KLASSIKER
SPURENSUCHE ZU EINER EXZENTRISCHEN KAMERA

Pentina – Sein oder
Nicht-Design?
Etwa 1959-1960 wurde in den Kamera und Kinowerken Dresden (KKWD), dem
Betrieb, der in der DDR aus den ehemaligen Zeiss Ikon-Werken entstand, eine
Kamera entwickelt, die Anfang 1961 erschien und die von Ihrem Design her
völlig aus dem Rahmen fiel. Eine Kamera, die aussieht wie eine relativ einfache aber modern gestylte Rollfilmkamera, ein Gerät, das der Interessent nur
nach eingehender Beschäftigung damit auch als technisch hochwertig erkennen kann. Was hatten sich die Entwickler und vor allem die Designer dieser Kamera wohl gedacht? Gerade in dieser Zeit der 60er Jahre, als die „Gesichter"
der deutschen, mechanischen Kameras vor Technik nur so strotzten, waren
doch so Merkmale wie Metallfinish und möglichst viele Bedienungselemente
als sichtbares Zeichen der Technik gefragt. Erkannte man zur damaligen Zeit
doch den ambitionierten Fotografen daran, dass er eine Kamera umhängen
hatte, bei der oben das Gehäuse dachförmig ausgeformt war, er sich damit also als Besitzer einer Spiegelreflex-Kamera präsentierte.

Die Schnittzeichnung verdeutlicht, wie
man es bei der Pentina schaffte, das übliche Pentaprisma im Gehäuse unterzubringen, ohne daß man der Kamera das Spiegelreflexprinzip ansieht.

Erst beim zweiten Blick:
alles drin, alles dran

Ebenso markant wie schlicht in der äußeren Gehäuseform, dafür umso ausgefallener in diversen
konstruktiven Details: die Pentina der Kamera- und Kinowerke Dresden, 1961 vorgestellt und bis
Mitte der 60er Jahre gebaut, geht in mancherlei Hinsicht ihre eigenen Wege.
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ei den KKWD ging man jedoch einen anderen Weg, nämlich genau
den entgegengesetzten und entwickelte die PENTINA. Genau dieses Merkmal einer Spiegelreflex-Kamera
war bei der PENTINA nicht zu erkennen.
Und auch sonst hatte diese PENTINA wohl
wenig an Technik zu bieten oder?
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Ausgehend von dem Gedanken, dass der
Fotograf sich hauptsächlich auf die Motivauswahl und -gestaltung konzentrieren
soll, war im Grunde genommen diese Philosophie sogar richtig, nur – wahrscheinlich
verfrüht und damit, wie oft bei ungewöhnlichen Modellen, zu ihrer Zeit am Kundeninteresse und -begehren vorbei gedacht.

Die PENTINA war auf jeden Fall, wie man
damals sagte, eine echte, einäugige Spiegelreflexkamera. Sie war die erste und einzige Dresdner Kleinbild-Spiegelreflex-Kamera mit Zentralverschluss, was vorteilhaft
war für Blitzaufnahmen auch mit sehr kurzen Belichtungszeiten. Sie war eingerichtet
für Wechseloptik mit ausgezeichneten Optiken u.a. von Carl Zeiss Jena, sie hatte einen eingebauten Belichtungsmesser, sie
besaß eine Zeit-/Blendenkupplung („Belichtungsautomatik") mit Lichtwerteinstellung, und auch sonst hatte diese PENTINA
alles, was zur Bedienung erforderlich und
zu dieser Zeit an Technik bekannt war. Nur
– man sah es nicht auf den ersten Blick, und
deshalb litt diese Kamera von Anbeginn an
unter einem Mauerblümchen-Dasein. Regelrecht ergötzen kann man sich dafür
beim genauen Hinschauen an verschiedenen Ausstattungsdetails wie beispielsweise
an der Rückspulkurbel.

Verzweiflung in den
Werkstätten
Hinzu kam, dass mit diesem Design ein
großer Tribut an die Zugänglichkeit zum Innenleben gezahlt wurde. Es gab sicherlich
zur damaligen Zeit für einen KamerafeinPhoto Deal IV/2000
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mechaniker nichts Aufregenderes als die
Demontage und Montage einer PENTINA.
So konnte man wichtige Bauteile nur dann
wechseln, wenn der äußere, die gesamte
Kamera umschließende Blechrahmen entfernt wurde. Dieser Rahmen war ein Tiefziehteil und endlos, also ohne Trennfuge.
Um diesen zu entfernen, musste man
zunächst alle Bedienungselemente demontieren, und für jedes einzelne Bedienteil benötigte man ein anderes Spezialwerkzeug. Es soll Mechaniker gegeben
haben, die aus schierer Verzweiflung über
die Schwierigkeit der Demontage dieses
Blechrahmens diesen einfach unten durchgetrennt haben.

Zentralverschluss mit Vorund Nachteilen
Wie erwähnt, hatte die PENTINA als einzige Dresdner Kleinbild-SLR einen Zentralverschluss. Dabei handelte es sich um den

Zu den im Text erwähnten Besonderheiten gehören etwa der links abgebildete, eigenwillig
geformte Transporthebel ebenso wie der Filmtransport von rechts nach links und das darüber
angebrachte Bildzählwerk, das bei der Pentina E manuell auf Null zurückgestellt werden muß.

on), wie auch für Elektronenblitzgeräte (XSynchronisation). Damit folgte man dem
Trend der damaligen Zeit. Mit dem Zentralverschluss meisterte man auch bei Einsatz
eines Elektronenblitzes kurze Belichtungszeiten ohne Verwacklungsgefahr für das
Umfeld. Andere Kameras, wie Praktica

blasste, ergab sich noch ein weiteres Handicap. Bauartbedingt durch die Konstruktion der Wechselobjektive war dieser ein
Hinterlinsenverschluss. Dadurch war die
Auswahl der Objektive begrenzt auf max.
135 mm Brennweite.
Ein weiteres Kriterium dieses Verschluss-

Eine Raffinesse für sich ist die Rückwickelkurbel der Pentina (links), die versenkt im
Boden der Kamera untergebracht ist und
nach Herausziehen in Bereitschaftsstellung
gebracht wird.
Im Foto oben zu sehen: der Befestigungsring
des Objektivs, das über ein Steckbajonett mit
dem Gehäuse verbunden wird. Der in die
Kamera
integrierte
Zentralverschluss
schränkt die Objektivauswahl ein.

in den KKWD neu entwickelten Prestor 00
Reflex . Er gestattete das Einstellen von Verschlusszeiten zwischen 1 und 1/500 Sek.
sowie B für beliebig lange Zeiten. Der Prestor 00 erlaubte die Blitzsynchronisation
sowohl für Blitzbirnen (M-SynchronisatiIV/2000 Photo Deal

oder Exakta, die also einen Schlitzverschluss besaßen, ließen hier nur als schnellste Zeit 1/50 Sek. zu. Abgesehen davon,
dass durch die rasant voranschreitende
Verbesserung der Elektronenblitzgeräte
dieser Vorteil des Zentralverschlusses ver-

Konzeptes war die Tatsache, dass der Reflex-Spiegel das Fenster der Bildbühne im
gespannten Zustand lichtdicht abdecken
musste, weil der Verschluss dann geöffnet
war. Dadurch war ein Rückkehrspiegel
nicht möglich, so dass man dadurch das
9
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Deckkappe und Bodenkappen zeigen die
wesentlichen Bedienungselemente, die bei
der Pentina e besonders sparsam ausgefallen
sind. Bei den besser ausgestatteten Modellen
ist auf der Deckkappe das Anzeigefenster des
Belichtungsmessers angeordnet, am Kameraboden das Bildzählwerk.

Motiv nur im gespannten Zustand durch
den Sucher betrachten konnte.

Wechseloptik mit Grenzen
Auch in diesem Punkt verblasste die PENTINA mit ihren Möglichkeiten gegenüber vielen anderen Spiegelreflexkameras. Wenn
man schon eine SLR kauft, dann möchte

man auch die Möglichkeit, Motive mit Teleobjektiven bei Brennweiten von 300, 400
mm oder mehr „schießen" zu können,
nicht missen. Sicherlich ist auch diese begrenzte Auswahl ein Merkmal der PENTINA, das für den geringen Erfolg verantwortlich war.
Insgesamt standen vier Objektive zur Verfügung, zwei von Carl Zeiss Jena und zwei
von Meyer Görlitz :
Weitwinkel Meyer Lydith 3,5 / 30
Normalobjektiv Tessar
2,8 / 50
Porträtobjektiv Cardinar 2,8 / 85
Teleobjektiv
Meyer
Domigor 4 / 135
Das Design der Objektive war passend zur
Kamera gestaltet - alle hatten einen eloxierten,
markant
gerändelten Fokussierring.
In einem Prospekt von
1960 wird noch als
Weitwinkel ein Meyer
Domigon statt des Lydith angepriesen, und
in der Zeitschrift „Fotografie"
Ausgabe
8/62, ist dieses auch
im Zuge eines Tests
zur PENTINA abgebildet. Die dort zu erkennende Fertigungsnummer ist allerdings
keine normale Seriennummer von Mey-
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er/Görlitz. Es ist daher fraglich, ob dieses
Objektiv unter diesem Namen für die PENTINA überhaupt in Serie produziert und
verkauft wurde, denn kurz nach Markteinführung der PENTINA wurde von
Meyer/Görlitz bereits das Lydith eingeführt
(Ende '62/Anfang '63).
Auch ein Jena T (Tessar) 2,8/50, das noch
nicht die markante, PENTINA-typische Rändelung am Fokussierring aufweist, wird in
dem Prospekt von 1960 gezeigt. Aber auch
dieses hat eine Herstellnummer mit einem
M (Muster) so dass anzunehmen ist, dass
es diese Version, also ohne die Rändelung,
wohl nicht in Serie gab.
Das Carl Zeiss Jena-Objektiv Cardinar
2,8/85 ist eine echte Meisterleistung vor allem hinsichtlich seiner Kompaktheit. Auch
hier taucht die Hinterlinse tief in den Zentralverschluss ein, so dass man bei an die
PENTINA angesetztem Cardinar meint, es
handele sich um ein Objektiv mit Normalbrennweite. Es war das einzige Cardinar,
das es für eine Spiegelreflexkamera gab,
und es existierte nur ein zweites mit diesem
Namen für die KB-Sucherkamera WERRA
(das aber trotz gleichen Prinzips von Hinterlinsenverschluss und Steckbajonett eine
wesentlich längere Bauform hatte).
Alle vier Objektive waren ausgestattet mit
automatisch arbeitender Druckblende.
In der Zeitschrift „Fotografie" Ausgabe
6/60 wird ein weiteres Teleobjektiv mit 180
mm Brennweite als „in Entwicklung befindlich" angekündigt. Auch dieses Objektiv hat es nach meinen Erkenntnissen nicht
gegeben, weil der Fertigstellung dieses Objektives die Einstellung der PENTINA-Produktion wohl zuvorkam, und/oder die
Konstruktion wegen des Zentralverschlusses und des Hinterlinsen-Durchmessers
problematisch geworden wäre.

Rätsel um die Modellreihen
Innerhalb kürzester Zeit wurden lt. Richard
Hummels Angaben in seinem Buch "Spiegelreflexkameras aus Dresden" sieben Modelle bebaut. Er unterteilt diese in 1. und 2.
Generation.
Photo Deal IV/2000
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goldfarbig eloxiert (KKWD Bezeichnung
„tundragold").
PENTINA F mit Belichtungsmesser und Fresnellinse
PENTINA FM mit Belichtungsmesser, Fresnellinse und Messkeil
PENTINA M mit Belichtungsmesser und
Messkeil
PENTINA E ohne Belichtungsmesser

PENTINA mit Belichtungsmesser: Diese
Version gab es in Chrom bzw. AluminiumFinish mit schwarzen Lackrändern und
schwarzem Bezug und in eigentlich recht
ansprechender brauner Lackierung mit
braunem Bezug und goldfarbig eloxierten

Meine PENTINA E hat die Serien-Nr. 41795,
also könnte die von Richard Hummel angegebene Gesamtstückzahl von 44180
stimmen, jedoch müssten demnach die
Fertigungsnummern der PENTINA (1. Modell der 2. Generation) mit einer Nr. bei ca.
22000 beginnen. Meine PENTINA
(braun/gold) hat jedoch die Nr. 5195! Mit
dieser Nummer dokumentiert sie also den
Beginn einer Serie. Und auch alle anderen
PENTINAs, die ich bisher besaß, hatten Fertigungsnummern zwischen ca. 2000 und
42000, aber das waren alles PENTINAs der
2. Generation! Wo sind also die 21810
Stück der 1. Generation?? Gab es diese
überhaupt?
In allen Prospekten wird als neue Dresdner
Spiegelreflexkamera mit Zentralverschluss
immer nur die PENTINA (also wiederum 1.
Modell der 2. Generation) vorgestellt. Von
Vormodellen der 1. Generation wird nichts
erwähnt.
Auch eine Reparaturanleitung vom Feb-

Bedienungselementen. Selbst bei dem Basisobjektiv Tessar 2,8/50 waren die griffigen Rändelungen des Fokussierringes

ruar 1962 basiert auf dem Fertigungsstand
der PENTINA der 2. Generation. Aber zu
diesem Zeitpunkt hätte es diese nach Hum-

Die „Edelversion“ der Pentina mit brauner Lackierung, braunem Gehäusebezug und goldfarbig
eloxierten Bedienungselementen, konsequent bis zum angesetzten Tessar 2,8/50 mm fortgesetzt, vom Hersteller als „tundragold“ bezeichnet

Als 1. Generation bezeichnet er die
PENTINA I ohne Belichtungsmesser
PENTINA II mit Belichtungsmesser
PENTINA II M mit Belichtungsmesser, mit
Messkeil

Pentina M (oben) und Pentina FM. Das „M“
steht für Meßkeil, üblicherweise auch als
Schnittbildentfernungsmesser
bezeichnet,
das „F“ beim Modell FM weist auf die zusätzliche Fresnellinse hin.

Von diesen drei Modellen wurden nach seiner Angabe insgesamt ca. 21810 Stück gebaut. Das wäre praktisch die Hälfte der Gesamtstückzahl. Ich persönlich kenne alle drei
Modelle nicht. Es liegen mir auch keinerlei
Prospekte oder andere Literaturhinweise zu
dieser sogenannten 1. Generation vor. Bekannt sind mir hingegen die Modelle der
2. Generation
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mel noch gar nicht gegeben. Vielleicht kann
ein anderer Sammler oder Leser etwas zu
dieser rätselhaften Situation beitragen.

Experiment von kurzer
Dauer
Die PENTINA wurde von Anfang 1961- Anfang 1965, also nur ca. 3 1/2 Jahre lang
produziert. Fest steht, dass sie von allen
DDR-Spiegelreflexkameras diejenige war,
von der die kleinsten Serienstückzahlen
hergestellt wurden. Von allen Modellen zusammengerechnet wurden wohl nur insgesamt nicht mehr als ca. 45000 Stück produziert. Die Stückzahlen von einzelnen
Modellen waren teilweise so gering, dass
diese heute sehr selten zu finden sind. So
wurden beispielsweise von der PENTINA
(ohne Zusatzbezeichnung E, F, M oder FM),
nur ca. 1800 Stück hergestellt.
Richard Hummel schreibt in seinem Buch
zur PENTINA: „Die Form- und Farbgestaltung passte sich dem damaligen Trend im
allgemeinen Kamerabau an“.......
Und in einem Händler-Prospekt findet man
den Titel "Die erste einäugige Spiegelreflex
im modernen Gewande“.......

Die Objektivauswahl der Pentinas beschränkt sich auf drei Typen, mit denen freilich die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Ansprüche abgedeckt werden, von links: Meyer Lydith 3,5/30
mm, das Porträtobjektiv Cardinar 2,8/85 und als Teleobjektiv das Meyer Domigor 4/135 mm.

In der KKWD Werkszeitschrift „Präzis –
Dresdner Kamerarevue" heißt es: „Ausgehend von der Erkenntnis, dass eine Spitzenkamera erst dann als vollkommen bezeichnet werden kann, wenn ihr
technischer Inhalt äußerlich durch zweckmäßige harmonische Formen und Farben
ergänzt wird, ist die künstlerische Formgebung im VEB KKWD zum festen Bestandteil der Entwicklungsarbeit geworden. Wie
sich nun auch das Gesicht der einäugigen
Spiegelreflex positiv ändern kann, demon-

22. Duisburger
Fotobörse
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von 11 - 16 Uhr
Die große Fotobörse
für das Rhein/Ruhr-Gebiet , den
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nahegelegenen Niederlande
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Redaktion PHOTODeal
Rudolf Hillebrand DGPh
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IV/2000 Photo Deal

striert die PENTINA......"
Sicherlich hatte die PENTINA damals von allen Spiegelreflexkameras das außergewöhnlichste Design. Aber wohl gerade wegen dieses exzentrischen Designs blieb die
PENTINA doch nur ein kurzzeitiges Experiment, denn zum Glück war es wohl damals
auch schon so wie heute - der Käufer bestimmt, was gefällt.
Heinz Schrauf

ClassiC CaMera CoMpany ltd..
Wir sind ein Familienbetrieb, der aus unserer eigenen Sammlung von frühen
Nikons (1946 bis ca. 1980) gewachsen ist. Wir bieten dem Sammler einen in
Europa beispiellosen Service, der auch spezifische Beratung einschließt. Wir
haben laufend alle Standard-Kameras und Objektive im Angebot. Die folgende
Liste repräsentiert eine kleine Auswahl unserer „Spezialitäten“; natürlich haben
wir auch jederzeit die mehr gängigen (auch weniger teuren) Kamera, Objektive
und Zubehör im Angebot (Preis in UK Sterling).

Meßsucherkameras
Nikon I mit 4 Original-Optiken
Nikon M 6091050, 5cm/1,5 (selten)
Nikon S, ab
Nikon SP schwarz, Motor S-36
Nikon S4, chrom, mintNikkor 2,1 cm, Sucher, exc++
Nikkor 3,5 cm/2.5, chrom
Nikkor 5 cm/1,4, Deckel
Nikkor 8,5cm/2 MIOJ, komplett
Nikkor 10,5 cm/4, kpl., neu, ovp
Nikkor 18 cm/2.5, Blende, exc. +
Nikkor 50 cm/5, OVP, Leica-Baj., neu
Bereitschaftstasche SP, schwarz
Bereitschaftstasche Nikon I/M (früh)
Blitzgerät BC-V, Tasche, mintMicroflex, komplett, Holzkiste, neu
Nikon Manual, Wright

Spiegelreflexkameras
P.a.A.
3950
295
P.a.A.
1950
4250
225
155
575
1250
575
4350
185
235
45
1350
75

Nikon F Photomic 1. Typ, chrom
435
Nikon F Photomic, schwarz, exc.
285
Nikon F Photomic 2. Typ, chrom
275
Nikon F2 (No. 107) mit MD-1 (No. 23) P.a.A.
F2S schwarz, mit MD-2
635
Nikkor 2,8 cm/3,5
185
Nikkor 3,5 cm/2,8, früh
195
Nikkor 5,8 cm/1,4, Rückdeckel
225
Nikkor 10,5 cm/2,5, exc. ++
155
Nikkor 135 mm/4 „longmount“, neu 885
Nikkor 13,5 cm/3,5
185
Nikkor 25cm/4 RF mit N-F-Adapter 395
Nikkor 500/5
375
Nikkor Zoom 20 cm-40 cm, exc. +
375
Balgengerät Mod. II, Dia, ovp
185
Adapter 13,5 cm RF auf Nikon F
985
„Nikon F“ by Cooper and Abbott
75

Außer dem Ver schi edenes an Li t er at ur und Bedi enungsDie Preise sind in englischen Pfund angegeben. Für Versand berechnen wir
nur unsere Kosten. Für Anfragen schreiben Sie uns bitte oder nehmen Sie
telefonisch Kontakt mit uns auf (auch abends und am Wochenende). Wir sprechen deutsch. Über Besuche gegen Voranmeldung freuen wir uns immer.

Marion Und Christoph trestler
45 ainger road, london nW3 at
telephone & Fax: 0044/171-722 9417
Website: www.classiccamera.co.uk
e-mail: cmt@classiccamera.co.uk
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