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Praxistest

Das AF-S 4/300 mm PF ED VR eignet
sich nicht nur für die Tierfotografie. Das
kompakte Tele eignet sich auch sehr gut
für Detail- und Landschaftsaufnahmen.
Die Naheinstellgrenze von lediglich 140
cm ermöglicht immerhin einen Abbil-
dungsmaßstab von etwa 1:4. Das Objek-
tiv ist überaus resistent gegenüber Refle-
xen und Schleiern, kann also bedenken-
los im Gegenlicht eingesetzt werden. 
Allerdings werden Lichtreflexe – vermut-
lich aufgrund der Beugungslinse – nicht
rund, sondern eher oval abgebildet. Abge-
sehen davon aber liefert das Objektiv ein
sehr schönes, weiches Bokeh und zeich-
net schon bei offener Blende sehr scharf.
Nikon D750 | AF-S Nikkor 4/300 mm PF 
ED VR | 1/160 sec | f/4 | +0,7 LW | ISO 100
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tion, unter „Mein Menü“ die be-
sonders häufig genutzten Punkte
zu registrieren. Ich habe hier bei-
spielsweise die Mehrfachbelich-
tungs-, HDR- und Intervalltimer-
Funktion eingestellt, um bei Bedarf
direkt auf diese zugreifen zu kön-
nen. Leider kann man das Forma-
tieren der Speicherkarte dort nicht
registrieren. Ebenfalls bedauerlich
mag für manchen sein, dass die
D750 Mehrfachbelichtungen mit
nur maximal drei Bildern ermög-
licht. Da bieten andere Kameras
mehr Optionen und den „kreativen
Spielkinder“, die es auch unter Na-
turfotografen geben soll, wird das
nicht gefallen. Erfreulich ist hinge-
gen die Ausstattung mit zwei Spei-
cherkartenfächern und WiFi. Letz-

Neben der Kamera geht es in die-
sem Beitrag aber auch um ein nicht
nur für Tierfotografen hochinteres-
santes Objektiv: das AF-S Nikkor
300 mm 1:4E PF ED VR. Dieses
unterscheidet sich von den übrigen
aktuellen Nikon-Teles durch den
Einsatz einer so genannten Beu-
gungslinse, die es erlaubt, beson-
ders leichte und kompakte Objek-
tive zu bauen – ähnlich, wie die
DO-Objektive beim Mitbewerber
Canon. So bringt das neue 300er-
Tele bei 147,5 mm Länge nur 755
Gramm auf die Waage. Zum Ver-
gleich: Das konventionelle Nikkor
AF-S 300 mm 4.0 D IF ED ist mit
222 mm um rund ein Drittel länger
und nahezu doppelt so schwer.

Vollformat kompakt
Doch zunächst zur Kamera. Die
D750 erscheint im Vergleich zur
D810 beinahe zierlich. Dennoch
liegt sie dank weicher Gummierung
und deutlich ausgeprägten Griff-
wulsten perfekt in der Hand. Die
Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und wer schon mal mit

einer Nikon-DSLR fotografiert hat,
wird sich bei der D750 problemlos
zurechtfinden. Die wichtigsten
Funktionen können direkt über ent-
sprechende Knöpfe angesteuert
werden (z.B. ISO, WB, Bildqualität).
Einige Tasten lassen sich zudem
individuell mit Funktionen belegen.
So bietet es sich an, die an der
Gehäusevorderseite rechts neben
dem Bajonett befindliche FN-Taste
mit der Bildfeldwahl (FX, 1,2x und
DX stehen zur Auswahl) zu bele-
gen, um so ohne Umweg übers
Menü schnell das gewünschte Bild-
feld einstellen zu können. Das
Menü ist klar gegliedert und über-
sichtlich. Sehr praktisch ist die Op-

Mit der D750 vergrößert Nikon die Palette an Kameras mit Kleinbildsensor auf aktuell 

sechs Modelle. Mit ihren kompakten Abmessungen, der vielfältigen Ausstattung und der

recht flotten Serienbildrate ist die D750 für Naturfotografen besonders interessant.

Ebenso interessant – vor allem für Tierfotografen – ist das neue, dank Beugungslinse

extrem kompakte AF-S 4/300 mm PF ED VR. Hans-Peter Schaub hat das Duo einem 

intensiven Praxistest unterzogen.

Die Nikon D750 mit dem Nikkor 4/300 mm PF ED VR in der Praxis

Kompaktes Paar

Der AF der D750 ist äußerst schnell und sehr flexibel konfigurierbar. Einmal erfasst, bleibt ein Motiv zuverlässig in der 
Schärfe, auch wenn es, wie diese Ente, hinter einem Baum herfliegt, was bei manchen Kameras zu einer spontanen 
Verlagerung der Schärfe auf die näherliegenden Äste führt. Dieses Bild entstand mit dem 4/300 mm PF ED VR in Kombination
mit einem 1,4fach-Konverter von Kenko (1,4x Teleplus Pro 300 DGX). Mit diesem funktioniert zwar der AF tadellos und 
auch die Schärfeleistung ist zufriedenstellend, allerdings muss der Bildstabilisator abgeschaltet werden, denn der verursacht
sonst merkwürdig sirrende Geräusche und funktioniert nicht. 
Nikon D750 | AF-S Nikkor 4/300 mm PF ED VR + Kenko 1,4fach-Konverter | 420 mm | 1/2.000 sec | f/10 | +1 LW | ISO 1.000 

Der 24 Megapixel-Sensor der D750 liefert bis in hohe 
ISO-Bereiche äußerst rauscharme Bilder. Selbst die höchs -
ten Empfindlichkeiten 25.600 und sogar 51.200 können
mit nur geringen Einschränkungen genutzt werden. 
Das dann sichtbare Farbrauschen ist sehr feinkörnig und
homogen, lässt sich also sehr leicht in der Nachbearbei-
tung eliminieren. Das Helligkeitsrauschen ist erstaunlich
gering. Das Beispielbild entstand mit ISO 25.600, 
das kleine Bild zeigt einen Ausschnitt bei 100 Prozent 
Vergrößerung (unbearbeitet, keine Rauschreduzierung).   
Nikon D750 | AF-S Nikkor 4/300 mm PF ED VR + Kenko 1,4fach-
Konverter | 420 mm | 1/4.000 sec | f/9 | ISO 25.600

Nikon D750
Bildsensor: CMOS (35,9 x 24 mm),
6.016 x 4.016 Pixel, Auflösung (effektiv):
24,3 Mio. Pixel

ISO: 100 – 12.800, erweiterbar auf 
ISO 50 – 51.200  

Dateiformate (Bild): RAW (NEF 12 
oder 14 Bit), JPG

Dateiformate (Video): MPEG-4
(AVC/H.264), MOV, max. Full HD
(1.920 x 1.080 Bildpunkte), 60p, 50p,
30p, 25p, 24p

LC-Display: 3,2 Zoll-TFT-Display, 
1,23 Mio Bildpunkte, neigbar

Sucher: 100 % Bildausschnitt, 0,7fache
Vergrößerung (50 mm-Objektiv)

Serienbilder: ca. 6,5 Bilder/sec, 
bis 15 (FX) bzw. 54 (DX) RAW-Bilder 
in Folge

Integrierter Blitz: LZ 12 / ISO 100 

Speichermedien: 2 Kartenfächer 
(SD-/SDHC-/SDXC-Karte, UHS-1-
kompa tibel) 

Weitere Merkmale: 3 Bildfeldoption: 
FX 36 x 24 mm), 1,2x (30 x 20 mm) 
und 1,5x (24 x 16 mm), Gehäuse gegen
Staub/Spritzwasser versiegelt,
Mehrfach belichtung, HDR, Intervall -
timer, Micro-HDMI-Buchse (Typ C),
Mikrofon-Buchse (3,5 mm), Kopfhörer-
Buchse (3,5 mm), USB 2-Buchse, 
AF-Feinverstellung, WiFi zur Fernsteue-
rung oder Datenübertragung, elektr.
Wasserwaage (Sucher/Display) 

Abmessungen:
ca. 113 (H) x 140,5 (B) x 78 mm (T)

Gewicht (mit Akku und SD-Karte):
rund 840 Gramm

Straßenpreis: ca. 1.860 € (Gehäuse)

das leichteste und kompakteste.
Viele Ausstattungsmerkmale wie
die ausgefeilte Belichtungsmessung
und den Autofokus hat die D750
von den „großen Schwestern“
D810/D4s geerbt. An manchen
Stellen aber muss man nachvoll-
ziehbarer Weise auch Abstriche ma-
chen. Welche das sind und wie
sich das in der Praxis auswirkt, soll
dieser Test zeigen.

Zur letzten photokina präsentierte
Nikon die D750 und hat so mit
der D4s, der Df, der D810, der
D810A und der D610 aktuell nicht
weniger als sechs „Vollformat“-
Spiegelreflexkameras im Angebot.
Mit einem Preis von etwa 2.000 €
ist die D750 nach der D610 (rund
1.500 €) das zweitbilligste Modell
im Angebot und mit rund 840
Gramm nach der Df (765 Gramm)

AF-S Nikkor 300 mm 
1:4E PF ED VR 
Aufbau: 16 Elemente/10 Gruppen 

Blendenbereich: 4 – 32 

Anzahl Blendenlamellen: 9 

Bildwinkel (diag.): ca. 8°10’ (Kleinbild) 
| 5° 20’ (DX) 

Naheinstellgrenze: ca. 140 cm

Min. Abstand (ab Frontlinse):
ca. 113 cm 

Max. Abbildungsmaßstab: ca. 1:3,9 

Filtergewinde: 77 mm 

Fokussierung: AF (Ultraschall)/MF

Weitere Merkmale: Beugungslinse (PF)
ermöglicht besonders kompakte Bau-
weise, gegen Staub und Feuchtigkeit
abgedichtet, Streulichtblende im 
Lieferumfang enthalten, Stativschelle
(Stativ-adapterring RT-1) muss bei 
Bedarf als Zubehör erworben werden
(ca. 125 €), Frontlinse dreht sich nicht
beim Fokussieren, Fokus-Limitierung 
in zwei Stufen, optischer Bildstabili -
sator (zwei Modi), elektromagnetischer
Irisblendenmechanismus für beson-
ders konstante Belichtung (z.B. bei
Bildserien), Feuchtigkeit und Schmutz
abweisende Fluorvergütung

Anschlüsse: Nikon F

Abmessungen (mm):
ca. 89 (D) x 147,5 (L) 

Gewicht: rund 755 Gramm

Straßenpreis: ca. 2.050 €
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schlicht auch mehr Flexibilität, er-
laubt es, schneller auf Situationen
zu reagieren. 
Das Objektiv ist exzellent verarbei-
tet, selbstverständlich gegen Staub
und Feuchtigkeit abgedichtet und
lässt sich bei Bedarf auch sehr gut
manuell fokussieren. Die Abbil-
dungsleistung ist schon bei offener
Blende überragend. Die minimale
Vignettierung bei offener Blende
verschwindet bereits bei f/5,6 weit-
gehend und ist bei f/8 gänzlich
unsichtbar. Weitgehend unsichtbar
ist auch die chromatische Aberra-
tion. Man muss Testcharts schon
auf 200 Prozent vergrößern, um
ganz dünne Farbsäume an den
Kanten zu entdecken. Das Objektiv
ist sehr resistent gegen Reflexe und
Schleierbildung bei Gegenlicht. 
Mit einer Naheinstellgrenze von
1,4 Metern ist es nicht nur für weit

Entferntes, sondern auch für klei-
nere Details bestens geeignet. Kom-
biniert mit einem Zwischenring er-
gibt sich ein sehr handliches Ma-
kro-Supertele. Gerade bei solchen
Nahaufnahmen kommt dem Bo-
keh, der Wiedergabe der außerhalb
der Schärfenebene liegenden Bild-
bereiche, hohe Bedeutung zu. Auch
da überzeugt das 300 mm-Nikkor.
Einzig die, vermutlich der Beu-
gungslinse geschuldete, ovale Wie-
dergabe von Spitzlichtern und Licht-
reflexen mag den einen oder an-
deren ein wenig stören – ist aber
sicher eher Geschmackssache als
ein echtes Manko.
Das Objektiv kann problemlos mit
einem 1,4fach-Konverter kombiniert
werden. Es empfiehlt sich aller-
dings, das Nikon-Original zu ver-
wenden. Im Test lieferte zwar auch
ein Kenko-Konverter gute Resultate

bezüglich Schärfe und Kontrast.
Auch der AF funktionierte tadellos.
Allerdings versagte der Bildstabili-
sator den Dienst. Der erzeugte
merkwürdige Geräusche und muss-
te daher abgeschaltet werden.

Fazit
Die D750 hat Naturfotografen ei-
niges zu bieten: Ein schnelles AF-
System, eine recht hohe Serien-
bildrate und vor allem einen sehr
leistungsfähigen Sensor, der mit
seinen gut 24 Megapixeln den al-
lermeisten Ansprüchen vollauf ge-
nügen dürfte. Insbesondere wer
gerne in den Grenzbereichen des
Tages Bilder macht, wird die sehr
gute Bildqualität bei hohen ISO-
Werten schätzen. In vielen Fällen
praktisch ist das Klappdisplay, das
allerdings bei Hochformataufnah-
men keinen Vorteil bringt. Ein-
schränkungen wie etwa bei der kür-
zesten Verschlusszeit oder auch
bei der geringen Zahl von Bildern

in Mehrfachbelichtungen sind für
viele Fotografen sicher verkraftbar.
Benötigt man hier mehr Optionen,
muss man rund 1.000 € mehr in-
vestieren und sich die D810 an-
schaffen. Die ist aber deutlich klo-
biger als die sehr handliche D750. 
Ein absolut gelungener Einstieg in
eine hoffentlich schnell wachsende
Serie besonders kompakter Tele-
objektive ist das AF-S 300 mm 1:4
E PF ED VR. Dieses hat allerdings
mit gut 2.000 € auch einen stolzen
Preis. Und wer eine Stativschelle
benötigt, muss noch weitere 
125 € in dieses Zubehör investie-
ren. Angesichts des geringen Ge-
wichts werden allerdings vermutlich
die meisten Fotografen auch ohne
eine Stativschelle klarkommen. Zu-
mal sich das Tele auch dank eines
sehr effektiven Bildstabilisators sehr
komfortabel aus der Hand einset-
zen lässt.

Hans-Peter Schaub
www.hanspeterschaub.de 

teres gestattet die Fernsteuerung
der Kamera via Smartphone oder
Tablet-PC und erweitert vor allem
für Tierfotografen die Möglichkei-
ten, wenn es darum geht, scheue
Tiere abzulichten.
Wer gerne auch bei heller Umge-
bung lichtstarke Objektive mit 
offener Blende nutzen oder aber
extrem schnelle Bewegungen ein-
frieren möchte, wird mit einer 
minimalen Belichtungszeit von
1/4.000 sec nicht recht glücklich
sein. Die 1/8.000 sec der D810
bzw. D4s erweitern diesbezüglich
den Spielraum unter Umständen
entscheidend.

Display & Sucher
Der optische Sucher ist groß und
hell. Bei Bedarf kann man ein Git-
ternetz einblenden, was ich in der
Regel auch tue. Ebenso kann man
Wasserwaagen für die vertikale und
horizontale Neigung anzeigen las-
sen.
Als derzeit einzige Nikon-Vollfor-
mat-DSLR verfügt die D750 über
ein Klappdisplay, was insbesondere
beim Fotografieren in Bodennähe
oder über Kopf und auch wenn die
Kamera auf dem Stativ montiert
ist, Vorteile hat – allerdings nur
bei Querformataufnahmen, denn
drehbar ist das Display leider nicht.
Auch auf den Komfort eines Touch-
Displays muss man bei der D750
verzichten. 

findlichkeitsbereich ausnutzen –
selbst die Maximalempfindlichkeit
ist weit mehr, als eine nur in Ver-
zweiflung zu wählende Notlösung. 

Das Bonsai-Tele
Man muss es in der Hand halten,
um es wirklich zu glauben: Das
neue 4/300 mm Nikkor ist wirklich
klein und die Vorstellung, dass die
hier angewandte Technik auch bei
anderen Objektiven zum Einsatz
kommen könnte, ist mehr als ver-
lockend – nicht nur für bandschei-
bengeschädigte Fotografen. Weni-
ger Gewicht und Volumen bedeutet

AF & Serienbilder
Das AF-System der D750 entspricht
weitgehend dem, welches auch in
der D810 und der D4s Verwendung
findet. Entsprechend flexibel kon-
figurierbar und schnell ist der AF.
Die Messfelder lassen sich bequem
mit dem Multifunktionswähler an-
steuern. Für sich bewegende Motive
bietet sich die dynamische Mess-
feldsteuerung an. Dabei kann man
entweder Gruppen von 9 oder 21
Messfeldern oder – beispielsweise
bei kleineren fliegenden Vögeln –
alle 51 Messfelder aktivieren. Der
kontinuierliche AF ist blitzschnell
und hält ein einmal erfasstes Motiv
sehr zuverlässig in der Schärfe,
auch wenn dieses mal kurzfristig
von Ästen oder ähnlichem teilweise
verdeckt wird.
Die maximale Serienbildfrequenz
von bis zu 6,5 Bildern pro Sekunde
ist durchaus actiontauglich. Im vol-
len FX-Format kann man so im-
merhin 15 Bilder in Folge schießen.
Ist der Puffer voll, geht es immer
noch mit vergleichsweise flotten
zwei bis drei Bildern pro Sekunde
weiter. Es kommt also praktisch
nie zum frustrierenden Stillstand,
wenn sich die Action gerade dem
Höhepunkt nähert. Wer längere
Bildserien mit hoher Geschwindig-
keit schießen möchte oder muss,
kann das DX-Format wählen. Dann
sind rund 54 RAWs in Folge mög-
lich, man kann also rund neun 

Sekunden „Dauerfeuer“ geben. Eine
höhere Serienbildfrequenz erlaubt
das kleinere Bildfeld leider nicht.

Bildqualität
Da gibt’s nichts zu meckern. Zwar
ist der 24,3 Megapixel-Sensor der
D750 mit einem Tiefpassfilter aus-
gestattet, richtig scharfe Bilder aber
liefert die Kamera – gute Optiken
vorausgesetzt – gleichwohl allemal.
Der Sony-Sensor glänzt mit äußerst
geringem Rauschen und einer er-
staunlichen Toleranz gegenüber
Unterbelichtung. So lassen sich
auch extreme Kontraste direkt be-
wältigen, indem man einfach knapp
belichtet, um ein Ausfressen der
Lichter zu vermeiden und dann
nachträglich die dunklen Bildberei-
che aufhellt. HDR, was die Kamera
ja auch als Option bietet, ist so in
vielen Fällen nicht mehr erforder-
lich. Insgesamt bleibt das Bildrau-
schen bis ISO 3.200 extrem dezent.
Erst bei ISO 6.400 wird feines Farb-
rauschen erkennbar, das bis zur
maximalen Empfindlichkeit von
51.200 zwar kontinuierlich zu-
nimmt, aber immer homogen und
damit in der Nachbearbeitung gut
beherrschbar bleibt. Sehr dezent
bleibt über den gesamten Emp-
findlichkeitsbereich auch das für
rauschbedingte Detailverluste vor
allem verantwortliche Helligkeits-
rauschen. So lässt sich bei der
D750 tatsächlich der gesamte Emp-

Der Sensor der D750 zeichnet sich
durch ein erstaunlich geringes Grund -
rauschen aus, weshalb man kontrast -
reiche Motive durchaus unterbelichten
kann, um so die Lichterzeichnung zu
bewahren. Voraussetzung ist allerdings
die Aufzeichnung im RAW-Format. 
Bei der dann in der Nachbearbeitung 
erforderlichen Aufhellung der dunklen
Bildpartien wird das Rauschen allenfalls
minimal verstärkt, was in der Praxis
meist nicht relevant ist. So kann man
Motive, die früher eigentlich nur durch
HDR oder vergleichbare Techniken 
zu bewältigen waren, nun ganz ent-
spannt mit nur einer einzigen Auf ahme
erfassen. Insbesondere bei Panorama-
Motiven, wie dieser Waldszene, erspart
das eine Menge Arbeit.
Nikon D750 | AF-S Nikkor 2,8/24-70 mm ED |
24 mm | 1/10 sec | f/16 |  ISO 100 | Stativ | 
Panorama aus 9 Einzelbildern (Hochformat) 

Dank des geringen Rauschens eignet sich die D750 auch sehr gut für solche nächtlichen Landschafts-
aufnahmen. Hier kann man durchaus mutig unterbelichten. In diesem Fall wurde das Ausgangsbild
(kleines Bild links) in Lightroom um volle vier Blendenstufen aufgehellt und das Rauschen bleibt 
dennoch dezent. So kann man in vielen Fällen selbst mit einem nicht so lichtstarken oder leicht abge-
blendeten Objektiv ausreichend kurze Zeiten erzielen, um Sterne tatsächlich zumindest annähernd
punktförmig abzubilden.  Nikon D750 | AF-S Nikkor 2,8/24-70 mm ED | 24 mm | 30 sec | f/5 | ISO 400 | Stativ 


