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gleichzeitiges Drehen am Einstell-
rad 8  die Belichtung. Im manuel-
len Modus M wird durch gleich-
zeitiges Drücken dieser Taste und 
Drehen am Einstellrad der Blen-
denwert verändert. 

5  Mit der Info-Taste blenden Sie 
wichtige Informationen zu den 
aktuellen Kameraparametern 
auf dem Display ein. Ein erneu-
ter Druck auf die Taste lässt die 
Anzeige wieder verschwinden.

6  Unter diesen Löchern befindet 
sich der kleine Lautsprecher der 
Kamera für die Audiowiedergabe.

7  Das Funktionswählrad bietet die 
verschiedenen Programme der 
D3300. Der weiße Strich auf der 
linken Seite markiert das gerade 
aktive Programm. 

8  Einstellrad, mit dem verschiede-
ne Parameter eingestellt werden 
können. 

9  Der Zubehörschuh kann nicht nur 
einen externen Systemblitz auf-
nehmen, sondern auch weitere 
Steuergeräte. Vor dem Zubehör-
schuh ist der kleine integrierte 
Blitz zu erkennen.

10  Sensorebenenmarkierung: Auf 
dieser Ebene liegt intern die Ober-
fläche des Kamerasensors. 
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1.2 Die Bedienelemente der D3300 kennenlernen

1  Start-/Stopptaste für die Filmaufzeichnung. Die Taste 
funktioniert nur dann, wenn sich die Kamera bereits 
im Live-View-Modus befindet.

2  Ein-/Ausschalter der Kamera. 

3  Auslöser: Wird der Auslöser halb durchgedrückt, wer-
den der Autofokus und die Belichtungsmessung akti-
viert. In der Grundeinstellung gibt der Autofokus eine 
akustische und optische Rückmeldung dazu, ob ein 
Schärfepunkt erfolgreich erkannt wurde. Im Sucher 
leuchten die Sensoren, auf die scharf gestellt wird, 
kurz rot auf. 

4  Belichtungskorrektur: In den Aufnahmemodi P, S 
und A korrigieren Sie durch Drücken dieser Taste und 
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1  Der Zubehörschuh, 
externen Blitz aufnimmt.

2  Dioptrieneinstellung: Brillenträ-
ger können durch eine Verstellung 
der Dioptrienzahl im Sucher ver-
suchen, ohne Brille zu fotografie-
ren.

3  AE-L/AF-L-Taste: Je nach Tasten-
belegung wird der Autofokus 
fixiert (AF-Lock), und Schärfeein-
stellung sowie Belichtung (Auto 
Exposure Lock) werden gespei-
chert. In einigen Betriebsarten 
können Sie auch ein Bild vor dem 
versehentlichen Löschen schüt-
zen.

4  Das Einstellrad verändert allein 
oder in Kombination mit weiteren 

den Blendenwert oder die Belich-
tungszeit.

5  Die Live-View-Taste lässt den 
Spiegel hochklappen, sodass das 
Licht direkt auf den Monitor gelei-
tet wird und das Bild live betrach-
tet werden kann. Der Sucher 
bleibt schwarz.

6  Der Multifunktionswähler dient 

durch die Menüs oder zwischen 
den AF-Feldern.

7  Die OK-Taste aktiviert Ereignisse 
oder bestätigt Befehle.

8  Die Löschtaste löscht im Wiedergabemodus einzelne 
Bilder von der Speicherkarte.

9  Die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff. Vor 
allem nach Serienbildern und Videoaufnahmen soll-
ten Sie nicht zu schnell die Kamera ausschalten oder 
die Speicherkarte entnehmen.

10  Die Taste für die Aufnahmebetriebsart. Damit gelan-
gen Sie direkt zu den unterschiedlichen Betriebsar-
ten: Einzelbild, Serienaufnahme, Leise Auslösung, 
Selbstauslöser und Fernauslöser mit und ohne Vor-
lauf.

11  Der Kameramonitor zeigt entweder die Live-View, 
wichtige Kameraparameter oder in der Rückschau die 
aufgenommenen Fotos.

12  Über die i-Taste können Sie wie mit der Info-Taste 

AF-Messfeldsteuerung anzeigen lassen. Der Vorteil 
der i-Taste ist, dass die Parameter auch gleich geän-
dert werden können.
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13  Die Verkleinerungs-/Bildindextaste zeigt im Aufnah-
me modus Tipps und Hinweise an. Im Wiedergabemo-
dus wird die Bildübersicht aufgerufen oder der Bild-
ausschnitt verkleinert dargestellt.

14  Mit der Taste für die Ausschnittvergrößerung kann 

Motiv richtig sitzt.

15  Die MENU-Taste ruft die Menüeinstellungen der 
Kamera auf.

16  Die Wiedergabetaste wechselt zwischen dem Auf-
nahme- und dem Wiedergabemodus. 

 Mit Letzterem lassen sich Auf-
nahmen auf der Speicherkarte 
betrachten.

17  Der Infrarotsensor für die Fern-
steuerung ML-L3 auf der Rücksei-
te.

18  Mit dem Sucher sehen Sie Ihr 
Motiv direkt durch das Objektiv.
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1  Infrarotsensor für die Fernsteuerung auf der ML-L3 
Vorderseite.

2  Das AF-Hilfslicht unterstützt den Autofokus bei 
schlechten Lichtverhältnissen. Im Selbstauslösemo-
dus blinkt die Lampe bis zur Auslösung und hilft, den 
Rote-Augen-Effekt zu verringern.

3  Die Blitzmodustaste schaltet den 
integrierten Blitz zu, soweit er 
nicht automatisch ausklappt.

4  An dieser Stelle befindet sich das 
integrierte Mikrofon der D3300.

5  Die Funktionstaste Fn kann im 
Menü unter Tastenbelegung mit 
den Funktionen Bildqualität, 
ISO-Empfindlichkeit, Weißab-
gleich oder Active D-Lighting für 
einen schnelleren Zugriff belegt 
werden.

6  Markierung für die Objektivaus-
richtung.

7  Die Objektiventriegelung muss 
gedrückt sein, um ein Objek-
tiv abzunehmen. Zum Ansetzen 
eines Objektivs ist sie nicht zwin-
gend notwendig.
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1.3 Das erste Foto im 
Automatikmodus aufnehmen

In der Vollautomatik  übernimmt die Kamera alle wich-
tigen Einstellungen für Sie. Das bedeutet allerdings auch, 
dass Sie kaum eine Eingriffsmöglichkeit haben. Wenn Sie 
noch ganz am Anfang stehen, kann aber gerade das durch-
aus gewünscht sein. 

In diesem Fall konzentrieren Sie sich ganz auf Ihr Motiv und 
auf den Bildausschnitt. Die modernen DSLR-Kameras besit-
zen mittlerweile eine ausgeklügelte Automatik, die in sehr 
vielen Standardsituationen gute bis sehr gute Ergebnisse 
liefert.

Ein Blick durch den Sucher
Eines der Markenzeichen der Spiegelreflexkameras ist ihre 
Eigenschaft, das Bild direkt durch das Objektiv über Spiegel 
und eine Mattscheibe in den Sucher zu projizieren. Dieses 
Verfahren liefert ein sehr helles und klares Bild vom Motiv. 
Ganz nebenbei hat man die Kamera ruhig und sicher im 
Griff und bekommt keine Probleme mit direktem Sonnen-
licht, das auf das Display fällt und damit ein Ablesen des 
Bilds fast unmöglich machen würde. Ein weiterer Vorteil des 
optischen Sucherbilds besteht darin, jeder noch so schnel-
len Bewegung problemlos folgen zu können. Das ist derzeit 
bei vielen elektronischen Suchern und Displays noch nicht 
gegeben.

Praktisch alle modernen DSLRs verstehen sich ebenfalls 
darauf, das Sucherbild auf dem Display anzuzeigen, doch 
dazu im nächsten Abschnitt mehr. 

Das Sucherbild der Nikon D3300 ist übersichtlich gestaltet 
und blendet, je nach Betriebsart, die wichtigsten Aufnahme-
informationen ein.
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1  Mitten im Sucherbild sprin-
gen zuerst die elf Fokusmess-
felder ins Auge. Auf diese 
Punkte kann die Kamera 
scharf stellen. In der unteren 
Leiste werden noch weitere 
Informationen eingeblendet: 
2 3  

die Blende. 4  In den Pro-
grammen S und M wird eine 
Skala für die Belichtungskor-
rektur eingeblendet. Die Skala 
erscheint ebenfalls, wenn eine 
Belichtungskorrektur vorge- 
nommen wird. 5  Die Zahl 
gibt an, wie viele Fotos noch 

auf die Speicherkarte passen. 6  Das kleine Blitzsymbol sig-
nalisiert die Blitzbereitschaft, und das Fragezeichen stellt 

oder unterbelichtet ist.

1 2 3 4 5 6

   

Alle Sucher-Symbole

Im Sucher können je nach Betriebsart und Situation auch noch weitere Symbole eingeblendet werden, deshalb an dieser Stelle eine vollstän-

dige Auflistung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1  Der runde Punkt zeigt an, ob der Autofokus scharf stellen konnte. In den Grundeinstellungen ertönt auch ein kurzer Bestätigungston.  

2  Wenn die AE-L, also der Belichtungsmesswertspeicher, aktiv ist, informiert darüber ein entsprechendes Symbol. 3  Die Anzeige für eine 

Programmverschiebung. 4  Die Belichtungszeit. 5  Der Blendenwert. 6  Die Belichtungsskala. 7  Spezialeffekte. 8  Blitzbelichtungskor-

rektur. 9  Aktivierte Belichtungskorrektur. 10  Niedriger Akkuladezustand. 11  Eingeschaltete ISO-Automatik. 12  Anzahl der verbleibenden 

Aufnahmen oder Weißabgleichsmessung. In manchen Situationen finden sich hier die Werte für die Belichtungskorrektur, die Blitzbelichtungs-

korrektur oder der ISO-Wert. 13  Bei einer Speicherkapazität von mehr als 999 Fotos wird ein k eingeblendet. 14  Blitzbereitschaft. 15  Warn-

symbol.
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Eine sehr wichtige Information im Sucher ist die Anzeige des 
aktiven Autofokusmessfelds oder, wenn es mehr als eines 
ist, der Autofokusmessfelder. Durch ein kurzes rotes Auf-
leuchten zeigt eine kleine LED an, welcher AF-Punkt aktiv ist, 
und damit, wo die Schärfe der Aufnahme liegt. Die wesentli-
chen Motivbestandteile können so gezielt anvisiert werden. 
Zusätzlich zeigen ein kleiner Punkt ganz links in der unteren 
Leiste und ein kurzer Signalton an, ob der Autofokus erfolg-
reich scharf gestellt hat.

Die Live-View-Ansicht
Vielleicht sind Sie es noch von einer Kompaktkamera 
gewohnt, mit dem Monitor zu arbeiten. Sie können an der 
D3300 ebenfalls jederzeit die Live-View-Ansicht aktivieren, 
drücken Sie dazu einfach die entsprechende Taste  an 
der Kamera. 

Ein entscheidender Vorteil der Live-View ist das große Vor-
schaubild sowie die Möglichkeit, in das Foto hinein zu zoo-
men und die Schärfe genau zu kontrollieren. Ebenso ist es 
möglich, ein Gitternetz in das Bild einzublenden. Ein sol-
ches Gitter erleichtert die Bildgestaltung am Anfang doch 
sehr. Dazu muss in der Live-Ansicht die Info-Taste  (even-
tuell mehrmals) gedrückt werden, bis das Netz eingeblen-
det wird. Alternativ können mit der Info-Taste erweiterte 
Informationen eingeblendet oder alle Informationen aus-
geblendet werden. 

Häufig ist es mit der Live-View auch angenehmer, ein Motiv 

bei Überkopfaufnahmen, anzuvisieren. 

Der Nachteil dieser Ansicht ist eine geänderte Fokussie-
rung, sie wechselt in der Live-View vom phasenbasierten 

 Die Live-View kann so eingestellt 
 werden, dass alle aktuellen Informationen 
der Kamera auf dem Monitor angezeigt 
werden.

 In der Live-View kann ein Gitter in das 
Bild eingeblendet werden. Die Bildgestal-
tung wird so deutlich vereinfacht. Es han-
delt sich aber nicht um das bekannte  
„Drittel-Gitter“.



2.3 Das Motivprogramm Landschaft
Das Motivprogramm Landschaft der Nikon D3300 versucht, 
eine möglichst große Schärfentiefe zu gewährleisten. Das 
bedeutet, die Bilder sind vom Vordergrund bis zum entfern-
ten Hintergrund vollkommen scharf. Erreicht wird das durch 
eine möglichst stark geschlossene Blende, was also einem 
relativ großen Blendenwert entspricht. Die D3300 stellt 

Solch hohe Blendenwerte lassen deutlich weniger Licht auf 
den Sensor fallen, sodass die Belichtungszeit im Auge behal-
ten werden sollte. An Tagen mit Sonnenschein oder nur 
leicht bedecktem Himmel wird die Belichtungszeit auch für 
die Fotografie aus der Hand ausreichend kurz sein, insbe-
sondere wenn Sie mit einem Weitwinkel- oder Normalob-

16 mm | f/13 | 1/200 s | ISO 100
 Das Motivprogramm Landschaft ver-

leiht vor allem Blau- und Grüntönen eine 
stärkere Sättigung.
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jektiv unterwegs sind, wie sie für Landschaftsaufnahmen 
typisch sind.

Fotografieren Sie hingegen früh morgens, in der Dämme-
rung oder bei stark bedecktem Himmel, empfiehlt sich der 
Einsatz eines Stativs. Dabei kann auch ganz bewusst der Ver-
suchung entgegengewirkt werden, lediglich einen Schnapp-
schuss aufzunehmen. Das Arbeiten mit einem Stativ setzt 
mehr Vorbereitung und Ruhe voraus als das Fotografieren 
aus der Hand. In aller Regel kommt dies der Bildgestaltung 
sehr zugute. 

Ein weiterer Vorteil des Stativeinsatzes ist es, dass der ISO-
Wert immer gering gehalten werden kann, da die Belich-
tungszeiten auf einem Stativ für die Kamera nur eine unter-
geordnete Rolle spielen.

Häufig ist es gewünscht, in Landschaftsaufnahmen ein 
Objekt im Vordergrund mit in die Bildgestaltung einzube-
ziehen. Das Foto wird dann insgesamt interessanter, und es 
unterstützt den Eindruck der räumlichen Tiefe. 

Dazu ist es hilfreich, die AF-Messfeldsteuerung auf Einzel-
feld umzustellen. Sie erreichen die AF-Messfeldsteuerung 
über die Taste  in der unteren Einstellungsleiste auf dem 
Monitor. Mit dem Einzelfeldautofokus können Sie den Schär-
fepunkt ganz gezielt auf ein Objekt im Vordergrund legen. 

Wenn Sie ein Stativ einsetzen, können Sie die Schärfe auch 
sehr gut manuell am Objektiv einstellen. Dazu müssen Sie 
zum Beispiel am 18-55-mm-Kitobjektiv den Autofokusschal-
ter von A auf M umstellen. 

Sollte Ihnen dabei das Sucherbild zu klein sein, um die 
Schärfe exakt einstellen zu können, nehmen Sie am besten 
die Live-View zu Hilfe. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, 
mit der Taste  das Bild für eine genauere Kontrolle auch 
noch zu vergrößern.

Keine Warnung vor  
langen Belichtungszeiten

Im Modus Landschaft bekommen Sie kei-

ne Warnmeldung von der Kamera, falls die 

Belichtungszeit zu lang wird, um ein sicheres 

Fotografieren aus der Hand zu gewährleisten. 

Wenn Sie also unter ungünstigen Lichtbe-

dingungen Landschaftsaufnahmen fotogra-

fieren, werfen Sie immer einen Blick auf die 

Belichtungszeit, oder nehmen Sie gleich ein 

Stativ für die Aufnahme.
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Wie Sie vielleicht schon selbst bemerkt haben, sind im 
Landschaftsmodus der Blitz und das AF-Hilfslicht abgeschal-
tet. Dies ist zweckmäßig, da die Entfernungen in der Land-
schaftsfotografie für deren sinnvollen Einsatz meistens zu 
groß sind. 

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass das Motivpro-
gramm Landschaft auch für alle anderen Situationen ein-
gesetzt werden kann, in denen eine große Schärfentiefe 
gewünscht ist.

2.4 Das Motivprogramm Kinder
Das Motivprogramm Kinder versucht einerseits, der Tat-
sache gerecht zu werden, dass spielende Kinder ständig in 
Bewegung sind und ihre Aktionen oft nicht vorausgesagt 

24 mm | f/10 | 1/320 s | ISO 100
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werden können. Auf der anderen Seite greift es auf Einstel-
lungen des Porträtmodus zurück, indem es Hauttöne und 
bunte Farben optimiert.

Um schnelle Bewegungen sicher einzufangen, wird die 
 Blende relativ stark geöffnet. Durch die offene Blende sinkt 
der Bereich der Schärfentiefe ab, deshalb eignet sich die-
ser Modus nicht so gut, um Gruppen von Kindern aufzu- 
nehmen. 

Sollen herumtollende Kinder fotografiert werden, ist es sinn-
voll, die AF-Messfeldsteuerung auf Dynamisch oder 3D-Tra-
cking einzustellen. So kann der Autofokus den Bewegungen 
der Kinder besser folgen. 

 

50 mm | f/4 | 1/200 s | ISO 125
 Farben kommen im Programm Kinder 

sehr gut zur Geltung.



Zusätzlich kann über die Taste  die Aufnahmebetriebsart 
auf Serienaufnahme gestellt werden, um die Ausbeute an 
scharfen Fotos zu erhöhen.

In diesem Modus wird auch der automatische Blitz wieder 
zugeschaltet, soweit es erforderlich ist. Er lässt sich, wie im 
Porträt-Modus, manuell wieder abschalten.

2.5 Das Sport-Programm
Wie das Programm Kinder versucht auch das Sport-Motiv-
programm, schnelle Bewegungen festzuhalten. Die Vorein-
stellungen werden diesem Ziel entsprechend vorgegeben. 
Die Messfeldsteuerung ist mit dem Modus Dynamisch vor-
belegt. Dadurch arbeitet der Autofokus permanent, solange 
der Auslöser halb durchgedrückt ist, und folgt dem Motiv 
in seiner Bewegung. Gleichzeitig wird die Serienaufnahme 

 eingeschaltet, die schnelle Bildfolge bei der Auslösung 
erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit für ein scharfes Bild.

55 mm | f/6,3 | 1/1000 s | ISO 800
 Durch die sehr kurze Belichtungszeit 

wird das Bild komplett eingefroren, was 
schön an den Felgen zu sehen ist.
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Im Programm Sport werden die Bewegungen häufig einge-
froren, was nicht immer zu den dynamischen Bewegungs-
abläufen passt. 

Wenn Sie versuchen, Sportveranstaltungen in der Halle zu 
fotografieren, werden Sie schnell feststellen, dass dort regel-
mäßig bedeutend schlechtere Lichtverhältnisse anzutreffen 
sind als im Freien. 

Dann muss die ISO-Empfindlichkeit auf hohe Werte einge-
stellt werden, oft zwischen ISO 1600 und ISO 6400, damit 
die Verschlusszeiten ausreichend kurz gehalten werden kön-
nen. Die Nikon D3300 bietet auch bei diesen ISO-Werten 
noch erfreulich ansehnliche Ergebnisse.

 

50 mm | f/5,6 | 1/640 s | ISO 200
 Gegen harte Schatten ist das Programm 

Sport weitgehend machtlos. Da hilft  
bestenfalls eine andere Position des  
Fotografen.
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nicht die notwendige Schärfentiefe aufweisen, können Sie 
durch Shiften einen besseren Wert erzielen. Reicht dieser 
nicht, ist die Zeitautomatik A oder die manuelle Belichtungs-
steuerung der bessere Weg.

Feuerwerksbilder kann die Programmautomatik auch. Aller-
dings müssen Sie die Belichtung um etwa -0,3 bis zu -1,3 

18 mm | f/8,0 | 1/740 s | ISO 200

150 mm | f/6,4 | 1/800 s | ISO 400

21 mm | f/8,0 | 1/320 s | ISO 100



200 mm | f/10,0 | 2,8 s | ISO 100

Blenden negativ korrigieren, weil sonst der Himmel keinen 
schwarzen Hintergrund bietet.

Für Sportbilder ist die Programmautomatik eher nicht geeig-
net. Um die Beine festzuhalten sowie den Sand, den ein 
Traber im Rennen hochschleudert, benötigen Sie mindes-

Die bietet Ihnen die Programmautomatik nicht ohne Weite-
res. Entweder Sie shiften kräftig, oder Sie greifen gleich zur 
Blendenautomatik S.

Anders als bei der manuellen Belichtungssteuerung M lie-
fert die Kamera immer eine korrekte Belichtung (im Rahmen 
des Möglichen). 
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Wenn Sie mit der Zeitautomatik A, der Blendenautomatik 
S oder der Programmautomatik P eine gezielte Unter- oder 
Überbelichtung erzeugen wollen, können Sie das am bes-
ten durch eine Belichtungskorrektur mit der Taste  er- 
reichen.

3.3 Die Belichtungszeit vorgeben 
mit der Blendenautomatik (S)

Die Blendenautomatik (S) ist die Umkehrung der Zeitau-
tomatik. Hier geben Sie eine gewünschte Belichtungszeit 
(engl. Shutter Priority = Verschlusspriorität) vor, und die 
Kamera ermittelt in Abhängigkeit von der ISO-Vorgabe einen 
passenden Blendenwert aus den möglichen Blenden des  
Objektivs. 

Immer wenn Sie Aufnahmen machen, bei de -nen eine 
bestimmte Belichtungszeit wichtig ist, können Sie diese in 
der Belichtungssteuerung S vorgeben. 

-
des Motiv festhalten, brauchen Sie sehr kurze 
Belichtungszeiten. 

Durch eine genaue Steuerung der Belichtungs-
zeit bewahren Sie sich die Gestaltungsfrei-
heit, ob Sie die Bewegung komplett einfrie-
ren oder dem Bild durch gezielt eingesetzte 
Bewegungsunschärfe mehr Dynamik verlei-
hen wollen. 

Ein typisches Beispiel ist fließendes Wasser, 
das durch eine längere Belichtungszeit nicht 
mehr wie eingefroren wirkt.



Mit der Blendenautomatik  
die richtige Zeit finden
Wenn Ihre D3300-Objektiv-Kombination keine passende 
Blende einstellen kann, warnt ein Hinweis !Motiv ist zu hell/
dunkel, und die Blendenzahl blinkt. Anhand der eingeblen-
deten Lichtwaage können Sie das Ausmaß der Über- oder 
Unterbelichtung abschätzen. 

Eine gute Hilfe, um wirklich kurze Belichtungszeiten zu 
erreichen, ist die ISO-Automatik. Normalerweise stellt die 

auf einen höheren ISO-Wert um. Für Sportaufnahmen ist 
das meist zu langsam, und Sie sollten eine Wechselzeit von 

den ISO-Wert schneller anpasst. Vorsichtshalber sollten Sie 
natürlich auch einen ISO-Höchstwert vorgeben, sonst reizt 
die D3300 schnell das volle Spektrum aus. Bitte nicht ver-
gessen, die Werte hinterher wieder zurückzustellen. 

 Ein Warnhinweis für eine starke Unter-
belichtung.

300 mm | f/18 | 1/320 s | ISO 400



Die Einstellungen können Sie im Menü Aufnahme/ISO-Emp-
findlichkeits-Einst. unter ISO-Automatik vornehmen.

Um einen Vogel im Flug scharf darzustellen, benötigen Sie 

Programmautomatik P bekommen Sie solche Zeiten nicht 
ohne Weiteres angeboten. Also sollten Sie bei der Pirsch 
nach solchen Tieren von vornherein eine sehr kurze Belich-
tungszeit einstellen und diese mit der ISO-Automatik kom-
binieren.

Doch nicht nur um der D3300 kurze Belichtungszeiten vor-
zugeben, eignet sich die Blendenautomatik S. Um solche 
Wischwirkungen zu erzielen, müssen Sie bewusst eine 
zu lange Belichtungszeit einstellen. In diesem Fall lieferte 

-
denautomatik auch gut für andere gezielt längere Belich-
tungszeiten einsetzen. 

300 mm | f/8,0 | 1/640 s | ISO 400
 Durch die relativ hohe Brennweite 

schrumpft der Bereich der Schärfentiefe 
auch bei Blende f/8 deutlich zusammen.
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Länger als 30 Sekunden belichten mit dem Bulb-Modus

Wenn Sie eine längere Belichtungszeit, z. B. für astrologische Aufnahmen, benötigen, 

müssen Sie die manuelle Belichtungssteuerung nutzen. Dann können Sie die Belich-

tungszeit von Hand, etwa mit einer Stoppuhr, regulieren. Diese dauerhafte Öffnung der 

Blende mit Handsteuerung (Bulb) wird nur in der Belichtungssteuerung M angeboten.

 Der etwas kryptische Warnhinweis »T« bei S nicht verfügbar zeigt an, 
dass der Modus Bulb und Time im Programm S nicht verfügbar ist.

28 mm | 1/10 s | f/6,3 | ISO 800
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3.4 Die Zeitautomatik (A) für den 
bewussten Einsatz der Blende

Von der englischen Bezeichnung Aperture Priority stammt 
die Abkürzung A für die im Deutschen als Zeitautomatik oder 
auch Blendenpriorität bezeichnete Einstellung, mit der Sie 
die gewünschte Blende für Ihre Aufnahme vorgeben. Die 
Kamera wird dann automatisch die passende Belichtungs-
zeit unter Berücksichtigung des eingestellten ISO-Werts 
ermitteln. 

Diese Halbautomatik eignet sich sehr gut für alle Aufnah-
men, bei denen die Blendenwirkung im Vordergrund steht: 
wenn Sie beispielsweise bei einem Makrobild durch eine 
stark geschlossene Blende (große Blendenzahl) eine mög-
lichst große Schärfentiefe oder bei einem Porträt einen 
unscharfen Hintergrund durch eine offene Blende (kleine 
Blendenzahl) erzielen wollen. 

Keine passende 
 Belichtungszeit

Kann Ihnen die Kameraelektronik keine pas-

sende Belichtungszeit zu der eingestellten 

Blende anbieten, zeigt sie eine mögliche 

Unterbelichtung mit einem Stufenprogramm 

an. Zuerst blinkt das Fragezeichen im Sucher 

und auf dem Monitor. Ein Druck auf die Tas-

te  empfiehlt in diesen Situationen den 

Einsatz eines Blitzes. Wenn die Elektronik 

gar keinen passenden Wert für die Belich-

tung einstellen kann, blinken im Sucher die 

Belichtungszeit, die Belichtungswaage, der 

Blitz und das Fragezeichen. Auf dem Moni-

tor erscheint die Warnmeldung !Motiv ist 
zu dunkel. 

Die Warnmeldungen greifen allerdings erst, 

wenn schon längst keine verwacklungsfreie 

Aufnahme aus der Hand mehr möglich ist. 

Die Kamera kann natürlich nicht wissen, ob 

Sie ein Stativ einsetzen oder nicht. Sie müssen 

beim Fotografieren aus der Hand also immer 

selbst die Belichtungszeit im Auge behalten. 



Im Urlaub kann es bei strahlendem Sonnenschein vorkom-
-

tung ist. Dann ist die Warnung ein wertvoller Hinweis, die 
ISO-Zahl zu senken, einen anderen Blendenwert zu nutzen 
oder einen Graufilter zur Lichtreduktion zu verwenden. 

 Bei einer offenen Blende erscheint nur 
das Vordergrundobjekt scharf. Erst eine 
auf f/22 geschlossene Blende lässt sowohl 
den Vordergrund als auch den Hintergrund 
scharf erscheinen.

21 mm | f/8,0 | 1/800 s | ISO 100
Auch bei der Landschaftsfotografie vom Stativ aus ist die Zeitautomatik die 
beste Wahl, denn dabei steht eher die richtige Blende im Vordergrund.





bilds aus. Schärfen wir also unseren Sinn für die Schärfe. Der 
Schärfeeindruck, die empfundene Bildschärfe, ist für viele 
Fotografen einer der bedeutendsten überhaupt.

Es sollte darüber aber nicht vergessen werden, dass der 
Schärfeeindruck grundsätzlich ein subjektiver Eindruck ist, 
etwa so wie der Ausdruck weiches Licht. Jeder wird in sei-
ner Vorstellung eine etwas andere Erwartung an den Begriff 
der Schärfe haben und wird aufgrund seiner Erfahrung und 
Erwartung die Schärfe auch unterschiedlich beurteilen. 

Natürlich ist der Begriff deshalb nicht der schieren Willkür 
ausgesetzt. Die Schärfe setzt sich aus drei Komponenten 
zusammen, die wiederum genau messbar sind: der Auflö-
sung, dem Kontrast und der Kantenschärfe. 

18 mm | f/10 | 1/150 s | ISO 200  
| –0,3 korrigiert 

 Die durchgängige Schärfentiefe vom 
Vordergrund bis in den Hintergrund 
bestimmt diese Bildwirkung. Dazu dient 
Blende 10. Die leichte Unterbelichtung in 
Verbindung mit den dramatischen Wolken 
verstärkt den Eindruck der Szenerie. 
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Unter der Auflösung kann man sich die Erkennbarkeit fei-
ner und feinster Strukturen vorstellen, sie wird in der Regel 
von der Ausrüstung vorgegeben. Der Kontrast bezeichnet 
die Stärke der Helligkeitsunterschiede in einem Bild oder 
zwischen einzelnen Bildpunkten. Der gesamte Kontrastum-
fang in einem Bild wird Dynamik genannt. Die Kantenschärfe 
beschreibt, wie abrupt sich die Helligkeit an Kanten ändert. 
Kontrast und Kantenschärfe lassen sich in der Bildbearbei-
tung relativ leicht ändern und können bis zu einem gewis-
sen Grad fehlende Auflösung kompensieren. Das Optimum 
aller drei Komponenten liefert – zumindest rein technisch 
– das Optimum an Schärfe. 

Warum universelle Schärfe nicht immer ein 
gutes Foto ausmacht
Der subjektive Schärfeeindruck, den der Betrachter eines 
Fotos hat, lässt sich hingegen nicht rein technisch beschrei-
ben. Er hängt von weiteren Parametern ab, etwa so pro-
fanen Dingen wie dem Betrachtungsabstand und von so 
komplexen wie den Erfahrungen und Erwartungen des 
Betrachters. Der fortgeschrittene Fotograf wird immer wie-
der sowohl Schärfe, wie auch Unschärfe in seine Fotos mit 
aufnehmen.

Der Motivbestandteil, der dem Fotografen am Herzen liegt, 
wird scharf abgebildet, Unwichtiges fällt in die Unschärfe. 
Die Schärfe nimmt in der Fotografie immer eine gewisse 
Tiefe an. Das können nur wenige Millimeter sein oder auch 
Kilometer. Den Bereich, in dem Objekte scharf abgebildet 
werden, nennt man Schärfentiefe.

Der Fotograf muss stets die Regeln der Schärfentiefe im 
Auge behalten, um die Schärfe selektiv nutzen zu können:

Je weiter die Blende geschlossen ist (hoher Blendenwert), 
desto weiter erstreckt sich die Schärfentiefe.

105 mm | f/6,3 | 1/100 s | ISO 400
 Eine Blüte mit nur sehr geringer  

Schärfentiefe.
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Je länger die Brennweite, desto geringer ist die Schär-
fentiefe. 

Je geringer die Motiventfernung, desto geringer wird die 
Schärfentiefe und jeweils umgekehrt.

Der gezielte Einsatz der Schärfentiefe ist dabei eines der 
wichtigsten Gestaltungsmittel der kreativen Fotografie. Am 
einfachsten und effektivsten steuert sich die Schärfentiefe 
über die Blende im Modus A der Kamera.

Gezielte Unschärfe hebt das Motiv hervor

Diese Kombination ermöglicht es ihm, die porträtierte Per-
son scharf abzubilden und den Hintergrund in Unschärfe 
verschwimmen zu lassen. Diese Unschärfe wird auch als 
Bokeh bezeichnet. 

Der Landschaftsfotograf nutzt häufig und gern mittlere bis 

mit Brennweiten vom Weitwinkel bis in den Normalbereich 

hohe Schärfentiefe, die sich vom Vorder- über den Mittel- 
bis in den Hintergrund erstreckt. 

Der Makrofotograf nutzt ebenfalls gern möglichst offene 
Blenden, um sein Motiv vor dem Hintergrund freizustellen 
und viel Licht einsammeln zu können. Oftmals ist er jedoch 

-
len. Der Bereich der Schärfentiefe kann leicht berechnet 
werden. Mussten früher umständliche Tabellen zur Hand 
genommen werden, so gibt es heute für alle Smartphones 
handliche Apps. Meist werden englische Bezeichnungen 
verwendet, wie Depth of Field Calculator (DoF Calculator).

Die Schärfeebene

Die Schärfentiefe dehnt sich immer parallel zur 

Sensorfläche und bildet eine Schärfeebene. 

Nur wenn Sie Spezialobjektive verwenden, die 

sich verschieben oder verbiegen lassen, kann 

die Schärfeebene auch schräg zur Sensor - 

ebene stehen. Dies wird bei Tilt-Shift-Objek-

tiven genutzt, um die perspektivischen Ver-

zerrungen beim Fotografieren hoher Gebäude 

zu mindern. 
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Schärfentiefe und ihre Grenzen
Um den Effekt der Schärfentiefe und die Wirkung der Blende 
im Objektiv richtig zu verstehen, ist es notwendig, sich mit 
der Schärfentiefe etwas genauer zu beschäftigen und sich 
an die ideale Kamera-Objektiv-Kombination heranzutasten.

Je größer die Öffnung der Blende ist (geringe Blendenzahl), 
desto geringer ist die Schärfentiefe bei maximal offener 
Blende. Die Projektion des Objektivs auf den Sensor ist brei-
ter, und so werden die Abbildungsstrecken länger bzw. die 
Unterschiede zwischen äußerem und innerem Strahlengang 
größer. Man spricht hier vom Zerstreuungskreis.

Liegt nun ein Motivteil zudem weiter entfernt von der fokus-
sierten Entfernung, verlängert sich der Weg der Projektion 
noch einmal. Insgesamt kann das Objektiv diesen Motivteil 
dann nicht mehr als scharfen Punkt, sondern nur noch als 
Kreis projizieren. 

Wenn diese Kreise größer sind als die Zerstreuungskreise, 
erscheinen sie unscharf. Je größer die relative Öffnung und 

 Die Schärfentiefe in Abhängigkeit von 
der Blendenöffnung.
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Der hochauflösende Sensor der D3300 stellt einige Anfor-
derungen an die Objektivqualität. Welche Objektive gut mit 
der Kamera harmonieren und gleichzeitig bezahlbar bleiben, 
stellt der erste Abschnitt vor. Es ist unserer Ansicht nach 
wenig hilfreich, wahllos nur das Beste vorzustellen, wenn 
sich die Preise weit jenseits von 1.500 Euro bewegen. Trotz-
dem werden auch Objektive aus der gehobenen Kategorie 
vorgestellt. 

Mit welchem Zubehör Sie Ihre D3300 optimal aufrüsten kön-
nen und welches Zubehör als Pflicht und welches eher als 
Kür gilt, stellt dann der zweite Abschnitt dieses Kapitels vor.

Entschlüsseln Sie die Objektivcodes
Im Grunde lässt sich ein Objektiv durch zwei zentrale Anga-
ben beschreiben: seine Brennweite(n) und seine relative(n) 
Öffnung(en), diese Werte sind auf dem Objektiv immer 
angegeben. Wenn Sie sich für alle Einzelheiten des Nikon 
Objektivcodes interessieren, können Sie diese im Internet 

www.ozdoba.net/nikon/objektiv/obj_ 
terminologie.html nachlesen.

7.1 Bildwinkel und Brennweite  
an der D3300

Jedes Objektiv projiziert ein kreisförmiges Bild auf den Sen-
sor, dessen Begrenzungen als Bildkreis bezeichnet werden. 
Wie groß das Motiv auf dem Sensor und wie viel vom Motiv 
abgebildet wird, ist abhängig vom Bildwinkel, und dieser 
ergibt sich aus der Brennweite. 

Öffnung eines Objektivs und Lichtstärke
Die Größe der Öffnung eines Objektivs beeinflusst die 
Menge des Lichts, die durch das Objektiv auf den Sensor 
fallen kann. Das Verhältnis des Durchmessers der Eintritts-

Elemente und Gruppen

In den Spezifikationen von Objektiven fin-

den sich die Begriffe Elemente und Gruppen. 

Unter den Elementen werden einzelne Lin-

sen oder Verbundlinsen erfasst. Wenn beim 

Fokussieren mehrere Linsen durch die Mecha-

nik gleichartig bewegt werden, gehören sie 

zu einer Gruppe. Je mehr Gruppen ein Objek-

tiv hat, desto aufwendiger ist es konstruiert.
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öffnung des Objektivs zu seiner Brennweite ist definiert als 
die relative Öffnung.

Ein Beispiel: Wenn bei einem Objektiv mit einer Brennwei-
-

nungsverhältnis 1:2. Jetzt ist aber diese relative Öffnung 
nicht der einzige Faktor, der beim Gang des Lichts durch das 
Objektiv bis zum Sensor eine Rolle spielt. Da die relative Öff-
nung auch die größtmögliche Blendenöffnung darstellt, fin-
den Sie in diesem Buch (wie auch im üblichen Sprachge-
brauch) den Begriff der Lichtstärke als Äquivalent.

Bei Zoomobjektiven, die einen größeren Brennweiten-
bereich abdecken, wird die relative Öffnung für die beiden 
Endwerte der Brennweite angegeben. Bei hochwertigen 
Objektiven ist sie oft konstant, und dann findet sich auch nur 

-

mit 1:4 angegeben. Dazwischen ergibt sich zwar nicht immer 
ein linearer Verlauf, doch ist das in der Praxis bei der Nut-
zung von AF-Objektiven mit einer CPU nahezu ohne Belang.

FX- und DX-Objektive an der D3300
Als DX-Kamera nutzt die D3300 nur einen Ausschnitt aus der 
Projektion eines Kleinbildobjektivs. DX-Objektive sind spezi-
ell für die kleineren Sensoren des APS-C-Formats gerechnet 

 Ungleiches Duell: Diese Objektive sind 
hier mit ihrer maximalen Blendenöffnung 
fotografiert, sodass man deutlich ihre resul-
tierende Öffnung erkennen kann. Beide 
haben ein 52-mm-Gewinde und eine Ein-
gangslinse mit etwa dem gleichen Durch-
messer. Links ist ein Tamron, mit einer 
maximalen Öffnung von 1:5,6 bei 80 mm 
abgebildet, rechts ein AF-D NIKKOR 50 mm 
mit einer relativen Öffnung von 1:1,4.

Relative und effektive 
Öffnung

Die Schwächung des Lichts durch Absorp-

tion und Reflexion innerhalb des Objektivs 

ist in der Angabe der relativen Öffnung gar 

nicht enthalten. Berücksichtigt man auch die-

se Effekte, spricht man von der effektiven Öff-

nung. Bei hochwertigen Objektiven ist der 

Unterschied durch diese Effekte relativ gering, 

sodass in der Praxis relative und effektive Öff-

nung nahezu gleich sind. 



und können an Vollformatkameras nicht verwendet werden. 
Wer vielleicht in ein paar Jahren auf eine Vollformatkamera 
umsteigen will, sollte das bereits beim Kauf seiner Objek-
tive berücksichtigen. Objektive für das Vollformat nennt 
Nikon FX-Objektive, sie sind in der Regel deutlich teurer als 
DX-Objektive.

Lichtstärke bietet fotografischen Freiraum 
Wenn von dem einfallenden Licht auf seinem Weg durch 
das Objektiv immerhin eine Lichtmenge von 1:2,8 oder gar 
1:1,4 übrig bleibt, gibt einem eine solche Lichtstärke viele 
fotografische Freiheiten. 

Als Erstes zu nennen, und direkt von der Lichtstärke abhän-
gig, ist die Belichtungszeit, die Sie benötigen, um bei 
schlechten Lichtverhältnissen noch fotografieren zu kön-
nen. Auch bei sich schnell bewegenden Motiven können Sie 
durch eine große Blendenöffnung kürzere Belichtungszeiten 

150 mm | f/4,0 | 1/80 s | ISO 400 
 Die offene Blende (kleine Blendenzahl) 

sorgt für eine geringe Schärfentiefe.
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realisieren als bei geschlossener Blende. Oft ebenso wich-
tig ist die geringe Schärfentiefe einer offenen Blende, die 
bei der Bildgestaltung vielfach ein entscheidendes Element 
darstellt. Vor allem bei Porträtaufnahmen möchten Sie gern 
die Möglichkeit haben, den Hintergrund durch eine gerin-
ge Schärfentiefe verschwimmen zu lassen, um das Vorder-
grundmotiv freizustellen und damit hervorzuheben. 

Während es in einem gewissen Umfang möglich ist, durch 
die Wahl eines entsprechend hohen ISO-Werts auch bei 
weniger lichtstarken Objektiven die Belichtungszeit zu ver-
kürzen, gibt es für die Schärfentiefe keine weitere Kom-
pensationsmöglichkeit. Allerdings ist auch hier eine Grenze 
durch auftretendes Rauschen gesetzt, sodass die Lichtstär-
ke schon deutlich mehr Freiräume schafft, selbst bei einer 
Kamera wie der D3300 mit hohem ISO-Spielraum.

7.2 Streulicht und Vignettierung
Jedes Objektiv hat Bildfehler in Form von Verzeichnungen, 
Unschärfe, chromatischer Aberration, Schwächen in Kon-
trast und Brillanz etc. Mit etwas Abblenden kann man eini-
ge Fehler mildern. Weiteres kann die moderne Bildverar-
beitung auf dem Computer dann endgültig verschwinden 
lassen. Eine Fehlerquelle lässt sich aber bereits beim Foto-
grafieren leicht vermeiden: Streulicht. 

Das Streulicht minimieren
Jedes Objektiv hat eine mehr oder weniger stark ausgepräg-
te Empfindlichkeit für Streulicht, das – seitlich einfallend – 
diffuse oder partielle Reflexionen erzeugt. 

Diffuses Streulicht führt aufgrund seiner gleichmäßigen 
Verteilung zu einer generellen Kontrastabschwächung, 
die oft erst im Vergleich mit den Bildergebnissen anderer 
Objektive oder der Verwendung anderer Konfigurationen 
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(Streulichtblenden, Filter etc.) auffällt. Dagegen entstehen 
 Reflexionen an den verschiedensten Stellen des Objektivs 
wie Linsenrändern, Fassungen etc. Sie haben eine unregel-
mäßige Verteilung und können daher erhebliche Artefakte 
im Bild erzeugen.

Gehört immer drauf: die Streulichtblende
Das hilfreichste Mittel gegen Streulicht ist die Streulicht-
blende, oder auch – leicht irreführend – Gegenlichtblende 
genannt. Diese Abdeckung dient der gezielten Reduktion 
des Streulichteinfalls, weil sie den Bereich der Frontlinse 
abschattet. Ohne sie kann das Objektiv nicht seine volle 
Leistungsfähigkeit erreichen. Die bei Objektiven bis in den 
leichten Telebereich übliche Tulpenform der Blende orien-
tiert sich an der Form des Strahlengangs und des Aufnahme-

24 mm | f/4,0 | 1/200 s | ISO 100
 Bei Gegenlichtaufnahmen mit einem 

Weitwinkelobjektiv sind helle Lichtbereiche 
nicht zu vermeiden. Da der Betrachter diese 
gewohnt ist, müssen sie die Bildwirkung 
nicht unbedingt zerstören, allerdings ist 
ein bewusster Einbau als Gestaltungsmittel 
nur mit Vorsicht anzuwenden. Die Straße 
führt im Norden Kameruns in die Sahelzo-
ne. Das Bild gibt einen Eindruck von 50 °C, 
obwohl es technisch vielleicht nicht beson-
ders gelungen ist.





Porträts  
und Gruppenbilder
Porträt- und und Gruppenaufnahmen sind bei den meisten 
Fotografen sehr beliebt. Der Umgang mit fremden oder 
vertrauten Menschen lässt immer wieder eine besondere 
Situation entstehen. Den individuelle Charakter einer Per-
son oder eine emotionale Situation in einem Foto festzu-
halten ist eine spannende Herausforderung. 
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Viele Fotografen möchten den Menschen mit seinem indivi-
duellen Ausdruck, seinem Charakter und seinen Besonder-
heiten in den Mittelpunkt ihrer fotografischen Arbeit stellen. 
Porträts stellen in vielerlei Hinsicht hohe Anforderungen an 
das Können der Kamera und des Fotografen. 

Oftmals reagieren Menschen auf Porträts, besonders auf 
ihre eigenen, ausnehmend kritisch und empfindsam. Haut-

-
schiebungen schonungslos zutage zu fördern. Auch Pers-
pektive und Ausdruck wollen perfekt eingefangen sein, um 
die Betrachter und letztlich auch den Fotografen zufrieden-
zustellen.

9.1 Die besten Objektive für 
Porträtaufnahmen

An das Handwerkszeug des Porträtfotografen werden 
dementsprechend hohe Anforderungen gestellt. Bewährt 
haben sich Festbrennweiten, die eine sehr geringe Ver-
zerrung, hohe Schärfe und eine sehr gute Farbwiedergabe 
gewährleisten. Typische Festbrennweiten liegen bei etwa 

-
lend abgebildet werden oder möchten Sie einfach einen 
etwas größeren Abstand zum Motiv einhalten, ist auch ein 
85-mm-Objektiv am Sensor der D3300 noch eine gute Wahl. 

Preiswerte Festbrennweiten mit Offenblende f/1,8

Wenn Sie sich für Objektive mit Festbrennweite entscheiden, können Sie gegenüber 

lichtstarken Zoomobjektiven viel Geld sparen. Das wohl beste Preis-Leistungs-Verhält-

nis stellen die Festbrennweiten mit einer maximal geöffneten Blende von f/1,8 dar. 

Diese Objektive kosten oft nur die Hälfte oder noch weniger als ihre lichtstärkeren Kol-

legen mit f/1,4. 

 Drei hervorragende Vertreter der 
Porträtfestbrennweiten: das AF-S 
NIKKOR 50 mm und 85 mm f/1,8 und 
das Sigma 35 mm f/1,4 DG Art. 



Alle führenden Hersteller bieten ausgezeichnete Festbrenn-
weiten in diesem Bereich. Um die optimale Freiheit für die 
Gestaltung mit der Schärfentiefe zu gewährleisten und um 
ein Gesicht schön herausmodellieren zu können, ist eine 
geringe Schärfentiefe ein wunderbares Mittel. 

Daher wird in der Porträtfotografie gern mit einer Lichtstär-

auch lichtstarke Makroobjektive als Porträtobjektive. Viele 

mit der bereits eine hervorragende Hintergrundunschärfe 
erzielt werden kann. 

Unterstützt wird die geringe Schärfentiefe an Makroobjek-
tiven noch durch die meist etwas höhere Brennweite und 
deren sehr geringen Mindestabstand zum Motiv. 

Attraktive Porträts  
mit dem Kitobjektiv

Wenn Sie gleich erste Versuche in der Por-

trätfotografie unternehmen wollen und noch 

keine speziellen Objektive haben, können Sie 

auch ansehnliche Ergebnisse mit dem Kit-

objektiv erzielen. Stellen Sie die Brennweite 

auf etwa 50 mm und öffnen Sie die Blende so 

weit wie möglich – ca. f/5,6. Positionieren Sie 

Ihr Model relativ weit vor einem Hintergrund, 

am besten gut 5 m oder mehr. Dann wer-

den Sie bereits erste schöne Aufnahmen mit 

unscharfem Hintergrund erzielen.

85 mm | f/2,0 | 1/640 s 
| ISO 100
Nur mit lichtstarken 
Festbrennweiten ist es 
möglich, den Hinter-
grund auch auf kurze 
Entfernung unscharf  
zu gestalten.



Sind Ihnen Festbrennweiten anfangs noch zu unflexibel und 
haben Sie auch noch keinen Bedarf an Makroobjektiven, 
können Sie bedenkenlos zu lichtstarken Zoomobjektiven 
greifen. Empfohlen werden aber schon Objektive mit einer 

Für Porträtaufnahmen eignen sich Weitwinkelobjektive auf-
grund ihrer oft ausgeprägten Neigung zur Verzerrung nicht. 
Für Gruppenbilder sind Weitwinkelbrennweiten allerdings 
manchmal notwendig, um nicht einen riesigen Abstand zur 
Gruppe einnehmen zu müssen. Dass Weitwinkelobjektive 
eine vergleichsweise hohe Schärfentiefe besitzen, spielt bei 
Gruppenaufnahmen keine allzu große Rolle. Die Mitglieder 
einer porträtierten Gruppe halten selten alle genau die glei-
che Entfernung zum Fotografen ein, weshalb eine sehr gerin-

24 mm | f/6,3 | 1/100 s | ISO 100
 Für Gruppenfotos können gut leichte 

Weitwinkelobjektive genutzt werden.

12 mm | f/4,5 | 1/40 s | ISO 600
 Porträtaufnahmen aus der Nähe mit 

einem Weitwinkelobjektiv sind aufgrund 
ihrer Verzerrungen keine gute Idee und eig-
nen sich höchstens als Spaßfoto.
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ge Schärfentiefe gar nicht gewünscht ist. Gruppen können 
zumindest im Freien auch weit vor einem störenden Hinter-
grund positioniert werden. 

9.2 Die optimale Schärfe richtig 
setzen

Wer bereits Übung im Umgang mit der D3300 hat, kann mit 
der manuellen Belichtungssteuerung M optimal arbeiten 
und gibt keine Freiheiten aus der Hand. Für alle anderen 
wird bei vorwiegend statischen Aufnahmen die Zeitautoma-
tik A für eine perfekte Blendenkontrolle empfohlen. In die-
sem Modus wird die Blende vom Fotografen gewählt, und 
die Kamera liefert einen passenden Belichtungswert dazu. 

Wenn Sie für dynamische Aufnahmen, wie spielende Kinder, 
lieber die Blendenautomatik S oder die Programmautomatik 
P einsetzen wollen, denken Sie daran, dass Sie die Schärfen-
tiefe nicht mehr direkt beeinflussen können. Trotzdem kön-
nen diese Modi dann die bessere Wahl sein. 

Wohin genau mit der Schärfe?
Eine offene Blende erzeugt eine selektive Schärfe, die Sie 
genau auf das Hauptmotiv legen sollten. Eine herausragen-
de Stellung für die Schärfe in einem Porträtfoto nehmen 
natürlich die Augen ein. Sind die Augen in einem Porträt 
nicht scharf, ist die Aufnahme meistens verdorben. Wenn 
Sie sich dann vor Augen halten, dass bei einem 50-mm-Ob-

Meter zum Modell die Schärfentiefe bei nur noch wenigen 
Zentimetern liegt, wird deutlich, wie genau der Fokuspunkt 
gesetzt werden muss. Es sollte deshalb auf jeden Fall mit der 
AF-Messfeldsteuerung Einzelfeld gearbeitet werden. Nur 
so können Sie den Fokuspunkt präzise auf die Augen legen. 
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Sollen herumtobende Kinder oder Haustiere porträtiert wer-
den, kann die AF-Messfeldsteuerung auch einmal auf Dyna-
misch umgestellt werden. Die automatische Messfeldsteue-
rung sollte aber nicht eingesetzt werden. Zu schnell wird in 
diesem Modus der Fokus nicht optimal gesetzt.

DoF Calculator einsetzen

Um die Schärfentiefe realistisch einschätzen zu können, sollten Sie einen Depth of Field Cal-

culator (DoF Calculator) einsetzen. Früher waren das umständliche Listen, heute brauchen Sie 

nur noch ein Smartphone oder Tablet mit einer geeigneten App. 

In iTunes oder im Google Play Store suchen Sie einfach nach „DoF“ und installieren dann eine 

passende App. Die Bedienung ist selbsterklärend, auch in Englisch.

Sie müssen auch nicht bei jedem einzelnen Foto erst einmal die Schärfentiefe berechnen. Aber 

wenn Sie ein gewisses Gefühl dafür haben, um welche Schärfebereiche es bei den Aufnahmen 

in etwa geht, werden Ihnen sicher viel weniger unscharfe Aufnahmen den Spaß verderben.

Empfehlen kann ich für Android-Geräte z. B. den DoF Calculator von Cunning Dog Software, für 

den es auch eine deutsche Übersetzung gibt. Außerdem ist er kostenlos erhältlich.

Für das iPad gibt es z. B. den sehr einfach aufgebauten Simple DoF Calculator von Dennis van 

den Berg.

 Mit der AF-Messfeldsteuerung  
Einzelfeld können Sie den Fokus- 

punkt genau  setzen.





Landschafts-
fotografie
Gute Landschaftsfotos leben von einem ansprechenden 
oder spannenden Aufbau des Bildes. Nur mit einem opti-
malen Bildaufbau lässt sich der Zauber einer Landschaft 
sicher auf das Foto bannen.



Fast alle Menschen, die gern reisen oder auch nur in heimat-
lichen Gefilden wandern, lassen sich von den Landschaften 
inspirieren. Die Landschaftsfotografie gehört zu den belieb-
testen Genres in der Fotografie, aber sicherlich nicht zu den 
einfachsten. Denn jeder Fotograf möchte einen Teil der 
Gefühle und Stimmungen, die er vor Ort erlebt oder emp-
findet, seinen Bildern mit auf die Reise geben.

11.1 Planen Sie Ihre Bilder!
Das Internet bietet Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten, 
schon vor Antritt einer Reise die besten Motivpunkte zu 
suchen. Onlinedienste wie Bing Maps oder Google Maps 
zeigen Orte und interessante Gebäude. Viele Nutzer stellen 
eigene Bilder ein, die Ihnen eine erste Orientierung bieten 
können.

38 mm | f/5,0 | 1/160 s | ISO 100
 Der leichte Nebel betont noch die Mor-

genstimmung dieser Landschaft.
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Doch die Onlinedienste bieten noch mehr. Informationen 
wie Sonnenstand nach Uhrzeit, Wetterlagen, Sonnenauf-
gangs- und -untergangszeiten und vieles mehr liefern inte-
ressante Informationen für eine Fotosession. Wo habe ich 
einen freien Blick auf einen Sonnenuntergang? Wo steht die 
Sonne um fünf Uhr? Viele dieser Fragen lassen sich bereits 
im Vorfeld klären.

Mit einer klugen Festlegung der Route können Sie Ihre Bild-
planung schon vorher gestalten und haben dann vor Ort 
mehr Zeit, sich den Details der gelungenen Landschafts-
fotografie zu widmen.

11.2 Welche Objektive sind nötig?

-
formatkamera entspricht. Das ist oft zu wenig Weitwinkel. 
Gerade für die Landschaftsfotografie lohnt die Anschaffung 
von Weitwinkelobjektiven. Im Kapitel zu den Objektiven fin-
den Sie eine Auswahl derer, die zur D3300 passen. 

 Die typischen 12-24-mm-Objektive reichen für die Land- 
schaftsfotografie aus, 10 mm werden nur selten benötigt.

D3300-Panoramamodus 
oder am Computer 
zusammensetzen?

Der Panoramamodus der Nikon D3300 reicht 

nur für einfache Panoramen aus und liegt 

immer im JPEG-Format vor. Als engagierter 

Landschaftsfotograf werden Sie aber sicher 

die Vorteile des NEF-Rohformats am Compu-

ter nutzen wollen. Da ist es sicher besser, vom 

Stativ aus eine passende Serie an NEF-Bildern 

zu machen und zu Hause mit perfekter Soft-

ware ein wirklich hochwertiges Panorama zu 

erstellen. 
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11.3 Die optimalen Einstellungen für 
die Kamera

Natürlich hat Ihre D3300 das Motivprogramm Landschaft 
an Bord. Doch wollen Sie mehr aus Ihren Motiven heraus-
holen, ist zumeist die Zeitautomatik A die beste Wahl. Denn 
der wichtigste technische Faktor bei der Landschaftsfotogra-
fie ist die Wahl der richtigen Blendeneinstellung.

Wollen Sie Schärfe im Bild nur partiell bzw. selektiv oder 
durchgängig? Das entscheiden Sie natürlich vor Ort und 
nach Gefühl. Die Motivprogramme lassen Ihnen da keine 
Wahl, aber die Belichtungssteuerungen A und P fordern 
diese Entscheidung sogar von Ihnen.

24 mm | f/8,0 | 1/800 s | ISO 200
 Ein bewölkter Himmel kann durch 

Streuung eine sehr hohe Gesamthelligkeit 
erzeugen. Gleichzeitig sind aber die Kon-
traste zwischen Himmel und Landschaft 
nicht mehr so hoch wie bei einem wolken-
losen Himmel.
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In der Landschaftsfotografie macht die Matrixbelichtungs-
messung der D3300 einen wirklich guten Job. Nur bei ext-
remen Kontrasten können Sie mit der mittenbetonten Mes-
sung gezielter arbeiten. 

11.4 Bildaufbau und Perspektive
Fast immer steht die Suche nach einem etwas erhöhten 
Standpunkt im Vordergrund, da sich von dort aus meist die 
besseren Perspektiven schaffen lassen. Wenn Sie eine Stelle 
ausgewählt haben, schätzen Sie einmal die perfekte Bildhö-
he ab. Gehen Sie etwas in die Knie und schauen Sie durch 
den Sucher. Vielleicht bekommen Sie so schöne Vorder-
grundmotive besser mit ins Bild. Und Sie sollten auch gleich 

31 mm | f/11,0 | 1/180 s | ISO 200
 Eine durchgehende Schärfe vom Vor-

dergrund bis in den Hintergrund erzielen 
Sie durch eine geschlossene Blende. In sol-
chen Situationen benutzen Sie eine Blende 
von f/8,0 an aufwärts.
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den richtigen Standplatz für Ihr Stativ auswählen, denn ohne 
Stativ geht in der anspruchsvolleren Landschaftsfotogra-
fie meistens nichts. Viele Fotografen der klassischen Land-
schaftsfotografie versuchen, stets alles Menschengemachte 
aus dem Bild auszuschließen und so die Illusion einer unbe-
rührten Natur zu erzeugen. Sollte das auch Ihre Intention 
sein, müssen Sie in den meisten Gegenden sehr wählerisch 
mit dem Bildausschnitt sein, um auch wirklich alles heraus-
zuhalten, was dazu nicht passt. Die moderne Landschafts-
fotografie versucht indes bewusst, auch die menschlichen 
Einflüsse als Teil der Dokumentation mit einzubeziehen. 

Landschaften komponieren
Sie können Landschaftsfotos nach den unterschiedlichs-
ten Regeln komponieren und schneiden. Eine der grund-

Breit- oder Hochformat fotografiert wird. Es liegt zwar in der 
Natur der Sache, das Landschaften häufiger im Breitformat 
abgelichtet werden, aber nicht immer ist das die beste Wahl.

Viele Fotografen haben einen ausgesprochenen Hang zur 
mittigen Platzierung des Hauptmotivs, und sicherlich ist 
das auch grundsätzlich eine gute Möglichkeit. Die mittige 
Platzierung vermittelt eine gewisse Harmonie und Ruhe, 
die viele Menschen ansprechend finden. Zu viel Harmonie 
und Ruhe droht aber in Langeweile abzurutschen. Deshalb 
sollten Sie auch andere, vielleicht sogar extreme Perspekti-
ven ausprobieren. Die wohl bekannteste Grundregel ist die 
des Goldenen Schnitts oder dessen Vereinfachung, der Drit-

45 mm | f/16 | 1/100 s | ISO 200
 Dieses idyllische Dorf in der Abendson-

ne wirkt im Breitformat eher unruhig. Zu 
viele Gebäude machen die Orientierung 
im Bild mühsam. Im Hochformat kann der 
Blick eher auf dem Kirchturm ruhen. Die 
Wolken sehen deutlich dramatischer aus.

Der Goldene Schnitt

Mathematisch formuliert, lautet die Regel für den Goldenen Schnitt: Die längere Teil-

strecke a verhält sich zur kürzeren Teilstrecke b wie die Gesamtstrecke a + b zur länge-

ren Teilstrecke a. Wer jetzt in Geometrie nicht so genau aufgepasst hat, kann sich die 

Näherungswerte 3:5 oder 8:13 merken. Noch einfacher ist die Drittel-Regel, in der das 

Bild jeweils in der Breite und der Höhe in drei gleich große Abschnitte unterteilt wird.
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tel-Regel. Bei Letzterer werden Höhe und Breite in jeweils 
drei gleiche Abschnitte unterteilt.

-
zont, können dann entlang der Linien angeordnet werden. 
Die D3300 kann bei aktivierter Live-View über die Taste  
zwar Gitterlinien zur leichteren Orientierung einblenden, 

Nikon in erster Linie für Videoaufnahmen vorgesehen.

Sie können das Drittel-Gitter auch dazu nutzen, das Haupt-
motiv außermittig, also mehr an den Rand zu rücken. Die 
Fotos erscheinen dann interessanter und mit mehr Span-
nung. Statt der harmonischen Linienführung können auch 
die Felder der Drittel-Regel genutzt werden. 

Das Haus mit dem großen Garten wurde aus der Mitte an 
den rechten Rand verlegt. Der Bildaufbau gewinnt durch 
diese einfach anzuwendenden Regeln schon deutlich.

Diagonalen für Spannung im Bild
Sehr beliebt und spannend sind Diagonalen im Bild oder 
miteinander korrespondierende Motivbestandteile, vor 
allem wenn diese Motivbestandteile geometrische Figuren  
bilden. 

20 mm | f/11,0 | 1/250 s | ISO 100
 Himmel, Wiese und Mittelteil des Bilds 

teilen sich jeweils etwa ein Drittel des Bilds. 
Das Foto wirkt harmonisch und ruhig.

50 mm | f/8,0 | 1/160 s | ISO 400
 Wird ein Orientierungspunkt mehr an 

den Rand gerückt, wie in diesem Bild das 
Haus, wirkt das Bild interessanter.

68 mm | f/4,0 | 1/125 s | ISO 200
 Achten Sie darauf, dass diagonale  

Linien im Bild möglichst in den Bildecken 
herauskommen.
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Wenn Sie im Bild eine schräge Perspektive einsetzen möch-
ten, legen Sie das Bild nicht nur etwas schief. Das sieht 
dann meist wie ein verunglückter Schnappschuss aus. Wenn 

eine gerade Straße, Feldbegrenzungen oder einen Flusslauf, 
in die Bildecken laufen. Das sieht fast immer gut aus und 
ergibt sehr ansprechende Bilder.

Spiegelungen als wunderbares Thema
Wo immer Wasser fließt, lassen sich auch Spiegelungen fin-
den. Würden Sie sonst die Drittel-Regel oder den Goldenen 
Schnitt als Stilmittel verwenden, dürfen Spiegelungen ruhig 
auch symmetrisch ausfallen. Auf dem Bild mit der Spiege-
lung wird auch ein anderes Problem der Landschaftsfotogra-
fie deutlich. Nicht immer ist das Wetter so, wie wir es uns 
wünschen. Professionelle Fotografen würden wahrschein-
lich so oft zu diesem See fahren, bis Lichtfärbung, Lichtein-
fall, die Sicht und viele andere Details optimal passen. Für 
uns Normalmenschen ist das leider kaum möglich. Vor allem 
im Urlaub muss man so manche Gelegenheit beim Schopfe 
packen und das Beste daraus machen.

16 mm | f/13,0 | 1/80 s | ISO 100
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leicht mit einer Kabelfernbedienung oder einer einfachen Funkfernsteuerung 
Ersatz besorgen. Eine Funkfernsteuerung hat zudem den großen Vorteil, dass 
sie keine Sichtverbindung benötigt und in der Regel eine wesentlich höhere 
Reichweite besitzt als eine Infrarotfernsteuerung.

● Im Wiedergabe-Modus sind ein paar Funktionen hinzugekommen und die Pan-
orama-Wiedergabe ist weggefallen. Hinzugekommen sind: Zoom auf Gesichter, 
Beschneiden bei Zoomwiedergabe, Bildinformationen und Positionsdaten. Die 
einzelnen Funktionen werden über die  -Taste aufgerufen und sind nur Ver-
fügbar, wenn auch entsprechende Informationen vorliegen, also z.B. Gesichter 
im Bild erkannt werden oder Positionsdaten aufgezeichnet wurden. Wie Posi-
tionsdaten z. B. von einem Smartphone via SnapBridge übernommen werden 
können, wird ab Seite 9 erklärt. Für die „Zoom-Funktionen“ muss zusätz-
lich mindestens eine Stufe ins Bild eingezoomt sein.

● Sehr erfreulich ist die jetzt deutlich höhere Akkureichweite. Konnten in der 
D3300 schon beachtliche 700 Aufnahmen (nach CIPA-Standard) gemacht 
werden, so sollen es jetzt rund 1200 Aufnahmen sein. Da werden die aller-
meisten Systemkameras blass vor Neid.

● Die Einstellmöglichkeiten in der Informationsanzeige, die mit der  -Taste 
aufgerufen wird, ist etwas erweitert worden. Jetzt kann über dieses Menü das 
Active D-Lighting (ADL) eingeschaltet und ein Picture Control gewählt werden.

 Im Bild links ist eine typische, preiswerte Funksteuerung abgebildet. Sie kann sowohl die 
Kamera auslösen, wie auch einen externen Blitz steuern. Rechts ist die Fernsteuerung Nikon ML-L3 
zu sehen.
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 Links die Ansicht der D3300 und rechts die Ansicht der D3400 mit den beiden neuen 
Einträgen (im Modus Porträt). Zusätzlich wird in der obersten Leiste die Aktivität einiger 
neue Funktionen eingeblendet, wie z. B. Bluetooth  oder der Flugmodus.

 Die Einstellungen können nach einem Druck auf die  -Taste verändert werden (z. B. 
im manuellen Modus).

 Active-D-Lighting wird im Buch ab Seite 131 beschrieben. Die Picture Controls stellen 
wir ausführlich im Abschnitt „1.3 Die Picture Controls optimal nutzen“ auf Seite 19 vor.



14 Bluetooth-Verbindung zum Smartphone oder Tablet

Konfigurieren der SnapBridge
Sie können einige Parameter auch in der SnapBride-App konfigurieren. Dabei 
kommt es zu einigen Überlappungen mit den Kameraeinstellungen. Sie können 
z. B. den automatischen Download der Fotos sowohl in der Kamera, wie auch 
in der App ein- bzw. ausschalten. Das macht dennoch Sinn, da Sie sowohl meh-
rere Kameras mit einem Smart-Gerät verwalten können, wie auch eine Kamera 
mit mehreren Smart-Geräten.

SnapBridge ist in vier Bereichen organisiert: Verbinden, Galerie, Kamera und 
Sonstiges. 

● Verbinden : Unter diesem Punkt können Sie die Kamera wechseln, falls 
Sie zwei Kameras besitzen, die SnapBridge unterstützen. Unter der Option 
Automatischer Download können Sie den selbigen aktivieren und deaktivie-
ren. Die Downloadgröße der übertragenen Fotos von 2 Megapixeln können 
Sie mit der D3400 nic ht ändern, das ist den Kameras mit schnellerem Wi-Fi 
vorbehalten. Einzelne Fotos können Sie aber auch in voller Auflösung über-
tragen, dies wird auf Seite 17 beschrieben.

 Die Namen der gepaarten Geräte sind leider nicht gerade intuitiv.

 Bluetooth ist immer aktiv

Wenn die Verbindung zur SnapBridge-App einmal eingerichtet ist und Sie nichts weiter ändern, ist die 
Bluetooth-Verbindung immer aktiv. Sogar, wenn Sie die Kamera ausschalten, bleibt sie erhalten und 
sendet evtl. Fotos an Ihr Smart-Gerät, wenn die Kamera nach der Aufnahme einiger Bilder z. B. direkt 
ausgeschaltet wurde. Wenn Sie bei ausgeschalteter Kamera keine Übermittlung der Fotos wünschen, 
hilft nur der Umweg über System/Bluetooth/ Senden wenn ausgeschaltet/Aus oder die Unterbre-
chung der Verbindung.



Einmal eingestellt bleiben die Picture Controls in der Kamera auch nach dem 
Aus- und wieder Einschalten erhalten. Daran sollten Sie denken, wenn Sie die 
Einstellungen einmal vorübergehend ändern wollen.

 Im Register AUFNAHME finden Sie den Eintrag Picture Control konfigur. Sie bekommen 
in der Live-View auch gleich eine Vorschau auf die Wirkung einer veränderten Bildschirm-
darstellung.

 Die Picture Controls von RAW-Daten können auch nachträglich z. B. in Capture NX-D 
verändert werden. Es können auch ganz andere Profile zugeordnet werden.
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Jedes Picture-Control-Preset enthält zusätzlich eine Reihe einstellbarer Parame-
ter, die sehr fein abgestuft individuell konfiguriert werden können. Für die Scharf-
zeichnung, den Detailkontrast und globalen 
Kontrast, die Helligkeit, die Farbsättigung und 
den Farbton können diese Anpassungen vor-
genommen werden. Sie können also die Pic-
ture-Control-Einstellungen noch ganz nach 
Ihrem Geschmack anpassen. Dazu müssen Sie 
die entsprechende Konfiguration auswählen 
und mit dem Multifunktionswähler nach 
rechts in die Anpassung wechseln.

Mit dem Multifunktionswahlrad können Sie mit einem Druck nach links oder 
rechts  die Einstellungen schnell um ganze Einheiten oder alternativ mit dem 
vorderen Einstellrad in feinen Schritten um 0,25 Einheiten verschieben.

Als Alternative zu den fest vorgegebenen Werten steht in den Einstellungen für 
Scharfzeichnen, Detailkontrast und globaler Kontrast sowie Farbsättigung noch 
ein Automatikmodus A zur Verfügung. In diesem Fall steuert die Kamera den 
Parameter, abhängig von der fotografischen Szene und dem Motiv, eigenstän-
dig. Ausgewählt wird der Automatikmodus mit der Taste . Die Informationen 
von Nikon dazu sind derzeit etwas spärlich. Es wird nur das Beispiel einer Land-
schaftsaufnahme bei bewölktem Himmel angeführt. Die Einstellung A (Auto) für 
die Parameter Globaler Kontrast und/oder Sättigung soll unter Umständen zu 
lebhafteren und klareren Aufnahmen führen.

Die Picture-Control-Einstellungen (außer 
Neutral, Ausgewogen und Monochrom) ver-
fügen auch noch über eine Schnellanpas-
sung. Mit ihr können auf die Schnelle mehre-
re Parameter gleichzeitig verändert werden. 
Die Schnellanpassung kann nur mit dem 
Multifunktionsrad und nur in fünf ganzen 
Schritten, von -2 bis +2, eingestellt werden. 
Negative Werte führen zu eher zarten und 
weichen Aufnahmen und positive zu kräfti-
geren Bildern.

 Auf der Website von Nikon können Änderungen 
der Picture-Control-Einstellungen direkt ausprobiert 
werden. 
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Empfohlene Verwendung: Die Verwendung ist die gleiche wie beim Stil Brillant, 
jedoch wegen der anderen Farbbetonung speziell auf Landschaften ausgerichtet.

Picture Control Ausgewogen (FL)
Der Stil Ausgewogen (Flat) entwickelt das RAW-Ausgangsmaterial unter minima-
ler Aufbereitung. Dieses Picture Control weist also im gewissen Sinne die größte 
Nähe zum (RAW-) Originalmaterial auf. Die Bilder wirken weniger lebhaft und 
erscheinen eher etwas flau. Es bewahrt aber eine reiche Tonalität in den Hellig-
keitsabstufungen und Farbtönen.

Empfohlene Verwendung: Der Stil Ausgewogen ist das optimale Ausgangsma-
terial, wenn Sie den Stil der Entwicklung in der Bildbearbeitung maximal selbst 
bestimmen wollen. Feinste Abstufungen in Farbe, Helligkeit und Texturen kön-
nen optimal herausgearbeitet werden. Insbesondere, wenn Sie einen eigenen 
kreativen Stil anwenden wollen. Das gilt nicht nur für Fotos, sondern auch für 
Filmaufnahmen.

 Das Picture Control Landschaft sättigt die Farben, vor allem Blau und Grün. Das Bild wird 
insgesamt etwas abgedunkelt, der Kontrast steigt.
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