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Nikon bietet mit dem Modell V3 ihrer Systemkamera-Serie 1 ein 
komplett ausgestattetes und sehr schnelles Werkzeug für ambitio-
nierte Fotografen an.

VON HANS-GÜNTHER BEER 
© ALLE FOTOS HANS-GÜNTHER BEER

A uf den schlichten Namen „1“ 
tauften die Verantwortlichen 
bei Nikon vor etwa drei Jahren 

ihre neue Serie von Systemkameras. 
Mit der Nikon 1 V3 sprang der japani-
sche Hersteller damals aber nicht auf 
den schon mit Volldampf fahrenden 
MFT-Zug von Olympus und Panasonic 
auf, sondern entwickelte ein völlig ei-
genständiges System aus Kamerage-
häusen und Objektiven, mit eigenem 
Bajonett und eigenständigem Sensor 
im sogenannten CX-Format (Crop-
Faktor 2,7). Dessen Abmessungen ge-

rieten mit 13 mal 9 Millimetern noch-
mals deutlich kleiner als die der MFT-
Sensoren. Gleichzeitig brachten die 
Ingenieure auf dem CMOS-Chip des 
hier getesteten, brandneuen Topmo-
dells der Serie, der Nikon 1 V3, immer-
hin 18,4 Millionen Pixel unter. Vergli-
chen mit einer Olympus OS-M10 (Test 
Pictures 05/2014) offeriert die Nikon 1 
V3 also auf einer 50 Prozent kleineren 
Sensorfläche (117 mm² gegenüber 243 
mm²) zwölf Prozent mehr Pixel – und 
damit entsprechend mehr Auflösung. 
Dass die zwangsläufig winzigen Bild-
pixel theoretisch ein vergleichsweise 
hohes Bildrauschen zur Folge haben 

müssten, wird so mancher anmerken, 
lässt bei diesen Überlegungen aller-
dings den nachgeschalteten Bildpro-
zessor Expeed 4a außen vor. Der hat 
nämlich mit seiner Signalverarbei-
tung unter anderem in Sachen sicht-
bares Bildrauschen ein gewichtiges 
Wörtchen mitzureden. Und der Pro-
zessor der V3, soviel sei vorweg ge-
nommen, macht hierbei einen ganz 
hervorragenden Job.

Rein äußerlich wirkt die V3, die mit 
dem Nikkor VR 10-30mm 1:3,5-5,6 für 
950 € als Kit angeboten wird (Gehäu-
se 849 €), wie man es von einer Sys-
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temkamera erwartet, zierlich und ele-
gant. Allerdings geriet beispielswei-
se eine Panasonic GM1 (Test Pictures 
04/2014) trotz größerem Prozessor 
nochmals merkbar kompakter. Schon 
jetzt lässt sich also festhalten: Die Ni-
kon 1 V3 passt in keine gängige 
Schublade, bei ihr ist irgendwie alles 
anders als bei den Wettbewerbern. 
Und das bestätigen weitere Ausstat-
tungsdetails sehr eindrucksvoll. Zu-
nächst aber liegt die V3 auch ohne 
Zusatzhandgriff GR-N1010 (siehe Foto 
Seite 41) sehr gut in der Hand. Auffal-
lend ist der besonders wertig wirken-
de Metallbody aus einer Magnesium-
legierung, der maßgeblich zu dem 
vergleichsweise hohen Gewicht bei-
trägt. Damit wir uns nicht falsch ver-
stehen, die V3 ist eine kompakte, 
leichte Systemkamera, aber halt eine 
von der besonders soliden Sorte. Bei 
vielen weiteren Ausstattungsdetails 
brachen die Nikon-Ingenieure eben-
falls mit den Konventionen: beispiels-
weise beim abklappbaren Segment 
der Rückwand. Dieses trägt nicht nur 
das hochauflösende Touchdisplay, 
sondern an der linken Kante unter an-
derem auch Wiedergabe- und Me-

nütasten. Schwenkt man das Display 
jetzt um 90 Grad nach unten, bei-
spielsweise um über Kopf zu fotogra-
fieren, schwenken die Tasten mit – in 
der Praxis hat das enorme Vorteile. 
Auch die obligatorischen vorderen 
und hinteren Einstellräder aus elo-
xiertem Aluminium weichen etwas 
von der „Norm“ ab. Das vordere sitzt 
etwas ungewohnt direkt auf der Vor-
derseite neben dem Objektiv, lässt 
sich aber nach etwas Übung souverän 
erreichen und bedienen. 

Die Nikon 1 V3 passt auch in
große Fotografenhände
Das hintere verschwindet zum größ-
ten Teil im Kameragehäuse, siehe 
Foto Seit 42, und lässt sich sowohl 
drehen als auch drücken. Auf die 
Druckfunktion kann man eine der sie-
ben FN2-Tastenfunktionen program-
mieren, im Test legten wir die Akti-
vierung der Belichtungskorrektur 
dort hin. Das heißt in der Praxis: 
Drehrad drücken, am rechten Rand 
des Displays schiebt sich nun eine 
vertikale Skala herein, und dann 
durch Drehen den entsprechenden 
Korrekturwert einstellen. Dieser Vor-

 MIT DEM OBJEKTIVADAPTER  FT-1
lassen sich alle aktuellen Spiegelreflex-Objektive 
aus dem Nikon Programm an der Nikon 1 V3 ver-
wenden.

 NEBEN DER NIKON 1 V3 HATTEN WIR IM TEST
die Nikkor-Objektive 10-100mm, 1:4,0-5,6 VR,  10-30mm, 1:3,5-5,6 VR und 6,7-13mm, 1:3,5-5,6 VR sowie das 19,5mm 1:1,8 (hier nicht 
abgebildet). Alle Nikkore überzeugten durch eine hohe Bildqualität.

gang geht nach kurzer Zeit in Fleisch 
und Blut über. Alle anderen Bedien-
elemente, angefangen vom Ein-/Aus-
Schalter über das griffige Modus-
Drehrad, die programmierbare Funk-
tionstaste Fn1-Taste bis hin zum Mul-
tifunktionswähler, sind auch für Fo-
tografen mit größeren Händen groß 
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 DAS RÜCKSEITIGE DISPLAY LÄSST SICH 
zusammen mit den wichtigsten Funktionstasten sehr weit 
abklappen.

DANK DES GUTEN HYBRID-AUTOFOCUS 
bleibt die Ausschussrate selbst bei 20 Serienbilder pro 
Sekunde extrem gering – das ist weltmeisterlich.

 DER LITHIUMIONEN-AKKU DER V3 
hat eine Kapazität von 1100 mAh und findet üblicherweise  
seinen Platz hinter der Klappe am Kameraboden.

 AUCH MIT DER VOLLAUSSTATTUNG 
inklusive elektronischem Sucher und  Zusatzhandgriff bleibt 
die Nikon 1 V3 noch schön kompakt.

genug, sind zielsicher er-
reichbar und wirken solide 
und langlebig. Besonders 
trickreich legten die Ent-
wickler den Multifunktions-
wähler aus. Dessen äußerer 
Rand ist gleichzeitig sowohl 
Vierfachwippe als auch 
Drehrad, beispielsweise zum 
Verstellen von Werten im 
Menü oder der Blende (statt 
des vorderen Drehrades). 
Gleichzeitig lassen sich über 
die vier Wipp-Positionen die 
Funktionen Autofocus-Mo-
dus, Blitz, Belichtungskor-
rektur und Serienbild direkt 
anwählen, um dort jeweils 
die Parameter einzustellen. 
Nehmen wir zum Beispiel 
die Serienbildfunktion. Dort 
tauchen als Einstellmöglich-
keiten 10, 20, 30 oder 60 Bil-
der pro Sekunde auf. Nein, 
Sie haben sich nicht verle-
sen. Die Nikon 1 V3 schafft 
tatsächlich bis zu 60 Bilder 
pro Sekunden. Interessant 
ist aber der Wert 20 Bilder 
pro Sekunde, denn bei die-
ser Einstellung bleibt der 
kontinuierliche Autofokus 
(AF-C) aktiv, will heißen, 
die Kamera führt den Auto-
fokus bei jedem einzelnen 
der 20 Bilder nach – das 
dürfte Weltrekord sein. Die 
wirkliche Überraschung 
aber ist, dass im Test wirk-
lich jedes der 40 Fotos, so-
viel verkraftet der interne 

Speicher der Nikon 1 V3 bis 
er voll ist, beim Mitziehen 
auf ein vorbeifahrendes 
Auto, gestochen scharf war. 
Montiert war bei dieser Auf-
nahmeserie übrigens das 
famose Nikkor VR 10-100 
mm 1:4 5-5.6  mit eingebau-
tem Bildstabilisator – ein 
„Immerdrauf“, das uns gut 
gefallen hat. Für diese wirk-
lich überraschend hohe 
Trefferquote, die beispiels-
weise die einer Olympus 
OMD – M1 im AF-C-Modus 
klar in den Schatten stellt, 
sind zwei Features der Ni-
kon 1 V3 verantwortlich: der 
elektronische Verschluss 
und der exzellent arbeiten-
de Hybrid-Autofokus.

Der Autofokus krallt
sich regelrecht fest
Der Autofokus schaltet auto-
matisch zwischen dem Pha-
senerkennungsmodus mit 
seinen mehr als 100 Mess-
feldern und Kontrasterken-
nungs-Modus (wie er in 
Spiegelreflexkameras zu fin-
den ist) um. Die Kontraster-
kennung funktioniert bis an 
die Ränder des Bildfeldes 
und die Nikon 1 V3 krallt 
sich an sich schnell bewe-
gende Objekte regelrecht 
fest. Mit den entscheiden-
den Parametern, 20 Bilder 
pro Sekunde und zuverläs-
sig arbeitender AF-C mit 
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  MIT DEM ZUSATZHANDGRIFF
bekommt die Nikon 1 V3 einen zusätzlichen Auslöser, 
ein weiteres Einstellrad sowie die Funktionstaste Fn3. 
Vor allem aber lässt sich der kleine Bolide damit noch 
besser greifen.
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 DIE WASSERWAAGE DER V3 ÄHNELT 
dem künstlichen Horizont in einem Flugzeug-Cockpit. Auf Wunsch 
lässt sich auch ein Gitter einblenden.

 DIE FUNKTIONSTASTEN LINKS 
neben dem Touchscreen klappen zusammen mit dem Display nach 
oben oder unten. Der Multifunktionswähler rechts beinhaltet auch 
vier Direct-Access-Tasten.
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 DURCH DRUCK AUF DIE TASTE „F“ 
unter dem Multifunktionswähler blendet die Nikon 1 V3 ein Quickmenü 
für die wichtigsten Einstellungen ein.

Tracking, ist die Nikon 1 V3 als 
Kamera für die Sport- und Ac-
tionfotografie geradezu präde-
stiniert. Zumindest in Sachen 
Geschwindigkeit kann ihr 
selbst eine Nikon D4s nicht 
das Wasser reichen – die hat 
dafür natürlich ganz andere 
Qualitäten. Im Modus Single 
Autofocus (AF-S) greift die Ka-
mera übrigens auf 171 Einzel-
messfelder zu. Selbstverständ-
lich besitzt die Nikon 1 V3 auch 
einen konventionellen Schlitz-
verschluss. Der reicht von 
1/4000 Sekunde bis 30 Sekun-
den. Über einen B-Modus 
(Bulb) verfügt die Kamera aber 
nicht. Als Zubehör zu Nikon 1 
V3 bietet der Hersteller unter 
anderem den Objektivadapter 
FT-1 an. Damit lassen sich alle 
aktuellen Nikkor-Objektive für 
die Spiegelreflexmodelle auch 
an der Nikon 1 V3 verwenden 
– ohne Einschränkungen bei 
der Funktionalität. Die Nikon 1 
V3 avanciert somit also zur 
idealen Zweitkamera für die 
Besitzer der D-Serien. Neben 
den üblichen Autofokus-Modi 
wie AF-S (Einzel-Autofokus), 
AF-C (kontinuierlicher Autofo-
kus) und MF (manuelles 
Scharfeinstellen) verfügt die 
Nikon 1 V3 über den Modus 
AF-A. Hierbei wechselt die Ka-
mera automatisch vom Modi 
AF-S zu AF-C, sobald ein Mo-
tiv sich zu bewegen beginnt – 
und zurück, sobald das Motiv 
zur Ruhe kommt. Dies funktio-
niert in der Praxis absolut zu-
verlässig. Wie viele andere 
Systemkameras auch, besitzt 
die Nikon 1 V3 ein eingebautes 
Blitzgerät, das auf Knopfdruck 
ausklappt. Es besitzt die be-
scheidene Leitzahl 5 (bei ISO 
100) und hat eine Reichweite 
von bestenfalls 3 Metern. Das 
reicht aber beispielsweise für 
Stilllife-Fotos mit dem Nikkor 
18.5mm 1:1.8, das wir eben-
falls im Test hatten, allemal. 
Auf den proprietären  Zubehör-
schuh lässt sich das externe 
Spezialblitzgerät SB-N7 mit ei-
ner Leitzahl 18 (bei ISO 100) 

aufschieben. Das reicht dann 
schon um einiges weiter. Aller-
dings passen die „normalen“ 
Nikon-Blitzgeräte und auch die 
von Fremdherstellern wie bei-
spielsweise Metz nicht auf die-
sen Zubehörschuh. Was ganz 
klar signalisiert, dass die Prio-
riäten bei der Nikon 1 V3 nicht 
beim Fotografieren mit Blitz-
licht liegen. Das belegt auch 
die fehlende RC-Blitzsteue-
rung, wie sie etwa die Olym-
pus- und Panasonic-Kameras 
bieten. In diesen Spezialzube-
hörschuh passt dafür neben 
speziellen Mikrofonen für Vi-
deoaufnahmen unter anderem 
ein kompakter, elektronischer 
Sucher mit der sehr hohen Auf-
lösung von 2,36 Millionen Bild-
punkten. Das Sucherbild ist 
eine wahre Augenweide, bil-
det sehr scharf ab, ist auch für 
Brillenträger bestens zu über-
blicken und reagiert außerdem 
schnell. Nachzieheffekte beim 
schnellen Schwenken der Ka-
mera treten so gut wie nicht 
auf – zumindest wenn genug 
Licht vorhanden ist.

Einen GPS-Empfänger 
gibt’s als Zubehör
Ein Augensensor schaltet beim 
Annähern an den Sucher auto-
matisch vom rückwärtigen 
Display auf den Aufstecksu-
cher um. Mit der Taste auf der 
linken Seite lässt sich dieser 
Sensor auch abschalten. Eine 
Dioptrieneinstellung ist selbst-
verständlich ebenfalls an Bord. 
Mit dem aufgesteckten Sucher 
bleibt die Nikon 1 V3 immer 
noch sehr kompakt. Das gilt 
auch noch beim aufgeschraub-
ten Zusatzhandgriff GR-N1010. 
Der verbessert die Ergonomie 
nochmals deutlich – die Nikon 
1 V3 lässt sich nun fast ebenso 
gut greifen wie eine Olympus 
OM-D E-M1 – besitzt einen ei-
genen Auslöser, ein eigenes 
vorderes Einstellrad und eine 
zusätzliche programmierbare 
Funktionstaste Fn3. Aller-
dings ist zum Wechseln des 
Akkus der Zusatzgriff abzu-
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schrauben. Zusatzhandgriff und Auf-
stecksucher werden zusammen mit 
der Nikon 1 V3 plus Nikkor VR 10-
30mm 1:3 5-5,6 in einem Kit für knapp 
1.250 Euro angeboten. Unsere Emp-
fehlung: gleich mit ordern, Nachkau-
fen wird teurer. In den Spezial-Schuh 
lässt sich übrigens auch der GPS-
Empfänger GP-N100 einschieben, der 
dann Geo-Daten sowie Uhrzeit in die 
Exifdaten jeder Aufnahme schreibt. 
Wie bei allen modernen Kameras heute 
üblich, besitzt auch die Nikon 1 V3 eine 
Vielzahl von Kreativfunktionen. Dar-
unter beispielsweise die Funktion 
„Best moment capture“, bei der die Ka-
mera schon bei halb gedrücktem Aus-
löser Aufnahmen in den Pufferspeicher 
schreibt und nach dem Auslösen diese 
dann mit der zuletzt aufgenommenen 
vergleicht und das beste Resultat aus-
wählt  – interessant bei Porträt- oder 
Gruppenaufnahmen. Alle weiteren 
mehr oder weniger pfiffigen und hilf-
reichen Features dieser Art hier zu be-
schreiben, würde zu weit führen. Wer 
mehr wissen will, sollte sich das Hand-
buch zur V3 auf der Nikon Support-Sei-
te herunterladen. Allerdings ist dieses 
Handbuch nur bedingt hilfreich, denn 
die Erklärungen sind eher kryptisch 
und eine wirkliche Unterstützung bei 
der Wahl der passenden Effektfeatures 
findet man dort nicht. Dies trifft aller-
dings auf fast alle von Pictures getes-
teten Kameras der letzten Zeit zu. So-
zusagen von selbst erschließen sich da 
schon Helferlein, wie die per Druck auf 
die DISP-Taste (Display) links neben 
dem Touchscreen, einblendbare Was-
serwaage. Diese erinnert an den 
künstlichen Horizont im Cockpit eines 
Flugzeugs und funktioniert auch ähn-
lich – schön gemacht. Alle Einblendun-
gen im rückwärtigen Display und ana-
log auch alle im elektronischen Sucher 
wirken wohltuend dezent und zurück-
haltend, sind aber dennoch oder gera-
de deshalb sehr gut erfass- und lesbar. 
Dieser Understatement-Look passt 
hervorragend zum Gesamtbild der Ni-
kon: mehr Sein als Schein. Dazu passt 
auch das leise Auslösegeräusch des 
mechanischen Schlitzverschlusses, 
der übrigens, so Nikon, mindestens 
100.000 Auslösungen verkraften soll – 
das ist fast schon Profiniveau. Zu einer 
modernen und krachneuen Digitalka-
mera gehört die WiFi-Funktion, die na-

STECKBRIEF Nikon 1 V3
Hersteller Nikon Corporation

Vertrieb Nikon GmbH, Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf, 
www.nikon.de

Preis [UVP] Kit mit Nikkor 10-30, 1:3,5-5,6 VR: 949 €; Kit mit Nikkor 10-
30, 1:3,5-5,6 VR, Sucher DF-N1000, Griff GR-N1010: 1.249 €

Technische Daten / Ausstattung
Gehäuse Magnesiumlegierung

Objektivbayonett/Objektiv fest eingebaut Nikon 1 V3 -Bajonett/-

Objektiv Brennweite/Lichtstärke/Nahdistanz -/-/-

Sensortyp CX-Format CMOS ohne Tiefpassfilter/ Prozessor Expeed 4a

Sensorauflösung/Bildgröße 18,4 Megapixel/13,2 x 8,8 mm

Cropfaktor gegenüber Kleinbildformat 2,7

Bildformate NEF (RAW 12 Bit, komprimiert)/JPEG

Bildstabilisator -

Sensorreinigung Ultraschallfilter

Sucher -/aufsteckbarere Sucher DF-N1000 (2,36 Mio Bildpunkte)

Dioptrienanpassung -3.0 bis +1,0 dpt

Programm-/Zeit-/Blendenautomatik P/P/P

Motivprogramme/ Vollautomatik/manuell P/P/P, 8 Aufnahmeprogramme, div. Effektmodi

Belichtungsmessung Mehrfeld/Integral/Spot P/P/P

Belichtungskorrektur/ Belichtungsreihen P/P, +- 3 LW

Weißabgleich: Auto/manuell/Presets/Reihen P/P/-/-

ISO-Empfindlichkeit ISO 200-12.800

Verschlusszeiten/Blitzsynchronisation 30-1/4.000s/1/250s , elektronischer Verschluss bis 
1/16.000s

Bulb-Modus -

Spiegelvorauslösung -

Selbstauslöser P (2s/10s)

Intervalltimer P

Fokussiersystem Hybrid-AF (Phasen-/ Konstrasterkennung)

Fokuspunkte 41 automatische Messfeldsteuerung, 105 Fokusfelder mit 
Phasenerkennung, 171 Felder Einzelfeldsteuerung

Fokusmodi Manuell, single, kontinuierlicher AF, AF-Tracking

AF-Hilfslicht P

Gesichterkennung P

Maximale Bildsequenz 6, 10, 20, 30, 60 Bilder/s

eingebauter Blitz P (Leitzahl 5 bei ISO 100)

Externe Blitz steuerbar Master-/Slave-Modus -

Touchscreen P

Livebild/mit Autofokus P/P

EYE FI-kompatibel -

Wasserwaage P

Bildschirm/Auflösung/klappbar/schwenkbar 3-Zoll/1.037.000 Pixel/•/-

Schnittstellen USB 2.0, HDMI,. externes Mikrofon

Speicherkarten Micro-SD-Karten (SDHC-, SDXC-kompatibel)

WLAN P (App für Bilderdownload und Fernsteuerung der 
Kamera)

Videofunktion P

Videoformat MOV (MPEG-4/H.264)

bestmögliche Videoqualität Full HD 1920 x 1080 (16:9) 60p/30p

Tonaufnahme Stereo, PCM

Abmessungen (BxHxT) 111 x 65 x 33,2 mm

Gewicht 324 g (Inklusive Akku und Speicherkarte)

Zubehör 
Aufstecksucher DF-N1000 (349 €), Griff GR-N1010 (120 €), FT-1 Objektivadapter(269 €), GPS-Empfänger GP-
N100 (149 €)

Besonderheiten
Kreative Filmmodi, Funktion "bewegter Schnappschuss", Picture-Control-System, 
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 IST DER ZUSATZHANDGRIFF MONTIERT 
ist das Akkufach nicht mehr zugänglich. Beim Akkuwechsel heißt 
es also Abschrauben.

 OPTIONAL BIETET NIKON DAS SPEZIELLE 
Blitzgerät SB-N7 mit Leitzahl 18 für den proprietären Zubehörschuh an. 
Alle anderen Nikon-Blitzgeräte passen nicht auf die Nikon 1.

 IM GROSSEN KIT FÜR 1.250 EURO  
sind auch elektronischer Sucher DF-N1000 und Zusatzhandgriff 
GR-N1010 enthalten. Die Verarbeitung ist wiederum tadellos.

türlich auch die Nikon 1 V3 
offeriert. Die Wireless Mobile 
Utility App auf einem Andro-
id- oder iOS-Smartphone er-
laubt dann in der Funktion 
„Foto aufnehmen“ die Über-
tragung des Livebildes von 
der Kamera auf das Smart-
phone. Außerdem fungiert die 
App als Fernauslöser. Weitere 
Kamerafunktionen  lassen 
sich allerdings über die App 
nicht einstellen. Dafür be-
herrscht die App die Funktion 
„Touch-Fokus“: Man berührt 
mit dem Finger ein Motivde-
tail auf dem Display des 
Smartphones und die Kamera 
stellt scharf und löst aus. Das 
funktioniert allerdings auch 
direkt auf dem berührungs-
empfindlichen Touchscreen 
der Kamera. Erfreulich ist, 
wie sparsam die Nikon 1 V3 
mit dem Energievorrat des Li-
thium-Ionen-Akkus umgeht, 
der eine Kapazität von 1110 
mAh aufweist. Mit einer Ak-
kuladung haben wir, obwohl 
sehr viel mit der Kamera her-
umgespielt wurde, mehr als 
400 Aufnahmen im 
RAW+JPEG-Fine-Modus ma-
chen können. Auf eine 8 
GByte Micro-SD-Karte, die 
auf der rechten Kameraseite 
nach Öffnen der dortigen 
Klappe eingeschoben wird, 
passen in diesem Modus zirka 
250 Aufnahmen oder 50 Minu-
ten Videoaufnahmen im HD-
Format. Die Nikon Ingenieure 
haben ihrer V3 überraschend 
viele Videofeatures in die Wie-
ge gelegt. Die Kamera be-
herrscht Full-HD mit 60 Bil-
dern pro Sekunde, außerdem 
lassen sich Zeitlupenaufnah-
men mit 120 fps anfertigen. 
Bei Videoaufnahmen bietet 
die Nikon 1 V3 auch eine digi-
tale Bildstabilisierung an und 
der Autofokus spielt auch hier 
seine „Krall“-Qualitäten aus. 

Die Bildqualität genügt
auch hohen Ansprüchen
Die Bildqualität von Video-
aufnahmen ist von hervorra-

gender Qualität, sauber 
durchgezeichnet und sehr 
scharf. Wie sieht es aber bei 
den Fotoaufnahmen aus? Die 
Detailschärfe aller Aufnah-
men ist ebenfalls sehr gut, 
Rauschen spielt erst ab 3200 
ISO eine Rolle, Luminanzrau-
schen wird dann aber deut-
lich sichtbar. Hier konnte im 
Test einmal wieder der Pri-
me-Entrauschungsmodus 
der aktuellen Version 9,5 von 
DXO Optics Pro, die nun auch 
NEF-Dateien der V3 erkennt 
und entwickeln kann, seine 
Qualitäten ausspielen – mit 
beachtlichen Ergebnissen. 
Jetzt machen selbst ISO-
6400-Aufnahmen Spaß. Bei 
den mit der Kamera geteste-
ten Nikkor-Objektiven mach-
te insbesondere das Fotogra-
fieren mit dem 18,5mm und 
mit dem 10-100mm große 
Freude. Die fotografische 
Ausbeute mit diesen Objekti-
ven dürfte auch Fotografen 
mit hohen Ansprüchen zu-
friedenstellen. Auch das Kit-
Objektiv Nikkor VR 10-30mm 
1:3 5-5,6 macht einen guten 
Job, selbst bei offener Blende 
ist ein Schärfeabfall zu den 
Rändern hin nicht feststell-
bar. Die Bildkreise der Objek-
tive sind wohl deutlich grö-
ßer als die Bilddiagonale des 
Sensors.

Fazit: Mit der Nikon1 V3 hat 
der japanische Fotogigant 
eine wirklich bemerkenswer-
te Kamera auf den Markt ge-
bracht, die mehr Aufmerk-
samkeit verdient, als es wohl 
den Anschein hat. Die 
Bildqualität der sehr gut ver-
arbeiteten Kamera ist erfreu-
lich gut und das Bedienungs-
konzept wohl durchdacht. Die 
Highspeed-Fähigkeiten der 
Nikon 1 V3 verschaffen ihr 
eine Ausnahmeposition. Eine 
solche Kombination von ho-
her Serienbildgeschwindig-
keit und zuverlässigem Auto-
focus bietet bislang keine 
Systemkamera.
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www.photokina.de

ENTDECKEN SIE DIE VIELEN WELTEN DES IMAGING. 

Koelnmesse GmbH . photokina@visitor.koelnmesse.de
Telefon +49 1806 103 101

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz)

KÖLN | 16.–21. SEPTEMBER
Tickets

online kaufen 
und bis zu 

40 % sparen!
photokina.de

Wenn im Herbst 2014 die globale Leitmesse der Branche eröffnet, schaut die ganze 
Fotowelt nach Köln. Die photokina ist Anziehungspunkt für Experten aus Industrie 
und Handel, Hersteller, Dienstleister, professionelle Anwender und Fotobe geisterte. 
Aus guten Gründen: Nur hier sind die vielen Welten des Imaging in all ihren Facetten 
vertreten – von der Aufnahme bis zur Speicherung, von der Verarbeitung bis zum 
Druck. Wenn sich die weltweite Branche zum Networking trifft, dürfen Sie nicht 
fehlen: Seien Sie mit dabei und entdecken Sie neue Trends und technische Innova-
tionen aus erster Hand! 

Der Pfl ichtbesuch für Profi s.
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