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Der Bedarf an Raw-Konvertern mit 
Zusatznutzen muss exorbitant sein. 
Anders ist es nicht zu erklären, war-

um nach Apple und Adobe nun auch Nikon 
auf diesen Zug aufspringt und eine Soft-
ware präsentiert, die Bilder verwaltet, Raws 
konvertiert, die es erlaubt, andere Forma-
te nachträglich mit allen Feinheiten eines 
Raw-Konvertierers zu bearbeiten und zu gu-
ter Letzt auch noch ein Modul enthält, das 
die Art und Weise, in der wir heute Bilder be-
arbeiten, verändern könnte.

Die Rede ist von Nikon Capture NX, dem 
Nachfolger von Nikon Capture 4.4. Bei Nikon 
Capture handelt es sich um einen hersteller-
spezifischen Raw-Konverter im Deluxe-For-
mat, den Nikon-Kunden für rund 150 Euro 
zusätzlich zur Kamera im freien Handel er-
werben müssen, um das Beste aus ihren 
Fotos herauszuholen. Obwohl Capture NX 
den gesamten Markt adressiert, soll es auch 

hier eine (künstliche) Beschränkung auf das 
NEF-Nikon-Raw geben. Soweit die schlech-
ten Nachrichten. Nun zu den guten: Nikon 
Capture NX versteht sich neben Jpegs auch 
auch auf 8- und 16-Bit-Tiffs, so dass es kaum 
zu eklatanten Qualitätsverlusten kommen 
muss, wenn man die eigenen, artfremden 
Raw-Bilder in einer anderen, dafür ausge-
legten Software konvertiert – es bereitet 
halt nur unnötige Mühsal. 

Raw-Konvertierung

Die Raw-Konvertierfunktionen, die üb-
rigens zu einem großen Teil auch mit Tiffs 
und Jpegs funktionieren, sind zunächst in 
fünf Bereiche unterteilt: 

Camera-Einstellungen, Raw-Einstellun-
gen, Licht- und Farbanpassungen, Bildde-
tail-Einstellungen und Linsenkorrekturen. 
Im ersten Bereich gibt es vordefinierte Farb-
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vorgaben, einen manuellen Weißabgleich, 
sowie Möglichkeiten zur Anpassung von 
Kontrast, Sättigung und Schärfe. 

Die Raw-Korrekturen, die ebenso wie die 
Kamera-Einstellungen nur für NEF-Daten 
verfügbar sind, umfassen Tools zur Belich-
tungs- sowie zur Farbtonkorrektur, zur Re-
duktion des Farbrauschens und eine Staub-
entfernung auf Basis eines Referenzbildes. 

Im dritten Bereich versammeln sich ein 
Farbbalance-Dialog für Korrekturen der 
Helligkeit, des Kontrasts und der Farbkanä-
le, ein Sättigungsverstärker, eine Korrektur 
für Tiefen und Lichter, sehr unkonventionel-
le Werkzeuge, um die Bilder im LCH-Farb-
modell zu bearbeiten, eine dafür um so 
konventionellere Gradationskurve mit ein-
gebauter Tonwerttkorrektur sowie vier Fo-
toeffekte zur Bildverbesserung, zur Graustu-
fenumwandlung, zur freien Färbung und 
zur Sephiatonung. 
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An das Benutzerinterface von Capture NX muss man sich erstmal gewöhnen, doch die Funktionsvielfalt des Raw-Konverters überzeugt auf ganzer Linie.
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In den Bilddetail-Einstellungen finden 
sich neben einer Störungs-Reduktion auch 
eine Unscharf-Maskierung, mit der man bei 
Bedarf auch einzeln auf RGB- und auf CMY-
Auszüge zugreifen kann. Hinzu kommen 
eine automatische Rote-Augen-Korrektur 
sowie Funktionen zum Beschneiden, Ver-
größern und Ausrichten. Wiederum nur für 
Raws aus Nikon-Kameras verfügbar sind die 
beiden Funktionen zur Linsenkorrektur, mit 
der sich Fisheye-Verzerrungen und Vignet-
tierungseffekte in den Griff kriegen lassen.

Die Verwaltungsfunktionen für Bilder fal-
len dagegen spartanisch aus: Es gibt einen 
Bilderbrowser mit der Möglichkeit, die 
Previews unterschiedlich groß darzustellen, 
eine IPTC-Beschriftungsfunktion sowie die 
Option, EXIF-Informationen einzusehen. Au-
ßerdem lassen sich die Bilder mit bis zu 
neun verschiedenen Etiketten beschriften. 

U-Point-Technologie

Das interessanteste an der Software sind un-
zweifelhaft die Funktionen der U-Point-Tech-
nologie. Der Name deutet es schon sprach-
spielerisch an „You-Point“, zu deutsch „Du 
zeigst“ beschreibt des Arbeitsprinzip etwas 
knapp, aber durchaus treffend. Mit Kontroll-
punkten für Lichter, Tiefen, Neutralgrau und 
rote Augen stimmt man das Bild mit weni-
gen Klicks fast perfekt ab. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, so genannte Farbkontrollpunk-
te zu setzen. Das sind „intelligente“, also mit-
einander kommunizierende und interagier-
dende Farbmarken, deren Wirkungsradius 
man über einen Schieberegler ebenso steu-
ert wie ihre Korrektureigenschaften. Dann 
werden je nach Beschaffenheit des Bil-
des und eigenen Vorstellungen einer oder 
mehrere dieser Punkte auf dem Bild verteilt. 
Das klingt recht einfach und genau da liegt 
das Potenzial. Selbst als begeisterter Pho-
toshop-Anwender wünscht man sich diese 
Kontrollpunkte für die tägliche Arbeit, be-
sonders wenn es um die zeitsparende Opti-

mierung von Fotomassen geht. Da die Tech-
nologie von Nik-Multimedia und nicht von 
Nikon selbst entwickelt wurde, besteht be-
gründeter Anlass zu der Hoffnung, dass es 
in nicht allzu ferner Zukunft auch ein Pho-
toshop-kompatibles Plugin mit diesen Kon-
trollpunkten geben könnte. 

Weitere Bearbeitungsoptionen

Ähnlich wie bei Photoshops Einstellebe-
nen trägt Capture NX die einzelnen Korrek-
turen ebenenartig auf, so dass man sie im 
Nachhinein abschalten, ganz löschen oder 
in ihrer Deckkraft reduzieren kann. Um Bild-
änderungen auf einen Teilbereich zu be-
schränken, gibt es ein Lasso, einen Aus-
wahl-Pinsel und eine Verlaufsauswahl, 
die auch in Kombination miteinader be-
nutzt werden können. An Funktionen fin-
den sich neben den oben beschriebenen 
Grundeinstellungen ein Korn-Werkzeug, ein 
Farbton/Konrast/Helligkeit-Dialog, eine Ein-
färbungsfunktion mit sechs Verrechnungs-
modi, ein Dialog zur Abstimmung von 
Sättigung und „Wärme“, eine Distorsions-
korrektur gegen oder für tonnenförmige 
Verzerrungen sowie ein Kontrolldialog zum 
Ausgleich farblicher Aberrationen.

Ergebnisse sichern

Grundsätzlich verändert Nikon Capture NX 
bei der Bearbeitung die Bilddaten des Origi-
nals nicht. Alles was mit dem Bild geschieht, 
wird nur als Textinformation hinterlegt 
und für die Darstellung jeweils temporär 
gerendert. Um ein Resultat zu speichern, 
wird es entweder ins NEF-Format konver-
tiert, in dem Ausgangsbild und Bearbei-
tungsinformationen unabhängig vonein-
ander koexistieren (wie übrigens im Adobe 

DNG-Format auch) oder es wird eine Ko-
pie zur späteren Ausgabe in einem der Aus-
tauschformate Tiff oder Jpeg angelegt. Wer 
seine Bearbeitung als eine Art Rezept auf 
andere Bilder übertragen will, kann die Ein-
stellungen einer Datei speichern und für an-
dere Bilder wieder laden.

Fazit

Nikon Capture NX zeigt für den gemeinen 
Photoshop-Anwender eine Reihe unge-
wöhnlicher Bearbeitungsansätze, von de-
nen man sich so manchen auch in Adobes 
Flaggschiff wünschen würde. Ohne die Be-
schränkung auf das Nikon-eigene NEF-For-
mat für Raws und mit einem besseren Bil-
derbrowser hätte das Programm bei dem 
veranschlagten Preis von rund 150 Euro 
sicherlich gute Chancen am Massenmarkt, 
besonders bei begeisterten Fotografen, die 
ihre Bilder nur im Detail abstimmen, aber 
dafür nicht zu Photoshop-Experten werden 
wollen. 

Facts

Nikon Capture NX setzt hardware-
seitig einen G4-Apple Macintosh mit 
MacOS X 10.3.9 und neuer oder einen 
PC mit Windows 2 000/XP voraus. Zum 
flüssigen Arbeiten sollten 768 MB RAM 
installiert werden. Es soll ab Juli 2006 
verfügbar sein und 149 Euro kosten. 
Mehr Infos unter www.nikon.de 

Fotografische Effeke wie ein Körnungsfilter und die 
Möglichkeit, mit weichen Masken zu arbeiten, bieten 
dem Fotografen vielfältige kreative Freiräume.

Punktuelle Farb- und 
Belichtungskorrekturen 
werden dem Anwender 
mit gut steuerbaren Kon-
trollpunkten der neuen 
U-Point Technologie, 
entwickelt von Nik-Multi-
media, leicht gemacht.  


