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3.9 Zubehör für Fortgeschrittene

Wer mit seiner Nikon Kurzfilme, Unternehmensvideos oder 
Beiträge für einen Videoblog dreht oder einfach nur seine 
Urlaubsvideos auf ein ansehnliches Niveau bringen will, 
kommt um die Anschaffung von etwas Zubehör nicht herum. 
Wir stellen das wichtigste Video-Equipment vor – Zubehör-
teile, die sich bei uns in der Praxis bewährt haben. 

Stativ und Kopf
Der Bildstabilisator der Z 5 erlaubt es zwar in vielen Fällen, 
aus der Hand zu filmen und trotzdem recht ruhige Aufnah-
men zu erhalten. Wollen Sie eine Veranstaltung, eine längere 
Darbietung oder eine Rede ermüdungsfrei filmen – oder 
gar einen Kurzfilm inszenieren – wird schnell das Stativ zum 
wichtigsten Zubehör. Für gelegentliche statische Aufnahmen 
reicht ein Fotostativ. Kommen Kamerabewegungen hinzu, 
um beispielsweise Personen auf einer Bühne zu verfolgen, 
ist jedoch ein Video-Stativkopf, ein sogenannter Fluid-Video-
neiger unerlässlich. Eine Dämpfung durch Öl oder Teflon-
scheiben erlaubt weiche, ruckelfreie Schwenks und Neige-
bewegungen. Bei hochwertigen Stativen mit 3/8"-Schraube 
für den Stativkopf kann der normale Kugelkopf gegen einen 
Fluidneiger ausgetauscht werden. 

Besonders leicht ist der Gitzo-Stativkopf G2180 (Bild). Er 
bietet einen mehrstufigen Gewichtsausgleich, der dafür 

sorgt, dass die Kamera nicht abkippt, wenn man bei 
Neigung nach vorne oder hinten den Schwenkgriff 

loslässt. In Verbindung mit einem schweren Teleob-
jektiv oder mit einem Rig sollte es ein etwas grö-
ßerer, soliderer Videoneiger sein: Der Sirui VH-10 
ist mit seinem Gewichtsausgleich von 2 kg besser 

für ein solches Setup geeignet und sehr hochwer-
tig verarbeitet. Genau wie der Gitzo-Kopf verfügt 

der Sirui über ein Schnellwechselsystem, das kompati-
bel zum Manfrotto 501PL-System ist. Beim VH-10 wird eine 
lange Platte mitgeliefert – besser zur Montage und zum Aus-
balancieren eines Rigs geeignet, als die kurze Wechselplatte 
des G2180. 

Wer bereits ein Stativ mit dem eher auf Fotokameras aus-
gerichteten Manfrotto-Wechselsystem 200PL besitzt, kann 
zu einem Fluidkopf mit diesem System greifen. Empfehlens-
werte Modelle sind der Manfrotto MHXPRO-2W und der 
etwas günstigere 700RC2, die beide mit den kurzen, unauf-
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fälligen Schnellwechselplatten ausgestattet sind. Ein brauch-
bares, sehr günstiges Komplettstativ zum Filmen mit leichten 
Kameras wie der Z 5 ist das Triad 60 Lite. Sein Kopf ist nicht 
mit den teureren Lösungen zu vergleichen – für sanfte Nei-
gungen mit Telebrennweiten ist der Kopf zu klein und der 
Schwenkgriff zu kurz. Für gelegentliche Videoaufnahmen mit 
dem Kit-Objektiv reicht das Triad 60 Lite aber durchaus. 

Tipp

Filmprofis haben immer ein Gummiband in der Tasche. Damit 
wird der Schwenkgriff des Videoneigers sanft in die gewünschte 
Richtung gezogen, so dass es bei Start und Ende der Schwenk-
bewegung nicht zu kleinen Rucklern kommt.

Vari-ND-Filter
Die Sonnenbrille fürs Objektiv. Oft auch »Fader ND« (für 
NeutralDichte) genannt, weil ein variables Graufilter stufen-
los durch Drehen am Frontelement die Lichtmenge reduzie-
ren kann. Zum Fotografieren wie zum Filmen wird ein solches 
Filter eingesetzt, um bei hellem Tageslicht Aufnahmen mit 
offener Blende und damit geringer Schärfentiefe machen zu 
können oder um Bewegungsunschärfe durch eine längere 
Verschlusszeit zu erzielen. Ohne Vari-ND-Filter ist das Filmen 
an sonnigen Tagen kaum denkbar, denn dann wird selbst bei 
geschlossener Blende die Verschlusszeit auf kürzere Werte 
als die für eine natürliche Bewegungsdarstellung nötige 1/50 
Sekunde gezwungen. 

In Online-Shops werden variable Graufilter teils schon für 
20 bis 40 Euro angeboten. Solche Billigfilter reduzieren oft 
die Schärfe, führen zu unschönen Reflexen und Farbstichen. 
Qualitätsfilter sind leider teuer, aber ihr Geld wert: Der B+W 
ND Vario MRC nano, siehe Bild) ist mehrschichtvergütet und 
dank zusätzlicher Nano-Schicht auch wasser- und schmutz-
abweisend. Anders als bei Billigangeboten ist der ohne 
Qualitätsverlust nutzbare Filterbereich durch Anschläge in 
Minimal- und Maximalstellung beschränkt: Zwischen +1 und 
+5 Blendenstufen lässt sich das B+W-Filter einstellen, Mar-
kierungspunkte an der Fassung zeigen den Filterfaktor. Tipp: 
Kaufen Sie ein Filter mit dem größten benötigten Filterdurch-
messer und Step-Down-Ringe für Ihre anderen Objektive.
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LED-Licht
Zwar bringen Systemblitze wie der 
Nikon SB-500 ein LED-Videolicht 
mit – dieses taugt in der Praxis 
aber nur für Nahaufnahmen oder 
als Notbehelf in absoluter Dunkel-
heit. Für weiches, natürlich wirken-
des Licht empfiehlt sich ein LED-
Panel wie das besonders kompakte 
Cineroid L10-VC. Im Gegensatz zu den Blitzgeräten liefert es 
wesentlich mehr Licht und erzeugt keinen taschenlampenar-
tigen Hotspot. Das Panel wird mit einem Sony-kompatiblen 
Akku betrieben und ist in seinem Output zwischen 10 und 
100 Prozent regelbar. Der besondere Clou: Die Farbtempera-
tur des Lichts lässt sich in 19 Stufen zwischen kühlem Tages-
licht und warmem Glühlampenlicht genau auf die Aufnah-
mesituation abstimmen. Ein kleiner, mitgelieferter Kugelkopf 
erlaubt die Befestigung auf dem Blitzschuh der Kamera. Über 
ein Standard-Stativgewinde kann die Leuchte aber auch ent-
fesselt positioniert werden. 

Tipp

In kontrollierten Aufnahmesituationen ist es meist sinnvoller, 
das Panel auf einem kleinen Stativ oder mit einem Gorillapod 
etwas seitlich von der Kamera und leicht erhöht zu platzieren. 
Indirekt, gegen eine weiße Wand geleuchtet, ergibt sich ein 
besonders weiches Licht. Spielen Sie mit den vorhandenen 
Lichtquellen! Zusätzliche LED-Taschenlampen mit Farbfiltern 
oder farbigen Leuchtdioden wie die LED-Lenser P7QC kön-
nen für ein interessantes Streiflicht sorgen und Personen oder 
Gegenstände effektvoll vom Hintergrund ablösen. 

Ein LED-Licht, das noch im kleinsten Gepäck Platz findet, 
ist das Knog »Qudos« (Bild). Eigentlich für Action-Cams 
gedacht, bietet die wasserdichte Leuchte drei verschiedene 
Modi mit spotförmiger, weiter und extraweiter Ausleuchtung. 
Je Modus gibt es zwei Helligkeitsstufen – die Leuchtdauer 
des per USB ladbaren Akkus beträgt bei maximaler Helligkeit 
etwa 45 Minuten.
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Die wichtigsten Grundregeln für den Dreh zusammengefasst

• Verwenden Sie trotz Bildstabilisation bei wichtigen Drehs ein Stativ – egal ob Ein-
beinstativ, Dreibein, Schwebestativ, Dolly oder Kran – alles, was die Kamera bei 
der Aufnahme stabilisieren kann, ist gut für Ihr Video. Nichts ist schlimmer als ein 
Wackler bei genau der Szene, die nicht wiederholbar ist. Es gibt zwar Programme 
zum Nachbearbeiten von verwackelten Aufnahmen – aber diese sind meist mit 
sichtbaren Artefakten oder Verzerrungen behaftet.

• Sie sollten immer mit möglichst viel Licht filmen. Wenn Sie in einer Location mit 
Tageslichteinfall (z. B. durchs Fenster) arbeiten, versuchen Sie dieses zu verstär-
ken (Reflektoren – evtl. mit speziellen Haltern) oder die Zusatzbeleuchtung von 
der Farbtemperatur her auf diese Lichtquelle abzustimmen.

• Sollten Sie während des Filmens zoomen wollen (was eher die Ausnahme als 
die Regel sein sollte), dann sollten Sie ein Video-Rig einsetzen, an das Sie ein 
Zoom-Gear-Getriebe schrauben, um so zu versuchen, das Zoomen etwas wei-
cher hinzubekommen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Zoomen von Hand 
funktioniert: Lassen Sie es. Lieber einen harten Schnitt zur nächsten Einstellung 
verwenden, als ruckelig zu zoomen. Wenn Sie eine Aufnahme mit einem Zoom 
durchführen, sollten Sie jeweils am Anfang und Ende ungefähr drei Sekunden 
warten, bis Sie die »Kamerafahrt« durchführen. Starten Sie nicht sofort nach 
Beginn der Aufnahme mit dem Zoomen.

• Packen Sie immer mehr zusätzliche Akkus ein, als Sie brauchen. Nach Murphys 
Gesetz fehlt Ihnen der Ersatzakku immer genau dann, wenn Sie das Motiv des 
Jahrhunderts vor der Linse haben.

• Genauso sollten Sie mit Ersatz-SD-Karten verfahren: Immer eine dabei zu haben, 
tut nicht weh – ist aber umso toller, wenn eine der Karten in der Kamera einen 
Fehler hat und erst einmal die Zusammenarbeit aufkündigt. 

• Benutzen Sie zum Starten und Stoppen der Aufnahmen einen Fernauslöser, den 
Sie bei Bedarf auch an den Griff des Stativkopfs oder des Video-Rigs montieren 
können.

• Sind Sie oft mit Ihrem Equipment unterwegs, verpacken Sie es sicher und stoß-
fest – am besten in Outdoor-Cases. Dort ist Ihr wertvolles Material bestens vor 
Kälte, Nässe und Staub geschützt.

• Filmen Sie bei einer Reportage viel mehr Material, als Sie verwenden möchten – 
so ist die Auswahl für den endgültigen geschnittenen Film wesentlich größer.

• Versuchen Sie, die entscheidenden Einstellungen bereits bei der Aufnahme so 
hinzubekommen, dass man z. B. die korrekte Belichtung nicht erst in der Postpro-
duktion mit der Videosoftware erledigt, sondern das richtig eingestellte Video-
material bereits auf Ihre SD-Karte aufgenommen wurde.

• Verzichten Sie weitgehend auf die Automatiken der Z 5 – auch bei Videoaufnah-
men. Wenn es mal richtig schnell gehen muss, kann man im Einzelfall auch mal 
auf die Vollautomatik oder auf eine Voreinstellung vertrauen. Aber ansonsten am 
besten immer mit der Programmautomatik »P« oder mit manueller Belichtung 
»M« filmen. 






