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iM rAuscH DEr fArBEN: 
PrÄZisioNsoPTiK VoN PENTAX. 

Licht ist das Element unseres sehens und bringt farben 

in die Welt. für PENTAX ist es seit über 85 Jahren das 

Medium, mit dem unsere Präzisionswerkzeuge arbeiten 

und das unsere ingenieure immer wieder zu innovativen 

Höchstleistungen bringt: PENTAX optik – fotokameras, 

medizinische Endoskope sowie industrie- und Vermes-

sungsoptik – sind ihrer Zeit hinsichtlich Qualität, Präzisi-

on und innovation schon immer voraus. 

�9�9 als Asahi optical Joint stock co. in Tokio gegründet 

wurde, gelingt PENTAX �954 der Durchbruch zur moder-

nen Fotografie: Die Asahiflex IIB ist die weltweit erste 

Spiegelreflexkamera mit Rapid-Rückschwingspiegel. 

Eine Erfolgsgeschichte, die sich bis heute kontinuierlich 

fortsetzt. Die PENTAX Es ist �97� die erste spiegel-

reflexkamera mit TTL-Belichtungsautomatik. Das zeit-

gleich eingeführte smc-Veredelungsverfahren für Linsen 

ist ein weiterer Meilenstein – es reduziert Lichtverluste in 

objektiven auf ein Minimum. �975 erscheint mit der 

PENTAX K�DMD schließlich ein echter Klassiker, erstmals 

mit K-Bajonett für Wechselobjektive. Mit diesem Kamera-

anschluss arbeitet übrigens auch heute die PENTAX K�0D 

– die neueste Lichtgestalt im Bereich der anspruchs-

vollen digitalen Spiegelreflextechnologie. Lernen Sie sie 

kennen.
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fÜr foTos, DiE ALLEs 
ANs LicHT BriNgEN: 
DiE PrÄZisioNsKAMErA 
PENTAX K�0D.

foTogrAfiErEN oHNE grENZEN.

Die PENTAX K�0D bringt sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit zu neuen Perspektiven, 

sondern auch mit Höchstleistung: sie arbeitet so schnell, so präzise, und so realitätstreu wie 

kaum eine andere digitale Spiegelreflexkamera ihrer Klasse. Alle Komponenten und Funkti-

onen sind auf höchste fotografische Ansprüche eingestellt: Sie können zum Beispiel in Serie 

bis zu 3 Fotos pro Sekunde aufnehmen – in einer Auflösung von 10 Megapixel. Wartezeiten 

entfallen, denn das neue Bildverarbeitungssystem PriME (PENTAX real image Engine) er-

rechnet die Bilddaten in Lichtgeschwindigkeit. Brillanz in schärfe und farben sowie Einfach-

heit in Bedienung und Komfort sind immer dabei. Dafür sorgen intelligente systeme wie die 

ultraschalltechnologie für blitzschnelle fokussierung, die „Dust reduction“ (Dr) gegen feins-

te staubpartikel oder die „shake reduction“ für verwacklungsfreie Aufnahmen. Alles ist 

darauf eingerichtet, dass sie sich auf das konzentrieren können, um was es geht: Kreativität 

perfektionieren.

fÜr HÖcHsTE AufLÖsuNg: �0 MEgAPiXEL.
Der neue 23,5 x 15,7mm CCD-Sensor nimmt Fotos mit einer Auflösung von bis zu 10 Mega-

pixel auf. Daraus können Sie problemlos feinkörnige Abzüge und Druckvorlagen bis zu einem 

Format von 50 x 70 cm herstellen.

fÜr scHNELLsTE VErArBEiTuNg: PriME.
Der neue PriME-Prozessor (PENTAX real imaging Engine) beschleunigt die Bildverarbeitung 

der PENTAX K10D deutlich gegenüber anderen aktuellen digitalen Spiegelreflexkameras. 

Hierfür wird ein DDr�-Baustein verwendet. Dieser hat eine Lesegeschwindigkeit von 800 

MB/sec. und ist damit 60 % schneller als sDrAM und �00 % schneller als der herkömmliche 

DDr-speicher.

fÜr PrÄZisE VorANsicHT: PENTAPrisMENsucHEr. 
Der helle Pentaprismensucher gibt die Qualität des fotos hinsichtlich farben, Brillanz und 

Bildkomposition mit 0,95facher Vergrößerung und einem Bildfeld von 95 % perfekt wieder 

– auch bei gegenlicht- und Nachtaufnahmen. für spezialaufgaben sind Wechselmattschei-

ben erhältlich.

fÜr PuNKTgENAuE scHÄrfE: ��-PuNKT-AuTofoKus MiT uLTrAscHALL.
sie können jeden der 9 Af-Kreuzsensoren und � Vertikalsensoren einzeln anwählen. im 

Automatikmodus stellt sich die schärfe bei Bewegungen der Kamera permanent schnell und 

präzise nach. Die in unseren neuesten objektiven integrierte Piezo-Elektronik ermöglicht die 

automatische fokussierung sogar in ultraschallgeschwindigkeit.

fÜr WAcKLigE siTuATioNEN: sHAKE rEDucTioN.
Der opto-magnetische �D-sensor unterdrückt Verwacklungsunschärfe: Er arbeitet objektiv-

unabhängig innerhalb des gehäuses und gleicht Verwackler bei Aufnahmen mit langen 

Brennweiten oder zu geringem Licht aus. Bis zu 4 Lichtwerte werden durch dieses system 

problemlos ausgeglichen.

fÜr sTAuBfrEiE BiLDEr: DusT rEDucTioN.
Die nanotechbasierende Fluor-Vergütung des Low-Pass-Filters versiegelt die Oberfläche und 

verhindert staub auf dem sensor. Das „Dust reduction“-system entfernt restliche Partikel 

durch kurze, intensive Vibrationen. für den fotografen bedeutet dies – schluss mit lästigen 

fusseln und einer zeitintensiven Bildnachbearbeitung.
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fANgEN siE DAs LicHT: 
MiT DEr scHNELLEN K�0D.

fÜr gEscHWiNDigKEiT iM ricHTigEN MoMENT.

Es dauert genau 8 Minuten und �9 sekunden, bis ein Lichtstrahl der sonne die Erde erreicht. 

Das passiert jeden Moment, und wenn sich ein Motiv zum Fotografieren anbietet, darf keine 

sekunde mehr vergehen. Die neue PENTAX K�0D ist stets einsatzbereit und nimmt fotos 

blitzschnell auf. 

DAs sYsTEM fÜr BriLLANTE scHNELLigKEiT: PriME.
 

Wo es um geschwindigkeit geht, müssen alle Komponenten perfekt zusammenarbeiten. für 

die K�0D hat PENTAX den neuen PriME-Prozessor entwickelt: Er steuert sämtliche Prozesse 

der Bildverarbeitung und Bildspeicherung, dabei erreicht die Kamera einen geschwindigkeits-

vorteil gegenüber herkömmlichen digitalen Spiegelreflexkameras. Was bedeuted denn eigent-

lich geschwindigkeit? Dank der neuen PriME wird eine Datenübertragung von 800 MB/sek. 

erreicht. Das ist 6 x schneller als übliche SDR-Bausteine.

 für den fotografen wirkt sich das in der Bildfrequenz aus. Er ist mit der K�0D in der Lage, 

Bilderserien in einer frequenz von � Bildern/sek. aufzunehmen. Bei JPEg-fotos so lange bis 

der speicher voll ist. Bei rAW-Dateien bis zu 9 Bildern. und da die K�0D sDHc-Karten kom-

patibel ist, können zurzeit bis 4 gigabyte beschrieben werden.

fÜr EcHTE scHÖNHEiT: DEr ccD-sENsor.
 

Damit aus Licht perfekte Digitalfotos werden, besitzt die K�0D einen besonders leistungsfä-

higen CCD-Sensor. Er arbeitet mit 10 Megapixel Auflösung im Empfindlichkeitsbereich zwi-

schen ISO 100 und ISO 1.600. Für ein geringes Bildrauschen, auch bei hoher Empfindlich-

keit, sorgt unter anderem die Konstruktion der PriME.

Damit weiß auch wirklich weiß wird, leistet der Weißabgleich hervorragende Arbeit. Neben 

den üblichen Voreinstellungen und dem manuellen Weißabgleich können � unterschiedliche 

farbtemperaturwerte individuell eingegeben werden.

Aus LicHT WErDEN foTos: ÜBEr � KANÄLE uND MiT �� BiT.
 

in der K�0D leitet der ccD-sensor die Bilddaten über zwei Kanäle an den ��-BiT-Analog-/Di-

gital-Wandler. Hier werden die Bildsignale in Digitaldaten umgerrechnet. im unterschied zu 

den herkömmlichen ��-BiT-Konvertern wird durch diese neue Technologie ein wesentlich 

höherer Dynamikbereich und damit eine feinere Abstimmung der farben erzielt.

Mit dieser neuen Technologie ist PENTAX dem Markt wieder mal einen schritt voraus. Der 

Fotograf profitiert dadurch, denn digitale Bilder nähern sich dem analogen Vorbild sehr stark 

an. 

fÜr scHÄrfE iN LicHTgEscHWiNDigKEiT: DAs uLTrAscHALLPriNZiP.
 

Wo sich ein Motiv blitzschnell bewegt, muss auch die Kamera mithalten und den fokus in 

sekundenbruchteilen nachstellen. Zum Beispiel bei sportereignissen. Dafür hat PENTAX die

auf Piezo-Elektronik basierende Autofokussteuerung entwickelt: sie justiert die schärfe am 

objektiv schneller und präziser als je zuvor. Mit neuen objektiven wird PENTAX das objektiv-

sortiment ständig erweitern. Ein wichtiges Augenmerk liegt hierbei ebenfalls auf schnellig-

keit. Die ohnehin schon schnelle fokussierung der K�0D bei herkömmlichen objektiven wird 

dank ultraschalltechnologie um einiges beschleunigt. Dank ultraschallmotoren im objektiv 

wird die K�0D auch bei sportereignissen ein hervorragendes Werkzeug sein.
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fÜr scHArfE ErgEBNissE: sHAKE rEDucTioN.
 

Mit der neuen „shake reduction” hat PENTAX eine Technik entwickelt, die eines der ältesten 

Probleme löst: die Verwacklungsunschärfe. Die neue K�0D schießt scharfe fotos, auch wenn 

sich die Kamera leicht bewegt: Fotografieren „aus der Hand” ist jetzt selbst dort noch mög-

lich, wo lange Belichtungszeiten aufgrund schlechter Lichtverhältnisse oder z. B. die Verwen-

dung eines Teleobjektivs bisher ein stativ erforderten. 

Hinter dem objektivunabhängigen, im gehäuse integrierten „shake reduction”-system 

steckt ein einzigartiges Prinzip: Bewegungssensoren erkennen wenn, die Kamera wackelt.  

Der optomagnetische �D-sensor sorgt dann dafür, dass im Moment der Aufnahme eine Aus-

gleichsbewegung des ccD-sensors für verwacklungsfreie Bilder sorgt. so können bis zu  

4 LW kompensiert werden. Wenn sie die Kamera während des Auslösens bewusst bewegen 

wollen – etwa bei Sportfotografie, wo man dem Objekt nachzieht – können Sie die „Shake 

reduction” deaktivieren.

gEgEN DiE NATÜrLicHEN 
fEiNDE BriLLANTEr foTos 
HABEN Wir rEsisTENZEN 
ENTWicKELT.

PErfEKT ABgEscHoTTET: Vor fEucHTigKEiT, sPriTZWAssEr uND sTAuB.
 

Ob Sie bei Regen fotografieren, bei Schnee, in staubigen oder in tropischen Gebieten: Die 

komplette rundumabdichtung des robusten gehäuses der K�0D schütz ihr innenleben zu-

verlässig vor feuchtigkeit sowie vor feinsten staubpartikeln. Aber auch vor anderen äußeren 

Einflüssen ist die K10D geschützt. So sorgt ein fiberglasverstärktes Polycarbonatt-Gehäuse 

mit Edelstahlchassis für die notwendige robustheit im täglichen Einsatz.

gEgEN sTAuB iM BiLD: DiE DusT rEDucTioN.
 

Neben der shake reduction ermöglicht der bewegliche sensor ein wichtiges Detail der K�0D 

– die Dust reduction. Hinter dieser Bezeichnung versteckt sich ein system, welches dafür 

sorgt, dass lästige schatten auf dem Bild der Vergangenheit angehören. Als erster Bestand-

teil wurde der Low-Pass-filter mit einer auf Nanotechnologie basierenden fluor-Vergütung 

versiegelt. Diese sorgt dafür, dass staub nicht anhaften kann. sollte dies doch einmal  

passieren, sorgt die „Dust removal“-funktion dafür, dass staub abgeschüttelt wird. Diese 

funktion kann beliebig oft wiederholt, und auf Wunsch beim Einschalten der Kamera auto-

matisch ausgeführt werden. Die lästigen Partikel werden auf einem Klebestreifen gesam-

melt. staub gehört somit der Vergangenheit an, und lästige retusche in der Nachbearbei-

tung entfällt.
Ein lückenloses system: Die K�0D ist mit 7�, und der Batteriegriff mit �8 Dichtungen, 

an allen relevanten stellen vor feuchtigkeit und staub oder sand geschützt. Hiermit 

bietet PENTAX den zurzeit besten schutz.

ccD-Platte mit Elektromagneten 

zur steuerung der „shake reduc-

tion” ist mit einem Metallrahmen 

mit Permanentmagneten als Ein-

heit verbunden. 

robust und solide: Das Edelstahlchassis ist 

selbst bei Extremeinsätzen unempfindlich 

und stabil.

AufNAHME MiT 

sHAKE rEDucTioN

AufNAHME oHNE sHAKE rEDucTioN
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DiE KuNsT BEsTEHT DAriN, 
LicHT iN sEiNEM gEsAMTEN 
sPEKTruM Zu ZEigEN. 

DiE BALANcE ZWiscHEN HELL uND DuNKEL.

Wie kommen sie immer zum richtigen Maß an Licht? Die PENTAX K�0D macht es ihnen 

leicht: Einerseits ist sie mit zahlreichen automatischen sowie halbautomatischen Belich-

tungsfunktionen ausgestattet. Andererseits hilft sie ihnen, wenn sie die Parameter selbst 

bestimmen und ihre fotos komponieren wollen. Der ccD-sensor arbeitet im breiten Emp-

findlichkeitsbereich zwischen ISO 100 und ISO 1.600 und mit Verschlusszeiten bis zu 1/4.000 

sekunde. ob Tag, Nacht oder blaue stunde – mit der K�0D gibt es keine situation, in der sie 

selbst bei extremen Kontrasten nicht zu perfekter Brillanz kommen können.

siE sEHEN, WAs siE BEKoMMEN: DurcH DEN PENTAPrisMENsucHEr.
 

Der große Vorteil der Spiegelreflextechnologie ist, dass man 

schon vor dem Auslösen das spätere Motiv im sucher sieht. 

Die K�0D perfektioniert diese idee mit dem Pentaprismensu-

cher, der das Motiv in 0,95facher Vergrößerung bei 95 % 

Bildfeld darstellt: Er zeigt alles brillant, hell und farbecht, 

was anspruchsvolle Fotografie auch bei Gegenlicht und 

Nachtaufnahmen möglich macht. Die Mattscheibe ist pro-

blemlos auswechselbar.

DiE WicHTigsTE ZAHL DEr BELicHTuNgsMEssuNg: �6 sEgMENTE.
 

Als regisseur ihrer Bilder setzen sie das Licht: Die K�0D arbeitet mit der �6-segment-Be-

lichtungsmessung. Darüber können sie die Hell-Dunkel-Bereiche direkt anmessen, denn 

alternativ gibt es die mittenbetonte Messung oder spotmessung.

DiE �� PuNKTE DEr scHÄrfE: iM AuTofoKus. 
 

Den entscheidenden Eindruck eines fotos bestimmt der 

fokus: Was soll scharf gezeigt werden und damit im Blick-

punkt stehen? Die K�0D arbeitet mit einem ��-Punkt-Au-

tofokus. im Automatikbetrieb (AuTo) erkennt die Kamera, 

welches Objekt sich im geringsten Abstand befindet und 

stellt darauf 

scharf. Wenn 

sie den fo-

kus selbst 

bestimmen 

wollen, können sie jeden der �� Messpunkte 

anwählen und den Bildaufbau festlegen. Zu-

sätzlich ist es möglich, den fokuspunkt zen-

triert zu setzen. 

im dynamischen Autofokus wird die schärfe 

permanent nachgeführt, auch wenn sie die 

Kamera bewegen. Daneben ist es möglich, 

auch im Automatikbetrieb mit speziellen ob-

jektiven manuell nachzufokussieren oder die schärfe komplett per Hand einzustellen. Egal 

ob Auto- oder manueller fokus, auf die 9 Kreuz- und � Vertikalsensoren ist stets Verlass.

EMPfiNDLicHKEiT isT ALLEs: DEr iso-BErEicH.
 

Die K10D verfügt über eine große Bandbreite an Lichtempfindlichkeit: Sie können im Bereich 

zwischen iso �00 und iso �.600 arbeiten. Dabei ist es möglich, den iso-Wert manuell auch 

mit Zwischenwerten zu wählen, oder im automatischen Betrieb können sie eine Bandbreite 

bestimmen, aus der die Kamera situationsabhängig den jeweils optimalen iso-Wert wählt. 

Mit der neuen SV-Automatik kann die Empfindlichkeit mit einem Dreh am Einstellrad beliebig 

verändert werden. Die Kamera muss dazu nicht vom Auge genommen werden. Aber auch in 

allen anderen funktionen ist die iso-Einstellung im sucher auf Tastendruck lesbar.

DiE WicHTigsTE fArBE: WEiss.
 

farbechtheit orientiert sich am Weißabgleich: Den können sie bei der K�0D entweder über 

vorgegebene standard-Einstellungen festlegen oder manuell eingeben: Die K�0D nimmt die 

farbtemperatur in �00-Kelvin- oder �0-Mired-schritten entgegen. Wem das noch nicht ge-

nau genug ist, kann den farbtemperaturwert in einer feinabstimmung vornehmen. Ein Vor-

schaubild ist hier eine wertvolle Hilfe. für die manuelle Vorgabe der farbtemperatur stehen 

� speicherplätze zur Verfügung. in welchem farbraum ihre fotos angelegt werden sollen, ist 

ebenso frei wählbar. Zur Auswahl stehen die farbräume Adobe®-rgB (optimal für elektro-

nische Bildverarbeitung und Abzüge) und s-rgB (optimal für Druckvorlagen).

0,8�fAcHE VErgrÖssEruNg

0,95fAcHE VErgrÖssEruNg
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DAs ENTscHEiDENDE DETAiL: ProgrAM sHifT
 

Hier kommen sie immer zur optimalen Belichtung: in der Pro-

grammautomatik können sie bei der K�0D über die Programm-

shift-funktion Verschlusszeit oder Blende verändern: Dabei 

wird der jeweils andere Parameter automatisch mitverändert. 

Das geschieht über die beiden ergonomisch gut erreichbaren 

Einstellräder an Vorder- und rückseite der Kamera.  

für den automatischen Betrieb haben sie die Wahl: Die Belich-

tungsautomatik (sV) berechnet auf Basis eines festgelegten 

ISO-Werts Zeit und Blende. In dieser Belichtungsfunktion kann die Empfindlichkeit mit einem 

Dreh verändert werden. Die Zeitautomatik (TV) wählt bei vorgegebener Belichtungszeit die 

optimale Blende. und die iso-Automatik (TAV) berechnet auf Basis festgelegter Zeit und 

Blende den passenden Empfindlichkeitsbereich. Im Modus USER können Sie eigene Belich-

tungsparameter und Kameraeinstellungen definieren.

Wenn Sie mit PENTAX Objektiven der FA-, DA- oder DFA-Serie arbeiten, profitieren Sie zu-

sätzlich von der MTf-Automatik: Ein integrierter speicher gibt informationen zur optimalen, 

objektivspezifischen Blendeneinstellung an die Kamera weiter. 

ALLEs iM BLicK: Auf DEM 6,� cM grossEN WEiTWiNKELMoNiTor.
 

Kaum haben Sie fotografiert, können 

sie ihr Bild schon beurteilen. Der TfT-

Monitor macht es ihnen dank seiner 

6,� cm (�,5“) großen Bilddiagonale be-

quem. Er ist besonders hell und stellt 

selbst aus einem flachen Betrachtungs-

winkel von bis zu �40° alles scharf und 

kontrastreich dar. Mit der hohen Auflö-

sung von 210.000 Pixel ist selbst eine 

�0fache Vergrößerung kein Problem – 

damit können sie jedes fotodetail gut 

beurteilen und viele Kamerafunktionen 

komfortabel bedienen.

WENN siE gANZ gENAu sEiN WoLLEN: DiE PrEViEW-fuNKTioN.
 

Zu den besten Bildern kommen selbst Profis nicht immer sofort: Ist die Belichtung wirklich 

wunschgemäß? Mit der Preview-funktion nehmen sie einfach fotos mit den Parametern auf, 

die sie für ungefähr richtig halten. Auf dem Monitor sehen sie dann das Ergebnis und kön-

nen nachjustieren: sie verändern einfach Weißabgleich, Kontrast oder farbsättigung und 

sehen sofort, wie sich das foto verändert. Dieses Vorschaubild kann zur besseren Beurtei-

lung ebenfalls vergrößert werden. Ein rgB-Histogramm, auf Wunsch auch nach Kanälen 

getrennt, und die Anzeige von Überbelichtungen leisten dem fotografen eine wertvolle Hil-

festelllung.

iMMEr Auf DEr ricHTigEN sEiTE: DiE AuTo-iMAgE-roTATioN.
 

Egal, ob sie fotos im Quer- oder Hochformat aufnehmen: Die K�0D speichert die Bilder 

gleich richtig ausgerichtet, so dass lästiges Drehen der Bilder vor der Betrachtung entfällt.

DrEi MAL ANDErs: DiE rEiHENBELicHTuNg. 
 

oftmal ist es auch für erfahrene fotografen schwer, 

die richtige Belichtung zu finden. Hier leistet die 

Belichtungsreihenautomatik eine 

wertvolle Hilfe. Bei � oder 

wahlweise 5 Belichtungen, 

frei abgestuft in Über- 

und unterbelichtung, 

ist mit sicherheit ein 

gelungenes Bild da-

bei. Aber damit nicht 

genug, das Kamera-

menü ermöglicht zu-

sätzliche Belichtungsrei-

hen für Weißabgleich, schärfe, 

sättigung und Kontrast.

reihenbelichtung: Kontrast

reihenbelichtung: Weißabgleich

reihenbelichtung: sättigung

6,3 cm
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WENN siE scHoN DiE BEsTEN 
foTos MAcHEN, KÖNNEN siE 
NocH MEHr rAusHoLEN.

DiE QuALiTÄTsfrAgE: �0 MEgAPiXEL oDEr 6 MEgAPiXEL?
 

Mit der Auflösung von 10 Megapixeln produziert die K10D  

Digitalfotos, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. sie 

können davon Abzüge oder Drucke in optimaler Qualität im 

Format von bis zu 50 x 70 cm herstellen. Aber Sie müssen 

nicht immer mit der Maximalauflösung arbeiten – zum Bei-

spiel, wenn sie fotos im internet nutzen wollen. Dazu bietet 

die Kamera zusätzlich die Möglichkeit, zwischen Auflösungen 

von 2, 6 oder 10 Megapixeln zu wählen. Allerdings haben 

Fotos mit 10 Megapixeln einen entscheidenden Vorteil: Sie 

halten alle optionen für spätere Verwendungen offen. so 

können sie auch Ausschnitte vergrößern, ohne einen merk-

lichen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen.

PLATZ isT ALLEs: sDHc-sPEicHErKArTEN.
 

Mit hoher Auflösung und schneller Serienbildfunktion kann die K10D sehr große Datenmen-

gen erzeugen. Damit sie immer genug speicherplatz haben, ist die Kamera zu den neuen 

sDHc-speicherkarten kompatibel, die derzeit mit einem Volumen von bis zu 4 gB erhältlich 

sind. 

gLoBALE forMATE: DNg uND JPEg.
 

Die rohdaten ihrer Digitalfotos sind so hochwertig wie Negative oder Dias des Analogzeital-

ters. statt herkömmlicher rAW-Dateien, die nur mit der jeweiligen Herstellersoftware bear-

beitet werden können, speichert die K�0D ihre fotos im DNg-format ab, das mit Adobe® 

Photoshop® kompatibel ist. 

für einfache Zwecke oder zur Archivierung können sie auch das komprimierte JPEg-format 

wählen. Mit einem Knopfdruck auf die rAW-Taste speichert die Kamera ihre fotos parallel im 

DNg- und im JPEg-format ab. 

DAMiT HoLEN siE MEHr rAus: BiLDVErArBEiTuNg iN DEr KAMErA.
 

Die Bildbearbeitung beginnt schon in der Kamera. so kann der fotograf schon bei der grund-

einstellung entscheiden, ob die Bilder eher neutral in der farbgebung sein sollen, oder ob die 

fotos blühend und bunt aussehen sollen.

Er kann in den Kameraeinstellungen auch Parameter für scharfzeichnung, Kontrast und 

farbsättigung seinen Vorlieben entsprechend abspeichern. Diese Einstellung kann unter-

schiedlich für die Programmsteuerung und für das user-Programm erfolgen.

Eine absolute Neuheit ist der rAW-Konverter in der Kamera. fotos, die in rAW aufgenom-

men werden, können direkt in der Kamera verändert werden und als JPEg-Dateien abge-

speichert werden. folgende Parameter können bei der umwandlung verändert werden:

- Auflösung

- Kompression

- Weißabgleich

- Empfindlichkeit

- farbintensität

- sättigung

- schärfe 

- Kontrast

WuNscH oDEr WirKLicHKEiT: DiE fArBfiLTEr.
 

Nicht immer sieht die Welt rosarot aus. oftmals muss ein wenig nachgeholfen werden, damit 

Bilder noch interessanter wirken. Ein wichtiges gestalterisches Mittel ist hierfür der filter. 

Egal ob für die Farbfotografie oder für die Schwarz-Weiß-Fotografie, die PENTAX K10D bietet 

hier eine reichhaltige Auswahl unterschiedlicher filter. in der Nachbearbeitung entsteht so 

aus einem farbbild ein geheimnisvolles und interessantes schwarz-Weiß-Bild. für witzige 

Effekte steht ein filter zur Verfügung, der Dinge breiter oder schlanker erscheinen lässt.

Also auch wenn das Bild schon längst im Kasten ist, ist noch lange nicht schluss mit der 

kreativen Fotografie, eigentlich fängt sie dann erst an.

�0 MEgAPiXEL

6 MEgAPiXEL
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WiE siE DiE WELT AucH 
sEHEN WoLLEN: Wir HABEN 
DiE PAssENDE oPTiK.

scHNELL, BriLLANT uND KoMPATiBEL.
 

optische systeme von höchster güte sind seit �9�9 das Ziel von PENTAX. selbst andere 

namhafte Kamerahersteller benutzen unsere Linsensysteme. für den Bereich der anspruchs-

vollen Spiegelreflexfotografie folgt PENTAX dem Gedanken, zeitlos hochwertige Objektive 

herzustellen, die auch mit zukünftigen Kameramodellen zusammenarbeiten. Je nach Ein-

satzzweck sind die neuen Modelle besonders lichtstark, flexibel und kompakt in den Abmes-

sungen. Egal ob ein Zoomobjektiv für einen größeren Brennweitenbereich, ein Teleobjektiv, 

um Entferntes nah heranzuholen oder ein Makroobjektiv, um Kleines ganz groß erscheinen 

zu lassen: Das PENTAX system bietet für jeden Zweck das richtige objektiv.

PrEMiuMoBJEKTiVE: LiMiTED EDiTioN.

In Zeiten, in denen die Fotografie von Schlagworten wie „günstiger Preis“, „riesiger Zoombereich“ 

und Kunststofflinsen sowie Kunststoffobjektivgehäusen beherrscht wird, hat PENTAX schon sehr 

frühzeitig mit der Konstruktion spezieller objektive begonnen. schon für Kleinbildkameras wurden 

objektive mit der Bezeichnung „Limited Edition“ angeboten. Hierbei handelt es sich um kompromiss-

los hochwertige objektive mit festbrennweite. Die Hochwertigkeit der optischen Qualität wird durch 

entsprechend verarbeitete objektivgehäuse unterstrichen. so sind die ordnungszahlen für schärfentiefenbereich und Ent-

fernung eingraviert statt aufgedruckt. Die streulichtblende ist fester Bestandteil der objektivkonstruktion und wartet im-

mer wieder mit Überraschungen des Designs auf, welches sich absolut dem objektiv anpasst. Mit dem neuen �,4/70 mm 

wird es einen weiteren Vertreter dieser Baureihe geben. 

Bei all diesen sehr aufwändigen Details, ist es leicht nachvollziehbar, dass solche objektive nicht in üblicher fließbandpro-

duktion   gefertigt werden könenn. so ist die tägliche Produktionsmenge limitiert, die Produktlebenszeit ist jedoch nicht 

begrenzt.

smc-DA 70 mm/�,4 
Limited

DAs NEuEsTE KriTEriuM fÜr PENTAX oBJEKTiVE: TEMPo.
 

PENTAX hat speziell für die K�0D neue objektive der DA-Baureihe entwickelt. sie arbeiten 

mit der besonders schnellen ultraschalltechnologie: Die auf Piezo-Elektronik basierende Au-

tofokussteuerung justiert die schärfe am objektiv blitzschnell. Zusätzlich erhält die Kamera 

über den „digitalen fingerabdruck“ des objektivs die optimalen Einstellungswerte für die 

Belichtung (MTf-Technik). Die neuen ultraschallobjektive sind – passend zur K�0D – kom-

plett feuchtigkeits- und staubgeschützt.  

 
 11/12 90 22 17 cm  1:5,3  83,5 x 69 mm 420 g 77 mm 
 8/5 68 22 20 cm 1:5,9 63 x 25 mm 140 g 49 mm 
 5/5 39 22 40 cm 1:7,7 63 x 15 mm  85 g 49 mm 
    6/5 23 22 70 cm 1:8,3 63 x 26 mm 130 g 49 mm 
 8/10 180–100 22~32 14 cm 1:4,2 68 x 71,5 mm 320 g – 
 11/13 99–61  22 30 cm 1:8,3 87,5 x 84 mm 430 g 77 mm 
  10/13 83–35  22 28 cm 1:3,8 72 x 92 mm 365 g 67 mm 
 9/12 76–29  22~38 25 cm 1:3 67,5 x 68 mm 225 g 52 mm 
 10/11 31,5–8,1 22~32 110 cm 1:4,2 66,5 x 78,5 mm 255 g 52 mm

 
 7/8 47 32 19,5 cm 1:1 67,5 x 60 mm 265 g 49 mm 
 8/9 24,5 32 30,3 cm 1:1 67,5 x 80,5 mm 345 g 49 mm

 
 7/9 70 22 30 cm 1:6,3 65 x 68,5 mm 345 g 58 mm 
 6/7 31,5 22 70 cm 1:7,1 64 x 48 mm 270 g 49 mm 
 8/10 94–63  22 30 cm 1:6,3 69,5 x 68 mm 245 g 58 mm 
 11/12 75–23,5  22~38 50 cm 1:5,3 65,5 x 66 mm 255 g 58 mm 
 7/6 63–30,5 22~32 40 cm 1:4 65 x 58,2 mm 160 g 49 mm

 
 10/12 100–63  22~32 28 cm 1:5,5 72 x 68,5 mm 190 g 67 mm 
 8/8 75–30,5 22~38 40 cm 1:4 63 x 67 mm 180 g 58 mm 
 10/12 32–8,2 32~38 130 cm 1:3,3 69 x 116 mm 385 g 58 mm

  
 4/5 – – – – 64,5 x 21,5 mm 145 g – 
 6/7 – – – – 64,5 x 39 mm 210 g – 
 5/5 – – – – 65,5 x 28,5 mm 175 g – 
 5/6 – – – – 65,5 x 63 mm 255 g – 
 4/6 – – – – 64 x 26 mm 135 g –

smc-DA �8–55 mm f/�,5–5,6 AL 

(�8–8� mm) 

smc-DA �6–45 mm f/4,0 ED 

(�4–67 mm) 

smc-DA ��–�4 mm f/4,0 ED (if) 

(�8–�6 mm) 

smc-DA �0–�7 mm f/�,5–4,5 ED 

(if) (�5–�5,5 mm) fish-Eye 

smc-DA �4 mm/�,8 ED

smc-DfA �00 mm f/�,8 Makro 

(�50 mm)

smc-DfA 50 mm f/�,8 Makro 

(75 mm) 

smc-DA 50–�00 mm f/4,0–5,6 

ED (75–�00 mm)

OBJEKTIV

oBJEKTiVE – oPTioNAL ErHÄLTLicH 
(Die Brennweitenangaben verlängern sich bei Digitalkameras um den faktor �,5. Diesen Wert finden sie in den Klammern.)

Spezialobjektive für Digitalkameras 
smc-DA �4 mm f/�,8 ED (if) (�� mm) 
smc-DA �� mm f/�,� Limited (�� mm) 
smc-DA 40 mm f/�,8 AL (60 mm) 
smc-DA 70 mm f/�,4 Limited 
smc-DA �0–�7 mm f/�,5–4,5 ED (if) fish-Eye (�5–�5,5 mm) 
smc-DA ��–�4 mm f/4,0 ED (if) (�8–�6 mm) 
smc-DA �6–45 mm f/4,0 ED (�4–67 mm) 
smc-DA �8–55 mm f/�,5–5,6 AL (�8–8� mm) 
smc-DA 50–�00 mm f/4,0–5,6 ED (75–�00 mm)

Digitalobjektive, verwendbar an allen Kameras (digital/analog) 
smc-DfA 50 mm f/�,8 Makro (75 mm) 
smc-DfA �00 mm f/�,8 Makro (�50 mm)

Analogobjektive, verwendbar an allen Kameras (digital/analog) 
smc-fA �� mm f/�,8 AL (47 mm) 
smc-fA 77 mm f/�,8 (��5 mm) 
smc-fA �0–�5 mm f/4,0 AL (�0–5� mm) 
smc-fA �8–�05 mm f/�,�–4,5 (4�–�58 mm) 
smc-fA �5–80 mm f/4,0–5,6 (5�–��0 mm)

Alle Kameras mit Blendensteuerung im Gehäuse (digital/analog) 
smc-fAJ �8–�5 mm f/4,0–5,6 AL (�8–5� mm) 
smc-fAJ �8–80 mm f/�,5–5,6 (4�–��0 mm) 
smc-fAJ 75–�00 mm f/4,8–5,8 (���–450 mm)

Konverter für alle Kameras ohne Autofokus (digital/analog) 
smc-A 1,4 x S 
smc-A 2 x S 
smc-A 1,4 x L 
smc-A 2 x L 
smc-F 1,7 x Autofokusadapter

 GRUPPEN/  BILD- KLEINSTE KÜRZESTE  ABB.-  DURCHMESSER/ GEWICHT FILTER- 
 ELEMENTE WINKEL (°) BLENDE EINSTELLENTF. MASSST. LÄNGE   DURCHMESSER

(bezogen auf Brennweite,≠ Kleinbild äquivalent)

600 mm�00 mm�00 mm�40 mm��0 mm75 mm

55 mm4� mm�5 mm�8 mm�� mm�8 mm

HoLEN siE sicH DiE BEsTEN MoTiVE: PEr WEcHsELoBJEKTiV.

 
 

NEu  
 

NEu
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iMMEr DAs ricHTigE LicHT: PENTAX BLiTZgErÄTE.

Licht ist das Element des sehens und die Voraussetzung für fotos. 

Wenn die natürliche Beleuchtung und der integrierte Blitz nicht 

ausreichen, nehmen sie am besten eines der Blitzgeräte aus 

dem PENTAX Zubehörprogramm: sie liefern mit vielen funkti-

onen bei jedem Motiv die exakt passende Menge an Licht, 

denn sie kommunizieren direkt mit PENTAX Kameras. für 

die K�0D empfehlen wir das Af-�60 fgZ als universell 

einsetzbares Blitzgerät sowie das Af-540 fgZ, ein Pre-

miummodell, das sich u. a. durch hohe Leitzahl, einen 

dreh- und schwenkbaren Reflektor sowie schnelle 

Blitzintervalle auszeichnet.

WENN siE DAs LicHT 
BEHErrscHEN, KoMMT 
Es Auf iHr KoMMANDo.

BLITZSCHUHADAPTER F

Der Blitzschuhadapter f ist speziell für die sf- und Z-Kameras 

und Blitzgeräte der fTZ- und fgZ-serie geeignet. Er ermöglicht 

den Anschluss eines synchronkabels und eines Blitzgeräts. Es kön-

nen maximal 4 Stück übereinander benutzt werden.

BLITZSCHUHADAPTER FG

Der Blitzschuhadapter fg ist so gestaltet, dass das in der Kamera 

eingebaute Blitzgerät verwendet werden kann. Am oberen Ende 

verfügt er über eine Buchse für das synchronkabel.

BLITZFUSSADAPTER F

Der Blitzfußadapter f ist speziell für das Blitzsystem der fTZ- und 

fgZ-serie geeignet. Der Blitzfußadapter f ist vergleichbar mit dem 

Blitzschuhadapter f, bietet am unteren Teil aber ein gewinde für die 

Befestigung auf einem stativ. 

SYNCHRONKABEL F

Das synchronkabel f dient der Verbindung zwischen den 

Blitzadaptern und ist als 0,5-m-spiralkabel oder als �-m-Kabel 

erhältlich.

KLEMMBEFESTIGUNG

Die Klemmbefestigung verfügt über einen Blitzfuß (ohne elek-

trische Kontakte) und dient der Befestigung mit einer Klemmweite 

von bis zu �,5 cm.

AF-360 FGZ ELEKTRONIKBLITZ MIT ZOOMREFLEKTOR

�6 bei 80 mm / �0 bei 50 mm (bei iso �00)

Blitzbelichtungskorrektur -�,0 bis +�,0 LW in 0,5er-schritten 

P-TTL; A-TTL; Automatik; Manuell (6 stufen �/�–�/��); slave; Kabellos;  
Blitzen mit �. und �. Vorhang; sB-funktion für Entfernungsmessung;  
contrast control; High-speed-synchronisation

Autozoom, manueller Zoom 
vertikal schwenkbar: -�0°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°

0,7 – 5,4 m bei Blende 5,6/iso �00

4 x Typ-AA-Batterien (oder Akkus)

 Blitzfolge Anzahl

Alkali-Mangan (Lr6) ca. 6 sek. ca. �50 
Nickel-Metall-Hydrid ca. 6 sek. ca. �60 
(Ni-MH)

Digital, �5 mm bei 645, 67 (Mittelformat)

70 x 110 x 115,5 mm (B x H x T)

�70 g (ohne Batterien)

Weichtasche

Typ

Leitzahl

Leistungsstufen

Blitzfunktion

 
 
Reflektor 

Blitzbereich

Energiequelle

Batterie- 
lebensdauer 

Kompatibel

Abmessung

Gewicht

Lieferumfang

AF-540 FGZ ELEKTRONIKBLITZ MIT ZOOMREFLEKTOR

54 bei 80 mm / 45 bei 50 mm (bei iso �00)

Blitzbelichtungskorrektur -�,0 bis +�,0 LW in 0,5er-schritten

P-TTL; A-TTL; Automatik; Manuell (7 stufen �/�–�/64); slave; Kabellos;  
Blitzen mit �. und �. Vorhang; sB-funktion für Entfernungsmessung; 
contrast control; High-speed-synchronisation

Autozoom, manueller Zoom, 
vertikal schwenkbar: -�0°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90° 
horizontal schwenkbar: 
rechts: 0°, �0°, 60°, 90°, ��0°, �50°, �80° / links: 0°, �0°, 60°, 90°, ��5°

0,8 – 8 m bei Blende 5,6/iso �00

4 x Typ-AA-Batterien (oder Akkus)

 Blitzfolge Anzahl

Alkali-Mangan (Lr6) ca. 6 sek. ca. �00 
Nickel-Metall-Hydrid ca. 6 sek. ca. �60 
(Ni-MH)

Digital, �5 mm bei 645, 67 (Mittelformat)

76 x 142 x 107 mm (B x H x T)

�80 g (ohne Batterien)

Weichtasche

Typ

Leitzahl

Leistungsstufen

Blitzfunktion

 
 
Reflektor 
 

 
Blitzbereich

Energiequelle

Batterie- 
lebensdauer 

Kompatibel

Abmessung

Gewicht

Lieferumfang

Blitzschuh-

adapter f/fg

Af-540 fgZ/ 
500 fTZ

Af-�60 fgZ Af-540 fgZAf-�60 fgZ

Blitzschuhadapter f

synchronkabel f

Blitzschuhadapter fg

BLiTZEN MiT sYsTEM

Mit dem PENTAX Blitzzubehör stehen eine Menge Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mögliche Kombinationen zeigen wir hier.
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AusrÜsTuNg KoMPLETT, ENErgiE iM griff.
 

Wer die K�0D besitzt, hat alles, was sich ein fotograf wünschen kann. und dennoch gibt es 

wichtiges Zubehör, das den Arbeitsalltag und jede fototour erleichtern: PENTAX originalzu-

behör, das hinsichtlich Qualität, Ergonomie und relevanz so durchdacht ist, wie alles, was 

sie von PENTAX kennen.

TASCHE

Alles in petto: in der Kameratasche brin-

gen sie problemlos Kameragehäuse, zwei 

objektive und diverses Zubehör unter.

RUCKSACK

Der Kamerarucksack mit einem reiß-

verschlussfach für Kamera, zwei objektive 

und ein Blitzgerät sowie zusätzliche 

Verstaumöglichkeiten für Laptop und wei-

tere Ausrüstung.

FERNBEDIENUNG F

Auslösen ohne zu verwackeln: Mit der 

infrarot-fernbedienung können sie die 

Kamera aus bis zu 5 Metern Entfernung 

bedienen. Von der front und rückseite.

DISPLAY-SCHUTZFOLIE

gegen Beschädigungen: Die folie schützt 

den �,5“-Monitor der Kamera sicher vor 

Kratzern und anderen Beschädigungen z. B. 

durch Kontakt mit Knöpfen an der 

Kleidung.

KABELAUSLÖSER CS-205

Die Alternative zur ir-fernbedienung. 

Wenn es nicht reicht, die Kamera verwack-

lungsfrei auszulösen und der Auslöser für 

Langzeitbelichtungen arretiert werden 

muss, leistet der Kabelauslöser wertvolle 

Dienste.

BATTERIEGRIFF

um eine optimale Leistung der Kamera auch im Dauereinsatz zu gewährleisten, bietet ihnen 

PENTAX mit dem Batteriegriff D-Bg� die nötige Power. Dieser wird mit dem gleichen Li-ionen-

Akku wie die Kamera bestückt. 

Am Batteriegriff befinden sich ein zusätzlicher Auslöser sowie Einstellräder für die Blenden- 

und Zeitvorgaben – besonders praktisch bei hochformatigen Aufnahmen. Dank der 

bewährten PENTAX Ergonomie liegt die Kamera somit stets sicher und ruhig in der Hand. im 

Batteriefach findet neben dem Akku auch die fernbedienung und eine speicherkarte Platz.

ERSATZAKKU

strom zum Wechseln: Mit dem Ersatzakku 

brauchen sie keine fotopause einzulegen, 

wenn die anderen Akkus gerade aufgela-

den werden.

PENTAX CROSSOVER BAG

Komfort ist immer dabei, wenn sie mit dem crossover Bag auf Tour gehen: sie tragen ihn bequem  

auf dem rücken, aber kommen mit einem Handgriff an ihre sicher verstaute Ausrüstung, wenn sich  

ein Motiv zeigt. Die Tasche lässt sich schnell nach vorne schwenken und öffnen, ohne sie ablegen zu 

müssen. Das crossover Bag bietet Platz für ein Kameragehäuse mit angesetztem objektiv, für weitere 

� objektive, ein Blitzgerät und viele Kleinteile, die der fotograf ständig benötigt.

WECHSELBARE MATTSCHEIBEN

für professionelle fotos können sie bei der 

K�0D die standardmattscheibe gegen eine 

gittermattscheibe oder Mattscheibe mit 

skala auswechseln.

SUCHERLUPE O-ME53

Wenn sie mit der aufsteckbaren sucherlupe 

ihr Motiv beurteilen, sehen sie viele 

Details noch größer. Die �,�fache 

Vergrößerung erleichtert es ihnen, ihre 

Details exakt zu inszenieren.
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SUCHER

Ein Blick durch den sucher, 

und sie sehen ihr Motiv in 

0,95facher Vergrößerung so, 

wie es nach dem Auslösen 

auf die speicherkarte 

kommt. Eine Dioptrienkor-

rektur ist integriert. 

LCD-DISPLAY

Das obere Display kann auf 

Wunsch beleuchtet werden. 

Wichtige Einstellungen im 

Überblick: unter anderem 

Belichtungszeit, Blende, iso-

 Wert, Aufnahmebetriebsart, 

Akku, speicherkarte, Anzahl 

der Aufnahmen, Belichtungs-

korrektur.

4-WEGE-CONTROLLER

Bei computern benötigt man 

eine Maus, um die funkti-

onen zu steuern. ihre K�0D 

bedienen sie mit dem  

4-Wege-Schalter. Hier befin-

det sich auch der umschal-

ter für das Af-Mess-sys-

tem.

EINSTELLRAD

Programmwahlrad für Be-

lichtungsprogramme mit 

Funktion für USER-spezifische 

Einstellung und synchronzeit 

von �/�80 sek.

1. Bracketing

2. Blendenwahl

3. Messwertspeicher

4. LcD-feldbeleuchtung/gegenlichtkorrektur

5. Autofokuswahl

6. Auswahl der fokusarten

7. Entriegelung für speicherkarten-slot

8. shake reduction

9. funktionstaste für schnellmenü

10. Wiedergabe

11. info über kamerarelevante Parameter

12. Löschen

13. Menü

14. Belichtungszeiteinstellung

15. An/Aus mit Vorschauschalter

16. Manuelle Blitzzuschaltung

17. umschalter für Belichtungsmessung

18. Taste für rAW-Aktivierung

19. fokuswahl: single-Af, 

 continous-Af, manuell

20. Eingebauter Blitz

21. schnellkorrektur für Belichtungsmessung

22. Auslöser

HISTOGRAMM
schon in der digitalen Voransicht steht ein His-
togramm mit Hot-spot-Warnung zur Verfügung, 
auf Wunsch auch nach Kanälen getrennt.

BILDINFORMATION 
Zur sofortinformation nach der Aufnahmen wer-
den alle Aufnahmerelevanten Daten angezeigt.

EINSTELLUNGSÜBERSICHT
Mit einem Blick die Kameraeinstellungen über-
prüfen. sobald die Kamera eingeschaltet oder 
eine Belichtungsfunktion verändert wird, zeigt 
der Bildschirm diese Einstellungen an.

INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN
individualisieren sie ihre Kamera. Kamerapara-
meter wurden gruppiert und farblich gekenn-
zeichnet. Der fotograf hat in diesem Menü  
Zugriff auf insgesamt �� optionen mit 8� Para-
metern.

SHAKE REDUCTION
Die shake reduction arbeitet schnell und zuver-
lässig bis zu Brennweiten von 800 mm. im Nor-
malfall erkennt die Kamera die Brennweite auto-
matisch. Ältere manuelle objektive müssen 
manuell eingegeben werden. Zusätzlich zur 
Brennweite kann auch die stärke des „Wa-
ckelns“ in � stufen gewählt werden.

MEHRFACHBELICHTUNG
Welcher fotograf kennt sie nicht, die Mehrfach-
belichtung. Bis zu 5 Aufnahmen können so auf 
einem Bild zusammengefügt werden. Auf 
Wunsch wird sogar die Belichtung entspre-
chend angepasst.

BILDVORSCHAU
Entweder digitale Vorschau als Polaroidfunktion 
oder schärfentiefenkontrolle. Bildvoransicht, 
um vorher schon zu wissen, wie das Bild aus-
sehen  wird.

BATTERIEAUSWAHL UND -STATUS
Entscheiden sie selber, welcher Akku zuerst be-
nutzt wird, oder lassen sie die Kamera entschei-
den. Egal wie der Batteriestatus ist: Er ist auf 
dem Monitor ablesbar.

BELEGUNG DER EINSTELLRÄDER
Bei einer solchen fülle von funktionen ist es 
ganz hilfreich, wenn der fotograf selber bestim-
men kann, welcher Parameter mit welchem Ein-
stellrad am besten zu ändern ist. Belegen sie 
die funktion des vorderen und hinteren Einstell-
rades bei bestimmten Belichtungsfunktionen 
selbst.

DiE iNforMATioNsDATENBANK DEr 
K�0D isT sTETs ABrufBAr.
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TECHNISCHE DATEN

Digitale sLr-Kamera mit Wechselobjektiven,  
TTL-Belichtungsautomatik und integriertem P-TTL-Auto- 
matikblitzgerät 
fiberglasverstärktes Polycarbonta gehäuse mit Metallchassis

23,5 x 15,7 mm Interline-Interlace-CCD mit Primärfarbfilter 
10,75 Megapixel – total 
10,2 Megapixel – effektiv 
opto-/Mechanischer �D-sensor zur “shake reduction”

KAf� -Bajonett, kompatibel mit KAf-, KA-objektivbajonetten, 
unterstützung der KAf� -Motorzoomfunktion, K-objektiv-
bajonett mit Einschränkungen, reine offenblendenmessung, 
M4� und Mittelformatobjektive mittels Adapter und Ein-
schränkungen in Belichtungsmessung und -steuerung

3 x 8 Bit bei JPEG, 3 x 12 Bit bei RAW, (Intern 3 x 22 Bit) 

RAW (PEF, DNG), JPEG (Exif 2.21), DCF 
 

 rAW  JPEg JPEg JPEg 
 3.872 x 2.592 3.872 x 2.592 3.008 x 2.000 1.824 x 1.216 
 ��7 804 ��40 �657 
  ��7� ��77 60�4 
  ��66 �89� �0057

Alle Kapazitätsangaben bei 4-gB-speicherkarte 
(optional erhältlich)

sDHc-Karte, sD kompatibel

festeingebauter Pentaprismensucher, mit 95% sucherbild 
bei einer Suchervergrößerung von 0,95x, mit „Natural Bright 
Matte ii“ Mattscheibe, auswechselbar. Dioptrienkorrektur 
-�,5 - +�,5 dpt.

�,5” Niedertemperatur-Polysilizium-TfT-Monitor mit 
210.000 Pixeln, Hintergrundbeleuchtung, großer Blickwinkel 
(ca. �40°), Neunbild-, Einzelbildanzeige mit �0facher 
Vergrößerung, Hot spot-Anzeige und Histogramm mit rgB 
Kanalanzeige (auch schon in der Voransicht), automatische 
Bildrotation bei Hochformataufnahmen

TTL-Phasenerkennung mit �� Messfeldern (sAfoX Viii) mit 
indikatoranzeige im sucher, Entfernungsmessung wählbar 
zwischen automatischer und manueller fokuspunktwahl, 
spotmessung. Vorbereitet für objektive mit ultraschall-Motor 
für fokussierung

Programmautomatik �/4.000 – �0 sek., user Programm, 
Programmautomatik (Hyper Programm), Empfindlichkeitspri-
orität, iso-Automatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, 
grüner Modus, Manuell und B

�6-feld-TTL-offenblendenmessung, gekoppelt mit Af und 
objektivinformation, umschaltbar zwischen Mehrfeldmes-
sung, mittenbetonter Messung und spotmessung 

TYP

 
 
 

CCD-TECHNIK

 
 
 

OBJEKTIV- 
ANSCHLUSS 
 

 
FARBTIEFE

DATEIFORMATE/
BILDAUFLÖSUNG 
 
 
 

 

 
SPEICHER

SUCHER

 
 
 

MONITOR 
 

 
 
 

FOKUS

 
 
 
 

BELICHTUNGS- 
FUNKTIONEN

 
 

BELICHTUNGS-
MESSUNG

 

BELICHTUNG

 
 

AUFNAHMEARTEN 
 

 
BLITZ 
 
 

 
WEISSABGLEICH

 
 
 

DIGITALFILTER

 
DRUCKOPTIONEN 

MENÜSPRACHEN 

KAMERAOPTIONEN

STROMVERSORGUNG

 
 

ABMESSUNGEN

GEWICHT

SYSTEMVORAUS- 
SETZUNG

ANSCHLÜSSE

LIEFERUMFANG

Belichtungskorrektur: ±� LW (�/� oder �/� schritte),  
Lichtempfindlichkeit: automatisch, manuell wählbar  
(iso �00, �00, 400, 800, �.600) 

Einzelbild, serienaufnahme (� B./sek., unbegrenzt bei 
JPEg, 9 Bilder bei rAW), Belichtungsreihenautomatik, 
selbstauslöser �� oder � sek. (spiegelvorauslösung), 
ir-fernauslöser

Eingebautes P-TTL-Automatikblitzgerät mit automa-
tischer Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen, 
Leitzahl �5,6 bei iso �00, Leuchtwinkel �8 mm (äqui-
valent zu �5 mm), Blitzschuh auf Kameraoberseite für 
systemblitz, synchronzeit �/�80 sek.

Automatisch oder manuell, Tageslicht, schatten, Bewöl-
kung, Kunstlicht, Neonlicht (W, N, D), Blitz, manueller 
Abgleich, � unterschiedliche Einstellungen für Kelvin und 
Mired Werte mit feinabstimmung

schwarz-Weiß (4 zur Auswahl), sepiabraun (� zur Aus-
wahl), �8 farb-, Weichzeichner und slim-filter

DPof (Digital Print order form), Print image Matching 
iii, PictBridge

�� sprachen, u. a. D, gB, f, E, i 

Dust reduction, shake reduction, ultraschallautofokus

Wiederaufladbarer Li-ionen-Akku D-Li50 für ca. 500 
Aufnahmen, Batteriegriff D-Bg� für D-Li50, mit Hoch-
formatauslöser, Netzteil optional erhältlich

141,5 x 101 x 70 mm (B x H x T)

7�0 g (ohne Akku und Karte)

Pc: Windows �000, XP Home Edition/XP Professional 
Mac: os X �0.� oder höher 

usB �.0, AV-Anschluss (kompatibel mit NTsc oder PAL)

AV-Kabel i-iVc�8 
usB-Kabel i-usB�7 
schulterriemen o-sT5� 
gehäusedeckel 
okularabdeckung ME 
Augenmuschel fP 
Abdeckung für Zubehörschuh fK 
1 x Li-Ionen Akku D-LI50 
Akku Ladegerät D-Bc50 
software s-sW55 

Japan 

Europa/
Deutschland/ 
Österreich

schweiz 
 

PENTAX corporation 
�-�6-9, Maeno-cho, itabashi-ku, Tokio �74-86�9, JAPAN

PENTAX Europe gmbH 
Julius-Vosseler-straße �04, ��5�7 Hamburg, DEuTscHLAND 
www.pentax-community.com, www.pentax.de, www.pentax.at

PENTAX schweiz Ag 
Widenholzstrasse �, Postfach �67, 8�05 Dietlikon, scHWEiZ 
www.pentax.ch

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang 
ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.  
stand september �006
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IHR HÄNDLER:

 
optimal 
Besser 

gut


