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Beginnder Patentdauer:15. September1938.
l\'Ianhat bereits als Dosen ausgeführteRollfilmkassettenin Vorschlaggebracht, bei denen die
Aufwickelkassetteund die Abwickelkassetteals getrennte Teile unabhängig voneinander benutzt
werden. Es gibt ferner eine Rollfilmkassettemit je einem dosenartigenAbwirkelbehälterund Aufwickelbehälter,die durch einen Steg in starrer Verbinclungmiteinander stehen. Der Steg ist dabei
5 tangential zu den Filmrollenderart angeordnet,daß er sich unter dem zwischenden Behältern freiist insofernnachteilig,als sie es nicht
liegendenTeil des Filmbandesbefindet. .DieseAusführung·sform
gestattet, den Filmstreifen unabhängig von den Aufnahmebehälternfür jede Aufnahme gegen die
Bildöffnungzu drücken. AnJJerdemuntPrliegtder Film beim Herausziehl'naus c!PrAufnahmekammer
der Schichtführm kann, Wl'nnman nicht genötigt
einerscharfenKrümmung,die zu einerBesd1c'idig1111g
10 sein will, den Film in der Arhsrii-htungaus den .\ufnahmebehiilternherauszunehmen.
Die Erfindung betrifft eine Rollfilmpackung.die zwar pbenfalls aus zwei. durch einen Steg
verbundenen,doesena.rtigenAufnahmebPhälternbPsteht. wobei aber der Steg so angeordnetist, daß
der zwischenden Behältern befindlicheTeil des Films an beiden Seiten ganz frei liegt. Erfindungsgemäß ist nämlich der die Kapseln verbindendeSteg auf einer Seite neben dem Austrittsschlitz der
15 Kapseln derart angeordnet, cla/3er sil' an ihrem,rechtwinkligzu den AchsengelegenenStirnflüchen
miteinander verbindet. Diesl' Ausführungsformhat den Vorteil, daJ3man den freiliegendenFilmgegendie Bildiiffnungdrückm kann, daß der Film
streifenunabhängigvon seinenAnfnahrnebehiiltern
ferner nicht auf dem Stege zu schleifenbraucht 1111d
daß er sieh aus den Kapseln ohne Krümmung
über die SchichtseiteherausziehenHißt,weil der Steg dabei nicht im Wegeist. Fiir Kameras,bei denen
20 die Kassette in der Achsrichtungder Filmrolleeingesetztwird, läßt sich außerdemdl'r Steg bei seiner
hier vorgesehenenAnordnungals Handhabe benutzen.
fiir die Packung nach der Erfindung,
Die Zeic1mungzeigt schematischein Ausführungsbeispiel
u. zw. zeigt Fig. l rine schaubildliche.\nsicht dPr Yerpackungmit einem teilweisen Schnitt durch
die die Aufwickelspuleenthaltendl' Kapsel. Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt.
Die Packungbesteht aus zwei Kapseln1 nnd :!, diP durch PinenSteg 3 miteinanderverbunden
25
sind. Der Steg /Jhält die Kapselnin eiill'rnAbstand voneinander,der im wesentlicheneiner Bildlänge
entspricht. Er besteht aus einemflachen Streifen, der in ehm die Achsen der Kapseln rechtwinklig
schneidendenEbene liegt und die beiden Kapseln 1, .Znur im Bereicheeiner ihrer beiden Stirnseiten
verbindet. Der unbelichteteFilm 5 liegt als Rollein der Kapsel1. SeinAnfangist in die andre Kapsel:!
30 eingeführt und dort an einer drehbaren Aufwickelspule4 befestigt. Das zwischenden düsenartigen
;\!Iündungender beiden Kapseln 1, :ZbefindlicheStück 7 des Filmstreifensliegt nach beiden Seiten
vollkommenfrei. Der beliehtPteFilm iu der Kapsel2 ist mit 8 bezeichnet. Die Anfwickelspnle.Jhat
.Jgeführt
Kupplungsansätze6, diein eineHohlnabeder Kapsel:zhineinragen,an der die Aufwickelspule
ist. Die Kupplungsansätze6 können mit dem Kupplungsgliedeeiner Vorschubeinrichtungfür unge35 lochten Film, das üblicherweisein einer Rollfilmkameravorhandenist, zum Eingriff gebracht werden,
so daß man die Spule 4 drehen kann.
:Mit einer derartigen Verpackungläßt sich der Filmwechselin photographischenApparaten
bei Tageslichtbesonderseinfachausführen. Der Benutzer braucht nicht erst eine leere Rolle herauszunehmen,sie als Aufwickelrolleeinzuspannen,die unbelichtete Filmrolle durch Haltl'r festzulegen
40 und den Film an der Aufwickelrollezu befestigen. Der Film wird vielmehreinschließlichseiner Verpackung in eine dafür freigelasseneKammer des photographischenApparates eingelegt,wobei sich
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der zwischenden Kapseln1, 2 befindlieheStreifen 7 in den Bildkanaleinschiebt,während sich die
Spule4 durchihre Ansätze6 selbsttätigmit der Filmschaltvorrichtung
kuppelt. Ist der Film beliehtet
worden,so 'Wirddie Verpaclrnngals Einheit aus der Kammerherausgenommen.Der Steg,3 dient dabei
als Handhabe.
5
Die Pach1rngsoll im allgemeinennur einmal verwendetwerden. Sie ist also keine Kassette.
Sie kann aus Blech, Kunststoff,Preßpappe od. dgl. hergestellt sein.
PATENT-ANSPR1ICH:
Rollfilmpackung,bestehendaus zwei durch einen Steg verbundene,zylinderförmigeKapseln,
von denendie eineden unbelichtetenFilm aufnimmtund die andreeineAufwickelspule
enthält, dadurch
gekennzeichnet,daß der die KapselnverbindendeSteg (8) auf einer Seite neben dem Austrittsschlitz
10 der Kapseln derart angeordnetist, daß er die Kapseln (1, :2)an ihren rechtwinkeligzu den Achsen
gelegenenStirnflächenmiteinanderverbindet.
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