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Sucher für photographische Apparate
Zusatz zum Patent 705 158
Patentiert im Deutschen Reich vom 8. Januar I939 an
Das Hauptpatent hat angefangen am 13. August 1938
Patenterteilung bekanntgemacht am 17. April 194I
Die Priorität der Anmeldung in Schweden vom 23. Dezember 1938 ist in Anspruch genommen.

Das Hauptp a tent hefileht sich auf einen
Suc'hex mit Okular 'lmd Objektiv für pho1m�
graphü.sd::i,e Apparate, ·der am 'Objdctiv eine
dem Okular zug·ek>ehrrte durchsicht�ge Spiegel5 fläche ·enthält, die ·einen vor dem Okular ge
legenen ra:hmenarti,g;en Bild:ra1nd :in die E±n
bliickö:ffnung zurücks.piegelt . Die Ausführung
ist dabei so getroff.en, daß bei Ano·rdnung des
Suchers in ·einem clie Suchernchse umhüllen10 de:n G ehäuse der d urc'hskhtige Spiiegd nur
·den mitt1e11en T1eil des Objektivs bedeckt und
einen lichtdurchlässigen Rand fvei läß.t, der
drlre am Objektiv ·einfallenden Lichtstrahlein

in e:iinem rohrförmigen Bündel gegen den zu15 rückzusp:iiegelndien Bildrand weiter1ei!Jet. H:i:er
dur-ch wird eine besonders stark;e Helligkeit

des Bifdra:ndes im V:erhältnis zur Helligkeit

des Bildes ·erz1elt, so daß skh der Bildrand
gegen das Bild selbst abhebt.
Bei der im Hauptpatent bes.chdebenen Aus- 20
führung besteht der zur ückzuspiegelnde Bild
rand aus einem undurchsichtigen, rahmen
förmigen Spiegel. Gemäß der vorliegenden
Erfindlung wir d an Stelle dieses Spiegds ein
Rahmen aus total:r:e:flektier.enden Prismen v•er- 25
wendet, wobei die Prismen demrt angeo r dnet
sind, daß ihre Liclitd!urchtrittsflä:chen bzw.
Grundflächen dem durchsichtigen Spiegel zu
gekehrt sind. Hierdurch wird die Helligkeit des
im Okular sichtbaren Bildrandes noch •erhöht. 30
Zwischen dem lichtdurchlässigen Rand des
Objektivs und dem zurikkzuspfogelnden Bild
rand kann weiterhin ·eine .aru.s durd1sichtigem
Werkst·O·ff bestehende Röh!1e angeordnet sein,
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die in folge Totalreflexion gegen ihre Innen·
un d Außenwände als lichtleitender Körper
dient. Der Bildrand wird hierdurch noch
heller . Zugl eich deckt die durchsich tig e Röh re
5 den licht dur chl äs si gen Rand des Obj ek th-s ab,
so daß dies er Rand nicht gl eic hzeitig mit dem
Bild ge sehen wird und stört.
Die Zeichnung ze igt e in Ausführungsb ci ·
spiel der Erfi nd ung.
10
Fig. 1 ist ei n Längsschnitt durch den Such(;"r
einer Photokamera,
Fig. 2 ein Querschn itt nach Linie II-II in
Fig. I und
Fig. 3 ein Querschnitt nach Linie III-III in
15

Fig. I.

Fig. 4 z eigt den Längsschnitt eines Suchers
anderer A usführung.
Fig . 5 zeigt in größerem Maßstab den
Strahlenweg der Lichtstrahlen zur Erzeugung
:rn
des Leuchtrandes bei der Ausführurng nach
Fig. r bis 3.
Der Sucher iist in einem die S ucherachse
umhüllenden Gehäuse I untergebra cht, das im
Querschnitt eine längliche Rechteckform auf·
25 we ist . An dem einen Ende des Gehäu,ses I
ist das Okular 2 angeord net. Das Objektiv,
das am anderen Ende des Ge11äus.es 1 liiegt,
besteht aus einer Linse 3 mit ·ebener Front·
fläche un d mit einer an der Innenseite liegen·

30 den mittleren recht eckig en Ausspar un g 20, die
eine konkave sphä rische Bodenfläche 7 auf·

weist und von so1cher Tiefe ist, daß der \·er·
bleiben de Rand 2 r eine du rchsichtige P la tte 5
umschli:eßen kann. An der konkaven Rück35 seite dieser Pl atte ist eine du rchsichtige
Spiegelfl äch e an geordnet . Die Platte 5 bildet
den du rchsi chtigen Sp iegel. Der zurückzu.
spiegelnde Bildra11d besteht aus totalreflek·
t1erenden Prismen 22. Die totalreflekti1er:enden
40 Sehen der Prismen sind mit 22a und 22b
b ezeichnet. Die Lichtdurchtrittsflächen bzw.
G rundfl ächen der Prismen sin d dem durc h
sichtigen Sp ieg el 5 zugekehrt und liegen im
wesentlichen quer zu der Mittelachse 6 des
45 rohrförmigen Gehäuses I. Zwischen dem n ach
innen ragenden Rand 21 der Frontlinse 3 un d
dem Prismenrahmen 22 is t eine r e chteckige
R öhre 23 aus durchsichtigem Wer kstoff an·
geordnet, die an den Innenflächen des rdhr
50 fö rmigen Gehäuses 1 anliegt . Die Berührungs
fläche zwischen dem linken Ende der Rohre
23 und dem Ra11d 21 der Fro:nt1inse 3 (Fig. I)
ist zweckmäßig ma ttiert, entweder an dem
R and 21 oder an der Röhre 23 o der an beiden.
55 Die Lichtdurchtrittsflächen der Prismen er
stre cken sich näher zur Mitte der Röhre 23
·als der Quers ch nitt dieser Röhre. Die Innen
kante des P rismenrahmens 22 und d1e Innen·
wand de r Röhre 23 sind durch einen Teil 24
60 mit einer geneig ten Lichtbrechiungsfl.äche 22c
verei nigt. Die Prismen 22, die R öhre 23 u nd


·

der Teil 24 können miteinander ein Stück
bilden. Unmi tt el ba r hinte r d en P ri smen 22
ist ein undurchsichtig er Rahm en 2 5 als An·
65
schlags- und HaltegHe d a ng eor dnet.
Der Rand 2 I der Fron tl inse 3 bildet den
lichtdurchlässigen Rand, dur ch den die Licht·
strahlen zur E rzeugung eines das Bildfeld
umgeben den Leuchtrandes in den Sucher eiin
fallen. Zwei L i chtstrahlen, die durch den 70
lichtdurchlässigen Rand U1nd die Wand der
R öhre 23 laiufen, s�nd mit ges t ri chel ten Lini�n
angedeute t. Der dn e dieser Strahlen ver
läuft geradli nig in der Röhre 23, bis er auf
die äuß ere Reflex�onsfläche 22a der Prismen 75
a·uftrifft. Der zweite Strahl wird an zwei
Stellen der Innenwand der Röhre 23 total
re flektiert. Die Röhre 23 di.ent also als ein
l icht leiten der Körper.
Die Reflexioo der
beMen Strahlen i n den Prismen geht no ch So
deutlicher aulS Fig. 5 hervor.
Die beiden
Strahlen werden von der äußeren Seitenflä che
22" des Prismas total reflektiert und gegen
einen ge meinsamen Punkt an der inneren
Reflexion sfl äche 22b des Prismas
geleitet. 85
Auch in d iesem Pwnkt findet Totalreflerion
sta tt. In der Fläch e 22c werden die beiden
Strahlen ge brochen, um dann zu der durch·
sichtige n Reflexionsfläche des Spiegels 5 zu
gel angen. Durch den Sp 1egel 5 werden sie 90
reflektiert und mit den von dem Gegen staJnd
kommenden Strahlen A-A und B-B verekrigt,
wonach sie in dem Okular geb rochen werden,
wie in dem Hauptpatent bes·chrieben i s t .
Durc h de n undurchsicht igen Rah me n 2 5 wer· 95
den die Strahlen, die unter Umständen in den
Fläche n 22a ·und 22" gebroc hen werden sollten,
an der Weit·er1eitu:ng in das Okular geh indert.
Die lichtlehende Röhre 23 hat den Vorteil,
daß infolge der in ihr stattfindende::n Total· 100
reflexion eine verhältnismäßig gr.oße Menge
des durch den lichtdurchlässigen Rand ein
fal lenden Lkhtes für die Erzeugung des
Le1uchtra:ndes ausgenutzt wird, so daß der
Leuchtrand sehr hell erscheint. Außerdem 105
wird der lichtdurchlässige Rand durch die
Röhre 23 abgedeckt, so daß er nicht durch
das Olmlar gesehen werden und keinen störenden Einfluß auf das· Bild ausüben kann. Die
Röhre 23 kann vorteilhaft a uch in Verbindung 110
mit rahm enförmi gen Reflektoren anderer Art
als einem Prismemahmen, z. B. in Verblindlltllg
mit Sp iegel n, verwen de t werden.
Auch die Anordnung des Spi egels 5 inner
halb einer Aussparung 20 der Fron tlinse 3 u5
kann nicht nur �n Verbin dung mit einem aU!S
Prismen bestehenden Reflektor, sondern z. B.
in Verbim1ung mit einem ra h enförmige(l1
Spiegel 4 verwendet werden, wiie es in Fig. 4
dargestellt ist. Bei die ser Ausführung ist die 1.20
Spiegelfläche cLer Platte 5 eben .und an der
linken Sei te der Platte angeordnet.
m
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Sucher mit Objektiv und Okular für
photographische Apparat.e, der in ei.niem
die Suchera:chse umhül1enden rnhrartigen
Gehäuse untergebracht ist und an dem
nur teilweise voill ·einem du11chsichtigen
Spiegel bedeckten Objektiv ·einen licht
dur'Chlässigen Rand aufweist, der die am
Objektiv ·einfaj.lenden Uchtstrah1en in
einem rohrfä:rmigen Bündel gegen de:n
zurückzuspiegelnden Bildrand weiterleitet,
na:ch Patent 705 158, ·dadurch gekenn
zeichnet, daß der zurückzuspiegelnde Bild
rand aus >einem Rahmen (22) aus total
reflektiJer.enden Prismen besteht, deren
Lkhtdurchtrittsfl.ächen dem durchsichtigen
Sp:iiegel ( 5) zuge'.klehrt sind„
2. Sucher nach Anspruch r, dad!urch ge
kennzeichnet, daß zwischen dem lichtdurch
lässigen Objektivrand und dem Prismen
rahmen ·eine llJUS dUTChsichtigem W·erksto:ff
bestehende Röhr.e (23) als licht1eitender
Körper angeorrdnet :ist.
3. Sucher na:ch Ansprnch 2, dadurch
ge!kennz;eichnet, daß die Lichtchwchtritts
:fiächen der Prismen (22) sich weitier nach
der Mitte •erstr:ecken als der Querschnitt der
a:us ·dur.chsichtigem Werkstoff bestehenden
Röhr·e (23), woibei chle Innenkante des
Prismenrahmens (22) mit der Inne:nscite
der Röhre (23) d:ur.ch eine ge:neigteLicht
brechungsfläche (22c) verbUJnden ist.
4. Sucher nach Anspruch 2, dad urch
gekennzeichnet, daß die Röhr.e (23) und
r.
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der Prismenrahmen (22) aus ·einem Stück 35
bestehen.
5. Sucher nach Anspmch I, dadurch
ge'kennzeichI11et, ·daß das Objektiv aus einer
Linse (3) mit ebener Frontfläche besteht,
die an der Innenseite ei:ne mitt1el'le Aus- 40
sp.arung (20) mit konkaver sphärischer
Boden:flä,che und •einen die AU!ssparu:ng
umgehendem, na:ch innem hervorra,gienden
Rand (21) aufweist, der eine durchsichtige,
die dmchsichtige Spi-egelfläche tragende 45
Pla:tte (5) ums.chließt.
6. Sucher nach Anspruch 5, dadurch
gekennze:1chn1et, ·daß die Spiegelfläche der
dur.chsikhtigen Platte (5) an der Rück
seite der Platte angeordnet und zweckmäßig 50
'lmnkav ausgeführt ist.
7. Sucher nach. Anspruch 5, dadurch
gekennz-e:Lch:net, daß die Spi.egel:fiäche der
Platte (5) an der Vo1rderse
, ite der Platte
angeordnet und zweckmäfüg eben au1sge- 55
führt ist.
8. Sucher na:ch A11Sprnch 5, dadurch
ge:k;ennz·eichnet, daß d1e Berührungsfläche
zwischen dem Rand (2r) der Objektivlinse urnd der Röhre (23) ma:triert ist.
60
9. Sucher nach Anspruch r bis 8, da
dul'lch gekenmeichnet, daß •ein u1ndurch
silich:tiger Rahmen (25) hinter dem Prismen
rahmen angeol'ldnet ist.
ro. Sucher nach Anspruich 2 bis 9, da- 65
dwch geik:Jennzeich111et, daß. der Prismen
�ahmen (22) ·dUrlich ·einen rahmenförmige1n
Sp1egel ( 4) •ersetzt ist.
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