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Praxistest

Rund zwei Jahre nach Vorstellung
der D3 definiert die D3s erneut den
Standard für höchste Lichtemp-
findlichkeit. Nun liegt die Latte bei
vor wenigen Jahren noch undenk-
baren ISO 102.400. In Verbindung
mit lichtstarken Objektiven und
den aktuellen, effektiven Bildstabi-
lisatoren kann man Situationen im
Bild festhalten, die bislang eher In-
frarotkameras vorbehalten waren. 
Die Gehäuseform der professionel-
len Nikon-Digitalspiegelreflexka-
meras ist seit dem „Urahn“ D1,
der vor zehn Jahren vorgestellt wur-

de, nahezu gleich geblieben und
rein äußerlich hat sich entspre-
chend bei der D3s gegenüber der di-
rekten Vorgängerin wenig verän-
dert. Die Auflösung des Sensors
(12,1 Megapixel), Sucher, AF-System,
das hochauflösende Display, der
Verschluss und auch die Menüfüh-
rung sind unverändert. Wer also bis-
lang schon mit einer der professio-
nellen Nikons fotografierte, wird
auch mit der D3s sofort zurecht-
kommen. Man muss sich – abge-
sehen von der Typenbezeichnung
zwischen Griffwulst und Spiegel-

kasten – schon die Rückseite der Ka-
mera anschauen, um wenigstens
ein paar kleine, äußerlich erkenn-
bare Unterschiede zu entdecken. Al-
lerdings sind nicht alle Neuerungen
äußerlich sichtbar. 

LiveView und Video
Die D3s verfügt über eine spezielle
LiveView-Taste an der Gehäuse r-
ückseite. Wie bisher sind im Live-
View-Modus zwei unterschiedliche
AF-Modi verfügbar: Freihand und
Stativ. Hinter den etwas merkwür-
digen Bezeichnungen verbirgt sich
zum einen ein Phasendetektions-AF
(Freihand), der dem normalen
„Nicht-LiveView-AF“ entspricht. Um
scharfzustellen muss allerdings der
Spiegel hochklappen, und solange
der Finger auf dem Auslöser liegt,
bleibt der Spiegel auch oben – so
richtig praktisch erscheint mir das
nicht. Im Stativmodus greift ein
kontrastbasierter AF. Der soll ge-
genüber der D3 um immerhin 30
Prozent schneller geworden sein. In
der Tat findet er auch recht zügig
sein Ziel. Für bewegte Motive aber
ist er dennoch viel zu träge. Auch im
neuen Video-Modus, in dem nur
der „Stativ“-AF zur Verfügung steht,
wird man in der Regel mit manuel-
ler Fokussierung besser fahren.
Praktisch beim Stativ-AF ist natür-
lich, dass man das AF-Feld beliebig

Sauberer Sensor
Als erste Profi-Nikon verfügt die
D3s über ein schon von der D300s
und D700 bekanntes Sensorreini-
gungssystem auf der Basis eines 
vibrierenden LowPass-Filters. Ge-
genüber den von einigen Fotografen
beklagten Sensorschmutzproble-
men bei der D3 mag das sicher ein
Fortschritt sein. Ganz gelöst ist das
Problem damit leider immer noch
nicht. Im Testzeitraum von rund vier
Wochen verirrte sich immer mal
wieder Staub auf den Sensor und
letztendlich auf die Bilddateien.

Ein bisschen leiser
Ebenfalls neu ist die „Leise“-Funk-
tion für den Auslöser. Wunder darf
man sich davon nicht erwarten und
wer scheue Wildtiere fotografieren
möchte, kommt auch weiterhin
kaum um die Verwendung eines
Blimps umhin, dennoch aber ist das
Auslösegeräusch merklich dezenter.
Das funktioniert allerdings nur in
Einzelbildschaltung. Bei schnellen
Serien muss man mit der normalen
Geräuschkulisse leben.

Mehr Puffer
Die D3s ist, wie die D3, eine Ac-
tionkamera. Schnelle Folgen von 9
Bildern/Sekunde bei voller Auflö-
sung, beziehungsweise 11 Bilder
/Sekunde im DX-Format, füllen den
Kamera-Puffer rasch auf und dann
ist Schluss mit schnell. Der D3s-Puf-
fer aber ist nun deutlich größer als
beim Vorgängermodell und so sind
bis zu 32 RAW-Bilder mit voller 14
Bit-Farbtiefe beziehungsweise rund
40 RAWs bei 12 Bit Farbtiefe in Fol-
ge (oder deutlich über 100 JPGs
bester Qualität) möglich. Ange-
sichts dieser Zahlen spricht wenig
dagegen, im RAW-Modus immer
die maximale Farbtiefe zu wählen.
Besonders bei kontrastreichen Mo-
tiven, wo es erforderlich ist, um der
Lichterzeichnung willen knapp zu
belichten, liefern die 14 Bit-RAWs er-
staunliche Ergebnisse. Das bei an-
deren Kameras durch Aufhellen der
Schatten in der Regel penetrant in
Erscheinung tretende Bildrauschen
bleibt hier auch in kritischen Fällen
und bei hohen ISO-Werten sehr
gering, wodurch man effektiv einen
enorm hohen Dynamikumfang er-
zielen kann. 

im gesamten Sucherfeld platzieren
kann und zusammen mit der sehr
gut bedienbaren Lupenfunktion las-
sen sich statische Motive so äußerst
präzise scharfstellen. Ein Druck auf
den OK-Knopf aktiviert zudem den
Belichtungssimulations-Modus, der
das Bild unter Berücksichtigung ei-
ner eingestellten Belichtungskor-
rektur anzeigt.
Richtig neu ist die Videofunktion.
Hier steht allerdings nur maximal
die „kleine“ HD-Auflösung von
1.280 x 720 Pixeln zur Verfügung,
und die Bildrate ist auf 24 pro Se-
kunde beschränkt. Die Qualität ist
ordentlich. Über eine Buchse lässt
sich ein externes Stereomikrofon an-
schließen. Video-Aufnahmen startet
man aus der LiveView-Einstellung
heraus über die Betätigung der Ab-
blendtaste. Insgesamt wirkt die Vi-
deofunktion immer noch ein wenig
aufgepfropft und im Vergleich zu
den Optionen, welche die insge-
samt ähnlich konzipierte Canon
EOS1 D Mark IV bietet, erscheint sie
doch recht dürftig.

Mit 12 Megapixeln erscheint die Auflösung der Nikon D3s vergleichsweise gering, 
die hohe Aufnahmefrequenz von 9 Bildern pro Sekunde sowie eine maximale 
Empfindlichkeit des Sensors von ISO 102.400 aber eröffnen auch in der Naturfotografie 
Möglichkeiten, die mit kaum einer anderen Kamera denkbar wären. 

Die Nikon D3S im Praxistest

Schnelle Nachteule
Nikon D3S
Bildsensor: CMOS (23,9 x 36 mm),
max. 4.256 x 2.832 Pixel, Auflösung 
(effektiv) 12,1 Millionen Pixel

ISO: 200 - 12.800 (erweiterbar auf 
ISO 100 - 102.400)

Dateiformate: RAW (12/14 Bit), 
TIFF, JPEG

LC-Display: 3 Zoll, 921.00 Bildpunkte 

Opt. Sucher: 100 Prozent bei 
0,7facher Vergrößerung

Serienbilder: ca. 9 Bilder/sec. (FX-
Format), bis zu 40 RAWs in Folge, 130
JPGs in Folge (DLighting off), 32
RAWs/34 JPGs in Folge (Dlighting
Auto und 14 Bit RAW unkomprimiert)

Video: maximal 1.280 x 720 (24 Bil-
der/sec) Format: AVI (Motion-JPEG) 

Speichermedien: 2x CF (nur Typ I)

Weitere Merkmale: Staubreduktions-
system, Anschlussmöglichkeit für ex-
ternes Stereomikrofon, neben FX drei
weitere Formate: 5:4 (30 x 24 mm),
1,2facher Beschnittfaktor (30 x 20 mm)
und DX (1,5facher Beschnittfaktor) 

Abmessungen:
ca. 157 (H) x 19,5 (B) x 87,5 mm (T)

Gewicht (betriebsbereit, mit Akku 
und 2 CF-Karten): rund 1.414 Gramm

Preis (Straßenpreis): ca. 4.800 €

Mal eben schnell Schwalben im Flug fotografieren funktioniert mit der D3S prima. Der AF erfasst die flotten Winzlinge schon in
großer Entfernung und, vorausgesetzt man schafft es, sie mit dem langen Tele im Sucher zu halten, gelingen solche Bilder mit er-
staunlich hoher Trefferquote. Hier kam das neue AF-S 2,8/300 mm VR II mit dem ebenfalls neuen 2fach-Konverter TC zum Ein-
satz. Um möglichst flexibel zu sein, verzichtete ich auf ein Stativ, stellte den ISO-Wert auf 2.000 und blendete etwas ab (f8), um
die Schärfentiefe zu erhöhen. Dann galt es nur noch, die Vögel anzuvisieren und den Finger – bei maximaler Serienbildgeschwin-
digkeit und AF-C mit Auslösepriorität – auf den Auslöser zu drücken (Ausschnitt zeigt ca. 50 Prozent des aufgenommenen Bildes). 
Nikon D3S | AF-S 2,8/300 mm G ED VR II + 2fach-Konverter TC-20E III | 600 mm | f8 | 1/1.600 sec | +0,33 LW | ISO 2.000 

Der AF der D3s entspricht dem der D3x beziehungsweise D300s und basiert auf 51 Messfeldern, die sich recht einfach dem Motiv
entsprechend konfigurieren lassen. Entsprechend dem größeren Sensorformat ist die Bildbereichsabdeckung ungünstiger als bei
der D300s mit dem kleineren DX-Sensor. Dennoch aber besteht genügend Spielraum, um trotz AF die Bilder schon bei der Auf-
nahme zu gestalten. Hat der AF ein Motiv erfasst, wie hier den Hasen, lässt er es auch so schnell nicht wieder los. Auch als das
Tier hinter einem Busch hersprang, ließ sich der AF nicht irritieren. Als sehr leistungsfähig erwies sich das neue 2,8/300 G ED VR
II, auch in Kombination mit dem ebenfalls neuen Zweifachkonverter.   
Nikon D3s | AF-S 2,8/300 mm G ED VR II + 2fach-Konverter TC-20E III | 600 mm | f6,3 | 1/200 sec | +0,67 LW | ISO 2.000 

Sonnenuntergang an einem windigen
Sommerabend. Um die Blüten trotz Wind
scharf abbilden zu können, musste ich
hier ISO 1.250 einstellen, damit die Be-
lichtungszeit entsprechend kurz ausfiel.
Knapp belichten und dann die Mitteltöne
aufhellen erlaubt es, sowohl die Sonne
schön leuchtend gelb als auch Zeichnung
in den Blüten zu erhalten. Was bei ande-
ren Digitalkameras das Rauschen oft 
erheblich steigert – zumal bei der recht
hohen ISO-Zahl – ist bei der D3S, zumal
wenn sie 14 Bit-RAW-Dateien speichert,
kein Problem. Das Rauschen bleibt auch
in den aufgehellten Schatten dezent.
Nikon D3s | Tamron SP 2,5/90 mm | 
1/1.000 sec | f2,5 | +0,33 LW | ISO 1.250 
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Mehr ISO
ISO 102.400 klingt stark nach blu-
migem Marketing-Versprechen. Tat-
sächlich aber hat die D3s bei ISO-
Einstellungen jenseits der 12.800
derzeit keine Konkurrenz zu be-
fürchten. Zwar erreicht die Canon 
1D Mark IV die gleiche maximale
Empfindlichkeit. Der kleinere Sensor
(Beschnittfaktor 1,3) und die höhe-
re Auflösung von 16 Megapixeln sor-
gen bei der Canon aber eben auch
zu sichtbar stärkerem Rauschen
jenseits von ISO 12.800, wenn-
gleich auch die EOS im hohen ISO-
Bereich Erstaunliches leistet. ISO-
Einstellungen von 3.200 oder 6.400
sind mit der D3s ohne größere Ein-
schränkungen nutzbar und so kann
man gerade bei Actionmotiven
selbst bei Tage mithilfe einer hohen
ISO-Einstellung so manches mög-
lich machen, was vor wenigen Jah-
ren noch aufwändige Blitztechnik er-
forderlich gemacht hätte. Insbe-
sondere in Verbindung mit dem
sehr effektiven und recht unkom-
pliziert konfigurierbaren AF, der
auch bei äußerst wenig Licht noch
anspricht und selbst bei f5,6-Ob-
jektiven noch volle Leistung bringt,
eröffnen sich interessante Mög-
lichkeiten. 

Fazit
Mehr Puffer, Video und vor allem
mehr ISO – die D3s ist noch besser
als die in dieser Hinsicht bereits
sehr leistungsfähigen D3 und D700
für Actionfotografie unter allen Licht-
bedingungen geeignet. Der beson-
ders im 14 Bit RAW-Modus erziel-
bare Dynamikumfang erlaubt es,
auch sehr kontrastreiche Motive
zu bewältigen. ISO 102.400 sollte
zwar nur bei Bedarf eingesetzt wer-
den, liefert dann aber zwar „körni-
ge“ aber durchaus detailreiche Bil-
der, die mit derzeit keiner anderen
Kamera in der Qualität möglich
sind. Die Allroundfähigkeiten der
Kamera werden einzig durch die ver-
gleichsweise geringe Sensorauflö-
sung eingeschränkt. Für allzu for-
sche Ausschnittvergrößerungen bie-
ten 12,1 Megapixel einfach keinen
Spielraum. Wer aber sparsam mit
diesem Gestaltungsmittel umgeht
und das Format und damit die ma-
ximale Auflösung optimal nutzt,
wird mit gut 12 Millionen Pixeln sel-
ten an Grenzen stoßen. 

Hans-Peter Schaub

Nicht nur schnelle Action lässt sich mit der D3S einfangen. Auch bei ruhigen Landschaften liefert die Kamera gute Ergebnisse. 
Im direkten Vergleich muss sie sich natürlich hier Kameras mit höherer Sensorauflösung, wie dem Schwestermodell D3X, 
der Sony Alpha 900 oder der Canon EOS 1 Ds Mk III bzw. der 5 D Mk II geschlagen geben. Allerdings erlauben auch 12 Megapixel-
Daten sehr große Ausdrucke und die übrigen Eigenschaften der Kamera machen sie insgesamt zu einem sehr leistungsfähigen 
Allroundgerät. Das Bild entstand mit dem neuen AF-S 4/16-35 mm VR, das über den gesamten Zoombereich sehr überzeugende
Schärfe liefert – ab f8 sind auch die äußersten Ecken scharf und die Vignettierung nicht mehr relevant. Einzig die besonders 
bei 16 m kräftige Verzeichnung kann – beispielsweise bei geraden Horizontlinien im Bild – stören.
Nikon D3s | AF-S 4/16-35 mm G ED VR | 16 mm | f13 | 2 sec | -0,33 LW | ISO 200 

ISO 102.400ISO 102.400

ISO 12.800

Eines der herausragenden Merkmae der D3S ist zweifellos die enorm hohe Empfindlichkeit des Sensors. In Standardeinstellung 
reicht sie bis ISO 12.800 (Ausschnitt oben), und was bei anderen Kameras Notfällen vorbehalten ist, lässt sich bei der D3S ohne
größere Einschränkungen nutzen. Bei Bedarf kann man die Empfindlichkeit aber um volle drei Lichtwerte auf dann ISO 102.400 hoch-
schrauben (großes Bild und Ausschnitt unten). Das Überraschende daran: Die mit dieser hohen Empfindlichkeit aufgenommenen 
Bilder sehen erstaunlich gut aus. Auch im RAW-Bild (in Lightroom 3 mit Standardeinstellung entwickelt) zeigt sich kein Farbrauschen.
Das Luminanzrauschen sorgt zwar für einen „körnigen“ Bildeindruck, dennoch sind die Bilder detailreich und angesichts der Tatsa-
che, dass bestimmte Bilder – etwa von dämmerungsaktiven Tieren – gar nicht anders möglich wären, ist das leicht zu verschmerzen.
Großes Bild: Nikon D3s | Tamron SP 2,5/90 mm | f11 | 1/200 sec | +0,33 LW | ISO 102.400 


