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Bei  einem  fotografischen  Kopier-  und  Vergrösserungsge- ät  ist  eine  Filmbühne  (4)  auf  einem  Arbeitstisch  (1)  angeordnet. )ie  Transportmittel  für  den  Film  (F)  umfassen  eine  auf  der 
:ilmbühne  (4)  angeordnete  Filmtransportwalze  (5).  In  Film- 
ransportrichtung  gesehen,  sind  vor  und  nach  der  Filmbühne 
4)  in  der  Transportbahn  des  Filmes  eine  vordere  und  eine 
lintere  Klemmvorrichtung  für  einen  Film  (F)  angeordnet.  Diese 
ind  so  ausgebildet,  dass  sie  zu  einer  Schlaufenbildung  des 
sstgehaltenen  Filmes  (F)  führen,  wodurch  sich  die  vom irbeitstisch  (1)  seitlich  herabhängende  Filmlänge  mindestens 
m  die  Hälfte  verkürzt  und  nicht  mehr  Bodenberührung  erhält, nd  dass  sie  weiters  ein  durch  die  Filmtransportmittel  beding- 
ss  Herausziehen  des  hinteren  Filmendes  aus  der  vorderen 
lemmvorrichtung  (10),  sowie  ein  Einklemmen  des  Filmvorde- 
ändes  in  die  hintere  Klemmvorrichtung  (30)  ermöglichen. 
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Schreibung 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Toiograut.i;iieö  r\u(j|CI 
id  Vergrösserungsgerät  gemäss  Oberbegriff  des 
itentanspruches  1.  5 
Der  Trend  Klein-  oder  Kleinstlabors  dezentral  in 
jpermärkten,  Drogerien  oder  anderen  Läden  auf- 
stellen,  bedingt  eine  möglichst  kompakte  Bauform 
;r  zu  einer  Einheit  zusammengefügten  Verarbei- 
ngsgeräte  (Kopiergerät,  Papierprozessor  und  10 
-ockner  bzw.  auch  Filmprozessor  und  -trockner). 
ihrer  Ausführung  ist  auch  darauf  zu  achten,  dass 

e  Verarbeitungsgeräte  durch  Normtüren  von  80  cm 
reite  hindurchgehen  müssen. 
Die  Arbeitstischhöhe  bei  Kopiergeräten  beträgt  15 
serlicherweise  etwa  80  cm  bis  110  cm.  Diese 
rbeitshöhe  im  Zusammenhang  mit  der  kompakten 
usführung  führt  dazu,  dass  die  meist  relativ  langen 
ilmstreifen  (z.B.  bei  135-Film  bis  zu  1,7  m)  links 
der  rechts  des  Arbeitstisches  Bodenberührung  20 
rhalten,  wodurch  die  Filme  verschmutzt  oder  durch 
ratzer  beschädigt  werden. 
Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung  ein  fotografisches 

opier-  und  Vergrösserungsgerät  derart  zu  verbes- 
ern,  dass  vorstehend  genannte  Probleme  gelöst  25 
rerden,  ohne  Einschränkungen  an  Funktionalität 
nd  leichter  Handhabbarkeit  in  Kauf  nehmen  zu 
lüssen.  Insbesondere  soll  durch  die  Erfindung 
erhindert  werden,  dass  vom  Arbeitstisch  seitlich 
,erabhängende  Filmlängen  Bodenberührung  erhal-  30 
en,  wodurch  sie  verschmutzt  und  durch  Kratzer 
»eschädigt  werden. 

Die  erfindungsgemässe  Vorrichtung,  die  diesen 
Anforderungen  gerecht  wird,  ist  im  Patentan- 
spruch  1  beschrieben.  Bevorzugte  Ausführungsfor-  35 
nen  ergeben  sich  aus  den  abhängigen  Ansprüchen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines  in 
1er  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
läher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Gesamtdarstellung  40 
des  Gerätes  im  Vertikalschnitt  längs  der  Trans- 
portbahn  des  Filmes  F, 

Fig.  2  bis  Fig.  4  drei  verschiedene  Varianten 
der  in  Fig.  1  mit  10  bezeichneten  vorderen 
Klemmvorrichtung  in  perspektivischer  Darstel-  45 
lung  und  grösserem  Massstab, 

Fig.  5  bis  Fig.  7  ein  Detail  aus  Fig.  1  in 
grösserem  Massstab  in  verschiedenen  Funk- 
tionsphasen  der  in  Fig.  1  mit  30  bezeichneten 
hinteren  Klemmvorrichtung,  50 

Fig.  8  einen  Schnitt  längs  der  Linie  VIII  -  VIII  in 
Fig.  5, 

Fig.  9  eine  Detailaufsicht  in  Richtung  des 
Pfeiles  IX  der  Fig.  5  in  grösserem  Massstab  und 

Fig.  10  eine  weitere  Ausführungsvariante  der  55 
in  Fig.  1  mit  30  bezeichneten  hinteren  Klemm- 
vorrichtung  in  grösserem  Massstab, 

in  Fig.  1  sind  von  dem  fotografischen  Kopier-  und 
Vergrösserungsgerät  nur  die  wesentlichsten,  für  das 
Verständnis  der  Erfindung  relevanten  Teile  darge-  60 
stellt.  Es  umfasst  im  wesentlichen  einen  Arbeits- 
tisch  1  und  eine  darauf  angeordnete  (oder  in  ihn 
eingelassene)  Filmbühne  4.  Ferner  sind  noch  sche- 

itik  8,  ein  Abbildungsobjektiv  9  sowie  das  licht- 
npfindliche  Kopiermaterial  P  angedeutet.  Eine 
imtransportwalze  5  symbolisiert  die  üblichen 
ansportmittel  (Walzen,  Greifer)  für  zu  kopierenden 
tografischen  Film  F,  wobei  die  Transportrichtung 
jrch  Pfeile  angedeutet  ist.  Soweit  entspricht  das 
;hematisch  dargestellte  Gerät  dem  Stand  der 
schnik,  so  dass  sich  eine  nähere  Erläuterung 
übrigt. 
Gemäss  der  Erfindung  ist  das  fotografische 

opier-  und  Vergrösserungsgerät  zusätzlich  mit 
vei  Klemmvorrichtungen  10  und  30  für  den  Film  F 
isgerüstet,  wobei  in  Filmtransportrichtung  gese- 
sn  die  erste  10  vor  und  die  zweite  30  nach  der 
Imbühne  4  in  der  Transportbahn  des  Filmes  F 
igeordnet  ist.  Entsprechend  ihrer  Lage  werden 
lese  Klemmvorrichtungen  10  und  30  im  folgenden 
s  vordere  Klemmvorrichtung  10  bzw.  als  hintere 
lemmvorrichtung  30  bezeichnet.  Diese  Klemmvor- 
chtungen  10  und  30,  deren  Aufbau  und  Funktions- 
reise  weiter  unten  noch  näher  beschrieben  ist, 
alten  die  beiden  Enden  des  zu  kopierenden  Filmes 
fest,  so  dass  sich  auf  der  Filmeingabe-  bzw.  der 

ilmentnahmeseite  die  vom  Arbeitstisch  1  seitlich 
erabhängende  Filmlänge  um  mindestens  die  Hälfte 
erkürzt  und  auf  diese  Weise  keine  Bodenberührung 
nehr  ergibt. 

In  der  in  Fig.  2  perspektivisch  dargestellten 
'ariante  einer  in  die  filmeingabeseitige  Arbeitstisch- 
;ante  2  integrierten  vorderen  Klemmvorrichtung  10 
st  diese  als  Rollenklemme  ausgeführt,  deren  eine 
(lemmbacke  durch  eine  Rolle  17  und  die  andere 
jurch  eine  ortsfeste  Gegenfläche  12  gebildet  ist.  Sie 
jmfasst  eine  Ausnehmung  11  in  der  Arbeitstisch- 
<ante  2  mit  Lagerschlitzen  14  in  den  zur  Filmtrans- 
Dortrichtung  parallelen  Seitenwandungen  der  Aus- 
lehmung  11,  in  denen  eine  Rolle  17  mit  aus  ihren 
Stirnflächen  16  ragenden  Achsstümpfen  15  drehbar 
und  höhenverschiebbar  gelagert  ist.  Aus  Gründen 
einer  besseren  Anschaulichkeit  ist  die  Rolle  17  in 
Fig.  2  bis  Fig.  4  nicht  in  die  Lagerschlitze  14 
eingesetzt  gezeichnet.  Zwischen  dieser  Rolle  17  und 
der  Gegenfläche  12  ist  ein  Endstück  des  Filmes  F 
durch  das  Gewicht  der  Rolle  einklemmbar.  Das 
Gewicht  der  Rolle  17  ist  so  gewählt,  dass  die  daraus 
resultierende  Klemmkraft  ausreicht  ein  eingeklemm- 
tes  Filmende  gegen  die  Wirkung  der  Schwerkraft  zu 
halten  und  andererseits  die  Kraft  der  Filmtransport- 
mittel  ausreicht,  das  eingeklemmte  Filmende  aus  der 
vorderen  Klemmvorrichtung  10  herauszuziehen,  oh- 
ne  den  Film  F  dabei  zu  beschädigen. 

Zur  Schonung  der  Längskanten  des  Filmes  F 
werden  Rolle  17  und  Ausnehmung  11  breiter  als 
handelsübliche  Filmformate  ausgeführt. 

In  den  in  Fig.  3  und  4  perspektivisch  dargestellten 
Detaiivarianten  ist  die  Gegenfläche  12  filmeingabe- 
seitig  nach  aussen  und  unten  abgeschrägt.  In  Fig.  3 
erstreckt  sich  die  Gegenfläche  12  über  die  gesamte 
Breite  der  Ausnehmung  11,  während  sie  in  der 
Ausführungsvariante  in  Fig.  4  nur  den  mittleren  Teil 
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ier  Ausnehmung  11  einnimmt;  in  letzterem  Fall 
sollte  die  Breite  der  Gegenfläche  12  geringfügig 
schmäler  als  das  kleinste  handelsübliche  Filmformat 
jewählt  werden.  Durch  die  Abschrägung  bildet  die 
Begenfläche  12  zur  Vertikalen  einen  stumpfen 
Winkel,  wodurch  die  darüber  herabhängende  Film- 
änge  durch  die  geringere  Abbiegung  zusätzlich 
geschont  wird;  ausserdem  können  auch  Rollen  17 
grösseren  Gewichts  eingesetzt  werden,  da  die 
\npresskraft  nur  durch  den  auf  die  Gegenfläche  12 
vertikalen  Anteil  der  Gewichtskraft  bewirkt  wird.  Die 
luf  den  Film  F  wirkende  Klemmkraft  ist  im  wesentli- 
chen  durch  das  Produkt  dieser  Anpresskraft  und 
iem  Reibungskoeffizienten  des  Filmes  F  auf  der 
3egenfläche  12  gegeben. 

Bevorzugt  wird  die  Rolle  17  aus  Leichtmetall  und 
'oll  ausgeführt. 

Die  Tiefe  der  Ausnehmung  1  1  und  der  Lagerschlit- 
:e  14  ist  so  gewählt,  dass  die  Rolle  17  mit  einem  Teil 
hres  Umfangs  über  die  Arbeitstischoberfläche  3 
agt.  Dadurch  wird  vermieden,  dass  der  vom  Film- 
ransport  gezogene  Film  F  auf  der  Arbeitstischober- 
läche  3  schleift. 

Um  den  Kontaktbereich  zwischen  Rolle  17  und 
:ilm  F  möglichst  klein  zu  halten,  ist  die  Rolle  17 
jevorzugt  nach  innen  doppelkonisch  zulaufend 
lusgeführt.  Dadurch  beschränkt  sich  der  Auflagebe- 
@eich  der  Rolle  17  auf  den  Film  F  auf  2  Punkte  an  den 
.ängsrändern  des  Filmes  F. 

Zur  Schonung  der  Filmoberfläche  ist  die  Rolle  17 
Dberflächenpoliert. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  Ausnehmung  1  1  mit 
Lagerschlitzen  14  und  Gegenfläche  12  in  die  Arbeits- 
tischkante  2  einzuformen.  Am  besten  erfolgt  dies 
oereits  beim  Formen  des  Arbeitstisches  1  aus 
Kunststoff  (z.B.  PU-Schaum). 

In  einer  unter  anderem  als  Nachrüstsatz  für 
bereits  bestehende  Geräte  gedachten  Ausführungs- 
rariante  sind  die  Gegenfläche  12  und  die  Lager- 
schlitze  14  für  die  Achsstümpfe  15  der  Rolle  17 
vorteilhafterweise  in  einem  einzigen  Block  ausge- 
spart,  welcher  auf  dem  Arbeitstisch  1  in  der 
Transportbahn  des  Filmes  F,  bevorzugt  an  der 
Arbeitstischkante  2  befestigt  wird. 

Eine  in  Fig.  5  bis  Fig.  8  im  Schnitt  dargestellte 
Ausführungsvariante  einer  hinteren  Klemmvorrich- 
tung  30  umfasst  ein  im  wesentlichen  zylindrisches 
Gehäuse  34,  welches  schwenkbar  um  eine  mittels 
Lagerböcken  31  fest  mit  dem  Arbeitstisch  1  verbun- 
dene  Achse  32  gelagert  ist.  Die  Schwenkachse  32 
verläuft  unterhalb  der  Filmtransportebene  T,  parallel 
zu  dieser  und  senkrecht  zur  Filmtransportrichtung. 
Das  Gehäuse  34  ist  mit  einem  achsparallelen 
Filmeintrittsschlitz  A  für  den  Film  F  versehen  und 
geht  in  eine  etwa  tangential  vom  oberen  Rand  des 
Filmeintrittsschlitzes  A  abstehende  Zunge  35  über. 
In  der  Ruhestellung  (Fig.  5)  des  Gehäuses  34  reicht 
die  Zunge  35  mit  ihrem  nach  oben  gebogenen  Ende 
bis  knapp  an  die  Filmtransportwalze  5  und  bildet 
zwischen  der  Filmtransportwalze  5  und  dem  in  der 
Filmtransportbahn  befindlichen  Filmeintrittsschlitz  A 
eine  obere  Filmführung.  Filmeintrittsseitig  ist  unter- 
halb  des  Filmeintrittsschlitzrandes  im  Gehäuse  34 
ein  nach  innen  ragender  Anschlag  36  für  das 
Filmvorderende  ausgebildet.  In  bevorzugter  Ausfüh- 

rung  ist  das  üenause  34  am  unieren  r-nmeiniriiTs- 
schlitzrand  nach  innen  abgewinkelt  und  bildet  so 
den  Anschlag  36.  Im  Gehäuse  34  befindet  sich  eine 
frei  liegende  Walze  33,  deren  Durchmesser  etwas 

5  kleiner  als  der  Gehäusedurchmesser  ist,  so  dass 
zwischen  Walze  33  und  Gehäusinnenwand  ein 
genügend  breiter  Spalt  S  vorhanden  ist,  um  ein 
problemloses  Eindringen  des  Filmvorderendes  zwi- 
schen  Walze  33  und  Gehäuseinnenwand  bis  zum 

10  Anschlag  36  nach  dem  Kontaktbereich  von  Gehäuse 
34  und  Walze  33  zu  ermöglichen. 

Infolge  der  Zunge  35  liegt  der  Schwerpunkt  von 
Gehäuse  34  mit  Walze  33  und  Zunge  35  in  der 
Ruhestellung  (Fig.  5)  vor  der  Schwenkachse  32.  Um 

15  zu  verhindern,  dass  die  hintere  Klemmvorrichtung  30 
bereits  beim  Eindringen  des  Filmvorderendes  zwi- 
schen  Gehäuseinnenwand  und  Walze  33  durch  die 
dabei  auftretende  Reibungskraft  zum  Verschwen- 
ken  um  die  Achse  32  veranlasst  wird,  muss  sie 

10  dagegen  einen  ausreichend  grossen  Widerstand 
aufbieten.  Dies  kann  z.B.  durch  geeignete  Brems- 
vorrichtungen  erfolgen.  Am  vorteilhaftesten  ge- 
schieht  dies  aber  durch  geeignete  Dimensionierung 
der  Zunge  35.  (Das  Produkt  aus  Gewicht  G  der 

15  Zunge  35  und  Abstand  a  des  Schwerpunktes  von 
der  Achse  32  muss  geringfügig  grösser  sein  als  das 
Produkt  aus  der  Reibungskraft  R,  welche  der  Filme  F 
beim  Eindringen  zwischen  Gehäuse  34  und  Walze  33 
bis  zum  Anschlag  36  erfährt,  und  dem  Radius  r  des 

30  Gehäuses  34). 
Ab  dem  Zeitpunkt,  in  welchem  ein  in  das  Gehäuse 

34  eintretender  Film  F  mit  seiner  Vorderkante  den 
Anschlag  36  erreicht,  wird  beim  Weitertransportie- 
ren  des  Films  F  das  Gehäuse  34  aus  seiner  Ruhelage 

35  nach  oben  verschwenkt.  Diese  Phase  zeigt  Fig.  6. 
Wenn  das  Gehäuse  soweit  verschwenkt  ist,  dass  die 
Filmführungszunge  35  die  Stellung  "12  Uhr"  erreicht, 
kippt  das  Gehäuse  34  in  die  in  Fig.  7  gezeigte 
Stellung.  Das  Filmvorderende  ist  zwischen  Gehäuse 

40  34  und  Walze  33  eingeklemmt  und  wird  durch  das 
Gewicht  der  Walze  33  gehalten.  Beim  Weitertranport 
des  Filmes  F  bildet  sich  wiederum  (wie  eingangssei- 
tig)  eine  Schlaufe,  welche  auf  der  Filmentnahmeseite 
vom  Arbeitstisch  1  seitlich  herabhängt,  jedoch 

45  aufgrund  der  Verkürzung  der  herabhängenden  Film- 
länge  um  mindestens  die  Hälfte  keine  Bodenberüh- 
rung  erhält. 

In  Fig.  7  ist  das  Gehäuse  34  um  180°  gegenüber 
der  Ruhelage  (Fig.  5)  geschwenkt,  jedoch  würde 

50  auch  ein  Schwenken  um  mindestens  mehr  als  90° 
ausreichen  um  zu  gewährleisten,  dass  die  sich 
bildende  Schlaufe  nicht  in  Richtung  Filmbühne  4 
fällt. 

Zur  Schonung  der  Filmoberfläche  weisen  Unter- 
55  seite  der  Zunge  35,  Innenwand  des  Gehäuses  34 

und  Walze  33  glatte  Oberflächen  auf. 
Der  in  Fig.  8  dargestellte  Schnitt  längs  der  Linie 

Vlll-Vlll  in  Fig.  5  gilt  sinngemäss  auch  für  die 
entsprechende  gedachte  Schnittlinie  in  Fig.  6  und 

60  Fig.  7. 
In  Fig.  10  ist  eine  weitere  Ausführungsvariante  der 

hinteren  Klemmvorrichtung  30  in  perspektivischer 
Darstellung  wiedergegeben.  Die  Funktion  dieser 
Ausführungsvariante  ist  bezüglich  Verschwenken 

65  analog  zu  der  an  Hand  der  Fig.  5  bis  Fj j j^^ 

3 
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beschriebenen,  nur  wird  in  diesem  Fall  das  Filmvor- 
derende  zwischen  der  Zunge  35  und  einer  auf  der 
Unterseite  des  achsseitigen  Zungenendes  befestig- 
ten  Blattfeder  37  eingeklemmt. 

Zur  Schonung  der  Filmoberfläche  weisen  Zungen- 
unterseite  und  Blattfeder  37  glatte  Oberflächen  auf. 

Häufig  kommt  es  vor,  dass  die  von  der  auf  der 
Filmbühne  4  befindlichen  Filmtransportwalze  5  vor- 
geschobene  Filmvorderkante  nicht  plan  auf  der 
Filmtransportebene  T  aufliegt.  Um  dennoch  ein 
sicheres  Einfädeln  des  Filmvorderendes  in  die 
hintere  Klemmvorrichtung  30  zu  gewährleisten,  ist 
es  vorteilhaft,  die  Filmtransportwalze  5  nach  innen 
doppelkonisch  zulaufend  auszuführen  und  die  Zun- 
ge  35  an  ihrem  transportwalzenseitigen  Ende  der 
Filmtransportwalzenform  anzupassen,  wie  in  Fig.  9 
dargestellt.  Dadurch  kann  die  Zunge  35  in  der 
Ruhestellung  bis  unmittelbar  vor  die  Filmtransport- 
walze  5  reichen.  Auf  diese  Weise  wird  ein  mit  den 
Filmlängskanten  noch  unter  der  Transportwalze  5 
befindliches  Filmvorderende  bereits  von  der  Zunge 
35  überdeckt  und  kann  somit  beim  Weitertransport 
nicht  mehr  aus  der  Filmführung  gleiten. 

In  Fig.  5  ist  unmittelbar  vor  der  Filmtransportwal- 
ze  5  ein  Detektor  6  dargestellt.  Der  Detektor  6  kann 
mechanischer  Natur  sein,  üblicherweise  werden 
Fotozellen  dafür  verwendet.  Passiert  das  hintere 
Filmende  den  Detektor,  so  gibt  dieser  ein  Signal  an 
eine  Steuerung  bekannter  Art  weiter,  wodurch  der 
Filmtransport  angehalten  wird,  bevor  der  Film  F  mit 
seinem  hinteren  Ende  den  Wirkungsbereich  der 
Filmtransportwalze  5  verlässt. 

Im  folgenden  wird  Handhabung  und  Funktionswei- 
se  des  beschriebenen  Gerätes  zusammenfassend 
erläutert. 

Bei  Kleinlabors  kommen  entwickelte  Filme  F 
üblicherweise  von  einer  Aufhängevorrichtung  geeig- 
neter  Höhe  hängend  zum  fotografischen  Kopier-  und 
Vergrösserungsgerät.  Der  Operator  nimmt  das  zu 
Boden  hängende  Filmendstück  und  klemmt  dieses 
mit  der  Emulsionsseite  auf  der  Gegenfläche  12 
aufliegend  in  die  vordere  Klemmvorrichtung  10  ein. 
Daraufhin  löst  er  das  entgegengesetzte  Filmende 
von  der  Aufhängevorrichtung  und  fädelt  dieses  in  die 
auf  der  Filmbühne  4  befindlichen  Filmtransportmittel 
mit  der  Filmtransportwalze  5  ein.  Der  Filmtransport 
bewegt  den  über  die  Rolle  17  gleitenden  Film  weiter. 
Der  Film  F  bildet  eine  Schlaufe,  welche  auf  der 
Filmeingabeseite  vom  Arbeitstisch  1  seitlich  herab- 
hängt,  jedoch  aufgrund  der  Verkürzung  der  herab- 
hängenden  Filmlänge  um  mindestens  die  Hälfte  nun 
nicht  mehr  in  Bodenberührung  kommt. 

Das  von  der  Filmtransportwalze  5  vorgeschobene 
vordere  Ende  des  Filmes  F  trifft  auf  die  hintere 
Klemmvorrichtung  30,  in  welche  es  eingeklemmt 
wird.  Beim  Weitertransport  des  Filmes  F  wird  die 
hintere  Klemmvorrichtung  30  verschwenkt,  und  die 
sich  bildende  Schlaufe  hängt  auf  der  Filmentnahme- 
seite  vom  Arbeitstisch  1  seitlich  herab,  kommt 
jedoch  aufgrund  der  Verkürzung  der  herabhängen- 
den  Filmlänge  um  mindestens  die  Hälfte  nicht  in 
Bodenberührung. 

Der  in  Filmtransportrichtung  gesehen  vor  der 
Filmtransportwalze  5  angebrachte  Detektor  6  gibt 
beim  Passieren  des  hinteren  Filmendes,  welches 

von  den  Filmtransportmitteln  aus  der  vorderen 
Klemmvorrichtung  10  gezogen  wurde,  ein  Signal  an 
eine  Steuerung  bekannter  Art  weiter,  wodurch  der 
Filmtransport  angehalten  wird  bevor  der  Film  mit 

5  seinem  hinteren  Ende  den  Wirkungsbereich  der 
Filmtransportwalze  5  verlässt.  Dies  hat  den  Vorteil, 
dass  ein  Operator  nicht  ständig  kontrollieren  muss, 
wie  weit  ein  Film  F  durch  das  fotografische  Kopier- 
und  Vergrösserungsgerät  durchgelaufen  ist.  Der 

10  Operator  kann  nun  den  von  der  Filmtransportwalze  5 
und  der  hinteren  Klemmvorrichtung  30  gehaltenen 
und  in  einer  Schlaufe  vom  Arbeitstisch  1  seitlich 
herabhängenden  Film  F,  welcher  aufgrund  der 
Verkürzung  der  herabhängenden  Filmlänge  um  min- 

15  destens  die  Hälfte  keine  Bodenberührung  erhält, 
durch  eine  geringe  Zugkraft  leicht  vom  Gerät  lösen 
und  einer  weiteren  Behandlung  zuführen. 

20 
Patentansprüche 

1.  Fotografisches  Kopier-  und  Vergrösse- 
25  rungsgerät  mit  einem  Arbeitstisch  (1)  und  einer 

darauf  angeordneten  Filmbühne  (4)  sowie 
Transportmittel  für  einen  Film  (F),  welche  eine 
auf  der  Filmbühne  (4)  angeordnete  Filmtrans- 
portwalze  (5)  oder  dgl.  umfassen,  dadurch 

30  gekennzeichnet,  dass  bezüglich  der  Filmtrans- 
portrichtung  vor  der  Filmbühne  (4)  in  der 
Transportbahn  des  Films  (F)  eine  erste  Klemm- 
vorrichtung  (10),  welche  im  folgenden  als 
vordere  Klemmvorrichtung  (10)  bezeichnet 

35  wird,  angeordnet  ist,  in  welche  der  Film  mit 
einem  Ende  einklemmbar  ist,  so  dass  er  beim 
Einfädeln  seines  anderen  Endes  in  die  Trans- 
portmittel  eine  Schlaufe  bildet,  wodurch  sich 
auf  der  Filmeingabeseite  die  seitlich  vom  Ar- 

40  beitstisch  (1)  herabhängende  Filmlänge  um 
mindestens  die  Hälfte  verkürzt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  bezüglich  der  Filmtrans- 
portrichtung  nach  der  Filmbühne  (4)  eine  zweite 

45  Klemmvorrichtung  (30),  welche  im  folgenden 
als  hintere  Klemmvorrichtung  (30)  bezeichnet 
wird,  in  der  Transportbahn  des  Films  (F)  so 
angeordnet  ist,  dass  sie  den  von  der  Filmtrans- 
portwalze  (5)  vorgeschobenen  Film  an  seinem 

50  vorderen  Ende  erfasst  und  festhält,  so  dass  der 
Film  (F)  beim  Weitertransport  eine  Schlaufe 
bildet,  wodurch  sich  auf  der  Filmentnahmeseite 
die  vom  Arbeitstisch  (1)  seitlich  herabhängende 
Filmlänge  um  mindestens  die  Hälfte  verkürzt. 

55  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  bezüglich  der  Filmtrans- 
portrichtung  vor  der  Filmtransportwalze  (5)  in 
der  Transportebene  (T)  des  Films  (F)  ein 
Detektor  (6)  angebracht  ist,  welcher  beim 

60  Passieren  des  hinteren  Filmendes  den  Film- 
transport  anhält  bevor  der  Film  (F)  mit  seinem 
hinteren  Filmende  den  Wirkungsbereich  der 
Filmtransportwalze  (5)  verlässt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
65  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

4 
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Klemmkraft  der  vorderen  Klemmvorrichtung 
(10)  so  dimensioniert  ist,  dass  die  Kraft  der 
Filmtransportmittel  zum  Herausziehen  des  ein- 
geklemmten  Filmendes  aus  der  vorderen 
Klemmvorrichtung  (10)  ausreicht.  5 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  vordere  Klemmvor- 
richtung  (10)  als  Rollenklemme  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  eine  der  beiden  Klemm-  10 
backen  durch  eine  drehbar  und  höhenver- 
schiebbar  gelagerte  Rolle  (17)  und  die  andere 
durch  eine  ortsfeste  Gegenfläche  (12)  gebildet 
ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  15 
gekennzeichnet,  dass  die  Klemmkraft  durch 
das  Gewicht  der  Rolle  (17)  hervorgerufen  wird. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Rolle  (17)  breiter  als 
handelsübliche  Filmformate  ausgeführt  ist.  20 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Rolle  (17)  mit  aus 
ihren  Stirnflächen  (16)  ragenden  Achsstümpfen 
(15)  in  Lagerschlitzen  (14)  gelagert  ist. 
10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  25 

gekennzeichnet,  dass  die  Gegenfläche  (12) 
filmeingabeseitig  nach  aussen  abfällt  und  zur 
Vertikalen  einen  stumpfen  Winkel  bildet  . 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Gegenfläche  30 
(12)  und  die  Lagerschlitze  (14)  für  die  Achs- 
stümpfe  (15)  der  Rolle  (17)  in  einem  einzigen 
Block  ausgespart  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  35 
Gegenfläche  (12)  an  der  Arbeitstischkante  (2) 
angeordnet  ist  . 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Lagerschlitze  (14) 
und  die  Gegenfläche  (12)  in  der  Arbeitstisch-  40 
kante  (2)  ausgespart  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Rolle  (17)  derart  in 
den  Lagerschiitzen  (14)  gelagert  ist,  dass  sie 
mit  einem  Teil  ihres  Umfangs  über  die  Arbeits-  45 
tischoberfläche  (3)  ragt. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  hintere  Klemmvor- 
richtung  (30)  am  Arbeitstisch  (1)  schwenkbar 
gelagert  ist  und  einen  ausreichend  grossen  50 
Schwenkwiderstand  aufbietet,  um  ein  Einklem- 
men  des  Filmes  (F)  gegen  die  dabei  auftretende 
Reibungskraft  zu  ermöglichen. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schwenkachse  (32)  55 
unterhalb  der  Filmtransportebene  (T),  parallel 
zu  dieser  und  vertikal  zur  Filmtransportrichtung 
verläuft. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15  oder  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Schwer-  60 
punkt  der  hinteren  Klemmvorrichtung  (30),  in 
Filmtransportrichtung  gesehen,  vor  der 
Schwenkachse  (32)  liegt. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  15 
bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  65 
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hintere  Klemmvorrichtung  (30)  mit  einer  in  der 
Ruhelage  zur  Filmtransportwalze  (5)  ragenden 
Zunge  (35),  welche  eine  obere  Filmführung 
bildet,  ausgestattet  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  15 
bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
hintere  Klemmvorrichtung  (30)  ein  im  wesentli- 
chen  zylindrisches  Gehäuse  (34)  mit  einem 
achsparallelen  Filmeintrittsschlitz  (A)  in  der 
Filmtransportbahn  und  eine  im  Gehäuse  (34) 
befindliche  frei  liegende  Walze  (33),  deren 
Durchmesser  etwas  kleiner  als  der  Gehäuse- 
durchmesser  ist,  so,  dass  zwischen  Walze  (33) 
und  Gehäuseinnenwand  ein  Eindringspalt  (S) 
vorhanden  ist,  umfasst. 
20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18  und  19, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zunge  (35) 
etwa  tangential  vom  oberen  Rand  des  Filmein- 
trittsschlitzes  (A)  absteht,  und  filmeintrittsseitig 
nach  dem  Kontaktbereich  von  Gehäuse  (34) 
und  Walze  (33)  ein  in  das  Gehäusinnere 
ragender  Anschlag  (36)  für  das  Filmvorderende 
vorgesehen  ist. 
21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  auf  der  Unterseite  des 
schwenkachsenseitigen  Endes  der  Zunge  (35) 
eine  Blattfeder  (37)  befestigt  ist,  welche  zusam- 
men  mit  der  Zunge  (35)  einen  Klemmspalt  für 
den  Film  (F)  bilden. 
22.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  18 

bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Filmtransportwalze  (5)  nach  innen  doppelko- 
nisch  zulaufend  ausgeführt  ist  und  das  trans- 
portwalzenseitige  Ende  der  Zunge  (35)  der 
Filmtransportwalzenform  angepasst  ist. 

5 
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