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Die klassische fotografische industrie gliederte 

sich in drei Hauptdisziplinen: die fotochemische 

industrie mit der erzeugung des aufnahme- und 

Kopiermaterials sowie der Chemikalien, die op-

tische industrie mit der Produktion der Objektive 

und der optischen elemente sowie die Gerätein-

dustrie mit der Herstellung der aufnahme- und 

Wiedergabegeräte. erst seit den 1970er Jahren 

ist die elektrisch-elektronische industrie als we-
sentliche vierte Komponente auf dem fotogra-

fischen Sektor wirksam geworden. Sie dominiert 

heute neben dem optischen Faktor die Digi-

talfotografie, wobei der Gerätebau nur noch für 

die zweckmä ßige anordnung von Optik und elek-

tronik/elektrik zu sorgen hat. im laufe der klas-

sischen entwicklung war jedoch die gegenseitige 

Beeinflussung der Hauptkomponenten charakte-

ristisch mit dem gemeinsamen Ziel, in einem ar-

beitsteiligen Prozess dem nutzer bequemer und 
schneller immer bes sere Bilder zu ermöglichen. in 

der Dresdner Kameraindustrie lassen sich diese 

technischen und wirtschaftlichen entwicklungs-

linien seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert 

nachzeichnen, auf denen nach dem Zweiten Welt-

krieg aufgebaut werden konnte und an deren 

ende schließlich der VeB Pentacon in den Jahren 

seines erfolges bis hin zur abwicklung des Be-

triebs 1990 gestanden hat. 

Ansiedlung der Fotopapier-Hersteller  
in Dresden

Schon bald nach Veröffentlichung des Daguerre-

schen Verfahrens im august 1839 hatten Mecha-

niker, tischler, Optiker und Chemiker begonnen, 

fotografische apparate und Chemikalien herzu-

stellen. Die Porträtfotografie auf der Grundlage 

der Daguerreotypie gewann in den darauffol-

genden zehn Jahren eine große Bedeutung, wenn-

gleich sie dem adel und reichen Bürgern vorbehal-

ten blieb. erst mit der entwicklung des nasskollo-

diumverfahrens für den individuellen Beguss von 

Glasplattennegativen in den 1850er Jahren ent-

stand ein steigender Massenbedarf an Geräten 

und Verbrauchsmaterialien, bis schließlich mit der 

vorgefertigten Bromsilber-Gelatine-trockenplatte 

– richard leach Maddox 1871 – die Grundlagen 

für die entwicklung der modernen amateur- und 

Pressefotografie gelegt wurden. 

1850 gelang es louis-Désiré Blanquart-evrard, 
das albuminpapier zu entwickeln, welches bis ende 

der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts das vorwie-

gend angewandte fotografische Kopierpapier blieb 

und danach von den entwicklungspapieren, bei 

denen das sichtbare Bild durch die chemische Ver-

stärkung – die entwicklung – entsteht, verdrängt 

werden sollte.1 nachdem bereits 1839 der Mecha-

niker enzmann in Dresden erste Kameras gebaut 

hatte, siedelte sich 1861 der erste albuminpapier-

Produzent, Julius Fessler aus Berlin, in Dresden an. 

Seine Übersiedlung war sicher mit darauf zurück-
zuführen, dass in Dresden um diese Zeit bereits 

bedeutende atelier-, landschafts- und reprodukti-

onsfotografen wie Hermann Krone, august Kotzsch, 

F & O. Brockmann oder Hans Hanfstaengl neben 

ca. 25 weiteren Fotografen für ein ebenso kultur-

bewusstes wie zahlungskräftiges bürgerliches Pu-

blikum tätig waren. Die Zahl der etablierten Foto-
grafen wuchs in Dresden von elf im Jahre 1855 auf 

129 im Jahre 1900.2 

eine erste konzentrierte Firmenansiedlung von 

sieben Betrieben zur Herstellung von albuminpa-

pieren erfolgte zwischen 1861 und 1867, woraus 

1874 die Vereinigte Fabriken photographischer 

Papiere aG hervorgingen. aber schon in der Zeit 

von 1874 bis 1881 nahmen weitere zehn Unterneh-

men die Produktion von albuminpapier in Dresden 

auf; aus fünf von ihnen bildete sich 1885 die Dresd-

ner albuminfabrik aG.3 eine der Grundlagen der 

Dresdner Kameraindustrie hat hier ihren aus-

gangspunkt

Durch die Fusion dieser beiden Fotopapierher-

steller 1894 und weitere Zusammenschlüsse ent-

stand 1902 ein einheitlicher Konzern, die Vereini-

gten Fabriken Photographischer Papiere aG, der 
1907 in Dresden, Blumenstraße, einen neubau zur 

Produktion von Barytpapier errichtete. 1904 ver-

legte die rheinische emulsions-Papier-Fabrik Köln-

ehrenfeld ihren Sitz ebenfalls nach Dresden, nahm 

einen steilen aufstieg, firmierte ab 1913 als Mimo-

sa aG und entwickelte sich zum größten Fotopapier-

hersteller Deutschlands.4 (Bild 1.1 - 01)

Die in Dresden angesiedelten Fotopapierprodu-

zenten stellten um diese Zeit etwa ein Drittel der 

deutschen Gesamtproduktion her, wovon ungefähr 

die Hälfte in den export ging. Hieraus entstanden 

die Spezialbetriebe der Fotochemie, die trocken-

platten, später Filme, das Fotopapier und die Che-

mikalien herstellten. Parallel hierzu formierte sich 

in Dresden die feinmechanische industrie mit dem 

Kamera- und Projektorenbau. 

Zur Entwicklung der optischen Industrie 
in Deutschland 

Die Wiege der optischen industrie in Deutschland 

stand in rathenow. Dort begründete Johann Hein-

rich august Duncker um 1800 die ersten optischen 

Werkstätten.5 Bis zur Zusammenführung der ersten 

glastechnischen und mathematisch-optischen in-

novationen bestand trotz großer leistungen auf 

dem Gebiet der optischen Berechnung (etwa von 

Petzval und Steinheil) die Schwierigkeit, hohe ab-

bildungsleistung mit großem Bildwinkel und hoher 

lichtstärke zu kombinieren. Dieser grundlegende 

Wandel vollzog sich in Jena. Carl Zeiss (1816 – 1888), 

der dort 1846 eine kleine Werkstatt zur Herstellung 

von linsen und feimechanischem Gerät gegründet 

hatte, bezog sehr bald den Mathematiker, Physiker 

und Privatdozenten ernst abbe (1840 – 1906) in 

die Optikherstellung ein. abbe löste ab 1869/70 

durch bahnbrechende Untersuchungen die aufga-
be, mit vorausbestimmten eigenschaften des Glases 

genau berechnete optische Wirkungen zu erzielen 

(abbesche Zahl, abbesches Gesetz). er verschaffte 

damit der Werkstätte des Mechanikers Carl Zeiss 
einen entscheidenden Vorteil vor allen anderen 

optischen Betrieben und begründete so den Welt-

ruhm der Zeiss-Mikroskope. in Zusammenarbeit mit 

Otto Schott (1851 – 1935) entstand in Jena ab 1879 

zunächst ein glastechnisches labor, in dem Schott 

optisches Glas mit definierten spezifischen eigen-

schaften (Brechungswert, Dispersion) herstellte. 

Die Gründung des Jenaer Glaswerkes Schott & Gen. 

erfolgte 1882, woran Otto Schott, Carl Zeiss, dessen 

Sohn roderich Zeiss sowie ernst abbe beteiligt 

waren. Schließlich begann dort ab 1884 die indus-

trielle Herstellung optischen Glases, welches für 

die Fotoobjektiv-entwicklung den entscheidenden 

qualitativen Durchbruch brachte. 

Bereits vier Jahre später gründete Carl Zeiss Jena 

eine eigene »abtheilung für Photographie« zur Pro-

duktion neuer Fotoobjektivtypen, deren Berech-

nung Paul rudolph (1858 – 1935) übernahm. Ziel 

war die Verbesserung von abbildungsleistung 

durch maximale Bildfehlerkorrektur bei hoher Öff-

nung und großem Bildwinkel. Das erste Fotoobjek-

tiv mit Korrektur der sphärischen und chroma-

1.1  Die ersten 
Gründungen

1.1 - 02
Fabrik photographischer 
apparate auf aktien  
r. Hüttig & Sohn, neues 
Stammwerk (1896) 
 Dresden a, Schandauer 
Straße 76, 
aufnahme 1902.

1.1 - 03
Hüttig aG, erweiterungs-
bau (1906),  
Dresden a 16,  
Schandauer Straße 76.

1.1 - 01 
rheinische emulsions- 
Papier-Fabrik akt. Ges., 
1904, Produktionsstätte  
in Dresden-reick.

1.1 - 01

1.1 - 02

1.1 - 03
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tischen Bildfehler bei gleichzeitiger Korrektur des 

astigmatismus und der Bildfeldwölbung war das 

von Paul rudolph berechnete Zeiss anastigmat-

Objektiv »Protar«, das ab 1890 in Serie ging und 

von dem infolge seiner herausragenden abbil-

dungseigenschaften in zehn Jahren 1 000 000 

Objektive verkauft wurden. Seine Herstellung war 

durch die Bereitstellung von hochbrechendem 

Schwerkronglas (1888) möglich geworden. Von 

besonderer Qualität war die optische rechnung des 

»tessars«, ebenfalls durch Paul rudolph, eines tri-

plets mit vier linsen und nur noch sechs Glas-luft-

Flächen mit dem Öffnungsverhältnis 1:6,3, paten-
tiert 1902. ernst Wandersleb verbesserte durch 

neurechnung 1904 u. a. das Öffnungsverhältnis 

auf 1:4,5. Damit kam es 1907 auf den Markt. Dieses 

Objektiv, in der Werbung als »adlerauge« bezeich-

net, entstand millionenfach, angewandt in aller 

Welt. nachdem die Schutzrechte ab gelaufen waren, 

produzierten alle bedeutenden Objektivhersteller 

Objektive des tessar-typs, so z. B. die Firmen leitz 

(»elmar«), Minox (»Minotar«), Voigt länder (»Sko-

par«), agfa (»Solinar«) oder Schneider (»Xenar«).

Diese Spitzenstellung auf dem Gebiet der Foto-

objektivproduktion konnte Carl Zeiss Jena mit 

weiteren erstklassigen Objektiven noch bis 1945 

behaupten. Danach bestimmten zunehmend an-

dere Unternehmen den Fortschritt auf foto-op-

tischem Gebiet. 

Die großindustrielle  
Entwicklung der  Kameraindustrie  
in Dresden 

Der Übergang vom Handwerks- zum industriellen 

Großbetrieb gelang vor allem den kommerziell 

erfahrenen Unternehmern, die bald die Dresdner 

Kamerafertigung bestimmten. Das gilt für das Un-

ternehmen von Carl Hüttig, das nach eintreten 

seines Sohnes, des Kaufmanns Carl Hüttig, expan-

dierte ebenso wie für das Unternehmen des Kauf-

manns emil Wünsche und insbesondere für das 

Unternehmen des Kaufmanns Heinrich ernemann.6 

Bis zur Fusion dieser wichtigen Dresdner Firmen 

und anderer auswärtiger Hersteller zur iCa aG im 

Jahr 1909 – neben der sich nur ernemann selbst-
ständig behaupten konnte – nahmen diese Be-

triebe ähnliche Wege. 

Richard Hüttig
richard Hüttig begann 1887 in Dresden auf der 

Chemnitzer Straße 12 mit vier Kameratischlern. er 

hatte Berlin wegen der inzwischen stark angewach-

senen Konkurrenz von Kamera herstellenden Klein-

betrieben verlassen. Dort konnten mit 38 Kamera-

herstellern mehr Firmen ermittelt werden als in 

Dresden (32) oder an anderen Orten Deutschlands, 

was allerdings nichts über die Produktionskraft 

dieser Betriebe aussagt.7 Carl Hüttig, der Sohn des 

Firmengründers, war 1890 Mitinhaber geworden. 

er hatte wesentlichen anteil an der weiteren ex-

pansion des Betriebes, die 1893 zur errichtung der 

neuen Fabrikanlage in Dresden auf der Schandau-

er Straße 34 mit ca. 200 Beschäftigten in der 

Produktion führte. eine reihe neuer entwicklungen 

von aufnahmegeräten und die anhaltende nach-

frage bildete die Grundlage zur weiteren Vergrö-

ßerung der Fabrik, so dass 1896/97 das neue 

Stammwerk auf der Schandauer Straße 76 bezogen 

werden konnte, das bis 1906 unter Fabrik photo-

graphischer apparate auf aktien – vorm. richard 

Hüttig & Sohn Dresden a 16, Schandauerstraße 
76 firmierte (Bild 1.1 - 02). Das Gebäude wurde 

mehrfach erweitert (Bild 1.1 - 03) und Hüttig be-

schäftigte 1909 etwa 800 Produktionsarbeiter im 

damals größten Kamerabetrieb europas.

Wie auch bei den anderen Herstellern entstan-

den in der Hüttig aG eine besonders große anzahl 

an teilweise nur geringfügig unterschiedlichen 

Kameratypen – 1906 noch 75 Grundtypen in über 

600 Varianten, hauptsächlich rollfilm- und Plat-

tenkameras für atelier und reise. Mit dem 1908 

erzielten rohgewinn lag die Hüttig aG bei weniger 

als 50 % rendite gegenüber der ernemann aG 

zum gleichen Zeitpunkt8 – unter anderem wohl 

auch deshalb, weil die ernemann aG zwar nur 

geringfügig weniger Kameramodelle im angebot 

hatte, dafür aber frühzeitig das Gebiet der Kino-

aufnahme- und Wiedergabegeräte besetzt und 

damit ein bedeutendes zweites Geschäftsfeld er-

öffnet hatte.

Gleichwohl war die Firma innovativ: Die Hüttig aG 

stellte 1896 die erste Dresdner Spiegelreflexkame-

ra, die »Zeus-Spiegel-Camera« im Format 9 × 12 cm 

mit Schlitzverschluss nach anschütz, vor und 1902 

folgten die atelier- und Handkameras als reflex-

Cameras bis zum Format 13 × 18 cm für Hoch- und 

Queraufnahmen.
nach dem ausscheiden von Carl Hüttig 1904 aus 

der Geschäftsleitung – er hatte sich in ungesetz-

liche Finanzmanipulationen verstrickt – und des 

Firmengründers richard Hüttig geriet der Betrieb 

u. a. durch Unterbewertung der aktien in turbu-

lenzen. Der neu eingesetzte Geschäftsleiter Guido 

Mengel meisterte dies mit Umsicht und bereitete 

den Betrieb als stärksten Partner für die kommende 

erste Fusion zur iCa aG 1909 vor, deren Geschäfte 

er dann als Generaldirektor bis zur zweiten Fusion 

1926 zur Zeiss ikon aG Dresden führte.9

Emil Wünsche
emil Wünsche begann als Kaufmann in der sich 

entwickelnden Fotobranche. 1887 hatte er ein Ver-

sandgeschäft fotografischer Bedarfsartikel für 

Fotoamateure und etablierte Fotografen gegrün-

det, nachdem er als Buchhalter in der Dresdner 

trockenplattenfabrik Unger & Hofmann den stän-

dig wachsenden Umsatz des Fotomaterials selbst 

registrieren konnte. Zwei Jahre später eröffnete er 
ein Fachgeschäft mit ausstellungsräumen und 

Versandkontor für Kameras und Zubehör in Dres-

den a 1 auf der Moritzstraße 20, wobei er vorwie-

gend die Kameras von richard Hüttig bezog. als 

30-Jähriger kaufte Wünsche 1895 die Firma Paul 
Förster, Fabrik photographischer apparate und 

zwei weitere Kamera-Zulieferbetriebe und etab-

lierte eine gemeinsame Fertigungsstelle in Dres-

den a 1, Josephinenstraße 1.10 Die ständige Stei-

gerung der Kameraproduktion war schon kurze Zeit 

später nicht mehr in diesen räumen zu bewerkstel-

ligen. So entschloss er sich, trotz der bereits starken 

örtlichen Konkurrenz von Hüttig aG (erstes Stamm-

werk 1897) und ernemann (erstes Stammhaus 

1897), eine eigene Kamerafertigung aufzunehmen 

und ließ ab Juni 1896, unweit des Dorfes reick bei 

Dresden, ein modernes großzügiges Fabrikations-

gebäude mit transmissionsantrieb, mit Pausenräu-

men und Sanitätsstation sowie vier Wohnhäusern 

für Beamte und arbeiter errichten, das Mitte 1897 

fertiggestellt war. Dort begann 1897 mit 120 ar-

beitern die Produktion von Kameras.11 

Die Stelle eines Werkmeisters übernahm Paul 

Förster. auch andere ehemals eigenständige Spe-

zialhandwerker fanden in den großindustriellen 

Unternehmen bevorzugte Stellen. andererseits 

verließen Facharbeiter und Spezialisten wieder die 

großen Unternehmen, um sich direkt der Herstel-

lung von Kameras nach Kundenwunsch zu widmen, 

während die Großbetriebe die Produktion für den 

allgemeinen Markt aufnahmen. auf diese Weise 

entstand mit der Konjunktur, die bis zur Jahrhun-
dertwende anhielt, in Dresden und Umgebung ein 

dichtes netz von Massenherstellung und individu-

eller Produktion fotografischer ausrüstungen und 

Zubehör. 

1898 etablierte sich die emil Wünsche aktien-

gesellschaft für photographische industrie, Mü-

gelner Straße (Straßenname ab 1905) mit einem 

Kapital von 1 Mio. M. Die Zahl der beschäftigten 

arbeiter betrug um diese Zeit 200 (Bild 1.1 - 04). 

neben Projektions- und Vergrößerungsgeräten, 

aber auch reproduktionskameras bis zur Platten-

größe 80 × 100 cm, stellte die Wünsche aG vor 

allem rollfilm- und Plattenkameras her. Die erste 

Spiegelreflexkamera mit Schlitzverschluss war 

1903 die »Spiegel-Camera Bosco« (9 × 9 cm). eine 

Spitzenkamera stellte ohne Zweifel auch die »Wün-

sche-reflex-Platten-Kamera« 9 × 12 mit Schlitzver-

schluss dar, die mit 12 unterschiedlichen Objek-

tivbestückungen im angebot war. Bemerkenswert 

ist auch die einführung des aus einer aluminium-

legierung gegossenen U-Profils der Objektivstan-

darte für Klappkameras, womit eine erhebliche 

Stabilität zu erzielen war. trotz des Patentschutzes 

war diese lösung bald allgemeingut im Balgen-

kamera-Bau.

emil Wünsche als alleiniger Vorstand der aG 

geriet in finanzielle Schwierigkeiten, die er offen-

bar nicht lösen konnte. er schied im november 

1902 durch Freitod aus dem leben. Die aG bestand 

jedoch weiter und produzierte, ähnlich wie die 

Hüttig aG, bis 1909 über 400 verschiedene Ka-

meramodelle mit unterschiedlichen Bestückungen 

der Objektive und Verschlüsse in kaum überschau-

baren liefervarianten, wodurch gegenüber der 

Konkurrenz identitätsschwierigkeiten eintraten, da 

ähnliche Modelle mit verschwindend geringen 

Preisunterschieden mehrfach auf dem Markt wa-

ren. Die damit verbundenen Vertriebsschwierig-

keiten und der abflauende Wirtschaftsboom berei-

teten auch bei der Wünsche aG den Boden für 

einen Zusammenschluss mit anderen Betrieben 

vor, um das Überleben zu sichern.

Heinrich Ernemann
Der Kaufmann Heinrich ernemann trat 1889 in 

den schon bestehenden Handwerksbetrieb von 

Wilhelm Franz Matthias ein, mit dem er die Dres-

dner photographische apparatefabrik ernemann 

& Mat thias auf der Güterbahnhofstraße 10 grün-
dete.12 nachdem Matthias aus dem Betrieb ausge-

schieden war, rüstete ernemann diese erste Werk-

statt mit neuen Maschinen aus und baute zunächst 

handwerklich die gängigen Holzkameras. Mit der 

steigenden nachfrage bezog er 1891 in Dresden, 

Pir naische Straße 16, größere Fabrikationsräume 
und begann mit der Herstellung von Kameras nach 

eigenen ideen in Kleinserie. Den Schritt zur indus-

triellen Fertigung unternahm Heinrich ernemann 

bereits 1892 mit dem dritten Umzug in wiederum 
größere und neu eingerichtete räume in der Kaul-

bachstraße 13. erstmals in Dresden sorgte dort eine 

Dampfmaschine für den antrieb moderner arbeits-

maschinen und eine mechanische Werkstatt für 

die arbeitsteilige, industriemäßige Herstellung von 

Kameras.

Die weiter steigende nachfrage nach Kameras 

und die damit wachsende Zahl der Beschäftigten, 

der komplizierter werdende ablauf des gesamten 
Fertigungsflusses und des Vertriebes verlangten 

eine grundsätzliche lösung. Mit dem selbst erwirt-

schafteten Kapital ließ Heinrich ernemann in Dres-

den, Schandauer Straße 48, einen erweiterungs-

fähigen neubau errichten, den er 1897 bezog. 

1899 folgte der Übergang zur aktiengesellschaft 

mit einem Kapital von 1 Mio. M unter der Firmie-

rung aktiengesellschaft für Camera-Fabrikation 

Heinrich ernemann Dresden, Schandauerstraße 

48. Der erste erweiterungsbau des ernemann-

Stammhauses mit dem eckhaus Schandauer Stra-

ße/Junghansstraße entstand 1906. es trägt das 

Mosaik der »lichtgöttin«,13 der 1903 bis 1920 gül-

tigen Schutzmarke der ernemann-Produkte. Bis 

1909 waren dort ca. 600 arbeiter und angestell-

te tätig (Bild 1.1 - 05).

Die herausragende Persönlichkeit Heinrich erne-

manns wird durch mehrere von ihm veranlasste 

technische und wirtschaftliche entwicklungen 

deutlich. 

als einer der ersten Fabrikanten in Deutschland 

erkannte Heinrich ernemann die Bedeutung der 

laufbildtechnik und nahm 1903 die Produktion 

der aufna hmekamera »ernemann-Kino«, Modell 1, 

auf (Bild 1.1 - 06). Zur anwendung gelangte ein 

einlochfilm von 17,5 mm Breite mit Mittelperfora-

tion in einer ansetzbaren Filmkassette. 1909 be-

gann die Fertigung des ersten Stahl-Kinoprojek-

tors der Welt, des »imperator«, der die tradition 

des Kinomaschinenbaus in Dresden begründete 

und auf dessen weitere entwicklung sich beson-
ders Sohn alexander ernemann konzentrierte, der 

ab 1904 die technische leitung des Betriebes 

übernommen hatte.14 

Heinrich ernemann erweiterte neben dem gän-

gigen Kameraprogramm die Varianten von atelier-

kameras 1899 durch die einbeziehung der Görlitzer 

atelierkamera-Fabrik ernst Herbst & Firl in die 

ernemann aG. 

ernemann trat für die einrichtung eines lehr-

stuhles für Fotografie an der technischen Hoch-

schule in Dresden ein. nach intensiven Vorberei-

tungen wurde am 1. april 1908 robert luther zum 

ordentlichen Professor für Photographie und Di-

1.1 - 04 
Fabrikanlage der emil 
Wünsche aktiengesell-
schaft für photogra-
phische industrie (1897) 
als iCa aG, Zweigwerk 
reick, nach 1909.
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ernemann aG Stamm-
haus, erster erweite-
rungsbau, 1906 – 1913. 
Dresden a 16,  
Schandauer Str. 48. 
Bild: Heinrich ernemann 
aG Dresden, Gesamt-
katalog 1908/1909,  
Katalog 135
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rektor des zu gründenden instituts für Wissen-

schaftliche Photographie berufen.15 Wunschkan-

didat ernemanns für die leitung des institutes war 

allerdings Hans lehmann von Carl Zeiss Jena ge-

wesen, der dort mit arbeiten an einer Zeitdehner-

Kamera begonnen hatte, die er ab 1914 nach seiner 

Übersiedlung nach Dresden im Betrieb ernemann 

aG weiterentwickelte und wofür er am 2. Septem-

ber 1914 sein erstes Patent anmeldete. im gleichen 

Jahr begannen die Vorbereitungen für die Produk-

tion der ersten ernemann-Zeitlupenkameras. Damit 

entstand ein Produktionszweig, der 60 Jahre in 

Dresden Bestand haben sollte.16 

einen entscheidenden Schritt zur weitestgehen-

den Unabhängigkeit von Zulieferungen tat Hein-

rich ernemann 1907 mit dem aufbau der hausei-

genen Objektivfertigung im erweiterten Stammhaus 

auf der Schandauer Straße 48, dem bald eigene 

Optikrechnungen für aufnahme- und Projektions-

Objektive folgten. ab 1917 erfolgte die Verlegung 

der Objektivproduktion in das Dresdner arsenal-

gelände.

Heinrich ernemann hat mit Weitblick und Ge-

spür für das neue seinen Betrieb aus den hand-

werklichen anfängen bis zur »aktiengesellschaft 
für Camerabau« geführt. Mit ca. 600 arbeitern 

und angestellten und einem Gewinn, der 1908 mit 

ca. 120 000 M weit über dem der Konkurrenten 

Hüttig und Wünsche lag, war er nicht bereit – trotz 

anfänglicher Unterstützung –, die erste Fusion 

1909 zur iCa aG mit zu gestalten und blieb deren 

Konkurrent bis zur zweiten Fusion 1926, der Grün-

dung der Zeiss ikon aG.17 

Unabhängig der Konkurrenz der Dresdner Be-

triebe untereinander und der zusätzlichen Ver-

schärfung der Marktlage durch die Kamerafabrik 

Dr. rudolf Krügener Frankfurt/M.18 beobachtete 

Carl Zeiss Jena das Fotogeschäft der Dresdner 

Betriebe, insbesondere die Objektivfertigung der 

ernemann aG, aber auch die Optikfertigung und 

Kameraproduktion der C. P. Goerz aG in Friedenau-

Berlin, deren Gesamtbeschäftigtenzahl um die 

Jahrhundertwende 1 000 Mitarbeiter betrug. Ge-

nerelles Ziel der Überlegungen in Jena war, den 

Zusammenschluss vitaler Kamerabetriebe zu för-

dern und sich gleichzeitig die Bestückung der Ka-

meras mit Zeiss-Objektiven zu sichern. Beide ten-
denzen, die Kamerakonkurrenz untereinander und 

die wirtschaftlichen Ziele von Carl Zeiss Jena bil-

deten den wirtschaftshistorischen Hintergrund, 

der schließlich zur ersten Fusion – zur iCa aG 

Dresden – führen sollte. 

1  Gerber, erika: aspekte zur Herausbildung der photo-
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cke, Zeiss ikon, Jg.. 1936/37, H. 7, S. 106. Unternehm. 
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Die Heinrich ernemann aG für Camerafabrikation 
in Dresden 1889 – 1926, Bielefeld, leipzig 2008. 
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14  33 Jahre ernemann. Die geschichtliche entwicklung  

der ernemann-Werke aktiengesellschaft Dresden 
1889 – 1922, Bern 1922.

15  Vgl. hierzu Mauersberger, Klaus: Von der Photogra-
phie zur Photophysik. 100 Jahre Wissenschaftlich-
Photographisches institut 1908 – 2008, S. 55, hg. 
von Karl leo, institut für angewandte Photophysik, 
Dresden 2008.

16  Jehmlich, Gerhard: Zur entwicklung der Zeitlupe, 
teil 1, in: MFM Fototechnik, Dez. 1994, S. 18.

17  Göllner, Peter: ernemann Cameras, Die Geschichte 
der Dresdner Photo-Kino-Werke, Hückelshoven 
1995. 

18  Dr. rudolf Krügener, Frankfurt/M., der seinen Be-
trieb 1888 gegründet hatte, setzte seine kleinen, 
leicht bedienbaren Magazinkameras mit bemerkens-
wertem erfolg in über 100 Kameramodellen um, 
u. a. mit der 1891 vorgestellten »normal-reflex-Ca-
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ter, vgl. Hummel a. a. O., S. 33.

1.1 - 06 
ernemann-»Kino i«,  
laufbild-aufnahme-
kamera 1903. 
Bild: ernst Hirsch,  
Dresden.
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2.2  VEB Kamera-Werke Niedersedlitz  
1945 bis 1958

nach dem Volksentscheid im Juni 1946 wurden 

auch die Kamera-Werkstätten Charles a. noble in 

Dresden-niedersedlitz, wie 1002 andere Betriebe 

in Sachsen, in das eigentum des landes Sachsen 
überführt und nach art. 75 der Verfassung des 

landes Sachsen vom 28. Februar 1947 der Kontrol-

le der landesregierung unterstellt. Die Zusammen-

legung dieser Betriebe geschah mit der Bildung 

von 63 industrieverwaltungen und deren einord-

nung in die Hauptverwaltung der volkseigenen 

Betriebe des Ministeriums für Wirtschaft und Wirt-

schaftsplanung. Gemäß Befehl nr. 76 der SMaD 

vom 23. april 1948 entstanden per 1. Juli 1948 die 

zentral geleiteten Vereinigungen der volkseigenen 

Betriebe (VVB, Z) mit der eingliederung von insge-

samt 700 VeB, während vorübergehend in den 

landesgeleiteten Vereinigungen (VVB, l) noch 748 

Betriebe verblieben, die erst ab Dezember 1950 

den zentral geleiteten Behörden unterstellt wurden. 

Mit diesen Änderungen der Wirtschaft waren die 

organisatorischen Grundlagen der sozialistischen 

Planwirtschaft geschaffen, die mit dem Zweijah-

resplan 1949/50 begann.1

am 8. Mai 1945 wehte über den Kamera-Werk-

stätten Charles a. noble in niedersedlitz die US-

amerikanische Flagge. Die sowjetischen Behörden 

interessierten sich sofort für den unzerstörten Ka-

merabetrieb und vereinbarten im Kaufvertrag vom 
19. Mai 1945 mit dem Firmeneigner Charles a. nob-

le u. a. die lieferung von 25 000 »Praktiflex« und 

25 000 »Pilot super« gegen Barzahlung in 5 Mona-

ten (!). Für die Fertigung einer so großen Stückzahl, 

die mehr als das Doppelte der bisher insgesamt 

produzierten »Praktiflex« betrug, fehlten allerdings 

neben dem Material sowie Zulieferungen und Ob-

jektive vor allem die technischen Grundlagen. 

nach der Verhaftung von Charles a. noble und 

seinem Sohn John noble am 5. Juli 1945 durch die 

sowjetischen Militärbehörden stellte der Betrieb 

mit seinen damals ca. 60 Mitarbeitern (bis Jahres-

ende 100 Mitarbeiter) im Jahr 1945 1 420 »Prak-

tiflex« her.2 Die geringe, zudem mit gravierenden 

Mängeln verbundene Fertigung führte zum ener-

gischen Protest der SMa bei der landesregierung, 

in dessen Folge Siegfried Böhm von Zeiss ikon aG 

als technischer Spezialist und Konstrukteur in die 

Kamera-Werkstätten versetzt wurde, um die »Prak-

tiflex«-Produktion zu stabilisieren. Dies hatte der 

referatsleiter »Feinmechanik« im industrieminis-

terium der landesregierung Sachsen, Hans röll, 
vorgeschlagen, der vordem als Patent-ingenieur 

bei der Zeiss ikon aG tätig war und Böhm von 

daher kannte. Siegfried Böhm übernahm diese 

tätigkeit am 12. Januar 1946. Für das Überleben 

des Betriebs und die Sicherung der arbeitsmög-

lichkeiten stellte die Belegschaft dem Betrieb ein 

Darlehen von 39 850 rM zur Verfügung.3

Die örtliche Kommandantur der SMa Sachsen 

setzte als Verbindungsoffizier den Deutsch spre-

chenden sowjetischen Oberleutnant Kaljuschni ein. 

Die Sowjets drängten auf eine Produktion als re-

paration, um selbst die »Praktiflex« exportieren zu 

können. 

Die Grundlagen der »Praktica«,  
1. Generation

Siegfried Böhm fand in den Kamera-Werkstätten 

einen desolaten technologischen Zustand vor. au-

ßer unvollständigen einzelteilzeichnungen exis-

tierten keine Konstruktions- und Montagezeich-

nungen. Sowohl einzelteile als auch die mit über 

50 % relativ hohe Zulieferung mechanischer Bau-

gruppen aus dem Umland wurden im Wesentlichen 

nach Mustern gefertigt. Das war für Kleinbetriebe 

dieser art zu dieser Zeit nicht unüblich, jedoch 

konnten damit höhere Stückzahlen nicht erreicht 

werden. auch fehlten arbeitsvorschriften und Mon-

tageanleitungen. 

Die SMa Sachsen und der beauftragte Verbin-

dungsoffizier Kaljuschni forderten eine hohe und 

stabile Produktion der »Praktiflex«, zu keiner Zeit 
jedoch bestimmte Konstruktions-Änderungen oder 

z. B den Objektivanschluss M 42 × 1. Die für diese 

stabile Produktion erforderlichen ersten Schritte 

betrafen die exakte einhaltung des Fokusmaßes 

durch einführung einer aluminiumguss-Bildbühne, 

die Veränderung der auslösefunktion und deren 

anordnung an der Frontseite sowie eine neue Spie-

gelmechanik an der »Praktiflex« (Bild 2.2 - 01).  

Diese Darstellung zeigt insbesondere den Zusam-

menhang zwischen den betriebsinternen arbeits-

titeln »Praktiflex i«, »Praktiflex ii« sowie »Praktiflex 

iii« = »Praktica« und den in der literatur von Hum-

mel eingeführten »Generationen« 4 sowie den von 

Schulz eingeführten »Versionen« 5 dieser Kamera. 

Die arbeitstitel sind in einer Vollmacht des Be-

triebes für Siegfried Böhm vom 19. april 1947 fi-

xiert, die gleichzeitig den Beginn der »Praktina«-

entwicklung markiert (Bild 2.2 - 02). 

neben den Modellen der »Praktiflex«, 2. Gene-
ration von 1946 bis 1949 (Bild 2.2 - 03, Bild 

2.2 - 04) ist das erste Modell der »Praktica« 1949 

in den abbildungen wiedergegeben (Bild 2.2 - 05). 

Bild 2.2 - 03 zeigt die erste von Siegfried Böhm neu 

gestaltete »Praktiflex« mit vereinfachter Zeitfolge, 

Frontauslösung und Verschlussauslösung durch 

den Spiegel. trotz aller Bemühungen der gesamten 

Belegschaft gelang es aber 1946 nur, ca. 6 700 

und 1947 ca. 13 500 »Praktiflex« statt der immer 

noch verlangten 25 000 Kameras pro Jahr zu pro-
duzieren (Bild 2.2 - 06). Dies führte zu heftigen 

auseinandersetzungen vor Ort mit Kaljuschni so-

wie der SMaD in Karlshorst. Um eine wirksame 

Verbesserung zu erreichen, entschied Böhm, die 

Kamera von Grund auf neu zu gestalten, den Ver-

schluss zu optimieren, den einbau des Hemmwer-

kes in den Boden als geschlossene Baugruppe mit 
verbesserter Justierung vorzunehmen sowie die 

Kamera montagefreundlich, in technologischer 

reproduzierbarkeit und mit neuer Formgebung 

aufzubauen. alle Konstruktionszeichnungen stell-

te Böhm weitgehend selbst her. nach abschluss 

dieser arbeiten an der »Praktiflex iii« erhielt die 

neue Kamera den namen »Praktica«. 

ab Februar 1947 arbeiteten in einem ersten 

kleinen Konstruktionsbüro neben Böhm der Kons-

trukteur Karl Wunderlich, der von Böhm von der 

Zeiss ikon aG geholt worden war, mit zwei Zeich-

nerinnen und zwei Werkzeugkonstrukteuren sowie 

in einem ersten Musterbau der Mechaniker Herbert 

Broschmann – ebenfalls von Zeiss ikon aG – mit 

zwei Mechanikern. im Sommer 1946 entstanden 

die anfänge des Werkzeugbaus mit sechs Werk-

zeugmachern und dem Meister Max Hoffmann, 

ehemals Zeiss ikon aG, im Kellergeschoss des alt-

baus (Bild 1.5 - 08).

2.2 - 01 
Die wesentlichen kons-
truktiven und technolo-
gischen Veränderungen 
von »Praktiflex« und 
»Praktica«  
in den betriebsinternen 
Stufen »Praktiflex« i, ii 
und iii von 1946 bis 
1952.  
Die in der literatur ein-
geführten Gliederungen 
in Generationen (r. Hum-
mel) und Versionen  
(a. Schulz) sind eingefügt.

2.2 - 01

Praktiflex 1. Generation**

Produktion 1939–1946

KWn noble bis 05/1945

Konstrukteur alois Hoheisel

Version 1–12***

Praktiflex 2. Generation**

Produktion 1946–1949

VeB KWn

Konstrukteur Siegfried Böhm

Praktiflex 3. Generation**

Produktion 1949–1952

VeB KWn

Konstrukteur Siegfried Böhm

Praktiflex III* – PrakticaPraktiflex I*
Version 13–15***

Praktiflex II*
Version 16***

Objektiv-anschluss M 40 × 1

Blech-Bildbühne

auslöser Deckklappe

Klappspiegel

Belichtg.-Zeit je nach Version***

1/20 s, 1/25 s, 1/30 s, 1/50 s,

1/75 s. 1/100 s, 1/200 s,

1/300 s, 1/500 s

Objektiv-anschluss M 40 × 1,

Guss-Bildbühne

auslöser Frontseite

Verschlussauslösung

mit Spiegel

Bel.-Zeiten 1/25 s, 1/50 s

1/100 s, 1/200 s, 1/500 s

Objektiv-anschluss M 42 × 1

Guss-Bildbühne

auslöser Frontseite

Verschlussauslösung

mit Spiegel

rückspulknopf

rückwandverriegelung

lichtdicht

Bel.-Zeiten 1/25 s, 1/50 s

1/100 s, 1/200 s, 1/500 s

Objektiv-anschluss M 42 × 1

Guss-Bildbühne

auslöser Frontseite

Verschlussauslösung

mit Spiegel

neue Verschlussgrundlagen

langzeit-Hemmwerk

zentrale Zeiteinstellung

neue Gehäuseform

Bel.-Zeiten 1/2 s, 1/50 s, 1/25 s,

1/50 s, 1/100 s, 1/200 s, 1/500 s

elektronische Verschlusszeiten-Messung

technologische reproduzierbarkeit

Technische Hauptmerkmale der Praktiflex und Praktica, Zeitraum 1939 bis 1952

*     Definition nach Vollmacht für S. Böhm vom 19.4.1947

**   Definition nach r. Hummel, »SrK aus Dresden«, ed. reintzsch

*** Version nach a. Schulz »Praktiflex«, lindemann Verlag
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Bis September 1947 waren Versuchsmuster des 

Verschlusses und der Spiegelmechanik und die 

dazu erforderlichen Werkzeuge vorhanden. Der 

nullserienbau begann im Sommer 1948, dem 

schließlich die Serienproduktion der »Praktica« 

1. Generation im zweiten Halbjahr 1949 mit 2216 

Kameras neben der noch laufenden »Praktiflex«-

Produktion folgte. Bereits im Folgejahr 1950 konn-

te die Produktion der »Praktica« mit diesen neuen 

konstruktiven Merkmalen und technologischem 

aufbau mit 20 672 Kameras fast auf das zehnfache 

gesteigert werden. als resultat dieser technischen 

und organisatorischen Konsolidierung wurde auf 

Vorschlag des Betriebsrates und mit Unterstützung 

des industrieministeriums ab 1. Januar 1948 Sieg-

fried Böhm – für ihn überraschend – als Betriebs-

leiter der Kamera-Werkstätten niedersedlitz ein-

gesetzt. 
all dies fand unter den schlimmen, teilweise 

trostlosen nachkriegsbedingungen statt, mit Hun-

ger, Stromabschaltungen, Kälte – und stets in Dis-

kussionen mit Kaljuschni, dem alles zu langsam 

ging. Kaljuschni besaß gute technische Kenntnisse, 

unterstützte die neuen entwicklungen, beschaffte 

Heizmaterial, Buntmetalle und Werkzeuge. 

Die unnachgiebigen Forderungen nach erfül-

lung des reparations- und Produktionsplanes, 

denen allerdings völlig unzureichende Materiallie-

ferungen gegenüberstanden, führten in den Ka-

mera-Werkstätten, wie in vielen anderen Betrieben 

auch, zu außerordentlich kritischen Situationen, 

die typisch für die unmittelbare nachkriegszeit 

waren. Um Material, u. a. Silbernitrat für Kamera-

spiegel, Walzbleche, normteile für die Produktion, 

aber auch Benzin, Schreibmaschinen und Kartof-

feln für die Werksküche zu beschaffen, blieb keine 

andere Wahl, als mit Kameras streng verbotene 

tauschgeschäfte – auch mit sowjetischen Offizie-

ren – einzugehen, womit z. B. die Produktionshöhe 

bis zum ersten Halbjahr 1948 gesichert werden 

konnte. Böhm wurde dafür von einer Kommission 

der VVB Mechanik und der landesregierung Sach-

sen, Dezernat Wirtschaftsrecht zur rechenschaft 

gezogen, die aber nach langwierigen Untersu-

chungen schließlich dafür erkannte, dass mit die-

sen ungesetzlichen Mitteln der über allem stehen-

2.2 - 02 
Vollmacht für Siegfried 
Böhm, eine Kamera  
nach eigenen Plänen  
entwickeln zu dürfen 
(»Praktina«).  
Bild: Privatbesitz.

2.2 - 03
»Praktiflex«, Modell der  
2. Generation**, arbeits-
titel »Praktiflex i« *,  
Version 13 *** M 40 × 1, 
produziert 1946. erste 
von Siegfried Böhm neu 
gestaltete »Praktiflex«.  
Bild: alexander Schulz, 
eppelsheim.

2.2 - 04
»Praktiflex«; Modell der  
2. Generation, arbeits-
titel »Praktiflex ii« *,  
Version 16 *** M 42 × 1, 
produziert Oktober 1948 
bis  September 1949.  
Bild: alexander Schulz, 
eppelsheim.

2.2 - 05
»Praktica«, Modell der  
1. Generation **, arbeits-
titel »Praktiflex iii« pro-
duziert Oktober 1949 bis 
Juli 1950.  
Bild: technische  
Sammlungen Dresden.

2.2 - 02

2.2 - 03

2.2 - 04

2.2 - 05
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de gesetzliche Produktionsplan erfüllt werden 

konnte.6 Böhm fiel unter die amnestie vom 11. 

november 1949, worüber Minister Paul Gerhart 

Ziller, Minister für industrie und Verkehr der lan-

desregierung Sachsen, ihn am 6. Februar 1950 

persönlich unterrichtete.7 als danach in den Ka-

mera-Werkstätten niedersedlitz ab Juli 1948 keine 

Kompensationsgeschäfte mehr getätigt wurden, 

stand im august/September des Jahres der Betrieb 

für sechs Wochen still und es mussten 60 Fachar-

beiter für Bauarbeiten eingesetzt werden.

in der Zeit der Doppelfunktion von Siegfried 

Böhm als verantwortlicher Konstrukteur und Be-

triebsleiter traten im Sommer 1948 Verschlusszeit-

probleme bei der »Praktica« auf. Daher wurde 

Böhm auf Vorschlag von Kaljuschni etwa zehn tage 

bei guter Verpflegung in einem Gebäude der SMa 

Dresden auf der Hospitalstraße untergebracht, um 

konzentriert am Zeit-Hemmwerk arbeiten zu kön-

nen, in dessen Folge auch ein Hemmwerk-einlauf-

gerät entstand.

Mit der nun stabilen Produktion wuchs die Be-
legschaft des Betriebes; allerdings nicht allein auf 

dem Produktionssektor. es begann vor allem der 

aufbau einer entwicklungsgruppe und einer soli-

den technologischen Fertigungsvorbereitung. 

Böhm verstand es, neben gestandenen Fachleuten 

insbesondere junge Kräfte, absolventen aus den 

wiedereröffneten ingenieurschulen zu gewinnen, 

zu denen auch der autor gehörte. Diese Generati-
on, durch den Krieg in ihrer ausbildung behindert, 

ging nun mit großem eifer an die arbeit. es 

herrschte im VeB Kamera-Werkstätten niedersed-

litz eine frische arbeitsatmosphäre – »es müsste 

doch zu machen sein« –, womit nicht nur die rein 

technische lösung, sondern auch das Bestehen 

gegenüber den großen, etablierten Kamerafirmen 

in Ost und West gemeint war. auf dieser Basis 

entstanden moderne entwicklungsgedanken, wie 

die »Praktina« und andere experimentelle lö-

sungen, aber auch das Bestreben, unabhängig vom 

VeB Zeiss ikon Dresden eigene Wege zu gehen. 

Die Betriebsentwicklung 

aufgrund dieser besonderen Umstände formierte 

sich schließlich aus dem VeB Kamera-Werkstätten 

niedersedlitz der Schwerpunkt der weiteren Kame-

raentwicklung in Dresden. Grundlage war der er-

folg der neuen Modelle. Mit der anzahl der Be-

schäftigten entwickelte sich die Brutto-Produktion 

der »Praktica«- und »Praktina«-Kameras von 6,2 

Mio. M (1950) auf 21,3 Mio. M (1957) in acht Jah-

ren auf das ca. 3,5-fache, wobei 1956 der export-

anteil von 11,3 Mio. M bereits 53 % betrug8 (tabel-

le S. 74).

Dieses Wachstum ging einher mit der baulichen 

Vergrößerung des Betriebes. Die erweiterung be-

gann mit dem aufbau der Veredlung 1948 und dem 

östlich an den altbau angrenzenden Zwischenbau 

1949/51 und schloss mit der errichtung des sechs-

geschossigen Hochbaus 1953/57 ab, wofür die 

volkseigene industrie 1950 das angrenzende Flur-

stück nr. 207 kaufte, da das ursprüngliche Flur-

stück nr. 173 des noble-Grundstückes hierfür nicht 

ausreichte9 (Bild 2.2 - 07). Die Belegschaft beteili-

gte sich an diesem Bau in vielen freiwilligen ar-

beitseinsätzen z. B. an den Schachtarbeiten mit 

Hacke und Schaufel. Das Selbstbewusstsein des 

VeB Kamera-Werke niedersedlitz spiegelt sich in 

dem 1953 geplanten erweiterungsbau des West-

flügels wider, in dem die Produktion von Großge-

räten untergebracht werden sollte, der jedoch nicht 

realisiert wurde (Bild 2.2 - 08). es handelte sich 

dabei um den ersten, von niedersedlitz ausge-

henden Plan der Zentralisierung der Dresdner Ka-

meraproduktion in einem Fotowerk, zu dem neben 

dem VeB Kamera-Werke niedersedlitz teile des 

ehemaligen iCa-Werkes in reick und die Betriebe 

VeB Belca-Werk und VeB altissa Camera-Werk ge-

hören sollten. Die se Überlegungen zur Konzentra-

tion waren jedoch verfrüht. lediglich der VeB Belca-

Werk wurde ab 1. Januar 1957 in den VeB 

Kamera-Werk niedersedlitz eingegliedert, wobei 

die Produktionsstätten am alten Ort verblieben.

in erweiterung des Betriebes entstand 1957 der 

neubau einer Betriebsküche mit Speisesaal für 

1 000 Personen auf dem Südgelände jenseits der 

edgar-andré-Straße für ca. 491 000 M.10 

2.2 - 06
»Praktiflex«-Montage  
in den Kamera-Werkstät-
ten niedersedlitz, altbau,  
1. etage, Bahnseite,  
Februar 1946.  
Bild: Privatbesitz.

2.2 - 06

2.2 - 07

2.2 - 08

2.2 - 07
Bauetappen des VeB  
Kamera-Werkes nieder-
sedlitz 1947 bis 1958.

2.2 - 08
Vorgesehener erweite-
rungsbau, 1953.  
Der Flügel Ost wurde bis 
1958 fertiggestellt.  
Der Flügel West für Groß-
geräte kam nicht zur  
ausführung.  
Bild: technische  
Sammlungen Dresden.

edgar-andré-Straße 56

VEB Kamera-Werke Niedersedlitz, 1958

1  altbau, bis 1945 Kamera-Werkstätten Charles a. noble Dresden-niedersedlitz

2 Pförtnerhaus 1947 3 Veredelung 1948

4 Flachbau 1948/49 5 Zwischenbau 1949/51

6  Hochhaus 1953/57

Grundstücksgrenze Kamera-Werkstätten



K
om

bi
na

t 
V

eB
 P

en
ta

co
n 

D
re

sd
en

 im
 in

te
rn

at
io

na
le

n 
Ve

rg
le

ic
h

158

4

159

4.5  Forschung und Entwicklung,  
Innovation, Weltstandsvergleich

Aufbau und Arbeitsweise der Forschung 
und Entwicklung

Die abteilung »Forschung und entwicklung« (F. u.

e.) des Kombinates VeB Pentacon ging aus den 

Hauptsäulen der entwicklungsabteilungen des VeB 

Kamera-Werke niedersedlitz (KWn) und des VeB 

Zeiss ikon hervor. in diesen Verband erfolgte schritt-

weise die einordnung der entwicklungsabteilungen 

der später angegliederten kleineren Ve-Betriebe 

und der ihagee. Zunächst begann in den VeB Ka-

mera-Werkstätten (KWn) – initiiert durch Siegfried 

Böhm – der aufbau einer entwicklungsgruppe und 

des ersten Zweckforschungslabors »Optik« mit jun-

gen ingenieurschulabsolventen. Diese entwick-

lungsgruppe von ca. 80 Mitabeitern und 20 Mus-

terbauern erhielt in den kommenden Jahren 

Verstärkung durch insgesamt ca. 50 Konstrukteure, 

laboranten und Musterbauer der Kameraentwick-

lungsgruppe des VeB Zeiss ikon. Damit ging der 

Schwerpunkt der entwicklung auf dem Kamerasek-

tor der DDr bereits ab anfang der 1950er Jahre 

auf den VeB KWn über (s. 2.2 »VeB Kamera-Werke 

niedersedlitz 1945 bis 1958«, S. 68 ff.). Mit der 

Bildung des VeB KKWD folgte 1959 die eingliede-

rung weiterer ca. 20 Mitarbeiter aus den aufgelös-

ten kleinen entwicklungsabteilungen der Volksei-
genen Betriebe altissa, aspekta und Welta und 

1961 kam mit den ca. 60 Mitarbeitern und 30 

Musterbauern der entwicklungsabteilung Fachkino 

und Schmalfilm des VeB Kinowerke Dresden der 

vorläufig letzte große Konzentrationsschritt zustan-

de. Die eingliederung der kleinen entwicklungs-

gruppe der ihagee mit ca. zehn Mitarbeitern und 

vier Musterbauern geschah ab 1964 (s. 2.3 »ihagee 

Kamerawerk Dresden 1912 – 1970«, S. 84 ff.).

auf diese Weise konzentrierte sich bereits mit 

der Bildung des VeB Pentacon Dresden 1964 die 

»Forschung und entwicklung« mit einer Kapazität 

von ca. 220 ingenieurtechnischen Mitarbeitern in 

Dresden-niedersedlitz, deren Standort bis zur ab-

wicklung 1990 dort verblieb (Bild 4.5 - 01). Zwi-

schenzeitlich erfolgte ab 1960 mit dem aufbau 

der weiteren Zweckforschungs-labors elektronik, 

Mechanik, Photophysik und Chemie auch die Bil-
dung des »Wissenschaftlich technischen Zentrums 

der Photo- und Kinoindustrie Dresden« (WtZ), das 

schon ab Herbst 1961 voll in den Bereich technik 

des Betriebs eingegliedert wurde (s. 3.1 »VeB 

KKWD«, S. 98 ff.). einschließlich der Planungsab-

teilung betrug die anzahl der Beschäftigten der 

»Forschung und entwicklung« 1982 im Kombinat 
VeB Pentacon ca. 350 Mitarbeiter, davon ca. 80 % 

ingenieurtechnisches Personal. Struktur und Grö-

ße blieben im Wesentlichen bis 1990 unverändert, 

auch nachdem durch Generaldirektor Ulrich Schö-

nemann ab 1983 die Hauptabteilung »F. u. e« in 

ein »Direktorat Forschung und entwicklung« um-

gewandelt worden war.  

Die leitung von »F und e« 

•  1946 – 1965 Siegfried Böhm,  

Chefkonstrukteur und leiter F und e

• 1965 – 1968 Kurt luck, leiter F und e

• 1968 – 1970 Helmut alter, leiter F und e

• 1970 – 1990 Gerhard Jehmlich, leiter F und e

Die Arbeitsweise
ausgehend von den grundsätzlichen entwicklungs-

zielen entstanden die lösungswege neben den 

individuellen arbeiten teilweise auch in Klausuren 

und in »Spinnstunden« mit zahlreichen patentfä-

higen lösungen, die die Grundlage für eine stra-

tegische Patentpolitik des VeB Pentacon bildeten. 

Die Diskussion um den Mangel an feinmecha-

nischen, optischen, elektrischen und elektronischen 

Bauelementen sowie an Spezialmaterialien in der 

DDr, die zunehmend unverzichtbar für eine mo-

derne Kameratechnik wurden, erfolgte noch bis 

Mitte der 1970er Jahre öffentlich und unter teil-

nahme der Vertreter entsprechender industrie-

zweige auf Forschungskonferenzen, die von der 

Forschung und entwicklung des VeB Pentacon 

veranlasst worden waren.1 eine spürbare Verbes-

serung brachten diese aufwendig organisierten 

Veranstaltungen allerdings nicht.

Das Kernstück der neuen konstruktiven arbeit 

auf dem Kamerasektor – eingeführt mit der »Prak-

tika l«-reihe – bestand in der konsequenten ent-

wicklung von einheitlichen Baugruppen wie Ver-
schluss, aufzugsgetriebe und optischen Bauele-

menten, was den aufbau der typenreihen von 

Spiegelreflexkameras mit hohem Wiederholteil-

grad der Bauelemente mit dennoch variablen und 

höchst unterschiedlichen Gebrauchswerten und 

Preisen ermöglichte (s. 4.3 »Die Geräteentwicklung- 

und Produktion«, S. 132 ff.). 

in den Zweckforschungslabors »Optik«, »elek-

tronik« und »Photophysik« entstanden bemerkens-

werte erstlösungen, darunter – neben der Berech-

nung der gesamten visuellen Optik – die Versuche, 

achromatische Plaste-Okulare und spritzbare 

Dachkantprismen herzustellen sowie die entwick-

lung der optischen einstellmittel in Fresnel-lin-

sen.2 Hierzu gehört auch die frühzeitige einfüh-

rung elektronischer Systeme zum ersatz mecha-

nischer Baugruppen im Kamerabau mit nationaler 

und internationaler Vorbildwirkung, u. a. der 

elektri schen Blendenwertübertragung, sowie die 

eigene entwicklung aller benötigten Schaltkreise 

bis zum elektronischen System der »Praktica BX«-

Kameras. 
Der aktuelle Stand der internationalen Kamera-

industrie war im VeB Pentacon Dresden gut be-

kannt. Fortlaufend angefertigte analysen, an de-

nen die eigenen neuentwicklungen gemessen 

wurden, bildeten die Grundlagen der entwick-

lungsziele und waren Gegenstand ständiger kri-

tischer auseinandersetzungen. Diese analysen 

entstanden im »Weltstandsbüro«, einer dem Direk-

tor für technik direkt unterstellten arbeitsstelle; 

mit akribie ausgearbeitet von richard Hummel, 

dem ehemaligen leiter der Kameraentwicklung 

der ihagee. Diese Weltstandsanalysen wiesen auch 

ab Mitte der 1970er Jahren messbar das wach-

sende technische Zurückbleiben zur Konkurrenz-

spitze aus (Bild 4.5 - 09 – Bild 4.5 - 11).

Der Vergleich der eigenen entwicklungsleistung 

erfolgte dabei in erster linie gegen die gesamte 

japanische Spiegelreflexkameraindustrie mit ihren 

leistungsstarken Großfirmen, von denen jede ein-

zelne höhere technische Potenziale aufwies als der 

VeB Pentacon Dresden, darunter renommierte Fir-

men wie Canon, asahi, Minolta, Olympus oder 

Konica. Darüber hinaus existierten in Japan Spe-

zialfirmen wie Copal und Seiko 3, die Metall-lamel-

len-Schlitzverschlüsse als Baueinheit produzierten 

und sie an viele Kamerafirmen lieferten, sowie eine 

bedeutsame Mikroelektronikindustrie wie neC, die 

die entsprechenden elektroniksysteme für die 

Mehrzahl der Kamerafirmen entwickelte und in 

großen Stückzahlen herstellte.

ab 1950 lagen die Zentren des internationalen 

Kleinbild-Spiegelreflex-Kamerabaus noch in bei-

den teilen Deutschlands. Mit Beginn der 1960er 

Jahre aber dominierte zunehmend die japanische 

Kameraindustrie das innovationstempo sowie die 

Produktions- und absatzhöhe. Die Spiegelreflex-
kameras aus der Bundesrepublik spielten aller-

dings – von ausnahmen der Zeiss ikon aG, den 

späteren Kameras der Fa. leitz und den »edixa«-

Modellen abgesehen – vor allem infolge falscher 

Modellpolitik bei der Zeiss ikon aG Stuttgart eine 
immer geringere rolle. Die Ursachen für diesen 

Verlust der Konkurrenzfähigkeit lagen dort in zu 

teuren und komplizierten lösungen, bedingt u. a. 

durch das zu lange Festhalten am Zentralverschluss 

und in zu geringen Kamera-Stückzahlen. Dieser 

rückgang der westdeutschen Kameraindustrie auf 

dem internationalen Markt trat ein, obgleich das 

innovationspotential und vor allem alle ressourcen 

incl. der Zulieferung elektronischer Bauteile, im 

Gegensatz zur DDr, in der Bundesrepublik vorhan-

den waren.4 Die Spiegelreflex-Kameras aus Dres-

den hingegen lagen hinsichtlich der neuheitsmerk-

male und mit ihren Verkaufspreisen gegenüber den 

japanischen Kameras bis Mitte der 1970er Jahre 

noch gut im rennen.

Kooperation mit der Technischen 
 Universität Dresden
Die Zusammenarbeit mit der tU Dresden erfolgte 

vorwiegend in zwei ebenen: vornehmlich durch 

auftragsgebundene arbeiten im rahmen langfris-

tiger Kooperationsverträge, zum anderen durch 

Diplomarbeiten und Dissertationen über arbeits-

themen, in die Betriebsangehörige involviert wa-

ren. arbeiten der ersten Kategorie erstreckten sich 

in den Jahren 1956 bis 1990 auf themen wie Film-

greifergetriebe, Geräuschverhalten evolventenver-

zahnter Stirnräder, auf Montageprozess-Optimie-

rung und andere feinmechanische Optimierungs-

aufgaben. Dies alles berührte wichtige aktuelle 

aufgaben, nicht aber strategische themen, ob-

gleich zeitweilig ein Vertrag über technisch-wis-

senschaftliche Zusammenarbeit mit der tH Dres-

den bestand, der die Möglichkeit von Grundlagen-

arbeiten einschloss.5 Dieser Mangel trat insbeson-

dere dann deutlich in erscheinung, als nach der 

entwicklung des Stahllamellen-Schlitzverschlusses 

für die »Praktica l«-reihe 1972 nicht sofort mit den 

fachlichen Potenzen der institute für Getriebeleh-

re und des Feingerätebaues der tU Dresden die 

weitere entwicklung kleinerer, kompakterer Ver-

schlüsse begann, wie sie ab 1979 für die Kompakt-

kameras der »Praktica B«-reihe erforderlich waren. 

So entstand ab 1983 der »Praktica BX«-Verschluss 

mit Parallelkurbelgetriebe einschließlich der erpro-

bung wieder ausschließlich im VeB Pentacon. Spä-

ter in der tU Dresden durchgeführte Untersu-

chungen an Bildebenenverschlüssen bestätigten 

4.5 - 01 
Prinzipielle Struktur der 
Forschung und entwick-
lung im Kombinat  
VeB Pentacon Dresden.

4.5 - 01
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1949

Praktica

1939

Praktiflex

1936

Kine Exakta

1949

Contax S

1950

Exakta Varex

1952

Asahiflex

1957

Asahi Pentax

1955

Miranda T

Innovationsvergleich 
1936 – 1985

VEB Pentacon 
(VEB KWN, VEB Zeiss Ikon)

Asahi, Mirande, Nikon, Konica, 
Minolta, Topcon, Olympus

4.5 - 09
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Die Abwicklung

6.1.  Die Situation des Betriebes  
vor der Abwicklung 

Mit abschluss des Jahres 1988 erreichte der Be-

trieb eine Produktion von ca. 372 000 Spiegelre-

flexkameras, die am ende des Jahres 1989 auf ca. 
327 000 Kameras sank (Bild 4.6 - 05). Dieser rück-

gang resultierte im Wesentlichen aus dem auslauf 

der »Praktica l«-Kameras mit ihrem geringeren 

arbeitszeitaufwand zugunsten der moderneren 

»Praktica B«- und »Praktica BX«-typen, deren hö-

herer arbeitsaufwand noch nicht durch neue ra-

tionalisierungsschritte infolge weiter ausblei-

bender investitionen für den zivilen Sektor und auf 

Grund der lVO-Belastungen gesenkt werden konn-

te. Die letzte Kamera der vierten l-Kamera-Gene-

ration, von der in 20 Jahren ca. 4,5 Mio. Kameras 

gefertigt worden waren, verließ am 28. Dezember 
1989 das Montagefließband 1 (s. 8.1 »Produktions-

übersicht, Spiegelreflexkamera«, S. 228). in diesem 

Zusammenhang ist die am 20. Juli 1989 im VeB 

Pentacon begonnene Plandiskussion von beson-

derer Bedeutung, in der der Generaldirektor des 
Kombinates VeB Carl Zeiss Jena in einem »Offenen 

Brief« an die Belegschaft des VeB Pentacon 

375 000 Spiegelreflexkameras für das Jahr 1990 

forderte, wobei die Steigerung von 15 % gegenüber 

dem Vorjahr durch intensivierung erreicht werden 

sollte. außerordentliche anstrengungen zur erfül-

lung der Produktionsziele hatte es aber bereits 

1989 gegeben, die sich u. a. in appellen zur »sozia-

listischen Hilfeleistung« für die Produktion durch 

nicht produzierende Bereiche ausdrückten.2 Diese 

Planauflage empfanden daher viele Belegschafts-

mitglieder als eine von außen aufgezwungene, 

nicht erfüllbare Zielstellung, die »(...) zu großem 

ideologischen Schaden sowie Vertrauensverlust zur 

sozialistischen Planwirtschaft geführt (...) « habe.3 

Die lage verschärfte sich weiter dadurch, dass in 

dieser Phase Generaldirektor Biermann den Be-

triebsdirektor des VeB Pentacon Ulrich Schöne-

mann, der schon in der Vergangenheit zunehmend 

willkürlichem Druck ausgesetzt gewesen war, sei-

ner Funktion enthob und diese entscheidung durch 

seinen Stellvertreter, Klaus-Dieter Gattnar, in einer 

Betriebsversammlung des VeB Pentacon bekannt 

geben ließ. in dieser bedrückenden Situation fan-

den weder die leitung des Kombinates noch ein 

leitungsmitglied des VeB Pentacon Dankesworte 
für Ulrich Schönemann, der zunächst das Kombinat 

und dann den VeB Pentacon in der Ära Biermann 

unter wachsend schwierigen ökonomischen Bedin-

gungen geleitet hatte. als neuer Betriebsdirektor 

übernahm Gunter Schulzki, zuletzt Werkdirektor 

des VeB Hochvakuum, eines Betriebes des Kombi-

nates VeB Carl Zeiss Jena, ab 1. Oktober 1989 die 

leitung des VeB Pentacon Dresden.
Über diese auseinandersetzungen innerhalb des 

Kombinats hinaus wirkte sich aber auch die allge-

meine politische entwicklung der unmittelbaren 

Vorwendezeit auf den VeB Pentacon aus. Über 

Ungarn verließen Betriebsangehörige die DDr. 

Polizeiaktionen, wie am Dresdner Hauptbahnhof, 

als die Prager Botschaftsflüchtlinge über Dresden 

nach Hof transportiert wurden, beeinflussten eben-

falls wesentlich das Betriebsklima. Parallel hierzu 

trat eine art agonie der politischen Führung der 

DDr zutage, so dass im Herbst 1989 über mehre-

re Wochen keine offizielle Stellungnahme zur in-

neren entwicklung der DDr erfolgte. noch aber 
wandte sich die Betriebsparteileitung (BPO) an alle 

Betriebsangehörigen mit Vorschlägen zur neuorien-

tierung und appellierte, »(...) über unterschiedliche 

auffassungen so zu diskutieren, daß in ruhe und 

Besonnenheit einigungen für den zu beschrei-

tenden Weg herauskommen«.4 auch nominierte 

die BPO den Betriebsdirektor Gunter Schulzki noch 

als Delegierten des Sonderparteitags der SeD, der 

vom 8. bis 9. Dezember 1989 in Berlin stattfand. 

Schulzki positionierte sich zur aktuellen entwick-

lung: »Das Kernproblem besteht in der neubestim-

mung der sozialen und ökonomischen entwick-

lungsziele und im neuen Verhältnis zwischen Markt 

und Plan« und schlug die Bildung eines Betriebs-

rates vor.5 in einer »arbeits orientierung« des Be-

triebsdirektors wurden die auflösung der bishe-

rigen Kadernomenklatur und neue auswahlkrite-

rien für leiter verfügt sowie der Direktor für Kader 

und Bildung beurlaubt und eine Personalabteilung 

gebildet.6 Wenig später veröffentlichte der Partei-

sekretär der BPO in der Betriebszeitung »Brenn-

punkt«: »Die SeD hat das Vertrauen des Volkes 

verloren und verliert es täglich weiter« 7 und cha-

rakterisierte damit die lage, die im Herbst 1989 

zum Massenaustritt aus der SeD und in deren Fol-

ge zur Selbstauflösung der BPO und der FDJ mit 

der Freistellung von zwölf hauptamtlichen Partei-

leitungskräften führte.8 Desgleichen lösten sich 

die Gesellschaft für Sport und technik (GSt), die 

Bereiche X und lG (Ordnung, Staatssicherheit) 

sowie die Betriebs-Kampfgruppe auf. 

Um das wirtschaftliche Weiterbestehen zu si-

chern, begannen im Februar 1990 die arbeiten an 

einem Stabilisierungsprogramm für die folgenden 

drei Jahre, in dem auch die Konsequenzen einer 

Währungsunion mit der BrD auf das Betriebsge-

schehen berücksichtigt waren.9 Die erkenntnis war 

klar: Mit der einstellung der exportstützung durch 

den Staat und der gleichzeitigen einführung der 

DM ohne veränderte Kooperationsbeziehungen 

und Umbildung des Betriebes drohte der Konkurs. 

Das löste in der Folge die Suche nach Möglich-

keiten zur Weiterführung des Unternehmens in 

Form von joint ventures oder anderen international 

arbeitsteiligen Prozessen aus, die die Betriebslei-

tung weitgehend im alleingang und nach bestem 

Wissen, aber ohne strategische Grundlagen, führ-
te. So blieben auch die Besuche von nippon Koga-

ku und Minolta im März 1990 und Verhandlungen 

mit weiteren japanischen Firmen wie Sigma, Copal, 

und Chinon sowie Direktbesuche bei Minolta und 

asahi in tokio ohne ergebnis, wobei die Konsulta-

tionspartner ein Zusammenwirken mit Pentacon 

aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht für luk-

rativ hielten.

Parallel zu diesen Vorgängen fand am 8. april 
1990 die letzte Kombinatsleitungssitzung des 

Kombinates VeB Carl Zeiss Jena unter Vorsitz des 

Geschäftsführenden Vorstandes Klaus-Dieter Gatt-

ner statt, in der an Pentacon die Forderung erging, 

einen Geschäftsführenden Vorstand zu berufen, 

um den VeB Pentacon in eine Kapitalgesellschaft 

(GmbH) zu überführen. Diese Umwandlung in Pen-

tacon Dresden GmbH Kamera- und Kinowerke 

8021 Dresden, Schandauer Str. 76 mit einem 

Stammkapital von 15 Mio. DM erfolgte durch den 

Gesellschaftsvertrag vom 29. Juni 1990, wobei die 

treuhand als Gesellschafter den bisherigen Be-

triebsleiter Gunter Schulzki und seinen bisherigen 

Stellvertreter rudolf richter als Geschäftsführer 

berief.10 Der Betrieb schied damit juristisch aus 

dem Kombinat VeB Carl Zeiss Jena aus. Gleichzei-

tig entstand mit Beroflex 11 eine gemeinsame Ver-

triebsfirma.12

in dieser Zeit hatte auch die Betriebs-Gewerk-

schaftsleitung Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer 

neuorientierung. ihre neuwahl, für den 6. Mai 

1990 angesetzt, entfiel. Unabhängig davon wähl-

te die Belegschaft am 23. Mai 1990 den Betriebs-

rat des VeB Pentacon Dresden mit seinem Vorsit-

zenden rainer Pfaff. Grundlage hierzu bildete die 

»arbeitsordnung für den Betriebsrat im VeB Pen-

tacon« vom 22. Mai 1990.13 in der ersten Fassung 

eines Sozialplanes vom 6. august 1990 waren 

sowohl regelungen bei ausscheiden aus dem ar-

beitsprozess als auch Möglichkeiten zur Umschu-

lung und Qualifizierung sowie Vorschläge für 

abfindungen enthalten.14 Dies bekam im Zuge der 

späteren liquidation des Betriebes eine hohe Be-

deutung, indem die Mitarbeiter von Pentacon, als 

dem ersten abgewickelten Großbetrieb, abfin-

dungen in achtbarer Höhe erhielten (s. 6.2 »Die 

abwicklung«, S. 213 ff.). 

ein Schritt in die unmittelbare Zukunft bestand 
in der Kontaktaufnahme mit der Management-

Beratung BDU Dr. Hoefner & Partner, München und 

der VOeSt/alpine, linz. Mit beiden Firmen wurde 

eine Vereinbarung getroffen zur komplexen Sanie-

rung der Kamerafertigung, zur entflechtung des 

Unternehmens durch die Bildung weiterer GmbHs 

sowie für die auslaufproduktion 1990 und die 

Bildung der Pentacon-Überführungs-GmbH zur 

Umschulung, aus- und Weiterbildung von ca. 

3 000 Beschäftigten. Das hieraus – nach einer 

Querschnittsanalyse des Betriebes – entstandene 

Sanierungskonzept reichte der Betrieb am 18. Juni 

1990 bei der treuhandanstalt ein. es umfasste 

folgende Komplexe: 15

1.  Von den 5 700 Beschäftigten werden rund 1 000 

im Kamerabetrieb weiterbeschäftigt. etwa 800 

arbeitsplätze sollen durch ausgründungen in 

eigenständigen »Klein GmbH« geschaffen wer-

den (s. 6.3 »ausgründungen«, S. 216 ff). Weitere 

800 Beschäftigte verlassen den Betrieb in den 

Vorruhestand. Für Umschulungen auf »zukunfts-

trächtige« Berufe sind ca. 3 100 Mitarbeiter, 

vornehmlich aus den nicht produzierenden Be-

reichen, vorgesehen.

2.  Verringerung der eigenfertigungstiefe von der-

zeit über 90 % auf weniger als 50 % durch Ko-

operation und Zukauf auf dem internationalen 
Markt zu – im Vergleich zur bisherigen eigenfer-

tigung – wesentlich niedrigeren Preisen.

3.  Statt in 58 Fertigungsstätten wird die Produk-

tion von 300 000 Praktica-Kameras zur »Mini-

mierung der logistikkosten« nur in einer Ferti-
gungsstätte produziert, wodurch »250 000 

transportkilometer pro Jahr« entfallen.16

4.  Pentacon greift die bisher vernachlässigte ent-

wicklung und Produktion von gewinnträchtigen 

»Zubehör- und ergänzungssortimenten« auf.

5.  innerhalb von 18 Monaten wird die »Verjüngung 

der Produktpalette« vorgenommen und in die-

sem Zeitraum eine auto-Focus-Kamera in aus-

sicht gestellt.17

6.  Die »Privatisierung von Pentacon sollte über  

die Beteiligung ausländischer investoren bis 

1991/92 vorangetrieben« werden. 

Zur realisierung des Sanierungskonzeptes bean-

tragte die Management-Beratung BDU Dr. Höfner 

& Partner, München bei der treuhandanstalt der 

DDr Kreditbürgschaften in Höhe von 78 Mio. DM 

für das zweite Halbjahr 1991 und 30 Mio. DM für 

das ganze Jahr 1992. etwa 70 Mio. DM sollten aus 

der Beleihung firmeneigener immobilien beige-

steuert werden. in zwei Gesprächen mit dem Wirt-

schafts- und Finanzministerium der noch beste-

henden DDr in Berlin stimmten die Verantwortlichen 

diesem Konzept unter weiter klärenden auflagen 

grundsätzlich zu. Die entscheidende Wende trat 

jedoch ein, als die treuhand diesem Konzept die 

erforderlichen Bürgschaften versagte. Wie alle 

Betriebe der DDr, die Kredite zur liquidität bean-

tragt hatten, erhielt auch Pentacon nur einen ein-

heitlichen Pauschal-Kreditanteil von 41 % der 

beantragten Mittel – ungeachtet einer Gewichtung 

ihrer Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit.18 Die 

Konsequenzen dieser, nach dem Prinzip »Gießkan-

ne« gewährten Kreditanteile stellten sich augen-

blicklich wie folgt dar: 19 

•  für 5 500 der 5 700 Mitarbeiter bestand ab Mon-

tag, den 23. Juli 1990 die unmittelbare Gefahr 

der Kurzarbeit mit 0 Stunden, 

•  alle einkaufsaktivitäten mussten aufgegeben 

werden und alle neuentwicklungen waren zu 

stoppen.

in einer Pressekonferenz am 26. Juli 1990 im Kul-

turhaus, Schandauer Straße wies der Berater Höf-

ner darauf hin, dass die 41-%-Quote dem Versuch 
gleiche, »einem Schwerkranken die halbe Dosis 

Penicillin zu verabreichen.« Damit könne allenfalls 

das Siechtum unrentabler Produktion eine zeitlang 

fortgesetzt, nicht aber eine Wende in richtung 

schwarze Zahlen eingeleitet werden.20 in eben 

dieser Veranstaltung wies der Geschäftsführer der 

Pentacon GmbH, Gunter Schulzki, auf ursächliche 

Zusammenhänge hin: »Die treuhandanstalt läuft 

bei Versagen der erforderlichen Bürgschaften Ge-

fahr, mit der Pentacon GmbH ihr eigenes Vermö-
gen, das bei weitem nicht nur an der liquidität des 

Betriebes zu messen ist, zu vernichten.« 21 (Bild 

6.1 - 01). Zum gleichen Zeitpunkt fand vor dem 

gleichen Gebäude eine spontane Demonstration 

von ca. 1 000 Betriebsangehörigen um den erhalt 

der arbeitsplätze statt (Bild 6.1 - 02).

6.2  Die Abwicklung

in dieser Situation fand die Betriebsversammlung 

vom 2. Oktober 1990 im Kongresssaal des Deut-

schen Hygiene-Museums Dresden statt, zu der die 

Geschäftsführung eingeladen hatte und in der – 

für die Belegschaft zu diesem Zeitpunkt unerwar-

tet – Geschäftsführer Gunter Schulzki die Presse-
mitteilung zur Stilllegung des Betriebes verlass. 

(Bild 6.2 - 01). Mit im Präsidium anwesend waren 

Jobst Wellensiek 22 und Gordon rapp, die im auf-

trag der treuhand die liquidation einleiteten und 

durchführten. Wellensiek gab ein Konzept bekannt, 

das im Wesentlichen aus folgenden Schritten be-

stand:

•  geordnete Fortführung der auslaufenden Pro-

duktion und Verarbeitung noch vorhandener 

Vorräte bis ca. Januar 1991 

6.1 - 01
Pressekonferenz und Fern-
sehinterview im  Pentacon-
Klubhaus nach Bekannt-
werden der  Kredit -
gewährung von  lediglich 
41 % der  beantragten Sum-
me durch die treuhand.  
Dr. Schulzki (l.) Geschäfts-
führer Pentacon GmbH,  
Dr. Höfner BDU; Dr. Höfner 
& Partner, München.  
Bild foto-contact 9/90,  
S. 8.

6.1 - 02
Demonstration von  
ca. 1 000 Pentacon- 
Mitar beitern im Hof des  
Pentacon-Kulturhauses  
für den erhalt ihrer ar-
beitsplätze.  
Bild: foto-contact 9/90, 
S. 6.

6.1 - 01 6.1 - 02
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•  Klärung der Frage von ausgründungen und der 

teilweisen erhaltung der Produktion

•  abschluss eines Sozialplanes und sozial verträg-

licher Personalabbau

•  Qualifizierung, Umschulung und Betreuung für 

ausscheidende Mitarbeiter.

Hoffnungen auf den Weiterbestand des Betriebes 

und der tradition des Dresdner Kamerabaues wi-
chen der enttäuschung. es gab keine Proteste oder 

Unmutsäußerungen. Das mag damit im Zusam-

menhang gestanden haben, dass zu diesem Zeit-

punkt die gravierenden Folgen noch nicht absehbar 

waren. Jedoch entstand eine tiefe resignation über 

die eigene Hilflosigkeit. Die Bekanntgabe des Be-

schlusses des treuhand-Vorstands zur liquidation 

des Betriebes geschah am Vorabend der einheits-

feierlichkeiten vom 3. Oktober 1990. Hieraus ist 
ein gelenktes Vorgehen der treuhandanstalt kons-

truiert worden, die nachricht über die liquidation 

von Pentacon, einem im in- und ausland bekannten 

Betrieb, bewusst in anderen wichtigen Vorgängen 

untergehen zu lassen.23 

Die Begründung der liquidation hatte ihren Kern 

in der Unwirtschaftlichkeit von Pentacon, deren 

Basis wiederum weitgehend im Wirtschaftssystem 

der DDr lag. Die Kommentare dazu – meinungs-

bildend und im Zeitraum lange vor der entschei-
dung der treuhand – stellten jedoch den status quo 

dar, nicht die im Sanierungsplan erklärten Ziele: 

»(...) 500 000 DM Verlust wird Pentacon nach dem 

1. Juli produzieren. tag für tag. Die Herstellung der 

veralteten Spiegelreflexkameras kostet 1 000 Ost-

mark pro Stück, im Westen wird sie für 200 DM 

verkauft.« 24 noch drei Jahre später und nahezu 

wortgleich begründete die Direktorin der treuhand 

den wesentlichen Punkt des entschlusses zur liqui-

dation, allerdings nun sogar auf genereller DM-

Basis.25 Mit einem geradezu entsetzlichen Missver-

stehen wurde angenommen, dass die unrentable 

Fertigungstiefe nach einführung der DM beibehal-

ten, keine kostengünstige Kooperation eingegan-

gen und die Zersplitterung der Produktion nicht 

aufgehoben werden könne, obgleich das gesamte 

Objekt 25 Dresden-Seidnitz, enderstraße bereits für 

eine entscheidende Konzentration der Betriebs-

struktur vorgesehen war (s. 5.2 »VeB Pentacon Dres-

den im Kombinat VeB Carl Zeiss Jena«, S. 206 ff. 

und Bild 7.2 - 02). »Die erste entscheidung der noch 

jungen treuhand zur Schließung eines Betriebes« 26 

begründete diese sowohl mit zu geringen Markt-

chancen einer neuen »Praktica«-Kamera als auch 

generell mit zu großen Kosten und risiken für eine 

zukünftige Projektierung, was – laut treuhand – un-

abhängige Unternehmensberater errechneten, 

deren Gutachten aber nicht veröffentlicht sind. 

Die Bekanntgabe der liquidation überraschte die 

Fachwelt auf der photokina am 3. Oktober 1990 

während der Präsentation der letzten entwicklung, 

der »Praktica BX 20 s« insbesondere auch deshalb, 

weil im Vorfeld Kenner des internationalen Foto-

marktes aus marktstrategischen Gründen den er-

halt der »Praktica« als letzter deutscher Spiegelre-

flexkamera dringend befürwortet hatten.27 Die 

Stilllegung des Betriebes, festgelegt für den 31. De-

zember 1990, begann mit der einstellung der teile-

fertigung im november 1990. Die Montage der 

letzten Spiegelreflexkamera vor der liquidation – 

einer »Praktica B X 20« – fand am 27. november 

1990 am Band 3 in der Montagegruppe i, leiter 
lothar Quaas, statt28, 29 (Bild 6.2 - 02 und Bild 

6.2 - 03). Unmittelbar danach erfassten arbeits-

gruppen in Kurzarbeit in den Montagen die Mess-

technik und technischen Hilfsmittel sowie in den 

Produktionsräumen und Büros alle einrichtungen 

in einer inventur, worauf die entsorgung von Mö-
beln und akten in Pressmüllfahrzeugen folgte. 

Damit verschwanden auch Dokumente, Vorgänge 

und Zusammenhänge der Betriebsgeschichte und 

es gab auch Zerstörungen von Werten, die später 

betroffen machten – doch aufgrund der unmittel-

baren Sorgen der Mitarbeiter um ihre persönliche 
Zukunft kamen systematische archivierungsgedan-

ken nicht auf. Zu einer geordneten Übergabe des 

verbliebenen teils der Betriebsdokumentation kam 

es erst anschließend:

•  1991 Übergabe von ca. 20 m lfd. akten über 

Patentakten und Warenzeichen, Dokumente der 

entwicklungen und spezifische Betriebsdaten 

des Kombinats VeB Pentacon und seiner Vor-

gänger an das Sächsische Hauptstaatsarchiv 

Dresden.30

•  1991 Übergabe der »Pentacon-Gerätesammlung« 

an die Stadtverwaltung Dresden, Dezernat für 

Kultur und tourismus, und regelung ihrer nut-

zung.31

•  2002 Übergabe eines teils der entwicklungsun-

terlagen des VeB Pentacon (Objekt 8) an das 

Stadtarchiv Dresden.32

ab april 1991 bereitete die holländische Firma 

arnold troostwijk GmbH & Co. KG die Versteigerung 

von Maschinen, anlagen, Werkzeugen und Mess-

mitteln als »Konkursmasse« vor. Die auktion fand 

vom 19. bis 21. Juni 1990 im Saal der Großgaststät-

te »Goldener löwe« in Freital bei Dresden statt (Bild 

6.2 - 04).33 Der Versteigerungskatalog enthielt ca. 

6 000 Positionen (Bild 6.2 - 05). Für ca. 30 % der 

angebote fanden sich keine Käufer und hoch spe-

zifische rationalisierungsmittel erzielten kaum den 

Schrottpreis; so kam es z. B. zur abgabe von drei 

ringtischen zur automatischen Bearbeitung von 

6.2 - 01  
Pressemitteilung der 
treuhandanstalt Berlin 
vom 2. Oktober 1990 zur 
einstellung der Kamera-
produktion und zur  
ausarbeitung von sozial-
verträglichen Stillle-
gungsplänen im Betrieb 
Pentacon Dresden 
GmbH.

6.2 - 02  
Montage der letzten  
Spiegelreflexkamera  
»Praktica BX 20« im  
Band 3 vor der Stillle-
gung des Betriebes  
Pentacon GmbH  
am 27. november 1990. 
auszug aus dem liefer-
buch des Gruppen leiters 
lothar Quaas,  
SHSta 11591 Komb.  
VeB Pentacon nr. 2233.

6.2 - 01

6.2 - 02

6.2 - 03
Die letzte »Praktica BX 
20« mit Schleife und 
Stammkarte, dekoriert 
von der Bandbesatzung  
am 27. november 1990. 
Bild: lothar Quaas.

6.2 - 03
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Kameragehäusen für 1 000 DM, um sie anschlie-

ßend als Schrott zu verwerten. als Dokument einer 

kameraspezifisch-feinmechanischen Produktionsä-

ra blieb kein derartiger automat erhalten.34 

Abfindungen
nach Bekanntgabe der Stilllegung des Betriebes 

und der daraufhin beginnenden abwicklung sank 

die anzahl der Mitarbeiter von 4 737 (2. Oktober 

1990) auf 2 867, die am 30. Juni 1991 ihre Kündi-

gung erhielten. am 1. Juli 1991 bekamen 232 Be-

schäftigte neue arbeitsverträge, die vor allem bei 

der weiteren auflösung des Betriebes mitwirkten. 

in diesem Zusammenhang spielte die finanzielle 
abfindung, die die treuhandanstalt den Mitarbei-

tern gewährte, eine existenzielle rolle für die Be-

troffenen.35 Danach erhielt jeder arbeitnehmer, 

der am 2. Oktober 1990 einen arbeitsvertrag hat-

te und nicht weiterbeschäftigt werden konnte, 

einen Betrag nach einem Punktsystem, in dem die 

Dauer der Betriebszugehörigkeit, das lebensalter 

und soziale Umstände Berücksichtigung fanden. 

Die Höhe der abfindungen, deren finanzielle Mit-

tel die treuhandanstalt bereitstellte, betrug etwa 

das Vier- bis Zwölffache eines monatlichen netto-
gehaltes und erreichte insbesondere für ältere 

arbeitnehmer mit langjähriger Betriebszugehörig-

keit einen achtbaren Betrag.36 

6.3  Ausgründungen

Zum Stand der ausgründungen und dem Verkauf 

einzelner Betriebsteile informierte der Betriebsrat 

am 30. Mai 1990.37 Verkauft wurden:

•  Objekt 25, enderstraße, an die Firma Jos. Schnei-

der Feinwerktechnik GmbH u. Co. KG, ca. 300 

arbeitsplätze * (s. 7 »neugründungen«, S. 219 ff.)

•  Objekt 9, Betriebsberufsschule an die industrie- 

und Handelskammer, ca. 80 arbeitsplätze *

•  Objekt 3, Klagenfurter Straße, und ausrüstungen 

der automatendreherei an die Fa. Mohr, ca. 33 

arbeitsplätze * 

•  Objekt 18, Blasewitzer Straße, an die Fa. Staude, 

Mikrofilmtechnik, ca. 14 arbeitsplätze * 

•  Objekt 17, liebstadt, an die Fa. Sauer, ca. 15 

arbeitsplätze * 

•  Fuhrpark in teilen an die Fa. Herstra, ca. 15 ar-

beitsplätze *

•  Grundstücke und ausrüstungen an die in Grün-
dung befindliche Fa. Präzis-Werkzeugbau, ca. 

60 arbeitsplätze *

•  Objekt 8, Dresden-niedersedlitz, edgar-andré-

Straße (Bismarckstraße) unentgeltlich übertragen 

an John noble (s. 7 »neugründun gen«, S. 219 ff.)

 * in aussicht gestellt zum Zeitpunkt der Ver-

tragsabschlüsse

• Präzis-Werkzeugbau Dresden GmbH 

 im Vertrauen auf das fachliche und technische 

Potential des Werkzeugbaus und seiner Mitarbeiter 

entschlossen sich Hardy Gruhle (leiter), Wolfgang 

Preuß (ingenieur), Dieter nitzsche (technischer 

leiter), Dieter Mehnert (Meister) und Joachim Kern 

(Buchhalter im VeB Pentacon) mit einsatz ihrer 

persönlichen ersparnisse zur Weiterführung eines 

teils des Werkzeugbaus und zur Gründung der 

Firma Präzis-Werkzeugbau Dresden GmbH. Mit 

dem engagement und leistungsvermögen der Mit-

arbeiter gelang es, den Betrieb in der Marktwirt-

schaft bis 2008 mit 60 Mitarbeitern zu einem 

bedeutenden regionalen Fach-Unternehmen für 

Werkzeugbau und Vorrichtungen zu etablieren. 

•  Gemeinnützige Gesellschaft Striesen Pentacon 

e. V.

 nach der liquidation des VeB Pentacon gründeten 

ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Mai 1991 die »Gemeinnützige Gesellschaft Striesen 

Pentacon e. V.«. Ursprünglich gedacht zur linderung 

der sozialen auswirkung der Betriebsschließung, 

entwickelte sich die Gemeinnützige Gesellschaft 

in den folgenden Jahren zu einem bedeutenden 

sozialen Zentrum im Stadtteil Dresden-Striesen, 

dem ehemaligen Hauptsitz des Betriebes. neben 

der Begegnungsstätte mit Gaststätte und Senioren-

Programmen und einer Jugendwerkstatt sowie 

einer Jugendhilfestation unterhält das gemeinnüt-

zige Unternehmen Dienstleistungen wie essen auf 

rädern und Betreutes Wohnen. im Jahr 2008 wa-

ren 70 hauptamtliche Mitarbeiter und insgesamt 

520 Beschäftigte tätig.38

in einer rückblickenden Zusammenfassung zur li-

quidation des VeB Pentacon/Pentacon GmbH i. l. 

soll auf die oft gestellte Frage eingegangen wer-

den, ob der Kamerabetrieb Pentacon in der neuen 

Bundesrepublik hätte überleben können. 

Das Wirtschaftssystem der DDr, die begrenzte 
leistungsfähigkeit der Zulieferindustrie und das 

im Kalten Krieg gegen die DDr-Wirtschaft ver-

hängte embargo, nicht zuletzt aber auch eigene 

Fehler hatten Pentacon seine einstige Marktfüh-

rerschaft verlieren lassen und später seine inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit stark beeinträch-

tigt. Mit der einführung der DM am 1. Juli 1990 in 

Ostdeutschland und der Bewertung aller aufwen-

dungen und erlöse in DM war die überwiegende 

Mehrzahl der Betriebe der ehemaligen DDr au-

genblicklich marktwirtschaftlich konkurrenzunfä-

hig, so auch der Betrieb Pentacon. 

es hätte beträchtlicher finanzieller Mittel und 

mehrerer Jahre bedurft, um das Pentacon-Unter-
nehmen konkurrenzfähig zu machen. Während die 

treuhandanstalt jedoch in anderen Fällen – wie 

beispielsweise im Falle von Carl Zeiss Jena – diesen 

Weg beschritt, entschied sie im Fall Pentacon auf 

liquidation des Unternehmens. Sie tat dies ohne 

ausreichend gründliche Prüfung der Zukunftschan-

cen und bezweifelte von vornherein den erfolg 

eines Sanierungsprozesses zur marktwirtschaft-

lichen transformation. nur wenige Wochen nach 

ihrer Gründung und nach der Wirtschafts- und 

Währungsunion suchte die treuhand offenbar 

noch nach einer tragfähigen Strategie für die Be-

wältigung ihrer aufgaben. am Beispiel der liqui-

dation des VeB Pentacon/Pentacon GmbH i. l wird 

aber deutlich, dass der treuhand weder eine Grund-

lage zur differenzierten Mittelbereitstellung für 

eine auswahl sanierungsfähiger und -würdiger 

Betriebe 39, noch die für eine mittelfristige bis lang-

fristige Unterstützung notwendigen Finanzbeträge 

zur Verfügung standen. Das vom Präsidenten der 

treuhandanstalt rainer Maria Gohlke angemahnte 

stärkere engagement der bundesdeutschen Kredit-

wirtschaft zur Schließung der liquiditätslücken 

hatte offensichtlich keine resultate. auch die an-

gekündigten »Sanierungsteams« zur fachlichen 

entscheidung vor Ort 40 konnten angesichts der 

Vielfalt der entscheidungsfälle bei zu geringem 

Personalbestand der treuhandanstalt nicht zufrie-

denstellend wirken. 

Man muss aber auch erkennen, dass das Sanie-

rungskonzept des VeB Pentacon i. l. von 1990 – auf 

dessen Grundlage die treuhand die liquidation 

allerdings nicht entschied – aus heutiger Sicht 

nicht ausreichend war. Mithin lässt sich die viel 

gestellte Frage, ob Pentacon hätte überleben kön-

nen, nicht schlüssig beantworten. Sie bleibt spe-

kulativ. 

6.2 - 04  
Versteigerung der Konkurs-
masse des VeB Pentacon/
Pentacon GmbH i. l. durch 
die Fa. troostwijk, nl  
in der Gaststätte »Goldener 
löwe« in Freital bei Dres-
den.  
Bild: Dresdner neueste 
nachrichten,  
22./ 23. Juni 1991.

6.2 - 05
Katalog der liquidations-
versteigerung maschi-
neller anlagen und ein-
richtungen der Pentacon 
Dresden GmbH i. l.  
durch die Fa. troostwijk, 
nl. Bild: Konrad Görig.
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Der Volkseigene Betrieb VEB Pentacon steht für die Nachkriegsepoche der international 

erfolgreichen Kamera- und Kinoindustrie Dresdens.

Dr. Gerhard Jehmlich war über lange Zeit Leiter der Forschung und Entwicklung des VEB 

Pentacon. Auf der Basis von Archivstudien und Zeitzeugenerinnerungen erörtert er die 

Innovationen in Technik und Fertigung sowie die ökonomischen Erfolge des Unternehmens, 

aber auch die Hemmnisse durch zentralistische Wirtschaftsführung, fehlende Ressourcen 

und die Restriktionen des Kalten Krieges. Eingebettet ist diese Darstellung in einen Ab-

riss der Geschichte der Dresdner Kameraindustrie und einen Ausblick auf die Aus- und 

Neugründungen nach der Liquidation des Kombinates durch die Treuhand. So wird bei-

spielhaft das differenzierte Bild eines bedeutenden Industriebetriebes der DDR gezeich-

net – und von der Lebensleistung seiner Beschäftigten berichtet.
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