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Ihnen hin. Möchten Sie die Karte wieder entnehmen, drücken 
Sie darauf, bis es erneut klickt. Die Karte kommt Ihnen etwas 
entgegen und kann herausgezogen werden.

Praktischerweise legt Nikon der Z 6 eine XQDKarte bei (gilt für 
die Kits mit Adapter oder Adapter plus Objektiv). So können 
Sie mit dem Fotografieren und Filmen gleich loslegen. Auf der 
Karte können Sie etwa 1100 nicht komprimierte NEF(RAW)
Bilder unterbringen, was für die meisten normalen Fotoaktivi
täten ausreichen sollte – im größten JPEGFormat sind es sogar 
etwa 3400 Bilder, und für Filmaufnahmen liegt die Kapazität 
bei mehr als 30 Minuten (4K, 30p, MOV). Eine weitere Karte 
in Reserve kann natürlich nicht schaden. Allerdings wird die
ser noch ungewöhnliche und auch nicht gerade  preisgünstige 
Kartentyp derzeit nur von Sony und Delkin hergestellt. Die Aus
wahl ist daher, sagen wir mal, begrenzt. Aktuelle Modelle der 
GSerie bringen es auf eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 
400 MB/Sek. und eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 440 MB/
Sek. Die Kapazität liegt bei maximal 256 GB.

Damit können alle speicherintensiven Funktionen der Z 6, wie 
4KFilmaufnahmen, schnelle Serienaufnahmen oder die kame
rainterne Verarbeitung von HDRBildern, maximal ausgereizt 
werden. Auch die Übertragung der Daten auf den Computer 
läuft sehr schnell ab, wenn die Karte über einen XQDKarten
leser mit USB 3.0Anschluss gekoppelt ist. Karten der MSerie 
werden mit bis zu 150 MB/Sek. Schreibgeschwindigkeit und 
die der NSerie mit bis zu 125 MB/Sek. angeboten. Dies ist 
auch noch völlig ausreichend, zumal die Z 6 keine 4KVideo
qualität mit 60 Bildern/Sek. anbietet. Allerdings sind diese 
Karten nicht unbedingt viel günstiger. Langsamere XQDKar
ten mit 80 MB/Sek. Schreibgeschwindigkeit können die spei
cherintensiven Funktionen der Z 6 hingegen gegebenenfalls 
ausbremsen.

Um die Daten von der Speicherkarte auf den Computer zu 
übertragen, können Sie die Z 6 über das mitgelieferte USBKa
bel anschließen, wie ab Seite 271 gezeigt. Noch komfortabler 
gestaltet sich der Datentransfer mit einem XQDLesegerät, zum 
Beispiel dem XQD USB Adapter von Sony (ca. 32 EUR) oder 
Lexar Professional XQD (ca. 39 EUR). Auch für das Überspielen 
von FirmwareUpdates ist ein Lesegerät sinnvoll.

 c Die der Z 6 beigelegte XQD-Karte aus  
der G-Serie von Sony mit 64 GB Speicher-
kapazität.

CFexpress

Das Speicherkartenfach der Z 6 ist prinzi-
piell auch für den neuen Standard CFex-
press (Compact Flash express) geeignet. Zur 
Drucklegung dieses Buches war die Z 6 aber 
noch nicht kompatibel. Es zeichnete sich 
aber ab, dass mit einem der nächsten Firm-
ware-Updates auch eine Unterstützung von 
CFexpress-Speicherkarten vorgesehen ist.

 c XQD Kartenlesegerät.
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Auslösen ohne Speicherkarte

Uns ist es schon passiert, dass wir nach ein paar Aufnahmen feststellen mussten, dass 
peinlicher Weise keine Karte in der Kamera steckte. Die Z 6 löst dann standardmä-
ßig aus, aber nur im sogenannten DEMO-Modus. Das jeweils letzte Bild kann zwar 
betrachtet werden, ist aber nicht gespeichert. Ein solcher Fauxpas ist mit der Ak-
tivierung der Funktion Auslösesperre im Menü SYSTEM  ganz einfach zu verhin-
dern (LOCK Ein). Dann wird bei fehlender Speicherkarte kein Bild ausgelöst und kein 
Film gestartet. Das Ausschalten dieser Funktion kann aber auch praktisch sein, wenn 
Sie die Z 6 zum Beispiel vom Computer aus fernsteuern, wie ab Seite 296 gezeigt. 
Dann wird nicht unbedingt eine Speicherkarte benötigt, obgleich eine solche natür-
lich doppelte Sicherheit bietet.  c Auslösen ohne Speicherkarte unterbinden.

Formatieren der Speicherkarte
Bevor Sie mit dem Fotografieren loslegen, ist es sinnvoll, die 
neu in Ihre Z 6 eingesetzte Speicherkarte zu formatieren. Sonst 
landen Ihre Aufnahmen möglicherweise nicht im richtigen Ord
ner auf der Karte. Das Formatieren ist auch sinnvoll, wenn eine 
SpeicherkartenFehlermeldung auftreten sollte oder wenn Sie 
die Karte an andere weitergeben möchten.

Die Option Speicherkarte formatieren finden Sie im Menü 
SYSTEM . Markieren Sie darin die Option Formatieren und 
bestätigen Sie dies mit der OKTaste. Denken Sie daran, dass 
mit dem Formatieren alle Daten verloren gehen. Sie können 
später nur noch mit spezieller Software ohne eine Garantie 
auf Vollständigkeit wieder zurückgeholt werden (z. B. Recuva, 
CardRecovery, Wondershare Data Recovery). Sichern Sie also 
vorher alle Dateien, die Ihnen lieb und teuer sind.

Sprache, Zeitzone und Datum/Uhrzeit 
Wenn Sie Ihre Z 6 zum ersten Mal einschalten, ist es sinnvoll, 
gleich die wichtigsten Grundeinstellungen festzulegen. Rufen 
Sie dazu mit der MENUTaste das Menü SYSTEM  auf (zur 
Bedienung des Menüs siehe auch Seite 29). Um verständ
liche Botschaften von Ihrer fotografischen Begleiterin zu 
erhalten, können Sie Ihre bevorzugte Sprache (Language) 
aus 22 Möglichkeiten auswählen und dies mit der OKTaste 
bestätigen.

 c Formatieren der Speicherkarte.

 c Sprache einstellen.
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Damit die Aufnahmen von vornherein mit den korrekten Zeit
daten abgespeichert werden, passen Sie am besten auch gleich 
alle Angaben im Menüpunkt Zeitzone und Datum an. 

Für die Mitteleuropäische Zeit ist bei Zeitzone die Vorgabe 
Madrid, Paris, Berlin die richtige Wahl. Legen Sie anschließend 
die Werte für Datum & Uhrzeit und das Datumsformat fest 
und schalten Sie die Option Sommerzeit ein oder aus. 

Mit Smart-Geräten synchronisieren

Wenn Sie möchten, können Sie das Datum und die Uhrzeit mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet-Computer synchronisieren, wie ab Seite 288 beschrieben.

Sollten Sie nachträglich Änderungen vornehmen wollen, um 
beispielsweise für den Zeitraum einer Reise die Zeitzone anzu
passen oder zwei Kameras zeitlich abzugleichen, rufen Sie den 
Menüpunkt einfach erneut auf.

1.4 Möglichkeiten der Kamerabedienung
Sobald es losgeht mit dem Fotografieren und Filmen, fragen 
Sie sich vielleicht, welche Wege Ihnen nun offenstehen, um 
die Einstellungen der Z 6 an die jeweilige Situation perfekt 
anzupassen. 

24 mm | f/8 | 1/25 Sek. | ISO 360 | +0,7 LW
 f Die Z 6 bietet viele Schnell - 

ein stellungsmöglichkeiten. Hier haben  
wir als Picture Control die Vorgabe  

»Verblichen« verwendet.

 c Einstellen von Datum und Uhrzeit.

 cWir haben das Datumsformat auf Tag/
Monat/Jahr umgestellt.
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Hierzu gibt es je nach Funktion verschiedene Bedienungsoptio
nen: das iMenü, die Tasten und Einstellräder für die Direkt
bedienung und das umfangreiche Kameramenü. Hinzu gesellt 
sich die Möglichkeit der Kamerabedienung über den Touch
screenMonitor.

Das i-Menü
Mit dem iMenü lassen sich die wichtigsten Funktionen direkt 
aufrufen und anpassen. Es steht Ihnen sowohl beim Fotogra
fieren als auch beim Filmen und in der Wiedergabe zur Verfü
gung, allerdings jeweils mit darauf abgestimmten Funktionen 
bestückt.

Drücken Sie zum Öffnen einfach die iTaste. Die gewünsch
te Funktion, hier Picture Control konfigurieren, können Sie 
anschließend mit den Cursortasten        ansteuern. Um die 
Einstellung zu ändern, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
Sie drehen am hinteren Einstellrad  und passen die Funk
tion damit direkt an. Oder Sie öffnen das zugehörige Funk
tionsmenü, indem Sie die OKTaste drücken. 

Die gewünschte Vorgabe lässt sich dann mit den Cursortasten 
   markieren, wie hier die Einstellung Verblichen. Sollten wei

tere Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sein, blendet die Z 6 
das Symbol für das benötigte Bedienelement ein, wie hier die 
untere Cursortaste . 

Darüber können Sie auf das zugehörige Untermenü zugreifen. 
Geben Sie darin die gewünschten Vorgaben mit den Cursor
tasten        ein. Wichtig zu wissen ist, dass alle geänderten 
Einstellungen im iMenü nur nach dem Bestätigen mit der 
OKTaste übernommen werden. 

Touchbedienung im i-Menü

Neben der Bedienung mit den Tasten steht es Ihnen frei, die Einstellungen im i-Me-
nü auch über den Touchscreen vorzunehmen. Öffnen lässt sich das i-Menü mit der 
Touchfläche . Durch Antippen der gewünschten Funktion wird das zugehörige 
Funktionsmenü aufgerufen. Für die Bestätigung der Änderungen blendet die Z 6 die 
Touchfläche OK ein, für das Aufrufen des Untermenüs die Touchfläche Anpass. 
und zum Abbrechen die Touchfläche : .

 c Picture-Control-Konfiguration im 
i-Menü.

 c Auswahl der gewünschten Vorgabe.

 c Anpassungen im Untermenü.
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Möchten Sie das iMenü hingegen unverrichteter Dinge ver
lassen, können Sie mit der iTaste zurücknavigieren. Oder Sie 
tippen den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt an, um das 
iMenü ohne Änderung ganz zu verlassen. Übrigens, das iMenü  
kann auch nach eigenen Vorgaben umgestaltet werden. Lesen 
Sie mehr dazu ab Seite 303.

Die Direktbedienung
Wie Sie an den Kameraübersichten des vorigen Abschnitts 
gesehen haben, besitzt die Z 6 für den Direktzugriff auf beson
ders häufig verwendete Funktionen einige Tasten und Wahlrä
der. Möchten Sie zum Beispiel die Bildfarben über den Weiß
abgleich anpassen, halten Sie einfach die Fn1Taste  gedrückt 
und wählen den gewünschten Wert durch gleichzeitiges Dre
hen am hinteren Einstellrad  aus 1. Diese Art der Bedie
nung gilt auch für das Anpassen der Bildhelligkeit ( ), der Licht
empfindlichkeit (ISOTaste) und des Fokusmodus (Fn2Taste ).

Sollte es bei der gewählten Funktion ein Untermenü geben, 
wie hier beim Leuchtstofflampenlicht , können die darin ent
haltenen Vorgaben mit dem vorderen Einstellrad  gewählt 
werden, während die jeweilige Taste weiterhin gedrückt gehal
ten wird 2. Beim Anpassen der Aufnahmebetriebsart  ist 
es hingegen nicht notwendig, die Taste gedrückt zu halten, 
während das hintere (Hauptmenü) oder das vordere Einstell
rad (Untermenü) gedreht wird. Andere Funktionen wiederum 
werden mit der jeweiligen Taste oder den Einstellrädern direkt 
ausgeführt, wie zum Beispiel das Vergrößern  oder Verklei
nern  des Livebilds, das Scharfstellen mit der AFONTaste  
oder das Anpassen von Blende  oder Belichtungszeit  in 
den Modi S, A und M. Darauf gehen wir im Laufe dieses Buches 
an den entsprechenden Stellen aber noch genauer ein.

Individuelle Funktionsbelegung

Die Z 6 ist so flexibel konzipiert, dass sich die Tasten und Einstellräder individuell mit Funktionen belegen lassen und auch das Tastenver-
halten angepasst werden kann. Um die Beschreibung der Kamera in diesem Buch für alle möglichst übersichtlich zu halten, haben wir 
uns an den Standardeinstellungen orientiert. Tipps und Informationen, wie Sie die Bedienung Ihrer Z 6 individuell gestalten können und 
Vorschläge für häufige Aufnahmesituationen, finden Sie im Anschluss an die Themenkapitel ab Seite 303.

1

 c Einstellen des Weißabgleichs durch Drü-
cken der Fn1-Taste und Drehen am hinteren 
Einstellrad.

2

 c Funktionsauswahl im Untermenü mit 
der Fn1-Taste und dem vorderen Einstellrad.


