
Ein Kamerahandgriff aus Holz für die Nikon Coolpix A 
oder andere Kompaktkameras selbst gebaut

Ich besitze eine Nikon Coolpix A die bedingt durch ihre kompakte Größe für mich nicht gut zu halten ist 
und zu der es auch keinen Handgriff zu kaufen gibt. Nachdem es im Internet auf dpreview.com einen 
Bericht eines Users gibt, der sich einen Handgriff zu seiner Nikon Coolpix A auf einem 3D-Drucker aus-
gedruckt hat, war das für mich ein Ansporn auch eine DIY-Lösung zu entwickeln. Wie immer nach dem 
System „keep-it-simple“ und wie immer mit leicht verfügbarem Material und Werkzeugen, die ein DIYer 
sowieso schon hat.

Einen 3D-Drucker besitze ich nicht, weshalb ich als Material Holz gewählt habe. Sperrholz mit einer Stär-
ke von 4mm ist für die Grundplatte ideal. In drei Schichten verleimt verhält es sich wie eine Multiplex- 
platte und ist sehr leicht zu verarbeiten. Das Griffstück habe ich aus einem Stück Fichtenleiste 15x15mm 
(15x20mm geht ebenfalls) gefertigt. Ponal Express Holzleim, eine Spax-Schraube 3x20, eventuell ein 
Stück samtige Klebefolie von d-c-fix und eine 1/4-Zoll-Stativschraube samt passender Unterlagscheibe  
komplettieren das erforderliche Material. Die Kostenseite beläuft sich auf weniger als 25 Euro, mit etwa 
5 bis 10 Euro für die Stativschraube als teuersten Teil.

Auch das benötigte Werkzeug ist einfach: Für die Sägearbeiten benötigt man mindestens eine Puksäge, 
dann noch einen Holzbohrer 2,8mm und 8mm sowie einen zur Spax-Schraube passenden Schrauben-
dreher. Besseres Werkzeug macht Sinn und die Arbeit leichter, deshalb habe ich für dieses Projekt meine 
vorhandene Proxxon KS230 Tischkreissäge und eine Proxxon Stichsäge STS/E verwendet. Wenn man die 
Ausnehmung für die Stativschraube fräsen will, hilft ein Proxxon IBE/E oder IBS/E Industrieschleifer  mit 
einem Frässtift NO28723 oder NO28726 in einem passenden Bohrständer mit zumindest einem kleinen 
Maschinenschraubstock. Schleifpapier 180 und 500 sollte in größeren Mengen vorhanden sein, weil man 
damit den Handgriff in seine endgültige Form bringt. Zwei oder drei kleinere Zwingen benötigt man, 
wenn man Sperrholz in Schichten verleimt. Zeitaufwand, wenn man sorgfältig arbeitet, nicht unter drei 
Stunden, für die Lackierung kommt dann noch einmal ein Nachmittag dazu.

So sieht der noch unlackierte DIY-Handgriff an der Nikon Coolpix A aus. Ich habe die Griffleiste des 
Handgriffes zwei Mal verändert und optimal an meine Vorstellungen angepasst. Der Griff soll die 
Coolpix A nicht wesentlich größer machen und wichtig ist mir auch, dass die Kamera nicht schwe-
rer wird. Die Sperrholzkonstruktion erfüllt meine Kriterien, denn sie wiegt nur wenige Gramm und 
besteht nur aus der Griffleiste und einer relativ zarten Bodenplatte.



Maß nehmen...

... ist ganz einfach aber die wichtigste Vorbereitung. Ich habe meine teure Coolpix A in ein Stück durch-
sichtige Lebensmittelfolie eingewickelt, damit sie von Kratzern verschont bleibt und kein Staub in die 
Kamera eindringen kann. Diese Vorgangsweise empfehle ich ganz dringend, denn sie schützt das Innen-
leben der Kamera. Schleifstaub ist extrem fein und dringt überall ein. Dann nimmt man ein Stück Pa-
pier und zeichnet den Umriss der Bodenplatte des Kameragehäuses darauf. Dieser Umriss dient nun als 
Naturmaß für alle kommenden Berechnungen und Zeichnungen, er sollte also so exakt als möglich sein.

Einen genauen Bauplan habe ich mir bei diesem einfachen Projekt nicht gezeichnet, eine Detailskizze 
reicht da völlig. Sie enthält die genauen Abmessungen der Grundplatte, die Lage der Stativschraube und 
die Abmessungen für Aussparungen beim Objektiv und bei der Stativschraube. Die Grundplatte habe 
ich in der Breite um einen Millimeter größer als benötigt ausgeführt, die Gehäusetiefe ebenfalls. Diesen 
Millimeter braucht man, um später ein Stück Samtfolie aufkleben zu können, die das Kameragehäuse 
gegenüber dem Handgriff vor Kratzern abschirmt. 



Die Holzteile vorbereiten, zuschneiden und zusammensetzen

Die Nikon Coolpix A wiegt mit 
Akku, Speicherkarte, Objektivad-
apter, Gegenlichtblende und Su-
cher aufgerundet nicht mehr als 
450 Gramm, sie ist ein relatives 
Leichtgewicht. Daher braucht man 
nicht unbedingt V2A-Stahl um ei-
nen stabilen Handgriff zu bauen. 
Wenn man 4mm-Sperrholz in drei 
Schichten verleimt ist der Hand-
griff für eine digitale Kompaktka-
mera mehr als ausreichend stabil. 
Holz ist leicht zu bearbeiten, gut 
zu beschichten und greift sich gut 
an. 

Bild ganz oben: Die Konstruktion 
besteht aus der Grundplatte in 
dreifacher Ausführung, zwei Leis-
ten, welche die Kamera auf dem 
Handgriff in Position halten und 
dem Griffstück. Die Grundplatte 
habe ich auf dem Bild schon zuge-
schnitten. 

Bild links: Die Grundplatte habe 
ich aus drei Lagen Sperrholz ge-
fertigt. In die mittlere und untere 
Lage  (am weitesten von der Ka-
mera entfernt) kommt ein Aus-
schnitt, in dem die Stativschraube 
verschwinden wird und der auch 
als Griffmulde zum Festziehen der 
Stativschraube dient.

Bild unten: Bevor man die Schich-
ten verleimt, sollte man überprü-
fen, ob sie in der Größe überein-
stimmen und ob die Griffmulde 
richtig platziert ist. Mit einer Zwin-
ge fixiert kann man der unfertigen 
Konstruktion bereits das erste Mal 
mit grobem Schleifpapier zu Leibe 
rücken. Ich habe die drei Schich-
ten so weit abgeschliffen, dass sie 
wirklich deckungsgleich sind. Auch 
den Ausschnitt für die Griffmulde 
habe ich bei dieser Gelegenheit 
verbessert und die Kanten geglät-
tet. 



Bild links: Die drei Lagen verklebt 
man mit Ponal Express und wartet 
etwa dreißig Minuten, bevor man 
weiterarbeitet. Diese Zeit ist wich-
tig, weil damit erreicht wird, dass 
der Holzleim schon nahe seiner 
Endfestigkeit ist und sich die ein-
zelnen Schichten nicht mehr ge-
geneinander bewegen können. Wie 
man sieht habe ich vier Zwingen an 
der kleine Grundplatte verwendet 
um sicher zu sein, dass die Schich-
ten optimal verleimt werden.

Mittleres und unteres Bild: Zur bes-
seren Stabilität und damit sich die 
Kamera nicht auf der Grundplatte 
bewegen kann, habe ich zwei Leis-
ten an den Breitseiten der Grund-
platte angeklebt. Sie stehen etwa 
2 Millimeter an der oberen Kante 
über die Grundplatte hinaus. An 
der vorderen Seite des Handgrif-
fes muss die Leiste mit einem Aus-
schnitt versehen werden, der Platz 
für das Objektiv lässt.

Die Leiste auf der Rückseite hat 
bei mir keine Ausnehmungen, weil 
ich alle Tasten an der Coolpix A be-
quem betätigen kann. Allerdings 
habe ich versucht die Stärke der 
Leiste etwas zu reduzieren. Sie 
ist dadurch etwa einen Millimeter 
dünner und ich habe sie sehr stark 
gesoftet, damit sich der Griff gut 
angreift.

Die Grundplatte ist fertig und kann 
jetzt das erste Mal angeschliffen 
werden. Dazu verwende ich 180er-
Schleifpapier, wenn ich viel Materi-
al abtragen möchte und die Varian-
te mit Körnung 500, wenn ich die 
Oberfläche glätten möchte. 



Die Vertiefung/Schraubenmulde 
sollte das Abstellen der Kamera 
ohne zu kippen ermöglichen, die 
Stativschraube sollte also zumin-
dest bündig mit der Grundplatte 
abschließen. Der Durchmesser 
kann so groß wie möglich ge-
schnitten oder gefräst werden, 
man braucht nur darauf zu ach-
ten, dass die Stabilität der Grund-
platte nicht leidet. Die Übergröße 
der Vertiefung ist deshalb erfor-
derlich, damit man die Schraube 
mit der Hand festziehen kann. 

Diese Aluminiumschraube hat die 
Dimension UNC1/4“-20x5/16“ 
und einen Rändel. Sie stammt 
aus meiner Bastelkiste. Derartige 
Schrauben gibt es in vielen ver-
schiedenen Ausführungen, wich-
tig ist aber die Länge, die 8mm 
inklusive Gewinde nicht über-
schreiten darf. Das Bild links zeigt 
den zweiten und verbesserten 
Handgriff mit der gefrästen Mul-
de, mehr dazu auf der nächsten 
Seite.

Meine Empfehlung: Hat man 
keine Schraube, kann man u.a. 
die links gezeigte bei Ama-
zon bestellen. Sie hat die ASIN 
B013QJNAP8, wird in einer Pa-
ckung zu vier Stück verkauft und 
kostet um die 8 Euro. Vorteile: 
leichtes festziehen durch Bügel 
oder mit Innensechskant/Schlitz, 
die Länge von 5/16“ (8mm) ist 
ideal.

Das Loch (Holzbohrer 8mm) für 
die Stativschraube habe ich et-
was oval ausgeführt, damit ich 
den Handgriff leichter an der Ka-
mera anschrauben kann und da-
rüber hinaus die Kamera einen 
Millimeter nach links oder rechts 
verschieben kann um sie optimal 
am Handgriff zu positionieren.

Die Grundplatte bearbeitet man 
besser ohne montierten Hand-
griff, da sie leichter in einen 
Schraubstock oder Koordinaten-
tisch eingespannt werden kann. 



Verfügt man zumindest über einen Prox-
xon oder Dremel samt Bohrständer, kann 
man die Vertiefung für die Stativschrau-
be mit einem Frässtift wie dem NO28723 
oder NO28726 von Proxxon ausfräsen. Die 
genannten Frässtifte sind für die Verwen-
dung in Aluminium, Messing, Weichholz 
und Hartholz vorgesehen und demnach 
auch für Sperrholz geeignet. Ob man ei-
nen Kegel-, Kugel oder Zylinderfräser be-
vorzugt richtet sich nach der persönlichen 
Arbeitsmethodik. Ein Koordinatentisch, 
und wenn er nur so klein wie der Proxxon 
KT70 ist, erleichtert die Arbeit ungemein, 
mit ein wenig Improvisation geht es aber 
auch mit Feinbohrschleifer im Bohrständer 
und einem Maschinenschraubstock. Man 
fräst in feinen Schichten und trägt das Ma-
terial sukzessive ab. Feinbohrschleifer nö-
tigen einem Geduld ab, denn sie sind nicht 
so leistungsfähig wie ein echter Fräsmotor 
und blockieren bei zu großem Druck oder 
zu festem Vorschub.

Das Bild oben zeigt den zweiten von mir ge-
bauten Handgriff, bei dem ich die Griffmul-
de ausgefräst habe. Das sieht zwar besser 
aus und weil auch weniger Material als bei 
der rechteckigen Griffmulde abgetragen 
wird, ist der Griff theoretisch stabiler. Ergo-
nomisch sieht die Sache aber anders aus, 
weil man Schrauben ohne Innensechskant 
oder Schlitz bei der größeren eckigen Ein-
buchtung besser festziehen kann.

Fräsarbeiten ohne Koordinatentisch sind machbar, aber die erreichbare Genauigkeit ist geringer. Es sollte 
einem bewusst sein, dass man in so einem Fall wesentlich mehr Nachbearbeitung mit Schleifpapier be-
nötigen wird. Ein Forstnerbohrer mit einem zur Schraube passenden Durchmesser wäre ein Alternative, 
weil man damit ein sauberes Sackloch bohren kann. Erfahrungen mit so einem Bohrer habe ich aber 
nicht.

Die Griffleiste wird verschraubt und zusätzlich mit Ponal Express verklebt. Bei einer Schraube 3x20 ge-
hört das Schraubenloch mit einem 2,8mm Holzbohrer vorgebohrt, weil die Schraube sonst die Griffleiste 
sprengt. Das Loch exakt zu bohren ist eine Spielerei, für das Gelingen des Handgriffes aber unbedingt 
notwendig.



Hat alles wie vorgesehen geklappt, 
sollte das Griffstück fest mit der 
Grundplatte verbunden sein. Mit 
einem Geodreieck prüft man, ob es 
auch rechtwinkelig von der Grund-
platte absteht.

Das Gehäuse der Nikon Coolpix A 
hat rechts vorne eine kaum wahr-
nehmbare Ausbuchtung von viel-
leicht 0,5mm, die man im Griffstück 
nachbilden, sprich mit Schleifpa-
pier nachhelfen, muss.

Da bin ich schon beim Schleifen. 
Dazu gehört Geduld - viel Geduld 
um es genau zu sagen - dann 
stimmt am Schluss das Ergebnis. 
Von der dreistündigen Konstrukti-
onszeit habe ich geschätzt die Hälf-
te für Schleifarbeiten verwendet. 
Alle Kanten sind schön soft, das 
Griffstück hat eine sanfte Rundung 
und der Übergang vom Griffstück 
zur Grundplatte ist sanft und kaum 
spürbar.

Damit wäre der Handgriff so weit fertig. Was noch fehlt ist eine Lackierung. Ohne Lackierung nimmt das 
Sperrholz sehr schnell Schmutz an und sieht nicht mehr gut aus. Man kann die Schmutzschicht immer 
wieder mit 500er-Schleifpapier beseitigt, eine Dauerlösung ist das für mich aber nicht. Für eine Beschich-
tung habe ich mich noch nicht entschieden, meine erste Wahl ist Aqua Combi-Clou Lack-Lasur. Ich habe 
das Material schon vorrätig, es ist völlig unbedenklich in der Anwendung und es lässt sich sehr gut mit 
Pinsel und Rolle verarbeiten. Zu gegebener Zeit wird dieses Dokument deshalb um einen Abschnitt zur 
Lackierung ergänzt werden.



Meine Nikon Coolpix A habe ich Ende des Jahres 2016 gekauft und Anfang 2017 mit dem Bau des ersten 
Handgriffes begonnen. Der hat gut aber nicht optimal funktioniert, weshalb ich sogar einen zweiten Griff 
gebaut habe. Auch dieser Griff hat mir noch nicht ganz gepasst und so wurde das erste Modell mit einer 
neuen Griffleiste versehen, die ich dann noch ein weiteres Mal verändert habe. Jetzt passt der Handgriff. 
Die Bilder zeigen die „endgültige“ Ausführung. 

Das ist der zuerst gebaute Handgriff mit der zwei Mal veränderten und verbesserten 
Griffleiste. Ich habe erst nach zwei Umbauten die optimalen Abmessungen heraus-
gefunden, wobei mir egal ist, dass die optische Erscheinung anspruchsvollen Augen 
vielleicht nicht ganz genügt. Form follows function. Mit einem Gewicht von 20 Gramm 
inklusive Unterlagscheibe und Stativschraube ist der Griff tatsächlich ein Leichtge-
wicht.



Die Aussparung für die Stativschraube habe ich relativ groß gelassen, weil das Anset-
zen bzw. das Abnehmen des Handgriffes bequemer wird.

Die Unterlagscheibe verhindert, dass man die Stativschraube zu weit in das Gewinde 
der Kamera eindrehen kann und verstärkt den Bereich um die Schraube.



Der beste Handgriff ist nutzlos, wenn die Kamera nicht mehr vollständig bedient 
werden kann. Wie man am Bild oben sehen kann ist auch mit angesetzter Gegen-
lichtblende die Bedienung des Fokusringes uneingeschränkt möglich. Die hier nicht 
sichtbare Fn1-Taste an der rechten Vorderseite der Kamera erreiche ich mit dem 
Ringfinger ohne die Kamera absetzen zu müssen.

Bild unten: Die Griffleiste habe ich bei der endgültigen Version etwas vom Kamerage-
häuse weggerückt. Den Spalt habe ich mit einem Stück schwarzem d-c-fix, welches 
ich auf ein dickes transparentes Stück Montageklebeband aufgeklebt habe, ausge-
füllt (fehlt auf diesem Bild noch). Der Handgriff stützt sich nur mehr am schwarzen 
Griffstück der Kamera ab. Ich habe herausgefunden, dass diese Konstruktion den 
Handgriff bombenfest fixiert, auch wenn die Stativschraube gerade einmal handfest 
angezogen wird. 



Die Stativschraube verschwindet komplett in der Griffmulde, die Kamera kann pro-
blemlos auf jeder glatten Fläche abgestellt werden. Ein ovales Loch für die Stativ-
schraube ermöglicht eine Toleranz in links-rechts-Richtung von plusminus einem Mil-
limeter bei der Befestigung am Kameragehäuses. 

Was der Handgriff nicht kann: Akku- und Speicherkartenwechsel. Dazu muss man 
ihn abnehmen, was mich aber nicht weiter stört. Erstens komme ich mit einer Ak-
kuladung durch einen ganzen Tag. Zweitens passen auf eine 32GB-SDHC Karte auch 
im RAW-Format alle Bilder eines Tages, sogar wenn man dazu noch die JPEG-Version 
speichert. 



Meinen DIY-Handgriff kann man mit geringem finanziellen und zeitlichen Aufwand an einem Nachmittag 
herstellen - also „keep-it-simple“ wie immer. Er mag zwar nicht so perfekt wie ein gekauftes Produkt 
sein, dafür habe ich aber einen Handgriff zu einem Kameramodell, zu dem so etwas nicht angeboten 
wird. Wie immer ist das Endprodukt auf meine Bedürfnisse ausgerichtet, was bedeutet, dass sich die 
Form der Funktion unterordnet. Wer andere Ansprüche an das Design oder die Funktion hat (Stichwort 
Akkuwechsel mit angesetztem Handgriff), der kann mein Konzept verbessern und es mit der Community 
teilen.

Diese Bauanleitung kann man natürlich auf andere Kameramodelle zu denen es ebenfalls keine käuflich 
erwerbbaren Handgriffe gibt, übertragen. So lange das Kameragehäuse einen nicht zu ausgefallenen 
Grundriss hat, steht einem Nachbau nichts im Wege. Wer´s probieren möchte dem wünsche ich gutes 
gelingen.
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Handgriff 1 - erster Versuch

Handgriff 2 - passt besser

Handgriff 1 - optimiert


