Praxistest

Nikons neue Profikamera in der Praxis

liche Daten zu erhalten. Das zeigt
schon auch ein wenig, dass das
Rauschverhalten unserer bisherigen Werkzeuge noch nicht an seinem Qualitätsgipfel angekommen
sein kann.
Und so kam in mir schon das zarte
Gefühl von Hoffnung auf, vielleicht
mit der D3 auch eine Wunderwaffe
in Sachen Rauschverhalten in der
Hand zu halten.

Drei Tage mit der D3
Volles Kleinbildformat bietet nun auch Nikons digitales Top-Modell.
Der Sensor der D3 glänzt zwar nicht mit vielen, aber aufgrund der Auflösung
von rund 12 Megapixeln angesichts der großen Sensorfläche mit besonders
großen Pixeln. Das lässt besonders niedriges Bildrauschen erwarten. Ein neues
AF-System sowie ein neuer Bildprozessor sollen zudem für hohe Aufnahmefrequenzen
und Bildqualität sorgen. Markus Botzek hat die Kamera für uns ausprobiert und
zieht Vergleiche zur D2X, dem bisherigen Nikon-Flaggschiff.

Als König Artus in fernen walisischen
Landen Excalibur aus dem Stein zog,
hielt er fortan eine Wunderwaffe in seinen Händen. Was ich aus einem gülden verzierten Karton zog, war nichts
Geringeres als der Body einer D3 der
Firma Nikon.
Bilder macht der Fotograf
Nun will ich keine Sachsen aus
dem Land treiben, sondern einfach
nur schöne Bilder machen. Wir wissen alle, dass eine Kamera alleine
keine guten Bilder macht. Alleine
macht sie überhaupt keine Bilder.
Das muss der Fotograf schon selber
besorgen. Daher geht mir manchmal das Verständnis ab, wenn
Freunde und Kollegen voller Begeisterung den neuesten technischen Spielereien unserer Kamerahersteller entgegenfiebern und bis
zum Erscheinen des nächsten Modells nichts anderes mehr im Sinn
zu haben scheinen, als über die Vorzüge und Nachteile ihrer Werkzeuge zu debattieren.
Dabei wäre es für uns alle bestimmt
nicht von Schaden, wenn wir einen
Bruchteil der Zeit, die wir für Technikkrams verwenden, auch mal mit
dem Lesen eines Zoologie- und/
oder Designbuches füllen würden.
Oder uns auch mal Zeit für einen
Besuch im Kunstmuseum nehmen,
vielleicht mit der holden Gattin,
was uns dem Ziel, gute Bilder zu
machen, auch wieder ein wenig
näher bringt.
Aber zugegeben, die oft sehr überschwänglich gepriesene digitale
Fotografie zwingt einen aber auch
zunehmend, der Technik in der Na-
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turfotografie mehr Zeit einzuräumen, als man vielleicht ursprünglich
mit dieser Betätigung in Zusammenhang gebracht hat. Das Auswählen und Bearbeiten der Bilddaten ist an sich schon recht zeitaufwändig. Daher ist es sinnvoll, sich
sorgfältig über einen vernünftigen
Workflow zu informieren. Man
möchte ja Zeit sparen am Rechner,
um wieder raus in die Natur zu können.
Wir wollen aber auch bestmögliche
Qualität. Wir wollen halt gute Bilder
machen. Wie oben schon angedeutet, sind für den gelungenen
und spannenden Bildaufbau allein
wir als Fotografen verantwortlich,
aber auf die technische Qualität
unseres Bildes hat die zur Verfügung stehende Kamera einen erheblichen Einfluss. Und das zwingt
uns erneut, uns sorgfältig mit der
Technik auseinander zu setzen.
Denn es liegt auf der Hand: Je besser die Daten aus der Kamera kommen, desto weniger muss ich am
PC arbeiten.
Optimale Kamera?
Seien wir ehrlich. Wir werden immer
etwas finden, was aus unserer Sicht
an einer Kamera optimiert werden
kann. Und manchmal sind unsere
Wünsche ein wenig übertrieben,
aberwitzig und unrealistisch. Aber
es bleiben den Kameraherstellern sicher noch einige ganz realistische
und wichtige Bereiche, in denen
sie gerne noch den einen oder anderen Schritt nach vorne machen
können. Vor allem, da die Preise für
Digitale Spiegelreflexkameras ei-

Die Fakten
in Kürze:
Im betriebsbereiten Zustand
bringt die D3 fast anderthalb Kilo auf die
Waage. Ihr Sensor hat volles Kleinbildformat (23,9 x 36 mm) und löst
bei einer Farbtiefe von 14
Bit pro Kanal 12,1 Megapixel auf. Der Empfindlichkeitsbereich
reicht von ISO 200
bis 6.400, kann aber
über das Menü noch
auf ISO 100 bis 25.600
erweitert werden. Serienaufnahmen sind mit
voller Auflösung mit
einer Frequenz von 9
Bildern pro Sekunde
möglich, bei verkleinertem Bildausschnitt (5,1
MP im APS-C-Format)
schafft die Kamera sogar 11 Bilder pro Sekunde. LiveView mit AF-Unterstützung, ein sehr hoch auflösendes
3 Zoll-Display sowie zwei CF-Speicherkartenfächer sind
weitere interessante Ausstattungsmerkmale. Ein neues AFSystem mit 51 Messfeldern (15 Kreuzsensoren) soll präzises
und schnelles Fokussieren garantieren. Soviel Hightech hat
ihren Preis: rund 4.850 € kostet Nikons Beste.

gentlich auch überragende Qualität erwarten lassen können.
Problem Bildrauschen?
Mein persönliches technisches Problemkind ist das Bildrauschen. Damit bin ich bislang nicht wirklich zufrieden. Zugegeben, wenn ich in ferner Vergangenheit einen 400 ISO
Film eingelegt habe, waren die Bilder eigentlich auch ziemlicher Müll.
Aber die Möglichkeit, die ISO Einstellungen der Kamera sehr flexibel

und für jedes Bild gegebenenfalls individuell zu nutzen, wird ja als eine
der besonderen Leistungen der Digitaltechnik hervorgehoben. Und
dann erwarte ich eigentlich etwas
Besseres, als das, was ich mit meiner gegenwärtigen Kamera an Ergebnissen herausbekomme. Eine
der großen Bildagenturen dieser
Erde hat ihren Fotografen die Empfehlung sehr ans Herz gelegt, doch
wirklich lieber durchgängig mit ISO
100 zu fotografieren, um bestmög-

Alt gegen neu: Die Blüte einer Zierquitte wurde mit gleicher Brennweite und Blendeneinstellung mal mit der D2X, mal mit der D3
fotografiert. Aufgrund der unterschiedlichen Sensorgröße (APS-C bei
der D2X, Kleinbildformat bei der D3) ergibt sich jeweils ein etwas
anderer Bildausschnitt, was aber für die Vergleichbarkeit in diesem
Fall nicht relevant ist. Abgebildet ist ein auf 200 Prozent vergrößerter
Ausschnitt, der die Unterschiede einigermaßen deutlich macht.

13-1 Projektion

Solides Werkzeug
Ich mag es überhaupt nicht, wenn
ich mit allzu leichtem und filigranem Werkzeug arbeiten muss. Das
gilt für einen Hammer gleichermaßen wie für eine Kamera. Und so
war der erste Eindruck gleich ein
richtig guter. Einfach eine tolle Haptik, da hatte ich, wohl ausgewogen, etwas „Senkrechtes“ in der
Hand. Wir waren sofort Freunde.
Wer vorher mit der D2 gearbeitet
hat, findet sich schnell mit der Kamera zurecht. Die Knöpfe sind da,
wo sie hingehören, für die Finger
gut erreichbar und von bedienerfreundlicher Größe.
Rauschvergleiche
Aber man soll sich ja nicht von
Äußerlichkeiten blenden lassen und
auch mal auf die inneren Werte
schauen. Also ab auf den Balkon
und ran an die Zierquitte, die Dank
milder Temperaturen eine Blüte für
Probeaufnahmen zur Verfügung
stellte. Ich versuchte nun nicht, ein
gestalterisch befriedigendes Bild
zu machen. Ich war ja froh, dass
überhaupt was blühte. Mir kam es
darauf an, zu sehen, wie die unterschiedlichen ISO-Werte sich auf
das Rauschverhalten und die Farbwiedergabe der D3 auswirken. Man
möge mir daher die fotografisch etwas belanglosen Bilder vergeben.
Um einen ersten Überblick über
das Fotografierte zu bekommen,
ist das wirklich große Display auf
der Kamerarückseite bestens geeignet. Auch macht es großen Spaß,
durch den hellen und klaren Sucher
zu blicken und Motive aufs Korn zu
nehmen.
Weniger Tele dank Vollformat
Am nächsten Tag ging es bei mäßig
gutem Wetter an den Fähranleger in
Walsum. Die dortigen Gänse,
Schwäne und Lachmöwen sollten
für weitere Testaufnahmen den Kopf
hinhalten, was sie fleißig taten. Mit

Ein Vergleich zwischen der D2X und der neuen D3 offenbart gewaltige Unterschiede im Rauschverhalten. Der D3-Sensor liefert bei
ISO 200 absolut rauschfreie Ergebnisse, während sich in Bildern
der D2X bei dieser Empfindlichkeit bereits ein leichtes Rauschen
erkennen lässt. Richtig deutlich wird der Unterschied bei ISO 800.
Beim D3-Bild ist Rauschen nach wie vor kaum sichtbar, wohingegen bei der D2X-Aufnahme bereits eine deutliche Beeinträchtigung
der Bildqualität erkennbar ist. Selbst bei ISO 1.600 erscheint das
D3-Bild noch erfreulich glatt und sauber – beinahe auf dem Niveau
von ISO 200 bei der D2X.
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Das große Bild zeigt einen Ausschnitt, der
etwa einem doppelseitigen Abdruck des
gesamten Bildes entspricht. Die Kanadagans wurde mit ISO 800 fotografiert. Trotz
der hohen Empfindlichkeit tritt so gut wie
kein Rauschen in Erscheinung. Auch die
Tonwerte im Gefieder werden trotz des
ziemlich harten Kontrastes recht ausgewogen wiedergegeben. Bei ISO 1.600 ergab
sich bei immer noch geringem Bildrauschen eine leichte Farbverschiebung hin
zu etwas bräunlicheren Tönen.
Nikon D3, Nikkor 4/200-400 mm bei 400 mm,
Blende 5,6, 1/1.250 Sek., ISO 800,
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meinem Lieblingsobjektiv, dem 200400 mm Nikkor vor der D3 hockte
ich mich hinter das Stativ und wollte loslegen. Ich verwende es gewöhnlich an einer D2X, wodurch es
mit dem daraus resultierenden „Verlängerungsfaktor“ für mich tatsächlich zu einem Universalwerkzeug in
der Naturfotografie geworden ist.
Aber jetzt kam erstmals Ernüchterung auf. Denn die D3 arbeitet mit
einem Vollformat-Sensor, der die so
wunderschöne „Verlängerung“ meiner Brennweite in nichts auflöste.
Das Objektiv war fast entzaubert.
Und die Motive plötzlich alle „so
weit weg“. Das war schon mal schade.
Man gewöhnt sich natürlich schnell
um, und hier am Fähranleger sind
die Motive auch immer mal wieder
wirklich nah an einem dran. So ge-

langen mir hier Aufnahmen von
Gänsen bei gleichen Lichtverhältnissen mit den verschiedensten
ISO-Einstellungen. Oftmals konnte
ich ein und dieselbe Gans mit wechselnden ISO-Werten fotografieren.
Dabei achtete ich auch darauf, möglichst Hintergründe mit einzufangen, die ich sonst auch im Bild
habe, um die D3 Bilder auch mit Bildern meiner D2X zu vergleichen.
D3 klar überlegen
Am Rechner zeigte sich dann, dass
die D3 klar die Nase vorn hat. Man
kann endlich auch als Nikon-Fotograf bedenkenlos mal mit ISO 400
arbeiten. Selbst mit ISO 800 entstehen Bilder, die mit einem guten
und sorgfältigen Entrauschen am
Rechner wirklich zufriedenstellend
sind.

Das Rauschen scheint mir weniger
grob und „fleckig“ auszufallen, es
wirkt im Ganzen feiner. Daher auch
nicht so aufdringlich. Das bedeutet
auch für die digitale Nachbearbeitung der Daten, dass wir mit weniger starkem Entrauschen zu guten
Endergebnissen kommen können.
Bei JPG-Aufnahmen der höchsten
Qualitätsstufe scheinen Bilder mit
400 ISO der D2X Bildern der D3 mit
800 bis 1.250 ISO gleich gestellt.
Selbst Bilder mit 1.600 ISO wirken
auf mich nur unbedeutend schlechter. Das Rauschen tritt natürlich in
dunkleren Partien des Bildes am
deutlichsten zu Tage. Ebenfalls an
Farbverläufen und Farbübergängen
kann man es ganz gut erkennen.
Dazu ist es sinnvoll, seine Bilder in
100 Prozent-Ansicht am Bildschirm
zu betrachten. Wer seine Bilder in

Lachmöwe. Der AF reagiert schnell und
zielgenau und vermag einmal erfasste
Motive auch zuverlässig in der Schärfe
zu halten. Da sich selbst mit hohen ISOEinstellungen noch ordentliche Resultate
erzielen lassen, eröffnen sich mit der D3
insbesondere für die Actionfotografie unter ungünstigen Lichtverhältnissen interessante Optionen.
Nikon D3, Nikkor 4/200-400 mm bei 400 mm,
Blende 4, 1/1.000 Sek., ISO 1.250

der Regel kleiner anschaut und
auch nur für „kleinformatige“ Verwendungszwecke einsetzen möchte, wird selbstredend noch zufriedener sein.
Die Farb- und Kontrastwiedergabe
stellt mich absolut zufrieden, selbst
unbearbeitete JPGs sehen ordentlich
aus. In den sehr hohen ISO-Bereichen wirken die Farben leicht verändert. Zum Beispiel ist das Gefieder der Kanadagänse mit ISO 1.600
etwas bräunlicher ausgefallen als
noch mit 800 ISO.
Alles in allem sind bedenkenlos
recht hohe Verschlusszeiten mög-

lich, was in der Actionfotografie einige Möglichkeiten eröffnet.
Den Autofokus habe ich mir allerdings nicht wirklich genau angeschaut. Mein Eindruck war, dass er
eine einmal scharf erfasste Lachmöwe problemlos und sicher im
Schärfebereich hielt. Die wenigen
Aufnahmen, die ich gemacht habe,
waren auch scharf. Jedoch hatte
der AF so seine Schwierigkeiten,
eine Gruppe flatternder Lachmöwen
im hellen Schatten einiger Bäume
scharf zu stellen, solange ich sie vor
einem im Licht stehenden Weidenbusch aufnehmen wollte. Der Autofokus fand den beleuchteten Hintergrund einfach viel anziehender
als die Möwen. Zwar nicht so erstaunlich, aber dennoch schade.
Wieviel ISO braucht der Mensch?
Richtig bedauerlich aus meiner
Sicht ist es allerdings auch, dass
man bei der Entwicklung der Kamera offenbar großen Spaß daran
hatte, die möglichen ISO-Werte in

enorme Höhen zu treiben. Man
hat dabei allerdings vergessen, dass
für die kreative Fotografie heutzutage schon mal ganz gerne längere
Verschlusszeiten genutzt werden.
Bei Sonnenschein ist ISO 200 echt
zu viel, um die Kamera mal so
richtig langsam machen zu können.
Und ISO 200 ist halt Grundeinstellung bei der D3. Über das Menü
kann man noch auf 100 ISO runter
gehen. Aber dann ist Feierabend.
Das Bild eines Bergbaches, dessen Wasser dank langer Verschlusszeiten butterweichem Engelshaar
gleich daher fließt, kann man nun
nicht mehr so ohne weiteres fotografieren. Dafür ist es möglich, bis
auf ISO 25.000 hochzudrehen. Für
diese Wahnsinnszahl ist das entstehende Bild sogar noch ganz ansehnlich, aber für den ernsthaften
Gebrauch nicht wirklich in Erwägung zu ziehen. Da derjenige, der
gerne Fledermäuse fotografiert, in
der Regel über ausreichende Blitzlichter verfügt, würde ich mich freu-

en, die ISO 25.000 bei zukünftig erscheinenden Kameramodellen gegen ISO 50 zu tauschen. Vielleicht
ist dieser Wunsch nicht nur durch
die Naturfotografenbrille betrachtet
ein verständlicher.
Zum Schluss
Nikon hat mit der D3 wohl noch
nicht ganz die ersehnte Wunderwaffe in unsere Hände gelegt, aber
einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung getan. Mir gefällt das
Rauschverhalten ausgesprochen
gut, der Autofokus scheint seine Arbeit ordentlich zu erledigen und
die Kamera-Bedienung ist nahezu
selbsterklärend.
Wenn wir jetzt noch ISO 50 dazu
bekommen, und am besten all das
ohne Vollformat-Chip, wäre schon
Ostern und Weihnachten zusammengefallen. Aber ich befürchte
fast, dass wir uns schon mal auf
den Vollformat-Chip als künftigen
Standard einstellen können.
Markus Botzek
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