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Nikon D3 Schnelle Profi-SLR

Lichtwunder macht Nacht zu Tag, 
hat Turbo-Antrieb für Sportler

Mit der Ni kon D3 gibt es das Pro fi-SLR-Flaggschiff mit vol lem Klein -

bild for mat von Ni kon für schnel le Fo to gra fie und ex tre mer Licht emp -

find lich keit. Für Auf nah men aus frei er Hand auch un ter mie ses ten

Licht be din gun gen. Ein fest an ge bau ter Hoch for mat griff sorgt für

Griff si cher heit auch mit schwe ren Ob jek ti ven. Gute Ab dich tung ge -

währ leis tet Ein satz be reit schaft auch un ter schlim men Wet ter be din -

gun gen. Eine Sache für harte Burschen, für harten Profieinsatz.

prakti ker hat die hoch licht star ke Pro fi-SLR Ni kon D3 ein ge hend ge tes tet und stellt die 
we sent li chen Un ter schie de ge gen über der be reits im Test vor ge stell ten D700 dar.

W ie be reits be rich tet, ist die Ni kon
D700 ei ne ab ge spec kte D3. Al so oh -

ne in te grier ten Hoch for mat griff und auch
in ei ni gen De tails „schwä cher“, die den
prakti ker-Tes tern aber vor erst vor al lem
für den pri va ten Ein satz nicht so sehr re le -
vant er schie nen sind, weil da für der Preis
der D700 sehr er heb lich klei ner ist als je ner
der D3. Die D3 ist al so schon vor der D700
erschienen.

Bei ei nem Ver gleich hat te es sich al ler -
dings he raus ge stellt, dass es ei nen für die
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

TECH NI SCHE DA TEN

Nikon D3

Pro fes sio nel le Sys tem-SLR-Ka me ra mit in te grier tem

Hoch for mat griff, mit 12,1-Mpx-CMOS-Bild sen sor mit 

Auf nah me for mat Ni kon-FX (KB-For mat), mit in te -

grier tem Künst li chen Ho ri zont.

l Bild sen sor: CMOS, 36 × 23,9 mm, 12,1 Mpx eff.

l Re fer enz bild für elek tron. Staub ent fer nung (nur

mit Cap tu re NX-Soft wa re), kei ne Sen sor-Reinigung

l Ni kon-F-Ba jo nett mit AF-Kupp lung, AF-Kon tak ten

l Wahl mög lich keit für Ni kon-DX-For mat (KB/1,5)

oder au to ma ti sche Um schal tung mit DX-Ob jek ti ven

l Da tei for ma te: RAW 12 od. 14 bit, ver lust frei

kom pri miert, kompr. od. un kom pri miert; TIFF; JPEG

l Spei cher me dien: CF Typ I u. II, 2 gleich zei tig

l Oku lar su cher: Pen ta pris ma-SLR, Ver grö ße rung

0,7-fach, 100% Bild feld, Kor rek tur: –3 bis +1 dpt,

wech sel ba re Ein stell schei be, Ab blend tas te

l Ver schluss: 1/8000s bis 30s, B; elek tron. ge steu -

er ter, ver ti kal ab lau fen der Schlitz ver schluss

l Blitz syn chron zeit: X=1/250s, kür zer: Spe zial blitz

l Se rien auf nah me: DX-For mat: bis 11 fps; FX-

Format: bis 9 fps

l Be lich tungs mes sung: 1005-px-RGB-Sen sor; Cha -

rak ter is tik: mit ten bet. in te gral, Spot, 3D-Co lor-Ma -

trix; Mess be reich EV 0 .. 20 (Spot: EV2 .. 20)/1:1,4

l Be lich tungs ein stel lung: Pro gramm au to ma tik mit

Shift, Blen den-, Zeit-Au to ma tik, Ma nu ell

l Be lich tungs kor rek tur: ±5 EV

l Mess wert spei cher AF, Be lich tung: AE-L/AF-L-Tas te

l Be lich tungs-/Blitz bel.-Rei he: 2–9 Auf n. (1/3, 1/

2, 2/3, 1 EV); Wei ß ab gleichr. 2–9 (1,2,3 Schrit te)

l Emp find lich keit: ISO 200 .. 6400; er wei tert: ISO 

100 .. 25.600

l Ak ti ves D-Lighting (Dy na mik um fang-Er wei te rung)

l Au to fo cus: TTL-Pha sen er ken nung, 51 Mess fel der,

da von 15 Kreuzs.; Ar beits ber. EV –1..19/ISO100

l kein in te grier tes Blitz ge rät

l Blitz syn chro auf 1., 2. Ver schluss vor hang

l Ext. Blitz ge rät: Stan dard-Zu be hör schuh mit Ni -

kon-Blitz sys tem-Steu er kon tak ten; X-Syn chro-Buch se

l Blitzsteue rung: Crea ti ve Lighting Sys tem (ka bel los 

Blit zen, ge steu ert über Sys tem blitz SB-800, SU-800

oder SB-800, SB-600 und SB-R200 im Sla ve be trieb)

l Weiß ab gleich: Au to ma tik, Mes sung, Fest wer te,

Farb tem pe ra tur; Weiß ab gleich-Rei he

l Live View mit AF TTL Pha sen er ken nung od. Kon -

trast er ken nung über Sen sor bild (be lie bi ger AF-Punkt)

l Mo ni tor: TFT-LCD, 3 Zoll, 920 kpx

l An schlüs se: USB, FBAS-Vi deo, HDMI 1.3a, GPS

NMEA 0183 V.2.01, 3.01, Fernsteueranschluss

l Be triebs be din gun gen: 0 .. 40°C / 85% Feuch te

l Spei sung: Li thi um-Ion-Ak ku EN-EL4a

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . 160 × 157 × 88 mm

Ge wicht oh ne Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1240 g

Preis (Größenordnung) . . . . . . . . 4800 EUR

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
An zei ge Sil ben trenn.f.akt.Wort: Ctrl+Alt+H
Leer zei chen oh ne 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
––
ei ge ne:
An füh rungs zei chen An fang: Alt-2 (0132)„
An füh rungs zei chen En de: Alt-3 (0147)“
Ge dan ken strich: Alt+- (0150)–
Plus-Mi nus: Alt-+ (0177)±
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x (0215)×
––
Pa ra graph-Tags Short cuts:
Ctrl-1: Bo dy Text
Ctrl-2: BL
Ctrl-3: BL-BA
Ctrl-4: TIK-12
Ctrl-5: zwikl
Ctrl-6: TIT-12a
Ctrl-7: TD-BDY
Ctrl-8: nicht be leg bar (Ab sturz bei Ver such von Zu -

wei sung un ter den Grund ein stel lun gen)
Ctrl-9: Bo dy-9
Ctrl-0: kei ne Zu wei sung vor läu fig
––

Ach tung: alte Ab satz-Stil vor la gen in Da tei:
«_nur_alte_Ab satz-Stil vor la gen.vp» - Ach tung: nur
ein zel ne Stil vor la gen im por tie ren, an sons ten wird
Body-Text überschrieben!

––
Sil ben tren nung: Es scheint so zu sein, dass sich ein

hän disch ge mach te Sil ben tren nung bei ei nem Wort auf
die Tren nung bei ei nem an de ren Wort aus wirkt. Bei -
spiel Re cor<->der kann bei ei nem an de ren Wort
bewirken: Recor-d

––
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach

un ten um 1,53 mm ver grö ßern
––
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 ei ne 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 Zeile eines Rahmens.

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 selber Höhe wie Body Text.

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

le - hier die häu fig ver wen de ten Farben:
222=13%k (z.B. Rah men-Hin ter grund, Um ran dung

Screen shot)
191=25%k (z.B. bo-strich)
162=36% (z.B. Z-HEA DER, 0.3mm Li nien bei Bild -

text etc.)
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Pra xis even tu ell sehr gra vie ren den Un ter -
schied gibt: Die D3 ist um et wa ei ne hal be
bis gan ze Be lich tungs stu fe emp find li cher.
Ge nau er: Das Bild rau schen ist bei ei ner
hal ben bis gan zen ISO-Stu fe hö her gleich
hoch wie bei der D700. Das ist ein nicht un -
er heb li cher Un ter schied, der al ler dings er st 
in der di rek ten Ge gen über stel lung nach
dem Test der D700 dieser beiden Kameras
erkannt wurde.

Es ist bekanntlich so, dass die letz ten klei -
nen Qua li täts schrit te im mer ex trem teu er
sind. Im Spit zen feld ist „ei ne Spur bes ser“

nicht sel ten dann der dop pel te Preis.
Oder so gar noch mehr.

Da die D700 und die D3 über
wei te Stre cken über ein -

stim men, wird hier in
der Haupt sa che
auf die Un ter -

schie de ein ge gan -
gen. Für den in ter es -
sier ten Prakti ker
wird in ers ter Li nie
er läu tert, wo für ei ne 
so auf wen dig ge bau -
te Ka me ra wirk lich
sinn voll ist und wor -
in die Un ter schie de
zu den „normalen“
liegen.

Und vor al lem:
Wa rum was ein
Profi wirk lich brau -
chen kann, für den
die se Ka me ra in ers -

Ni kon D3 Pro fi-SLR: Ex -
trem schnell, hoch licht -
emp find lich – und teu er
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ter Li nie ge dacht ist, wenn gleich der Groß -
teil auch die ses Spit zen mo dells von Ama -
teu ren ge kauft wird. Für den Ama teur ist es 
frei lich ei ne Sa che der Prio ri tä ten. Pro -
blem los wer den mit un ter 25.000 EUR für
ein neu es Au to aus ge ge ben. Wer aufs Au to
we ni ger gro ßen Wert legt kauft sich ein ge -
brauch tes für die Hälf te und da geht sich
um die Dif fe renz schon ei ne ex trem teu re
Ka me ra-Aus rü stung aus. Ei ne teu re Ka me -
ra schaut im mer sehr dra ma tisch aus. Vor
al lem halt auch, weil der Haupt-Nutz nie ßer 
in der Familie dann nur eine Person ist...

Für wen die D3 interessant ist
Die D3 kos tet – das ist der emp foh le ne

Preis, der ge wöhn lich im Han del er heb lich
un ter bo ten wird, aber den noch –
4800 EUR. Das ist an nä hernd das Dop pel -
te der D700. Pro fis, die sich mit Sport auf -
nah men be schäf ti gen ha ben ty pi scher wei se 
ei nen Ob jek tiv park, der in ei nen statt li chen 
fünf stel li gen Be reich reicht. Da ist es im

Prin zip nicht so sehr re le vant, ob ein Bo dy
2000 EUR mehr oder we ni ger kos tet. Für
schwe re Ob jek ti ve kann die Ka me ra nicht
groß genug und stark genug gebaut sein.

Für den Sport fo to gra fen bie tet die D3 ei -
ne be ein dru cken de Se rien bild fol ge von
9 fps bei vol lem Klein bild for mat und 11 fps
bei Auf nah men im klei ne ren DX-For mat
(KB/1,5 resp. APS-C). Dies sind sehr wich -
ti ge Ei gen schaf ten über all dort, wo ex tre me 
Se rien bild fol gen die Chan ce auf den rich ti -
gen Treffer erhöhen.

Für den Pri va ten bie tet die so wie so auch
nicht wirk lich bil li ge Ni kon D700 ei ne Se -
rien bild fol ge von 5 fps und mit Bat ter ie griff 
8 fps. Der Ver schluss der D3 ist für 300.000
Aus lö sun gen aus ge legt, der für die D700
für 150.000 Aus lö sun gen, die D3 hat – als
Top-Pro fi-Ka me ra – ein 100-Pro zent-Su -
cher bild, die D700 ei nes mit 95% Su cher -
bild feld ab de ckung.

Alte Objektive oft gut brauch bar
Et was, das ge ne rell für Ka me ras mit

Klein bild-Voll for mat gilt ist, dass even tu ell
noch aus der Klein bild film-Zeit vor han de -
ne Ob jek ti ve wei ter ver wen det wer den kön -
nen. Da Ob jek ti ve auch sehr teu er sein
kön nen, kann sich mit un ter der sehr ho he
Preis für den Bo dy in so fern re la ti vie ren, als
man dann viel leicht keine neuen Objektive
dazu braucht.

Die Ob jek ti ve sind auch an KB/1,5-SLRs
ver wend bar, kön nen dort aber be kannt lich
nicht ih re vol le Lei stung aus spie len.

Die al ten Ob jek ti ve sind mit un ter durch -
aus pas send. Even tu ell muss für op ti ma le
Lei stung um zwei Blen den ab ge blen det
wer den, aber mit Of fen blen de fo to gra fiert
man bei Klein bild so wie so sel te ner, weil da -

bei dann die Schär fen tie fe in den meisten
Fällen zu kurz ist.

Vor al lem licht star ke Ob jek ti ve, die auch
öf ter mit gro ßer Blen den öff nung ver wen -
det wer den – was qua li ta tiv kri ti scher ist –
soll ten aus der jüngs ten Ge ner ati on sein.

Das gilt selbst ver ständ lich ge ne rell für
Ka me ras mit Sen sor in Klein bild-Di men si -
on. Eben so gilt für al le Ka me ras mit Klein -
bild-Sen sor, dass es – wie an an de rer Stel le
im vor lie gen den Heft be rich tet – nun von
Zeiss auch hoch wer ti ge Ob jek ti ve als Al -
ter na ti ve gibt, die sich vor al lem dann emp -
feh len, wenn ei ne ge wünsch te Brenn wei te
vom Ka me ra -He rste ller noch nicht in ei ner
für Auf nah men über Bildsensor neu ge -
rech ne ten Version vorliegen.

Das be trifft vor al lem die Fest brenn wei -
ten. Ge ra de die Fest brenn wei ten sind aber
in ter es sant mit ei ner Ka me ra, die un ter
schlech ten Licht ver hält nis sen ein ge setzt
wer den soll. Es ist ziem lich sinn los, viel
Geld für ei ne Ka me ra mit ho her Licht emp -
find lich keit aus zu ge ben und die sen Vor teil
dann bei Auf nah men un ter schlech ten
Licht be din gun gen durch licht schwa che
Zoomobjektive quasi zu verspielen.

Auch Ni kon-DX-Ob jek ti ve – die al so für
das klei ne re For mat ge dacht sind wie bei -
spiels wei se bei der D300 – kön nen auch
ver wen det wer den. In die sem Fall ist dann
das Bild ent spre chend klei ner (ca. KB/1,5).

Hochformat-Griff
Die Ni kon D3 hat ei nen fest an ge bau ten

Hoch for mat-Griff und ei nen grö ße ren Ak -
ku. Bei der D700 gibt es ei nen Bat ter ie griff
mit Hoch for mat-Aus lö ser als Zu be hör.
Der Ak ku der D3 hat fast die dop pel te Ka -
pa zi tät wie jener der D700.

Links oben sind die Ein stel lun gen für den
„Film trans port“ und Blitzmodus

Be son ders über sicht lich und hilf reich ist bei der Ni kon D3 der Künst li -
che Ho ri zont aus ge führt. Tra di ti on ist bei Ni kon die se pa ra te An zei -
ge für die „Film“-Ein stel lun gen. Be son ders groß und da her gut ab -
les bar ist das se pa ra te LCD rechts oben. Prak tisch alle Funk tio nen
sind über ei ge ne Di rekt tas ten schnell und ziel si cher erreichbar
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Die D3 wiegt in klu si ve Ak ku, aber oh ne
Ob jek tiv fast 1,4kg. Das ist auch für kräf ti ge 
Bur schen nicht we nig, wenn da mit stun den -
lang fo to gra fiert wer den soll. Bei Hoch for -
mat-Auf nah men dreht man die Ka me ra
nor ma ler wei se nach links, al so hält man die
Ka me ra von oben am Griff. Wer das schon
ein mal län ger als ei ne Stun de lang ge macht
hat – al so sol cher art meh re re Hoch for mat-
Auf nah men –, weiß, wel chen Kom fort ge -
winn ein Hochformat-Auslöser bedeutet.

Beim Hoch for mat-Aus lö ser gibt es noch
ein mal die we sent lichs ten Be dien ele men te, 
näm lich die bei den Rän del rä der für Ein -
stel lun gen und die AF-Lock-Tas te. Ge gen
un be ab sich tig tes Be tä ti gen kann der Hoch -
for mat-Aus lö ser abgeschaltet werden.

3. Display hinten unten
Ein be son de res Merk mal der Ni kon-

SLRs der Pro fi-Se rie ist, dass ein mal eta -
blier te Be dien ele men te dort blei ben wo sie
sind. Sol cher art muss sich der Fo to graf bei
An schaf fung ei ner neu en Ka me ra kaum
um ge wöh nen. Mit der ak tu el len Tech nik
gibt es schon mo der ne re Kon zep te, näm lich 
al les über Tas ter und Rän del rä der zu schal -
ten, was bei Ni kon teil wei se auch ein ge setzt 
wird. Da rü ber hin aus gibt es bei Ni kon
leicht un ter scheid ba re He beln und Tas ter
für al le auch nur einigermaßen während
Auf nah men wichtigen Funktionen.

Ty pisch bei Pro fi ka me ras ist es, dass sie
ne ben dem für Di gi tal ka me ras ty pi schen
Dis play auf der Rück sei te auch ein mo no -
chro mes Dis play an der Ober sei te ha ben.
Das ha ben die Pro fi-SLRs al ler gro ßen
Her stel ler. Der Grund da für dürf te so wohl
ein his to ri scher als auch ein prak ti scher
sein: An die ser Stel le sind Dis plays für die
An zei ge des ak tu el len Be triebs zu stands,
seit dem es LCDs gibt. Al so schon seit et wa
30 Jah ren. Der prak ti sche ist, dass bei ei ner
SLR nor ma ler wei se das Dis play auf der
Rück sei te nur kurz für die Kon troll an sicht
der Auf nah men und für Me nü-Ein stel lun -
gen ge braucht wird. Das Dis play oben ist

stän dig in Be trieb und – das ist praktisch –
benötigt ungleich weniger Strom als das
Farb-LCD.

Ni kon hat ne ben vie len an de ren Ei gen -
hei ten, die von den Ni kon-Fo to gra fen er -
war tet wer den in ih ren Top-Pro fi-Mo del len 
auch ein drit tes Dis play un ter halb des far bi -
gen Dis plays auf der Rüc kwand. Die ses
Dis play zeigt al le „Film“-Ein stel lun gen.
Al so ISO, Weiß ab gleich, Da tei for mat und
eingestellte Größe der Bilder.

Der his to ri sche Grund da für ist, dass in
den An fän gen der Di gi tal-SLRs die se im
Prin zip nichts an de res wa ren als et was mo -
di fi zier te Film-Ka me ras mit ei nem Di gi tal-
Rüc kteil statt der Film-Rüc kwand. Die
Ein stel lun gen für den ei gent li chen Auf nah -
me teil sind da her dort zu fin den, weil sie ur -
sprüng lich auch dort wa ren. In der Pra xis ist 
das durch aus ein gän gig: Al le Ein stel lun gen
sind dort, wo sie im mer schon wa ren und
der Qua si-Film wird an der „Film-Rüc k -
wand“ eingestellt.

Zwei Speicherkarten-Slots
Die D3 hat zwei Stec kplät ze für CF-Kar -

ten resp. Mi cro dri ve. Die se Lö sung bie tet
vor al lem zu sätz li che Si cher heit, was für al -
le je ne wich tig ist, die da von le ben, ga ran -
tiert Bil der ab lie fern zu kön nen. Für die
Spei che rung der Bild da ten gibt es drei
Mög lich kei ten: 1. kon ven tio nell auf ei ner
Kar te und wenn ei ne zwei te Kar te ein ge legt 
ist wird au to ma tisch auf die zwei te Kar te
wei ter ge schal tet, so bald die ers te voll ist, 2.
Par al lel das sel be auf zwei Kar ten oder 3.
auf ei ner Kar te JPEG, auf der an de ren
RAW-Da tei en. Da Spei cher kar ten in zwi -
schen spott bil lig sind, ist es auch nicht be -
son ders teu er, je weils doppelt so viele
Karten zu haben, als man normalerweise
bräuchte.

Für den Pro fi ist das nicht nur zur Si cher -
heit in ter es sant, son dern auch dann, wenn
er die vol le Spei cher kar te zur Wei ter ver ar -
bei tung ab gibt. Sol cher art hat er dann ers -
tens selbst noch sei ne Fo to s und zwei tens
ei ne Re ser ve, falls mit der wei ter ge ge be nen 

Spei cher kar te etwas passieren sollte.
Die Ver wen dung von Mi cro dri ves ist

durch die heu te so ex trem schnel len Spei -
cher kar ten mit ur ge wal ti ger Ka pa zi tät und
in zwi schen auch klei nem Preis nicht mehr
sinn voll. Mi cro dri ves sind – da es sich ja um
ei ne Hard disk han delt – nie so ro bust wie
ei ne Spei cher kar te. Die Da ten si cher heit ist
al so bei der Spei cher kar te hö her, au ßer dem 
zieht ein Mi cro dri ve erheblich mehr Strom
als eine Speicherkarte.

Künstlicher Horizont
Es gibt kaum un er freu li che re Feh ler als

ei nen „schie fen“ Ho ri zont, wenn al so die
Ka me ra nicht ge nau aus ge rich tet war. Ei ne
Hil fe da ge gen bie tet nor ma ler wei se ein
Git ter li nien-Ras ter im Dis play resp. auf der 
Su cher-Ein stell schei be. Die D3 hat in te -
grier te La ge sens oren, die für die Dar stel -
lung ei nes Künst li chen Ho ri zonts auf dem
rüc ksei ti gen Dis play ge nutzt wer den. Die
Dis play-An zei ge ist da bei dem aus dem
Flug zeug-Coc kpit be kann ten Künst li chen
Ho ri zont nachempfunden und schaut damit 
auch gleich recht spannend aus.

An ge zeigt wer den die ho ri zon ta le und die 
ver ti ka le Aus rich tung. Wenn es al so dar um
geht, ein Ge bäu de geo me trisch kor rekt auf -
zu neh men, dann müs sen ho ri zon ta le und
ver ti ka le Aus rich tung auf Mit te ste hen.
Mit un ter wer den Fo to s frei lich ab sicht lich
mit schie fem Ho ri zont auf ge nom men. Das
wird ger ne ge macht bei spiels wei se bei Per -
so nen-Auf nah men und kann so dem Bild
ei ne stär ke re Dy na mik ver lei hen. In die sem 
Fall ist dann aber der Ho ri zont sehr deut -
lich schief. Deut lich schief ist evtl. gut pas -
send, nur leicht schief hin ge gen ist ein ir ri -
tie ren der Feh ler, der dann nor ma ler wei se
in der Nach be ar bei tung be ho ben wird.
Selbst ver ständ lich geht beim Dre hen ei nes
Bil des zum Ge ra der ücken des Ho ri zonts
et was an Bildqualität verloren, weil dann
die Pixel verschoben werden, wofür in ter -
po liert werden muss.

Über die Grund ein stel lun gen im Me nü
kann auch fest ge legt wer den, dass die An -
zei ge – nur für ho ri zon tal – im Oku lar-Su -
cher und am obe ren Dis play – über den Be -
lich tungs an zei ge-Bal ken – angezeigt wird.

Abbildungsfehler werden korrigiert
Ei ner der we sent li chen Vor tei le der Di gi -

tal ka me ra ge gen über Film ist be kannt lich
die Mög lich keit, auch die Rest-Ab bil dungs -
feh ler des Ob jek tivs zu eli mi nie ren. Das
war u.a. ein be son de rer Vor zug von Haus
aus beim For mat Four Thirds, weil bei die -
sem zum Stan dard ge hört, dass je des Ob -
jek tiv die Pa ra me ter für die Kor rek tur der
ei ge nen Schwä chen im Spei cher des Ob jek -
tivs vor hält. Die se Da ten wer den mit den

Hoch for mat-Aus lö ser samt Rän del rad für
Ein stel lun gen ist in te griert

Rechts ne ben dem Ob jek tiv an schluss ist die
Ein stel lung für den Fo cus sier-Mo dus
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Me ta da ten zum Fo to mit ge spei chert, so dass 
das nach träg lich über die Bild be ar bei tung
am PC ge nutzt wer den kann. Ni kon hat das
nun auch in sei nen neu es ten Ob jek ti ven
und bie tet – u.a. – mit der D3 ei ne Kor rek -
tur der Rest feh ler und dabei ins be son ders
auch die Korrektur von Chromatischer
Aber ra ti on.

Chro ma ti sche Aber ra ti on zeigt sich als
die stö ren den Farb säu me, die in der Haupt -
sa che an har ten Über gän gen zwi schen
Weiß und Dun kel auf tre ten. Bei spiels wei se
die Äs te ei nes Bau mes ge gen den hel len
Him mel. Die Farb säu me sind zu meist ent -
we der vio lett, ma gen ta oder blau, mit un ter
aber auch meh re re Far ben. Die se Kor rek -
tu ren wer den – so fern man das so im Me nü
ein ge stellt hat – für das Erstellen von
JPEG-Bildern verwendet.

In RAW-Bil dern wird die In for ma ti on
da zu ge spei chert, was im RAW-Ent wic kler
ge nutzt wer den kann. Der zeit funk tio niert
das al ler dings nur in Ver bin dung mit dem
RAW-Ent wic kler-Pro gram m von Ni kon,
Cap tu re NX. Die an de ren RAW-Ent wic -
kler kön nen die se Zu satz in for ma tio nen
nicht nut zen. Die Be zeich nung „Ent wic -
kler“ für Pro gram me zur Um wand lung in
fer tig brauch ba re Bild da tei en ist frei lich
von der frü he ren Entwicklung von Ne ga ti -
ven und Bildern abgeleitet.

Ni kon Cap tu re NX ist al so prak tisch
„Pflicht“ für ma xi ma le Aus schöp fung der
Mög lich kei ten der D3. Cap tu re NX gilt
aber so wie so als be ste Lö sung für die Ver -
ar bei tung von Bil dern aus Ni kon-Ka me ras.
Es ist zwar schon ein biss chen so, dass ei -
nem die ses Pro gram m qua si auf ge zwun gen
wird durch die – je den falls vor läu fig – ex -
klu si ve Mög lich keit, die Farb säu me zu eli -
mi nie ren, aber es ist auch ab ge se hen davon
ein erstklassiges Arbeitswerkzeug.

Live View mit
Kontrast-Autofocus
Als Olym pus sei ner -

zeit mit der E-330 die
ers te Spie gel re flex ka -
me ra mit Live View he -
raus ge bracht hat te, hat -
te es schal len des Ge -
läch ter un ter Pro fis ge -
ge ben ob die ser Funk ti -
on, die nur für den ah -
nungs lo sen Knip ser in -
ter es sant wä re. Die ses
Blatt hat te sich längst
ge wen det und Live View 
ist bei al len SLR-Her -
stel lern zu ei nem der üb -
li chen Fea tu res ge wor -
den. So auch für die
Top-Profi-Kamera D3.

Recht un ge wöhn lich
ist al ler dings die lo gi sche Ein ord nung der
Live View-Funk ti on bei Ni kon: Live View
wird als ei ne „Mo tor“-Be triebs art so wie
Se rien bild oder Selbst aus lö ser ge se hen.
Die Lo gik da hin ter ist es wohl, dass man
mit der Aus wahl von Live View ganz si cher
auch kei nen Mo dus ge wählt hat, der in Ver -
bin dung mit LiveView nicht funktioniert.

Der Live View-Mo dus wird ein ge schal tet
über den Wahl schal ter, der auch für Se rien -
bild, Ein zel bild, Selbst aus lö ser und Spie -
gel-Ar re tie rung zu stän dig ist. Das ist das
äu ße re Rän del rad links oben am Gehäuse.

Im Live View-Be trieb gibt es zwei Mög -
lich kei ten für die Fo cus sie rung, die mit
„Auf nah men aus der Hand“ oder „Auf nah -
men vom Sta tiv“ um schrie ben sind.

Bei Auf nah me aus der Hand wird über
den nor ma len Pha sen-AF fo cus siert. Al so:
Spie gel he run ter ge klappt, fo cus siert, Spie -
gel wie der hin auf und zu rück zur Live View-
An sicht. Bei Auf nah men vom Sta tiv wird
Kon trast ver gleichs mes sung am Mo ni tor -

bild vor ge nom men. Die Kon trast ver -
gleichs mes sung er folgt re la tiv lang sam, wie
auch sonst üb lich. Der Pha sen-AF ist be -
kannt lich die schnell ste Au to fo cus-Tech no -
lo gie, er for dert aber ei nen Spie gel re flex su -
cher wofür daher kurz der LiveView un ter -
bro chen werden muss.

Das ex trem hoch auf lö sen de und gro ße
Dis play – sie he Tech ni sche Da ten – ist zwar
auch un ter stär ke rem Um ge bungs licht gut
ver wend bar und bie tet auch gu te Dar stel -
lung aus stei lem Be trach tungs win kel, den -
noch wä re es für Auf nah men aus sehr un -
güns ti gen Per spek ti ven sinn vol ler ein
schwenk ba res Display zu haben.

prakti ker meint

Ni kon D3

Die se Hig hEnd-Pro fi-Ka me ra ist die ers te
von Ni kon mit Klein bild for mat-Sen sor
24 × 36 mm. Ne ben der in die ser Klas se
er war tungs ge mäß ex trem hoch wer ti gen
Kon struk ti on mit Mag ne si um-Ge häu se,
gut ab ge dich te ten Be dien ele men ten, ei -
ner ga ran tier ten Halt bar keit des Schlitz -
ver schluss von 300.000 Aus lö sun gen
gibt es in te grier ten Hoch for mat-Aus lö ser
und ei nen Künst li chen Ho ri zont, der
wahl wei se auch im Oku lar su cher an ge -
zeigt wer den kann. Be son ders he raus ra -
gend ist die Ge schwin dig keit in zwei fa -
cher Hin sicht: Dank 12-Mpx-CMOS-Sen -
sor über das rie si ge Auf nah me for mat Fo -
to gra fie ren bis ISO 6400 ohne deut li chen 
Qua li täts ab fall und Se rien bild fol ge bis
9 fps. Ins ge samt: Stand der Tech nik für
schnel les Fo to gra fie ren im Klein bild-Voll -
for mat und neue Qualitätsdimension für
Available-Light-Fotografie mit allen At tri -
bu ten für den harten Profialltag.

Zwei Stec kplät ze für CF-Kar ten, wo bei die Aufnahmen wahl wei -
se zur Si cher heit auch par al lel ge spei chert wer den können

Gut dich ten de Gum mi-Ab de ckun gen für die
An schlüs se, dar un ter auch HDMI

Das gro ße Li thi um-Ion-Ak ku pack kann mit ei -
nem Hand griff ge wech selt wer den


