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Nikon D300 Experten-DX-Format-SLR

Arbeitstier für Experten zeigt
LiveView-Bild auch über HDMI

Ein an stän di ges Stück Spie gel re flex ka me ra hat man mit der Ni kon

D300 in der Hand. Be mer kens wer te Neue run gen ge gen über der

D200 sind au to ma ti sche Staub ent fer nung für den Sen sor, sehr gute

Ton wert ab stu fun gen bis ISO 3200, AF-Sys tem mit 51 Mess fel dern bei

ho her Licht emp find lich keit, LCD-Mo ni tor mit sa gen haf ten 920 kpx,

wei ter ver bes ser ter Ton wert um fang über den 12,3-Mpx-CMOS-Sen -

sor und LiveView-Sucherbild, das auch über HDMI ausgegeben wird.

prakti ker hat die Ni kon D300 für das DX/APS-C-For mat samt Hoch for mat griff und
Zoom Nik kor 24–70 mm 1:2,8 G ED ein ge hend ge tes tet und be rich tet.

D ie Vor gän ge rin der Ni kon D300, die
D200 ist u.a. auch ver traut als Ba sis für

die Fu ji film S5Pro. Die Fu ji film hat mit dem 
Su perCCD SR ei nen an de ren Sen sor und
die Bild elek tro nik ist eben falls an ders. Im
Ver gleich mit die ser bie tet der Su perCCD
SR ei nen et was grö ße ren Ton wert um fang,
da für ist die Ni kon schnel ler bei Se rien bil -
dern. In der Bild qua li tät ist die Fu ji film um
ei ne Spur bes ser bei den JPEGs „out of the
cam"; wenn al so nur JPEGs ge macht wer -
den. Wer den RAW-Da tei en „ent wi ckelt“,
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein

dann sind sie bei der Bild qua li tät et wa ex
ae quo. Da die D300 ei ne Ge ner ati on jünger
ist, hat sie auch zahlreiche Neue run gen.

Ins ge samt ist die D300 ei ne sehr ro bust
ge bau te Ka me ra, die an ge nehm zu hal ten
und zu be die nen ist. Tra di tio nell gibt es bei
den Ni kons der Ober klas se zahl rei che He -
bel und Schal ter, mit de nen di rekt – wie
auch noch aus der Klein bild film-Zeit ge -
wohnt – ge schal tet wer den kann.

Die D300 kann auch die al ten AF-Nik ko -
re nut zen, die noch über ei nen Mo tor im

Ka mer age häu se be wegt wer den. Die bil li -
ge ren SLRs von Ni kon bieten das nicht. 

Farbsäume weggezaubert
Die bei den he raus ra gen den Neue run gen,

die sich di rekt auf die Bild er geb nis se aus -
wir ken – al so nicht „nur“ schnel ler sind
oder mehr Kom fort oder Ver ein fa chung
brin gen –, sind ein wie der um et was ver bes -
ser ter Ton wert um fang ge gen über der D200
und die neue Fä hig keit, in der Ka me ra auch
chro ma ti sche Aber ra ti on – al so Farb säu me
– zu er ken nen und die se zu kor ri gie ren. Die
Kor rek tur funk tio niert in der Ver ar bei tung
und ist da her frei lich nicht in RAW-Da tei en 
ent hal ten. Die RAW-Da tei en ent hal ten
aber die Kor rek tur-In for ma tio nen, wel che
dann beim „Ent wi ckeln“ mit dem Ni kon-
RAW-Ent wic kler pro gramm „Cap tu re NX“ 
an ge wen det wer den kön nen. Die se Funk ti -
on ist ge ra de zu ge ni al, sie zau bert die Farb -
säu me wei test ge hend weg.

Der Ton wert um fang wur de ge gen über
der D200 er kenn bar ver bes sert; er ist nicht
so groß wie mit dem Su perCCD SR, lie fert
aber ei ne sehr gu te Film-Cha rak ter is tik im
Sin ne ho mo ge ne rer Ton wert ab stu fun gen –
mit stark ver min der ter Nei gung zu Ton -
wert ab riss in Rich tung Weiß. Da hin ter stec -
kt ein neu es Bild ver ar bei tungs sys tem „Ex -
peed“, das über ei nen 14-bit-A/D-Wand ler
mit 16-bit-Bildverarbeitung arbeitet.

Die noch gut nutz ba re Emp find lich keit
bei den Auf nah men liegt bei et wa ISO 1600
bis ISO 3200. Der CMOS-Sen sor hat ei ne
No mi nal-Emp find lich keit von ISO 200.
Das Ein stel len auf ISO 100 bringt da her
kaum ei nen Qualitätsvorteil.

RAW wahlweise mit 12 oder 14 bit
RAW-Da tei en kön nen bei der D300

wahl wei se in Stan dard-Wort län ge 12 bit
oder mit den vol len ver füg ba ren 14 bit ge -
spei chert wer den. Je grö ßer die Wort län ge,
des to fei ner sind frei lich die Ab stu fun gen.
Je fei ner die Ab stu fun gen, des to bes ser die
Qua li tät; das ist al so ganz lo gisch und
prakti ker emp fiehlt da her, dies nach
Mög lich keit zu nut zen. Nach Mög lich keit
be deu tet in die sem Zu sam men hang, dass

Ni kon D300
mit Ni kon-DX-
Auf nah me for -
mat bie tet er -
wei ter ten Ton -
wert um fang,

gut brauch ba -
res Live View
und ist hin -

sicht lich sei ner
Pa ra me trier -

mög lich kei ten
und ro bus ten

Aus füh rung
schon eher für
den pro fes sio -

nel len Fo to gra -
fen aus ge legt.

Hier im Bild
mit Akku-Griff

mit Hoch for -
mat-Aus lö ser
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bei Spei che rung in 14 bit sich ers tens die
ma xi ma le Se rien bild fre quenz auf 2,5 fps re -

du ziert und zwei tens sich die Da tei grö ße
um et wa ein Drit tel ver grö ßert. Der Un ter -

schied von 12 zu 14 bit sind viermal so viele
Ab stu fun gen (4096 zu 16384).

Live View über HDMI
Die D300 hat ei nen HDMI-Aus gang. Sie

kann al so Bil der in HD-Vi deo-Qua li tät für
die Dar stel lung über ei nen HD-Fern se her
aus ge ben. Und das nicht nur für die Wie der -
ga be, son dern auch im Live View-Mo dus.
Live View – was an fäng lich zwar von so
man chen Pro fis be lä chelt wur de – ge hört
in zwi schen bei den meis ten neu en SLRs zur 
Grund aus stat tung. Das Su cher bild über ei -
nen HD-Fern se her dar stel len zu kön nen ist
eher ei ne Funk ti on für den Studiobetrieb,
aber dafür sehr wertvoll.

Im Live View-Be trieb er folgt übri gens die
Fo cus sie rung über Kon trast mes sung. Die se
ist deut lich lang sa mer als die Pha sen ver -
gleichs mes sung beim Ar bei ten über den
Spie gel re flex-Su cher und ist auch schwä -
cher bei we nig Licht. Bei we nig Licht zei gen 
sich die Stär ken des neu en AF-Sen sor sys -
tems mit 51 Mess fel dern, wo von 15 als – be -
son ders schnel le und ef fek ti ve – Kreuz sen -
so ren ausgeführt sind.

Auch gibt es bei der D300 ei nen Staub rei -
ni ger, der Staub vor dem Sen sor ent fernt.

LCD-Monitor mit 920 kpx
Fein auf lö send wie ein Fo to ist der LCD-

Mo ni tor der D300 mit 920 kpx auf ei ne
Grö ße von 3 Zoll Di ago na le. Der Mo ni tor
ist sehr hell und kann da her auch ge gen
Son nen licht gut an kämp fen. Die ho he Auf -
lö sung schaut nicht nur bril lant aus, son dern 
er mög licht auch kom for tab le Be wer tung
der Scharf stel lung so wohl bei Ver wen dung
als Su cher als auch zur Be wer tung der
Aufnahmen im Nachhinein.

Der gro ß ar ti ge Mo ni tor be kommt auch
sei ne be son de re Be deu tung zur Be wer tung
von Nu an cen in der Dar stel lung. So kann
man bei spiels wei se ei nen Weiß ab gleich ma -
chen – da mit ist die Farb ab stim mung neut -
ral – und dann nach träg lich an hand von
Farb mus tern ge ring fü gi ge Ver schie bung
der Farb ba lan ce aus wäh len. Wenn al so bei

Die Menü-Na vi ga ti on er folgt über eine si cher be dien ba re Cur sor-
Wip pe. Für die Mes scha rak ter is tik gibt es eine ei ge ne He bel-Tas te

Alle Be dien ele men -
te lie gen leicht dif -
fer en zier bar in
Griff wei te von Fin -
gern, wenn die Ka -
me ra am Auge ge -
hal ten wird

TECH NI SCHE DA TEN

Nikon D300

Di gi ta le Spie gel re flex ka me ra Ni kon-Sys tem mit CMOS-

Bild sen sor (DX/APS-C), in te grier ter Bild sen sor-Rei ni -

gung, LiveView und HDMI-Aus gang.

l Ob jek tiv ba jo nett: Ni kon-F mit AF-Kupp lung und

AF-Kon tak ten

l Bild sen sor: CMOS, 23,6 × 15,8mm (DX = KB/1,5, 

Sei ten ver hält nis 3:2), 13,1 Mpx (12,3 Mpx eff.)

l Staub ent fer nung: Bild sen sor rei ni gung, Re fer enz -

bild f. Staub ent fer nung mit PC-Soft wa re Cap tu re NX

(se pa rat er hält lich)

l Bild grö ßen: 4288 × 2848px, 3216 × 2136px,

2144 × 1424px

l Bild da tei-For ma te: NEF(RAW) 12 od. 14 bit ver -

lust frei kompr. od. un kom pri miert; TIFF (RGB), JPEG

(Kompr. ca. 1:4, 1:8, 1:16); NEF(RAW) + JPEG

l Bild op ti mie rung: Stan dard, Neut ral, Bril lant, Mo -

no chrom; bis 9 be nut zer de fi nier ba re Kon fi gu ra tio nen

l Spei cher me di um: CF (Typ I/II) resp. Mi cro dri ve

l Oku lar su cher: TTL-Pen ta pris ma, Su cher bild feld ca.

100%; Ver grö ße rung: 0,94-fach; Aus tritt spu pil le

19,5mm; Di op trien ein stel lung –2 bis +1dpt; Ein stell -

schei be: Bri te View B Mk. II mit ein blendb. Git ter li nien

l Ab blend tas te; elek tron. ge steu er te Spring blen de

l Ge eig ne te Ob jek ti ve: Al le Ka me ra funk ti onen: DX-

AF-Nik kor, G- u. D-AF-Nik kor (Ein schrän kun gen bei

PC-Mi cro-Nik kor); An de re AF-Nik ko re: Al les au ßer

3D-Co lor-Ma trix mes sung II; Ob jek ti ve oh ne Pro ces -

sors teue rung mit A und M ver wend bar (mit f/5,6

oder licht stär ker ist elek tron. Ein stell hil fe ver wend bar); 

IX-Nik ko re wer den nicht un ter stützt

l Ver schluss: elek tron. ge steu er ter ver ti kal ab lau fen -

der Schlitz ver schluss; 1/8000s bis 30s (Schritt wei te

1/3, 1/2 od. 1 EV), Bulb, X250

l Blitz syn chron zeit: X=1/250s: Blitz wird mit 1/

320s oder län ger syn chro ni siert

l Aus lö se prio ri tät: S (Ein zel bild), CL (Lang sa me Se -

rie naufnahme), CH (Schnel le Se rie naufn.), Live View,

Selbst aus lö ser (2, 5, 10, 20s), Spie gel-Vor aus lö sung

l Se rien bild ra te: mit EN-EL3e bis 6fps; mit Bat ter ie -

teil oder Netz ge rät bis 7 (CL) oder 8 (CH) fps

l Be lich tungs mess.: TTL (1005-Seg ment-RGB-Sen sor)

l Mes scha rak ter is ti ka: 3-D-Co lor-Ma trix II, mit ten be -

tont in te gral, Spot (2%)

l Mess be reich: EV 0–20 (Spot: EV 2–20) bei ISO

100, Ob jek tiv f/1,4

l Be lich tungs ein stel lung: P (mit Pro gramm ver schie -

bung), S, A, M

l Be lich tungs kor rek tur: ±5 EV (1/3, 1/2, 1 EV)

l Be lich tungs reih.: 2–9 Bil der (1/3, 1/2, 2/3, 1 EV)

l Fo cus sie rung: TTL-Pha sen er ken nung (AF-Sen sor mo -

dul Ni kon Mul ti-CAM 3500DX), Fein ab stim mung, 51

Mess fel der ink l. 15 Kreuz sen so ren, AF-Hilfs licht; AF-

Mess be reich EV –1 bis +19 (ISO 100)

l Ob jek tiv-Ser vo: AF: Ein zel-AF (S), Kon ti nu ier lich-AF 

(C); prä dik ti ve Schär fen ach füh rung au tom. bei be -

weg ten Ob jek ten; ma nu el le Fo cus sie rung (Ein stell hil -

fe); Mess feld-Aus wahl: ma nu ell, dy na misch, au to mat.

l AF-Mess wert spei cher: Halb-Aus lö ser, AF-L-Tas te

l In te grier tes Blitz ge rät: LZ 12, man. En trie ge lung

l Blitz do sie rung: TTL (iTTL-Auf hell blitz, iTTL-Stan dard

mit 1005-Segm.-RGB-Sen sor mit SB-800/-600/-400);

AA m. SB-800 (nur mit pro ces sor gest. Ob jek tiv); Au to -

ma tik oh ne TTL, ma nu ell mit Dis tanz vor ga be (SB-800)

l Blitz syn chron an schluss: Stan dard-Zu be hör schuh m. 

Si che rungs pass loch, X-Syn chron-Stan dard-Buch se

l Ni kon Crea ti ve Lighting Sys tem (CLS): Ad van ced

Wi re less Lighting mit Mas ter-Steue rung durch in te -

grier tes Blitz ge rät in Ver bin dung mit Blitz ge rä ten SB-

800, SU-800, SB-800, SB-600, SB-R200

l Wei ß ab gleich: Au to ma tik über TTL mit Bild sen sor

und 1005-Seg ment-RGB-Sensor, 7 Ein stel lun gen mit

Feinabstimmung, Kel vin wähl bar

l Live View: 2 Mo di: „Frei hand“ Fo cus sie rung m.

Pha sen er ken nung; „Sta tiv“ mit Kon trast er ken nung

l Mo ni tor: 3 Zoll, Po li si li zi um-TFT-LCD, 920 kpx

l An schlüs se: USB 2.0 Highspeed, FBAS (PAL,

NTSC), HDMI 1.3a, 10-pol. Zu be hör an schluss

l Spei sung: Li thi um-Ion-Ak ku (EN-EL3e); Zu be hör:

Bat ter ie tei le, Netz adap ter

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . 114 × 147 × 74 mm

Ge wicht oh ne Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 825 g

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . 1900 EUR
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Die Screens hots hier vom Menü-
Be reich „In di vi du al funk tio nen“ 
so wie ei ni ge der Un ter me nü-
Seiten sol len ei nen Ein druck
von den ur ge wal ti gen Mög lich -
kei ten ge ben, wie tief grei fend
die D300 den ei ge nen Wün -
schen an ge passt wer den kann

Für In ter vall-Auf nah men kann 
auch eine Start-Uhrzeit an ge -
ge ben wer den

Die Einstellungen zur Bild op ti -
mie rung können auf Kar te ge -
spei chert wer den

Mit der D300 ge mein sam ge tes te tes, we gen sei -
ner ex zel len ten Lei stung perfekt zur D300 pas -
sen de Zoom 24–70 mm 1:2,8 G ED an der D300
und Ver gleich der Ob jek tiv an schlüs se mit dem äl -
te ren 105mm-Ob jek tiv mit De fo cus-Con trol. Da -
mit bie tet übrigens die ses Spe zial ob jek tiv eine
ein stell ba re Ver kür zung der Schär fen tie fe für un -
schar fen Hin ter grund trotz tat säch lich klei ner
Blen de. Mit der D300 kön nen alle Ni kon-Ob jek ti -
ve ver wen det wer den. Dies trifft nicht auf bil li ge -
re Ama teur-Mo del le zu, die u.a. kei nen Stan gen-
Au to fo cus bie ten

ei ner Auf nah me der Seh ein druck et was röt -
lich ist, dann wird der kor rekt ge mach te
Weiß ab gleich lo gisch die sen Ein druck eli -
mi nie ren. Nun kann man aus Farb mus tern
die pas sen de Tö nung aus wäh len.

Bildparameter feiner einstellbar
Neu sind bei der D300 ei ne stark er wei ter -

te Ein stell mög lich keit für die Bild pa ra me -
ter. Ers tens gibt es vier Stan dard-Ein stel -
lun gen: Stan dard, Neut ral, Vi vid und Mo no -
chro me und die Mög lich keit für In di vi du el -
le Ein stel lun gen. Die Ein stel lun gen sind ge -
gen über den Vor ver sio nen stark er wei tert
für Schär fung, Kon trast, Farb sät ti gung und
Hel lig keit. Es gibt auch da für ei ne Vor -

Durch in di vi du el le Zu sam men stel lung des Me nüs ist der schnel le
Zu griff auf die per sön lich wich tigs ten Funk tio nen ein fa cher

Se pa ra ter Schal ter für Fo cus sier mo dus ne ben 
dem Ob jek tiv an schluss

schau-Funk ti on am Mo ni tor, mit der die
ver schie de nen Va rian ten ge zeigt wer den.
Dies kommt dem Wunsch vie ler Fo to gra fen 
ent ge gen, die Bild cha rak ter is tik je nach
Mo tiv aus wäh len zu kön nen.

Bildfolge bis 8 fps
Die D300 bie tet mit 8 resp. 6 fps ei ne be -

son ders schnel le Bild fol ge. 8 fps wer den nur 
mit dem Mul ti funk tions hand griff er reicht.
Auch sonst ist sie sehr flink: Die Auf nah me -
be reit schaft nach dem Ein schal ten ist
schnel ler als man es nach dem Ein schal ten
mit dem Zei ge fin ger zum Aus lö ser schafft
und bie tet ei ne – für ei ne SLR – ex trem klei -
ne Auslöse-Verzögerung von 45 ms.

Tiefgreifend individuell
Die D300 – un se re Screens hots von den

Me nüs sol len ei nen Ein druck da von ge ben
– lässt sich be son ders tief grei fend kon fi gu -
rie ren. Es las sen sich die per sön lich wich -
tigs ten Me nü punk te aus wäh len, es las sen
sich ein zel ne Funk tio nen in di vi du ell an pas -
sen und es las sen sich Tas ten um be le gen.

1005-px-RGB-Mess-Sensor
Über ei nen 1005-px-RGB-Sen sor wer tet

die D300 die Mo tiv si tua ti on aus. Sie kann

da durch bei spiels wei se Mo tiv ty pen ru di -
men tär er ken nen und dem ent spre chend
an ge passt die Ein stel lun gen wäh len. Ei ne
ru di men tä re Mo ti ver ken nung hat te Ni kon
übri gens schon vor weit mehr als 20 Jah ren
bei Klein bild film-SLRs. Über den be son de -
ren Sen sor wer den Aus wer tun gen für den
Weiß ab gleich, so wie so für die Be lich tung
aber u.a. kann da mit auch ein be weg tes Mo -
tiv ver folgt wer den, in dem die Ka me ra
„sieht“ wo hin sich ein Mo tiv be wegt, auf das 
fo cus siert wur de.

Blitzlicht-Messung
Ei ne ganz be son ders in ter es san te Funk ti -

on für al le je ne, die häu fig Blitz auf nah men
ma chen, ist die Blitz licht mes sung in Ver bin -

Auf ei nem 
Knopf links
oben sind Di -
rekt tas ten für
Qua li tät,
Weiß ab -
gleich,  ISO
und Wahl rad
für „Film -
trans port“
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dung mit ei nem Sys tem blitz ge rät wie bei -
spiels wei se dem Ni kon SB 600. So kann
man über ei ne Funk tions tas te die Be lich -
tung resp. Blitz licht do sie rung durch ei nen
Mess blitz mes sen und die sen Wert für wei -
te re Auf nah men spei chern. Das ist dann
vor teil haft, wenn vie le Auf nah men vom sel -
ben Su jet – resp. un ter den sel ben Be din -
gun gen – ge macht wer den. So muss dann
nicht vor je der Auf nah me wie der um ein
Mess blitz ab ge feu ert wer den.

Ni kon ge nießt übri gens den Ruf, ei ne –
was tech nisch bei SLRs sehr kom plex ist –
ex trem treff si che re Be lich tungs steue rung
bei Blitz auf nah men zu schaf fen. In Ver bin -
dung mit Sys tem blitz ge rä ten kann man sa -
gen, dass die Treff si cher heit an nä hernd so
prä zi se ist wie bei Dau er licht-Auf nah men.
Dies trifft auch auf die D300 zu. 

prakti ker meint

Ni kon D300

Ein rich ti ges Hand werks zeug, das in der
Hand ei nes Kön ners, der sich auch mit
den zahl rei chen Ein stell mög lich kei ten be -
schäf tigt und sich so die Ka me ra in di vi du -
ell hin sicht lich Zu gang zu den Funk tio nen
durch Be le gen von Me nüs und Be dien ele -
men ten und für pas sen de Bild cha rak ter is -
tik „her rich ten“ kann zu ge wal ti ger Form
auf läuft und sich – durch das um fang rei -
che Ni kon-Sys tem – je der fo to gra fi schen
Auf ga be stellt. Die Er geb nis se sind durch
tief grei fen de Steu er mög lich kei ten wei -
test ge hend vor her seh bar. Be mer kens -
wer tes De tail ist die Spei che rung ei ner
Blitz licht-Ein mes sung für meh re re Auf -
nah men un ter sel ben Bedingungen. Un -
be dingt emp feh lens wert, wie für jede SLR
die ser Klas se: Mul ti funk tions griff mit zu -
sätz li chen Ak kus und Hoch for mat-Aus lö -
ser. Und bei RAW-Auf nah men 14-bit-Mo -
dus, der den Spiel raum für die Nach be ar -
bei tung gewaltig erweitert.

ren. prakti ker hat das Ver fah ren da zu –
das ge ne rell so funk tio niert, wenn Da tei en
nicht ord nungs ge mäß ge schlos sen wer den – 
im Rah men der Ar ti kel se rie zum Um gang
mit Di gi tal-Me dien er läu tert (prakti ker
Nr. 12/2007 ab Sei te 22).

Ord nungs ge mäß wer den Auf nah men be -
en det, wenn ent we der der Spei cher platz zur 
Nei ge geht, das Li mit für das ver wen de te
Da tei for mat er reicht wird (sie he Tech ni -
sche Da ten) oder die Bat te rie er schöpft ist.

Bei Er rei chen des Li mits für das ver wen -
de te Da tei for mat wä re es übri gens wün -
schens wert, dass die Auf nah me naht los mit
ei ner neu en Da tei fort ge setzt wür de, was
nicht der Fall ist.

Musik-Wiedergabe
Sehr schön ist, dass mit dem LS-10 auch

auf ge spiel te Au dio-Da tei en wie der ge ge -
ben wer den kön nen. Ein schrän kung da bei
ist al ler dings, dass Au dio-Da tei en, die mit
VBR Va ria bler Bit ra te auf ge zeich net sind,
nicht per fekt wie der ge ge ben wer den. Es
gibt dann teil wei se Aus las sun gen oder Jau -
len; al so Ge schwin dig keits schwan kun gen.
Die Da tei en soll ten da her in CBR Kon stan -
ter Bit ra te auf ge nom men sein.

Play lis ten wer den nicht un ter stützt. Die
Da tei en wer den ein fach ggf. in Ord nern un -
ter glie dert in ner halb des Haupt ord ners MU -
SIC ganz nor mal mit ei nem Da tei ma na ger –
bei spiels wei se Win dows Ex plo rer – über
den PC auf ko piert. Für die Wie der ga be
kann dann se lek tiert wer den ob nur ein ein -
zel nes Mu sik stück, ein gan zer Ord ner samt
sei nen Un ter ord nern, oder al les in ner halb
des Ord ners MU SIC wie der ge ge ben – oder
auch wie der holt – wer den soll. Shuf fle-Play
ist nicht mög lich.

Nicht so toll ist, dass die Da tei en in un ge -
ord ne ter Rei hen fol ge ab ge spielt wer den;
al so in je ner Rei hen fol ge, in der sie ur -
sprüng lich auf den Da ten trä ger ko piert
wur den. Sinn vol ler wä re es, wenn die Da tei -
en nach ih rem Da tei na men ge ord net wie -
der ge ge ben wür den. 

Kopfhörer-Ausgang leise
Der Aus gangs pe gel für Kopf hö rer ist für

an spruchs vol le re Kopf hö rer – wenn al so
nicht nur ein fach Ohr hö rer ver wen det wer -
den – zu schwach. Bei spiels wei se ge schlos -
se ne Kopf hö rer, wie sie von Pro fis ver wen -
det wer den sind am LS-10 re gel recht lei se.

Weniger als Quellgerät gedacht
Die Kon struk teu re des LS-10 se hen das

Ge rät of fen bar nicht als Quell ge rät. Die

Idee ist of fen bar, dass man da mit zwar auf -
nimmt – und das ist ja in al len Punk ten per -
fekt ge löst –, aber die Wie der ga be und auch
Nach be ar bei tung über ei nen PC oder sons -
ti ge Ge rä te er folgt. Es gibt da her auch kei ne 
ein fa chen Schnitt mög lich kei ten und es gibt
– was durch aus über ra schend ist – kei nen
Li ne-Aus gang. Ein Li ne-Aus gang wä re
wohl schon recht schön ge we sen. Be helfs -
mä ßig kann man frei lich statt des sen den
Kopf hö rer-Aus gang ver wen den.

Steinberg Cubase dabei
Olym pus lie fert mit „Stein berg Cu ba se

LE4“ für Win dows ab Win dows 2000 und
Ma cin tosh (Ma cOS 10.2.8 bis 10.5) ei ne ab -
ge spec kte Ver si on ei nes der be sten Pro -
gram me für Au dio-Be ar bei tung mit. Da mit
gibt es ge wal ti ge Mög lich kei ten zur Au dio-
Be ar bei tung u.a. mit un zäh li gen Au dio-
Spu ren. Der ver sier te Um gang da mit er for -
dert al ler dings ein ge hen de Be schäf ti gung
da mit. Ton tech ni ker wird man auch mit Hil -
fe von Soft wa re und PC nicht in ner halb ein
paar Mi nu ten.

prakti ker meint

Olym pus LS-10

Ein ex zel lent ar bei ten der Au dio-Re corder 
mit gro ß ar tig ge lös ter Be dien lo gik, vor -
bild lich gut ab les ba rem Dis play, sehr so li -
der Ver ar bei tung mit Me tall ge häu se und
ro bus ten Be dien ele men ten. Be geis ternd
sind Rän del rad-Po ten tio me ter für Auf -
nah me pe gel-Ein stel lung und Wie der ga -
be-Laut stär ke. Die Qua li tät der Auf nah -
men ist von höch ster Güte, was auch den
rausch arm ar bei ten den Mi kro fon-Vor -
ver stär ker mit ein schließt. Es wer den alle
we sent li chen Au dio-For ma te bis
96 ksps / 24 bit ge bo ten. Die di gi ta len
Sound-Modi für die in te grier ten Mi kro fo -
ne lie fer ten eher un glaub wür di ge Auf -
nah men. Ne ben ein paar ge nann ten nicht 
ess en tiel len De tails wäre der wich tigs te
of fe ne Wunsch die Mög lich keit für Mono-
Auf nah men, was zu min dest Spei cher -
platz spa ren wür de.

åFortsetzung von Seite 15:

Olym pus LS-10
Olym pus LS-10 für Pro fi-
An sprü che bei Auf-
nah me-Er geb-
nis sen
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Mit der D300 ge mein sam ge tes te tes, we gen
sei ner ex zel len ten Lei stung per fekt zur D300
pas sen des Zoom 24–70 mm 1:2,8 G ED




