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Die Bildwiedergabe
Die Fotos sind geschossen. Vielleicht
haben Sie ja nach der Aufnahme auch
schnell einen Kontrollblick auf den Monitor geworfen. Wenn die Option Bildkontrolle aktiviert ist, ist dies möglich und
sinnvoll. Gefällt ein Foto nicht, wird es
einfach gelöscht.
Aber die Nikon D7200 kann natürlich
noch mehr. Im Wiedergabe-Menü finden
Sie unterschiedliche Funktionen zur Bildwiedergabe und einiges mehr.
Es hängt von mehreren Faktoren ab,
ob die Funktionen sinnvoll oder redundant sind. Normalerweise ist
es der beste Weg, Bilder bei
der Fototour nur schnell zu
kontrollieren und ansonsten den Monitor ausgeschaltet zu lassen –
er kostet eine
große Menge
Strom. Das
wirkt sich natürlich auch
im Live-ViewModus negativ aus. Beim
häufigen Betrachten der
Bilder oder
der Nutzung
des Live-View-Modus ist der Akku schnell leer. Und haben
Sie dann keinen gefüllten Ersatzakku dabei, haben Sie Pech gehabt.
Es gibt aber auch Situationen, in denen es nicht anders geht. Wenn Sie in
der Sahara eine Fotosession haben, ist
es vielleicht unmöglich, die Bilder erst
nach dem Übertragen auf den PC zu
begutachten. Wenn keine Stromquelle

vorhanden ist und Sie ausreichend mit
Akkus versorgt sind, werden Sie die angebotenen Funktionen bestimmt schätzen lernen.
Auch hier gilt, wie bei fast allen Bereichen der D7200: Beinahe alles, was man
sich an Möglichkeiten vorstellen kann,
gibt es. Nikon hat tief in die »Funktionskiste« gegriffen – der Funktionsumfang
entspricht etwa dem der D4S.
In diesem Kapitel werde ich wieder
einige sehr nützliche Funktionen etwas
ausführlicher beschreiben. Anderen –
eher redundanten – Funktionen räume
ich dagegen weniger Platz ein.

Die Möglichkeiten
In der folgenden Bildmontage sehen Sie
die zehn Funktionen, die im WiedergabeMenü zu finden sind. Das WiedergabeMenü ist auf der ersten Registerkarte
untergebracht.

Bilder löschen
Nicht jedes Foto wird Ihnen gelingen
(selbst dem größten Meister passiert das
immer wieder) – bei der digitalen Fotografie spielt dies aber kaum eine Rolle.

BILDER
Schließlich kosten digitale Fotos – im
Gegensatz zu ihren analogen Pendants –
nichts (außer ein wenig an Archivierungskosten). Was nicht gefällt, wird nach der
Begutachtung am Monitor einfach gelöscht – fertig.

LÖSCHEN

So können Sie auch ruhig mal Trialand-Error-Shots schießen. Probieren Sie
einfach aus, was eventuell gut aussehen
könnte – wenn es nicht gelingt, wird das
Foto eben vernichtet: entweder gleich
nach der Aufnahme oder später beim
Durchstöbern der Ergebnisse.
Einzelne Bilder löschen Sie am schnellsten, wenn Sie die in der Abbildung links
markierte Taste mit dem Mülleimersymbol verwenden. Nach dem Drücken der
Taste wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet, die Sie auf der nächsten Seite
oben sehen. Erst nach dem Bestätigen
wird das Bild gelöscht.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste
mit dem Mülleimersymbol ein weiteres
Mal. Falls der Löschvorgang abgebro-
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ª Sonnenuntergang.
Durch die ausgesprochen
gute Auflösung des D7200Monitors können Sie die
Ergebnisse gleich nach der
Aufnahme gut kontrollieren
und gegebenenfalls das Foto
neu schießen, falls etwas
schiefgegangen ist.
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chen werden soll, betätigen Sie dagegen
die Wiedergabetaste.

Soll ein Bild in der Vollanzeige dargestellt
werden, drücken Sie die Lupentaste.
Lassen Sie die Lupentaste los, zeigt die
D7200 wieder die Miniaturbildansicht
an. Um einzelne Bilder zum Löschen zu
markieren, drücken Sie die Indexbildtaste. Zum Löschen ausgewählte Fotos
werden mit einem Mülleimersymbol in
der rechten oberen Ecke markiert. Nach
dem Bestätigen mit der OK-Taste wird
eine Sicherheitsabfrage eingeblendet.
Diese müssen Sie ebenfalls bestätigen,
um die ausgewählten Bilder zu löschen.

Wenn Sie im Wiedergabe-Menü die Löschen-Funktion aufrufen, haben Sie die
Möglichkeit, alle oder einzelne Fotos zu
löschen. Zudem lassen sich Bilder eines
bestimmten Datums entfernen.

Warten
Das Löschen sehr
vieler Fotos auf einer
großen Speicherkarte
kann unter Umständen
extrem lange dauern.

Wurde die Funktion Ausgewählte Bilder
aufgerufen, werden die Fotos, die sich
auf der Speicherkarte befinden, als Miniaturbilder angezeigt.

Wählen Sie im Löschen-Menü die Option Alle aus, werden alle Fotos gelöscht,
die sich auf der Speicherkarte befinden,
nachdem Sie im folgenden Menü ausgewählt haben, welche Speicherkarte
genutzt werden soll. Im Beispielbild ist
lediglich der erste Speicherkartenschacht
belegt, daher ist die zweite Option deaktiviert.

BILDER
Rufen Sie die Option Datum auswählen
auf, werden in der folgenden Ansicht
alle Tage angezeigt, an denen Fotos aufgenommen wurden. Verwenden Sie die
rechte Pfeiltaste des Multifunktionswählers, um ein Datum zum Löschen zu markieren. Es wird dann mit einem Haken
gekennzeichnet.

Verwenden Sie zum Bestätigen des Löschens die OK-Taste. Nach einer Sicherheitsabfrage werden die betreffenden
Bilder von der Speicherkarte entfernt.

LÖSCHEN
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Wiedergabeordner
Mit der nächsten Funktion legen Sie fest,
welche Fotos angezeigt werden sollen.
Sollen nur die Bilder des Ordners angezeigt werden, der mit der Ordner-Option
ausgewählt wurde, verwenden Sie die
Option Aktuell.
Aktivieren Sie die Option Alle Ordner,
um die Bilder aller Ordner anzuzeigen.
Die Option D7200 zeigt nur die Bilder
an, die in Ordnern abgelegt sind, die von
der D7200 angelegt wurden.

ª Abends am Teich. Begutachten Sie Ihre schönsten
Bilder auf dem Monitor.

22 mm | ISO 100 |
1/320 Sek. | f 9
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Ausblenden
Ausgeblendete Bilder
erhalten im Dateisystem die Attribute »Versteckt« und »Schreibgeschützt«. Daher sind
sie im Windows-Explorer auch nur zu sehen,
wenn die entsprechenden Anzeigeoptionen
aktiviert wurden. Deshalb ist also etwas Vorsicht bei dieser Option
geboten.

DIE WIEDERGABE-FUNKTIONEN
Ausblenden
Bilder lassen sich ausblenden. Dies ist
beispielsweise dann nützlich, wenn Bilder
bei einer Diaschau nicht angezeigt werden sollen. Die ausgeblendeten Bilder
lassen sich nur durch Formatieren der
Speicherkarte löschen.
Im Ausblenden-Menü können Sie einerseits die auszublendenden Bilder auswählen und andererseits alle Markierungen aufheben. Um Bilder auszuwählen,
drücken Sie nach der Markierung des
betreffenden Fotos einfach die Indexbildtaste.
Anschließend wird oben rechts ein
Ausblenden-Symbol im Miniaturbild angezeigt. Auch in diesem Menü kann
durch Drücken der Lupentaste eine
vergrößerte Ansicht aufgerufen werden. Das Wechseln zwischen den Speicherkarten erfolgt wieder mithilfe der
Indexbildtaste.

Datum
Mit der Option Datum
auswählen können Sie
alle Bilder ausblenden,
die an einem bestimmten Tag aufgenommen
wurden.

Es wird bei der Bildwiedergabe immer die
zuletzt verwendete Ansicht angezeigt.

Um eine Option mit in die Anzeige aufzunehmen, markieren Sie den betreffenden Eintrag. Mit der rechten Pfeiltaste
des Multifunktionswählers müssen Sie
dann die Option aktivieren.
Um die neuen Einstellungen zu übernehmen, drücken Sie die OK-Taste – die
linke Taste bricht dagegen den Vorgang
ab.

Die Informationen

Infos bei Wiedergabe
Zuletzt verwendet

Wiedergabeansicht ein. Sechs Optionen
haben Sie zur Auswahl, die in zwei Bereiche aufgeteilt sind. Alle Optionen, die
mit einem Haken versehen sind, werden
angezeigt.

Die D7200 kann Ihnen unterschiedliche Informationen zum aufgenommenen Foto anzeigen. Neben den Aufnahmedaten können Sie mithilfe des
Histogramms die Bildqualität prüfen.
Welche Optionen verfügbar sind, stellen Sie im Menü der Funktion Opt. für

Viele der Informationen, die angezeigt
werden, haben Sie bereits in Kapitel 1
kennengelernt – diese sollen hier nicht
wiederholt werden. Bei der Standardanzeige werden neben dem Ordner- und
Bildnamen das Aufnahmedatum und die
-uhrzeit unter dem Bild angezeigt. Rechts
sind die Bildqualitätseinstellungen zu sehen und darunter die Bildgröße sowie
das Bildformat.
Außerdem sehen Sie oben rechts, wie
viele Bilder aufgenommen wurden und
welches Foto aktuell angezeigt wird. Im
folgenden Bild sehen Sie oben links, dass

INFOS

das Foto mit der Bildbearbeitung-Funktion optimiert wurde – ein entsprechendes Symbol kennzeichnet dies. Hier wird
auch angezeigt, wenn ein Foto mit der
Schlüsseltaste gesperrt wurde, um es vor
dem Löschen zu schützen.

BEI

WIEDERGABE

Drücken Sie den Multifunktionswähler
einmal oben, wird das Bild ohne jegliche
weitere Optionen angezeigt – so können
Sie sich voll auf die Beurteilung des Fotos
konzentrieren. Sie sehen diese Darstellung nachfolgend.
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© Gegenlicht. Die LichterOption lässt sich nutzen, um
eventuell überbelichtete Partien im Bild aufzufinden.

20 mm | ISO 100 |
1/500 Sek. | f 11

Bilder schützen
Wenn Sie Bilder vor
versehentlichem Löschen schützen wollen,
drücken Sie nach der
Auswahl des betreffenden Fotos die Taste mit
dem Schlüsselsymbol.
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Die nächste Ansicht zeigt die Übersicht
samt Histogramm, die Sie bereits auf Seite 36 kennengelernt haben.
Auf der ersten Seite der Kameradaten
finden Sie die verwendeten Einstellungen
für die Belichtung, das ausgewählte Programm und den ISO-Wert sowie etwaige Belichtungskorrekturen. Außerdem
kann die verwendete Brennweite abgelesen werden und ob ein Blitz zugeschaltet war. Gewechselt wird zwischen den
Seiten übrigens standardmäßig mit der
oberen und unteren Pfeiltaste des Multifunktionswählers.

Auf der dritten Seite werden zum Beispiel das aktive D-Lighting, HDR, die Vignettierungskorrektur und etwaige Bildkommentare aufgelistet – Sie sehen dies
in der vorherigen Abbildung.
Wenn Sie ein GPS-Gerät zum Aufzeichnen der Positionskoordinaten verwendet haben, gibt es eine vierte Seite,
auf der die aufgenommenen Positionsdaten aufgelistet werden.

Detaillierte Informationen
Auf der zweiten Seite der Kameradaten
sind umfangreiche Informationen zu den
einzelnen Bildoptimierungseinstellungen
sowie die Weißabgleich-Einstellungen
aufgelistet.

Ob Positionsdaten im Bild enthalten sind,
erkennen Sie in der Sammelübersicht am
Symbol, das in der folgenden Abbildung
markiert ist.

Wenn Sie die entsprechende Option
der Wiedergabeansicht markiert haben,
kann sogar das verwendete Autofokusmessfeld angezeigt werden – oder »die
Messfelder«, falls Sie beim Autofokus die
dynamische Messfeldsteuerung aktiviert
haben.

BILDER

KOPIEREN
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Da die eingeblendeten Messfelder aber
auch den Bildeindruck verfälschen könnten, empfehle ich Ihnen, auf diese Option
zu verzichten.

Bilder kopieren
Praktisch ist auch die Funktion Bild(er)
kopieren – wegen der möglichen zweiten
Speicherkarte. Im folgenden Untermenü
legen Sie zunächst fest, von welcher der
beiden Speicherkarten Bilder kopiert
werden sollen.

Mit der Option Bild(er) auswählen können Sie den Ordner der zu kopierenden
Bilder festlegen. Nach der Auswahl des
betreffenden Ordners können Sie in
der folgenden Übersicht bestimmen, ob
alle Bilder ausgewählt oder die Auswahl
aufgehoben werden soll. Zudem gibt es
eine Option, um geschützte Bilder auszusuchen.

Nach der Auswahl des betreffenden
Ordners und Drücken der rechten Pfeiltaste des Multifunktionswählers können
Sie in der folgenden Übersicht die zu kopierenden Fotos markieren oder Markierungen aufheben.
Verwenden Sie zum Markieren der Bilder die Indexbildtaste. Ein Haken oben
rechts im Miniaturbild kennzeichnet,
welche Fotos zum Kopieren ausgewählt
wurden.
In der Kopfzeile wird übrigens links
angezeigt, welche der beiden Speicherkarten gerade aktiviert ist. Die aktuelle Speicherkarte wird gelb hervorgehoben – nachfolgend ist es zum Beispiel
die Karte im oberen Fach.

Haben Sie alle betreffenden Fotos ausgewählt, drücken Sie die OK-Taste. Danach
werden die beiden letzten Optionen im
Hauptmenü verfügbar.

Quelle auswählen
Die Option Quelle auswählen ist nur dann
aktivierbar, wenn sich
auf beiden eingelegten
Speicherkarten Fotos
befinden.
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Falls die Kapazität der zweiten Speicherkarte nicht ausreicht, um alle markierten Bilder zu kopieren, erhalten Sie
die folgende Fehlermeldung:

Nach einer Sicherheitsabfrage wird der
Kopiervorgang gestartet. Je nachdem,
wie viele Bilder Sie markiert haben, kann
das Kopieren eine ganze Weile dauern.

Wählen Sie als Nächstes mit der folgenden Option den Zielordner aus, in den
die zuvor markierten Bilder kopiert werden sollen.

Bildkontrolle
Es gibt natürlich ein Für und Wider, ob
das aufgenommene Bild gleich nach der
Aufnahme angezeigt werden soll. Standardmäßig ist die Option Bildkontrolle
deaktiviert.
Ich empfehle Ihnen allerdings, die
Option einzuschalten, sodass eine Bildkontrolle nach der Aufnahme möglich
ist. Falls Sie das Bild nicht kontrollieren
wollen, tippen Sie einfach nur kurz auf
den Auslöser – dann verschwindet es
nämlich.

Starten Sie dann den Kopiervorgang mit
der letzten Option, Bild(er) kopieren?,
mit der OK-Taste.

Einige Fotografen empfinden es beispielsweise bei Serienaufnahmen als störend,
dass auf dem Monitor das Bild angezeigt

HOCHFORMAT
wird, während das Auge noch am Sucher
ist. Auch der erhöhte Stromverbrauch
wird als Argument angeführt.
Andersherum kann man aber ganz
kurz einen Blick auf das geschossene Bild
werfen, um zum Beispiel Ausschnitt und
Bildqualität zu überprüfen.
Probieren Sie einfach aus, welche Variante Ihnen eher zusagt.

Nach dem Löschen
Mit der Option Nach dem Löschen wird
festgelegt, wie nach dem Löschen eines
Fotos mit der Löschen-Taste verfahren
wird.
Bei der ersten Option wird nach dem
Löschen eines Bildes das darauffolgende
angezeigt beziehungsweise in der Indexbildansicht markiert. Bei der zweiten
Option wird dagegen das vorherige Bild
angezeigt.

Die letzte Option bezieht sich auf das
Blättern innerhalb der aufgenommenen
Fotos. Haben Sie zuletzt vorwärtsgeblättert, wird nach dem Löschen das nächste
Bild angezeigt. Wurde zuvor rückwärtsgeblättert, sehen Sie nach dem Löschen
das vorherige Bild. Meist ist die erste
Option – die Standardvorgabe – gut geeignet.

Hochformat
Auch der Einsatz der Funktion Anzeige
im Hochformat ist Ansichtssache. Sie ist
standardmäßig aktiviert. Wenn auf der
System-Registerkarte die Option Automatische Bildausrichtung auf Ein geschaltet
wurde, werden die Bilder, die hochkant
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ª Hochformat. Gegebenenfalls können hochformatige Bilder auf dem Kameramonitor gedreht angezeigt
werden, was ich aber nicht
empfehle.

46 mm | ISO 100 |
1/160 Sek. | f 6.3

