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Praxistest

Einzuordnen ist die D700 irgendwo
zwischen der D3, von der die Ka-
mera den großen Sensor und die
meisten Ausstattungsmerkmale
übernommen hat – allerdings ohne
den integrierten Hochformataus-
löser – und der D300, mit der sie in
Größe, Gewicht und dem Bedien-
konzept weitgehend übereinstimmt.

Ausstattung der D700
So existieren rein äußerlich kaum
Unterschiede zwischen der D700
und der D300. Erst beim Nebenei-
nanderstellen beider Gehäuse und

einer gründlichen Betrachtung von
allen Seiten fällt der geringfügig
größere und höhere Sucheraufbau
der D700 auf. Grund dafür ist der
Sensor im vollen Kleinbildformat im
Gehäuse, bei Nikon FX-Format ge-
nannt, der aufgrund der größeren
Fläche auch ein voluminöseres Su-
cherprisma erfordert. Die effektive
Auflösung des Sensors beträgt, wie
bei dem baugleichen Sensor der D3,
12,1 Mio Pixel. Für die Fotografie im
DX-Format nutzt die Kamera eine
Fläche von 24 x 16 mm des Sensors,
was einer Auflösung von 5,1 Mio 

gestelltem DX-Format konnte ich
nicht feststellen. Wie viele Bilder am
Stück im RAW-Format aufgenom-
menen werden können bevor der
Pufferspeicher gefüllt ist und die
Bildrate sinkt, hängt maßgeblich
von der verwendeten Speicherkarte
ab. Beim Einsatz einer SanDisk Ex-
treme III-Karte waren in schnellster
Folge 17 Aufnahmen möglich. Bilder
können wahlweise im 12- oder 14
Bit-Modus als RAW, Tiff oder JPEG
(nur 8 Bit) aufgenommen werden.
Wie bei der D300 sinkt im 14 Bit-
Modus die Bildrate allerdings deut-
lich ab. Der Monitor löst mit
920.000 Bildpunkten ausreichend
hoch auf, um die Bildqualität recht
sicher beurteilen zu können. Wei-
terhin ist die D700 mit Abblendtaste
sowie Spiegelvorauslösung ausge-
stattet. Neben den genannten, mei-
ner Ansicht nach wesentlichsten
Features, bietet die D700 eine Viel-
zahl weiterer Einstellungen, die im
Menü aufgerufen, verstellt bzw. de-
finiert werden können. Davon
möchte ich hier nur zwei erwähnen,

die recht interessant sind. Da ist 
erstens die Funktion „Aktives D-
Lighting“ (Unterpunkt innerhalb
des Aufnahmemenüs; Kamerasym-
bol), wobei Detailverluste in den
Lichtern und in den dunklen Bild-
bereichen verringert werden. Aktives
D-Lighting steht in den drei Stufen
„Verstärkt“, „Normal“ und „Mode-
rat“ zur Verfügung. Die partiell nur
auf sehr dunkle und sehr helle Teile
des Bildes angewandte Tonwert-
korrektur sorgt schon während der
Aufnahme dafür, dass Lichter und
Schatten durchgezeichnet bleiben,
also mehr Tonwerte enthalten bei
gleichzeitig richtigem Kontrastver-
hältnis, was den Dynamikumfang
der Bilder größer erscheinen
lässt. Dezent eingesetzt, handelt
es sich hierbei um eine sehr wir-
kungsvolle Korrektur, die zwar die
Bildrate absenkt, aber bei Motiven

mit hohem Dynamikumfang die
aufwändige Nachbearbeitung ver-
kürzen bzw. ersparen kann. Zwei-
tens kann bei der D700 ein virtuel-
ler Horizont eingeblendet werden,
mit dem die horizontale Ausrich-
tung der Kamera überprüft werden
kann.
Im Unterschied zur D300 zeigt der
Sucher der D700 lediglich 95% des
Bildfeldes (der Monitor dagegen
zeigt das gesamte Bildfeld). Die
Vergrößerung des Sucherbildes ist
0,72-fach und das Sucherbild selbst
ist sehr hell und größer als das der
D300. Auch Brillenträger haben
kein Problem das Bild und die Su-
cheranzeige gleichzeitig zu überbli-
cken. Schön ist auch, dass Nikon
der D700 einen Okularverschluss
verpasst hat. Weitere kleine Unter-
schiede gegenüber der D300 be-
treffen den Schließmechanismus

des Kartenfachs, wobei jetzt kein
Hebel mehr bedient werden muss,
sowie der Umstand, dass der Mul-
tifunktions-Wippschalter auf der
Kamerarückseite nun mit einem
zentralen Bestätigungsknopf ver-
sehen ist, wogegen bei der D300
der gesamte Schalter in seinem
Zentrum gedrückt werden muss.

In der Praxis
Mit einem Gewicht von gut einem
Kilo (1,1 Kilo mit Speicherkarte und
Batterie) liegt die D700 gut in der
Hand, das Gehäuse ist mit einer
griffigen Gummierung versehen
und gut gegen Staub abgedichtet,
wie ich innerhalb zweier extrem
windiger und sandreicher Tage auf
Helgoland ausprobieren konnte.
Wer schon mit der D200 oder D300
fotografiert hat, findet sich auf An-
hieb und problemlos in die Bedie-

nung der D700 ein, da sowohl die
Platzierung als auch die Belegung
der verschiedenen Tasten, Schal-
ter und Knöpfe sowie die Menü-
führung nahezu identisch sind. 
Einsteiger allerdings dürften nicht
umhinkommen, die 444 Seiten(!)
starke Bedienungsanleitung intensiv
zu studieren, um die Möglichkeiten
der Kamera ausschöpfen zu können
und – beispielsweise bei den vari-
antenreichen AF-Einstellungen –
die Tasten und Funktionen den ei-
genen Bedürfnissen entsprechend
einrichten zu können.

Nikons D700 hat reichlich Ausstattungsmerkmale von der großen Schwester D3 geerbt. 
Billiger ist digitales Kleinbildformat für Nikon-Fotografen derzeit nicht zu haben. 
Zwar bietet der 23,9 x 36 mm große Sensor „nur” eine Auflösung von 12 Megapixeln. 
Das aber genügt dennoch den meisten Anforderungen und hat, wie schon bei der D3 
positiv vermerkt, äußerst positive Konsequenzen für das Bildrauschen bei höheren 
ISO-Einstellungen. Karsten Mosebach verbrachte einige stürmische Tage mit der D700 
und dem Nikkor 4/500 mm VR unter Robben auf Helgoland. 

Nikon D700 in der Praxis

Pixel entspricht. Vom großen Sensor
abgesehen ist die D700 im We-
sentlichen wie die D300 ausgerüs-
tet: Mit dem gleichen Autofokus-
system mit 51 Messfeldern, davon 15
Kreuzsensoren, einem Sensorrei-
nigungssystem, dem identischen
Live-View-System sowie einem ein-
gebauten Blitz mit der Leitzahl 17
(bei ISO 200). Der ISO-Einstellbe-
reich der Kamera liegt zwischen
200 und 6.400. Zusätzlich kann die
Empfindlichkeit um eine weitere
Stufe abgesenkt und um zwei Stu-
fen erhöht, werden was den Bereich
effektiv auf ISO 100 bis 25.600 er-
weitert. Die D700 wird ebenfalls von
einem EN-EL3e-Akku mit Strom
versorgt und kann bei Bedarf mit
dem Hochformatgriff MB-D10 auf-
gerüstet und dann wahlweise mit
gewöhnlichen Batterien oder Ak-
kus der Größe AA, zwei EN-EL3e-Ak-
kus oder dem Akku EN-EL4(a) be-
trieben werden. Die Bildrate be-
trägt im FX-Format mit Akku EN-
EL3e maximal 5 Bilder pro Sekunde
und kann bei Verwendung des
Hochformatgriffs und Akkus vom
Typ AA oder EN-EL4a auf acht Bilder
pro Sekunde gesteigert werden.
Eine Erhöhung der Bildrate bei ein-

AUF EINEN BLICK

Bildsensor: CMOS (36 x 23,9 mm),
4.256 x 2.832 Pixel, Auf lösung (effektiv)
12,1 Millionen Pixel

ISO: 200 - 6.400 (100 - 25.600 bei 
aktivierter ISO-Erweiterung)

Dateiformate: Raw (14 Bit), Tiff, JPEG

LC-Display: 3 Zoll, 920.000 Bildpunkte

Sucher: 95 Prozent,  Sucherbild -
vergrößerung 0,72-fach bei 50 mm-
Objektiv

Serienbilder: 5 Bilder/Sek. (8 Bild/Sek.
mit Batteriehandgriff), 17 Raws/rund
100 JPGs in Folge

Blitz: Integrierter Klappblitz 
(LZ 17/200 ISO)

Speichermedien: 
CompactFlash (Typ I inkl. UDMA)

Weitere Merkmale: 
Staubreduktionssystem, Live-View, 
Gitterraster im Sucher einzublenden

Abmessungen: 
ca. 123 (H) x 147 (B) x 77 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit, mit Akku 
und CF-Karte): ca. 1.100 Gramm

Preis (Straßenpreis): ca. 2.300 €

Überzeugende Vorstellung

Die kiesige östliche Seite der Helgoländer
Düne bietet Fotogelegenheiten auf 
die bei Sonnenaufgang auf den Wellen
reitenden, anlandenden Kegelrobben. 
Bei derart kurzen Verschlusszeiten bietet
VR keinen zusätzlichen Nutzen.
Nikon D700, Nikkor 4/500 mm VR, Blende 4,
1/5.000 Sekunde, ISO 250

Hinsichtlich des Bildrauschens bei hohen
ISO-Werten verdient die D700 Bestnoten.
Bis ISO 1.600 (0ben) tritt es allenfalls 
in homogenen Flächen, wie etwa blauem
Himmel sichtbar in Erscheinung. 
Selbst Bilder, die mit ISO 12.800 aufge-
nommen wurden, genügen in vielen 
Fällen durchaus noch hohen Ansprüchen,
vor allem, wenn man das Rauschen 
per Software dezent dämpft. Erst bei ISO
25.600 (unten) treten deutliche  Detail -
verluste und ein relativ kräftiges Farbrau-
schen zu Tage. Aber selbst bei diesen 
hohen Empfindlichkeiten schlägt sich die
D700 (wie auch die mit demselben Sen-
sor ausgestattete D3) durchaus achtbar.
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Randbereichen als bei der D300, wo
doch ein sehr großer Bildbereich mit
den AF-Feldern abgedeckt wird.
Das finde ich persönlich sehr scha-
de. Vielleicht wird es bei zukünftigen
Kameras möglich sein, dass mit
dem Wechsel auf das kleinere Sen-
sorformat eine gewisse Anzahl an
AF-Sensoren „ausgeschaltet“ wird. 
So gut Detailauflösung, Dynamik-
umfang und Rauschverhalten auf
der einen Seite zwar sind, so treten
bei digitalen Vollformatsensoren
im Vergleich zum analogen Kleinbild
auf der anderen Seite doch Vignet-
tierungen deutlicher in Erschei-
nung – und das trotz guter Optiken.
Daher muss man bei der Entwick-
lung der Raw-Daten gegebenen-
falls entsprechende Korrekturen
durchführen, was aber beispiels-
weise mit Photoshop Lightroom
nur Sekunden beansprucht. Pro-
blematisch wird eine Korrektur erst
bei hohen ISO-Werten und dunklen
Bildpartien, die zuvor vielleicht noch
aufgehellt wurden. Dann tritt zu-
weilen selbst bei Aufnahmen aus
der D700 in den Randbereichen
das Bildrauschen etwas stärker in

Erscheinung.
Zusammenspiel mit 
dem AF-S 4/500 mm VR
Über das 500er Teleobjektiv mit
VR-Technik (Vibration Reduction)
gibt es fast ausschließlich Positives
zu berichten. Das Objektiv liegt gut
in der Hand, der Fokussierring ist
griffig gummiert und sehr breit.
Die AF-Stop-Tasten sind auch im
Hochformat gut erreichbar. Es
zeichnet sehr scharf, besitzt einen
wirklich schnellen Autofokus, be-
sonders im Zusammenspiel mit
den Nikon-Kameras, die mit dem
gleichen AF-Modul wie die D700
ausgestattet sind. Die Naheinstell-
grenze liegt bei – angesichts der lan-
gen Brennweite – erfreulichen 3,85
Metern und die VR-Technik arbeitet
äußerst effektiv (Stativ- und Frei-
hand-Modus). Außerdem ist das
Objekiv sehr gut gegen eindringen-
den Staub geschützt, was sich eben-
falls auf Helgoland zeigte, wo kein
einziges Sandkorn hinter den Ver-
stellring geriet.
Persönlich fotografiere ich mit dem
älteren AF-I-Modell und beobachte
bei diesem immer wieder, dass der

AF, sofern der Hintergrund nicht
perfekt homogen ist, abgelenkt wird
und suchend umherirrt. Mit dem
VR-Objektiv trat dieses Problem
nicht auf. Dazu ist ein „Gewinn“
von zwei Stufen mit der Vibrati-
onsreduktion auch unter schwieri-
gen Bedingungen immer drin. Da-
mit steigt die Trefferquote noch
einmal deutlich an. Am effektivsten
für die Vogelfotografie schien mir
die Variante mit 51 aktiven AF-Mess-
feldern und 3D-Tracking (Option
„a3“ in den Individualfunktionen
der D700). Hierbei fielen lediglich
die Bilder durch, bei denen der Au-
tofokus die Flügelspitzen der Vögel
anvisierte. Bei Verwendung eines
Konverters (AF S TC-20EII) jedoch
sinkt die AF-Geschwindigkeit deut-
lich ab und wenn dann ein kon-
trastarmes Motiv angepeilt ist, irrt
der AF auch hier schon mal haltlos
vor und zurück.
Um die AF-Geschwindigkeit indirekt
zu erhöhen ist der Fokussierbe-
reich in die Abschnitte von Unend-
lich bis an die Naheinstellgrenze so-
wie von acht Metern bis Unendlich
zweigeteilt. Hier vermisse ich eine

dritte Abstufung speziell für den
Nahbereich von der Naheinstell-
grenze bis hin zu acht oder zehn
Metern. Dies wäre zum Beispiel
bei der Ansitzfotografie auf Klein-
vögel hilfreich. 

Fazit
Mit einem Preis für die D700 von
aktuell ca. 2.300 Euro erhält man
den „vollen Formatspaß“ für einen
vergleichsweise attraktiven Preis,
in einer perfekt ausgestatteten Ka-
mera, die meinen Bedürfnissen
nach allenfalls den 100-Prozent-Su-
cher vermissen lässt. Die Bildquali-
tät ist hervorragend und lässt die
auch sehr gute D300 dagegen recht
alt aussehen. 
Das AF-S VR 500/4 G IF ED ist ein
hervorragendes Objektiv, das bei-
spielsweise gerade denen entge-
genkommt, die fliegende Vögel lie-
ber aus freier Hand fotografieren.
Leider ist das Objektiv mit einem
Anschaffungspreis von rund 7.500
Euro alles andere als ein Schnäpp-
chen. Aber gerade die Kombination
aus Objektiv und Kamera ist ein
ideales Gespann.
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Das Herzstück der Kamera ist der
Vollformatsensor, dessen Pixel mit
8,5 mm2 deutlich größer sind als die
der D300 mit 5,5 mm2. Was sich wie
zu erwarten in äußerst geringem
Bildrauschen niederschlägt. Zwar
fällt ab ISO 1.600 das Rauschen in
homogenen, hellen oder dunklen
Bildbereichen auf, kann aber durch
die Bildbearbeitung so weit zurück-
gedrängt werden, dass es nicht stö-
rend in Erscheinung tritt. Grund-
sätzlich hängt es natürlich sehr
vom jeweiligen Motiv ab, wie stark
Bildrauschen überhaupt auffällt. So
zeigen etwa kontrastreiche Motive
mit flächig blauen Bildpartien ein
deutlich intensiveres Rauschen als
kontrastärmere Motive, die mit glei-
cher Empfindlichkeit aufgenommen
wurden. Dennoch liefern Vergleiche
mit der D300 wertvolle Erkennt-
nisse über die Leistungsfähigkeit
des Vollformatsensors. So beträgt
der Unterschied im Rauschverhalten
der D700 zur D300 bis zu einer
Empfindlichkeit bis 3.200 ASA rund
zwei Blendenstufen, und bei noch
höheren ISO-Werten scheint der
Unterschied weiter anzuwachsen.
Ein Bild bei 400 ISO mit der D300
aufgenommen, zeigt genau so viel
oder wenig Bildrauschen, wie eine
D700 Aufnahme bei ISO 1.600.
Das ist ein gewaltiger Unterschied,
der bei knappem Licht oder wenn
bei der Actionfotografie kurze Ver-
schlusszeiten erreicht werden müs-
sen gewaltige Vorteile mit sich brin-
gen kann. 

Formatwechsel
Rasch kann der Wechsel vom FX- in
das DX-Format erfolgen: Entspre-
chende Programmierung voraus-
gesetzt, genügt ein Druck auf die
„Fn“-Taste (Kameravorderseite, un-
terhalb der Abblendtaste) sowie ein
kurzes Drehen am hinteren Ein-
stellrad, und im Sucherbild ist der
DX-Rahmen so deutlich eingeblen-
det, dass ein versehentliches Be-
schneiden wichtiger Bildteile zu-
mindest unwahrscheinlich wird. 
Damit auch im DX-Format alle 51
AF-Messfelder angewählt werden
können, liegen diese natürlich in
den entsprechenden Grenzen und
damit deutlich weniger weit in den

In den heftigen Böen wogte der Strandhafer wild hin und her. Um ausreichend lange Belichtungszeiten zur Darstellung 
des „Wogens“ zu erhalten, musste ich die Empfindlichkeit auf 100 ASA reduzieren und die Blende vollständig schließen.
Nikon D700, 24 mm, Blende 22, 1/13 Sekunde, Stativ, ISO 100

Die junge Kegelrobbe wälzt sich von einer Schlafposition in die nächste. An diesem Bild gefällt besonders der monochrome 
Charakter und das Hervortreten der Barthaare. Der große Sensor erleichtert hier das Spiel mit selektiver Schärfe.
Nikon D700, Nikkor 2,8/105 mm Makro, Blende 4, 1/800 Sekunde, ISO 500

Rechte Seite: Die Verschlusszeit ist gerade noch kurz genug, um die 
Bewegung einzufrieren. Mit dem AF wurde der Kopf des Tieres anvisiert.

Nikon D700, Nikkor AF-S 4/500 mm VR, Blende 4, 1/800 Sekunde, ISO 640


