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100 ISO, 1/500 Sek., 210 mm, f 5.6
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Die ersten Schritte

Jetzt ist sie da! Gratulation zur neuen Nikon
D300! Nun wollen Sie bestimmt gleich die
erste Fototour starten. Vielleicht nehmen Sie
sich aber doch erst einmal einen Moment
Zeit, um dieses Kapitel durchzulesen. Hier
erfahren Sie, auf was Sie vor Ihrer ersten Fototour achten sollten.
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Anfänge der D300
Als Mitte 2007 die ersten Gerüchte
über neue digitale Spiegelreflexkameras von Nikon aufkamen, waren die
Fangemeinden sehr überrascht – viele hatten deutlich später mit einem
Nachfolgemodell der Ende 2005 erschienenen D200 gerechnet, zumal die
Zeitspanne von der D100 zur D200
über drei Jahre betrug.
Neben der professionellen HighEnd-Kamera D3 mit
einem Vollformatsensor überraschte
Nikon bei der Ankündigung auch mit
der D300, die nun
die noch „junge“
D200 beerben soll.
Fast alles, was sich
auf den Wunschlisten der Fans im
Lauf der Zeit angesammelt hatte,
war in den
Ankündigungen der
D300 zu
lesen – vom
Live-View
bis zu einem deutlich höher
aufgelösten
Monitor.
Viel
Hoffnung
wurde auf
ein besseres
Rauschverhalten bei

hohen ISO-Werten gelegt. Bei gleicher
Sensorgröße wurden die Megapixel
ebenfalls „aufgestockt“ (nun sind es
12,3 Megapixel). Hier hatten die Mitbewerber nämlich unterdessen mehr
zu bieten (wie viele Megapixel wirklich nötig und sinnvoll sind, lassen wir
hier einmal dahingestellt).
Auch beim Thema Sensorreinigung
orientierte man sich an den Mitbewerbern – wie effektiv derartige Systeme arbeiten, lassen wir hier ebenfalls
dahingestellt.
So entstand sehr schnell ein riesiger
Hype um die beiden neuen Kameramodelle. Die Forumteilnehmer kamen
aus dem Schwärmen nicht heraus.
Kaum jemand hatte wohl nach der
D200 mit einem solchen weiteren
„Rundumschlag“ gerechnet.

Anfänge der D300

Die Nachfrage war nach dem Erscheinen so groß, dass man spekulierte, ob Nikon wieder in Lieferschwierigkeiten kommen würde, wie bei der
D200. Aber Nikon hat gelernt und die
versprochenen Liefertermine wurden
(fast) eingehalten. So hielten viele
Anwender die Kamera noch vor Weihnachten in den Händen.

Erwartungen bestätigt
Nachdem sich die Wogen ein wenig
geglättet haben, ist eins geblieben: eine
der faszinierendsten digitalen Kameras, die es bisher gab.

Ob Presse, semiprofessionelle Anwender
oder Fotografen – alle
sind nach wie vor des
Lobes voll. Hervorgehoben werden stets
die besonders hochwertige Bildqualität
(einzig darum geht es
ja eigentlich) und die
Ergonomie. Außerdem
erntet das Preis-/Leistungsverhältnis großes Lob – und das
völlig zu Recht. Auch bei der „alltäglichen“ Arbeit hat sich die D300 bestens
bewährt.
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 Neuerungen. Das aktive

D-Lighting kommt bei vielen
Anwendern gut an (200 ISO,
1/640 Sek., 18 mm, f 13).

Ein echter Dampfhammer
Bei der Präsentation der D300 waren
praktisch alle Fotografen fasziniert.
„Ein echter Dampfhammer“, war
ein durchaus passender Kommentar
eines Kollegen, als er die Kamera das
erste Mal ausprobierte. Man hielt voller Verwunderung eine Kamera mit
„Profifeeling“ in der Hand, die aber
in einer nicht zu erwartenden Preisregion angesiedelt ist. Etwas über 1.800
Euro werden bei der Markteinführung
für den Kamerabody verlangt. Die D3
kostet dagegen weit mehr als doppelt
so viel – bietet aber keinesfalls die
doppelte Funktionalität. Die D300 ist
also – wie auch das Vorgängermodell
– sozusagen eine „Profikamera zum
Schnäppchenpreis“. Und dies lassen
sich viele engagierte Hobbyfotografen
nicht entgehen.

 Kontinuität. Nikon tat gut daran, das ursprüngliche Bajonett beizubehalten. So passen dieselben Objektive auf alle Kameras der vergangenen
50 Jahre – wie hier bei meiner Nikon-Sammlung von der analogen Nikon F bis zur digitalen Nikon D300 (200 ISO, 1.3 Sek., 50 mm, f 22).

16

Die ersten Schritte

Akku laden
„Intelligenz“
Der Akkutyp ist „intelligent“. Über den
zusätzlichen Kontakt
werden Informationen
an die Kamera übermittelt. So kann im
Menü der Ladezustand
des Akkus sowie die
bisherige Aufnahmeanzahl abgelesen werden.
Übrigens lassen sich
auch Akkus der Typen
EN-EL4 und EN-EL4a
der D2-Kameras mit
der D300 verwenden.
Es wird dazu aber
eine zusätzliche Batteriefachabdeckung
benötigt.

Bevor die Arbeit beginnen kann, muss
erst einmal der Akku geladen werden.
Die D300 verwendet – wie auch die
D200 – den Akkutyp EN-EL3e. So
können Sie die Akkus, die Sie eventuell schon besitzen, weiter verwenden.

kann man die Batteriefachklappe
schließen.
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germodell. So sollten Sie über 1.000
Fotos locker erreichen können, meist
sogar deutlich mehr.

Anleitungen

Akkukapazität
Schließen Sie das Ladegerät MH-18a
ans Stromnetz an und setzen Sie den
Akku – mit den Kontakten Richtung
LED zeigend – ein. Solange die LED
rot blinkt, wird der Akku geladen.
Leuchtet die Lampe dauerhaft, ist der
Ladevorgang abgeschlossen.

Verschiedene Speicherkarten

Nikon gibt an, dass mit einer Akkuladung bis zu 1.800 Bilder geschossen
werden können. Dies werden Sie eher
selten erreichen, da zum Beispiel der
hochaufgelöste Monitor natürlich einigen Strom benötigt.

Die Zeit des Akkuladens können Sie
nutzen, um die mitgelieferten Anleitungen zu begutachten. Das Stöbern
lohnt sich, da dort verschiedene inte
ressante Informationen zu finden
sind. So hilft die 40-seitige Schnellübersicht, die mit vielen Zeichnungen
illustriert ist, bei den ersten Schritten.
Im dicken Handbuch finden Sie dagegen sehr detaillierte Informationen.
Mit über 400 Seiten haben Sie allerdings eine Weile zu tun ...
Bei den 12,3 Megapixeln der D300
füllen Sie auch so große Karten
schnell – besonders, wenn Sie die bestmögliche Auflösung und Qualität verwenden. Daher sind Speicherkarten
mit 6 oder 8 GByte empfehlenswert.

 Männliche Azurjungfer.

Selbst sehr schnelle Speicherkarten
mit 8 GByte sind heute schon für
knapp 100 Euro zu erwerben.

 Beeren. Die offene Blende

Diese Makroaufnahme einer
Libelle entstand mit einem
Abstand von ungefähr 40 Zen
timetern zum Motiv (200 ISO,
1/320 Sek., 105 mm Makro,
f 2.8).

Das Batteriefach
Nach dem abgeschlossenen Ladevorgang muss der Akku in die Kamera
eingesetzt werden. Öffnen Sie dazu
das Batteriefach auf der rechten Unterseite der Kamera. Am einfachsten
klappt dies, wenn Sie die Arretierung
mit dem Fingernagel nach außen drücken.
Ladedauer
Die Ladezeit hängt
vom Ladezustand des
Akkus ab. War der
Akku vollständig entladen, dauert der Ladevorgang etwas mehr als
zwei Stunden.

Den Akku einsetzen
Schieben Sie den Akku mit den Kontakten voran in das Kamerafach – wie
in der folgenden Abbildung zu sehen.
Eine Arretierung gibt es nicht. Der
Akku muss einfach bis zum Anschlag
in das Fach geschoben werden. Dann

Verschiedene
Speicherkarten
Außerdem beeinflussen weitere
Faktoren die Lebensdauer einer Akkuladung. Das Scharfstellen ohne ein
abschließendes Auslösen verbraucht
Energie, genauso wie das Betrachten
der Aufnahme nach dem Auslösen.
Auch das Speichern von RAW-Fotos
benötigt einige Energie. Die D300 ist
allerdings genügsamer als das Vorgän-

Bei der Nikon D300 können Sie wahl
weise CompactFlash-Karten oder
Microdrives verwenden. Microdrives
sind inzwischen nicht mehr besonders
verbreitet. Falls Sie allerdings noch
Microdrives besitzen, können Sie diese
auch weiterhin nutzen. Microdrives
sind etwas dicker als die CompactFlash-Karten – passen aber dennoch
in denselben Schacht. Sie sitzen allerdings recht „stramm“ im Kartenslot.

stellt die Beeren vor dem Hintergrund frei (200 ISO, 1/1250 S.,
105 mm Makro, f 2.8).
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Daran erkennen Sie, dass die Speicherkarte korrekt eingelegt wurde.

Herausnehmen der
Speicherkarte
Die Speicherkarte einlegen
Kontrollleuchte
Achten Sie beim He
rausnehmen der Speicherkarte darauf, dass
die Kontrollleuchte
nicht blinkt. Dies ist
ein Zeichen dafür, dass
noch Daten auf die
Karte geschrieben oder
von ihr gelesen werden.
Wird die Karte dabei
entfernt, können Sie
Daten verlieren oder
beschädigen.

 Leipziger Stadtkern. Diese
etwas ungewöhnliche Ansicht
erreichte ich durch einen recht
nah an der Hausfassade liegenden Standpunkt und durch
die Verwendung eines schwachen Teleobjektivs (100 ISO,
1/250 Sek., 70 mm, f 8).

Öffnen Sie den Kartenschacht, indem
Sie den folgenden Schalter nach oben
drücken. Die Abdeckung des Kartenfachs springt dann auf, sodass die
Speicherkarte eingeschoben werden
kann.

Schieben Sie die Speicherkarte mit
den Kontakten voran bis zum Anschlag in den Schacht. Die Beschriftung der Karte muss dabei in Richtung Kamerarückwand zeigen.
Schließen Sie die Abdeckung wieder,
bis sie einrastet. Die D300 ist dann
aufnahmebereit.
Nach dem
Einlegen der
Speicherkarte
leuchtet die
Kontrollleuchte für den
Speicherkartenzugriff, die
Sie rechts unter
dem Multifunktionswähler sehen, für
ungefähr eine Sekunde auf.

Sollen die Fotos später auf den Rechner übertragen werden, kann man
die Speicherkarte aus der Kamera he
rausnehmen und beispielsweise in den
Multicard-Reader eines PCs einlegen.
Viele aktuelle Rechner haben bereits
Multicard-Reader integriert. Anderenfalls können Sie auch ein externes
Kartenlesegerät verwenden.
Drücken Sie nach dem Öffnen der
Abdeckklappe die Auswurftaste unter
der eingelegten Speicherkarte ganz
nach unten. Anschließend kann die
Speicherkarte entnommen werden.

Objektive

Objektive
Sie können bei der Nikon D300 sogar
die älteren, manuell zu fokussierenden
AI- und AI-S-Nikkore nutzen, ohne
unter anderem auf eine automatische
Belichtungsmessung verzichten zu
müssen.

Enorme Kompatibilität
Während verschiedene andere Anbieter bei neuen Kameramodellen auch
einmal ein neues Bajonett einführen,
können Sie bei Nikon auch noch
Objektive nutzen, die schon bei
der legendären Nikon F
verwendet wurden, die
1959 auf den Markt
kam. Das spart natürlich
eine ganze Menge Geld,
wenn Sie bereits eine
größere Objektivsammlung besitzen. Dank des
an der D300 angebrachten Blendenkupplungshebels können bei diesen
Objektiven die Zeitautomatik und die Spotmessung
genutzt werden.
Bei anderen digitalen Nikon-Modellen – wie beispielsweise der D100 oder
der D70(s) – wurde zwar ebenfalls
dasselbe Bajonett verwendet, aber Sie
mussten auf die Kameraautomatiken
verzichten. Und mit einer digitalen
„Hightech“-Spiegelreflexkamera und
einem Handbelichtungsmesser auf die
Pirsch zu gehen, ist doch nicht sehr
praktisch.
Werden die Objektivdaten im Menü
angegeben, haben Sie einen weiteren
Vorteil. Sie können dann die verwen-

dete Blende nicht nur im Sucher, sondern auch in den EXIF-Daten ablesen
– diese Daten fehlten bei den inkompatiblen Kameramodellen.

Objektive ansetzen
Wie das Objektiv an der Kamera angesetzt werden muss, erkennen Sie an
den Punkten auf dem Bajonett der
Kamera und dem Objektiv. Drehen
Sie das Objektiv nach dem Aufsetzen
nach links, bis es einrastet.

Soll das Objektiv gewechselt werden, muss der Objektiventriegelungsknopf gedrückt und das Objektiv nach
rechts gedreht werden. Gehen Sie
beim Objektivwechsel vorsichtig vor
und halten Sie den Kamerabody nach
unten, um das Eindringen von Staub
zu verhindern.

Vielfältige Nikkore
Auf der Nikon-Webseite kann man
nachlesen, dass bisher 35 Millionen
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Neue Objektive
Wenn Ihr Geldbeutel
nach dem Erwerb
der D300 noch nicht
zu arg gebeutelt ist,
könnten vielleicht die
von Nikon zeitgleich
vorgestellten neuen,
lichtstarken Objektive
interessant sein. So gibt
es nun unter anderem
die 14–24 mm f/2.8
ED und 24–70 mm
f 2.8 ED Zoomobjektive der gehobenen
Klasse.

Die ersten Schritte

Nikkore gebaut wurden – eine beeindruckende Zahl. Es wird wohl kaum
ein Objektiv geben, das Sie in dem
reichhaltigen Sortiment vermissen.
Wie viele Objektive Sie wirklich benötigen, hängt natürlich ganz von Ihren
Aufgabenstellungen und dem zur Verfügung stehenden Budget ab.
Wenn Sie am Anfang den Brennweitenbereich von 18 bis 200 mm abdecken wollen, reichen sogar schon zwei
Zoomobjektive aus. Vereinzelt wird
die D300 im Kit mit einem 18- bis
70-mm-Objektiv angeboten.

Vorbereitungen

verzichten – dies ist allerdings recht
unpraktisch. Wie bei höherwertigen
Kameras üblich, ist auf dem Gurt
nicht nur Nikon, sondern auch die
Bezeichnung der Kamera aufgedruckt.
Ein wenig Angeberei ist das schon ...

Einschalten der Kamera

1

Schalten Sie nun die Kamera mit
dem Ein-/Ausschalter an. Die OFFStellung sollten Sie nur verwenden,
wenn Sie die Kamera für längere Zeit
nicht einsetzen wollen.

AF-Messfeldsteuerung

Vorbereitungen
Bevor Sie das erste Foto schießen,
sollten Sie sich noch einigen sinnvollen Vorbereitungen widmen. Viele
Werkeinstellungen sind sinnvoll und
nützlich – einige sollten aber dennoch
angepasst werden.

Der Tragegurt
Als Zubehör wird ein Tragegurt mitgeliefert. Diesen sollten Sie
nutzen, um
die D300
um Hals
oder
Schulter
zu hän-

gen, wenn
Sie auf Fototour
gehen. Nur wenn Sie eine Tasche verwenden, können Sie auf den Tragegurt

spart viel Zeit. Außerdem haben Sie
eine einfachere Kontrolle über die aktuellen Einstellungen. Bei der D70(s)
werden dagegen fast alle Einstellungen
im Menü vorgenommen.
Wenn Sie im Lauf der Zeit die Nikon D300 etwas besser kennengelernt
haben, werden Sie die Einstellungen
„blind“ vornehmen können. Viele
Einstellungen lassen sich zusätzlich
zum LCD-Display auch im Sucher
und dem Monitor kontrollieren, wenn
Sie die info-Taste drücken.
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vorgegeben wird. Das Bild wird dann
nur in diesem Messfeld scharf gestellt.

3

Voraussetzung für die automatische Fokussierung ist natürlich, dass
auf der Frontseite der Kamera der
Fokusschalter nicht auf der M-Funktion für manuelle Fokussierung eingestellt ist. Sie finden ihn unter dem
Objektiventriegelungsschalter. Die
S-Option ist für das Fotografieren von
statischen Objekten nützlich – soll die
Schärfe dagegen kontinuierlich nachgeführt werden, verwenden Sie die
C-Option.

1

Mit dem abgebildeten Schalter
wird die Art des Autofokus festgelegt.
Drei verschiedene Modi stehen hier
zur Verfügung. Die Messfeldgruppen
der D200 sind übrigens entfallen.

2
2

Da das LCD-Display nur sehr wenig Strom verbraucht, behalten Sie die
ON-Stellung bei. Den dritten Modus
dieses Schalters können Sie übrigens
nutzen, um das LCD-Display
vorübergehend zu beleuchten
– sehr praktisch!

Grundeinstellungen
Wenn Sie beispielsweise von
einer Nikon D70s auf die
D300 umsteigen, müssen Sie
sich ein wenig umgewöhnen.
Andere Kameras, wie zum
Beispiel die D2X, sind dagegen genauso wie die D300 aufgebaut: Alle
wichtigen Einstellungen lassen sich
auch ohne Zuhilfenahme des Menüs
vornehmen. Das ist sehr praktisch und

Standardmäßig ist die Option Einzelfeldsteuerung eingestellt, bei der das
aktive Autofokus-Messfeld von Ihnen
 Disteln kurz vor Son-

nenuntergang. Hier wurde
ein Autofokus-Messfeld links
verwendet, um die Disteln, die
vor der tief stehenden Abendsonne stehen, scharf abzubilden.
Außerdem ist bei solchen statischen Motiven die S-Option des
Einzelautofokus empfehlenswert
(100 ISO, 1/800 Sek., 210 mm,
f 7.1).

Die ersten Schritte
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Die Belichtungsmessung
Rechts neben dem Sucher ist der
Messsystemwähler angeordnet.

aus alltäglichen Aufnahmesituationen
enthält. So entstehen in den allermeisten Belichtungssituationen ausgewogene Ergebnisse.

1

 Hamburger Straßen-

schluchten. Für Bilder ohne
schwierige Lichtverhältnisse
spielt die Belichtungs-Messart
eine sehr unbedeutende Rolle.
Vertrauen Sie der Matrixmessung der D300 – oder der alten
Fotoregel aus „manuellen
Zeiten“: Strahlender Sonnenschein (wie bei diesem Bild) =
1/250 Sek. bei Blende 8 (100 ISO,
1/250 Sek., 22 mm, f 8).

Stellen Sie durch Drehen eins der
drei angebotenen Messverfahren ein.
In den meisten Fällen eignet sich die
sogenannte „3D-Color-Matrix II“Option am besten. Diese Nikon-spezifische Mehrfeldmessmethode ermittelt
die geeignete Belichtungsmessung auf
Basis von Helligkeit, Kontrast und
Motivabstand – zumindest bei aktuellen Objektiven. Bei älteren Objektiven
kann die Entfernung nicht berücksichtigt werden. Bei der Analyse wird
auf die Daten einer integrierten Datenbank zurückgegriffen, die Beispiele

2

Alternativ können Sie außerdem
auf die mittenbetonte Integralmessung oder die Spotmessung zurückgreifen. Die Spotmessung benötigen
Sie, um die Lichtverteilung innerhalb
eines sehr kleinen zentralen Bereichs

Vorbereitungen

zur Belichtungsmessung zu verwenden. Hier erfolgt die Belichtungsmessung innerhalb eines Kreises von
3 mm Durchmesser im Zentrum des
aktiven Fokusmessfeldes.
Dieser Wert entspricht einer Bildabdeckung von 2 %. So werden auch
Motive korrekt belichtet, deren Helligkeit sich deutlich vom Umfeld unterscheidet.

Die Qualität einstellen
Mit den Schaltern am linken Einstellrad wird die Bildqualität, die Art
des Weißabgleichs und der ISO-Wert
eingestellt.

23

Die Belichtungssteuerung
Unter dem Hauptschalter finden Sie die
MODE-Taste, mit der
Sie die Art der Belichtungsmessung festlegen.

1

Verwenden Sie zum
Ändern der Einstellung
nach dem Drücken der
Taste das hintere Einstellrad.

1

Zum Ändern der Einstellungen
verwenden Sie nach dem Drücken der
entsprechenden Taste die beiden Einstellräder.

2

Die Bildqualität ist standardmäßig auf Normal eingestellt. Um die
bestmögliche Bildqualität zu erhalten,
sollten Sie den Wert aber unbedingt
auf Fine ändern.

3

Drehen Sie nach dem Drücken der
QUAL-Taste das hintere Einstellrad
auf der rechten Kameraseite, bis im
LCD-Display die FINE-Option erscheint.

2

Neben der Programmautomatik
steht die Zeit- und die
Blendenautomatik zur
Verfügung. Außerdem
können Sie den manuellen Modus
einstellen.
Aufnahmeprogramme, wie sie von
den „Einsteigermodellen“ bekannt
sind, bietet die D300 nicht an. Viele
engagierte Fotografen werden diese
auch nicht vermissen.

Das Display
Die vorgenommenen Einstellungen
können Sie wahlweise im Sucher
oder im Display kontrollieren. Die
wichtigsten Informationen zeigt die
Kamera auch im Sucher an – bis hin
zum ISO-Wert.

 Frei gestellt. Zum Freistel-

len von Objekten vom Hintergrund ist die Zeitautomatik die
geeignete Wahl. Sie stellen die
gewünschte Blendenöffnung
ein – die dazu passende Belichtungszeit wird selbstständig
ermittelt (100 ISO, 1/180 Sek.,
210 mm, f 5.6).

Qualität
Es gibt wenig Sinn,
mit einer so hochwertigen Kamera wie der
D300 eine niedrigere
Bildqualität einzustellen, zumal die Qualität
nachträglich nicht verbessert werden kann.

Die ersten Schritte
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Nützliche Menüeinstellungen
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Sie die rechte Pfeiltaste, um in den
rechten Bereich zu wechseln. Scrollen
Sie dort zur Weltzeit-Funktion.

Nützliche Menü
einstellungen
Einige Menüeinstellungen sollten Sie
überprüfen beziehungsweise anpassen, bevor Sie die D300 das erste Mal
einsetzen – einige Werkeinstellungen
sind nicht optimal und sollten daher
vor dem ersten Einsatz angepasst werden.

1

Rufen Sie das Menü mit der
MENU-Taste links neben dem Monitor auf.

2

Die Einstellungen werden mit dem
Multifunktionswähler geändert, den
Sie rechts neben dem Monitor finden.

Die Uhr stellen
Wenn Sie die D300 neu erhalten, muss
zunächst einmal die Uhrzeit eingestellt werden.

1

Nach dem Aufruf des Menüs sehen
Sie am linken Rand die fünf Registerkarten, auf denen die Funktionen thematisch sortiert untergebracht sind.

2

Wechseln Sie mit der linken Pfeiltaste des Multifunktionswählers in
diesen Bereich. Mit der oberen und
unteren Pfeiltaste navigieren Sie innerhalb der Registerkarten. Aktivieren
Sie die System-Registerkarte. Nutzen

5
3

Drücken Sie nach dem Markieren des Weltzeit-Eintrags die rechte
Pfeiltaste des Multifunktionswählers
oder die OK-Taste links neben dem
Monitor, um zum folgenden Menü zu
gelangen. Hier finden Sie vier DatumFunktionen.

Mit der Datum-Funktion wird im
folgenden Menü das Datum und die
aktuelle Uhrzeit eingestellt. Mit der
oberen und unteren Pfeiltaste werden
die Werte reduziert oder erhöht – die
rechte und linke Pfeiltaste dient zum
Navigieren zwischen den verschiedenen Feldern. Mit der OK-Taste schließen Sie dann die Eingabe ab.

 Details. Detailaufnahmen

sind ein faszinierender Bereich
der Fotografie. Schier unendlich
ist die Anzahl der möglichen
Motive. Verwenden Sie für
diese Aufgabenstellung ein Teleobjektiv (100 ISO, 1/750 Sek.,
210 mm, f 5.6).

4

Mit der Zeitzone-Funktion wird
die lokale Zeitzone ausgewählt. Mit
der rechten und linken Pfeiltaste verschieben Sie die Zone. Stellen Sie die
hier gültige Zeitzone Madrid, Paris,
Berlin ein. Bestätigen Sie die Änderung mit der OK-Taste.
Übrigens wird im Fußbereich der
Menüs stets angezeigt, mit welchen
Tasten die Veränderungen vorgenommen werden.

6

Wählen Sie im Menü der Datumsformat-Funktion die für Deutschland
übliche Datumsangabe Tag/Monat/
Jahr.

7

Sehr nützlich ist auch die Sommerzeit-Option. Ist die Option aktiviert,
wird die Uhrzeit automatisch eine
Stunde vorgestellt. So brauchen Sie
zum Ende der Sommerzeit nur die
OFF-Option zu aktivieren, um wieder
die korrekte Uhrzeit zu erhalten.

Menübedienung
Bei allen Menüs scrollt
man mit der oberen
und unteren Pfeiltaste
des Multifunktionswählers. Zum Aufruf
einer Funktion kann
jeweils entweder die
rechte Pfeil- oder die
OK-Taste verwendet werden. Sollen
Einstellungen nicht
übernommen werden,
kehren Sie mit der
linken Pfeiltaste zum
übergeordneten Menü
zurück.
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Nach der Rückkehr
zur Weltzeit-Funktion
mit der OK-Taste zeigt
die D300 im unteren
Bereich die aktuellen
Einstellungen zur Überprüfung an.
Ist alles korrekt,
können Sie mit der OKTaste zum Hauptmenü
zurückkehren.

Monitor
helligkeit

 Straßenmusikant. Um

die optimale Monitorhelligkeit
einzustellen, sollten Sie die
Einstellung dort ändern, wo Sie
meistens fotografieren – also
beispielsweise im Freien
(200 ISO, 1/320 Sek, 210 mm,
f 5.6).

Änderungen
Werden Optionen verändert, sehen Sie anschließend ein kleines
Sternchen links neben
der numerischen Bezeichnung.

Auf der System-Registerkarte sollten Sie
außerdem die Funktion
Monitorhelligkeit auf
rufen.
Die Werkeinstellungen führen zu einem
etwas zu hellen Monitorbild. Probieren Sie
einmal die Einstellung
-1 aus – für uns ist dieser Wert gut geeignet. Zur Beurteilung
wird ein 10-stufiger Graukeil angezeigt. Für eine optimale Einstellung
sollten sich alle einzelnen Felder voneinander unterscheiden.

Individualfunktionen

Individualfunktionen

Monitorabschaltung

Auch auf der IndividualfunktionenRegisterkarte sollten Sie einige Einstellungen überprüfen und Ihren Bedürfnissen anpassen. Hier listen wir für Sie
subjektiv einige Funktionen auf, die
sich bei unserer Arbeit als praktisch
erwiesen haben – für Sie persönlich
sind vielleicht ganz andere Schwerpunkte wichtig.
Die verschiedenen Individualfunktionen sind in sechs Kategorien unterteilt, die mit unterschiedlichen Farben
gekennzeichnet sind.

Wechseln Sie zur Option c4, die zur
Rubrik Timer & Tastenbelegungen gehört. Mit der Funktion Ausschaltzeit
des Monitors legen Sie fest, nach welcher Dauer der Monitor automatisch
abgeschaltet wird, wenn Sie ihn nicht
verwenden.
Fünf Vorgabewerte stehen im Menü
zur Verfügung. Um Energie zu sparen,
ist es empfehlenswert, einen niedrigen
Wert zu wählen – beispielsweise 10
Sekunden.

Tonsignal
In der Rubrik Aufnahme & Anzeigen
bietet die Option d1 die Möglichkeit,
das Tonsignal zu variieren oder abzuschalten (was wir empfehlen). Das
akustische Signal kann in vielen Fällen
störend wirken – etwa, wenn Sie bei
Veranstaltungen fotografieren.

AF-Hilfslicht
Wechseln Sie zur Autofokus-Registerkarte. Unter der Option a9 ist standardmäßig das Autofokus-Hilfslicht
aktiviert. Sie können diese Option
deaktivieren, da das Hilfslicht eher
störend wirkt – zum Beispiel beim
Fotografieren von Menschen oder
Tieren.
In vielen Fällen werden Sie ohne
diese Option klarkommen – hinzuschalten können Sie die Option bei
Bedarf jederzeit, falls ein Fokussieren
nicht möglich sein sollte.

Gitterlinien
Sehr nützlich ist dagegen die Option
d2. Ist sie aktiviert, werden im Sucher
Gitternetzlinien eingeblendet, die für
ein sauberes Ausrichten der Kamera
hilfreich sind.
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Nummern
speicher
Bei der Option d6 sollten Sie die Option Ein
einstellen. Damit werden die Fotos fortlaufend durchnummeriert,
unabhängig davon, ob
die Speicherkarte neu
formatiert oder eine
andere Speicherkarte
eingesetzt wird. Ist die
Option Aus aktiviert,
beginnt dagegen die
fortlaufende Nummerierung wieder bei 0001.

FUNC-Taste
Unter der Abblendtaste
finden Sie eine weitere
Taste. Diese Taste kann
mit einer von zwölf
Funktionen belegt werden. Belegen Sie diese
Taste mit einer Funktion, die Sie häufig benötigen. So sparen Sie sich den
Umweg über das Menü.
Die verfügbaren Funktionen erreichen Sie über die Option f4 in der
Bedienelemente-Rubrik. So können
Sie beispielsweise mit dem Drücken
der FUNC-Taste die Spotmessung aktivieren oder den Blitz unterdrücken.
Wenn Sie beispielsweise häufiger eine
Belichtungsreihe erstellen, ist es sinnvoll, diese Funktion für die Funktionstaste zu verwenden. Die BKT-Taste
der D200 gibt es bei der D300 nämlich
nicht mehr. Standardmäßig ist die
Funktionstaste nicht belegt.

 Im Zirkus. Es würde schon

sehr störend wirken, wenn Sie
bei solchen Aufnahmesituationen das Tonsignal nicht deaktiviert hätten (800 ISO, 1/250 Sek.,
105 mm, f 2.8).

Monitor
Der Monitor wird automatisch abgeschaltet,
wenn Sie den Auslöser
antippen.
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Zusätzlich finden Sie dort die Aufnahmedaten und die Qualitätseinstellungen. Oben rechts wird die Bildnummer der Aufnahmesession angezeigt.
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angezeigt – rechts die der hellen. Je
höher der „Tonwertberg“ ist, umso
mehr Vorkommnisse gibt es von diesem Tonwert.
Welche zusätzlichen Informationen
angezeigt werden sollen, wird mit der
Funktion Infos bei Wiedergabe auf der
Wiedergabe-Registerkarte festgelegt.
Alle mit einem Haken versehenen Informationen zeigt die Kamera danach
an.

Bilder schießen
Um das Motiv automatisch scharf zu
stellen, drücken Sie den Auslöser halb
durch. Neben der Schärfemessung
wird dabei auch die passende Blenden/Verschlusszeit-Kombination für
eine korrekte Belichtung eingestellt.
Zum Auslösen wird der Auslöser dann
ganz durchgedrückt.

Bildinformationen
Sie können weitere Bildinformationen
abrufen, wenn Sie die untere Pfeiltaste
des Multifunktionswählers drücken.
Rechts wird dann das Histogramm
angezeigt. Unten sehen Sie die relevantesten Aufnahmedaten in einer
Übersicht.

 Angelteich. Bei optimal

Die Metadaten erstrecken sich auf
drei Menüseiten. Hier werden die
wichtigsten Informationen zum Bild
angezeigt.

Überbelichtungen
vermeiden

Bilder betrachten
Bildkontrolle
Standardmäßig ist die
Bildkontrolle übrigens
deaktiviert. Sie können
sich das Bild dann mit
der Wiedergabetaste
anzeigen lassen.

Wenn im Wiedergabe-Menü unter der
Funktion Bildkontrolle die Option Ein
aktiviert wurde, wird nach der Aufnahme das Foto für die voreingestellte
Dauer auf dem Monitor angezeigt,
sodass eine Kontrolle möglich ist.
Unter dem Bild wird der Ordner
angezeigt, in dem das Bild gespeichert
wurde, sowie der Name des Bildes.

belichteten Fotos sind weder in
den Schattenbereichen noch in
den Lichtern Lücken im Histo
gramm. Nutzen Sie das Histogramm, um Fehlbelichtungen zu
vermeiden (100 ISO, 1/250 Sek.,
10 mm, f 8).

Mit dem Histogramm wird die Verteilung der Tonwerte geprüft. Es kann
zur Beurteilung einer Fehlbelichtung
verwendet werden. Rechts und links
sollten keine größeren leeren Bereiche
zu sehen sein, wenn das Foto korrekt
belichtet wurde. Links werden die
Häufigkeiten der dunklen Tonwerte

Mit der Funktion RGB-Histogramm
kann das Bild noch genauer analysiert
werden, da hier die grafische Darstellung der Tonwerte für jeden der drei
Farbkanäle Rot, Grün und Blau getrennt angezeigt wird.

Um zu überprüfen, ob eine Überbelichtung des Bilds vorliegt, ist die Lichter-Option nützlich. Hier werden alle
potenziell überbelichteten Stellen mit
einer schwarzen, blinkenden Markierung hervorgehoben. Die Beurteilung
der Lichterbereiche ist wichtig, da
hier keine nachträglichen Korrekturen
per Bildbearbeitung möglich sind. Zu
dunkel geratene Bilder lassen sich mit
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einem Bildbearbeitungsprogramm oft
noch retten. Ausgefressene Lichterbereiche dagegen nicht. Drücken Sie
die Indextaste und verwenden Sie die
rechte und linke Pfeiltaste, wenn die
Spitzlichter in den einzelnen Farbkanälen angezeigt werden sollen.

Indexanzeige
Neuer Monitor
Dass der neue 3"-Monitor nun eine VGAAuflösung mit 640 x
480 Pixeln anbietet,
erleichtert die Beurteilung natürlich enorm.
Dies ist eine deutliche
Verbesserung zum Vorgängermodell.

Um eine Übersicht der aufgenommenen Fotos zu erhalten, können Sie sich
mehrere Bilder gleichzeitig ansehen.
Drücken Sie dazu die Indextaste. Sie
können entweder vier oder neun Fotos gleichzeitig anzeigen. Das Scrollen
in den Bildern erledigen Sie anschließend mit der rechten und linken
Pfeiltaste des Multifunktionswählers.
Wurden viele Bilder aufgenommen,
fällt so das Navigieren leicht.

Rechts unten wird bei jedem Indexbild der Ordner sowie die Bildnummer eingeblendet. Das aktuell markierte Bild wird mit einem Rahmen
hervorgehoben.

Darstellungen vergrößern
Um das aufgenommene Foto genau
beurteilen zu können, bietet die D300
die Möglichkeit einer Ausschnittvergrößerung an. Je nachdem, in welcher
Bildgröße Sie das Foto aufgenommen
haben, kann das Bild 13- oder 27-fach
vergrößert angezeigt werden. Bei der
mittleren Bildgröße ist maximal eine
20-fache Vergrößerung möglich.
Natürlich ist die exakte Beurteilung
erst am PC möglich – aber der Einsatz
der extremen Vergrößerung kann Ihnen helfen, Details des Fotos zu analysieren. Der verbesserte Monitor der
D300 hilft auch im Freien durch seine
Größe und den möglichen Betrachtungswinkel – bei früheren digitalen
Nikon-Modellen war dies deutlich
schwieriger.

1

Drücken Sie die Taste mit dem Lupensymbol links neben dem Monitor
so oft, bis die gewünschte Ausschnittsvergrößerung zu sehen ist.

Indexanzeige

2

Mit den Pfeiltasten kann auch in
dieser Darstellung der Bildausschnitt
verschoben werden. Um zur normalen Ansichtsgröße zurückzukehren,
drücken Sie einfach mehrfach auf die
Taste mit dem Symbol der Verkleinerungslupe.

Diese Verfahrensweise ist übrigens
deutlich umständlicher als bei der
D200. Dort reichte ein einziger Tas-
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tendruck aus, um die Vergrößerungsansicht zu beenden.

Bilder löschen
Bilder, die misslungen sind oder Ihnen
nicht gefallen, löschen Sie ganz einfach durch Drücken der Taste mit dem
Mülleimersymbol, die Sie links neben
dem Sucher finden. Erst nach dem
Bestätigen einer Sicherheitsabfrage
wird das Bild, das aktuell im Monitor
angezeigt wird, gelöscht.

 Cadillac-Detail. Ein De-

tail eines Cadillac-Oldtimers
(200 ISO, 1/640 Sek., 200 mm,
f 13).

100 ISO, 1/1600 Sek., 500 mm, f 5.3

2

Die Belichtungsautomatiken

Wenn Sie sich um möglichst wenig kümmern und schnell ordentliche Fotos schießen
wollen, verwenden Sie einfach die verschiedenen Automatikeinstellungen, die die D300
anbietet. Sie haben dabei diverse Eingriffsmöglichkeiten. In vielen Fällen werden Sie
damit gute Ergebnisse erzielen.
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Automatiken

Programmautomatik

Die D300 stellt im Gegensatz zu Einsteigerkameras keine Aufnahmeautomatiken bereit. Einsteigermodelle
– wie etwa die Nikon D40 oder D80 –
bieten spezielle Aufnahmeprogramme
an, um beispielsweise Porträt- oder
Sportaufnahmen zu machen. Dabei
werden die Kameraeinstellungen auf
das jeweilige Thema abgestimmt.
Wer über den Einsteigerstatus hi
nausgewachsen ist, wird diese
Aufnahmeautomatiken
meist nicht mehr nutzen, um besser in die
Einstellungen eingreifen zu können.
Die
Nikon
D300 bietet neben
der Programmautomatik
eine Zeit- und eine
Blendenautomatik an. Außerdem
lassen sich die Einstellungen manuell
vornehmen, was für Spezialaufgaben
nützlich ist. Für engagierte Fotografen
reichen diese Belichtungsautomatiken
völlig aus, um zu beeindruckenden
Ergebnissen zu kommen.
Für Objektive ohne Prozessorsteuerung – wie beispielsweise ein älteres
AI-S-Objektiv – steht neben der manuellen Belichtungsmessung nur die
Zeitautomatik zur Verfügung. Dies
reicht aber völlig aus. Der Vorteil der
Weiterverwendungsmöglichkeit älterer Objektive wiegt die Nachteile der
eingeschränkten Funktionen auf.

Wenn Sie beispielsweise bei Schnappschüssen schnell aufnahmebereit sein
wollen, bietet sich die Programmautomatik an, die in vielen Fällen zu einer
optimalen Belichtung führt. Hierbei
ermittelt die D300 die passende Belichtungszeit und Blende selbstständig.
Zur Wahl des Belichtungsmodus
drücken Sie die MODE-Taste, die
Sie links unter dem Hauptschalter
finden. Drehen Sie dann das hintere
Einstellrad, um zwischen den Modi zu
wechseln.

Programmautomatik

Drehen Sie das hintere Einstellrad,
um eine andere Kombination zu
wählen. Beobachten Sie im Sucher,
wann die gewünschte Kombination
angezeigt wird. Ein *-Symbol neben
dem P symbolisiert im Sucher und im
Display die Programmverschiebung.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um die Programmverschiebung
zu deaktivieren. Drehen Sie beispiels
weise das hintere Einstellrad, bis das
Sternchen neben dem P-Symbol in
Sucher und Display wieder verschwin
det. Wird eine andere Belichtungssteuerung gewählt oder die Kamera
aus- und wieder angeschaltet, wird
die Programmverschiebung ebenfalls

deaktiviert. Auch wenn
die Individualfunktion
b3 verändert wird, gilt
die Programmverschiebung nicht mehr. Die
Individualfunktion b3
verwendet man, um die
Schrittweite der Belichtungswerte anzupassen.
Standardmäßig lassen
sich die Belichtungsschritte in 1/3-Stufen
anpassen.
In der Praxis hat sich die Variante
bewährt, die Kamera kurz aus- und
wieder einzuschalten – das geht am
schnellsten.
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 Matrixmessung. Bei „gängigen“ Motiven können Sie der
Matrixmessung voll vertrauen
(100 ISO, 1/320 Sek., 70 mm,
f 9).

Der aktuelle Modus wird im Display
links oben und im Sucher angezeigt.
Die Programmautomatik wird mit
einem P gekennzeichnet.

Programmverschiebung
Die vorgeschlagene Blenden/Verschlusszeit-Kombination kann jeder
zeit durch das sogenannte Shiften
(Programmverschiebung) verändert
werden.

 Sonnenuntergang. Solche Sonnenuntergänge sind anspruchsvolle Motive für die Belichtungsmessung. Gegebenenfalls müssen Sie die Bilder
etwas unterbelichten. In diesem Fall kam die Matrixmessung aber prima mit der Belichtung klar (100 ISO, 1/1500 Sek., 500 mm, f 6.3).
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Blendeneinstellungen

 Wintergartenhochhaus,

Leipzig. Es ist praktisch, dass
die Nikon D300 auch die älteren
Nikon-Objektive unterstützt,
wie hier den Zoom 70-210 f
1:4-5.6, der bald 20 Jahre „auf
dem Buckel“ hat (100 ISO, 
1/320 Sek., 210 mm, f 9).

Verwenden Sie zum
Beispiel aktuelle G-AFNikkore, können Sie
die Blende nicht mehr
am Objektiv einstellen. Die Einstellung
erfolgt – beispielsweise
beim manuellen Belichtungsmodus – über das
vordere Einstellrad. Die
Kontrolle des eingestellten Werts erfolgt über
das Display.
Ist bei den Objektiven
noch ein Blendenring
vorhanden, muss beim
Einsatz der Programmautomatik die kleinste
Blende (größter Blendenwert) eingestellt
werden – andernfalls
wird der Auslöser gesperrt und in Sucher
und Display erscheint die Fehlermeldung fEE.

Objektivdaten
Setzen Sie ein älteres AI-S-Objektiv
ohne CPU ein, wird die Blende – bei
der Zeitautomatik – wie zu vergangenen analogen Zeiten am Blendenring
eingestellt.

Sie die Daten für insgesamt neun verschiedene Objektive eingeben. Wählen
Sie im ersten Feld die entsprechende
Objektivnummer aus.

Bestätigen Sie die neuen Eingaben
mit der Fertig-Option und drücken
Sie die OK-Taste.

3
Der Blendenkupplungshebel an der
D300 – er ist in der obigen Abbildung
hervorgehoben – ermöglicht diese
nützliche Abwärtskompatibilität.
Besitzen Sie also noch ältere ObjektivSchmuckstücke, sind diese wieder
einsetzbar.
Für eine möglichst genaue Belichtungsmessung rät Nikon, der D300 die
Brennweite und Lichtstärke des eingesetzten Objektivs mitzuteilen.

Stellen Sie die Brennweite des
verwendeten Objektivs ein. Es ist eine
Angabe von 6 bis 4.000 mm möglich.
Falls Sie ein Zoomobjektiv verwenden,
kann die D300 aber die verschiedenen
Brennweiten nicht automatisch erkennen – Sie müssten dann mehrere
Eingaben mit den unterschiedlichen
Brennweiten vornehmen.

1

Im System-Menü finden Sie die
Objektivdaten-Funktion.

4
Die meisten derartigen Objektive
stellen eine Arretierung zur Verfügung, sodass die Blende beim Arbeiten
nicht versehentlich auf einen niedrigeren Blendenwert zurückgedreht
werden kann.
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5

Schnellaufruf
Um Objektive schnell
auszuwählen, ist es
sinnvoll die Funktion
zum Beispiel auf die
Funktionstaste zu
legen.

Programmautomatik

2

Geben Sie hier die Objektivdaten
ein. Anders als bei der D200 können

Geben Sie die Lichtstärke des Objektivs ein. Eingaben sind von f 1.2 bis
f 22 möglich. Sollte der gewünschte
Wert nicht verfügbar sein, wählen Sie
den ähnlichsten Wert. Falls Sie einen
Telekonverter verwenden, muss die
Reduktion der Lichtstärke berücksichtigt werden.

 Ganz nah dran. Durch den
Cropfaktor von 1,5 können Sie
mit einem 500-mm-Objektiv
ferne Motive sehr nah heranholen. Bei diesem Sonnenuntergang handelt es sich um den
Original-Bildausschnitt
(200 ISO, 1/3000 Sek., 500 mm,
f 6.3).
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Die Angabe des verwendeten Objektivs bringt weitere Vorteile: Die eingestellte Blende kann anschließend auch
im Sucher oder Display abgelesen
werden. Ferner werden die Objektivdaten auch in die EXIF-Informationen
mit aufgenommen. Auch dies erweist
sich als nützlich. Bei anderen Modellen – wie beispielsweise der Nikon
D70s – blieben die betreffenden EXIFDaten leer.

Korrekturmög
lichkeiten
Die von der D300 vorgeschlagene Belichtung müssen Sie nicht zwingend
übernehmen. Es gibt verschiedene Situationen, die eine andere Belichtung
erfordern – ein Sonnenuntergang ist
ein Beispiel. Hier ist oft eine leichte Unterbelichtung hilfreich. Auch
reflektierende Oberflächen können
problematisch sein. Sie müssen nicht
 Belichtungsreihen. Wenn

Sie nicht sicher sind, ob die Belichtungsautomatik die passende
Belichtung einstellt, können Sie
eine Belichtungsreihe erstellen
und anschließend das passende
Bild heraussuchen (100 ISO,
1/160 Sek., 210 mm, f 6.3).

unbedingt zu einer anderen Belichtungsautomatik greifen, um diesem
Problem zu entgegnen.

1

Drücken Sie die Korrekturtaste
rechts unter dem Hauptschalter.

2

Drehen Sie dann das hintere Einstellrad nach rechts, wenn das Bild
unterbelichtet werden soll. Dies wird
mit negativen Werten symbolisiert.

Korrekturmöglichkeiten

3

Durch eine Linksdrehung erzielen Sie eine Überbelichtung, die mit
einem Pluszeichen vor dem Wert
gekennzeichnet wird. Die Aufnahmen
können um maximal fünf Blendenstufen unter- oder überbelichtet werden
– eine sehr große Spanne, die Sie wohl
in den seltensten Fällen ausschöpfen
werden.
Wird eine Belichtungskorrektur
verwendet, blinkt zur Orientierung
die 0 in der Mitte der Belichtungsskala
im Sucher und im Display. Der Wert
der Belichtungskorrektur wird in der
Belichtungsskala angezeigt.

Schrittweite
Standardmäßig sind 1/3-Korrekturstufen vorgegeben. Mit der Individualfunktion b3 können Sie alternativ
auch halbe Stufen einstellen, wie es bei
älteren Kameras üblich ist. Es ist Geschmackssache, welche Variante Ihnen
mehr zusagt.

Belichtungsreihen
Eine andere Möglichkeit, die Belichtung zu variieren, haben Sie mit der
Belichtungsreihe – auch Bracketing
genannt. Hier werden mehrere Bilder
mit unterschiedlicher Belichtung auf-

39

Addition
Haben Sie neben der
Belichtungsreihe auch
eine Belichtungskorrektur eingestellt, werden die Werte addiert.

 Im Hamburger Hafen.

Gegenlichtaufnahmen sind typische Situationen, bei denen man
häufig eine Belichtungskorrektur vornehmen muss, um zum
Beispiel den Vordergrund als
Silhouette erscheinen zu lassen
(200 ISO, 1/500 Sek., 48 mm,
f 11, -1 LW).
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 Trinitatis-Kirche in

Braunlage/Harz. Es sind verschiedene Belichtungsversuche
erforderlich, bis die lichtdurchfluteten Kirchenfenster optimal
zur Geltung kommen – hier
bietet sich eine Belichtungsreihe
an (1000 ISO, 1/125 Sek., 70 mm,
f 5.6).

Belichtungsautomatiken

genommen. Bei jedem
Drücken des Auslösers
wird dann ein Bild mit
einer leicht veränderten
Belichtung aufgenommen. Sie müssen also
mehrfach auslösen, um
die Belichtungsreihe zu
komplettieren.
Belichtungsreihen
eignen sich gut, wenn
Sie entweder keine Zeit
haben, die Belichtung
zu kontrollieren, oder
wenn die Beurteilung
der Belichtungssituation schwerfällt.
Mit der Individualfunktion e5 wird
festgelegt, worauf sich
die Korrektur beziehen
soll – standardmäßig ist
hier die Option Belichtung & Blitz aktiviert.
Diese Standardvorgabe
sollten Sie beibehalten,
um auch beim Blitzen Korrekturwerte
zu nutzen.

Die Bedienung erfolgt etwas anders,
als Sie es vielleicht von der D200 gewohnt sind – die BKT-Taste ist nämlich entfallen.

1

Um die Einstellungen für die Belichtungsreihe vorzunehmen, drücken
Sie die Funktionstaste. Drehen Sie
dann zum Anpassen der Werte an den
beiden Einstellrädern.

Korrekturmöglichkeiten

kennbar ist. Die Korrekturstufe sehen
Sie in der Belichtungsskala.

4

Um die Belichtungsreihe wieder zu
deaktivieren, verwenden Sie einfach
den Wert 0 für die Aufnahmeanzahl.
Der Wert der Korrekturstufe spielt
dabei keine Rolle. Er bleibt für den
nächsten Einsatz erhalten.

2

Mit dem vorderen Einstellrad stellen Sie ein, wie groß die Belichtungsänderungen sein sollen. 0,3, 0,7 und
eine Blendenstufe stehen dabei zur
Auswahl.

3

Das hintere Einstellrad wird zum
Einstellen der Anzahl der Aufnahmen
verwendet. Haben Sie einen anderen
Wert als 0 eingestellt, wird das BKTSymbol im Display angezeigt.

Außerdem blinkt im Display sowie
im Sucher das Plus/Minus-Symbol,
sodass die Belichtungsreihe sofort er-

Bilderanzahl
Für den Umfang der Belichtungsreihe
haben Sie viele verschiedene Optionen. Drehen Sie das hintere Einstellrad nach rechts um 3, 5, 7 oder 9 Bilder einzustellen. So werden die Fotos
im Maximalfall bis zu 4 Blendenstufen
unter- und überbelichtet.
Wird das Einstellrad von der Nullstellung ausgehend nach links gedreht,
erhalten Sie die Option, 2 oder 3 Bilder nur unter- oder überzubelichten.
Stellen Sie beispielsweise die Option
-3F ein, werden zusätzlich zum normal belichteten Bild noch zwei unterbelichtete Varianten aufgenommen.
Bei der Einstellung +2F wird neben
der Normalbelichtung ein überbelichtetes Foto aufgenommen.
Diese Variante ist in den Situationen
sehr nützlich, in denen Sie zwar wissen, dass eine Unter- oder Überbelichtung nötig ist, aber die genaue Stärke
nicht einschätzen können. Nachtoder Dämmerungsaufnahmen sind

ein solches Beispiel.
Die D300 versucht, ein
„normal helles“ Bild zu
erstellen – was natürlich
nicht erwünscht ist. Die
Dunkelheit soll ja erhalten bleiben.
Gegenlichtaufnahmen
sind ein gegenteiliges
Beispiel. Hier ermittelt
die Kamera „viel zu helle Werte“ und versucht,
mit einer entsprechend
kurzen Belichtungszeit
entgegenzusteuern.
Deshalb ist oft eine
leichte Aufhellung per
Belichtungskorrektur
nötig – außer, Sie wollen Silhouetten des Vordergrunds erhalten.
Nachdem Sie die
Einstellungen vorgenommen haben, wird
die vorgenommene
Korrektur im Display
angezeigt. Das Plus/Minus-Symbol
blinkt zur Verdeutlichung.

Belichtungs-Messwertspeicher
Bei der mittenbetonten Belichtungsmessung wird die Belichtung im
Zentrum des Bilds ermittelt. Befindet
sich das Motiv nicht in der Bildmitte
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 Quallendetail. Durch die

dunkle Umgebung muss die
Belichtung korrigiert werden, da
andernfalls die Qualle zu
hell erscheinen würde. Diese
Qualle war übrigens nur ungefähr 6–7 Zentimeter groß
(1600 ISO, 1/40 Sek., 105 mm
Makro, f 4).

Belichtungsautomatiken

42

könnte es zu Fehlbelichtungen kommen. Um dies zu vermeiden, kann die
Belichtung mit der AE-L/AF-L-Taste
gespeichert werden.

Bei der Programmautomatik werden mit dieser Option Verschlusszeit
und Blende gespeichert. Bei der Blendenautomatik dagegen nur die Belichtungszeit – bei der Zeitautomatik nur
die Blende.

Belichtungsspeicher

Messwertspeicher
Wenn die manuelle
Belichtungsmessung
eingestellt wurde, kann
der Belichtungs-Mess
wertspeicher natürlich
nicht verwendet werden.

1

Um den Belichtungswert zu speichern, visieren Sie das Motiv an, das
korrekt belichtet werden soll.

2

Drücken Sie dann die AE-L/AF-LTaste und schwenken Sie die Kamera
auf den gewünschten Bildausschnitt,
während Sie die AE-L/AF-L-Taste gedrückt halten.

Die Individualfunktionen bieten eine
weitere Option der Belichtungsspeicherung.
Rufen Sie die Individualfunktion c1
Belichtungsspeicher auf. Hier finden
Sie die Option AE-L/AF-L-Taste &
Auslöser. Ist diese Option eingestellt,
wird die Belichtung auch dann gespeichert, wenn Sie den Auslöser halb
durchdrücken. So sparen Sie sich den
Umweg über die AE-L/AF-L-Taste.

3
 Lamborghini. Befindet sich
das zu fotografierende Objekt
außerhalb des Bildzentrums,
bietet sich die Messwertspeicherung an (1600 ISO, 1/2 Sek.,
18 mm, f 3.5).

Lösen Sie erst dann aus. Da damit
standardmäßig neben den Belichtungseinstellungen auch die Scharfstellung gespeichert wird, darf sich das
zu fotografierende Objekt natürlich
nicht bewegt haben.

Mit der Individualfunktion f6 lassen sich die Funktionen der AE-L/
AF-L-Taste anpassen. Standardmäßig
werden beim Drücken der AE-L/AFL-Taste Entfernung und Belichtung
gespeichert. Alternativ kann die Taste
so belegt werden, dass nur die Entfernung oder nur die Belichtung gespeichert wird. Außerdem bleibt bei der
Option Bel. speichern ein/aus (Reset)
die Belichtung nach dem Tastendruck
gespeichert, bis die Taste erneut ge-

Blendenautomatik

drückt oder der Auslöser betätigt wird.
Bei der Option Belichtung speichern
ein/aus bleibt die Belichtungsspeicherung auch nach dem Auslösen erhalten. Dies ist sinnvoll, wenn mehrere
Aufnahmen nacheinander geschossen
werden sollen, die dieselben Korrekturen erfordern.

Zusätzlich zu diesen Funktionen
werden in diesem Menü diverse weitere Funktionen angeboten, die auch für
die Funktionstaste verfügbar sind.
Nach dem Aufruf der Individualfunktion f6 wird übrigens zunächst
eine Übersicht eingeblendet, bei der
Sie entscheiden können, ob nur die
reinen Tasten-Funktionen verändert
werden sollen oder auch die Funktionen, bei denen zusätzlich die Einstellräder zur Anpassung von Werten
benötigt werden.

Blendenautomatik
Die Blendenautomatik ist immer dann
hilfreich, wenn eine bestimmte Belichtungszeit verwendet werden soll. Dies
ist beispielsweise bei der Sport- oder
Tierfotografie wichtig, wenn Bewegungsunschärfen verhindert werden
sollen.
Bei der Blendenautomatik geben Sie
die gewünschte Verschlusszeit vor –
die D300 ermittelt die dazu passende
Blendenöffnung selbstständig.

Die Blendenautomatik wird mit
einem S im Sucher und dem Display
gekennzeichnet. Wenn eine vollständig
geöffnete Blende nicht ausreicht, um
bei der vorgegebenen Verschlusszeit
eine korrekte Belichtung zu erreichen,
wird Lo eingeblendet.

Der Grad der Unterbelichtung wird
in der Belichtungsskala angezeigt.
Droht eine Überbelichtung, wird
dagegen HI eingeblendet. Diesen Fall
werden Sie bei der Blendenautomatik
aber im Normalfall kaum erleben.
Wird Lo angezeigt, verwenden Sie
eine längere Belichtungszeit oder erhöhen Sie den ISO-Wert. Bei HI muss
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Reset
Die Option Bel. speichern ein/aus (Reset) ist
empfehlenswert, wenn
Ihnen das Gedrückthalten der Taste zu
umständlich erscheint
und Sie auf die Fokusspeicherung verzichten
können.
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die Belichtungszeit dagegen verkürzt
werden.
Wenn Sie ältere Objektive ohne
Prozessorsteuerung einsetzen, können
Sie diesen Modus nicht verwenden.
Die D300 signalisiert dies durch ein
blinkendes S in Sucher und Display.
Wechseln Sie zur Zeitautomatik oder
dem manuellen Modus.

Blendenautomatik
anwenden

 Kleiner Wasserfall. Durch

verschiedene Belichtungszeiten
werden völlig unterschiedliche
Bildwirkungen erzielt. Beim
oberen Bild scheint das Wasser
„eingefroren“ zu sein – so kann
das menschliche Auge die Situation gar nicht wahrnehmen.
Eine „Gestaltung“ des Fotos ist
hier nicht möglich. Machen Sie
diverse Aufnahmen und suchen
Sie später am Monitor das
geeignete Ergebnis heraus. Im
unteren Bild scheint das Wasser
zu fließen (oben: 100 ISO,
1/2000 Sek., 105 mm, f 2.8;
unten: 100 ISO, 1/20 Sek.,
105 mm, f 29).

Wurde die Blendenautomatik mit der ModusTaste ausgewählt, wird
die gewünschte Belichtungszeit mit dem
hinteren Einstellrad
eingestellt. Sie können
einen Wert zwischen
30 Sekunden und
1/8000 Sekunde einstellen. Die extrem kurze
Belichtungszeit ist bei
spielsweise sinnvoll, um
Wasser „einzufrieren“.
Natürlich muss dabei
entsprechend viel Licht
vorhanden sein oder ein
höherer ISO-Wert eingestellt werden.
Im Gegensatz dazu
lässt sich Wasser schön
fließend darstellen,
wenn Sie längere Belichtungszeiten – etwa
1/30 Sekunde – vorgeben. Dabei muss man
natürlich die Verwacklungsgefahr beachten.
Verwenden Sie gegebenenfalls ein Stativ.

Zeitautomatik

Zusätzliche Optionen

Abstufungen

Wenn Sie nach der längsten Belichtungszeit (30 Sekunden) das Einstellrad weiter nach links drehen, erscheint
die Option x250.
Mit dieser Option fixieren Sie die
Belichtungszeit auf die Blitzsynchronzeit. So verhindern Sie, dass kürzere
oder längere Belichtungszeiten beim
Blitzen entstehen. Andernfalls passt
die Nikon D300 die Belichtungszeit
selbstständig an.

Durch die standardmäßig vorgegebene 1/3-Abstufung ist eine sehr nuancierte Angabe der Belichtungszeit
möglich – das ist sehr praktisch. Wenn
Sie lieber mit einer Abstufung in 1/2
Lichtwerten oder sogar in ganzen
Lichtwert-Schritten arbeiten wollen,
verwenden Sie die Individualfunktion
b2, mit der die Schrittweite der Belichtungswerte verändert wird. Vielleicht
sind Ihnen die 1/2-stufigen Schritte
vertrauter, wenn Sie von einer analogen Spiegelreflexkamera umsteigen,
bei der dies der Standard war. Es lohnt
sich allerdings, sich an die Drittelschritte zu gewöhnen, weil die nuanciertere Einstellung viel flexibler ist.
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Zeitautomatik
Bei engagierten Fotografen kommt in
vielen Fällen die Zeitautomatik zum
Einsatz, bei der die gewünschte Blende
eingestellt wird. Die D300 stellt die
dazu passende Belichtungszeit dann
automatisch ein.

 Dahlie. Bei der kreativen

Fotografie ist die Zeitautomatik
die passende Wahl, weil die gewünschte Schärfentiefe präzise
festgelegt werden kann – wenn
es das zur Verfügung stehende
Licht zulässt (100 ISO,
1/250 Sek., 105 mm Makro, f 8).
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Diese Belichtungsautomatik ist bei
der kreativen Fotografie wichtig, da
Sie die Schärfentiefe genau steuern
können.

 Starker Weitwinkel. Wenn

Sie mit Weitwinkelobjektiven
arbeiten, spielt die Schärfentiefe
keine bedeutende Rolle – hier ist
von vorne bis hinten alles scharf
abgebildet (100 ISO, 1/250 Sek.,
13 mm, f 8).

Die Zeitautomatik wird mit einem
A in Sucher und Display gekennzeichnet. Wird mit der längstmöglichen
Belichtungszeit kein korrekt belichtetes Foto erreicht, zeigt die Kamera Lo
an. Öffnen Sie dann die Blende oder
erhöhen Sie den ISO-Wert. Alternativ
kann ein Blitzgerät verwendet werden,
um ausreichend Licht zur Verfügung
zu haben.
Bei der Anzeige HI droht eine Überbelichtung. In diesem Fall muss die
Blende weiter geschlossen werden

Zeitautomatik

(höherer Blendenwert). Alternativ
dazu können Sie auch einen Neutralgraufilter vor das Objektiv schrauben,
der im Handel erhältlich ist – dieser
Fall wird aber eher selten eintreten.

Anwendung

Objektive

1

Die Zeitautomatik wird automatisch
aktiviert, wenn Sie ältere Objektive
ohne CPU oder auch altes Zubehör,
wie etwa Zwischenringe, verwenden.
Die Blende wird in diesem Fall mit
dem Blendenring am Objektiv eingestellt. Haben Sie die Objektivdaten im
System-Menü angegeben, werden die
Objektivdaten auch in die EXIF-Daten
übernommen. Außerdem wird die
eingestellte Blende im Sucher und im
Display angezeigt – so sparen Sie sich
den Blick auf den Blendenring. Dabei
wird auf die nächste ganze Blendenstufe gerundet.

Nach der Auswahl der Zeitautomatik
mit der Modus-Taste wird die gewünschte Blende mit dem vorderen
Einstellrad eingestellt.
Um einen größeren Blendenwert
zu erhalten, drehen Sie das Einstellrad
nach rechts.

2

Nach der Auswahl einer Funktion wechseln Sie durch Drücken der
rechten Pfeiltaste des Multifunktionswählers eine Hierarchie tiefer. Mit der
linken Pfeiltaste wird dagegen zum
nächsthöheren Menü gewechselt.

3

Rufen Sie die Option Funktionsbelegung auf.

2

Um Motive vom Hintergrund frei
zu stellen, stellen Sie einen möglichst
niedrigen Blendenwert ein (offene
Blende).
In Abhängigkeit von der verwendeten Brennweite und dem Abstand zum
Objekt ändert sich der scharf abgebildete Bereich deutlich. Während beim
Einsatz eines Weitwinkelobjektivs ein
großer Schärfentiefebereich entsteht,
ist er bei einem Teleobjektiv sehr gering.

Einstellräder

Wurden die Objektivdaten nicht
angegeben, sehen Sie statt des Blendenwerts ein Dreiecksymbol und die
Bezeichnung F. Haben Sie die Blende
vollständig geöffnet, kommt eine 0 zur
Bezeichnung hinzu.
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Die Zuordnung des vorderen und
hinteren Einstellrads kann in den Individualfunktionen verändert werden.
Standardmäßig wird die Blende mit
dem vorderen und die Belichtungszeit
mit dem hinteren Einstellrad eingestellt.

1

Rufen Sie die Individualfunktion
f7 auf. Hier gibt es übrigens auch ein
stark verschachteltes Menü, das für
Einsteiger zunächst etwas schwierig
zu durchschauen sein mag – das gilt
leider im Gegensatz zur D200 für viele
Menüs. Hier wäre Bedarf für das erste
Firmware-Update.

 Teleobjektive. Je größer die

4

Geben Sie in dem Untermenü an,
ob die Funktionen der Einstellräder
vertauscht werden sollen. Arbeiten
Sie sehr häufig mit der Zeitautomatik

Brennweite wird, um so geringer
wird der Schärfentiefebereich,
sodass der eingestellten Blende
eine immer größere Bedeutung
zukommt. Prüfen Sie gegebenenfalls durch Drücken der
Abblendtaste, ob der scharf abgebildete Bereich Ihren
Wünschen entspricht (100 ISO,
1/2000 Sek., 180 mm, f 5).
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könnte dies vielleicht eine interessante Option sein, da das Einstellen mit
dem hinteren Einstellrad etwas weniger umständlich ist.

Zuletzt lässt sich in diesem Menü
einstellen, wie die Tastenbelegung bei
der Wiedergabe sein soll.

5

Die Funktion Blendeneinstellung
gibt vor, wie die Blendeneinstellung
vorgenommen werden soll.

6

Bei Objektiven ohne CPU wird die
Blende grundsätzlich am Blendenring
eingestellt – unabhängig davon, was in
diesem Menü angegeben wurde. Bei
Objektiven der G-Serie ohne Blendenring erfolgt die Einstellung stets über
das Einstellrad.

Manuell
Die manuelle Einstellung von Verschlusszeit und Blende werden Sie nur
für einige Spezialaufgaben benötigen.
So könnten Reproaufnahmen ein
mögliches Einsatzgebiet sein.
Auch wenn Sie beim Einsatz eines
Blitzgeräts ganz bestimmte Einstellungen verwenden wollen, kann die
manuelle Option nützlich sein. Ein

Manuell

weiteres Beispiel sind Langzeitaufnahmen, wenn Sie länger als 30 Sekunden
Belichtungszeit benötigen. Mit der
bulb-Einstellung wird das Bild so lange belichtet, wie der Auslöser gedrückt
gehalten wird. So lassen sich Nachtaufnahmen für mehrere Minuten
belichten – was Sie zum Beispiel auch
beim Schießen von Feuerwerkaufnahmen gebrauchen können.
Wird eine andere Einstellung als
bulb verwendet, kann die Belichtungsskala als Orientierung für die Belichtung herangezogen werden. Hier wird
der Grad der Unter- oder Überbelichtung gemäß der von der D200 ermittelten Belichtungswerte angezeigt.
Liegen die aktuellen Belichtungseinstellungen außerhalb der Werte, die in
der Belichtungsskala angezeigt werden
können, blinkt die Belichtungsskala. Zwei Blendenstufen Unter- oder
Überbelichtung lassen sich in der Belichtungsskala darstellen.

 Knospen. Verwenden Sie

bei der Makrofotografie einen
Makroblitz, kann die manuelle
Einstellung sinnvoll sein. Die
korrekte Belichtung wird dann
vom Blitzlicht durch die zugegebene Blitzmenge gesteuert
(200 ISO, 1/250 Sek., 105 mm
Makro, f 9, Makroblitz).

Langzeitbelichtungen
Bei Langzeitbelichtungen sollten
Sie im Aufnahme-Menü die Option
Rauschred. bei Langzeitbel. überprüfen. Aktivieren Sie hier die Option Ein.
Damit wird das eventuell auftretende
Bildrauschen bereits in der Kamera
reduziert. Ab einer Belichtungszeit
von ungefähr 8 Sekunden wird die
automatische Rauschreduzierung

aktiviert. Dadurch verlängert sich die
Aufzeichnungszeit um ca. 50–100 %.
Im Display wird dann Job nr angezeigt
und der Auslöser gesperrt.
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Langzeitaufnahmen
Werden Langzeitaufnahmen mit der bulbEinstellung geschossen,
muss man beachten,
dass der Akku ausreichend geladen ist.
Andernfalls bricht
die D300 die Belichtung ab, speichert das
Bild und schaltet sich
anschließend automatisch aus.

Hohe Empfindlichkeit
Auch wenn Sie mit höherer Empfindlichkeit fotografieren, gibt es eine Option, um das dabei entstehende Bildrauschen automatisch zu reduzieren.
Durch das Berechnen in der Kamera
dauert die Bildaufzeichnung einen
Moment länger.

 Langzeitbelichtungen. Bei
Langzeitbelichtungen kann die
D300 das Ergebnis gleich in der
Kamera optimieren – so ersparen Sie sich Arbeitszeit bei der
nachträglichen Bildbearbeitung
(100 ISO, 30 Sek., 210 mm,
f 25).
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Rufen Sie im Aufnahme-Menü die
Funktion Rauschreduzierung bei ISO+
auf. Hier finden Sie drei Stufen zur
Rauschverminderung. Bei aktivierter
Rauschunterdrückung, werden alle
Fotos optimiert, wenn die Empfindlichkeit auf 800 ISO oder höher eingestellt wurde.
Ist die Rauschunterdrückung ausgeschaltet, werden Fotos, die mit einer
Empfindlichkeit von Hi 0,3 (also über
3200 ISO) oder höher aufgenommen
wurden, optimiert.

Belichtungsmessung
Die Nikon D300 bietet drei verschiedene Messmethoden an, um die korrekte Kombination aus Verschlusszeit
und Blende zu ermitteln. Sie werden
mit dem Messsystemwähler rechts
neben dem Sucher eingestellt. Die
Standardeinstellung sehen Sie im folgenden Bild.
Der Messsystemwähler lässt sich übrigens recht schwer drehen, was sehr
sinnvoll ist. So wird nämlich ein ver
sehentliches Verstellen des Einstellrads
verhindert.

 Standard-Formationstanzen. Um das lästige Bildrauschen gleich bei der Aufnahme
zu optimieren, verwenden Sie
die automatische Rauschreduzierung (1000 ISO, 1/180 Sek.,
105 mm, f 4).

Belichtungsmessung

berücksichtigt. Das Bild wird dabei in
unterschiedliche Felder aufgeteilt.

Präzise Messmethode
Bei der Ermittlung der geeigneten
Belichtung wird neben Helligkeit und
Kontrast sowie der Farbinformation
auch der Motivabstand mit in die
Berechnung einbezogen. Diese Messmethode arbeitet sehr präzise, da bei
der Analyse auch auf die Daten einer
integrierten Bilddatenbank zurückgegriffen wird. In der Datenbank sind
Motive aus alltäglichen Aufnahmesituationen enthalten.
So erhalten Sie oft sogar bei Motiven, die große helle oder dunkle Bereiche enthalten, ausgewogene Ergebnisse. Die Aufnahme im Schnee auf Seite
53 ist ein solches Beispiel.

Ältere Objektive
Die 3D-Color-Matrix IIMessung
Standardmäßig ist die 3D-ColorMatrix II-Messung eingestellt. Damit
werden Sie mit G- oder D-Objektiven
in den allermeisten Fällen ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Nur bei
speziellen Lichtverhältnissen werden
Sie die beiden anderen Verfahren benötigen.
Die 3D-Color-Matrix II-Messung
ist eine Weiterentwicklung der Matrixmessung früherer Nikon-Modelle.
Ein 1.005-Pixel-RGB-Sensor ermittelt
dabei die optimale Belichtung. Bei der
Messung werden Informationen aus
allen Bildbereichen sowie der Bildaufbau und die Entfernung zum Motiv

Wenn Sie ältere Objektive ohne CPU
verwenden, werden die Entfernungsdaten nicht berücksichtigt – man
spricht dann von der Color-Matrixmessung. Um diese Messmethode
nutzen zu können, müssen Sie aber
mit der Objektivdaten-Funktion im
Aufnahme-Menü die Brennweite und
maximale Blendenöffnung des Objektivs angeben. Sind die Daten nicht
angegeben, wechselt die D300 automatisch zur mittenbetonten Integralmessung.

gesamten Bild – allerdings wird der
Messschwerpunkt auf einen größeren
zentralen Bereich gelegt. Zur Orientierung wurde im folgenden Foto der
Bereich hervorgehoben.

Standardmäßig ist der zentrale Bereich 8 mm groß. Beim Einsatz von
älteren Objektiven ohne CPU wird
diese Einstellung immer verwendet.
Ansonsten kann man mit der Individualfunktion b5 die Größe des Bereichs verändern.

Mittenbetonte Messung
Für besondere Licht- oder Aufnahmesituationen kann die mittenbetonte
Messung die richtige Wahl sein. Hier
bei misst die D300 die Belichtung im

Die mittenbetonte Belichtungsmessung ist gut geeignet, wenn ein helles
oder dunkles Objekt das Bild dominiert und die Matrixmessung nicht zu
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einem optimalen Ergebnis führt. Porträtaufnahmen könnten ein solches
Beispiel sein

Spotmessung
Bei der Spotmessung erfolgt die Belichtung innerhalb eines Kreises mit
3 mm Durchmesser.
Sehr praktisch ist dabei, dass sich
der Kreis immer im Zentrum des aktiven Autofokus-Messfeldes befindet.
So ist das Messfeld variabel. Nur wenn
Sie ein Objektiv ohne CPU verwenden, erfolgt die Messung in der Bildmitte.
Die Spotmessung ist sinnvoll, wenn
die Belichtung für ein besonders helles
oder dunkles Motiv gemessen werden
soll.
 Spotmessung. Die Spot-

messung ist eine gute Wahl,
wenn das gesamte Bild eine
andere Helligkeit als das zu
fotografierende Motiv besitzt. So
würde das große dunkle Umfeld
hier die Matrixmessung irritieren und ein zu hellen Ergebnis
ergeben (1600 ISO, 1/160 Sek.,
50 mm Makro, f 4.5).

Feinabstimmung
Ein ganz ungewöhnliches „Schmankerl“ erhalten Sie mit der Individualfunktion b8, mit der Sie aber sehr
sorgfältig umgehen sollten.
Die Option Feinabst. der Bel-Messung wird benötigt, um die Belichtungen grundsätzlich zu verändern.
So ersparen Sie sich das wiederholte
Korrigieren der Belichtungswerte.

Feinabstimmung

2

Nach dem Aufruf der Funktion
erhalten Sie zunächst die Information, dass beim Einsatz der Funktion
das Symbol der Belichtungskorrektur
nicht angezeigt wird. Daher ist beim
Anwenden der Funktion Sorgfalt geboten.

1

Die Feinabstimmung kann für
alle drei Belichtungsmessmethoden
getrennt vorgenommen werden. Wenn
Sie also beispielsweise feststellen, dass
Ihre D300 bei der Matrixmessung
grundsätzlich etwas zu helle Fotos
macht, stellen Sie einfach einen negativen Korrekturwert ein.

3

Nach der Bestätigung mit Ja gelangen Sie zum nachfolgend gezeigten
Menü. Hier wird die Belichtungsmessart ausgewählt, die korrigiert werden
soll.

4

Verwenden Sie die rechte Pfeiltaste
des Multifunktionswählers, um in das
betreffende Untermenü zu gelangen.

5

Nach der Auswahl der Messmethode wird die Korrektur im folgenden
Untermenü mit der oberen oder unteren Pfeiltaste des Multifunktionswählers in 1/6-Blendenstufen eingestellt.
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Sorgfalt

Nach dem Bestätigen mit der rechten Pfeiltaste des Multifunktionswählers wird im übergeordneten Menü
der eingestellte Wert angezeigt.
Eine derartige Funktion ist außerordentlich praktisch – und auch selten
bei digitalen Spiegelreflexkameras.
Sie können die D300 praktisch bis ins
allerletzte Detail „personalisieren“ –
vorausgesetzt, Sie wissen, wo Sie die
entsprechende Funktion finden, was
zugegebenermaßen nicht immer ganz
einfach ist.

Die Funktion ist nicht
ganz „ungefährlich“,
falls Sie vergessen
haben, dass eine Korrektur vorgenommen
wurde. Einen Hinweis,
dass die Funktion
aktiviert ist, erhalten
Sie nur beim Aufruf
der Funktion. Die
Funktion sollte daher
nur eingesetzt werden,
wenn Sie über längere
Zeit die Erfahrung
gesammelt haben, dass
eine Korrektur wirklich notwendig ist.

 Feinabstimmung. Im

Normalfall ist eine Feinabstimmung nicht erforderlich, da die
Belichtungsmessung präzise
funktioniert (200 ISO, 1/400 Sek.,
70 mm, f 11).

