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Die vrnrHegeniCLe Erfindung betrifft einen
photographischen

Appa.rat,

bei

dem

das

Durch die V1eirs0hiebharkeit ·der Teile senk
recht

zur

Obje:ktivaichs1e,

kann

eine V·er

Spa.nneTu des, Vei nschlusses und der Vorschub

längerung

i1es Filmes durch eine gemeinsame Schalt

durch welche dessen Handhabung er1eichtert

bewegung ·erfolgt.

wird.

Die

E.rfirudung

zeichnet

sich

daidurch.

dies

Apparates

erzielt

werden,

Ein Ausfüb.mngsbeispiel eines gemäß der

aus, 0daß, das Gehäu:sei c1es Apparates aus

Erfindung

zwei teleskopartig mit.einanc1er verschachtel

Apparates. ist auf ·d:en anliegenden Zeichnun

ten Teilen besteht, d:iie ohne Aufhebung ihr.er

gen veranschaulicht.

lichtdichten Verschachtefong s1enbecht zuT

F·ig.

1

au:sg·efüh·rten

photographischen

z.eiligt den Apparat im zusammenr

verschiebhai·

geschobenen Zustand; Fig. 2 zeigt den Appa

sind, und da.ß das, Spannen des Verschlusses

rat im aus·einaJ:Lc1ergezogenen Zustand; Fig. 3

Objektivacb.se

g.egerueinander

und deir Vorschub ·des Filmes duroh diese

zeigt den Apparat von .dieir Unte�seite, und

Verschiebebewegung bewirkt wird.

zwar auoh im ausgezogenen Zustand, wobei

Der photographische Apparat gemäß vor

abetr die unte11e Wand noch weiter ausge

liegenc1er Erfindung kann äußerst klein aus

zogen ist; Fig. 4 ist ein waagrieohter Längs

geführt werden und ist dann besonCLers als

schnitt durch den Apparat, aber in größerem

T!Mlchenapparat y.erwendba.r. Es ist möglich,

Maßstab;

die beiden Gehäus·eteüe so auszubilden, daß

Apparates von. oben, wobei die obere Wa:nd

Fig. 5 ist eine T·eilansicht

6

des

sie in zusammeDJgezogeoom Zus.tand einen

des Gehäus·es fortgelassen ist; Fig.

allseitig ,geschlossenen

Ansicht des, Apparates von ·dier Vor·ders1eite,

stehende

Aufziehmithel

Körper
für

die

ohne

vm."

Filmvor

schubvorrrichtung oder ·den Verschluß bilden.

.ist eine

teilweis1e im Schnitt, wobei der Verschluß
nach Auslös•ung id:a'l.1ges1Jellt ist;

Fig.

7

ist

eine ä1hnliche Ansicht, aber mit dem Ver

Verschlußstreiien 9 gedookt. Dur.eh Ausein

schluß im gespannten Zusitand; Fig. 8 ist ein

anderziehen der beiden Gehäuseteile la, lb

Querschnitt durch den Apparat nach der

wird der Versohluß gespannt. Die Offnung

Linie VIII-VIII in Fig. 5.

1 la in ·der Platte 11

Die beiden teleskopartig miteinander ver

gerade

liegt

nun dem Objektiv

Durch Eindrücken des

gegenüber.

schachtelten Gehäuseteile sind mit la un d lb

Auslöseknopfes 2, wir:d der

beze ichet. Der T1eil lb ist in dem Teil la

aus dem Eingriff mit dem Verschlußstrei

verschiebbar. An der Oberseite befindet sü:ih

fen 9 gebracht, der sioh also vor dem Objek

n

Mitnehmer 14

der Ausl00eknopf 2 für den Verschluß, die

tiv 6 bewegt und dieses vermittels der Öff

Skalenteiluiltg 3 und das entsprechende Ein

nung 10 fÜir eine gewisse Zeit freilegt. Wilh„

stellglied fü r die Entferung (die Objektiv

1·e

einstell ung), die Skalenteilung 4 und das

schluß.streifen an einer einstellbaren Hemm

entsprechende

vorrichtung

Einstellglied

für

die

Ver

schJ ußg1esch windi.gkeit (die Belichtungszeit),

nd dieser Auslösung bewegt sich der Ver

315

an. sich bekannter Art vorbei.

Das als ZaJmstanige aus.gebildete .Betäti

sowie das Fenster für die Bildzählscheibe 5.

gungsglied 19
1 für die Filimvorschubeinrich

An de r Vor:derseite liegen das1 Objektiv 6

tung is1t in dem Gehäuseteil la befeistigt.

und der Sucher 7, dessen Okular 8 auf der

Die Vorschubeinrichtung

Hückseite zu finden ißt. Die untere Wand

häuseteil lb gelagert und besteht aus einer

des innern Gehäuseteils kann man für sich

Zahnscheibe 20

ausziehen (Fig .

Seiheibe 2() ist mit dem Kupplungselement

.

3),

und zwar um die Film

mit

ist in dem Ge

einem

Arm 31.

Die

40

211 fü r die Filmspulennaibe verbunden, und

einlegen zu können. Mit 2: 1 ist ein Kupp

zwar durch eine aus einem &hraubenfeder

lungselement bezeichnet, das dazu dient, die

gesperre 213, 2:4

Nabe der Filmaufwickelspule mit der Film

tung, die in der ein.en Drehr.ichtung der

vorschubeinrichtung im Apparat zu verbin

Scheibe 20 das Kupplungselement 2'1 mit

den.

nimmt,

verpackung

in

die

Filmrollenka..mmer

Der Hauptteil des Versclilusses besteht

da.gegen

bestehenden

in

Sperrvorrich

der entgegengesetzten

Richtung eine Rückdrehung des Kupplungs
Zusammen

aus einem in den Gehäuseteil lb vor dem

eleme nt.es

Objektiv 6 gelagerteilJ d ü.nnen Stahlstreifen 9

schieben der Gehäuseteile wird die Zahn 

mit einer Öffnung 10 und mit einer Feder

sche,ibe 20 ged.reht,

21:

verrhindert.

Bei

zwar durch die

und

12, durch die der Verschlußstreifen in dem

Zahnstange 19, die zuerst den Arm 31 und

Gehäuseteil la verankert ist. Zwischen dem

dann die Verzwhnung der S ch e ibe 2-0 booin

9 und dem Objektiv 6

fluß.t. Die Feder 30 wiro gespannt. Bei die

liegt eine Abdeckplatte 11, die in dem Ge

ser Verschiebebewegung kommt eine Blatt

häuseteil la befestigt ist. Diese Platte soll

feder 33 an der Zahnstange 19 in Eingriff

Verschlußst.reifen

.

verhindern, daß das Objektiv während des

mit der Bildzählscheibe 5,

Zusammensohiebens der Gehäuseteile freige

förmige Kurvenscheibe 50. befestigt ist. Da

legt und dadurch die lichtdichte Verschaoh

du'l'lch wi.rd ein Hebel 219 verdreht, wodurch

a.n

die eine spiral

telun:g der Teile auf,gehoben wird und hat

der Anschlag 12i9a eine gewisse ,Strooke in

zu die.sem Zwook ein.e Öffnung l la, die dem

der

Objektiv

gegenüberliegt, wenn der Appa

Scheibe 2:0 vorbewegt wird. Bei dem Ausein

rat ausgezogen ist. In dem Gehäuseteil 1b

anderz ieh en 1dier bei·den Gehäuseteile wird

ist ein Mitnehmer 14 für den Ver.schluß

die Zahnscheibe 2i0 riiokgedreht, und zwar

streifen 9 schwenkbar gelagert.

erst durch die Verzaihnru.ng der Stange 19

6

Bahn einES Vorsprunges :s2 an der

Wenn der Apparat zusammengeschoben

und dann duroh die Feder 30, b is der Vor

ist, liegt der Mitnehmer 14 hinter emem

sprung 312 gegen den Ans.chlaig 29a zur An

Haken am Versohlußstrnifen 9. Das Objektiv

lage kommt. Weil bei jeder Schaltung der

ist sowohl von der Platte 11 al s von dem

Zahnstange 19 der Anschlag 2·9a um eine

miteinander

gewisse S.trec:k!e vorbewegt wi11d, komm t ·ein

rates

Ausgleich für de n Z1uwachs der Filmrolle

verschachtelten Teilen besteht, die ohne Auf

zustanc1e.

hebUillg

aus

zwei

teleskopartig

ihrer lichtdichten Verschachtelung

Durch AUJseinand•erziehen d·er ve rs ch ieb

s•erukrecht zur Objektivachse gegeneinan:der

ba.ren, te1esikopartig miteinander verschach

ve:ris-chiebbar sind, und daß das Spannen des

telten Gehäus·etei1e, weJ.che Bewegung durch

Verschlussre.s und d·er Vors chub des Filmes

einen

dmch

Anschlag

b egrenz t wird, wird c1er

Appa,rat i n Berieits.c:ha.ftslage für Aufna hme
gebracht. Die Ve
· rlängerung des Apparates
mac.ht dü� Handhabung leichter. Nach der
Aufna.hme
wi11d

der

(EindJ.'iicken
App arat

des Auslöseknopf.es)

wie.c1er

zusammeng·e

s.ohoben.
Der dargestellte Apparat ist derart aus
geführt, daß das1 Objektiv und auch d·er

Sucher wmdeckt sind, wenn ·die beiden Ge
häuseteile

durch

·das

zusammenigesc hob en

Auseinal'.l!derziehen

sind,
der

aber
bei den

Teile frieig.egeben we11den.
Wenn die beideru Gehäusete.ile aug.einan
d:erg ezogen sind,

wird ·der Film 2·6 du rch

die Druckplatte li6 er Feder 17 g egen den
d

Bi1drahmelll gepr·eßt, und zwar unter Einwir 

ku ng des an deim Geh äusefoil la befin dl ichen
Vorsp.runges 18. Wenn die be iden Gehäus·e
tei1e zusammenges cho b en werden, wird der
Vorsprung 18 fortbewegt und ·der Film frei
g1egeben, so daß während des Vorschubes des
Filmes keim:� Reibung

zwischen ihm und

Geh äus>eteil entsteht und Ritze im Film ver

miedeDJ werden.

PATENTANSPRUOH:
P hot ograp.hisc:her Apparat , dadurch ge
ken�eicJmet, daß das Gehäus·e des Appa-

diese
·

v;erschiebebew>egung

bewi rk t

wi11d.

UNTERANSPRüCHE:
1. Apparat nach Patentan sJ?ruch , ·dadurch
g-ekleumzrochnret, daß · in dem einen Teil
eine auslörshare Mitnehmervo.rrichtung für
·den Verschluß, sowie .eine Vors0hubvor

richtUTug ffu den Film gelagert sind, wäh
rend in dem andern Te· il der Verschluß
durch eine :@edler ve
· ranikert ist u n d ein
Betätigungsglied für d]e gena-nnte V o!r

schubvo:criühtung be:Destigt ist.

2. Apparat nach Patentaruspru0h, da.durch
gekennzieichnet, da ß das Objektiv v·er
deckt ist, wellJl die beiden Te· ile zusam
meruges1choben siTud, aber durch Ausein

and:erz:ii ehen d.1eir beiden Teile freigegeben

wi:ml.
3. Apparat nach Patentanspruch,

dHJdurch

g·ekenn,,;eichnet, daß. der Suc h er v-erdeckt
ist, wenn die bffid.en Teile zusammenge
schoben sind,

aber duroh Ause
1 inander

zie.hen der bekl:en T-ei1e fr.eigegeb en wird.
4. Apparat nach Patentansp:r:u.Ch, ·da.durch
g.e:kennooichnet, da.ß1 durch ·die gen an nte
Schiebebewegung am Ende ·c1e:r:selben de'r
Film giegen das Bil dfenst er g·edrückt wird.
ViALS.'.CS E�EKTROr:I.1F.CHNI8KA
FABlRIKA.
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Patent Nr. 199803
2 Blätter. Nt" 1

Valsts Elektrotechniska Fabrika

.E:u:::.:; :1.

!/J

R4
2.J
26
II

21

Patent

Valsfs Elektrotechniska Fabrika

Nr.

11l9803

2 Blatter. Nr. 2

12

9

..l'Jll'L

}

..E.zg_ß_

2

!O

12

9

/0

lb

