

Zeit über den sich ständig verändernden Zustand des Objektiv
informiert ist, was wiederum wesentliche Verbesserungen für die
Autofokusleistung und die Bildqualität mit sich bringt. Dies zeigt
sich insbesondere bei Filmaufnahmen. Jedes Phasenbild eines
Films erfährt so eine Bildoptimierung, die auf demselben hohen
Niveau liegt wie die für Fotos. Nur ein herausragendes Objektiv
liefert Bilder die wahrhaft lebendig wirken. Das Z-Bajonett
und das Z-Bajonettsystem schaffen dies in bisher unerreichter
Qualität. Und natürlich wird dies ergänzt um die Zuverlässigkeit,
die Profis benötigen, wenn sie in unwirtlichen Umgebungen
arbeiten. Das Z-Bajonett erweitert die Grenzen von Foto- und
Videografie und birgt das Versprechen noch größerer Kreativität
für die Zukunft.

Ein Bajonettanschluss dient auch als Schnittstelle, über die
Objektiv und Kameragehäuse Informationen austauschen –
beispielsweise zu Brennweite, Aufnahmeentfernung und
Blendenwert. All dies dient zur Steigerung des Bildqualität und
der Präzision des Autofokus. Da für Kameras künftig deutlich
höhere Auflösungen und Bildraten zu erwarten sind und die
Bilder entsprechend realistischer sein werden, ist die schnelle
und fehlerfreie Kommunikation all dieser Informationen für eine
höhere Bildqualität unerlässlich. Dank hoher Werte für Taktung
und Bandbreite erlaubt das Z-Bajonett die Übermittlung hoher
Mengen äußerst detailreicher Daten zwischen Objektiv und
Kameragehäuse in Echtzeit. Hierdurch wird sichergestellt, dass
dem Z-System und seiner Leistungsfähigkeit auch künftig keine
Grenzen gesetzt werden.
Nikon hat die Bildqualität kontinuierlich und sehr präzise in
allen Aspekten verbessert. Diese Hochgeschwindigkeitskommunikation mit großer Kapazität verspricht noch deutlich
dramatischere Qualitätsverbesserungen. Da für jedes Bild
optimale Autofokuseinstellungen und Bildverarbeitung möglich
sind, transportieren die resultierenden Bilder einen ganz
neuen Grad an Realitätstreue. Und diese für jedes Einzelbild
durchgeführte Verarbeitung wird noch wertvoller werden, weil
die Bildraten für Serienaufnahmen künftig noch weiter steigen
werden.
Eine Datenkommunikation mit hoher Geschwindigkeit und
großer Kapazität ist auch für Filmaufnahmen nützlich. Obwohl
beim Filmen viel höhere Bildraten als bei Serienaufnahmen
genutzt werden, kann trotzdem jedem Einzelbild eine präzise
Bildanpassung zugewiesen werden. Stellen Sie sich vor, dass
Sie eine Filmszene aufnehmen, bei der die Kamera aus der
Dunkelheit an einen hellen Ort bewegt wird. Wenn nun präzise
Einzelbildkorrekturen in Echtzeit durchgeführt werden, ergeben
sich gleichmäßige und natürliche Belichtungsänderungen
au ch b ei ei nem si gni fi kanten H elli gkei t swechsel. Di e
Kommunikationsfunktion des Z-Bajonetts ist eine solide Grundlage
für die künftige Entwicklung der Fotografie und des Filmens.

FX-Formats in vollen Umfang ausgeschöpft werden können
und die bisher unerreichbare Abbildungsleistungen bieten.
Höhere Lichtstärken ermöglichen Bilder mit schönerem Bokeh
und dreidimensionaler Tiefe – die Stärken des FX-Formats –
bei Fotos und Filmen. Da nicht nur die Mitte des Bildfelds,
sondern auch seine Ränder von mehr Licht erreicht werden,
ist nun die Konstruktion von Objektiven mit einer ungeahnten
Gleichmäßigkeit von Helligkeit und Auflösungsvermögen im
gesamten Bildfeld möglich. Bei einem Innendurchmesser von
55 mm können wir Objektive mit beliebigen Kombinationen
aus Brennweite und Lichtstärke entwickeln. Wir unterliegen
nicht den Beschränkungen des F-Bajonetts, sondern können
Objektive bauen, die bisher nur unter großen Schwierigkeiten
entwickelt werden konnten, also beispielsweise Objektive
für Filmaufnahmen und Superteleobjektive.
Auch bei der Festlegung auf das Auflagemaß, also dem
Anstand von der Bajonettauflage zur Sensorebene, war absolut
maßgeblich, dass das von den NIKKOR-Z-Objektiven
eingefangene Licht den Sensor so unverfälscht erreichen muss,
wie nur irgendwie möglich. Über dem Bildsensor gibt es einige
unverzichtbare mechanische Komponenten, z. B. Filter, ein
mechanischer Verschluss und eine Glasabdeckung, die vor Staub
schützt. Mit viel Entwicklungsarbeit und unter laufenden Tests der
optischen und mechanischen Präzision konnte Nikon die Tiefe
dieser Komponenten unter Beibehaltung höchster Maßstäbe an
Qualität und Fertigungstoleranzen soweit reduzieren, dass das
Auflagemaß von nur 16 mm realisiert werden konnte. Dies eröffnete
uns ein neues Niveau der optischen Abbildungsleistung, die alle
Vorteile des FX-Bildformats nutzt, zugleich aber in ein handliches
und sehr anwenderfreundliches System integriert bleibt.

Vier Haltenasen für festen und
präzisen Sitz
Wir haben uns viele Gedanken zur Gestaltung der Haltenasen
gemacht, die das Objektiv am Gehäuse festhalten. In erster
Linie spielt die Robustheit eine Rolle. Kameras fallen gelegentlich
herunter oder schlagen irgendwo an. Das Bajonett und die
Haltenasen müssen stark genug sein, um Stoßeinwirkungen
aus unterschiedlichen Winkeln ohne Formveränderung
zu widerstehen. Wäre das Z-Bajonett wie das F-Bajonett mit
drei Haltenasen ausgestattet worden, müssten diese aufgrund
des größeren Innendurchmessers länger und dicker sein.
Die Verwendung von drei Haltenasen mit einem größeren
Bajonett würde außerdem bedeuten, dass das Objektiv beim
Ansetzen und Abnehmen weiter gedreht werden müsste.
Wir kamen zu dem Schluss, dass vier Haltenasen für Stabilität
und einfache Bedienung die ideale Lösung darstellen würden.
Zusätzlich legten wir die optimalen Positionen für die Haltenasen
und die Schrauben sowie die ideale Stärke des Bajonetts
fest. Das Bajonett und die vier Haltenasen widerstehen
Stoßeinwirkungen aus unterschiedlichen Winkeln, indem die
Kraft verteilt wird. Die Stabilität konnte deshalb gegenüber dem
F-Bajonett gesteigert werden. Die kürzeren Haltenasen des
Z-Bajonetts verringern den beim Ansetzen und Abnehmen eines
Objektivs erforderlichen Drehwinkel von ca. 60 Grad für das
F-Bajonett auf ca. 40 Grad. Dies erleichtert die Handhabung.
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Kapitel 2:
Mit NIKKOR-Z-Objektiven
in die Zukunft

»Ein neues Zeitalter innovativer optischer
Lösungen, das auf dem Fundament der
vielfältigen Technologien der F-Objektive
aufbaut, hat gerade erst begonnen.«
28

Eine neue Dimension der Fotografie und des Films – NIKKOR-Z-Objektive
Dank der Entwicklung der Bildverarbeitungstechnologie
liefern heute selbst einfache Geräte wie Smartphones eine
gewisse Bildqualität. Eine natürliche, dreidimensionale
Wirkung wird jedoch nicht erreicht. Die Bilder bleiben flach
und zweidimensional. Ein wahrhaft natürlicher Ausdruck – ein
fotografischer Bereich, der bis heute noch nicht in vollem Umfang
»erforscht« wurde – ist so kaum zu erreichen. Voraussetzung ist
jedenfalls eine herausragende Abbildungsleistung. Fotos und
Filme werden auf einer zweidimensionalen Ebene reproduziert.
Wenn Sie aber Objektive mit hoher Abbildungsleistung
einsetzen, können Sie natürliche, eindrucksvolle Bilder
einfangen, die lebendig wirken und einen räumlichen Eindruck
vermitteln. Diese Idee war die Basis für die Entwicklung der
NIKKOR-F-Objektive durch Nikon. Dabei ging es nicht nur um
die Verbesserung der Bildauflösung, sondern auch darum, das
gesammelte Design-Know-how einfließen zu lassen, um ein
schönes Hintergrund-Bokeh zu schaffen.
Große und natürlich wirkende Unschärfekreise heben das
Hauptmotiv hervor und verleihen ihm eine Präsenz und eine
Tiefe, die mit digitaler Bildbearbeitung nicht zu erreichen sind.

Dies kann nur mit solchen Objektiven erreicht werden, bei
deren Konstruktion der gesamte Weg jedes Lichtstrahls eines
Bildes planvoll und präzise gestaltet wird. Mit seinem großen
Innendurchmesser von 55 mm (gegenüber den 47 mm des
F-Bajonetts) ist das Z-Bajonett ideal dazu geeignet, mehr Licht
einzufangen. Dieser Vorteil und Nikons gesammeltes OptikKnow-how bewirken in Kombination, dass NIKKOR-Z-Objektive
in mehrerlei Hinsicht neue Maßstäbe für die Abbildungsleistung
setzen. Der flexiblere Aufbau der Optik schafft zukunftssichere
Abbildungsleistung, höhere Bildqualität im Nahbereich sowie
die Möglichkeit, all dies mit einem kompakten Gehäuse
umzusetzen. In Summe erweitern diese Faktoren die Grenzen der
Bildaufnahmetechnologie.
Optische Technologien bleiben unverändert die Grundlage
für herausragende Bilder. Die Evolution der Bildsensoren und
Bildverarbeitungs-Engines wird begleitet durch die Verbesserung
der Abbildungsleistung von Objektiven. Die Objektive des
NIKKOR-Z-Systems stellen ein attraktives Programm optischer
Werkzeuge dar, das eine neue Dimension der Abbildungsleistung
verspricht – durch kontinuierlichen Ausbau der Produktpalette.

Das Fundament der NIKKOR-Z-Qualität: unsere NIKKOR-F-Philosophie

»Bei der Produktion von NIKKOR-Objektiven immer wieder die Produkte

Die ästhetischen Vorlieben unserer Anwenderinnen und
Anwender sind so vielfältig wie die Menschen selbst, sei es
in Bezug auf Fotos oder Videos. Um all diesen Vorlieben zu
entsprechen und um Raum zu schaffen für neue, hat Nikon
im Laufe der Jahrzehnte mehr als 500 Typen von NIKKOR-FObjektiven konstruiert und davon über 100 Millionen Stück
produziert. Das Know-how zu optischer Konstruktion, das
Nikon im Laufe dieser Zeit kultiviert hat, kommt in vollem
Umfang der Reihe der NIKKOR-Z-Objektive zugute. Einer der
wichtigsten Faktoren ist die Zuverlässigkeit. Seitdem die
berühmten Kriegsfotografen David Douglas Duncan und
Robert Capa begannen, mit Nikon-Ausrüstung zu arbeiten,
liefern wir Komponenten mit überragender Zuverlässigkeit,
indem wir schon im Aufbau der Optik unterschiedliche
Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte
berücksichtigen. Wir haben uns bemüht, Produkte zu schaffen,

die auch in den widrigsten Situationen – basierend auf den
Einsatzbedingungen von Profis – genutzt werden können.
So konnten wir im Lauf der Zeit die Erfahrungen sammeln, die
der praxisgerechten Haltbarkeit unserer Produkte zugrunde
liegen. Ein weiterer Nikon-Schwerpunkt ist die Fertigungsqualität,
damit die Objektive exakt den Spezifikationen entsprechen und
zuverlässig höchste Abbildungsleistung liefern. Unser Ziel ist, für
jede individuelle Ausdrucksform unserer Kunden ein passendes
Objektiv anzubieten, das den strengen Nikon-Qualitätsstandards
gerecht wird.
Basierend auf den Technologien, die wir in den vielen Jahren
der Entwicklung von NIKKOR-F-Objektiven geschaffen und
optimiert haben, erweitern NIKKOR-Z-Objektive die Grenzen des
bildlichen Ausdrucks.

zu übertreffen, die unsere Vorgänger entwickelt haben, ist eine schwierige
Aufgabe. Sie motiviert und fordert zugleich. Ich fühle mich verpflichtet,
Produkte zu schaffen, die es wert sind, den Namen NIKKOR zu tragen.«

Hiroki Harada, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
Keisuke Tsubonoya, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
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Abbildungsleistung für die nächste Generation: NIKKOR-Z-Objektive der S-Serie
»Technologische Fortschritte werden die Pixelzahl weiter erhöhen und zugleich
die Bildverarbeitung voranbringen. Aber gerade das macht eine wiederum
gesteigerte Abbildungsleistung erforderlich. Ausgehend von dieser Annahme
haben wir diese Objektive mit ihrer extrem hohen Leistung entwickelt –
die S-Serie.«

An der Spitze des NIKKOR-Z-Programms stehen Objektive, die
für ein noch höheres Niveau der Abbildungsleistung konstruiert
wurden: die S-Serie. Insbesondere das Premium-Objektiv
Noct ermöglicht eine Bildgestaltung in einer bisher noch nie
dagewesenen Form.
Nikons Optikentwickler erkunden mit den NIKKOR-Z-Objektiven,
wie weit sich die Abbildungsleitung mit einem größeren Bajonett
verbessern lässt. Da das neue System größere Flexibilität für
den optischen Aufbau bietet, bieten Objektive der S-Serie
Abbildungsleistung einer Qualität, die nicht nur die aktuellen
Anforderungen, sondern auch die der nächsten Generation
erfüllt. Die Objektive der S-Serie weisen Merkmale und
Spezifikationen auf, die Fotografen bei hochwertigen Objektiven

erwarten. Sie erfüllen einerseits die immer strenger werdenden
Anforderungen an die in einer MTF (Modulationsübertragungsfunktion) darstellbaren Abbildungsleistung, andererseits wird
auch eine gleichmäßig hohe Bildqualität bis an die Ränder des
Bildfelds erreicht. Der Farbfehler wird effektiv korrigiert, was eine
wesentlich höhere Schärfe und die Vermittlung des Eindrucks
von Tiefe ermöglicht. All dies bewirkt, dass Fotografinnen
und Fotografen Bilder genau so erschaffen können, wie sie
es beabsichtigen. Die Objektive der S-Serie wurden für
herausragende Abbildungsleistung entwickelt. Fotografen, die
sich für diese Objektive entscheiden, können darauf vertrauen,
dass sie auch in der Zukunft alle fotografischen und filmischen
Anforderungen erfüllen werden.

Mami Muratani, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
Yoko Komatsubara, 1st Optical Designing Section, 3rd Designing Department, Optical Engineering Division
34

35

NIKKOR Z 58 mm 1:0,95 S Noct:
präzise Abbildung punktförmiger
Lichtquellen und wunderschönes
Bokeh bei einer Lichtstärke von 1:0,95
Das ursprüngliche Noct wies eine Lichtstärke von 1:1,2 auf, die es zum
lichtstärksten Objektiv im Programm der NIKKOR-F-Objektive machte.
Aber das war nicht alles. Seine Entwickler gaben ihm noch einen
weiteren Vorzug mit: die hervorragende Reproduktion punktförmiger
Lichtquellen bei Offenblende (1,2). Es klingt möglicherweise einfach,
tatsächlich ist es aber sehr schwierig, Sterne als punktförmige
Lichtquellen zu reproduzieren. Bei Objektiven mit hoher Lichtstärke
tritt normalerweise die sagittale Koma auf, mit der Folge, dass Sterne
am Bildrand wie Kometen mit einem »Schweif« reproduziert werden.
Zwar waren auch damals schon zahlreiche Objektive in der Lage,
eine punktförmige Abbildung zu erreichen, aber nur wenn sie mehrere
Stufen abgeblendet genutzt wurden. Das erste Noct hingegen
zeichnete sich durch eine ausgezeichnete Korrektur der Koma aus
und erreichte schon bei Offenblende eine Wiedergabe des Motivs
sehr nah an dessen natürlicher Form. Das nach dem Wort »Nocturne«
benannte Noct war ein leistungsfähiges Werkzeug für nächtliche
Fotografie.
Im neuen Noct wurde das Konzept des ursprünglichen Objektivs
übernommen. Zudem wurde es auf Basis des Z-Bajonetts mit seinem
großen Durchmesser und mit einer Lichtstärke von 1:0,95 entwickelt.
Auch wenn es andere Objektive mit einer Lichtstärke von 1:0,95 am
Markt gibt, reproduziert das Noct punktförmige Lichtquellen mit
einer nie dagewesenen Auflösung. Trotz des extrem großen
Durchmessers bietet das Objektiv dank der aufwendigen Korrektur
von Abbildungsfehlern eine überragende Reproduktion punktförmiger
Lichtquellen und eine sehr hohe Auflösung bei Offenblende.
Einer der Vorteile eines lichtstarken Objektivs besteht in seiner
Fähigkeit, mit Bokeh-Effekten einen räumlichen Eindruck zu schaffen.
Die Optik des neuen Noct schöpft dessen Lichtstärke von 1:0,95
optimal aus und erweitert so die Möglichkeiten, die das Bokeh bietet.
Es zeigt in der Porträtfotografie einen gleichmäßigen Übergang
zwischen den fokussierten und den unscharfen Bereichen. So kann
die Iris einer Person als spezifisches Detail herausgehoben, der Haut
eine zarte Unschärfe verliehen und das Gesicht vor einem unscharfen
Hintergrund mit intensivem, natürlichem Bokeh abgehoben werden.
Die extrem geringe Tiefenschärfe des Noct schafft ansprechende
Bokeh-Effekte für neue Formen des Ausdrucks, indem spezifische
Details des Motivs betont werden.
Bei der Konstruktion lichtstarker Objektive spielen neu entwickelte
Linsen mit asphärischem Schliff eine wesentliche Rolle. Glastypen mit
besonders hoher Brechzahl ermöglichen die Fertigung asphärischer
Linsen mit außerordentlich großen Durchmessern und einem
hochpräzisen Schliff. Dadurch lässt sich eine effektive Verbesserung
der Abbildungsleistung erzielen. Erstmals kommt im Noct die neu
entwickelte ARNEO-Vergütung zum Einsatz, die Geisterbilder und
das bei lichtstarken Objektiven häufig auftretende Streulicht wirksam
reduziert. Auch dies trägt maßgeblich zur hohen Auflösung des
Objektivs bei.
Gründliche Forschungsarbeiten haben gezeigt, wie weit sich die
Abbildungsleistung verbessern lässt. Daraus resultiert das Noct. Mit
ihm erleben Anwender absolute optische Spitzentechnologie in ihren
eigenen Händen. Das Noct ist zudem auch meisterhaft gefertigt –
wie ein sorgfältig geschmiedetes japanisches Schwert, das in den
richtigen Händen durch Eisen schneiden kann. Wer es intensiv nutzt,
wird zu schätzen lernen, welche unglaublichen Möglichkeiten es bietet.
Dieses Objektiv verkörpert die Anstrengungen aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die am optischen und am mechanischen Aufbau,
an der Herstellung und an den Prüfverfahren beteiligt waren. All ihr
Know-how und ihre Fertigkeiten fließen in diesem Objektiv zusammen
und setzen so einen neuen Maßstab für lichtstarke Objektive.
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Multi-Focusing System für hohe Bildqualität im Nahbereich
Als Folge der Entwicklung hin zu hohen Pixeldichten – in
Form von 4K- und 8K-Monitoren oder 36- und 45-MegapixelBildsensoren – werden Bilder mit sehr hoher Auflösung immer
alltäglicher. Wenn Sie aber Motive mit hohen Kontrastwerten
oder feinen Texturen aufnehmen, führen Abbildungsfehler
der Objektive wie Farbsäume zu einer Verschlechterung der
Auflösung und zerstören so den Eindruck hoher Bildqualität.
Eines der Ziele bestand beim Z-System darin, hohe Bildqualität
auch in Zeiten wachsender Pixelzahlen zu erreichen.
Deshalb unterstützt es die Datenkommunikation zwischen
Kameragehäuse und Objektiv mit hoher Geschwindigkeit
und großer Kapazität und erreicht so eine überragende
Autofokuspräzision.
Viele Fotografen akzeptieren als gegeben, dass Abbildungsfehler
etwas seien, das man bei Aufnahmen nahe der Einstellgrenze
in Kauf nehmen müsse. Um dem entgegenzuwirken, kommt in
einigen NIKKOR-Z-Objektiven das Multi-Focusing System zum
Einsatz. Der Raum, den das Z-Bajonett bietet, wird dabei von
den AF-Linsengruppen dafür genutzt, dass auch auf kurze

Entfernungen eine überragende Abbildungsleistung erreicht wird.
So bleiben eine effektive Korrektur von Abbildungsfehlern und
die enorm hohe Auflösung auch im Nahbereich erhalten.
Bei Nikons Multi-Focusing System werden zum Fokussieren
mehrere Linsengruppen gleichzeitig bewegt. Wenn diese
Gruppen nicht synchron bewegt werden oder nicht exakt
an der vorgesehenen Position stoppen, ist es unmöglich,
richtig scharf zu stellen. Nikon verwendet einen Schrittmotor
(STM) zur hochpräzisen Ansteuerung der Linsengruppen.
Die Synchronisierung der Bewegung von Linsengruppen erfolgt
in Millisekunden und die Positionierung mit einer Präzision im
Mikrometerbereich.
Wie Nikon mit dem F-Bajonett bewiesen hat, war die
Aufrechterhaltung der Systemkompatibilität immer ein wichtiger
Aspekt. Auch bei der Entwicklung des Multi-Focusing System
wurde hierauf großer Wert gelegt. Um mit der Entwicklung hin zu
höheren Pixelzahlen Schritt zu halten, wurden die Algorithmen für
die NIKKOR-Z-Objektive so konzipiert, dass das Multi-Focusing
System auch für künftige Typen spiegelloser Kameras gerüstet ist.

Verbesserte Bedienbarkeit der Objektive für Filme hoher Qualität
2008 stellte Nikon die erste Spiegelreflexkamera mit einer
Filmaufnahmefunktion vor. Seither ist es deutlich einfacher
geworden, Filme mit hochwertigem cineastischem HintergrundBokeh aufzunehmen. Digitale Spiegelreflexkameras sind in
unterschiedlichen filmischen Anwendungsbereichen zu einem
gebräuchlichen Werkzeug geworden.
Bei der Entwicklung des Z-Bajonetts wurde der zunehmenden
Bedeutung von Filmen Rechnung getragen, indem auf die gute
Bedienbarkeit auch bei Filmaufnahmen geachtet wurde. Während
die Aufnahme eines Fotos mit dem Drücken des Auslösers
abgeschlossen ist, spielt bei Filmaufnahmen die Kontinuität
eine wichtige Rolle. So müssen gelegentlich Blenden- und
Belichtungseinstellungen angepasst, die Schärfeebene verschoben
und der Zoom genutzt werden. Und dabei ist es wichtig, dass die
betreffenden Einstellungen an der Kamera gleichmäßig umgesetzt
werden, um die filmische Kontinuität aufrechtzuerhalten.
Jedes NIKKOR-Z-Objektiv besitzt einen neuen Einstellring,
dem verschiedene fokus- und belichtungsrelevante Funktionen
zugewiesen werden können. Wenn beispielsweise die Blende

zugewiesen wurde, kann sie durch Drehen dieses Rings
eingestellt werden, nicht mehr nur mit dem Einstellrad am
Gehäuse. Der Einstellring dreht sehr gleichmäßig ohne die
vom Einstellrad gewohnten Rasten, sodass eine stufenlose
Anpassung der Einstellung ohne Beeinträchtigung der filmischen
Kontinuität möglich ist. Wird dem Einstellring die Fokusfunktion
zugewiesen, können Sie die Fokussiergeschwindigkeit über die
Drehgeschwindigkeit des Rings kontrollieren. Durch langsames
Drehen des Rings wird eine präzise Fokussierung erreicht,
während schnelleres Drehen zu stärkeren Fokusverschiebungen
mit nur einer kleinen Bewegung führen. Der Ring arbeitet
extrem leise, sodass keine ungewollten Geräusche mit dem
Film aufgezeichnet werden. Der Widerstand wurde so gewählt,
dass sich der Ring gleichmäßig bedienen lässt.
Objektive, die für die Fotografie entwickelt wurden, zeigen
gelegentlich ein als Focus Breathing bezeichnetes Phänomen
(eine Bildwinkelverschiebung beim Einstellen des Fokus), das
insbesondere bei Filmaufnahmen hinderlich ist. Es ist uns
gelungen, dieses Problem bei den NIKKOR-Z-Objektiven
weitgehend zu eliminieren.

NIKKOR Z – ästhetisches Äußeres und hoher Bedienungskomfort
Seit über 70 Jahren produziert Nikon von Profis geschätzte
Hochleistungskameras und NIKKOR-F-Objektive. Wir sind
d e r Ü b e rze u g u n g , d a s s Ka m e ra s n i cht n u r h ö ch s te n
Bedienungskomfort für Profis bieten sollten, sondern auch mit
einem Design überzeugen müssen, das ambitionierte Benutzer
und Einsteiger gleichermaßen anspricht.
Wi e a l s o s o l l te n N I KKO R-Z- O b j e k t i ve g esta l tet s e i n?
In Nikons einheitlichem Designkonzept steht das Z-Bajonett
im symbolischen Mittelpunkt des Z-Systems. Es schafft eine
kongeniale Beziehung zwischen Kameragehäusen und
Objektiven, die das Maximum an Abbildungsqualität verkörpert.
Hier sind drei Schlüsselfaktoren zu beachten. Erstens: Farbe
und Material der Objektivbasis sowie das Oberflächenfinish.
Zweitens: Schaffung einer einheitlichen Linienführung, die
zugleich Zuverlässigkeit und Innovationskraft vermittelt. Drittens:
Berücksichtigung der Anforderungen von Benutzern der
kommenden Generation beim Fotografieren und Filmen.
Am Bajonettanschluss des Kameragehäuses und an der Basis
des Objektivs werden die gleiche Farbe, das gleiche Material,
die gleiche Oberfläche und das gleiche Glanzfinish verwendet.
Zudem wird die Basis jedes NIKKOR-Z-Objektivs mit demselben
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Prozess für das Oberflächenfinish bearbeitet. Alle Objektive
sind geradlinig gestaltet und weisen eine metallische Textur
auf, um ein Gefühl der Präzision und der Qualität zu vermitteln.
Alle Objektive der S-Serie sind zudem mit einem schmalen
silbernen Ring auf dem Tubus versehen, der bei Betrachtung aus
einem bestimmten Winkel schimmert.
Die Rändelung der Einstellringe wurde präzise gearbeitet, um
eine deutliche haptische Rückmeldung zu geben. Und um eine
noch gleichmäßigere und präzisere Bedienung sicherzustellen,
wurden Breite, Tiefe und Form der Nuten intensiv getestet.
Bei der Entwicklung des Designs der Objektive wurde sorgfältig
darauf geachtet, dass Benutzer den Einstellring einfach erreichen
können, wenn sie ihren Finger von der Basis des Objektivs zu
dessen Front bewegen. Der Finger wird ganz »natürlich« zum
abgerundeten Zoomring geführt.
Durch weitestgehende Eliminierung aller überflüssigen
Komponenten erfüllt das Z-Bajonettsystem höchste Ansprüche,
wie es von einem Kamerasystem zu erwarten ist, das die Spitze
der Bildqualität repräsentiert. Wir wollten ein Design schaffen,
das die Aufmerksamkeit auf den Bajonettanschluss lenkt,
der den Mittelpunkt des Systems darstellt.
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Bajonettadapter FTZ + AF-S Micro-NIKKOR 60 mm 1:2,8G ED
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Bajonettadapter FTZ + AF-S NIKKOR 14–24 mm 1:2,8G ED
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Bajonettadapter FTZ + AF-S NIKKOR 180–400 mm 1:4E TC1,4 FL ED VR
44

45

46

47

Hochpräziser Bajonettadapter FTZ ermöglicht die Nutzung von NIKKOR-F-Objektiven
Am Bajonettadapter FTZ wird deutlich, wie sehr Nikon die
Benutzer von NIKKOR-F-Objektiven schätzt. F-Objektive
wurden über Jahrzehnte in unterschiedlichen Varianten
hergestellt und vertrieben und bleiben wertvolle Werkzeuge
für den künstlerischen Ausdruck. Wir haben das neue Bajonett
entwickelt, um die Fotografie auf eine höhere Ebene zu heben.
Zugleich hielten wir es aber für wichtig, dass die Besitzer von
F-Objektiven diese auch mit dem neuen System nutzen können.
Wir wollen auf keinen Fall die bereits im Besitz von Benutzern
befindlichen und geschätzten Objektive entwerten. Der
Bajonettadapter FTZ wurde so konstruiert, dass er größtmögliche
Kompatibilität mit dem F-Bajonett sicherstellt. So kommen
Benutzerinnen und Benutzer von NIKKOR-F-Objektiven auch
im neuen System in den Genuss der gewohnten hochwertigen
Bedienbarkeit, der Präzision und Geschwindigkeit des Autofokus
und der Leistung der automatischen Belichtungssteuerung.
Mit AF-P-, AF-S- oder AF-I-NIKKOR-Objektiven erreicht der
Bajonettadapter FTZ dieselbe Autofokusleistung, die diese
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Objektive an einer Kamera mit F-Bajonett zeigen. Erreicht wird
dies dadurch, dass der Adapter in der Datenübermittlung
eine sehr schnelle »Übersetzung« zwischen dem F- und
Z-Bajonettsystem bietet. AF-Objektive ohne einen integrierten
AF-Antrieb können nur mit manueller Fokussierung verwendet
werden, die Prüfung des Fokus mit der elektronischen
Einstellungshilfe bleibt aber möglich. Zudem unterstützen alle
Objektive mit CPU die automatischen Belichtungssteuerungsmodi
P, S und A. Diese weitgehende Kompatibilität wird durch die
Datenkommunikation mit hoher Geschwindigkeit und großer
Kapazität zwischen der Kamera und dem Adapter erreicht und
bedeutet, dass eine große Zahl unterschiedlicher NIKKOR-FObjektive in das neue System integriert werden kann.
Faktoren, die zu einer Beeinträchtigung der Abbildungsleistung
führen würden – beispielsweise Lichtstreuung im Adapter –
wurden sorgfältig eliminiert. Und das für den Adaptertubus
verwendete Metall entspricht der Textur auf der Außenseite
von Objektiven des Typs G.
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Anspruch an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
Jeder Kunde legt Wert auf eine lange Haltbarkeit seines
Equipments. Durch seine langjährige Erfahrung als Ausrüster
professioneller Fotografen weiß Nikon, welche Wichtigkeit
die Robustheit seiner Produkte hat. Uns ist bewusst, dass die
Haltbarkeit gerade für Fotojournalisten und Sportfotografen
große Bedeutung hat. Professionelle Fotografen müssen
unter widrigsten Bedingungen arbeiten: Ihre Geräte können
im Gedränge an die Ausrüstung von Kollegen schlagen und
gelegentlich müssen sie auch bei starkem Regen und bei
Wind fotografieren. Der Grund, dass Profifotografen Nikons
gesammeltem Know-how vertrauen, das im Rahmen der
kontinuierlichen Weiterentwicklung des F-Bajonettsystems
gesammelt wurde, besteht darin, dass unsere Aufnahmegeräte
die erforderlichen Eigenschaften mitbringen, um in realen
Aufnahmesituationen erfolgreich eingesetzt zu werden.
Nikon hat großen Aufwand darauf verwandt, so weit wie
möglich auszuschließen, dass beim Fotografieren im Regen
Tropfen in elektronische Komponenten eindringen oder dass
eine Ausrüstung nach dem ersten Sturz den Betrieb einstellt.
So hat Nikon Produkte entwickelt, mit deren Robustheit
man auch schwierige Jobs sicher durchsteht. All diese
grundlegenden Konzepte und dieses Know-how sind in die
NIKKOR-Z-Objektive eingeflossen.

Da die Verbesserungen des Z-Bajonetts die Benutzer veranlassen
werden, mehr Filme aufzunehmen, werden auch die Blende und
der Autofokus der Objektive häufiger benutzt werden. Deshalb
hat Nikon die Verbesserungen nicht auf die Abbildungsleistung
beschränkt, sondern auch alle Bedienelemente und beweglichen
Teile strengen Tests unterworfen, die eine hohe Langlebigkeit im
praktischen Einsatz sicherstellen.
Nikon achtet insbesondere in drei Stadien auf die Einhaltung
der Qualitätsstandards. Erstens: vor der Auslieferung des
Produkts ab Werk. Zweitens: bis zur Ankunft des Produkts
beim Benutzer nach Auslieferung. Drittens: nach Nutzung des
Produkts über einen langen Zeitraum. So sind beispielsweise
verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass Abbildungsleistung und Präzision bei der Bedienung
nicht betroffen sind, wenn das Produkt auf dem Transport
Stößen ausgesetzt wird. Nikon stellt hohe Qualität durch
die Kooperation aller Abteilungen von der Entwicklung bis
zur Produktion – inklusive Teileeinkauf und -management,
Montage und Qualitätssicherung – sicher, die umfassende
Bewertungen ermöglicht.

Qualitätssicherung für konsistente Abbildungsleistung
In einer idealen Rückkopplungsschleife rüstet Nikon seine
Kunden mit Produkten auf höchstem Leistungsniveau aus
und nutzt das Feedback dieser Anwender, um noch bessere
Produkte zu schaffen, die auch künftig ihren Anforderungen
gerecht werden. Um diesen Zyklus fortzusetzen, heben wir die
Messlatte stetig an und nutzen dabei unsere hochmodernen
Entwicklungstechnologien und optimierten Herstellungsverfahren.
Damit Nikon kontinuierlich hochwertige Produkte anbieten
kann, berücksichtigen wir im Rahmen der Entwicklung
unterschiedlichste Aspekte, eliminieren beispielsweise
überflüssige Teile, schaffen eine einfache Struktur und bemühen
uns, dem Designkonzept exakt entsprechende Produkte
herzustellen. Wenn wir Kunststoffteile einsetzen, die mit sehr
geringen Toleranzen produziert werden müssen, führen wir im
Rahmen der Entwicklung wiederholt Simulationstests durch.
Außerdem führen wir Produktionssimulationen basierend auf
den Designspezifikationen durch, um zu berücksichtigen, dass
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Mitarbeiter Komponenten während der Montage unterschiedlich
halten und Kraft unterschiedlich anlegen. Wir streben also
nicht einfach akzeptable Fertigungstoleranz an, sondern die
Herstellung von Produkten, die unseren Konstruktionsvorgaben
exakt entsprechen. Schon in der Entwurfsphase arbeiten die
Techniker in der Produktionsabteilung mit den Mitarbeitern der
Entwicklungsabteilung zusammen, erörtern Form und Struktur
von Teilen und berücksichtigen dabei die mögliche Flexibilität
in der Verarbeitung und die betriebliche Effizienz. Basierend
auf den Rückmeldungen der Produktionsstätte werden
weitere Untersuchungen durchgeführt und Verbesserungen
vorgenommen, bis eine Massenproduktion realistisch ist.
Wir stellen jederzeit mit hohem Aufwand sicher, dass sämtliche
Spezifikationen in allen Phasen der Fertigung präzise eingehalten
werden, von der Konstruktion bis zur Montage. So haben wir ein
zuverlässiges System geschaffen, das eine sichere Versorgung
unserer Kunden mit hochwertigen Produkten gewährleistet.
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Kapitel 3:
Präzises und kompaktes Gehäuse, das
überwältigend hochwertige Bilder liefert

»Die perfekte Eignung als Werkzeug
war eine wesentliche Maßgabe
im Entwicklungsprozess.«
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Reduzierte Maße und geringes Gewicht ohne Aufgabe der Haptik einer echten Kamera
»Unsere Absicht war nicht, den Markt zu überraschen. Dieses neue
System ist vielmehr Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins und
der Zielstrebigkeit von Nikon. Wir möchten erreichen, dass Benutzer
die Fotografie künftig noch mehr genießen.«

Zu den Vorteilen spiegelloser Kameras zählen die kompakte
Bauform und das geringere Gewicht. Auch Menschen, denen
eine Spiegelreflexkamera zu sperrig ist, zögern nicht lange,
für Unternehmungen eine spiegellose Kamera einzustecken.
Auf der anderen Seite ist für das Z-Bajonett mit seinem großen
Durchmesser und für den Verschluss eine große Öffnung
erforderlich. Und auch der Bildstabilisator (VR) der Kamera
benötigt viel Platz. Unsere Techniker haben den Platzbedarf
so weit wie möglich reduziert und zugleich die Zuverlässigkeit
des Systems im Auge behalten.
Beim Verkleinern einer Kamera darf aber deren Funktionalität
nicht ins Hintertreffen geraten. Es stellte sich die Frage, welche
Art von Kamera wir mit der Z-Serie schaffen wollten. Als wir diese
Frage in der Planungsphase erörterten, entschieden wir, dass es
sich um ein fotografisches Werkzeug mit vollem Funktionsumfang
handeln solle. Die Aufgabe einer Kamera besteht darin, eine
Verbindung zwischen Fotografin oder Fotograf und dem Motiv
herzustellen. Als fotografisches Werkzeug muss die Kamera eine
Erweiterung des Fotografen und seines Körpers sein, damit er
in die Schaffung des Bildes eintauchen kann. Erst dann ist die
Kamera eine echte Kamera. Die Bedienelemente der Z-Serie
wurden sorgfältig im Hinblick auf den Praxiseinsatz entworfen,
damit der schöpferische Prozess des Fotografen nicht durch
versehentliche Fehlbedienungen unterbrochen wird. Wie immer
haben wir der intuitiven Bedienung, nach der Profifotografen
verlangen, höchste Priorität zugeordnet.

Ein gutes Werkzeug darf dem Benutzer keine Pausen
aufzwingen. Spiegellose Kameras werden gelegentlich
wegen der trägen Anzeigen der elektronischen Sucher
kritisiert, aber auch, weil die Benutzer warten müssen, bis
Bilder verarbeitet wurden, bevor sie die Einstellungen für die
nächste Aufnahme ändern können. Bei der Z-Serie wurden die
Geschwindigkeit der Anzeige des elektronischen Suchers und
das Speichermanagement für Serienaufnahmen sorgfältig so
abgestimmt, dass Fotografen jederzeit mit der ihnen genehmen
Geschwindigkeit arbeiten können.
Nikon ist der festen Überzeugung, dass für den Benutzer
auch eine angenehme Haptik von großer Bedeutung ist.
Der Benutzer muss sich mit der Kamera wohlfühlen, auch
wenn er sie nur hält. Letztlich ist dies aber nur schwer zu
quantifizieren. Unsere Entwickler haben die Kamera extensiv
genutzt, um jeden Aspekt des Gehäuses zu optimieren und
eine Kamera zu schaffen, die anziehend wirkt. Sie haben jedes
Detail – einschließlich des Gefühls, das der Griff vermittelt,
sowie der Empfindung beim Drücken jeder einzelnen Taste
und der Bedienung jedes Reglers – geprüft, um das Design
zu perfektionieren. Kameras werden als praktische Werkzeuge,
aber auch zum Vergnügen eingesetzt. Unser Ziel für die Z-Serie
lautete, beiden Anforderungen gerecht zu werden.

Robustheit für den Einsatz bei unterschiedlichsten Bedingungen

Kazuharu Imafuji, Department Manager, 2nd Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
Kensuke Uchida, Department Manager, 1st Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
Shinsuke Sanbongi, Department Manager, 3rd Development Department, Development Sector, Imaging Business Unit
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Die Z-Serie soll mindestens dieselbe Zuverlässigkeit wie
konventionelle digitale Spiegelreflexkameras bieten und trotz
des geringeren Systemgewichts Vertrauen beim Benutzer
erwecken und hochwertige Bilder in einer Vielzahl von
Aufnahmesituationen produzieren. Hinsichtlich der Stabilität
d es G e h ä u s es , d e r Wi d e rs ta n d s fä h i g ke i t g e g e n ü b e r
unterschiedlichen Umgebungsbedingungen wie extrem
hohen und niedrigen Temperaturen sowie Wetter- und
Staubbeständigkeit erreicht sie mindestens die Standards der
D850. Die Nutzung bei leichtem Regen wird keine Probleme
verursachen. Der Name Nikon ist ein Synonym für Zuverlässigkeit.
Diese Qualität wird im stylischen Äußeren der Z-Serie offenbar.
Unsere Aufmerksamkeit für Details zeigt sich an vielen Punkten.
Mehrfach wurden Simulationen der Stoßfestigkeit durchgeführt,
um eine Kamera zu schaffen, die auch nach einem Sturz weiter
genutzt werden kann. Das Stativgewinde wurde verstärkt, damit
es auch dann hält, wenn die Kamera mit einem schweren
Objektiv auf einem Stativ angesetzt ist und grob behandelt
wird. Der Hauptteil des Gehäuses, in dem sich der Bildsensor
befindet, ist besonders wichtig und deshalb vor verschiedenen
einwirkenden Kräften geschützt worden. Wenn die Kamera
einem starken Stoß ausgesetzt wird, absorbieren die äußeren
Gehäusekomponenten die einwirkenden Kräfte, damit die für

die Bilderfassung zuständigen Komponenten im Inneren nicht
beschädigt werden. Der kamerainterne Bildstabilisator (VR)
in den ersten beiden Modellen der Z-Serie – Z 7 und Z 6 –
kompensiert Vibrationen durch Gegenbewegungen des
Sensors, trägt also selbst nicht zur Stabilität des Gehäuses
bei. Die Gehäuse wurden aber so konstruiert, dass sie den
Sensor vor Stoßeinwirkungen schützen. Zu diesem Zweck
kommt eine Bildsensorverriegelung zum Einsatz, die den Sensor
mechanisch verriegelt, wenn die Kamera oder der kamerainterne
Bildstabilisator ausgeschaltet wird.
Mit Simulationen lässt sich ein gewisser Grad an Zuverlässigkeit
erreichen, sie bieten aber keine absolute Gewissheit. Um einen
noch höheren Grad an Zuverlässigkeit zu erreichen, haben wir
zahlreiche Tests mit echten Kameragehäusen durchgeführt.
Durch langjährigen engen Kontakt zu unseren Kunden
hat Nikon ein klares Bild davon, wie Fotografen im Alltag
mit ihren Kameras umgehen. Wenn wir die Standards für
Zuverlässigkeitstests festlegen, tun wir dies in Hinsicht auf die
Ansprüche professioneller Fotografinnen und Fotografen sowie
anderer Anwender, die sich und ihre Ausrüstung widrigen
Bedingungen aussetzen. Die Einhaltung dieser Standards stellen
wir durch aufwendige Simulationen und Tests sicher.
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Bildsensoren für eine nie dagewesene Abbildungsleistung
Nikon verwendet speziell entwickelte Bildsensoren, um die
Abbildungsleistung des Z-Systems zu maximieren und das
Potenzial der NIKKOR-Z-Objektive voll auszuschöpfen.
Das schöne Bokeh des Noct mit einer Offenblende von
0,95 setzt einen Bildsensor voraus, der Licht aus einer großen
Bandbreite von Einfallswinkeln einfangen kann. Dank des großen
Z-Bajonetts mit seinem Innendurchmesser von 55 mm und dem
geringen Abstand vom Bajonettanschluss zur Sensorebene
von nur 16 mm können Motive jetzt mit verstärkter Präsenz und
Dreidimensionalität aufgenommen werden. Unser Ziel besteht
darin, diese vielfältigen Motivinformationen in vollem Umfang
zu nutzen. Dies haben unsere Entwickler durch eine gezielte
Abstimmung der Pixelleistung, der optischen Leistung und der
Verteilung der Pixel für die AF-Phasenerkennung erreicht. Die
Bildsensoren der Z 7 und Z 6 wurden so optimiert, dass sowohl
die Abbildungsleistung des Objektivs optimiert wird als auch die
Datenverarbeitungskapazität – also die ersten beiden Schritte
im Prozess der Bildaufzeichnung. Bei ihrer Entwicklung wurde
sichergestellt, dass sie auch mit den NIKKOR-Z-Objektiven
ideal zusammenwirken, die erst künftig entwickelt werden,
dass sie deren Leistungsfähigkeit ausschöpfen und dass sie in
Kombination mit dem Prozessor ein perfektes fotografisches
System bilden. Auch Objektive mit F-Bajonett profitieren davon.
Die Bildsensoren wurden im Hinblick auf eine möglichst effiziente
Nutzung des Lichts entwickelt. Sie liefern hochwertige Bilder auch
in Verbindung mit älteren Objektiven. Dies ist seit Jahrzehnten
eine von Nikons Stärken – die Entwicklung eines umfassend
aufeinander abgestimmten Systems von Wechselobjektiven.
Die Bildsensoren nutzen CMOS-Sensoren mit rückwärtiger
Belichtung (BSI), eine Technologie, die das einfallende Licht mit
höchster Effizienz auf Fotodioden leitet. Die Sensorarchitektur
ermöglicht hohe Auslesegeschwindigkeiten, weil sie ein flexibles
Design der Leiterbahnen in tieferen Schichten erlaubt und Platz
für insgesamt mehr Schaltkreise bietet. Die Verwendung der
bereits in der D850 verwendeten Kupferverdrahtung beschleunigt
zudem durch den geringen elektrischen Widerstand das Auslesen.

Im Gegensatz zu Spiegelreflexkameras wird bei Kameras der
Z-Serie die Autofokusmessung vom Bildsensor durchgeführt.
Um sowohl eine erstklassige Bildqualität als auch eine
erstklassige AF-Leistung zu bieten, muss der Sensor eine Reihe
von Anforderungen erfüllen. Nikon ist es gelungen, auf der Basis
des im Lauf der Jahre erworbenen umfangreichen Know-hows –
resultierend aus dem Feedback vieler professioneller Anwender –
einen Hochleistungssensor zu entwickeln. Dieser Sensor
repräsentiert eine weitere Stärke von Nikon und basiert auf der
langjährigen Zusammenarbeit mit Profifotografen. Wir haben
während der Entwicklung wiederholt Produktionstests und
-evaluierungen durchgeführt, damit unsere hohen Standards
erfüllt werden, die auf professionellen Anforderungen
basieren. Wir haben jedes Problem gelöst, mit dem wir im
Rahmen der Entwicklung konfrontiert wurden, um den hohen
Nikon-Qualitätsstandard zu erreichen.
Nikons Anstrengungen, den Sensor auf eine größere Vielfalt
von Aufnahmeszenarios abzustimmen, zeigt sich auch in den
Innovationen, die er erfahren hat. Beispielsweise weist die Z 7
mit ISO 64 dieselbe native Basisempfindlichkeit auf wie die
D850 und D810. Zwar liegt ISO 64 nur 2/3 Lichtwertstufen
unter dem gängigeren Grundwert für die Empfindlichkeit von
ISO 100, aber dieser Unterschied erfordert vom Sensor, dass er
die 1,6-fache Menge an Licht verarbeiten kann. Die erforderliche
Signaldichte zu ermöglichen, ohne die Pixelgröße zu erhöhen,
bringt eine Menge an Schwierigkeiten mit sich. Wir wissen aber,
dass manche Fotografen niedrige ISO-Werte sehr schätzen,
sei es für Schwenks mit langen Belichtungszeiten in der
Sportfotografie oder Aufnahmen mit Offenblende in hellem
Tageslicht. Sie mögen nicht die Mehrheit sein, trotzdem
versucht Nikon, die Anforderungen jedes einzelnen Benutzers
zu erfüllen und lässt zu diesem Zweck die gesamte verfügbare
Expertise einfließen.

Hochleistungs-Engine – optimal für Bildsensoren mit hoher Pixelzahl
Eines unserer Ziele bestand darin, dass sich die Z-Serie in der
Handhabung durch Profis so anfühlen sollte, wie diese es von
D-SLRs gewohnt sind. In Hinsicht auf dieses Ziel entwickelt
wir die Bildverarbeitungs-Engine EXPEED 6, die in den
ersten Kameras der Z-Serie, der Z 7 und der Z 6, zum Einsatz
kommt. Sie verarbeitet vielfältige Informationen – darunter
die Bilddaten für den elektronischen Sucher sowie Fotos und
Filme mit hoher Auflösung – schnell und präzise und sorgt
so für ein natürlicheres Empfinden der Benutzer. Die Engine
hat verschiedene Stärken. So wurde beispielsweise beim
elektronischen Sucher darauf geachtet, dass die Anzeige mit
minimaler Verzögerung reagiert, damit sie beim Fotografieren
ein Gefühl vermittelt, das dem bei Verwendung eines optischen
Suchers gleichkommt. Die Verarbeitung der Bilder erfolgt
unter Anwendung der gleichen Prinzipien wie bei digitalen
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Spiegelreflexkameras, dabei wurden aber Auflösung und
Rauschunterdrückung deutlich verbessert. Die Z-Serie liefert
nicht einfach Bilder, die auf den ersten Blick schön wirken,
sondern eine Bildqualität, die Profis auch nach dem Vergrößern
oder Beschneiden sowie nach dem Ändern von Parametern
zufriedenstellt. Dies ist es, was die Bildaufnahme mit einer
Nikon ausmacht. Das umfassende Know-how hinsichtlich
der Bildverarbeitung für Fotos wurde in die Filmverarbeitung
ü b e r n o m m e n . D a s Re s u l ta t s i n d h o c hwe r t i g e F i l m e.
Auch die Gesichtserkennung wurde merklich verbessert und
Belichtungsautomatik, Autofokus und Bildverarbeitung wurden
besser integriert. Insbesondere bei Verwendung des Autofokus
kann die Kamera verschiedene Informationen verarbeiten und
zugleich die Position des Hauptmotivs überwachen – für eine
bessere Motivverfolgung.
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Das Nikon-Z-System steht in einer langen Tradition der natürlichen Bildwiedergabe

Wir bei Nikon sind der Auffassung, dass Natürlichkeit in der
Fotografie eine wesentliche Rolle spielt. Während wir uns darum
bemühen, die unterschiedlichen Anforderungen unserer Benutzer
– beispielsweise hohe Auflösung und weniger Rauschen bei
hohen Empfindlichkeiten – zu erfüllen, haben wir gleichzeitig
untersucht, wie den Bildern Natürlichkeit verliehen werden kann.
Prinzipien, die Nikon im Rahmen der Entwicklung seiner D-SLRs
entwickelt hat, kommen nun auch dem Nikon-Z-System zugute.
Und diese Prinzipien basieren im Kern wiederum auf Nikon-DNS
aus der Ära der analogen Fotografie. Viele Nikon-Mitarbeiter
sind enthusiastische Fotografen und haben entsprechend
klare Vorstellungen davon, wie ein Foto aussehen sollte. Diese
Leidenschaft, um nicht zu sagen Obsession für Fotografie, wurde
über die Generationen weitergegeben und zieht sich wie ein
roter Faden durch die Unternehmensgeschichte. Dies ist eine
weitere von Nikons Stärken. Über viele Jahre haben wir stets
großen Wert auf Rückmeldungen von außen gelegt und diese
in den Prozess der Bildaufnahme und -verarbeitung einfließen
lassen. Im Rahmen der Entwicklung stellten wir uns verschiedene
ideale Bilder vor, zu deren Aufnahme das neue System in der

»Schon in der analogen Ära hat Nikon die Grundlagen des fotografischen Ausdrucks
kultiviert. Hohe Pixelzahlen und eine hohe Lichtempfindlichkeit sind Stärken
moderner Digitalkameras. Zu einer natürlichen Bildwiedergabe zu finden und
dabei eine gute Balance zwischen fotografischen Prinzipien und den Vorteilen von
Digitalkameras zu erhalten, ist eine echte Herausforderung. Durch wiederholte
Simulationen und rigorose Evaluierungen konnten wir aber genau dies erreichen.«

Lage sein sollte. Wir haben dann den Prozess der Schaffung
von Bildern wieder und wieder optimiert und sorgfältige
Evaluierungen vorgenommen, bis die Ergebnisse unserer
Idealvorstellung entsprachen.
Wichtig ist zudem höchste Bildqualität. Wir berücksichtigen,
dass manche Anwender ihre Bilder aggressiv beschneiden oder
bis auf eine 100-%-Ansicht vergrößern. Deshalb haben wir uns
darum bemüht, die Bildqualität in jedem Detail zu verbessern,
auch wenn viele Benutzer dies gar nicht wahrnehmen werden.
Zudem haben wir das Rauschverhalten, die Auflösung und
die Reproduktion von Hauttönen in einem Umfang optimiert,
der schon bei Betrachtung eines Bildes auf dem Kameramonitor
deutlich wird.
Während die hohe Auflösung für die Natürlichkeit der Bilder
wichtig ist, müssen auch Treppenstufeneffekte und Moiré
reduziert werden, Probleme, die die Digitalfotografie mit sich
bringen kann. Nikon erreicht dies mit einem Optimierungsprozess,
der speziell an die Pixelzahl und die Bildsensormerkmale
des betreffenden Kameramodells angepasst wurde. Hinsichtlich
der hohen Bildqualität gehen wir keinerlei Kompromisse ein.

Dramatisch verbesserte Filmqualität
Schon bei Nikons D-SLRs wurde die Bildqualität ihrer
Filmaufnahmen gut bewertet – mit dem Z-System wollen
wir diese Qualität noch übertreffen. Ein Film besteht aus
einer kontinuierlichen Folge von Einzelbildern. Wenn nun ein
konventionelles System die gleiche Art sofortiger Bildkorrekturen
wie für Fotos auf jedes Einzelbild in einem Film anzuwenden
versucht, stößt es sehr schnell an Grenzen.
Das Z-Bajonettsystem liefert aufgrund verschiedener Faktoren
eine höhere Bildqualität für Fotos und für Filme: Objektive mit
hoher Bildauflösung im gesamten Bildfeld, ein hochpräzise
arbeitender Mechanismus zur Optimierung der optischen
Leistung und ein präziser Autofokus. Zudem ermöglicht der
schnelle Datenaustausch mit hoher Kapazität zwischen
Kameragehäuse und Objektiv die Nutzung der vom Objektiv
stammenden Detaildaten für die Bildverarbeitung und
konsolidiert so die Verbesserungen in der Bildqualität, die durch
die innovative Abbildungsleistung erzielt werden.
Es geht aber nicht nur um die Bildqualität: Das Z-Bajonett
verbessert auch die Filmqualität insgesamt. Während für
die Fotografie die schnelle Fokussierung und die richtige

Belichtung wichtige Aspekte sind, liegt die Betonung bei
Filmaufnahmen mehr auf Gleichmäßigkeit und flüssigen
Übergängen. Deshalb wurde die Z-Serie mit unterschiedlichen
Autofokusgeschwindigkeiten und Empfindlichkeiten für die
Schärfenachführung ausgestattet, die der Benutzer nach
Maßgabe seiner kreativen Absichten auswählen kann. Wenn
mit der manuellen Fokussierung gearbeitet wird, wird die
Fokusfunktion dem Einstellring des Objektivs zugewiesen,
was eine gleichmäßige Verlagerung des Fokus erlaubt – dabei
berücksichtig die Kamera die Drehgeschwindigkeit für schnelleres
Fokussieren oder feinere Präzision. Dem Einstellring kann auch
die Blendensteuerung zugewiesen werden, damit der Benutzer
die Blende manuell am Objektiv einstellen kann. Künftig soll die
Möglichkeit geschaffen werden, dem Einstellring noch andere
Funktionen zuzuweisen.
NIKKOR-Z-Objektive reduzieren zudem wirksam Phänomene
wie das Focus Breathing, also die Bildwinkelverschiebung
beim Einstellen des Fokus. Und zum ersten Mal können
Nikon-Kameras – die Z 7 und die Z 6 – über HDMI 10-Bit-Daten
in N-Log ausgeben.

Yuko Hattori, 4th Development Section, 2nd Development Department,
Development Sector, Imaging Business Unit
Machiko Azuma, 4th Development Section, 2nd Development Department,
Development Sector, Imaging Business Unit
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Hochpräziser Hybrid-Autofokus für Fotos und Filme
Die Serie Z nutzt ein Hybrid-Autofokussystem – eine Kombination
aus Autofokus mit Phasenerkennung in der Sensorebene und
Autofokus mit Kontrasterkennung – für die Fotografie und
für Filmaufnahmen. Beim Autofokus mit Phasenerkennung
in der Sensorebene werden über den Bildsensor verteilte
Pixel genutzt, um bei verbesserter Bildqualität einen präzisen
Autofokus zu realisieren. Ein wesentlicher Vorteil dieses
Systems besteht in der großflächigen Abdeckung des Bildfelds
durch die Fokusmessfelder. Bei der D5, die bisher unter den
FX-Format-Modellen die größte Abdeckung bot, erstreckten sich
die Fokusmessfelder horizontal über ca. 55 % des Bildbereichs.
Für die Z 7 und die Z 6, also die ersten Modelle der Z-Serie,
wurde dieser Wert bei Verwendung der Einzelfeldsteuerung
deutlich auf ca. 90 % gesteigert. Die NIKKOR-Z-Objektive bieten
von Haus aus überragende Abbildungsleistung auch in den
Randbereichen des Bildes. Der präzise Autofokus bietet nun die
Möglichkeit, auch auf Motivelemente scharf zu stellen, die in
diesen Randbereichen liegen.
Der große Innendurchmesser des Bajonetts ermöglicht
d i e E nt w i c k l u n g u n g l a u b l i c h l i c ht s ta r ke r O b j e k t i ve.
Die größere Lichtstärke macht wiederum mehr Präzision

bei der Fokussierung erforderlich, weil die Tiefenschärfe
geringer ist. An die Autofokuspräzision von Kameras der
Z-Serie werden also höchste Anforderungen gestellt. Für eine
präzisere Schärfeermittlung greift das Autofokussystem auf
eine Vielzahl von Informationen zurück, darunter Brennweite,
Aufnahmeentfernung und Blendenwert, die in Echtzeit vom
Objektiv an die Kamera übermittelt werden. Nikon-Ingenieure
aus den Fachbereichen für optische Konstruktion, Mechanik
und Autofokus arbeiteten eng zusammen, um eine sehr genaue
Autofokusleistung sicherzustellen. Während sich Optikentwickler
auf die hohe Auflösung auch an den Bildrändern konzentriert
haben, sorgten die Mechanikexperten in wiederholten feinsten
Anpassungen für eine hochpräzise Einhaltung des 16-mmAuflagemaßes, um die Abbildungsleistung der Objektive optimal
auszuschöpfen. Die Kamera ruft Positionsdaten von den das
Motiv umgebenden Fokusmessfeldern ab, um auch am Bildrand
eine präzise Fokussierung zu erreichen. Zugleich wurden
Antrieb und Algorithmus der Objektive signifikant verbessert.
Das Z-Bajonettsystem wurde als Ganzes in Hinblick auf einen
äußerst präzisen Autofokusbetrieb konstruiert.

Hochauflösender elektronischer Sucher mit starker Vergrößerung für eine
natürlich wirkende Darstellung
Wie sich eine Szene im Sucher einer Kamera darstellt, spielt
eine wichtige Rolle für die Konzentration des Fotografen.
Um einen elektronischen Sucher zu entwickeln, der eine äußerst
benutzerfreundliche Sicht bietet, hat Nikon seine gesammelten
Technologien aus Optik und Displaytechnik aufgeboten.
Mit einer ca. 0,8-fachen Vergrößerung bietet der elektronische
Sucher ein weites Blickfeld, damit der Benutzer in die Szenerie
eintauchen kann.
Der Sucher einer spiegellosen Kamera basiert auf der starken
Vergrößerung eines recht winzigen Displays. Bei einem hohen
Vergrößerungsfaktor spielt die Korrektur von Abbildungsfehlern
eine wichtige Rolle, da sonst die Verzeichnung zu einer
verzerrten Darstellung des Motivs in Randbereichen führen
würde. In den Suchern der Z-Serie kommen Nikons einzigartige
optische Spitzentechnologien zum Einsatz, einschließlich einer
asphärischen Glaslinse, hochbrechendem Kunstharz und einer
Vergütung zur Vermeidung von Reflexen und Geisterbildern.
Im Zusammenspiel ermöglichen sie eine brillante, detailscharfe
Sicht auf das gesamte Bildfeld.
Das Okularschutzglas ist mit der Fluorvergütung ausgestattet,
die Schmutz wirksam abweist und zugleich Geisterbilder
und Streulicht reduziert. Die Dioptrienanpassung ermöglicht
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einen noch klareren Blick. Für eine komfortable Sicht bei
allen Lichtbedingungen passt der elektronische Sucher die
Helligkeit automatisch in Abhängigkeit von der Helligkeit des
Motivs an. Außerdem hat Nikon sich bemüht, ein möglichst
natürlich wirkendes Abbild mit natürlichen Farben und
realistischer Helligkeit zu schaffen und dabei Falschfarben zu
minimieren, um einer Ermüdung des Auges auch bei längerer
Nutzung entgegenzuwirken. Da das Sucherbild feinste
Tonwertabstufungen aufweist, wirken Motive auch bei Gegenlicht
natürlicher. Für eine genauere Beurteilung der Schärfe beim
manuellen Fokussieren kann das Sucherbild vergrößert
dargestellt werden.
Der elektronische Sucher besitzt zwei Anzeigemodi. Im einen
berücksichtigt die Kamera bestimmte Einstellungen und gibt
dem Anwender so schon vor der Auslösung einen Eindruck
vom fertigen Bild. Der andere Anzeigemodus ist so abgestimmt,
dass er ein möglichst natürliches Sucherbild, ähnlich dem
eines optischen Suchers, bietet. Nikon hat diesen Modus für
Fotografen entwickelt, die eine der Sicht des eigenen Auges
nahekommende Darstellung bevorzugen. Wir hoffen, dass viele
Menschen Gelegenheit erhalten werden, diesen elektronischen
Hochleistungssucher zu erleben.
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Ein Fokus auf Bedienbarkeit
Eine kompakte und leichte spiegellose Kamera ist einer digitalen
Spiegelreflexkamera in Sachen Handlichkeit überlegen. Der Preis
dafür sind häufig Einschränkungen beim Bedienkomfort. In der
Z-Serie wurden diese einander widersprechenden Aspekte
perfekt ausgeglichen, um eine komfortable Portabilität mit
müheloser Handhabung zu kombinieren.
Es ist zwar nicht besonders schwer, spiegellose Kameras kleiner
zu bauen, aber die Größe der menschlichen Hand bleibt
gleich. In seiner langen Geschichte als Hersteller analoger
und digitaler Spiegelreflexkameras hat Nikon Maßstäbe in
punkto Ergonomie und intuitiver Bedienung gesetzt. Um diese
Benutzerfreundlichkeit auch in einem kleineren Gehäuse zu
erhalten, befassten wir uns mit der Form der Serie Z. Obwohl das
Gehäuse weniger Bedienelemente aufweist, da die Oberfläche
kleiner ist, konzipierten wir die Kamera so, dass jeder, der mit
Nikons digitalen Spiegelreflexkameras vertraut ist, diese Kameras
sofort benutzen kann, ohne die Bedienungsanleitung lesen zu
müssen.
Um einen einheitlichen Workflow zu ermöglichen, mussten
wir Bedienelemente wie Tasten und Einstell-/Wählräder
trotz des eingeschränkten Platzangebots optimal anordnen.
Als besonders schwierig erwies es sich, all diese Bedienelemente
so zu platzieren, dass eine versehentliche Betätigung durch
den Benutzer vermieden wird. Schon kleine Korrekturen an
der Position einer einzelnen Taste konnten das gesamte
Layout ruinieren.

Größe, Höhe und Winkel jeder Taste wurden aufwendig
angepasst. Dabei wurde die Bewegung der Finger berücksichtigt,
um eine komfortable Bedienung zu realisieren, obwohl weniger
Platz zur Verfügung steht. Die optimale Anordnung der
Bedienelemente setzt ein Verständnis der Kamerabedienung
voraus, das nur Personen haben, die ausgiebig mit der Kamera
gearbeitet haben. Nikon hat ein eigenes Testteam und wertet
zudem das Feedback von Profifotografen aus, um die für eine
überragende Benutzerfreundlichkeit erforderlichen Kenntnisse zu
erlangen. Jeder an der Produktentwicklung beteiligte Mitarbeiter
verfügt über die entsprechenden Kenntnisse. Beim Drücken
von Tasten und beim Drehen von Einstell-/Wählrädern ist
zudem die taktile Rückmeldung wichtig. Dank der Verwendung
eines speziellen Gummiüberzugs sind die Tasten komfortabler
und – bei Filmaufnahmen – leiser zu bedienen. Diese
außergewöhnliche taktile Qualität ist nicht Gegenstand der
technischen Daten, trotzdem aber Destillat des von Nikon über
lange Zeit erworbenen Know-hows.

Grafische Benutzeroberfläche für intuitive Bedienung
Wir haben die grafische Benutzeroberfläche der Kamera
optimiert, um alle Funktionen der Z-Serie problemlos zugänglich
zu machen und zugleich Benutzern, die bisher mit digitalen
Spiegelreflexkameras gearbeitet haben, den Umstieg zu
erleichtern. Eine der wichtigsten Änderungen besteht in der
Darstellung des P-Menüs, das beim Fotografieren oder Filmen
eine schnelle Änderung von Einstellungen erlaubt. Bei digitalen
Spiegelreflexkameras erlaubte das P-Menü nur Zugriff auf
bestimmte, fest vorgegebene Optionen. Die Z-Serie erlaubt nun
eine benutzerdefinierte Anpassung des Menüs je nach Vorliebe
oder Einsatzbereich. Obwohl das kompakte und optimierte
Gehäusedesign der Serie Z weniger Tasten aufweist, können
Sie sofort und höchst flexibel auf alle benötigten Funktionen
zugreifen. Und die Menüstruktur des P-Menüs ist dieselbe, egal
ob Sie das Menü im Sucher oder auf dem Monitor anzeigen.
Das reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit.
Wir sind der Überzeugung, dass die wichtigste Aufgabe des
elektronischen Suchers darin besteht, für eine komfortable
Darstellung des Bildes und der Aufnahmeinformationen zu
sorgen. Damit der Benutzer sich auf das Fotografieren oder
Filmen konzentrieren kann, haben wir sorgfältig darauf geachtet,
dass die angezeigten Informationen nicht vom Motiv ablenken.
Mit dem elektronischen Sucher lassen sich im Vergleich zu
einem optischen Sucher Informationen flexibler anzeigen und
Einstellungen flexibler ändern. Der Benutzer muss aber seine
Sichtlinie deutlich ändern, um den gesamten Anzeigebereich
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des elektronischen Suchers zu erfassen. Aus diesem Grund
haben wir die Anzeige der Einstellungen mittig im unteren Teil
des Bildausschnitts platziert, sodass der Blick des Benutzers
ganz »natürlich« darauf fällt. Dies verhindert eine Ermüdung des
Auges und erlaubt ein reibungsloseres Arbeiten.
Mit der Z-Serie ist es einfacher als je zuvor, Filme aufzunehmen.
Da bei Filmaufnahmen sichergestellt werden muss, dass sich
keine unerwünschten Objekte im Bildausschnitt befinden,
haben wir besondere Mühe darauf verwendet, die Darstellung
nicht benötigter Informationen zu verhindern, die andernfalls
vom Motiv ablenken könnten. Benutzer können für Fotound Filmaufnahmen jeweils separate Optionen für die
P-Menüanzeige- und benutzerdefinierte Tastenbelegungen
auswählen, um einen nahtlosen Wechsel zwischen diesen beiden
Aufnahmemodi zu ermöglichen.
Ein weiterer Aspekt, auf den wir bei der Entwicklung der
grafischen Benutzeroberfläche besonderes Augenmerk gelegt
haben, ist die einfache Betrachtung bei unterschiedlichsten
Lichtbedingungen. Benutzer können die Anzeige auch bei
grellem Licht oder in der Dunkelheit eines Theatersaals
nutzen. Deshalb haben wir den Kontrast jedes Elements in
der Menüanzeige verbessert und die Informationsstruktur
vereinfacht. Zudem haben wir etliche kleinere Verbesserungen
vorgenommen, um die Bedienung der Kamera für die
Benutzer zu erleichtern. Dazu zählt beispielsweise eine Anzeige
mit Belichtungsinformationen während der Wiedergabe.
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»Das Z-Bajonettsystem steht im Mittelpunkt. Es ist
das Destillat Nikons über lange Zeit erworbenen Knowhows. Das Z-Bajonettsystem ist Essenz der Zukunft
in verdichteter Form.«

Makoto Imamizu, Product Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit
Kenji Baba, Section Manager, Product Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit
Kanoko Terashima, Graphic Design, Industrial Design Department, Imaging Business Unit

Für Ergonomie und Freude an der Handhabung –

Verpackungsdesign als Ausdruck der Zukunftsorientierung –

Design und Stil des Gehäuses

das Nikon-Z-System und das Licht

Das Bajonett mit dem großen Durchmesser bildet das Herz des
neuen Systems und bietet Abbildungsleistung auf einem neuen
Niveau. Um das gewaltige Potenzial dieses neuen Systems zu
betonen, haben wir das Bajonett auch in punkto Design ins
Zentrum gerückt. Wir haben dann andere Komponenten wie den
elektronischen Sucher und den Griff mit optimaler Größe und
Form konstruiert, um das Gehäusedesign zu vervollständigen.
Der elektronische Sucher steht auf der Rückseite der Kamera
vor, damit die Nase des Benutzers nicht gegen den Monitor
drückt und eine Ablenkung verursacht, während er durch
den Sucher blickt. Die Baugröße der Z-Serie wurde entwickelt,
um die »Essenz« des spiegellosen Systems zu unterstreichen.
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Weil die Oberseite des Griffs über den Rest des Gehäuses
übersteht, kann die Kamera trotz der kompakten Maße
komfortabel gehalten werden. Sogar der kleine Finger findet
Platz. Das Bajonett wird von einem Metallring eingefasst, dessen
Textur sich auch an den Objektivtuben wiederfindet. Dadurch
wird verdeutlicht, dass das Bajonett mit großem Durchmesser
im Zentrum des Systems steht. Gleichzeitig symbolisiert dies die
spektakuläre Leistung, die aus der Synergie von Objektiv und
Gehäuse erwächst.

Seit über 50 Jahren verwenden wir für analoge und digitale
Nikon-Spiegelreflexkameras ein Farbschema auf Basis der
Farbe Gold. Im Rahmen der Vorstellung des neuen Z-Systems
haben wir die Verpackungen sowohl für D-SLR- als auch für
Z-Serie-Kameras überarbeitet, um unseren Pfad in die Zukunft
zu verdeutlichen. Das dem Design zugrunde liegende Motiv ist
»Licht«, also unsere Kernkompetenz, gekennzeichnet durch die
Farbe Gelb. Das Licht entströmt dem Boden der Verpackung,
die jetzt schwarz ist, und hüllt das Produkt ein. Dies vermittelt
dem Benutzer den Eindruck, dass ihm eine neue und
reichhaltigere fotografische Erfahrung bevorsteht. Diese gelbe
Abstufung illustriert zudem die zukunftsgerichtete Evolution

von Nikon, während das im Übrigen vereinfachte Design das
Z-Logo herausstellt. Obwohl die Hauptfunktion der Verpackung
darin besteht, das Produkt zu schützen, möchten wir den
Benutzern zudem den Eindruck von Zuverlässigkeit, Integrität
und Ausgereiftheit vermitteln, den langjährigen Gütesiegeln
von Nikon. Außerdem wollen wir unterstreichen, dass es sich
beim Z-Bajonettsystem um fortschrittliche und zukunftssichere
Technologie handelt.
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Konnektivität
Kameras der Z-Serie bieten eine Kommunikationsfunktion zum
Übertragen von Bildern über WLAN und Bluetooth an ein
Smartgerät oder einen Computer. Derzeit wird das Fernsteuern
der Kamera inklusive Fernauslösung und das Übertragen sowie
das Teilen von Bildern unterstützt. Aber da sich das Umfeld in
Sachen Kommunikation rasch wandelt, werden künftig weitere
Features ergänzt werden und noch weitere Möglichkeiten der
Fotografie und Videografie erschließen. Ergänzend zur Funktion
für den automatischen Transfer von Bildern könnte die Kamera
beispielsweise mit einer Funktion zur automatischen Auswahl
von Bildern nach Maßgabe der Voreinstellungen des Benutzers
ausgestattet werden, die diese Bilder dann an ein Smartgerät
oder einen Computer sendet bzw. das Ziel in Abhängigkeit von
der Aufnahmesituation ändert. Des Weiteren ist es denkbar,
dass Kommunikationswege, die heute nur in einer Richtung
arbeiten, künftig interaktiver werden.
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Vielseitiges Systemzubehör
Für die Fotografiefunktionen, auf die Nikon nicht von ungefähr
stolz ist, ist nur relativ wenig Zubehör erforderlich. Mit dem
Originalzubehör von Nikon kann aber eine große Zahl spezieller
Aufnahmesituationen abgedeckt werden. Viele Benutzer suchen
nach Zubehörkomponenten, die geeignet sind, ihre kreativen
Grenzen zu erweitern. Um ihren Anforderungen gerecht
zu werden, halten wir die Erweiterbarkeit des Systems – auch
mit Ausrüstung und Zubehörkomponenten – für unverzichtbar.
Wie bei konventionellen digitalen Spiegelreflexkameras können
Zubehörkomponenten wie Blitzgeräte und Stereomikrofone an
die Modelle der Z-Serie angeschlossen werden. Beim Filmen sind
zudem mehr Prozesse als beim Fotografieren erforderlich. Dies
setzt eine größere Palette an Kombinationen aus Ausrüstung
und Zubehör – in Abhängigkeit vom Workflow des Benutzers –
voraus. Da die Ausrüstung für das Filmen auf sehr spezifischer
Technologie basiert, kooperieren wir mit geeigneten Spezialisten,

anstatt den gesamten Umfang möglichen Zubehörs selbst
abzudecken.
Fü r d i e Ent w i ck l u n g e i n es zuve r l ä s s i g e n Sys te m s m i t
Peripheriegeräten und Zubehörkomponenten, das Benutzern
mehr kreative Möglichkeiten bieten, wählen wir geeignete
Partner. Sobald es aber um Funktionen geht, die sich unmittelbar
auf das resultierende Bild auswirken, stellen wir die Qualität mit
eigenen Produkten sicher – für garantierte Zufriedenheit des
Benutzers.
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