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Es gibt bereits Einstellvorrichtungenfür photographischeObjektive,bei denen die Objektivfassungmit einemEiustellgewindeversehenist und mittels einer Zahnungdurch ein Betätigungsglied
verstellt wird, das sich um eine zur Objektivachserechtwinkliggelegeneni\.chsedrehenläßt. Zur l"bertragung der Bewegungvom Betätigungsgliedeauf die Objektivfass1111g
wird dabei ein an seiner Stirn5 fläche gezahnter Ring benutzt, der das }Iuttergewincleder Objektivfassungenthält und bei seiner
Drehbewegungdie in der Richtung der Objektivaehsegeführte Fassung geradlinigverstellt.
Die Erfindungbetrifft eine Einstellvorrichtung,die sich durch eine unmittelbare Übertragung
derBewegungvomBetätigungsgliedauf die Objektivfassuugauneirhnet. Siekennzeichnetsichdadurch,
daß die Objektivfassungmit ihrem Einstellgewindein einein daRMuttergewindedazu enthaltenden,
10 festen Gehäuseteiledrehbar gelagertund unmittelbar selbst mit einer nach der Steigungdes EinstellgewindesschraubenförmigverlaufendenZahnung versehenist, in die das gezahnte Betiitigungsglied
eingreift. Die Objektivfassm1g
unterliegtalso bei der Verstellungdes Objektivseiner Drehung. Durch
die unmittelbare Bewegungsiibertragung
vom Betätigungsgliedauf die Objektivfassungwird der tote
Gangim Getriebeauf ein Mindestmaßeingesehränktund eine sehr genaue Übereinstimmungmit der
15 Skala erzielt,die dem Betätigung·sglied
in üblicherWeisezug·eordnetist. Außerdemwird das Getriebe
vereinfachtund zusammengedrängt,
so daß sich die Einstellvorrichtungnach der Erfindungbesonders
für kleine Kameras eignet, bei denen es auf eine raumsparendeAusführungbesondersankommt.
Zur Erzielung einer weiteren Zusammendrängungder Einstellgliedereiner Kamera kann der
Schaft des Betätigungsgliedesals Lager für ein anderesGlied, z. B. für eineBildzählscheibe,benutzt
20 werden,die unter dem Griff des Betätignngsgliedes
liegt und mit ihrem, die Zahlentragenden Rande
über den Griff des Betätigungsgliedesfür die Objektivfassunghervorsteht.
In der Zeichnungist ein Ausführungsbeispieldes Erfindungsgegenstandes
dargestellt, u. zw.
zeigen: Fig. 1 eine Objektivfassungmit ihrer Betätigungsvorrichtungim senkrechtenLängsschnitt,
Fig. 2 einen Grundrißund einen teilweisenwaagerechtenLängsschnittund Fig. 3 einen Längsschnitt
25 in schaubildlicherDarstellung.
Die Fassung 1 des Objektivs9 ist durch ein Einstellgewinde3 in einem festen Gehäuseteil2
einerphotographischenKameragelagert. Die Fassung1 ist mit einer Schrägzahmmg4 versehen,deren
Zähne aufeinanderfolgend
axial derart verschobensind, daß sie a.ufeiner Scln·aubenlinie
liegen, deren
Steigungmit der Steigungdes Gewindes3 übereinstimmt. Eine auf der Unterseite des Betätigungs30 gliedes5 angeordneteKegelverzahnung6 üblicherAusführungsteht mit der Zahnung4 in Eingriff.
Das Betätigungsglied5 ist mit seinemZahnrad 6 auf einem Zapfen.Za des Gehäuseteiles2 gelagert.
Wird das Betätigungsglied5 gedreht, so wird die Drehbewegungauf die Fassung 1 übertragen,
die sich infolgeihres Einstellgewindesje nach der Drehrichtungin der einen oder andern Ric-htung
axial verstellt. Infolge der schraubenförmigenSteigungder Zahnung4 ist dabei in allen Stellungen
35 der Objektivfassungein guter Zahneingriffgesichert.
Das Betätigungsglied5 ist in einemsolchenAbstande von seiner Kegelzalmung6 angeordnet,
daß zwischenbeiden ein Bund 6 et verbleibt,an dem eine Bildzählscheibe7 gelagertist. Durch diese
Lagerungeines zusätzlichenBewegungsgliedes
an der Einstellvo1Tichtung
für das Objektiv wird eine
besondersgute Ausnutzungdes zur VerfügungstehendenRaumes erzielt.
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PATENT-ANSPRÜCHE:
l. Einstellvorrirhtungfür das Objektiv einesphotographischenApparates,bestehendaus einer
in einemfesten Gehäuseteilmittels eines Einstellg·ewindes
axial verstellbarenObjektivfassung,deren
Verstellungmittels einesZahngetriebesdurch ein Betätigungsgliederfolgt,das um eine zur ObjektfrachserechtwinkeliggelegeneAchsedrehbar ist, dadurchgekennzeichnet,daß die Objektivfassung(1)
5 mit ihrem Einstellgewinde(3) in einemdas Muttergewindedazu enthaltenden,festen Gehäuseteil(:2)
drehbar gela.gertund unmittelbarselbst mit einer nach der Steigungdes EinstellgewindesschraubenförmigverlaufendenZahnung (4) versehenist, in die das gezahnteBetätigungsglied(5, 6) eingreift.
2. Einstellvorrichtungnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,daß der Schaft (6 a) des
Betätigungsgliedes
eine Bildzählscheibe(7) durchragt,die sich unter dem Griff (5) des Betätigungs10 gliedesbefindet und mit ihrem, die Zahlen tragenden Rande über den Griff (5) hervorsteht.
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