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* Walter Zapp in Riga, Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken, 
ist als Erfinder genannt worden. 

Valsts Elektrotechniska F abrika 
in Riga, Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken 

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 1941 

Die Priorität der Anmeldung in Schweden vom 23. Dezember 1938 ist in Anspruch genommen. 

Das Hauptpatent he"1eht sich auf einen. 
Suc'her mit Okular wd Objektiv für phot,o• 
graphi.s,c'.he Apparate, ,der am Obj,ektiv e.i.ne 
dem Okular zug,e:k)eh!rte dur,ch:sicht~ge Spiegel• 

5 fläche ,enthält, ,die <einen vor dem Okular g,e. 
1egenen ranmenart:i,~en Bilcl:r.a1nd in die Ein
bliicköffnung zurückspieg;elt. Die Ausführung 
ist dabei so getJ:loff.en, daß bei Anordnung des 
Suchers in ,einem die Suchernchse umhülle'l.1.• 

10 den Gehäuse der durc'hsiichtige Spiieg;el nur 
-den mitt1e11e'll Teil des Objektivs bedeckt und 
einen lichtdurchlässigen. Rand foei läß.t, der 
dite am Obj,ektiv -einfallenden Lichtstr.ahle1n 
:i!11 ,einem rohrförmigen Bündel .g;egen den zu. 

15 rückzusp:iiegelnden Bildra!nd wdter1eiflet. H1er
dur-ch wird ,eine besonders sta:rkle Helligk,eit 
des Bi.fdra:ndes im V:erhältnis zur Helligkieit 

des Bildes ,erz~elt, so daß skh der Bildrand 
gegen das Bild selbst abhebt. 

Bei der im Hauptpatent beschriebenen Aus- 20 

führung besteht der zurückzuspiegelnde Bild
rand aus einem undurchsichtigen, rahmen
förmigen Spiegel. Gemäß der vorliegenden 
Er:findlung wird an Stelle dieses Spieg,els ein 
Rahmen aus to,talr-eflektier,enden Prismen vier• 25 
wendet, wobei die Prismen der:art angeordnet 
sind, daß ih1•e Lichtdmrchtrittsflächen bzw. 
Grundflächen dem durchsichtigen Spiegel zu
gefoehrt sind. Hierdurch wird die Helligkeit des 
im Okular sichtbaren Bildrandes noch •erhöht. 30 

Zwischen dem lichtdurchlässigen Rand des 
Objektivs :und dem zurückzusp:iJegelnden Bild
rand kann weiterhin -eine aru.s durcb:sichtig,em 
Werkst,o,ff bestehende Röh:tie angeordnet sein, 
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die infolge Totalreflexion gegen ihre Innrn
und Außenwände als lkhtleitender Körper 
dient. Der Bildrand wird hierdurch noch 
heller. Zugleich deckt die durchsichtige Röhre 

5 den lichtdurchlässigen Rand des Objektfrs ab, 
so daß dieser Rand nicht gleichzeitig mit dem 
Bild gesehen wird und stört. 

Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbei
spiel der Erfindung. 

10 Fig. r .ist ein Längsschnitt durch den Sucher 
einer Photokamera, 

Fig. 2 ein Querschnitt nach Linie II-II in 
Fig. r und 

Fig. 3 ein Querschnitt nach Linie III-III in 
15 Fig. I. 

Fig. 4 zeigt den Längsschnitt eines Suchers 
anderer Ausführung. 

Fig. 5 zeigt in größerem Maßstab den 
Strahlenweg der Lichtstrahlen zur Erzeugung 

20 des Leuchtrandes bei der Ausführung nach 
Fig. I bis 3. 

Der Sucher iist in einem die Sucherachse 
umhüllenden Gehäuse r untergebracht, das im 
Querschnitt eine längliche Rechteckform auf-

25 weist. An dem einen Ende des Gehäu,s,es r 
ist das Okular 2 angeordnet. Das Objektiv, 
das am anderen Ende des Gehäuses I liiegt, 
besteht aus einer Linse 3 mit ebener Front
fläche und mit einer an der Innenseite liegen· 

30 den mittleren rechteckigen Aussparung 20, die 
eine konkave sphärische Bodenfläche 7 auf· 
weist und von so1cher Tiefe ist, daß der ,·er· 
bleibende Rand 2 r eine durchsichtige Platte 5 
umschließen kann. An der konkaven Rück-

35 seite dieser Platte ist eine durchsichtigie 
Spiegelfläche angeordnet. Die Platte 5 bildet 
den durchsichtigen Spiegel. Der zurückzu
spiegelnde Bildrand besteht aus totalreflek
tierenden Prismen 22. Die totalreflektieren:den 

40 Seiten der Prismen sind mit 22a und zzb 
bezeichnet. Die Lichtdurchtrittsflächen bzw. 
Grundflächen der Prismen sind dem durch
sichtigen Spiegel 5 zugekehrt und liegen im 
wesentlichen quer zu der Mittelachse 6 des 

45 rohrförmigen Gehäuses r. Zwischen dem nach 
innen ragenden Rand 2 r der Frontlinse 3 und 
dem Prismenrahmen 22 ist ei:ne rechteckige 
Röhre 23 aus durchsichtigem Werkstoff an
geordnet, die an den Innenflächen des rdhr-

so förmigen Gehä:uses r anliegt. Die Berührungs
fläche zwischen dem linken Ende der Röhre 
23 und dem Ra11d 2 I der Fro:nt1inse 3 (Fig. I) 
ist zweckmäßig mattiert, entweder an dem 
Rand 21 oder an der Röhre 23 oder an beiden. 

55 Die Lichtdnrchtrittsflächen der Prismen er
strecken sich näher zur Mitte der Röhre 23 

· als der Querschnitt dieser Röhre. Die Innen
kante des Prismenrahmens 22 und d1e I:n:nen• 
wand der Röhre 23 sind durch einen Teil 24 

60 mit einer geneigten Lichtbrechungs.fläche 22c 

vereinigt. Die Prismen 22, die Röhre 23 und 

der Teil 24 können miteinander ciin Stück 
bilden. Unmittelbar hinter den Prismen 22 

ist ein undurchsichtiger Rahmen 2 5 als An-
schlags- und Halteglied angeordnet. 65 

Der Rand 2 r der Frontlinse 3 bildet den 
· lichtdurchlässigen Rand, durch den die Licht

strahlen zur Erzeugung eines das Bildfeld 
umgebenden Leuchtrandes in de.n Sucher eiln• 
fallen. Zwei Lichtstrahlen, die durch den 70 
lichtdurchlässigen Rand U1nd die Wand der 
Röhre 23 hl'ufen, s~nd mit gestrichelten Lini~n 
angedeutet. Der ei!ne dieser Strahlen ver
läuft gera,dli:nig in der Röhre 23, bis er auf 
die äußere Reflexionsfläche 22a der Prismen 75 
a,uftrifft. Der zweite Strahl wird an zwei 
Stellen der Innenw~nd der Röhre 23 total
refl.ektiert. Diie Röhre 23 dient also als ein 
lichtleitender Körper. Die Reflexioo der 
bdden Strahlen in den Prismen geht :noch So 
deutlicher aws Fig. 5 hervor. Die beiden 
Strahlen werde:n von der äußeren Seit~nfläche 
22a des Prismas total reflektiert und gegen 
einen gemeinsamen Punkt an der inneren 
Reflexionsfläche 22" des Prismas geleitet. 85 
Auch in diesem Pwnkt findet Totalreflexion 
statt. In der Fläche 22c werden die beiden 
Strahlen gebrochen, um dann zu der durch
sichtigen Reflexionsfläche dies Spiegels 5 zu 
gelangen. Durch den Sp1egel 5 werden sie 90 
reflektiert und mit den von dem Gegensta,nd 
kommenden Strahlen A-A und B-B vere~ll'igt, 
wonach sie in dem Okll'lar gebrochen werden, 
wie in dem Hauptpatent bes,chrieben ist. 
Durch den undurchsichtigen Rahmen 2 5 wer· 95 
den die Strahlen, die unter Umständen in den 
Flächen 22a ·und 22" gebrochen werden sollten, 
an der Wdter1eitung in das Okular gehindert. 

Die lichtlehende Röhre 23 hat den Vorteil, 
daß infolge der in ihr stattfindenden T,otal· 100 

reflexion eine verhältnismäßig gwße Menge 
des durch den lichtdurchlässigen Rand ein
fallenden Lichtes für die Erzeugung des 
Leuchtrandes ausgenutzt wird, so daß der 
Leuchtrand sehr hell erscheint. Außerdem 105 

wird der lichtdurchlässige Rand durch die 
Röhre 23 abgedeckt, so daß er nicht d'\l'.l'ch 
das Ok:ular gesehen werden und keinen stören-
den fünfluß auf das· Bild ausüben kann. Die 
Röhre 2 3 kann vortcilhaf t auch in Verbindung 11 o 
mit rahmenförmigen Reflektoren anderer Art 
als einem Prismenrahmen, z. B. in Verb1nd\ljl1g 
mit Spiegeln, verwendet werden. 

Auch die Anordnung des Spiegels 5 inner
halb einer Aussparung 20 der Frontlinse 3 115 
kann nicht nur ~n Verbindung mit einem aUIS 
Prismen bestehenden Reflektor, sondern z. B. 
in Verbinc1ung mit einem rahmenförmig($1 
Spiegel 4 verwendet werden, wiie es in Fig. 4 
dargestellt ist. Bei dieser Ausführung ist die 1.20 

Spiegelfläche der Platte 5 eben .und an der 
linken Seite ·der Platte angeordnet. 
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PATENT AN SPRÜCHE: 

r. Sucher mit Objektiv und Okular für 
photographische Apparat,e, der in ciniem 
die Suchernchse umhül1enden rnhrartigen 
Gehäuse uintergebrncht ist und an dem 
nur teilweise vo;n -einem duI1chsichtigen 
Spiegel bedeckten Objektiv einen licht
c1ur'Chlässigen Rand aufweist, der rue am 
Objektiv ,einfaJlenden Lkhtstrah1en in 
einem rohrförmigen Bündel gegen de:n 
zurückzuspiegdnden Bildrand weiterleitet, 
na,ch Patent 705 158, ·dadurch gekenn
zeichnet, daß der zurückzu:s.piegdnde Bild
rand aus ,einem Rahmen ( 22) aus total 
refl.ektiier<enden Prismen besteht, der,en 
Uchtdurchtrittsfl.ä:chen dem dmchsichtigen 
Spiegel ( 5) zug;e'.klehrt sind .. 

2. Sucher nach Anspruch r, dadmch ge
kennzekhnet, daß zwischen dem lichtdurch
lässigen Objektivrand und dem Prismen
rahmen •eine aius duTchsichtigem W,erkstoff 
bestehende Röhr.e ( 2 3) als liicht1eitender 
Körper angeorrdnet ist. 

3. Sucher na,ch Ansprnch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Lichtdwchtritts
flä:chen der Prismen ( 22) sich weiter nach 
der Mitte ,erstrecken als der Querschnitt der 
aus ·dur,chsichtigem Werkstoff bestehenden 
Röhre (23), wohei ooe Innenka:nte des 
Prismenrahmens ( 22) mit der Innenseite 
der Röhre ( 2 3) d:ur,ch eine ge:neigte Licht
brechungsfl.äche (22c) verbrunden ist. 

4. Sucher nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Röhr,e (23) und 

3 

der Prismenrahmen (22) aus ,einem Stück 35 
bestehen. 

5. Sucher nach Anspruch r, dadurch 
gekennzeichnet, ·daß da;s Objektiv aus einer 
Linse (3) mit ebener Froint:füiche besteht, 
die an der Innenseite dne mitt1erie Aus- 40 

sp.arung ( 20) mit konkaver sphärischer 
Bodenflä-che und ,einen die Aussparu:ng 
umgehenden, nach innen hervorra,g;enden 
Rand ( 21) aufweist, der eine dwrchsichtige, 
die durchsichtige Spiegelfläche tragende 45 
Platte ( 5) ttms,chließt. 

6. Sucher nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzcichnet, daß die Spiegelfläche der 
dur,chsikhtigen Platte (5) an der Rück
seite der Platte angeo,rdn,et und zweckmäßig so 
ikJ01I1kav ausgeführt ist. 

7. Sucher nach Ansprnch 5, dadurch 
gekennz,cich:net, daß die Spi,egelfläche der 
Platte ( 5) an der Vo,rders,e:ite der Platte 
angeO'r·dnet und zw,e:ckmäfüg •eben au1sge- 55 
führt ist. 

8. Sucher nach A11Sprnch 5, dadurch 
gekennz,eich:net, daß d~e Berührungsfläche 
zwischen dem Rand ( 2 r) der Objektiv-
linse und der Röhre (23) mattiert ist. 60 

9. Sucher nach Anspruch I bis 8, da
du1:1ch geklenmekhnet, daß ,etn u1ndurch
sichtiger Rahmen ( 2 5) hinter dem Prismen
rahmen angeoa:idnet ist. 

ro. Sucher nach Anspruich 2 bis 9, da- 65 
dwch gekienme.ichnet, daß. der Prismen
rahmen ( 22) ,du,vch ,einen rahmenförmige1n 
Spiegel ( 4) •eJcsetzt ist. 

Hierzu r Blatt Zeichnungen 

BERL!ll. GEDRUCKT )N DER REIC)ISDRUC!tEUEI 
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