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Es gibt bereits Filmschaltvorrichtungen
für photographischeApparate, bei denen die Kamera
mit einem hin und her gehendenBetätigungsgliPde
ausgestattet ist, das bei seiner Verstellungeine
Weiterdrehungder Aufwickelspule
bewirkt. Das Getriebeist dabei so ausgeführt.daß sich die SpulPndrehung entsprechenddem wachsendenDurchmesserder Aufwickelrollebei fortschreitenderAuf5 wfokelungverkleinert. Zu diesem Zweokesind die bekannten Einrichtungenmit einem durch die
Aufwickelspule
unmittelbar oder mittelbar gesteuertenAnschlagversehen,der mit dem Betätigungsglied zusammenwirktund bei seiner Verstellungden Hub des Betätigungsgliedesverkürzt.
Die Erfindungbeziehtsichauf eine Schaltvorrichtung,die auch mit Getriebeteilen,einemdureh
Anschlägegesteuertenund unter Federwirkungstehenden Mitnehmerund Steuerungsgliedernfür
10 die Verkleinerungder Spnlendrehungbei waehsenderAufwickelungversehenist, dabei aber so eingerichtetist, daß trotz wachsenderVerkleinerungder Spulendrehungder Hub des Betätigungsgliedes
bei allen Schaltungengleichlang bleibt. Eine solcheAusbildunghat den Vorteil,daß der Benutzer
bei der Bedienungder Schaltvorrichtungkeine Vorsichtwalten zu lassen braucht, weil er eine stet:gleichbleibendeVerstellungausführt. Vorallem wird es dadurchaber ermöglicht,die Sclialtbewegung
15 durch die Lagenveränderungvon Gehäuseteilenvollziehenzu lassen, die beim Öffnenund Schließen
der Kamera einer gleichbleibendenVerstellungunterliegen. Man kann so das Öffnenund Schließen
der Kamera mit der WeiterschaltungdesFilms in Verbindungbringen,so daß die KamerabeimÖffnen
bzw. Schließenhinsichtlichdes Films selbsttätigin die neue Bereitschaftsteilunggelangt.
Die Schaltvorrichtungnach der Erfindungkennzeichnetsich dadurch,daß der die Verkleinerung
20 der SpulendrehungherbeiführendeGetriebeanschlagauf den in die Bewegungsbahn
des Betätigungseinwirkt und bei wachsendemDurchmesserder
gliedesragendenMitnehmerder Filmaufwickelspule
Filmrolledie Ausgangsstellung
diesesMitnehmersgegenüberdem Betätigungsgliedverändert. Dabei
wird der Mitnehmervorzugsweiseals eine um die Achseder Aufwickelspuledrehbare, mit ihm nur
in einemDrehsinnzusammenwirkende
Scheibeausgebildet,die von dem die Verkleinerungder Spulen25 drehungherbeiführendenGetriebeanschlagderart gesteuert wird, daß bei wachsendemDurchmesser
der Aufwickelspule
ein wachsendesSpielzwischendem Mitnehmerund dem Betätigungsgliedentsteht.
Der Mitnehmerkann außer seinem,in die Bewegungsbahn
des Betätigungsgliedes
ragendenAnschkg
einen Zahnsektortragen, so daß er beim Arbeitsgangzunächst durch seinen Anschlag,dann durch
seine Zahnung von dem Betätigungsgliedeverstellt wird, während bei seiner Rüekstellungzunächst
30 wiederdie Zahnungund dann eineauf den MitnehmereinwirkendeRückführfederzur Wirkungkommen.
Bei Rollfilmkameras,deren Gehäuseaus mehreren Teilen besteht, die ohne Aufhebungdes
lichtdichten Verschlussesder Kamera gegeneinanderverstellbar sind, wird das Betätigungsgliedder
Schaltvorrichtungvorzugsweisein einem dieser Gehäuseteilebefestigt, so daß die Betätigung der
Schaltvorrichtungzusammenmit der Verstellungder Gehäuseteileerfolgt.
35
Die Zeichnungzeigt in sehematischerDarstellung ein Ausführungsbeispieldes Erfindungsgegenstandes.Die Fig. 1 und 2 zeigen unterschi~dlicheStellungendes Getriebesvor und rn,ch der
Weitersehaltungdes Films. Fig. 3 zeigt in größeremMaßstabeeinen Schnitt nach der Linie 111-111
der Fig. 2 dureh die Filmaufwickelspule
einesphotographischenApparatesund die in ihrem BereichP
befindlichenGetriebeteile. Fig. 4 zeigt schaubildlieheine Ansicht der Filmaufnahmekammerund
40 des darin befindlichenKupphmgsteilesfür die Weiterschaltungder Aufwickelspule.
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AlsBetätigungsglied
für die Weiterschaltungder Aufwickelspule
dient einehin und her verschiebbare Zahnstange1, die bei jeder Schaltung einen gleichmäßiglangen Verschiebungsweg
zurüc.klegt
und wieder in die Ausgangslagezurückgeführtwird. Die Zahnstange1 kann beispielsweisein dem
einenTeileineszweiteiligenApparatgehäusesbefestigtsein,dessenbeideTeilerechtwinkeligzur Objek5 tivachsegegeneinanderverschiebbarsind. Die Zahnstange1 arbeitet mit einemMitnehmer2 zusammen,
der ebenfallseine Zahnung besitzt und außerdem einen, in die Bewegungsbahnder ZahnstangeJ
ragenden AnschlagJS trägt. Der Mitnehmer2 wirkt über Sperrvorrichtungenauf das Kupplung~glied 3 einer Filmaufwickelspuleein, die gemäß Fig. 3 als eine, auf das. Kupplungsgliedgesteckte
Büchse4 ausgeführtsein kann, an der der aufzuwickelnde,ungelochteFilmstreifenbefestigtist. Das
10 Kupplungsglied,1ist nach Art einer Klauenkupplungai1sgeführt,die mit einemam Bodender Biichse4
befindlichen,nach innen ragenden Anschlagzusammenwirkt.
sind um eine gemeinsame
Der :Mitnehmer2 und das Kupplungsglied3 der Filmaufwickelspule
Achse drehbar. Zwischenbeiden Teilen ist ein Spiralfedergesperre5 angeordnet.dessen Feder am
Kupplungsteil,3befestigtist und mit dem Mitnehmer2 derart zusammenwirkt,daß der Kupplungsteil.3
15 vom .:Vlitnehmer
2 nur in der einenRichtunggedrehtwird, währendsich der Mitnehmer2 in der andern
,3mitzunehmen.Das wirddurch ein zweites
Drehrichtungfrei verstellenkann, ohnedas Kupplungsglied
Spiralfedergesperre
6 erreicht, dessenFeder am Gehäuseoder am Rahmen 7 des Apparatesbefestigt
ist und mit dem Kupplungsteil,3 derart zusammenwirkt,daß sich der Kupplungsteil in an sich
bekannter Weise nur in einer Richtung drehen läßt.
20
Die Zahnstange1 wirkt bei ihrer Verschiebungmit einer Bildzählscheibe8 zusammen,die bei
jeder Verstellungder Zahnstangeum ein gewissesStück weitergedrehtwird. Zu diesem Zweckeist
die Bildzählscheibe8 mit einer Sperrzahnungversehen,die mit eineran der Zahnstange1 befindlfohen
Blattfeder 14 zusammenwirkt.Auf der Achseder Bildzählscheibe8 sitzt eine Ncckenscheibe9, an
der sich ein unter FederwirkungstehenderHebel10unter Druckabstützt. Der Hebel10 ist an seinem
des Mitnehmers2 ragt und
25 freien Ende mit einemAnschlage17 versehen,der in die Bewegungsbahn
mit einem am :Mitnehmer2 befindlichenGegenanschlag12 zusammenwirkt.Der Mitnehmer2 steht
unter der Einwirkungeiner Feder 11, die ihn in die in Fig. 1 dargestellteRuhelagezu drückensucht.
Es sei angenommen,daß Fig. 1 die Ruhestellungder Teilewiedergibt,nachdembereits mehrere
Aufnahmenbeispielsweisevier Aufnahmengemachtwordensind. Bei der nächsten Weiterschaltung
30 des Films macht die Zahnstange1 zunächst eine Leerverstellung,bis sie gegenden Anschlag13 stößt
und zunächstüber den AnschlagW des Mitnehmers2, dann durch das zum Eingriff gelangendeZahnveranlaßt.
getriebeeine Drehungdes Mitnehmersund dabei auch eine Drehungder Filmaufwickelspule
Vor Beendigungihrer Verschiebungnach links stößt die Zahnstange1 mit der Blattfeder14 gegendiP
Sperrzahnungder Bildzählscheibe
8 und dreht dabei die Bildzählscheibe
um ein gewissesStück weiter.
35 Dadurch wird zugleichauch der auf der Achseder BildzählscheibesitzendeNocken9 im Gegensinne
des Uhrzeigersgedreht, wobei der Nocken entsprechendseinem spiralförmigzunehmendenDurchmesserden Hebel10 um ein geringesStück nach unten verstellt. Dadurch wird zugleichauch der am
Ende diesesHebelsbefindlicheAnschlag17 etwasnach unten verstellt,so daß nun bei der Rückstellung
der Zahnstange1 nach rechts der zunächstvon der Zahnstange,dann von der Feder 11 zurückgeführte
40 Mitnehmer2 nicht wiederin seinevorherigeAusgangsstellung
zurückgelangenkann. Der Mitnehmer2
stößt vielmehrschon vor Erreichungseiner früheren Ausgangsstellungmit seinem Gegenanschlag12
gegenden Anschlag17, so daß in dieserneuenAusgangsstellung
ein etwasgrößeresSpielzwischendem
Kopfe der Zahnstange1 und dem Anschlag13 des Mitnehmers2 vorhandenist.
8 die Nocke9
Die Einrichtungkann so getroffensein,daß in der Nullstellungder Bildzählscheibe
45 mit der niedrigstenStelle den Hebel10 abstützt, wobeidann der Anschlag17 so hoch liegt, daß der
Anschlag13 in der Ausgangsstellung
der Teileam Kopf der Zahnstangen1 zur Anlagekommt. Nach
jeder Weiterschaltungdes Films wird nun mit der schrittweisenDrehungder Bildzählscheibe8 und
der daran befestigtenNocke9 der Anschlag17etwasnachunten bewegtund einimmergrößerwerdendPs
Spiel zwischendem Anschlag18 und dem Kopf der Zahnstange1 eingeschaltet. Entsprechendder
50 zunehmendenGrößedieses Spieleswird der Mitnehmer2 und somit auch die Filmaufwickelspule
um
einen allmählich kleiner werdendenWinkel weitergedreht. Durch entsprechendeAusbildung der
Nocke9 läßt sich die Verkleinerungdes Drehwinkelsmit der beimAufwickelndes Films zunehmenden
Vergrößerungdes Durchmessersder Aufwickelspulederart in Übereinstimmungbringen, daß der
Film bei jeder Schaltungstets um ein gleichlanges Stück weiterbewegtwird.
PATENT~ANSPRÜCHE:
55
1. Filmschaltvorrichtung
für Rollfilmkamerasmit einemhin und her gehendenBetätigungsgliede.
das die Filmaufwickelspulemit Hilfe eines Mitnehmersweiterschaltetund zugleichdie Verstellung
eines Getriebeanschlages
bewirkt, der bei fortschreitenderAufwickelungfür eine Verkleinerungder
Spulendrehungsorgt, dadurch gekennzeichnet,daß der die Verkleinerungder Spulendrehungherbeiführende Getriebeanschlag(17) auf den in die Bewegungsbahndes Betätigungsgliedesragenden
60 Mitnehmer(2) der Filmaufwickelspuleeinwirkt und bei wachsendemPurohmesserder Filmrolledie
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Ausg.:ng$stellung
des Mitnehmersgegenüberdem Betätigungsgliec!P
(1) verändrrt, dessen Hub bei
allen Schaltungengleichlang bleibt.
2. Filmsehaltvorrichtungnach Anspruch1, dadurch gekennzeichnet,daß der Mitnehmer(2)
als eine um die Achseder Filmaufwickelspule
drehbare,mit ihr durch eine nur in einemDrehsinn
5 wirkendeKupplungverbundeneScheibeausgebildetist, die von dem die Verkleinerungder Spulen(17) derart gesteuertwird,daß bei zunehmendemDurchmesser
drehungbewirkendenGetriebeanschlag
der Aufwiokelspule
ein wachsendesSpiel (Leerlauf)zwischendem Mitnehmerund dem Betätigungsgliede entsteht.
3. Filmsohaltvorrichtuug
m;chden Ansprüchen1 und 2, dadurch gekennzeichnet,daß der Mit10 nehmer (2) außer seinem,in die Bewegungsbahn
des Betätigungsgliedes
(1) ragendenAnschlag(13),
einenmit dem Betätigungsgliede
(1) in EingriffkommendenZahnsektorträgt, so daß der Mitnehmer
bei seinemArbeitsgangzunächstdurch seinenAmichlag{13), dann durch seineZahuungvom Betätigungsgliede(1) verstellt wird, währendseine Rückführung in die Ruhestellungzunächst Yon der
Zahnungund dann von einer Rückführfeder bewirkt wird.
15
4. Filmschaltvorrichtungnach den Ansprüchen1 bis 3, bei der die Verkleinerungder Spulendrehungdurch eineauf der AchseeinerBildzählscheibe
sitzendenNockenscheibe
bewirktwird, dadurch
(9) dendie Ruhestellungder Mitnehmerscheibe
(2) bewirkenden
gekennzeichnet,
daß die Nockenscheibe
(l't) steuert und zusammenmit der Bildzählscheibe(8) durch eine,am BetätigungsGetriebeanschlag
gliede (1) angebrachteBlattfeder (14) weitergeschaltetwir<l.
20
5. Filmschaltvorrichtung
nach den Ansprüchen1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,daß bei Rollfilmkamerasmit gegeneinanderverstellbaren Gehäuseteilen<las Betätigungsglied(1) der Schaltvorrichtungim Innern eines dieser Gehäuseteilebefestigtist, so daß die Betätigungder Schaltvorrichtung durch die Verstellungder Gehäuseteileeingeleitetwird.
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