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So sieht es also aus, das „große
Fressen“! Wenige Meter vor mir
liegt ein prachtvoller Haufen Rob-
benkot. Eine Hand voll Sanderlinge
und Steinwälzer laufen aufgeregt
umeinander und verdrängen sich
gegenseitig von der reich gedeckten
Tafel. Immer wieder tauchen sie
ihre Schnäbel tief in den Haufen,
um nach essbaren Überresten zu
stochern. Einzig der Wind trübt
den Festschmaus. Mit Stärke 9 - 10
fegt er über den Strand der Hel-
goländer Düne und treibt Gischt
und Sand mit sich. Jede Böe stoppt
für Momente das Gedränge und

Geschiebe und die Vögel drehen
sich immer wieder in den Wind. Vie-
le „kneifen“ dann die Augen zu-
sammen, um sich keine Sandkörner
einzufangen. 

Härtetest für das Gehäuse
Die Tiere sind derart beschäftigt,
dass sie meine – dem Ort ange-
messene – robbende Annäherung
problemlos tolerieren und mich auf
weniger als sieben Meter an sich
heranlassen. Ich selbst bin gut ein-
gepackt, aber Objektiv und die
D300 werden am heutigen Tag
stundenlang gesandstrahlt. Ein ech-

Abhilfe. Nach häufigen Versuchen
gelingt es, den Sand herauszupus -
ten und zu -pulen, sodass die Ka-
mera wieder normal arbeitet.

Interessante Neuerungen 
Abgesehen von den Erfahrungen in
dieser Extremsituation gibt es aller -
dings nahezu ausschließlich Posi-
tives von der D300 zu berichten. So
wartet die Kamera mit zahlreichen
Verbesserungen gegenüber der viel-
fach gelobten D200 auf. Wesentli-
che Neuerungen sind der 12,3 Mio
Pixel auflösende und deutlich

rauschärmere Sensor, der spürbar
schnellere Autofokus mit 51 Mess -
feldern, das Staubschutzsystem,
die hohe Bildrate mit bis zu 8 Bil-
dern pro Sekunde (nur bei Verwen-
dung des optional erhältlichen Bat-
teriegriffs MB-D10 sowie der Batte-
rie EN-EL 4a oder 8 Mignonbatteri-
en), die Möglichkeit, Bilder mit einer
Farbtiefe von 14 Bit zu fotografieren
(was allerdings eine Reduktion der
Bildrate nach sich zieht), der nied-
rigere Energieverbrauch, der 100-
Prozent-Sucher, der stark verbes-
serte Handgriff sowie der hervorra-
gende 3-Zoll-Monitor mit 920.000

Bildpunkten. Daneben ist die D300
die erste Nikon, die im so genann-
ten Live-View-Modus betrieben wer-
den kann. 

Rauschfreie Bilder
Zur Beurteilung des Rauschverhal-
tens habe ich sowohl Vergleichs-
aufnahmen mit der D200 und der
D2X (bei ISO 200 und ISO 800), als
auch Aufnahmen allein mit der
D300 von Motiven mit verschiede-
nen ISO-Einstellungen angefertigt.
Sämtliche Ergebnisse sprachen da-
bei uneingeschränkt für die D300.
Nicht nur, dass die D300 wesentlich
rauschärmere Bilder als die beiden
anderen Modelle liefert, auch das
Drehen an der „ISO-Schraube“
bleibt bei der D300 bis hin zu ver-
gleichsweise hohen Werten ohne er-
kennbare negative Auswirkungen.
So ist bei ISO 400 das Bildrauschen
auch in dunkleren, unscharfen Bild-
bereichen so wenig auffällig, dass

diese Einstellung prinzipiell völlig
unproblematisch ist. Bei ISO 800 ist
das Rauschen deutlich sichtbar,
hält sich aber immer noch so weit in
Grenzen, dass sich der Wert nicht
nur für Notfälle eignet. In Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Motiv lassen
sich sogar mit ISO 1.000 anspre-
chende Bilder machen. Die Einstel-
lung LO 1 (ISO 100) an der D300
erbringt völlig rauschfreie Bilder
die auch bei großen Vergrößerun-
gen absolut untadelig aussehen. 
In der Bedienungsanleitung der
D300 weist Nikon darauf hin, dass
bei Bildern, die mit ISO 100 aufge-
nommen wurden, „der Kontrast im
Vergleich zur Standardempfind-
lichkeit etwas geringer ausfällt“.
Meine Testaufnahmen bestätigen
das. Die Wirkung ist vergleichbar
mit der empfindlichkeitsreduzie-
renden Pull-Entwicklung bei Diafil-
men. Insbesondere sehr kontrast-
reiche Motive profitieren daher von

dieser Einstellung. Der gegebenen-
falls zu niedrig erscheinende Kon-
trast lässt sich problemlos in der
Nachbearbeitung – mit Anwendung
einer leicht S-förmigen Gradations-
kurve zum Beispiel – anheben

Autofokus
Für die Verfolgung bewegter Objekte
bietet die D300 eine Vielzahl ver-
schiedener Verstellmöglichkeiten
des Autofokussystems. Neben den
hinlänglich bekannten Betriebsarten,
über die auch andere Nikon-SLRs
verfügen, besteht erstens die Mög-
lichkeit, im dynamischen Auto -
fokusbetrieb 9, 21 oder alle 51 AF-
Mess  felder für die Objektverfol-
gung heranzuziehen (Menü: a3).
Bewegt sich hierbei das Objekt aus
einem vom Fotografen aktivierten
Mess feld heraus, wird in der ent-
sprechenden Anzahl der anderen
Felder die Entfernung geprüft und
gegebenenfalls nachgeführt. 

Schaut man sich das Datenblatt zu Nikons D300 an, so empfiehlt sie sich durch-
aus auch für professionelle Ansprüche. Ein hochauflösender Sensor, das robuste, gegen
Spritzwasser versiegelte Gehäuse und die relativ flotte Bildfrequenz lassen sie für die meisten
fotografischen Aufgaben geeignet erscheinen. Karsten Mosebach hat Nikons „kleine“ 
Profikamera einem harten Test unterzogen.

Die Nikon D300 in der Praxis

ter Härtetest für das lediglich gegen
Staub und ein wenig Feuchtigkeit
geschützte Gehäuse. 
Der geht dann leider auch nicht gut
aus. Irgendwann im Laufe des Tages
setzen sich einige Sandkörner im
beziehungsweise unter dem Auslö-
ser fest. Anschließend befindet sich
die Kamera in Dauerbereitschaft
und der Autofokus läuft ständig
hin und her. Zwar kann ich noch
auslösen, aber neben verschiedenen
anderen Eingriffen ist auch eine
Bildkontrolle nicht mehr möglich.
Erst am Abend schafft eine gründ-
liche Reinigung glücklicherweise

Solides Werkzeug für 
anspruchsvolle Fotografen

AUF EINEN BLICK

Bildsensor: CMOS ( DX-Format 23,6 x
15,8 mm), 4.288 x 2.848 Pixel, Auf -
lösung (effektiv) 12,3 Millionen Pixel

ISO: 200 - 3.200

Dateiformate: NEF (12 oder 14 Bit),
TIFF, JPEG

LC-Display: 3 Zoll, 920.000 Bildpunkte

Sucher: 100 Prozent, Sucherbildver-
größerung 0,94-fach bei 50 mm-
Objektiv

Serienbilder: 6 Bilder pro Sekunde mit
Standardakku, bis zu 8 Bilder pro 
Sekunde bei Verwendung des Baterie-
handgriffs MB-D10 bzw. des Netz -
adapters EH-5a/EH-5.

Speichermedien: 
CompactFlash (Typ I/II), Microdrive

Weitere Merkmale: 
Staubreduktions system, Live-View

Abmessungen: 
ca. 114 (H) x 147 (B) x 74 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit): ca. 920
Gramm

Preis (Straßenpreis): ca. 1.630 €

Die kleinen Sanderlinge drehen sich in
den Wind und stemmen sich mit zusam-
mengekniffenen Augen in die Böen.
Recht gut sind die kleinen Sandkörner zu
sehen, die die D300 – zumindest
kurzfris tig – außer Gefecht setzten.
Nikon D300, Nikkor AF-I 4/500 mm, 
ISO 200, Blende 4, 1/2.500 Sek.

Die Robben verschlafen keineswegs 
die meiste Zeit des Tages. Interaktionen 
sind häufig und die Bewegungen der
großen Tiere dabei so schnell, dass die
Verschlusszeit kurz gewählt sein muss.
Nikon D300, Nikkor AF-I 4/500 mm, 
ISO 200, Blende 4, 1/1.000 Sek.
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Zweitens kann zusätzlich zu allen 51
Mess feldern das so genannte 3-D-
Tracking aktiviert werden (Menü:
a3), womit „unvorhersehbaren Rich-
tungswechseln“ von Objekten Rech-
nung getragen werden soll. Drittens
besteht die Möglichkeit, die Ver-
weildauer der Schärfenachführung
auf einem Objekt, das der Foto  graf
aus dem selbst gewählten AF-Mess -
feld verliert,  von „aus“ über „kurz“,
„mittel“ und „lang“ auszuwählen
(Menü: a4). Hiermit wird der Zeit-
raum festgelegt, den das Auto -
fokussystem wartet, bis es die
Schärfe nachreguliert, das heißt die
Entfernung ändert.
In der Praxis erwies sich der Um-
gang mit dem Autofokus dennoch
als ein wenig schwierig. Zwar ist die-
ser einerseits ungeheuer schnell,
ließ sich andererseits aber trotz
der vielen Anpassungsmöglichkei-
ten, zum Beispiel bei Aufnahmen
fliegender Vögel, genauso oft von
nicht perfekt homogenen Hinter-
gründen ablenken, wie das auch bei
anderen Kameras der Fall ist, und
das, obwohl ich alle Kombinationen

ausprobiert habe. Möglicherweise
habe ich die Grenzen des Systems
aus Mangel an Übung noch nicht
ausloten können. Fakt dürfte aber
auch dann sein, dass ich das Sys -
tem den zu fotografierenden Ob-
jekten jeweils individuell anpassen
muss. Die eine Einstellung für diese
Vogelart, eine andere Einstellung 
für jene Vogelart und so weiter. Da
kann ich nur hoffen, nicht in Versu-
chung zu geraten, verschiedene Ar-
ten in Minutenabständen fotogra-
fieren zu wollen. Vor lauter Blättern
im Menü wird dann die Zeit fürs ei-
gentliche Fotografieren knapp … 
Warum also nicht all die Verstell-
möglichkeiten abschaffen und ein
unveränderbares System installie-
ren? Sollte nicht die Einstellung, die
für einen quirligen Vogel gut ist,
auch für den gemächlichen Flug ei-
nes Reihers genügen?

Staubschutz
Die D300 ist Nikons erste Kamera,
die über ein Staubschutzsystem
verfügt. Mittels Vibrationen wird
dabei der Sensor von störenden

Partikeln befreit. Nach meinen bis-
herigen Erfahrungen wirkt das Sys -
tem den lästigen, kleinen Staubab-
lagerungen sehr effektiv entgegen. 

Kraftwerk
Überaus gelungen sind auch die
Modifikationen des Batteriehand-
griffs. Saß derjenige der D200 noch
recht wackelig unter der Kamera,
sitzt der MB-D10 perfekt unter der
D300. Musste bei der D200 die 
Batterie noch aus dem Fach des
Gehäuses genommen werden um
den Handgriff zu installieren, ver-
bleibt die Batterie der D300 im
Gehäuse und der Handgriff kann
wahlweise mit Akkus oder Batterien
vom Typ AA oder je einem Akku EN-
EL3e oder EN-EL4a bestückt wer-
den. Beide Typen kommen auch in
der D200 bzw. der D3 zum Einsatz.
Unter den oben genannten Hel-
goländer Wetterbedingungen konn-
te ich bei Temperaturen um 6°C
rund 1.000 Bilder machen, bevor
der EN-EL3e erschöpft war, weit
mehr Aufnahmen als jemals mit der
D200 und einem Akku möglich
waren. Daneben verfügt der Hand-
griff jetzt über eine Art Wahlrad, wie
es sich auch auf der Rückseite der
Kamera befindet. So lassen sich
nun auch im Hochformat bei-
spielsweise sehr einfach mit dem
Daumen die verschiedenen AF-
Messfelder anwählen.

Live-Bilder
Die Live-View-Funktion ist für mich
völlig überflüssig, da ein schwenk-
barer Monitor, der das Fotografieren
in Bodennähe erleichtern würde,
fehlt. Einen Nutzen aus der Funk -
tion können vielleicht Unterwas-
serfotografen ziehen, wenn der Blick
in den Sucher der Kamera in einem
wasserdichten Gehäuse nur schwer
möglich ist.

Fazit
Äußerlich nahezu unverändert zur
D200, bietet die D300 viele sub-
stantielle Verbesserungen im In-
nenleben, die einen Kauf absolut
lohnenswert machen. Mit einem
Gewicht von 825 Gramm (ohne
Batterien und Speicherkarte) liegt
die Kamera gut in der Hand, ohne
zu schwer zu sein. Wesentlichste
Verbesserung ist die exzellente Bild-
qualität, die der 12,3 Megapixel auf-
lösende Sensor im DX-Format lie-
fert. Da scheint die preisliche Dif-
ferenz von rund 400 Euro zu der
noch erhältlichen D200 (aktuell
etwa 1.300 Euro) angemessen. Mit
der D300 erhält man für knapp
1.700 Euro (ohne MB-D10) eine
hervorragende Kamera, die – zu-
mindest im DX-Format – keine
Wünsche offen lässt und definitiv
auch eine bedenkenswerte Alter-
native zur D2x darstellt.

Karsten Mosebach

Der Ausschnitt bei 100 Prozent Vegrößerung (Breite des Gesamtbildes 36 cm bei 
300 ppi) zeigt den Unterschied zwischen ISO 800 (links) und ISO 100 (rechts). Selbst 
bei nahezu doppelseitiger Wiedergabe des Bildes bei ISO 800 tritt allenfalls minimales
Rauschen in Erscheinung. Im Vergleich zum ISO 100-Bild wirkt das ISO 800-Bild 
jedoch kontrastreicher. ISO 100 eignet sich besonders bei sehr kontrastreichen Moti-
ven, um bestmögliche Durchzeichung der Lichter und Schatten zu erzielen. Anderer-
seits liefert die D300 auch bei ISO 800 noch Ergebnisse, die in vielen Fällen ohne 
Einschränkungen auch hohen Ansprüchen genügen.

ISO 800 ISO 100


