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Tageslichtverpackung für Rollfilme
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PA'l'ENTANSPRUOH:
Tageslichtverpackung für Rollfilme, wel

UNTEBANSPR'O'OHE:
1. Tageslichtverpackung nach Patentauspruch,
dadurch gekennzeic hnet , daß die die .Film
aufwickel11pule

enthalt ende

Kapsel

zentrale Ö ffnung aufweist, in welche

Off.

nnng Kupplu n gs glied er , die auf der Nahe
der Filmspule be fest igt sind, hineinragen,
und durch welche Öffn ung eine Vorrichtung
znr Vordrehu n g der Filmspule

mit der

Nabe zu sam mengek u ppelt werden kann.

2. Tagesl i chtv erpackung nach Patentanspruch ,
dadurch gekennzeichnet, rlaß das Zwischen·
stück plattenförmig ist und in e i n er zur
Spulenachse senkrechten Ebene liegt.

che Ve rpackung aus zwei zusammenhängen
den Kap8eln besteht, von denen die eine den

eine

VALSTS ELEKTROTECHNISKA

unbelichteten Film und die andere eine Auf

FABRIKA.

wickelspule enthält, auf die das eine Ende

Vertreter : E. BLUM & Co., Zürich.

Patent Nr. 199806

Valsts Elektrotechniska FafJrika

1 Blatt

I

6

z

4

3

/

5

