Klasse

57a

Ausgegebenam 25, April 1939

DEUTSCHES REICH
REICHSPATENTAMT,

ZWEIGSTELLE ÖSTERREICH
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VALSTSELEKTROTECHNISKA
FABRIKAIN RIGA (LETTLAND).
Rollfilmkamera.
Angemeldet
am 1. Dezember
1937; Prioritätder Anmeldung
in Finnlandvom22.Dezember
1936beansprucht.
Beginnder Patentdauer:15. Dezember1938.
Es gibt bereits Rollfilmkameras
für Photozwecke,deren Gehäuseaus mehrerenTeilenbesteht.
Meistsind die Gehäuseteile
gelenkigmiteinanderverbunden,so daß sie sich beimÖffnender Kamera
auseinanderklappen
lassen. Man hat auch bereitsvorgeschlagen,die Gehäuseteilenach Art einesmit
einem Schiebedeckel
versehenenKastens auszuführenund mit Führungenauszustatten,so daß sie
5 sich aneinanderverschiebenlassen. DieseVerschiebungerfolgtjedochnur zum Öffnender Kamera
und unter Beseitigungihres lichtdichtenVerschlusses.
Die Erfindungbetrifft nun eine Rollfilmkamera,deren Gehäuseteilerfindungsgemäß
mit sich
übergreifendenWandungenteleskopartigmiteinanderverschachteltsind, so daß sie ohne Aufhebung
ihrer lichtdichtenVerschachtelungeine Verstellbewegung
gegeneinanderausführenkönnen, durch
10 die die Kamera abwechselndin die Schließ-und Bereitschaftsstellung
kommt. Eine so ausgeführte
Kamerabildet mit ihrem Gehäusesowohlim geschlossenen
Zustande,als auch in der Bereitschaftsstellungeinenallseitiggeschlossenen,
kastenartigenKörper,dessenTeileder Hand einegute Angriffsfläche bieten und die sich gut handhabenlassen, weil die Finger des Benutzersbeim Öffnenund
Schließender Kamera in der gleichenStellungbleiben. Außerdemgestattet es diese Geliäuseaus15 führung,die Verschiebungder Gehäuseteilezur selbsttätigenWeiterschaltungdes Filmstreifensbzw.
zum Spannen des Objektivverschlusses
zu benutzen,wobei es dann nur einer abwechselndenEinwirkungvon Zugund Druckauf die Gehäuseteilebedarf,um die Kamerain die Bereitschaftsstellung
zu bringen und ihre Bewegungsteile
für die nachfolgendeAufnahme wieder bereitzumachen.Die
Einstellungund Weiterschaltungder Kameraläßt sich hiebei sicherund schnellausführen,so daß
20 die Kamera für Reihenaufnahmen
besondersgeeignetist.
Die Kameranaeh der Erfindungwird zweckmäßigso ausgeführt,daß das Objektivund vorzugsweiseauch der Sucherin dem einen Gehäuseteilangeordnetsind und die Wandungdes andern
Gehäuseteilesderart ausgeführtist, daß sie die optischenÖffnungenbei der gegenseitigenVerstellbewegungder Gehäuseteilein der Schließstellung
übei:decktund in derBereitschaftsstellung
freigibt.
25 BeiflacherAußenformder Kamerakönnendie Achsen.desObjektivsund des Suchersin einerParallelebeneund die Achsender Filmkammernin einer senkrechtenEbene zur breiten Gehäuselängsfläche
angeordnetsein. Schließlichkann die teleskopartigeVerstellbewegung
der beiden Gehäuseteilezur
Steuerungeines Gliedesbenutzt werden,das in der Bereitschaftsstellung
der Gehäuseteileden Film
gegendie Bildöffnungdrückt.
für die Kamera nach der Erfindung.
30
Die Zeichnungzeigt ein Ausführungsbeispiel
Fig. 1 zeigt die Kamera in geschlossenem
Zustandeund Fig. 2 in ihrer Bereitschaftsstellung
nach dem Auseinanderziehen
der Gehäuseteile.Fig. 3 zeigt die Kameravon unten im ausgezogenen
Zustande,wobeidie untere Wand des Gehäusesnochweiterausgezogenist. Fig. 4 zeigt in größerem
MaßstabeeinenwaagrechtenLängsschnittdurch die Kamera. Fig. 5 zeigt schematischeine Teilan35 sieht von oben bei fortgelassenerGehäusedecke,
Fig. 6 zeigt eine Vorderansichtin teilweisem ·
rl~
nach der Auslösungdes Objektivverschlusses,
Fig. 7 zeigt die gleicheAnsichtvor der Aus ·
?bje~tivverschlusses,
und Fig. 8 zeigt einenQuerschnittdurch die Kamera nach Linieij _ -VIII
~

#i

m~aDas Gehäuseder Kamerabesteht aus zweimiteinanderverschachteltenTeilen1a u = b. Der S-

40 Teil 1b ist in dem Teile1a verschiebbar.In der Deckedes Gehäusesbefindensich ein S

~/i{\~"

-

2

Nr. 156018

für die Auslösungdes Objektivversclilusses,
eine Skala ,3 mit einem nicht abgebildetenStellgliedfür
die Einstellung der Bildweite durch Verstellungdes Objektivs, eine Skala 4j mit einem nicht abbzw. Belichtungsdauer,sowie
gebildeten Stellgliedfür die Einstellung der Verschlußgeschwindigkeit
ein Fenster, das den Rand einer danmterliegendenBildzählscheibef5 sichtbar werden läßt. An der
5 Vorderkanteder Kamera liegenje eineÖffnung6 für das Objektivund eineÖffnung7 für den Sucher,
dessen Okular 8 an der gegenüberliegendenWand auf der hinteren Seite der Kamera liegt.
Die untere Wand 1 c des inneren Gehäuseteilesläßt sich gemäß Fig. 3 gesondert ausziehen.
Sie gibt in der ausgezogenenStellung die Filmaufnahmekammer40 frei, so daß man den Film in die
Kamera einlegenkann. Mit'21 ist in Fig. 3 der Kupplungsteilder Filmschaltvorrichtungbezeichnet,
10 mit dem die Filmaufwickelspulezum Eingriff kommt.
Das Objektiv6 liegt im Innern des Gehäuseteiles1b und ist derart angeordnet,daß seineAchse
rechtwinkligzur Verschiebungsachse
der Gehäuseteileliegt. Der Objektivverschlußbesteht im wesentlichen aus einem im Gehäuseteilelb vor dem Objektiv gelagerten, dünnen Stahlstreifen9, der eine
Öffnung 10 besitzt und durch eine Zugfeder_12mit dem äußeren Gehäuseteil1 a verbunden ist.
15 Zwischendem Verschlußstreifen9 und dem Objektiv 6 liegt ein an dem Gehäuseteil1a befestigter
Deckstreifen11, der an seinemfreien Ende eine Öffnung11a besitzt. Dieser Deckstreifensoll verhindern, daß beim Zusammenschiebendes GehäusesLicht in das Objektiv 6 fallen kann. Die Öffnung lla des Deckstreifensgelangt daher erst dann vor das Objektiv,wenn die Öffnung10 des Verschlußstreifensam Objektiv beim Spannen des Verschlussesvorbeibewegtworden ist. Im inneren
Stellung
20 Gehäuseteillb ist ein Mitnehmer14 (Fig. 6, 7) gelagert, der in der zusammengeschobenen
der Gehäuseteileunter einen vorspringendenAnsatz des Versehlußstreif
ens 9 greift, beim Herausziehen des inneren Teiles lb dann den Verschlußstreifenmitnimmt und dabei die Feder 12 spannt.
Der Mitnehmer14 liegt mit seinem Ende im Bereiche des Auslösungsknopfes2.
Im ausgezogenenZustandebefindet sich die Öffnung11a des Deckstreifensvor dem Objektiv6,
25 das aber durch den Verschlußstreifen9 lichtdicht abgedecktist. Durch Druck auf den Auslöseknopf2
wird der Mitnehmer14 mit dem Verschlußstreifen9 außer Eingriff gebracht, so daß der Verschlußstreifen unter Wirkung der Feder in den äußeren Gehäuseteil1a zurückschnappt,wobei sich die
Öffnung10 für eine gewisseZeit vor dem Objektive 6 vorbeibewegt.Die Bewegungsgeschwindigkeit
läßt sich durch eine Hemmvorrichtung35-39, die hier nicht näher beschriebenwerdensoll, regelbar
30 beeinflussen.
Im äußeren Gehäuseteilla ist ein mit einer Verzahnung19 (Fig. 5) versehenesBetätigungsglied befestigt,.das nach der Aufnahmeden Filmstreifenweiterschaltensoll. DiesesBetätigungsglied
stößt beim Zusammenschiebender Gehäuseteilegegen einen Arm -31eines gezahnten Mitnehmers20,
der an dem inneren Gehäuseteil1b drehbar gelagert ist. Der Mitnehmer20 ist über Spiralfederge35 sperre 23, 24 mit dem Kupplungsteil21 für die Filmaufwicklungspulederart verbunden, daß er nur
bei einer Drehung entgegen dem Drehsinn des Uhrzeigersden Kupplungsteilbzw. die Aufwickelspule mitnimmt, während er sich im entgegengesetztenSinne ohne gleichzeitigesMitdrehen des
Kupplungsteiles21 frei verstellen kann.
Der Mitnehmer20 steht unter Wirkung einer Feder 30, die ihm in der in Fig. 5 dargestellten
40 Ruhelage zu halten sucht. Beim Zusammenschiebender Gehäuseteilestößt das Betätigungsglied19
zunächst mit seinem Kopf gegen den Anschlag-31und führt eine Drehung des Mitnehmers20 herbei,
die durch die zum EingriffkommendenVerzahnungender Teile19, 20 fortgesetztwird. Kurz vor dem
Ende seiner Verstellungkommt das Betätigungsglied19 durch eine daran befestigte Blattfeder 33
mit der Verzahnungder Bildzählscheibe5 in Eingriff, die somit um ein gewissesStück weitergedreht
45 wird. Auf der Achseder Bildzählscheibe5 sitzt eine Nockenscheibe60, an der ein unter Federwirkung
stehender Hebel 29 unter Druck anliegt. Der Hebel 29 ragt mit seinemfreien Ende 29a in die Bewegungsbahn eines an dem Mitnehmer20 befindlichenAnschlages,32. Durch jede Drehung der Bildzählscheibef5erfährt der Hebel 29 unter Einwirkungder Nockenscheibe50 eine geringe Verstellung
nach außen, so daß der beim Auseinanderziehender Gehäuseteilezunächst von der Zahnung, dann
50 von der Feder 30 in seine AusgangsstellungzurückgeführteMitnehmer20 um ein etwas verringertes
Stück zurückgedrehtwird. Es entsteht dadurch ein wachsendesSpiel zwischen dem Betätigungsglied 19 und dem Anschlag 31 des Mitnehmers. Bei jeder nachfolgendenDrehung kann daher der
:Mitnehmer31 und somit auch die Aufwickelspulenur um ein entsprechendgeringeresStück weitergedreht werden, wodurch ein Ausgleichfür die Vergrößerungdes Durchmessersder Aufwickelspule
55 zustandekommt.
Im inneren Gehäuseteilist gemäß Fig. 4 eine Platte 16 derart verschiebbargelagert, daß sie
sich in der Richtung der Objektivachseverstellenkann. Eine an der Außenflächedieser Platte befindliche Feder 17 kommt beim Auseinanderziehender Gehäuseteilemit einem Vorsprung 18 zum
Eingriff,so daß die Platte 16 in der Richtung auf das Objektiv6 bewegtwird und den Filmstreifen26
60 fest gegen die Bildöffnungdrückt. Beim Zusammenschiebender Gehäuseteilekommen die Feder 17
und der Vorsprung18 wieder außer Eingriff, so daß die Platte 16 freigegebenwird und der Film
· reibungslosund ohne Gefahr eines Einritzens der Schicht verstellt werden kann.
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PATENT-ANSPRÜCHE:
1. Rollfilmkamera,deren Gehäuseaus zusammenpassenden,
aneinanderbeweglichenTeilen
(Ja, 1b) mit sich übergreifendenWandungen
besteht, dadurchgekennzeichnet,daß die GehäuseteiJ.0teleskopartig miteinanderverschachteltsind, so daß sie ohne Aufhebungihrer lichtdichten Verschachtelungeine Verstellbewegung
gegeneinanderausführen können, durch die die Kamera ab6 wechselndin die Schließ-und Bereitschaftsstellung
kommt.
2. Kameranach Anspruch1, dadurchgekennzeichnet,
daß das Objektiv(Ö) und vorzugsweise
auch der Sucher (7) in dem einen Gehäuseteil(lb) angeordnetsind und die Wandungdes andern
Gehäuseteiles(1 a) derart ausgeführtist, daß sie die optischenÖffnungenbei der gegenseitigenVerstellbewegungder Gehäuseteile(1 a, 1b) in der Schließstellungiiberdecktund in der Bereitschafts10 stellungfreigibt.
3. Kamera nach Anspruch1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,daß der eine Gehäuseteil(1 b)
. mit einem auslösbarenMitnehmer(14) zum Spannen des Objektivverschlußgliedes
und .mit einer
Filmschaltvorrichtung
(21) versehenist, währendam andern Gehäuseteil(1 a) das abgefederteObjektivverschlußglied(9, 12) und das Betätigungsglied09) der Filmschaltvorrichtungbefestigt sind,
15 u. zw. derart, daß das Spannendes Objektivverschlusses
bzw. dieWeiterschaltungdes Films durch
die teleskopartigeVerstellungder Gehäuseteile(1 a, 1b) bewirkt werden.
4. Kamera nach Anspruch1, 2 oder 3, dadurchgekennzeichnet,daß bei flacher Kameraform
die Achsendes Objektivs(6) und des Suchers(7, 8) in einerParallelebeneund die Achsender Filmangeordnetsind.
kammern (40) in einer senkrechtenEbene zur breiten Gehäuselängsfläche
20
5. Kamera nach Anspruch4, dadurchgekennzeichnet,daß der das Objektivund den Sucher
enthaltendeGehäuseteil(1 b) mit einemDeckel(1 c) versehenist, der zwecksFreilegungder Film•
kammern (40) in der Richtungder teleskopartigenVerstellbewegung
der Gehäuseteile(1 a, 1b) verschiebbarist.
6. Kameranach Anspruch1, 2, 3, 4 oder 5, dadurchgekennzeichnet,daß die Gehäuseteile(1 a,
26 lb) bei ihrer teleskopartigenVerstellbewegung
ein quer dazu verschiebbaresGliedsteuern,das in der
Bereitschaftsstellung
der Gehäuseteileden Film gegen die Bildöffnungdrückt.
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