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lung gelungen. Über

vier Drucktasten, die

sich an der FronPlatte

der Kamera befinden,

werden motivbezogen

die Entfernungen ein-

gestellt und die Ka-

mera auch gleichzeitig

ausgelöst. Den bis da-

hin üblichen und ge-

bräuchlichen Einstell-

ring am Objektiv für

die Entfernungsein-

stellung sucht man bei

dieser futuristischen

Kamera vergebens!

Die Kamera wurde

1960 von Dangelmei-

er, der bis zu diesem

Zeitpunkt mit seinem

Dacora Unternehmen

schon beachtliche über

3 Millionen Kameras

in 75 Länder verkauft

hatte, vorgestellt- Dn

Georg Bacht3 führt

in seinem Beitrag

zur Dacora-matic 4D

Folgendes aus'.,,Die
leicht martialisch an-

mutende Kamerage-

staltung darf ruhig als eines der Desi-

gnhohJpunkte deutscher Kameratechnik
"bezeichnet 

werden Dieses Modell war

statt einem gleich mit vier Auslöseknöp-

fen ieveils mit einer Zeitblendenkom-
"bination 

versehen. Somit war für den

unbedarften Knipser das Einstellen von

Zeitblende entfernung überfiüs sig gew or-

den".

Die technischen Daten

Bei der Dacora-matic 4D handelt es sich

um folgende Kamera:

- Kleinbildsuchkamera im Format 24 x

36 mm
- Objektiv Dignar 2,8i45 mm' auch

Steinheil Cassar 2,81 45

- Verschluss Prontor-Lux, J200 Sek'

- DoPPelbelichtungssPerre

Baujahr ab 1960

Orilinalpreis zum Erscheinungsjahr: I 65

DM (Abb.t4)
4D bedeutet 4-Distanzen-Einstellung'

Blendenregulierung
des Prontor-Lttx'

Verschlusses, der das

objektiv I: 2,8/ 45 mm

umsc hlieJ| t. Zur B e die -

nung der Dacora-ma-

tic 4D sind demnach

nur noch rwei Hand-

Crtffe erforderlich:

einmal das Umlegen

des Schnellschalthe-

bels und zum anderen

der Druck aufeine der

üer Tasten".

Die Dakora-malic 4D

ist also zu Recht ein

absolutes Technik-

Highlight und inso-

fem ist es auch nicht

verwunderlich, dass lt'
Photomemorabiliat5
schon 1961 andere

Anbieter, nämlich von

Ilford mit der SPort-

master und auf dem

australischen Markt lt'
The blue bookr6 eine

Kamera namens Elect-

ra II von Hanimex auf

dem Markt erschienen,Abb. 14: ll/erbung mit verschiedenen Dacora-Kameras

die Exportmodelle unserer Dacora-matic

lnderdamaligenFachpublikalionPholo- 4D sind'

Technik und -\V'ittschaftta wurde die Da-

t"r"--"ti.4DimErscheinungsjahrlg60 Sammlerpreise
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Funktion aus: Freigabe der Belichtungs- und 30 US-Dollar auf'
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Transportspene. Die Drucktastenauto- und Katalogpreise' die mit den tatsächlich

matik wird ergdnzt clurch die von einem zur Zeit' am Markt zu erzielenden Preisen
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|3 Dr Georg Bach: ''Dacora- eine schwrjbischer Erfolgsgeschichte,,

''7'n^"-tiiir,t und'tt/ittschafr' He[t Nr' t0-t960 5 450

' 
: h',';;*;;;.'p:;|;i o*'* o' ou i t i ä' o' uH I ford / sp o r r n yt e 

th 
t3 t

'iil, itun Book, 14th Edrtion' West Sussex'UK' 2003' 5 285

PhotograPhica €abinett 56 12012

. Photo Deal, Heft Nr 38, III/2002 S' 64 ff

59

t7 Kadlubek Günther a.a.O. S. 203

't irxrorn, a.a.O , zur Daco'o-*oti'jD'S' H



J

Kameras und Kamerazubehör

hat der Autor wiederum speziell flir die
Abfassung dieses Außatzes sich beim In-
temethaus Ebay umgeschaut und auch ent-
sprechend mit Ware eindecken können und
kann konstatieren, dass er fi.ir die im Artikel
abgebildeten Kameras Purma Spezial, pur-

ma Plus nebst Zubehör und für die Dacora-
matic 4D jeweils Preise zwi-
schen l0€bis 20€proArtikel
entrichten musste. Also alles

echte Schnäppchenl Dem-
gemäß halte ich die Aruei-
cherung einer bestehenden

Photographica-Samm lungen
mit entsprechendem Design-
oder Technik-Highlights für
realisierbar, und dies alles ist
auch noch wirtschaftlich er-

schwinglich.

Fazit

Die Bereicherung mit - wie
man neudeutsch sagt - Eye-
catchem als Blickfang für
eine bestehende Photogra-
phica-Sammlung ist somit
machbar und erschwinglich,
und nach meinen bisheri-
gen Erfahrungen kommen
solche Farbtupfer innerhalb
einer Kamera-Sammlung
immer gut an. Es ist dabei
nicht notwendig, unbedingt
nach teuren Technikhigh-
lights Ausschau zu halten;
es genügt auch, eine Samm-
lung mit einem völlig aus

der Reihe tanzenden Artikel
aufzulockem.

Abb. 15: Drei Versionen der Dacora-matic lD
Die beschriebenen Kameras, die dem
heutigen Beitrag zugrunde liegen, fand
ich deswegen beispielhaft und erwäh-
nenswert, weil sie zum einen vom De-
sign her echte Raritäten darstellen, zum
anderen Meilensteine in der Kamera-
technologie (bei Purma der geniale Gra-

vitationsverschluss und bei Dacora die
Entfernungseinstellung per Tastendruck)
darstellen und allein schon deswegen
eine interessante Story abgeben.

In der Hoffirung, dass ich mit meinem
Beitrag zu Purma- und Dacora-Kameras

in der Sammlerszene In-
teresse für Photographica-
Highlights wecken konnte,
schließe ich diesen Artikel
und bin wie immer stets für
konstruktive und weiterfi.ih-
rende Tipps dankbar (wil-
liww@aol.com).

Dank

Autor und Radaktion be-
danken sich herzlich bei
Stefan Köser, Frankfurt, für
die schönen Studiofotos der
Purma Spezial einschließ-
lich des der Titelseite und
bei Dieter Scheiba, Tervu-
ren/Belgien für die Repro-
duktionen von Purma-Pro-
spekten.

@ Willi Iüilhelm, Bornheim
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Abbildungsnachweis:

Abb. 1, 2 und 7: Stefan Köser

Abb. 3-5,9-11, 13, 14 und l6;
Fotos und Reproduktionen llil-
li Wlhelm

Abb. 6, 8a+b und 12: Repro-

duktionen Dieter Scheiba

Abb. 1 3: Foto Peter Barz
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