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Warum Pentax? 
„Was mir an Pentax bzw. an der 
Pentax K-7 besonders gefällt“ 

Veröffentlicht: 05.09.2010 

Von Christian Lamker 

 

Verbesserungsvorschläge werden meist zuhauf im Internet gesammelt und oft sogar bei Nachfolgemodellen 

umgesetzt. Aber bei der Umsetzung vorgeschlagener Verbesserungen gehen dafür andere Funktionen auch häufig 

verloren, werden verkappt oder funktionieren nicht mehr richtig, weil deren Bedeutung offenbar den 

Produktentwicklern nicht klar war.  

 

Deshalb ist dies eine Sammlung, was zu den besonderen Stärken und Vorteilen gezählt wird, die für Pentax / die K-

7 charakteristisch sind und in jedem Fall auch weiterhin wichtig sein sollten. Das bildet dann mit vielfach 

geäußerten Verbesserungsvorschlägen hoffentlich eine noch bessere Grundlage für eine Einschätzung, was bei der 

Entwicklung wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist, wenn z.B. zwischen verschiedenen Dingen aus 

technischen Gründen oder Kostengründen Abwägungsentscheidungen stattfinden müssen.  

Dies ist also eine Sammlung von 

a) Dingen an Pentax generell (SLR-System, Objektive, Zubehör), die gut sind und  

b) Dingen oder Funktionen an der K-7, die gut und wichtig sind. 

 

Grundlage ist eine Sammlung im DigitalFotoNetz-Forum, an der sich eine Vielzahl von Pentax-Nutzern beteiligt hat. 

Die Umfrage ist unter HTTP://FORUM.DIGITALFOTONETZ.DE/VIEWTOPIC.PHP?T=69240 online erreichbar. 

Christian Lamker [ MAIL@FOTO.LAMKER.DE ] 

Dortmund im September 2010 
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Allgemein 

SYSTEM 

 Abwärtskompatibilität 

 Status als "Underdog" / Marke, die nicht jeder hat 

 Eigenständigkeit im Vergleich zu anderen Herstellern / Suche nach anderen Lösungen 

 Erkennen und Berücksichtigen vieler Kundenwünsche 

 Bildstabilisator (ShakeReduction) im Gehäuse 

 Hyper-Programm-Automatik 

OBJEKTIVE 

 Gute Kit-Objektive 

 Auch günstige gegen Nässe & Staub abgedichtete Objektive (DA WR-Reihe) 

 Objektive aus der Limited-Reihe 

 Großes Angebot hochwertiger Festbrennweiten 

 Hochwertige und gleichzeitig kompakte Objektive 

 Fast durchweg Metall-Fassungen 

 Kompatibilität auch zu sehr alten manuellen Objektiven der K-, M- und A-Serien 

KAMERAS 

 Gute Haptik 

 Gute Ergonomie / Kameras liegen angenehm in der Hand 

 Konsequente Ausrichtung auf den APS-C Formatfaktor 

 Kompaktheit 

 Schlüssiges und sinnvolles Bedienkonzept / intuitive Bedienbarkeit 

SERVICE 

 Großzügiges Kulanzverhalten auch außerhalb der Garantiezeit 

BILDQUALITÄT 

 Moderates internes Nachschärfen 

Pentax K-7 

 Leise, schnell und robust 

 Abdichtung gegen Nässe & Staub 

 Digitale Wasserwaage 

 Automatische Sensorreinigung 

 100% Sucher-Bildfeld 

 Angenehmes und leises Auslösegeräusch 

 Hochauflösender Monitor trotz kleiner Bauform 

 Möglichkeit zum Kalibrieren des Autofokus 

 Autofokus-Hilfslicht 

 Ausdauer des Akkus (beim Fotografieren) 
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Kommentare von Mitgliedern des DigitalFotoNetz-Forums 

"Manchmal drängt sich mir der Gedanke auf beim Rückblick auf die Vorgänger, das die Leute bei Pentax eigentlich 

noch viel mehr könnten, wenn sie wollten und sich im APS-C Bereich nicht hinter der Konkurrenz verstecken müssen. 

K-7 und K-x haben das bewiesen." (Noir) 

"Seit gut 2 Monaten habe ich nun die K-7, und mit ihr ist "das alte Feeling" überraschenderweise wieder da. Die 

Kamera hatte ich ja eigentlich zum Fotografieren gekauft. Aber die K-7 vermittelt so ganz nebenbei auch wieder 

Freude an der Technik. Sie sieht klassisch-chic aus, liegt gut in der Hand und fühlt sich klasse an. Und dabei hat 

man, was bei heutigen Konsumprodukten leider selten geworden ist, das Gefühl, die Kamera sei "für die Ewigkeit" 

gebaut. Natürlich sind technische Daten, Rauschwerte usw. sehr viel wichtiger als diese subjektiven Gefühle. Aber 

für mich ist Fotografie ein Hobby. Und das soll ja in erster Linie Spaß machen." (*dreas M) 

"Ich freue mich immer wieder über kleine Verbesserungen wie z.B. die viel griffigeren Bedienräder, die man auch 

mit Handschuhen perfekt bedienen kann." (Schnüffelstück) 

"Ansonsten: ein großer Wurf von Pentax. Wirklich. Zum erstenmal beschleicht mich das wonnige Gefühl: mehr 

brauche ich nie mehr als Kamera. Die "Rauschen"- und "Vollformat"diskussion ist für mich nun beendet. Hehe, war 

sie aber auch vorher schon..." (Helium) 

"Wer die K7 wegen ihrer Größe als Spielzeug diffarmiert, kann sie noch nicht in der Hand gehabt haben. Ich finde es 

tatsächlich viel angenehmer so, wie es ist und insgeheim belächele ich auch immer die Hobbyfotogragen, die ihhre 

Riesen-Apparilos durch die Gegend schleppen. Aber wer es braucht..." (Hobbyfotograf) 

Komplette Sammlung 

Online im DigitalFotoNetz-Forum unter 

HTTP://FORUM.DIGITALFOTONETZ.DE/VIEWTOPIC.PHP?T=69240 

 

Kontakt: 

Christian Lamker 

MAIL@FOTO.LAMKER.DE 

WWW.FOTO.LAMKER.DE 
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