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©  Vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung 
zum  Präsentieren  von  rückseitig  beleuchtbaren  Bil- 
dern,  insbesondere  Werbebildern.  Die  Bilder  sind  auf 
einer  in  horizontaler  Richtung  transportierten  Folie 
aufgebracht,  die  intermittierend  vorwärtsbewegt  wird. 
Bei  Erreichen  des  randseitigen  Bilds  der  Bildfolge 
erfolgt  eine  automatische  Umsteuerung  der  Drehrich- 
tung  des  Transportmotors,  so  daß  eine  im  wesentli- 
chen  ununterbrochene  Bilddarbietung  unter  Vermei- 
dung  von  Leerbildern  erreicht  wird.  Die  Bilder  wer- 
den  rückseitig  durch  eine  Beleuchtungseinrichtung  in 
Form  einer  hochfrequent  angesteuerten  Leuchtröhre 
beleuchtet. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Präsentieren  von  rückseitig  beleuchtbaren  Bildern, 
insbesondere  Werbebildern,  die  von  einem  folien- 
artigen  Träger  getragen  sind,  mit  einem  Gehäuse, 
das  an  seiner  Vorderseite  ein  Bildfenster  besitzt,  in 
dem  die  Bilder  aufeinanderfolgend  drehend  prä- 
sentierbar  sind,  einer  im  Gehäuse  angeordneten 
Beleuchtungseinrichtung  zum  rückwärtigen  Be- 
leuchten  des  Bildfensters  und  zwei  parallel  zuein- 
ander  angeordneten  und  durch  einen  Antriebsmotor 
drehbaren  Walzen  zum  Auf-  und  Abwickeln  des 
folienartigen  Trägers  mitsamt  den  Bildern. 

Bekannte  Vorrichtungen  dieser  Art  dienen  als 
Werbekästen  und  werden  beispielsweise  in  Omni- 
bussen  an  der  Rückseite  der  Fahrer-Trennwand 
derart  montiert,  daß  das  Bildfenster  den  Fahrgästen 
zugewandt  ist  und  durch  diese  während  der  Fahrt 
und  eventueller  Aufenthalte  betrachtet  werden  kön- 
nen.  Durch  die  rückseitige  Beleuchtung  der  trans- 
parenten  Werbeplakate  werden  diese  mit  hoher 
Farbintensität  und  gutem  Kontrast  dargeboten.  Ein 
im  Bildfeld  befindliches  Bild  bleibt  dort  für  einen 
bestimmten  Zeitraum  von  beispielsweise  fünf  bis 
15  Sekunden  fest  stehen  und  wird  dann  automa- 
tisch  aus  dem  Bildfenster  transportiert,  wobei  zu- 
gleich  ein  nachfolgendes  Bildfeld  in  das  Bildfenster 
eingefahren  wird.  Dieser  Vorgang  wiederholt  sich 
intermittierend  so  lange,  bis  alle  Bildfelder  intermit- 
tierend  im  Bildfenster  dargeboten  wurden.  Danach 
findet  eine  Umsteuerung  der  Drehrichtung  des  An- 
triebsmotors  für  die  Auf-  und  Abwickelwalzen  statt, 
so  daß  die  Bilder  nun  intermittierend  in  Gegenrich- 
tung  gefördert  und  jeweils  im  Bildfenster  vorüber- 
gehend  angehalten  werden.  Durch  diese  intermittie- 
rende  Bewegung  läßt  sich  einerseits  erhöhter  Auf- 
merksamkeitswert  erzielen  und  andererseits  die 
Vorrichtung  zur  Präsentation  unterschiedlicher 
Werbebilder  bzw.  -plakate  ausnutzen.  Die  Auf-  und 
Abwickelwalzen  sind  parallel  zum  unteren  und  obe- 
ren  Rand  des  Bildfensters  angeordnet,  so  daß  die 
Bilder  in  Vertikalrichtung  transportiert  werden.  Zum 
Antrieb  des  Bildträgers  und  der  Walzen  wird  ein 
verhältnismäßig  starker  Induktionsmotor  eingesetzt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  zu  schaffen,  die  sich  durch  gute  Ge- 
brauchstauglichkeit  auszeichnet.  Dies  wird  mit  den 
in  den  Ansprüchen  angegebenen  Merkmalen  er- 
reicht. 

Die  erfindungsgemäße  Anordnung  der  Walzen 
parallel  zu  den  vertikalen  Seitenrändern  des  Bild- 
fensters  bringt  kompaktere  und  auch  gleichmäßiger 
steuerbare  Bauform,  da  die  Bildhöhe  regelmäßig 
kleiner  als  die  Bildbreite  ist  und  somit  die  Länge 
der  Walzen  nur  etwas  größer  sein  muß  als  die 
entsprechend  der  Bildhöhe  relativ  schmal  wählbare 
Breite  des  folienartigen  Trägers.  Aufgrund  der  ver- 
ringerten  Walzenlänge  verringert  sich  zugleich 
auch  deren  Gewicht,  so  daß  die  benötigte  Antrieb- 

senergie  verringert  ist.  Zudem  wird  der  die  Bilder 
tragende  folienartige  Träger  nun  sowohl  beim  Vor- 
ais  auch  beim  Rücklauf  stets  horizontal  bewegt,  so 
daß  die  Schwerkraft  keine  ungleichmäßigen  Ein- 

5  flüsse  auf  die  benötigte  Antriebsenergie  ausüben 
kann.  Demgegenüber  sind  bei  vertikaler  Förderung 
die  aufzubringenden  Kräfte  beim  Vor-  und  Rücklauf 
unterschiedlich,  was  Transport-  und  Steuerungsun- 
gleichmäßigkeiten  hervorrufen  kann.  Auch  wird  die 

io  horizontale  Bildförderung  visuell  harmonischer 
empfunden  als  vertikaler  Bildtransport.  Neben  grö- 
ßerer  Kompaktheit  wird  ferner  zugleich  auch  eine 
entsprechende  Gewichtseinsparung  erzielt. 

Die  Kopplung  des  Antriebsmotors  über  einen 
75  Riemen,  der  in  bevorzugter  Ausgestaltung  als 

Zahnriemen  ausgebildet  ist,  mit  den  Walzen  erlaubt 
eine  äußerst  einfache  Kraftübertragung,  ohne  Not- 
wendigkeit  eines  festen  Gestänges  zwischen  den 
Walzen  und  dem  Antriebsmotor  bzw.  einem  gege- 

20  benenfalls  zwischengeschalteten  Getriebe,  wobei 
auch  größere  Abstände  problemlos  überbrückt 
werden  können.  Der  Aufbau  ist  einfach,  leicht  und 
wartungsfreundlich  bei  dennoch  effektiver  Kraft- 
übertragung.  Die  eine  Walze  kann  hierbei  direkt 

25  über  den  Riemen  und  ein  gegebenenfalls  zwi- 
schengeschaltetes  Getriebe  mit  dem  Antriebsmotor 
gekoppelt  sein,  so  daß  diese  direkt  durch  den 
Antriebsmotor  angetrieben  wird.  Auch  die  andere 
Walze  wird  über  den  Riemen  angetrieben,  ist  je- 

30  doch  vorzugsweise  mit  einer  Federkupplung  verse- 
hen,  durch  die  sie  unabhängig  von  der  Anzahl  der 
Umdrehungen  und  der  jeweiligen  Drehlage  mit  im 
wesentlichen  konstanter  Vorspannung  beaufschlagt 
wird.  Hierdurch  wird  in  einfacher  und  gewichtsspa- 

35  render  Weise  erreicht,  daß  die  notwendigen  gering- 
fügigen  Drehzahlunterschiede  der  beiden  Walzen, 
die  durch  unterschiedlichen  Wickeldurchmesser 
des  jeweils  darauf  aufgewickelten  folienartigen  Trä- 
gers  bedingt  sind,  problemlos  ausgeglichen  werden 

40  können  und  dennoch  die  Folie  mit  im  wesentlichen 
gleicher  Vorspannung  an  den  Walzen  anliegt,  um 
die  Folie  und  damit  das  Bild  straff  zu  spannen, 
ohne  diese  aber  übermäßig  hoher  Zugspannung 
auszusetzen.  Die  Federkupplung  kann  insbesonde- 

45  re  eine  im  Inneren  der  Walze  angeordnete  Spiralfe- 
der  konstanter  Federkraft  mit  einer  Vielzahl  von 
Windungen  sein,  bei  der  bei  einer  jeweiligen  Um- 
drehung  die  jeweils  im  Übergangsbereich  zwischen 
den  Federwicklungen  auf  dem  Walzenkern  und  den 

50  Federwicklungen  am  Spiralfederumfang  vorhande- 
ne  Federwindung  von  innen  nach  außen  oder  um- 
gekehrt  umschnappt,  so  daß  die  von  der  Feder 
aufgebrachte  Vorspannung  im  wesentlichen  stets 
der  Kraft  einer  Spiralfederwindung  entspricht. 

55  Es  hat  sich  als  sehr  vorteilhaft  herausgestellt, 
den  Antriebsmotor  mit  einer  Rückkopplungsschal- 
tung  zu  versehen,  die  die  an  den  Antriebsmotor 
angelegte  Spannung  bei  ansteigendem  Motorstrom 
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erhöht.  Hierdurch  läßt  sich  der  interne  Motorwider- 
stand  gewissermaßen  durch  einen  in  Reihe  ge- 
schalteten  negativen  Widerstand  kompensieren,  so 
daß  eine  Drehzahl-  bzw.  Drehkraftkompensation  er- 
reicht  wird.  Unterschiedliche  Drehmomentanforde- 
rungen  können  somit  problemlos  bewältigt  werden. 
Hierbei  kann  die  Drehzahl  des  Antriebsmotors  auf 
einen  im  wesentlichen  konstanten  Wert  geregelt 
werden,  und  zwar  entweder  durch  die  Rückkopp- 
lungsschaltung  selbst  oder  durch  eine  zusätzliche 
Drehzahlregelschaltung.  Dies  bringt  den  deutlichen 
Vorteil,  daß  der  Motor  verhältnismäßig  klein  und 
kompakt  ausgebildet  werden  kann  und  dennoch 
zuverlässig  im  wesentlichen  konstante  Transport- 
geschwindigkeit  beim  Weitertransport  der  Bilder 
gewährleistet.  Der  Betrachter  erhält  somit  einen 
sehr  gleichmäßigen,  harmonischen  Bildbewegungs- 
eindruck.  Zugleich  sind  die  mechanischen  Bean- 
spruchungen  der  Folie  beim  Transportvorgang  er- 
heblich  vergleichmäßigt.  Durch  die  hierdurch  er- 
möglichte  Verwendung  eines  verhältnismäßig  klei- 
nen  Motors  wird  das  Gesamtgewicht  des  Bildprä- 
sentationsgeräts  deutlich  gesenkt,  was  dessen 
Handhabbarkeit  und  auch  Installationssicherheit  er- 
heblich  verbessert.  Zudem  läßt  sich  der  Motor  auf- 
grund  seiner  geringen  Masse  sowie  der  geringen 
Masse  der  anzutreibenden  Komponenten  sehr 
rasch  auf  die  Solldrehzahl  beschleunigen  und  von 
dieser  auf  Stillstand  abbremsen,  so  daß  die  Motor- 
steuerung  sehr  präzise  folgt  und  demgemäß  auch 
die  Anhalteposition  der  Bilder  im  wesentlichen  ex- 
akt  dem  angestrebten  Sollwert  entspricht. 

Vorzugsweise  sind  auf  der  Trägerfolie,  oder 
auch  direkt  auf  den  Bildern,  Markierungen  ange- 
bracht,  die  durch  eine  Detektoranordnung  berüh- 
rungsfrei  abtastbar  sind.  Diese  Markierungen  kön- 
nen  z.  B.  magnetische  Codierungen  sein,  sind  be- 
vorzugt  aber  als  optische  Markierungen  ausgebil- 
det,  die  fotoelektrisch  abgetastet  werden  können. 
Solche  optischen  Markierungen  haben  den  Vorteil 
sehr  einfacher  Anbringbarkeit  und  können  auch 
visuell  problemlos  hinsichtlich  korrekter  Position, 
Beschädigungsfreiheit  und  dergleichen  überprüft 
werden.  Hierbei  ist  vorteilhafterweise  für  jedes  Bild 
bzw.  Bildfeld  des  Trägers  eine  Markierung  vorhan- 
den,  bei  deren  Erfassung  die  Detektoranordnung 
ein  Signal  zum  sofortigen  Anhalten  des  Antriebs- 
motors  und  damit  zum  sofortigen  Stillsetzen  des 
Bildes  im  Bildfenster  erzeugt.  Aufgrund  des  ra- 
schen  Ansprechverhaltens  des  Motors  wird  das 
Bild  sofort  in  der  gewünschten  Sollage  angehalten. 
Die  Markierung  kann  direkt  auf  der  Mittellinie  des 
Bildes  bzw.  Bildfeldes  angebracht  sein,  wobei  dann 
auch  die  zugehörige  Lichtschranke  auf  der 
Bildfenster-Mittellinie  sitzt.  Um  die  randseitigen  Bil- 
der  bzw.  Bildfelder  der  Trägerfolie  erkennen  zu 
können,  sind  dort  vorzugsweise  zusätzliche  Markie- 
rungen  vorhanden,  die  durch  weitere  Detektoren, 

insbesondere  in  Form  von  Lichtschranken,  erkannt 
werden.  Bei  Erfassung  dieser  randseitigen  Markie- 
rungen  kann  die  Drehrichtung  des  Antriebsmotors 
vor  dem  nächsten  Bildtransport  umgekehrt  werden, 

5  so  daß  die  Folie  und  damit  die  Bilder  anschließend 
in  Gegenrichtung  transportiert  werden.  Damit  kann 
die  gesamte  Folie  mit  den  darauf  befindlichen  Bil- 
dern  beliebig  oft  hin-  und  hertransportiert  werden, 
ohne  daß  ein  benutzerseitiger  Eingriff  erforderlich 

io  ist. 
Die  zu  präsentierenden  Bilder  können  direkt 

auf  der  Trägerfolie  aufgebracht  oder  aufgedruckt 
sein.  In  bevorzugter  Ausgestaltung  weist  der  folien- 
artige  Träger  aber  zwei  Lagen  auf,  die  derart  mit- 

15  einander  verbunden  sind,  daß  für  jedes  Bildfeld 
eine  Tasche  gebildet  ist,  die  seitlich  und  am  unter- 
en  Rand  geschlossen  ist,  während  sie  nach  oben 
offen  ist.  Ein  gewünschtes  Reklamebild  kann  somit 
von  oben  in  die  hierdurch  gebildeten  Folientaschen 

20  eingeschoben  werden.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  die 
zu  präsentierenden  Bilder  problemlos  erneuert 
oder  durch  andere  Bilder  ersetzt  werden  können. 
Die  Folientaschen  sind  hierbei  vorzugsweise  zu- 
mindest  gleich  groß  wie  das  Bildfenster  oder  etwas 

25  größer  als  dieses.  Um  einen  Betrieb  des  Geräts 
auch  dann  zu  ermöglichen,  wenn  nicht  alle  Bildfel- 
der  (Folientaschen)  des  Trägers  mit  Bildern  belegt 
sind,  und  zugleich  die  Präsentation  von  Leerbildfel- 
dern  zu  vermeiden,  ist  vorzugsweise  ein  vorein- 

30  stellbarer  Zähler  vorhanden,  der  die  Anzahl  von 
transportierten  Bildern  zählt,  vorzugsweise  jeweils 
beginnend  vom  ersten  Bildfeld  der  Bildfeld-  bzw. 
Bildreihe  auf  dem  Träger,  und  bei  Erreichen  der 
voreingestellten  Zählstands  ein  Signal  zur  Umkehr 

35  der  Drehrichtung  erzeugt.  Durch  Einstellung  des 
Zählers  auf  die  Anzahl  von  mit  Bildern  belegten 
Bildfeldern  oder  Folientaschen  wird  somit,  ausge- 
hend  vom  ersten  Bild,  jedes  Bild  dem  Betrachter 
intermittierend  dargeboten  und  bei  Erreichen  des 

40  letzten  mit  einem  Bild  versehenen  Bilds  und  des- 
sen  Stillstandsdarbietung  die  Transportrichtung  des 
Folientransports  automatisch  wieder  umgedreht, 
d.h.  die  Bilder  in  Gegenrichtung  dargeboten.  Die 
unbelegten  Bildfelder  des  folienartigen  Trägers  ge- 

45  langen  somit  nicht  vor  das  Bildfenster.  In  beson- 
ders  einfacher  Weise  wird  der  Zähler  bei  Erfassung 
des  ersten  Bilds  auf  dem  Träger  wieder  zurückge- 
setzt.  Es  ist  somit  kein  aufwendiger  Zweirichtungs- 
zähler  erforderlich,  vielmehr  kann  der  bei  Umschal- 

50  tung  der  Transportrichtung  auf  Rücklauf  erreichte 
Zählstand  des  Zählers  beibehalten  bleiben,  bis  er 
bei  Erreichen  des  anfänglichen  Bilds  wieder  ge- 
löscht  wird.  Dies  vereinfacht  den  Aufbau  und  ver- 
ringert  den  schaltungstechnischen  Aufwand.  Die 

55  Spannungsversorgung  der  Vorrichtung  erfolgt  vor- 
zugsweise  extern,  beispielweise  durch  die  Fahr- 
zeugbatterie  des  mit  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  ausgestatteten  Busses.  Alternativ  oder  vor- 
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zugsweise  zusätzlich  kann  aber  auch  eine  interne 
Spannungsquelle  vorhanden  sein,  um  die  Span- 
nungsversorgung  zumindest  kurzzeitig  aufrechtzu- 
erhalten.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  selbst  bei  Ab- 
schalten  der  externen  Spannungsversorgung 
(beispielsweise  durch  Abschalten  des 
Kraftfahrzeug-Zündschlosses)  während  des  laufen- 
den  Bildtransports  das  neue  Bild  noch  mittig  bis 
ins  Bildfenster  verfahren  wird  -  unter  Überwachung 
durch  die  Detektoreinrichtung  -.  Hierdurch  ist  das 
optische  Aussehen  der  Bilddarbietung  verbessert. 
Zudem  ist  die  Bildfolie  gleichen  Umgebungsein- 
flüssen,  beispielsweise  Helligkeitseinflüssen  ausge- 
setzt,  so  daß  evtl.  Alterungseffekte  oder  Farbverän- 
derungen  gleichmäßig  über  das  gesamte  präsen- 
tierte  Bild  wirksam  sind.  Ferner  kann  die  interne 
Spannungsversorgung  bei  kurzfristigen  Ausfällen 
der  externen  Spannungsversorgung  diese  Span- 
nungslücken  überbrücken,  so  daß  das  Gerät  stö- 
rungsfrei  arbeitet.  Solche  externen  Spannungsaus- 
fälle  können  beispielsweise  bei  Elektrobussen  bei 
Fahrbahn-  und  Oberleitungswechsel  auftreten.  Bild- 
transportstörungen  und  auch  ein  Bildflackern  wer- 
den  hierdurch  ausgeschaltet.  Zudem  sind  nun  auch 
bei  abgeschalteter  externer  Spannungsversorgung 
Wartungsarbeiten  im  Gehäuseinneren  und  sofortige 
Funktionstests  durchführbar.  Die  interne  Span- 
nungsquelle  kann  als  Batterie  ausgestaltet  sein  und 
ist  vorzugsweise  ein  durch  die  externe  Spannungs- 
versorgung  wiederaufladbarer  Akkumulator.  Zur 
manuellen  Steuerung  des  Bildtransports  bei  ausge- 
schalteter  oder  auch  eingeschalteter  externer  Span- 
nungsversorgung  können  am  oder  -  zur  Vermei- 
dung  von  Fremdbetätigungen  -  vorzugsweise  im 
Gehäuse  Schalter  vorgesehen  sein,  über  die 
Rechts-  oder  Linkslauf  der  Folie  samt  Bilder  befehl- 
bar  ist.  Der  die  Wartung  durchführende  Monteur 
oder  dergleichen  muß  somit  nicht  die  Folienwalzen 
von  Hand  durchdrehen,  um  die  Bildfelder  zu  trans- 
portieren,  sondern  kann  dies  automatisch  durchfüh- 
ren.  Zugleich  kann  er  hierbei  auch  die  korrekte 
Funktionsweise  der  Lichtschranken  usw.  überprü- 
fen. 

Das  Bildfenster  kann  mit  einer  lichtdurchlässi- 
gen  Platte  abgedeckt  sein.  Vorzugsweise  sind  aber 
auf  beiden  Seiten  des  folienartigen  Trägers  licht- 
durchlässige  Platten  angeordnet.  Die  dem  Betrach- 
ter  zugewendete  Platte  ist  vorzugsweise  volltrans- 
parent,  während  die  rückseitige  Platte  ebenfalls 
volltransparent  sein  kann  oder  vorzugsweise  semit- 
ransparent  ist  und  aus  hellem,  insbesondere  weißli- 
chem  Material  besteht.  Die  rückseitige  Platte  hat 
dann  Doppelfunktion,  nämlich  die  Stabilität  der 
Vorrichtung  gegenüber  Beschädigungen  zumindest 
im  Bildfensterbereich  zu  erhöhen,  da  durch  die 
parallel  zueinander  angeordneten  Platten  erhöhte 
Schutzfunktion  gegenüber  Beschädigungen  des 
Vorrichtungsinneren  erreicht  wird.  Die  weitere 

Funktion  besteht  darin,  als  Diffusor  zu  wirken,  so 
daß  der  Hintergrund  des  dargebotenen  Bilds  im 
wesentlich  gleichmäßige  Helligkeit  besitzt,  d.h.  die 
Lampenstruktur  sich  kaum  in  der  Helligkeitsvertei- 

5  lung  abzeichnet.  Somit  läßt  sich  gleichmäßige  Hin- 
tergrundbeleuchtung  des  präsentierten  Bilds  errei- 
chen,  so  daß  dieses  mit  hohem  Kontrast  und  gro- 
ßer  Farbintensität  vom  Betrachter  wahrnehmbar  ist. 

Mit  der  Erfindung  wird  auch  eine  Vorrichtung 
io  geschaffen,  die  zur  Steuerung  einer  Beleuchtungs- 

einrichtung  geeignet  und  insbesondere,  aber  nicht 
ausschließlich,  bei  der  zuvor  beschriebenen  Bild- 
präsentationsvorrichtung  einsetzbar  ist.  Die  Vorrich- 
tung  bildet  somit  eine  Lampensteuerschaltung,  bei 

15  der  ein  Spannungsgenerator  zumindest  anfänglich 
eine  oberhalb  von  250  V  liegende  Spannung  an  die 
Leuchtröhre  (Gasentladungsröhre)  anlegt.  Die 
Leuchtröhre  ist  insbesondere  als  Niederdruck- 
Leuchtstofflampe,  vorzugsweise  als  Neon-Röhre, 

20  ausgelegt.  Durch  die  an  die  Leuchtröhre  angelegte 
Spannung  wird  selbst  bei  noch  kalter  Leuchtstoff- 
lampe  eine  Ionisation  des  in  der  Leuchtröhre  ent- 
haltenen  Gases  erreicht,  die  aufgrund  des  die  ge- 
samte  Fluoreszenzröhre  durchsetzenden  elektri- 

25  sehen  Felds  im  gesamten  Inneren  der  Fluoreszenz- 
röhre  erfolgt.  Hierdurch  wird  die  Gasstrecke  in  ge- 
wissem  Ausmaß  leitend.  Die  Amplitude  der  Span- 
nung  hat  ausreichenden  Wert,  um  diese  Ionisation 
einzuleiten,  und  liegt  zwischen  300  und  ungefähr 

30  900  V.  Ein  bevorzugter  Wert  liegt  bei  etwa  600  V. 
Durch  die  anfängliche  Ionisation  des  Gases  in  der 
Leuchtröhre  kann  sich  in  dieser  eine  Stromstrecke 
bilden,  so  daß  die  Röhre  zu  leuchten  beginnt. 
Hierbei  ist  vorzugsweise  ein  Energiespeicher,  ins- 

35  besondere  in  Form  eines  Kondensators,  parallel  zur 
Leuchtröhre  geschaltet.  Die  während  der  Anfangs- 
phase  in  diesem  gespeicherte  Energie  entlädt  sich 
bei  ausreichender  Leitfähigkeit  des  Gases  in  der 
Leuchtröhre  über  die  Gasstrecke  und  bewirkt  dabei 

40  eine  starke  Erhöhung  der  Stromstärke  und  der 
Temperatur.  Hierbei  wird  das  Quecksilber  ver- 
dampft  und  die  Gasentladung  stabilisiert,  so  daß 
die  Lampe  konstant  brennt.  Der  zur  Lampenzün- 
dung  erforderliche  Energiebedarf  ist  dabei  sehr  ge- 

45  ring.  Auch  zündet  die  Lampe  äußerst  rasch,  in  ca. 
50  ms  und  brennt  dann  kontinuierlich.  Dabei  besitzt 
die  Lampe  hohe  Effizienz  und  hohe  Lebensdauer, 
insbesondere,  wenn  sie  mit  auf  einen  konstanten 
Pegel  begrenztem  Strom  betrieben  wird,  und  benö- 

50  tigt  nur  geringe  Leistungsaufnahme  von  z.  B.  20  W 
bei  hoher  Leuchtdichte.  Darüber  hinaus  werden 
keine  endseitigen  Filamente  (Glühwendeln)  benö- 
tigt,  um  die  Lampe  zu  zünden.  Auch  ein  Starter 
kann  entfallen.  Selbst  Leuchtstoffröhren  mit  durch- 

55  gebrannten  Filamenten  können  auf  erfindungsge- 
mäße  Weise  gezündet  werden. 

Die  Leuchtröhre  wird  vorzugsweise  mit  verhält- 
nismäßig  hoher  Frequenz  zwischen  ca.  10  bis  100 
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kHz  betrieben.  Ein  bevorzugter  Wert  liegt  im  Be- 
reich  zwischen  40  und  60,  insbesondere  ca.  50 
kHz.  Die  hohe  Frequenz  bringt  auch  sicherheits- 
technische  Vorteile,  da  trotz  der  verhältnismäßig 
hohen  Spannung  selbst  bei  Berührungen  der  Lam- 
penkontakte  oder  anderer  Schaltungskomponenten 
keine  Lebensgefahr  besteht.  Aufgrund  der  hohen 
Frequenz  tritt  nämlich  der  Skin-Effekt  in  Erschei- 
nung,  so  daß  der  Strom  nur  an  der  Oberfläche 
fließt,  nicht  aber  den  Herzschlag  beeinflussen  kann. 
Durch  den  Einsatz  eines  Konverters  kann  eine  ein- 
gangsseitige  Niedergleichspannung,  wie  sie  bei- 
spielsweise  durch  eine  Kraftfahrzeugbatterie  gelie- 
fert  wird,  in  die  höhere  Lampenspeisespannung 
transformiert  werden.  Dieser  Konverter  kann  zum 
großen  Teil  aus  integrierten  Komponenten  gebildet 
werden  und  somit  kompakt  und  leichtgewichtig  auf- 
gebaut  sein.  Der  Konverter  kann  einen  Transforma- 
tor  umfassen,  mit  dessen  Sekundärwicklung  die 
Leuchtröhre  unter  Zwischenschaltung  einer  Diode 
verbunden  ist.  Bei  noch  nicht  gezündeter  Leuch- 
tröhre  fließt  über  die  Diode  Ladestrom  zum  Kon- 
densator,  wobei  eine  Entladung  in  Gegenrichtung 
gesperrt  ist.  Die  periodische  Stromabschaltung  bei 
Erreichen  eines  vorgegebenen  Strom-Schwellwerts 
bringt  den  Vorteil,  daß  zu  hohe  Lampenströme 
vermieden  werden  und  somit  die  Lampen-Lebens- 
dauer  hoch  ist.  Zudem  wird  hierdurch  die  Lampen- 
leistung  konstant  gehalten,  selbst  bei  variierender 
Speisespannung.  Bei  Erhöhung  der  Spannung 
wächst  der  Strom  nämlich  rascher  an,  so  daß  die 
Stromschwelle  rascher  erreicht  und  dann  der  Strom 
abgeschaltet  wird.  Die  Leistungsaufnahme  der 
Lampe  wird  hierdurch  unabhängig  von  der  Größe 
der  Versorgungsspannung,  so  daß  diese  zwischen 
z.  B.  16  und  32  V  (Omnibus-Batterie)  schwanken 
kann,  ohne  daß  sich  die  Funktionsfähigkeit  oder  die 
Lampenhelligkeit  verändert.  Durch  die  periodische 
Schaltung  des  Sperrglieds  wird  die  Betriebsfre- 
quenz  bestimmt,  so  daß  diese  in  einfacher  Weise 
festlegbar  ist.  Bei  Einsatz  eines  elektronischen 
Schalters  kann  die  Stromabschaltung  und  -freigäbe 
äußerst  rasch  und  im  wesentlichen  verlustfrei  reali- 
siert  werden.  Bei  zusätzlicher  Überwachung  der  am 
Sperrglied  anliegenden  mittleren  Spannung  kann 
über  eine  Rückkopplungsschaltung  das  Auftreten 
von  Überspannungen  vermieden  werden,  die  zur 
Zerstörung  des  elektronischen  Schalters  führen 
könnten.  Bei  der  Rückkopplung  kann  beispielswei- 
se  der  Strom-Schwellwert  mit  ansteigender  Span- 
nung  verringert  werden,  wodurch  sich  der  Strom- 
mittelwert  entsprechend  verringert.  Die  erfindungs- 
gemäße  Lampensteuerschaltung  kann  zur  Ansteue- 
rung  aller  geeigneten  Floureszenzröhren  eingesetzt 
werden,  auch  unabhängig  von  deren  Verwendung 
in  einer  Bildpräsentationsvorrichtung. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 

Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Figur  1  eine  geschnittene  Seitenansicht  auf 

ein  Ausführungsbeispiel  der  Vorrich- 
tung  zum  Präsentieren  von  Bildern, 

5  Figur  2  eine  Horizontalschnittansicht  der 
Vorrichtung  gemäß  Figur  1, 

Figur  3  einen  Vertikal-Querschnitt  durch  die 
Vorrichtung, 

Figur  4  eine  verkleinerte  Darstellung  des  die 
io  Bilder  tragenden  folienartigen  Trä- 

gers  samt  Markierungen  und  zuge- 
hörigen  Lichtschranken, 

Figur  5  eine  schematische  Steuerschaltung 
für  die  Steuerung  des  Antriebsmo- 

15  tors  und 
Figur  6  ein  Ausführungsbeispiel  einer  Lam- 

pensteuerschaltung. 
Das  in  den  Figuren  1  bis  3  gezeigte  Ausfüh- 

rungsbeispiel  der  Vorrichtung  1  zum  Präsentieren 
20  von  Bildern,  insbesondere  Werbebildern,  umfaßt 

ein  Gehäuse  2,  in  dem  zwei  Walzen  3  und  4 
drehbar  angeordnet  sind.  Die  Walzen  3  und  4 
dienen  zum  Auf-  und  Abwickeln  eines  in  Figur  4 
näher  gezeigten,  langgestreckten  folienartigen  Trä- 

25  gers  5  mit  mehreren  Bildfeldern,  die  einzelne  Bil- 
der  in  Form  von  im  Durchlichtverfahren  betrachtba- 
ren  Bildfolien,  Drucken  oder  dergleichen  tragen. 
Die  Bilder  werden  jeweils  stationär  in  einem  in 
Figur  1  strichpunktiert  dargestellten  Bildfenster  6 

30  für  ein  bestimmtes  Zeitintervall  von  ca.  5  bis  15 
Sekunden  dargeboten  und  dann  automatisch  aus 
dem  Bildfenster  6  transportiert,  während  zugleich 
das  nächste  Bild  in  das  Bildfenster  6  eingefahren 
wird.  Die  Walzen  3,  4  liegen  parallel  zu  den  vertika- 

35  len  Schmalseiten  des  Bildfensters  6,  so  daß  die 
Trägerfolie  5  in  Horizontalrichtung  transportiert 
wird.  Die  Walzen  3,  4  haben  eine  Länge,  die  nur 
geringfügig  größer  als  die  Breite  der  Trägerfolie  5 
und  damit  relativ  kurz  ist. 

40  Die  Walze  3  besteht  aus  einer  Innenwelle  7 
und  einem  konzentrisch  hierzu  verlaufenden  Au- 
ßenrohr  8,  auf  dem  die  Trägerfolie  5  auf-  und 
abgewickelt  wird.  Die  Innenwelle  7  und  das  Außen- 
rohr  8  sind  über  stirnseitige  Stopfen  9  und  zugehö- 

45  rige  Schrauben-/Stiftverbindungen  drehfest  mitein- 
ander  verbunden.  Die  Innenwelle  7  ist  in  Rollenla- 
gern  10  drehbar  gelagert  und  trägt  an  dem  nach 
unten  vorstehenden  Ende  drehfest  ein  Zahnrad  1  1  . 

Die  Walze  4  weist  ähnlich  wie  die  Walze  3  eine 
50  Innenwelle  12  und  konzentrisch  hierzu  ein  Außen- 

rohr  13  zum  Auf-  und  Abwickeln  der  Trägerfolie  5 
auf.  Wie  bei  der  Walze  3  sind  in  das  Außenrohr  13 
endseitig  Stopfen  14  mit  auskragendem  Rand  eige- 
führt,  die  durch  die  Mittelwelle  12  (bzw.  7)  durch- 

55  setzt  werden.  In  Figur  1  ist  nur  einer  der  beiden 
Stopfen  14  gezeigt.  Die  Mittelwelle  12  ist,  wie  die 
Mittelwelle  7,  in  Rollenlagern  15  gelagert,  deren 
Innen-  oder  Außenkäfig  fest  in  einer  Boden-  bzw. 

5 
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Deckplatte  16  bzw.  17  gehalten  ist. 
Die  Innenwelle  12  und  das  Außenrohr  13  sind 

über  eine  Federkupplung  18  in  Form  einer  Spiralfe- 
der  miteinander  gekoppelt,  um  Abweichungen  der 
Drehzahl  des  Außenrohrs  13  von  der  der  Innenwel- 
le  12  zu  ermöglichen.  Die  Federkupplung  18  ist  so 
ausgelegt,  daß  sie,  zumindest  oberhalb  eines  an- 
fänglichen  vollen  Umdrehungswinkels,  konstante 
Federkraft  erzeugt,  so  daß  das  Außenrohr  13  unab- 
hängig  von  der  jeweiligen  Drehlage  der  Innenwelle 
12  stets  mit  konstanter  Federvorspannung  beauf- 
schlagt  ist.  Die  Orientierung  der  Federvorspannung 
ist  derart,  daß  die  Außenhülse  13  stets  in  Richtung 
einer  (versuchten)  Aufwicklung  des  folienartigen 
Trägers  5  und  damit  der  hiervon  getragenen  Bilder 
vorgespannt  ist.  Hierdurch  wird  das  jeweils  im  Bild- 
fenster  6  präsentierte  Bild  straffgespannt  und  so- 
wohl  bei  der  Auf-  als  auch  bei  der  Abwicklung  eine 
glatte  im  wesentlichen  faltenfreie  Auflage  der  Fo- 
lienbahnen  auf  den  Walzen  3,  4  sichergestellt.  Die 
Federkupplung  18  ermöglicht  zudem  den  Drehzahl- 
ausgleich  zur  Kompensation  der  durch  unterschied- 
liche  Anzahl  von  Folienlagen  auf  den  -  gleichen 
Durchmesser  besitzenden  -  Walzen  3,  4  hervorge- 
rufenen  Drehzahlunterschiede.  Die  Spiralfeder  18 
ist,  wie  aus  Figur  2  ersichtlich,  mit  ihrem  inneren 
Ende  mit  der  Innenwelle  12  verbunden  und  liegt 
mit  ihren  äußeren  Windungen  an  den  inneren  Um- 
fangswänden  einer  entsprechenden  Ausnehmung 
in  dem  mit  dem  Außenrohr  bzw.  der  Außenhülse  13 
verbundenen  Stopfen  14  an.  Nach  einer  anfängli- 
chen  ersten  Relativumdrehung  zwischen  Innenwelle 
12  und  Außenhülse  13,  während  der  die  Federkraft 
im  wesentlichen  linear  zunimmt,  springt  bei  weite- 
ren  nachfolgenden  Relativumdrehungen  zwischen 
Innenwelle  und  Außenhülse  13  jeweils  eine  der 
Spiralfederwindungen  von  außen  nach  innen  oder 
umgekehrt  um,  so  daß  sich  die  Federkraft  insge- 
samt  nicht  erhöht,  sondern  unabhängig  von  der 
Anzahl  der  Umdrehungen  im  wesentlichen  konstant 
bleibt. 

Die  Innenwelle  12  steht  nach  unten  durch  das 
Rollenlager  15  vor  und  trägt  am  vorspringenden 
Abschnitt  ein  Zahnrad  12'.  Zum  Antrieb  der  Walzen 
3,  4  ist  ein  Motor  19  mit  angeflanschtem  Getriebe 
20  vorgesehen,  dessen  Achsrichtung  parallel  zu 
der  der  Walzen  3,  4  verläuft.  Ein  Abtriebszahnrad 
21  des  Motors  19  und  Getriebes  20  ist  über  einen 
Zahnriemen  22  mit  den  Zahnrädern  11,  12'  verbun- 
den,  so  daß  diese  und  damit  die  Walzen  3,  4  bei 
Drehung  des  Motors  19  gleichsinnig  gedreht  wer- 
den.  Zur  Vergrößerung  des  Umschlingungswinkels 
des  Zahnriemens  22  um  das  Abtriebszahnrad  21 
sowie  zur  Einstellung  der  Zahnriemen-Vorspannung 
sind  benachbart  zum  Abtriebszahnrad  21  Umlenk- 
rollen  23,  24  vorgesehen,  die  glatte  Außenfläche 
besitzen  und  an  der  Rückseite  des  Zahnriemens 
22  anliegen. 

Wie  aus  den  Figuren  1  und  2  ersichtlich  ist,  ist 
der  Motor  19  mit  zugehörigen  Komponenten  näher 
bei  der  Walze  3  als  bei  der  Walze  4  angeordnet. 
Diese  asymmetrische  Anordnung  hat  den  Vorteil, 

5  daß  eine  zur  rückseitigen  Beleuchtung  des  Bildfen- 
sters  6  und  der  darin  präsentierten  Bilder  dienende 
ringförmige  Gasentladungsröhre  25  symmetrisch 
zur  Bildfenstermitte  angeordnet  werden  kann,  ohne 
daß  Kollisionsprobleme  mit  dem  Motor  19  auftre- 

io  ten.  Statt  der  ringförmigen  Röhre  25  können  aber 
auch  eine  oder  zwei  stabförmige  Gasentladungs- 
röhren  in  Horizontalrichtung  angeordnet  werden.  In 
diesem  Fall  kann  der  Motor  19  auch  symmetrisch 
in  der  Mitte  des  Bildpräsentationsgeräts  sitzen.  Um 

15  ein  Rutschen  des  Zahnriemens  22  im  Bereich  des 
Zahnrads  12'  bei  der  dargestellten  Motoranordnung 
zu  vermeiden,  können  mit  geringem  Abstand  zum 
Zahnrad  12'  zwei  weitere  Umlenkrollen  vorhanden 
sein,  über  die  der  Zahnriemen  22  in  Form  eines  S 

20  geführt  ist  und  von  der  oberen  Umlenkrolle  tangen- 
tial  schräg  nach  unten  zum  Zahnrad  12'  läuft. 

Die  Gasentladungsröhre  (Leuchtröhre)  25  ist, 
wie  in  den  Figuren  1  und  3  gezeigt,  in  einer  Halte- 
rung  26  mechanisch  gehaltert,  die  zugleich  auch 

25  zur  Stromzuführung  dient. 
Figur  2  zeigt  einen  Horizontalschnitt  der  Vor- 

richtung  gemäß  Figur  1  in  deren  Mittelebene,  gese- 
hen  nach  unten.  Wie  aus  Figur  2  ersichtlich  ist,  ist 
die  in  der  Zeichnung  nach  oben  weisende  Rücksei- 

30  te  der  Vorrichtung  mit  einer  großräumigen  Vertie- 
fung  27  versehen,  an  der  Entlüftungsschlitze  28  für 
die  Wärmeabfuhr  der  geräteintern  erzeugten  Wär- 
me  ausgebildet  sind.  Das  gegenüberliegende  Bild- 
fenster  ist,  wie  gezeigt,  mit  einer  volltransparenten 

35  Platte  6  aus  Glas  oder  vorzugsweise  Kunststoff 
bzw.  "Lecxan  Policarbonato"  abgedeckt.  Parallel 
zum  Bildfenster  6  liegt  mit  kleinem  Abstand  eine 
weitere  Platte  29,  die  so  groß  bemessen  ist,  daß 
sie  das  gesamte  Bildfenster  überdeckt.  Die  Platte 

40  29  besteht  aus  semitransparentem,  hellem,  vor- 
zugsweise  milchig-weißem  Material  (Lecxan  Opali- 
ne)  und  wirkt  somit  als  Diffusorplatte,  die  die  Licht- 
verteilung  des  von  der  auf  ihrer  Rückseite  angeord- 
neten  Leuchtröhre  25  ausgesandten  Lichts  erheb- 

45  lieh  vergleichmäßigt.  Die  Platte  29  wirkt  somit  für 
das  zwischen  ihr  und  dem  Bildfenster  6  angeordne- 
te  Bild  wie  eine  verhältnismäßig  gleichmäßige  Hin- 
tergrundbeleuchtung,  so  daß  dieses  über  die  ge- 
samte  Fläche  mit  gutem  Kontrast  und  hoher  Farb- 

50  intensität  wahrnehmbar  ist.  Zugleich  bringt  die  Plat- 
te  29  auch  erhöhten  Schutz  gegenüber  von  außen 
einwirkenden  Kräften,  so  daß  die  Beschädigungs- 
gefahr  der  internen  Komponenten  verringert  ist.  An 
ihren  Seitenrändern  ist  die  Platte  29,  wie  gezeigt, 

55  umgebogen  und  wird  durch  in  Vertikalrichtung  pa- 
rallel  zu  den  Walzen  3,  4  verlaufende  Halterungen 
oder  Anlageflächen  30  abgestützt.  Die  Halterungen 
30  sind  ihrerseits  in  der  Boden-  und  Deckplatte  16, 
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17  gehalten,  so  daß  die  Platte  29  lagestabil  ange- 
ordnet  ist  und  der  zwischen  ihr  und  dem  Bildfen- 
ster  6  gebildete  Spalt  im  wesentlichen  konstante 
Weite  besitzt.  Durch  diesen  Spalt  wird  der  folienar- 
tige  Träger  5  mitsamt  den  Bildern  schrittweise  hin- 
durchtransportiert.  Durch  diese  Führung  im  Spalt 
werden  zugleich  auch  evtl.  Verwerfungen  der  Bild- 
trägerfolie  oder  der  Bilder  unterdrückt,  so  daß  das 
Bild  plan  und  folglich  gut  wahrnehmbar  gehalten 
ist. 

Wie  aus  dem  Vertikalschnitt  gemäß  Figur  3 
ersichtlich  ist,  ist  das  Gehäuse  2  um  eine  untersei- 
tige,  parallel  zur  Längsrichtung  der  Bildrepräsenta- 
tionsvorrichtung  verlaufende  und  im  wesentlichen 
in  der  unteren  Gehäusemitte  angeordnete  Schar- 
nierachse  31  aufklappbar,  so  daß  die  inneren  Kom- 
ponenten,  wie  etwa  die  Leuchtstofflampe 
(Leuchtröhre)  25  oder  Komponenten  der  Steuer- 
schaltung  für  Wartungs-,  Reparatur-  oder  Einstellar- 
beiten  zugänglich  sind.  Zu  diesen  Komponenten  im 
Gehäuseinneren  zählt  auch  ein  manuell  einstellba- 
rer  Zähler,  der  die  Anzahl  von  im  Bildfenster  6 
aufeinanderfolgend  gezeigten  Bilder  zählt,  ausge- 
hend  vom  ersten  Bild  des  langgestreckten  folienar- 
tigen  Trägers  5.  Wenn  die  Anzahl  gezeigter  Bilder 
die  voreingestellte  Anzahl  erreicht,  erzeugt  der  vor- 
einstellbare  Zähler  ein  Signal,  das  zur  Umsteue- 
rung  der  Drehrichtung  des  Antriebsmotors  19  führt, 
so  daß  dieser  nach  Ablauf  der  durch  einen  vor- 
zugsweise  gleichfalls  einstellbaren  Zeitgeber  vorge- 
gebenen  Bildrepräsentationsdauer,  den  Träger  5  in 
Gegenrichtung  transportiert  und  somit  aufeinander- 
folgend  die  bereits  gezeigten  Bilder  erneut  gezeigt 
werden.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  der  folienarti- 
ge  Träger  nicht  stets  bis  zu  seinem  Ende  transpor- 
tiert  werden  muß,  bevor  die  Motor-Umsteuerung 
stattfindet.  Durch  den  voreinstellbaren  Zähler  kön- 
nen  somit  bei  richtiger  Einstellung  evtl.  vorhandene 
leere  Bildfelder  im  hinteren  Bereich  des  Trägers  5 
unterdrückt  werden,  so  daß  lediglich  mit  Bildern 
belegte  Bildfelder  dargeboten  werden. 

In  Figur  4  ist  der  Träger  5,  teilweise  unterbro- 
chen,  dargestellt.  Der  Träger  5  weist  eine  Vielzahl 
von  Bildfeldern  32  auf,  deren  Anzahl  z.  B.  15  bis  20 
betragen  kann.  Jedes  Bildfeld  32  ist  etwas  größer 
als  das  Bildfenster  6  und  trägt  jeweils  ein  zu  prä- 
sentierendes  Bild  (ggf.  auch  mehrere  Bilder).  Die 
Bilder  können  direkt  auf  den  Träger  5  aufgedruckt 
sein.  Vorzugsweise  besteht  der  Träger  5  aber  aus 
zwei  durchsichtigen,  entlang  der  Bildfeldgrenzen 
miteinander  verbundenen  Folien,  die  an  ihrer  nach 
oben  weisenden  Kante  aber  unverbunden  sind  und 
somit  Taschen  bilden,  in  die  die  gewünschten  zu 
präsentierenden  Bilder  eingeschoben  werden  kön- 
nen.  Die  Bildfelder  32  reichen  nicht  bis  an  den 
unteren  Rand  des  Trägers  5,  sondern  enden  in 
ihrem  unteren  Rand  mit  Abstand  zum  unteren  Trä- 
gerrand,  so  daß  ein  im  wesentlichen  den  gesamten 

Träger  5  an  der  unteren  Kante  überziehender 
Randstreifen  33  gebildet  ist. 

Auf  dem  Randstreifen  33  ist  für  jedes  Bildfeld 
32  eine  mittige  optische  Markierung  34  in  Form 

5  eines  schwarzen  Punktes  angebracht. 
Das  linke  äußere  Bildfeld  32  ist  mit  einer  zu- 

sätzlichen  Markierung  35  versehen,  die  aus  einem 
langgestreckten  schwarzen  Balken  besteht.  Zwi- 
schen  den  Markierungen  34  und  35  ist  ein  Abstand 

io  gebildet,  die  Markierungen  34  und  35  können  aber 
auch  nahtlos  ineinander  übergehen.  Das  rechte  äu- 
ßere  Bildfeld  32  ist  gleichfalls  mit  einer  zusätzli- 
chen  Markierung  36  in  Form  eines  langgestreckten 
schwarzen  Balkens  versehen,  der  sich  rechts  von 

15  der  Markierung  34  des  letzten  Bildfelds  erstreckt. 
Zwischen  den  benachbarten  Markierungen  34  und 
36  ist  gleichfalls  ein  Abstand  gebildet.  Es  ist  aber 
auch  möglich,  die  Markierungen  direkt  miteinander 
zu  verbinden. 

20  Die  Markierungen  34  dienen  jeweils  zur  Detek- 
tion  der  korrekten  Positionierung  eines  Bildfelds  32 
im  Bildfenster  6,  während  die  Markierungen  35  und 
36  noch  zusätzlich  zur  Detektion  des  äußersten 
linken  bzw.  äußersten  rechten  Bildfelds  32  dienen. 

25  Die  optischen  Markierungen  34,  35  werden 
durch  drei  im  Gehäuse  2  der  Vorrichtung  fest  an- 
geordnete  Detektoren  in  Form  von  fotoelektrischen 
Lichtschranken  37,  38,  39  erfaßt.  Die  Lichtschran- 
ken  37,  38,  39  sind  so  angeordnet,  daß  die  Markie- 

30  rungen  bei  Transport  des  Trägers  5  zwischen  ih- 
nen  hindurchlaufen.  Die  Lichtschranke  38  ist  weiter- 
hin  so  montiert,  daß  die  Markierung  34  sich  direkt 
in  ihr  befindet,  wenn  das  zugehörige  Bildfeld  32 
mittig  im  Bildfenster  6  angeordnet  ist.  Die  Licht- 

35  schranke  38  gibt  somit  jeweils  dann  ein  Signal, 
wenn  sie  bei  Trägertransport  die  nachfolgende 
Markierung  34  erfaßt.  Dieses  Detektionssignal  wird 
der  Motor-Steuerschaltung  zugeführt,  die  daraufhin 
sofort  einen  Stoppbefehl  an  den  Antriebsmotor  19 

40  abgibt.  Hierdurch  wird  das  nachfolgend  zu  präsen- 
tierende  Bild  exakt  in  der  Bildfenstermitte  angehal- 
ten. 

Der  Abstand  zwischen  den  Lichtschranken  37 
und  38  bzw.  38  und  39  ist  gleich  groß  oder  gering- 

45  fügig  größer  als  der  Abstand  zwischen  den  Markie- 
rungen  34  und  35  bzw.  34  und  36.  Wenn  die 
Lichtschranke  38  somit  beim  Vor-  oder  Rücklauf 
der  Trägerfolie  5  das  letzte  Bildfeld  (mit  der  Mar- 
kierung  36)  oder  das  erste  Bildfeld  (mit  der  Markie- 

50  rung  35)  erfaßt,  spricht  zugleich  auch  die  Licht- 
schranke  39  bzw.  37  an.  Diese  gleichzeitige  Akti- 
vierung  der  Lichtschranken  38  und  39  bzw.  38  und 
37  wird  als  "letztes  Bildfeld"  bzw.  "erstes  Bildfeld" 
ausgewertet.  Bei  Auftreten  solcher  Signale  wird  die 

55  Motor-Drehrichtung  umgekehrt,  so  daß  nach  Ablauf 
des  Bildpräsentationsintervalls  der  Träger  5  nach- 
folgend  intermittierend  in  Gegenrichtung  gefördert 
wird.  Somit  wird  die  Transportrichtung  automatisch 
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umgeschaltet. 
Am  linken  und  rechten  Rand  des  Trägers  5 

sind  Leerbereiche  40  vorgesehen,  die  zum  Befesti- 
gen  des  Trägers  5  an  den  Walzen  3,  4  dienen. 

Die  Ausgangssignale  der  Lichtschranken  37, 
38,  39,  die  durch  Leuchtdioden  und  diesen  gegen- 
überliegenden  Fototransistoren  gebildet  sind,  wer- 
den  einer  Steuerschaltung  41  zugeführt,  die  auch 
die  Stromspeisung  der  Lichtschranken-Leuchtdio- 
den  bewirkt.  Die  Steuerschaltung  41  steuert  den 
Antriebsmotor  19  sowie  die  Leuchtröhr  25.  Die  für 
diese  Steuerfunktionen  vorgesehenen  internen 
Komponenten  der  Steuerschaltung  41  sind  in  den 
Figuren  5  und  6  näher  gezeigt. 

Die  Stromversorgung  der  Bildpräsentationsvor- 
richtung  und  der  Steuerschaltung  41  erfolgt  über 
Anschlüsse  42,  43,  die  mit  einer  externen  Span- 
nungsquelle,  beispielsweise  der  Kraftfahrzeugbatte- 
re  des  Omnibusses,  verbunden  sind.  Über  diese 
Spannungsanschlüsse  42,  43  wird  normalerweise 
eine  Gleichspannung  in  der  Größenordnung  von 
ca.  24  V  zugeführt.  Alternativ  kann  auch  eine  Spei- 
sewechselspannung  angelegt  werden,  wobei  die 
Steuerschaltung  41  mit  einem  eingangsseitigen 
Gleichrichter  ausgestattet  ist. 

Zwischen  die  Anschlüsse  42,  43  ist  eine  Hilfs- 
spannungsquelle  in  Form  eines  wiederaufladbaren 
Akkumulators  44,  z.  B.  in  Form  einer  NiCd-Batterie 
geschaltet.  Durch  diese  Spannungsquelle  44  kann 
die  Stromversorgung  der  Steuerschaltung  41  und 
der  von  dieser  gesteuerten  Komponenten  kurzfri- 
stig  auch  noch  nach  Abschaltung  oder  vorüberge- 
hendem  Ausfall  der  externen  Spannungsquelle  auf- 
rechterhalten  werden.  Bei  angeschlossener  exter- 
ner  Spannungsquelle  wird  die  Hilfsspannungsquelle 
44  jeweils  aufgeladen,  so  daß  sie  mit  voller  Ladeka- 
pazität  bei  Abschaltung  der  externen  Spannungs- 
quelle  zur  Verfügung  steht. 

Mit  der  Steuerschaltung  41  sind  weiterhin  ma- 
nuell  betätigbare  Schalter  45,  46  verbunden,  die  im 
Inneren  des  Gehäuses  2  der  Bildrepräsentations- 
vorrichtung  1  angeordnet  sind.  Bei  geöffnetem  Ge- 
häuse  2  wird  über  den  Schalter  45  bei  dessen 
Betätigung  ein  Bildtransportvorgang  um  ein  Bildfeld 
32  nach  links  ausgeführt,  während  eine  Betätigung 
des  Schalters  46  zu  einem  Bildtransportvorgang 
um  ein  Bild  nach  rechts  führt.  Die  Stillsetzung  des 
neuen  Bildfelds  in  der  korrekten  Position  wird  über 
die  hierbei  aktiv  gehaltene  Lichtschranke  38  auto- 
matisch  gesteuert,  so  daß  der  Benutzer  über  die 
Schalter  45,  46  jeweils  nur  einen  kurzen  Betäti- 
gungsimpuls  eingeben,  d.h.  sie  nur  jeweils  kurzfri- 
stig  betätigen  muß. 

In  Figur  5  ist  die  Steuerung  des  Antriebsmotors 
19  in  größeren  Einzelheiten  gezeigt.  Die  im  Detail 
dargestellten  Komponenten  sind  in  der  Steuer- 
schaltung  41  gemäß  Figur  4  enthalten,  deren  übri- 
ge  Komponenten  durch  den  Baustein  41'  repräsen- 

tiert  sind.  Die  Motorsteuerung  bewirkt  eine  Anhe- 
bung  der  an  den  Motor  19  angelegten  Spannung 
bei  Erhöhung  des  Motorstroms,  so  daß  der  interne 
Motorwiderstand  kompensiert  wird  und  eine  Dreh- 

5  Zahlkompensation  erreicht  wird.  Selbst  bei  Lastän- 
derungen  und  Drehmomentschwankungen  bleibt 
die  Motordrehzahl  somit  im  wesentlichen  konstant 
und  es  wird  ein  harmonischer  Bildlauf  erreicht.  Der 
Antriebsmotor  19  kann  aufgrund  dieser  Schaltung 

io  verhältnismäßig  klein  und  leichtgewichtig  gewählt 
werden  und  bewirkt  dennoch  einen  zuverlässigen, 
gleichmäßigen  Bildtransport  auch  bei  Änderungen 
der  aufzubringenden  Transportkräfte.  Um  dies  zu 
erreichen,  erzeugt  die  Steuerschaltung  41'  an  Aus- 

15  gängen  47,  48  eine  Spannung,  die  höher  liegt  als 
die  dem  Antriebsmotor  19  zugeführte  Spannung 
und  beispielsweise  22  V  beträgt. 

Zwischen  den  Anschluß  47  und  den  Antriebs- 
motor  19  ist  ein  steuerbarer  Widerstand  49  in  Form 

20  eines  basisgesteuerten  Transistors  geschaltet,  des- 
sen  Kollektor-Emitter-Strecke  in  Reihe  zwischen 
dem  Anschluß  47  und  dem  Antriebsmotor  19  liegt. 
Die  Basis  des  Transistors  49  wird  durch  einen 
Verstärker  50  gesteuert,  dessen  "-"-Eingang  mit 

25  dem  Abgriff  eines  zwischen  den  Emitter  des  Tran- 
sistors  49  und  den  Anschluß  48  geschalteten 
Widerstands-Spannungsteilers  51,  52  verbunden 
ist.  Der  "  +  "-Eingang  des  Verstärkers  50  ist  mit 
dem  Verbindungspunkt  zwischen  einem  Wider- 

30  stand  53  und  einer  Zener-Diode  54  (mit  konstan- 
tem  Spannungsabfall)  geschaltet.  Am  anderen  An- 
schluß  des  Widerstands  53  liegt  eine  konstante 
Vorspannung  in  Höhe  von  z.  B.  12,5  V  an.  Der 
andere  Anschluß  der  Zener-Diode  54  ist  mit  einem 

35  Motoranschluß  und  einem  in  Reihe  zwischen  den 
Motor  19  und  den  Anschluß  48  geschalteten  Wider- 
stand  55  verbunden,  über  den  der  Motorstrom 
fließt.  Mit  dem  Bezugszeichen  56  ist  der  interne 
Motorwiderstand  des  Antriebsmotors  19  repräsen- 

40  tiert.  Parallel  zum  Antriebsmotor  19  liegt  in  üblicher 
Weise  ein  Kondensator  57.  Bei  zunehmendem  Mo- 
torstrom  wird  der  Spannungsabfall  am  Widerstand 
55  höher,  so  daß  auch  das  Potential  am  "  +  "- 
Eingang  des  Verstärkers  50  ansteigt.  Um  den  Ver- 

45  stärker  50  wieder  ins  Gleichgewicht  zu  bringen, 
steuert  dieser  den  Transistor  49  stärker  durch,  so 
daß  das  Potential  am  Emitter  des  Transistors  49 
wächst.  Hierdurch  verschiebt  sich  das  Potential  am 
Abgriff  des  Widerstands-Spannungsteilers  51,  52 

50  nach  oben,  bis  der  Spannungsunterschied  zwi- 
schen  den  beiden  Verstärkereingängen  im  wesent- 
lichen  aufgehoben  ist.  Durch  diese  Steuerung  er- 
höht  sich  folglich  bei  zunehmendem  Motorstrom 
die  Motorspannung,  und  umgekehrt. 

55  In  Figur  6  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der  erfin- 
dungsgemäßen  Lampensteuerschaltung  gezeigt, 
die  bei  der  erfindungsgemäßen  Bildrepräsenta- 
tionsvorrichtung  einsetzbar  ist,  aber  auch  für  ande- 
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re  Zwecke,  nämlich  allgemein  zur  Steuerung  einer 
Leuchtröhre  (Gasentladungslampe)  geeignet  ist. 
Zwischen  zwei  Spannungsversorgungsanschlüsse 
58,  59,  zwischen  denen  eine  Gleichspannung  von 
z.  B.  22  V  geschaltet  ist,  ist  eine  Reihenschaltung 
aus  einem  Transformator  60  mit  gegenseitig  in 
gleicher  Richtung  (in  Serie)  verbundener  Primär- 
und  Sekundärwicklung  61,  62,  einer  in  Durchlaß- 
richtung  geschalteten  Diode  63  und  der  Leuchtröh- 
re  25  geschaltet.  Parallel  zur  Leuchtröhre  25  liegt 
ein  hochspannungstauglicher  Kondensator  64,  der 
eine  Nennspannung  von  1  kV  besitzt.  Ein  Anschluß 
65  zwischen  der  Primär-  und  Sekundärwicklung  61, 
62  ist  mit  einem  Sperrglied  66  in  Form  eines 
elektronischen  Schalters,  insbesondere  eines  Feld- 
effekttransistors  verbunden,  dessen  Source-An- 
schluß  über  einen  Strommeßwiderstand  67  mit 
dem  Anschluß  59  gekoppelt  ist.  Der  Widerstand  67 
besitzt  geringen  Widerstandswert,  beispielsweise 
10.  Parallel  zum  Widerstand  67  liegt  ein 
Widerstands-Spannungsteiler  68,  69.  Der  Wider- 
stand  68  ist  als  Potentiometer  ausgebildet,  an  des- 
sen  Abgriff  eine  für  den  über  den  Widerstand  67 
fließenden  Lampenstrom  repräsentative  Spannung 
abgegriffen  und  über  einen  Widerstand  70  an  einen 
Anschluß  71  einer  Vergleicher-  und  Treiberschal- 
tung  72  angelegt  wird. 

Die  Schaltung  72  weist  einen  internen  Verglei- 
cher  auf,  der  den  über  den  Widerstand  67  fließen- 
den  Lampenstrom  bzw.  die  zugehörige  Spannung 
am  Anschluß  71  mit  einer  internen  Referenzspan- 
nung  vergleicht  und  -  bei  Überschreiten  der  Refe- 
renzspannung  -  an  einem  Ausgangsanschluß  73  ein 
Sperrsignal  erzeugt,  das  an  den  Feldeffekttransistor 
66  über  Widerstände  74,  75  angelegt  wird  und  den 
Feldeffekttransistor  66  sperrt.  Vorzugsweise  ist  in 
der  Schaltung  72  ein  Flipflop  enthalten,  das  bei 
Ansprechen  des  internen  Vergleichers  gesetzt  wird 
und  dessen  dann  erzeugtes  Ausgangssignal  das 
Sperrsignal  am  Anschluß  73  bildet.  Das  Flipflop 
wird  periodisch  mit  hoher  Frequenz  von  ca.  40  bis 
60  kHz,  vorzugsweise  50  kHz  rückgesetzt.  Im  rück- 
gesetzten  Zustand  erzeugt  das  Flipflop  am  Aus- 
gangsanschluß  73  ein  Freigabesignal,  durch  das 
der  Feldeffekttransistor  66  wieder  in  den  Schließzu- 
stand  gebracht  wird.  Somit  kann  der  Lampenstrom 
(über  die  Sekundärwicklung  62)  erneut  fließen  und 
wächst  so  lange  an,  bis  die  Spannung  am  An- 
schluß  73  die  interne  Referenzspannung  erreicht 
und  das  Flipflop  gesetzt,  d.h.  der  Transistor  66 
gesperrt  wird.  Die  Leuchtröhre  25  wird  somit  mit 
einer  Frequenz  angesteuert,  die  der  Rücksetzfre- 
quenz  des  Flipflops  in  der  Schaltung  72  entspricht. 
Bei  ansteigender  Spannung  an  den  Anschlüssen 
58,  59  wächst  der  Lampenstrom  schneller  an,  so 
daß  der  Strom-Schwellwert  schneller  erreicht  wird 
und  der  Feldeffekttransistor  66  somit  bereits  nach 
kürzerer  Zeit  wieder  ausgeschaltet  wird.  Durch  die- 

se  internen  Rückkopplungen  entsteht  eine  Unab- 
hängigkeit  der  von  der  Leuchtröhre  25  aufgenom- 
menen  Leistung  von  der  Eingangsspannung,  so 
daß  die  Lampenleistung  selbst  bei  variierender  Ein- 

5  gangsspannung  konstant  bleibt. 
Der  parallel  zur  Leuchtröhre  25  liegende  Kon- 

densator  64  dient  zum  Starten  der  Leuchtröhre.  Bei 
Einschalten  der  Spannungsversorgung  der  Leuch- 
tröhre  liegt  an  dieser  über  die  Sekundärwicklung 

io  62  und  die  hochspannungstaugliche  Diode  63  eine 
Spannung  von  600  V  an,  die  im  gesamten  Leuch- 
tröhreninneren  eine  Ionisierung  des  in  dieser  ent- 
haltenen  Gases,  insbesondere  Neon,  bewirkt. 
Gleichzeitig  wird  der  Kondensator  64  aufgeladen. 

15  Durch  die  fortschreitende  Ionisierung  des  Gases  in 
der  Leuchtröhre  25  nimmt  deren  inneren  Wider- 
stand  drastisch  ab,  so  daß  sich  der  Kondensator  64 
in  einem  starken  Stromimpuls  über  diese  entladen 
kann.  Dieser  Stromimpuls  führt  zu  einer  Verdamp- 

20  fung  des  Quecksilbers  auf  den  Elektrodenanschlüs- 
sen  der  Lampe,  so  daß  die  Leuchtröhre  25  zündet 
und  stabil  zu  brennen  beginnt.  Der  Einschaltvor- 
gang  dauert  nur  ungefähr  50  ms. 

Die  Rücksetzfrequenz  des  Flipflops  in  der 
25  Schaltung  72  wird  durch  einen  Kondensator  76  und 

einen  Widerstand  77  bestimmt,  die  miteinander 
und  mit  der  Schaltung  72  verbunden  sind.  Parallel 
zur  Reihenschaltung  der  Elemente  76,  77  liegt  ein 
Kondensator  78,  der  als  Bypass  für  die  Schaltfre- 

30  quenz  dient. 
Um  Überspannungen  am  Drain  des  Feldeffekt- 

transistors  66  zu  vermeiden,  wird  die  daran  anlie- 
gende  Spannung  über  eine  Diode  79  an  einen  mit 
dem  Anschluß  59  verbundenen  Widerstands-Span- 

35  nungsteiler  80,  81  angelegt,  dessen  Teiler-Abgriff 
sowohl  direkt  als  auch  über  einen  Widerstand  82 
und  einen  parallel  hierzu  geschalteten  Kondensator 
83  mit  der  Schaltung  72  verbunden  ist.  Wenn  die 
Spannung  am  Anschluß  65  und  damit  am  Drain 

40  des  Feldeffekttransistors  66  einen  vorgegebenen 
Wert  von  beispielsweise  78  V  überschreitet,  wird 
der  in  der  Schaltung  72  gebildete  Spannungs-Refe- 
renzwert  (für  den  Vergleich  mit  dem  Meßstrom) 
automatisch  reduziert,  so  daß  die  Durchschaltzeiten 

45  des  Feldeffekttransistors  66  automatisch  reduziert 
werden.  Hierdurch  wird  ein  Überlastschutz  für  den 
Feldeffekttransistor  66  erreicht. 

Parallel  zum  Widerstands-Spannungsteiler  80, 
81  liegt  ein  Kondensator  84. 

50  Die  Anschlüsse  58  und  71  sind  über  eine  Rei- 
henschaltung  aus  zwei  Widerständen  85,  86  mitein- 
ander  verbunden.  Der  Verbindungspunkt  zwischen 
den  Widerständen  85,  86  ist  mit  der  Kathode  einer 
Diode  87  gekoppelt,  an  deren  Anode  eine  Refe- 

55  renzspannung  von  z.  B.  12,5  V  anliegt.  Diese  Refe- 
renzspannung  wird  auch  direkt  der  Schaltung  72 
zugeführt  und  ist  über  einen  Kondensator  88,  der 
zwischen  den  Verbindungspunkten  zwischen  den 

9 
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Widerständen  85,  86  und  der  Diode  87  sowie  den 
Anschluß  59  geschaltet  ist,  gepuffert. 

Die  beschriebene  Lampensteuerschaltung  läßt 
sich  nicht  nur  für  gebogene,  sondern  auch  für 
stabförmige  Gasentladungslampen  für 
Niederdruck-  oder  auch  Hochdruck-Füllung  einset- 
zen. 

Sämtliche  in  den  Zeichnungen  gezeigten  Merk- 
male  werden  hiermit,  auch  soweit  sie  vorstehend 
nicht  beschrieben  sind,  für  sich  allein  oder  in  belie- 
biger  Kombination  miteinander  als  zur  Erfindung 
gehörig  und  erfindungswesentlich  offenbart  mitein- 
bezogen.  Ferner  können  die  Walzen  3,  4  auch 
parallel  zu  den  horizontalen  Seitenrändern  des 
Bildfensters  6  oder  in  beliebiger  anderer  Weise 
angeordnet  sein. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung,  insbesondere  zum  Präsentieren 
von  rückseitig  beleuchtbaren  Bildern,  insbe- 
sondere  Werbebildern,  die  von  einem  folienar- 
tigen  Träger  (5)  getragen  sind,  mit  einem  Ge- 
häuse  (2),  das  an  seiner  Vorderseite  ein  Bild- 
fenster  (6)  besitzt,  an  dem  die  Bilder  aufeinan- 
derfolgend  intermittierend  vorbeitransportierbar 
sind,  einer  im  Gehäuse  (2)  angeordneten  Be- 
leuchtungseinrichtung  (25)  zum  rückwärtigen 
Beleuchten  des  Bildfensters  (6),  und  zwei  pa- 
rallel  zueinander  angeordneten  und  durch  ei- 
nen  Antriebsmotor  (19)  drehbaren  Walzen  (3, 
4)  zum  Auf-  und  Abwickeln  des  folienartigen 
Trägers  (5)  mitsamt  den  Bildern,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Walzen  (3,  4)  parallel 
zu  den  vertikalen  Seitenrändern  des  Bildfen- 
sters  (6)  angeordnet  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor  (19) 
über  einen  Riemen  (22),  insbesondere  einen 
Zahnriemen,  mit  den  Walzen  (3,  4)  gekoppelt 
ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  der  Walzen  (39 
direkt  mit  dem  Antriebsmotor  (19)  gekoppelt  ist 
und  die  andere  Walze  (4)  mit  einer  Federkupp- 
lung  (18)  versehen  ist,  die  die  andere  Walze 
(4)  mit  im  wesentlichen  konstanter  Vorspan- 
nung  beaufschlagt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Federkupplung  (18) 
eine  im  Inneren  der  Walze  (4)  angeordnete 
Spiralfeder  konstanter  Federkraft  mit  einer 
Vielzahl  von  Windungen  umfaßt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor  (19)  mit 
einer  Rückkopplungsschaltung  (Figur  5)  verse- 

5  hen  ist,  die  die  an  den  Antriebsmotor  (19) 
angelegte  Spannung  bei  ansteigendem  Motor- 
strom  anhebt. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
io  vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet 

durch  eine  Geschwindigkeits-Regelschaltung 
(Figur  5)  zum  Regeln  der  Geschwindigkeit  des 
Antriebsmotors  auf  im  wesentlichen  konstante 
Drehzahl. 

15 
7.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  einem  Bild-  oder  Trä- 
gerrand  Markierungen  (34,  35,  36),  vorzugswei- 

20  se  optisch  abtastbare  Markierungen,  ange- 
bracht  sind,  die  durch  eine  Detektoranordnung 
(37,  38,  39)  berührungsfrei  abtastbar  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
25  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Detektoranordnung 
(37,  38,  39)  fotoelektrisch  arbeitet. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
30  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  je  Bild  eine  Markierung 
(34)  angebracht  ist  und  die  Detektoranordnung 
(37,  38,  39)  bei  Erfassung  der  Markierung  (34) 
ein  das  sofortige  Anhalten  des  Antriebsmotors 

35  (19)  bewirkendes  Signal  erzeugt. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Detektoranordnung 

40  (37,  38,  39)  drei  Lichtschranken  aufweist  und 
auf  den  randseitigen  Bildfeldern  des  folienarti- 
gen  Trägers  (5)  zusätzliche,  gegeneinander 
bezüglich  der  Bildmarkierung  (34)  versetzte 
optische  Randmarkierungen  (35,  36)  vorhan- 

45  den  sind,  bei  deren  Erfassung  die  Detektoran- 
ordnung  (37,  38,  39)  ein  Stopp-  oder  Drehrich- 
tungsumkehrsignal  für  den  Antriebsmotor  (19) 
erzeugt. 

50  11.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet 
durch  einen  voreinstellbaren  Zähler,  der  die 
Anzahl  von  transportierten  Bildern  zählt  und 
bei  Erreichen  des  voreingestellten  Zählstands 

55  ein  Signal  zur  Umkehr  der  Drehrichtung  des 
Antriebsmotors  (19)  erzeugt. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

10 



19 EP  0  521  229  A1 20 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Zähler  bei  Erfassung 
des  ersten  Bilds  auf  dem  Träger  (5)  zurückge- 
setzt  wird. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet 
durch  eine  interne  Spannungsquelle  (44)  zur 
zumindest  kurzzeitigen  Aufrechterhaltung  der 
Spannungsversorgung  der  Gerätekomponenten 
auch  bei  Ausfall  oder  Abschaltung  der  exter- 
nen  Spannungsversorgung. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  interne  Spannungs- 
quelle  als  durch  die  externe  Spannungsversor- 
gung  wiederaufladbarer  Akkumulator  (44)  aus- 
gebildet  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  am  oder  im  Gehäuse  (2) 
manuell  betätigbare  Schalter  (45,  46)  samt  zu- 
gehöriger  Steuerschaltung  (41)  für  das  Befeh- 
len  von  Rechts-  oder  Linkslauf  vorgesehen 
sind. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  beiden  Seiten  des  fo- 
lienartigen  Trägers  (5)  im  Bereich  des  Bildfen- 
sters  (6)  lichtdurchlässige  Platten  (6,  29)  ange- 
ordnet  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Platte  (29)  zwischen 
dem  folienartigen  Träger  (5)  und  der  Beleuch- 
tungseinrichtung  (25)  aus  semitransparentem, 
hellem,  vorzugsweise  weißlichem  Material, 
Lecxan  Policarbonato,  besteht. 

18.  Vorrichtung,  insbesondere  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  zur 
Steuerung  einer  Beleuchtungseinrichtung  (25), 
gekennzeichnet  durch  einen  Spannungsge- 
nerator  zum  zumindest  anfänglichen  Anlegen 
einer  oberhalb  250  V  liegenden  Spannung  an 
die  als  Leuchtröhre  ausgebildete  Beleuch- 
tungseinrichtung  (25)  für  die  Ionisation  des  in 
der  Leuchtröhre  (25)  enthaltenen  Gases. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  an  die  Leuchtröhre 
(25)  zumindest  anfänglich  angelegte  Spannung 
eine  Amplitude  von  300  bis  900  V,  vorzugswei- 

se  ca.  600  V  besitzt. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

5  kennzeichnet,  daß  die  an  die  Leuchtröhre 
(25)  angelegte  Spannung  eine  Frequenz  von 
ca.  10  bis  100  kHz,  vorzugsweise  ca.  50  kHz, 
besitzt. 

70  21.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  parallel  zur  Leuchtröhre 
(25)  ein  Kondensator  (64)  geschaltet  ist. 

75  22.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Spannungsgenerator 
einen  Konverter  (60,  63,  64)  aufweist,  der  eine 
Niedergleichspannung  in  die  oberhalb  250  V 

20  liegende  Spannung  transformiert. 

23.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Konverter  einen 

25  Transformator  (60)  umfaßt,  mit  dessen  Sekun- 
därwicklung  (62)  die  Leuchtröhre  (25)  unter 
Zwischenschaltung  einer  Diode  (63)  verbunden 
ist. 

30  24.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Lampenstrom  gemes- 
sen  und  bei  Erreichen  eines  vorgegebenen 
Schwellwerts  über  ein  Sperrglied  (66)  abge- 

35  schaltet  wird. 

25.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Sperrglied  (66)  perio- 

40  disch  wieder  durchgeschaltet  wird. 

26.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Sperrglied  (66)  als 

45  elektronischer  Schalter,  insbesondere  als  Feld- 
effekttransistor,  ausgebildet  ist. 

27.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

50  kennzeichnet,  daß  die  am  Sperrglied  (66) 
anliegende  mittlere  Spannung  überwacht  und 
der  vorgegebene  Schwellwert  bei  ansteigender 
mittlerer  Spannung  verringert  wird. 

55 
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