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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Spiegel- 
reflex-Einrichtung  zum  Betrachten  der  Mattscheibe 
einer  photographischen  Kamera,  die  relativ  zuein- 
ander  verstellbare  Objektiv-  und  Bildträger  auf- 
weist,  wobei  der  Spiegel  innerhalb  eines  am  Bild- 
träger  anbringbaren  Gehäuses  mit  einer  Einblick- 
öffnung  zum  Betrachten  des  Spiegels  und  einer 
hinter  der  Mattscheibe  anzubringen  bestimmte 
Lichteintrittsöffnung  angeordnet  ist. 

In  der  CH-PS  432  229  ist  eine  Einrichtung  zum 
Betrachten  einer  Mattscheibe  einer  Kamera  be- 
schrieben,  die  ein  Gehäuse,  einen  im  Gehäuse 
beweglich  gelagerten  Spiegel  und  ein  Okular  auf- 
weist,  das  mit  dem  Spiegel  so  gekoppelt  ist,  dass 
das  Bild  auf  der  Mattscheibe  wahlweise  direkt  oder 
über  den  Spiegel  betrachtet  werden  kann.  Als 
nachteilig  hat  sich  erwiesen,  dass  sich  das  Bild  auf 
der  Mattscheibe  dem  Betrachter  unterschiedlich 
darstellt. 

Aus  der  CH-PS  443  883  ist  eine  Spiegelreflex- 
Einrichtung  bekannt,  bei  der  der  Spiegel  innerhalb 
eines  Gehäuses  schwenkbar  angeordnet  ist  und 
mittels  eines  Betätigungsorgans  von  aussen  her 
verstellbar  ist.  Durch  diese  Anordnung  muss  das 
Gehäuse  zwangsläufig  relativ  gross  sein,  was  ein 
Nachteil  ist. 

Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen.  Die 
Erfindung,  wie  sie  im  Patentanspruch  1  gekenn- 
zeichnet  ist,  löst  die  Aufgabe  eine  Spiegelreflex- 
Einrichtung  zu  schaffen,  die  eine  grosse  Verstell- 
möglichkeit  bietet,  bei  der  der  Einblickwinkel  Auge- 
Spiegel  konstant  bleibt  und  die  Bildhelligkeit  bei 
verstellter  Kamera  optimal  ist. 

Ausführungsformen  der  erfindungsgemässen 
Einrichtung  sind  in  den  abhängigen  Patentansprü- 
chen  gekennzeichnet. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
beiliegenden  Zeichnung  erläutert,  die  einen  Schnitt 
durch  ein  Ausführungsbeispiel  der  Spiegelreflex- 
Einrichtung  zeigt. 

Die  Spiegelreflex-Einrichtung  enthält  ein  Ge- 
häuse  1  mit  einer  Einblicköffnung  2  und  einer 
Lichteintrittsöffnung  3,  einen  Spiegel  4,  der  an  ei- 
ner  den  beiden  vorstehend  genannten  Oeffnungen 
gegenüberliegenden  Wandung  des  Gehäuses  1 
befestigt  ist.  Das  Gehäuse  1  ist  einerseits  mittels 
einer  Scharniervorrichtung  5  schwenkbar  mit  einem 
Halterahmen  6  und  andererseits  durch  einen  Balg  7 
mit  diesem  verbunden.  Der  Halterahmen  6  ist  der- 
art  ausgebildet,  dass  er  auf  den  nicht  dargestellten 
Mattscheibenrahmen  einer  Kamera  aufsteckbar  ist. 
Es  wird  hier  daraufhingewiesen,  dass  der  Halterah- 
men  auch  auf  andere  Weise  am  Mattscheibenrah- 
men  befestigt  werden  kann.  Die  Lichteintrittsöff- 
nung  3  wird  durch  Randabschnitte  8  des  Gehäuses 
1  bestimmt,  wobei  diese  Randabschnitte  gleichzei- 

tig  für  die  Befestigung  des  Balges  7  dienen. 
Die  Scharniervorrichtung  5  enthält  zwei  Schar- 

nierbänder  9,10,  die  am  Gehäuse  1  bzw.  am  Hal- 
terahmen  6  befestigt  sind  und  einen  Scharnierstift 

5  11  und  ist  innerhalb  des  Balges  7  angeordnet. 
Zur  Betrachtung  des  Mattscheibenbildes  ist 

eine  Verstellung  des  Gehäuses  1  erforderlich.  Hier- 
zu  ist  mindestens  eine  Versteilvorrichtung  12  vor- 
gesehen,  die  seitlich  der  Lichteintrittsöffnung  3  so 

io  angeordnet  ist,  dass  der  Spiegel  4  bezüglich  dem 
Halterahmen  6  und  somit  der  nicht  dargestellten 
Mattscheibe  verschwenkbar  ist.  Die  Versteilvorrich- 
tung  enthält  ein  Verstellsegment  13,  das  am  Halter- 
ahmen  6  freistehend  befestigt  ist  und  eine  Verzah- 

75  nung  14  aufweist,  ein  Verriegelungsorgan  15,  das 
um  eine  Achse  16  schwenkbar  im  Gehäuse  1  an- 
geordnet  ist  und  ein  Betätigungsorgan  17,  das  in 
einer  Führungsbuchse  18  am  Gehäuse  1  montiert 
ist  und  am  Verriegelungsorgan  15  anliegt.  Das  Ver- 

20  riegelungsorgan  15  ist  als  Kniehebel  ausgebildet, 
wobei  der  eine  Hebelarm  am  Betätigungsorgan  17 
anliegt  und  der  andere  Hebelarm  einen  Abschnitt 
19  aufweist,  der  mit  der  Verzahnung  14  des  Ver- 
stellsegmentes  13  in  und  ausser  Eingriff  bringbar 

25  ist.  Um  eine  unbeabsichtigte  Verstellung  zu  vermei- 
den,  ist  ein  Federelement  vorgesehen,  wodurch 
das  Verriegelungsorgan  15  mit  dem  Abschnitt  19 
mit  der  Verzahnung  14  in  Eingriff  gehalten  wird. 
Zur  Verstellung  des  Gehäuses  1  muss  deshalb  das 

30  Befestigungsorgan  17  eingedrückt  werden,  um  den 
Kniehebel  15  gegen  die  Kraft  des  Federelementes 
20  zu  verschwenken  und  den  Abschnitt  19  aus  der 
Verzahnung  herausheben. 

An  der  Einblicköffnung  2  ist  eine  Lupe  21 
35  angeordnet,  die  durch  einen  Lupenhalter  22  am 

Gehäuse  1  gehalten  wird.  An  der  Aussenseite  der 
Einblicköffnung  2  ist  ein  Halter  23  für  einen  nicht 
dargestellten  Einblickschacht  vorgesehen.  In  die- 
sem  Zusammenhang  wird  darauf  hingewiesen, 

40  dass  die  Spiegelreflex-Einrichtung  auch  ohne  eine 
solche  Lupe  21  benutzt  werden  kann. 

Patentansprüche 

45  1.  Spiegelreflex-Einrichtung  zum  Betrachten  der 
Mattscheibe  im  Bildträger  einer  photographi- 
schen  Kamera,  die  relativ  zueinander  verstell- 
bare  Objektiv-  und  Bildträger  aufweist,  mit  ei- 
nem  Gehäuse  (1),  das  eine  dem  Betrachter 

50  zugewandte  Einblicksöffnung  (2)  und  eine 
ringsum  durch  Randabschnitte  (8)  des  Gehäu- 
ses  bestimmte,  der  Mattscheibe  zugewandte 
Lichteintrittsöffnung  (3)  aufweist,  sowie  einen 
von  beiden  Oeffnungen  aus  sichtbaren  Spiegel 

55  (4)  innerhalb  des  Gehäuses  (1)  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Spiegel  (4)  an  einer 
den  beiden  Oeffnungen  (2,  3)  gegenüberlegen- 
den  Wandung  des  Gehäuses  (1)  fest  montiert 

2 
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ist  und  ein  am  Bildträger  montierbarer  Halter- 
rahmen  (6)  vorhanden  ist,  sowie  ein  an  den 
Randabschnitten  (8)  befestigter  Balg  (7),  der 
das  Gehäuse  (1)  an  der  Lichteintrittsöffnung 
(3)  mit  dem  Halterrahmen  (6)  lichtdicht  und  5 
beweglich  verbindet. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Gehäuse  (1)  um  eine  zur 
Mattscheibe  parallelen  Schwenkachse  (11)  10 
schwenkbar  ist,  die  nahe  eines  Randes  der 
Mattscheibe  am  Bildträger  angeordnet  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Halterrahmen  (6)  auf  75 
den  Bildträger  aufsteckbar  ist. 

within  the  housing,  which  mirror  is  visible  from 
both  openings  characterized  in  that  the  mirror 
(4)  is  fixedly  mounted  on  a  wall  of  the  housing 
opposite  to  one  of  both  openings  and  a  mount- 
ing  frame  (6)  is  provided,  which  frame  mount- 
able  to  the  image  carrier,  as  well  as  a  bellow 
(7)  fixed  to  the  marginal  portions  (8),  which 
bellow  connects  lighttightly  and  movably  the 
housing  on  the  light  admission  opening  with 
the  mounting  frame  (6). 

2.  Device  according  to  Claim  1  characterizid  in 
that  the  housing  is  pivotable  around  an  axis  of 
rotation  (11),  which  is  parallel  to  the  groun 
glass  and  which  is  arranged  near  a  margin  of 
the  ground  glass. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Gehäuse  (1)  über  eine 
Scharniervorrichtung  (5)  mit  dem  Halterrahmen 
verbunden  ist. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  mindestens  eine  Versteilvorrich- 
tung  (12)  vorgesehen  ist,  um  das  Gehäuse  (1) 
mit  dem  Spiegel  (4)  in  eine  Mehrzahlvon  ver- 
schiedenen  Schwenkstellungen  einzustellen. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  4  und  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Scharniervorrichtung 
(5)  und  die  Versteilvorrichtung  (12)  innerhalb 
des  Balges  (7)  angeordnet  sind. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Versteilvorrichtung  (12)  ein 
Verstellsegment  (13),  das  am  Halterrahmen  (6) 
befestigt  ist  und  eine  Verzahnung  (14)  auf- 
weist,  ein  Verriegelungsorgan  (15),  das  am  Ge- 
häuse  (1)  schwenkbar  angeordnet  und  mit  der 
Verzahnung  (14)  des  Verstellsegmentes  in  und 
ausser  Eingriff  bringbar  ist,  und  ein  Entriege- 
lungsorgan  (17)  aufweist,  das  an  der  Aussen- 
seite  des  Gehäuses  (1)  angeordnet  ist  und  am 
Verriegelungsorgan  (15)  anliegt  wobei  das  Ver- 
riegelungsorgan  (15)  durch  ein  elastisches  Ele- 
ment  (20)  mit  dem  Verstellsegment  (13)  in 
Eingriff  gehalten  wird. 

Claims 

1.  Reflex  device  for  inspecting  of  the  ground 
glass  on  an  image  carrier  of  a  Photographie 
camera  including  objectiv  carier  and  image 
carrier  relatively  adjustable,  which  device  hav- 
ing  a  housing  (1)  comprising  a  inspecting 
opening  (2)  turned  to  the  spectator  and  a  light 
admission  opening  (3)  determined  on  all  sides 
by  marginal  portions  (8)  as  well  as  a  mirror  (4) 

3.  Device  according  to  Claim  1  or  2  characterized 
in  that  the  mounting  frame  (6)  is  attachable  on 

20  the  image  carrier. 

4.  Device  according  to  Claim  3  characterized  in 
that  the  housing  (1)  is  connected  with  the 
mounting  frame  by  way  of  a  hinge. 

25 
5.  Device  according  to  Claim  1  characterized  in 

that  an  adjusting  device  (12)  is  provided  in 
order  to  adjust  the  housing  (1)  with  the  mirror 
(4)  into  a  plurality  of  swing  positions. 

30 
6.  Device  according  to  Claim  4  or  5  characterized 

in  that  hinge  device  (5)  and  adjusting  device 
(12)  are  arranged  within  the  bellow  (7). 

35  7.  Device  according  to  Claim  5  characterized  in 
that  the  adjusting  device  (12)  includes  an  ad- 
justing  segment  (13),  which  is  fixed  to  the 
mounting  frame  and  which  is  provided  with  a 
tooth  construetion  (14),  a  locking  member  (15), 

40  which  is  mounted  pivotably  on  the  housing  (1) 
and  which  is  throwable  into  and  out  of  gear 
with  the  tooth  construetion  (14)  of  the  adjusting 
construetion  (14)  arid  an  unlocking  device  (17) 
which  is  mounted  outside  of  the  housing  (1) 

45  and  which  abutts  to  the  locking  member  (11), 
said  locking  member  (15)  is  in  engagement 
with  the  adjusting  segment  (13)  by  means  of 
an  elastic  means  (20). 

50  Revendications 

1.  Dispositif  reflex  pour  l'observation  du  verre  de- 
poli  du  porteur  d'image  d'une  camera  photo- 
graphique,  caracterise  par  des  porteurs  d'ob- 

55  jectifs  et  d'images  mobiles  Tun  par  rapport  ä 
l'autre,  comportant  un  boltier  (1),  une  Ouvertüre 
d'observation  dirigee  contre  l'observateur  (2), 
et  une  lunette  d'entree  de  lumiere  (3),  dirigee 

3 
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contre  le  verre  depoli  et  limitee  par  des  Seg- 
ments  d'extremite  (8)  du  boltier,  ainsi  qu'un 
miroir  (4)  visible  depuis  les  deux  ouvertures, 
place  ä  l'interieur  du  boltier  (1),  caracterise  de 
par  le  fait  que  le  miroir  (4)  est  fixe  d'une  part  5 
sur  la  face  du  boltier  (1)  situe  ä  l'oppose  des 
ouvertures  (2,3)  et  d'autre  part  ä  un  profil  de 
montage  (6)  installe  sur  le  porteur  d'image, 
ainsi  qu'un  soufflet  (7)  fixe  aux  segments  d'ex- 
tremite  (8)  qui  relie  le  boltier  (1)  ä  la  lunette  w 
d'acces  de  lumiere  (3)  et  au  profil  de  fixation 
(6)  d'une  fagon  flexible  et  inaccessible  ä  la 
lumiere. 

2.  Dispositif  selon  la  pretention  1,  caracterise  de  75 
par  le  fait  que  le  boltier  (1)  est  orientable 
autour  d'un  axe  (11)  parallele  au  verre  depoli, 
fixe  ä  proximite  d'un  bord  du  verre  depoli,  sur 
le  porteur  d'image. 

20 
3.  Dispositif  selon  la  pretention  1  ou  2,  caracteri- 

se  de  par  le  fait  que  le  profil  de  fixation  (6)  est 
enfichable  sur  le  porteur  d'image. 

4.  Dispositif  selon  la  pretention  3,  caracterise  de  25 
par  le  fait  que  le  boltier  (1)  est  relie  au  profil 
de  fixation  avec  une  charniere  (5). 

5.  Dispositif  selon  la  pretention  1  caracterise  de 
par  le  fait  qu'au  minimum  un  dispositif  de  30 
reglage  (12)  est  prevu  pour  permettre  l'orienta- 
tion  du  boltier  (1)  et  du  miroir  (4)  dans  un 
nombre  varie  de  positions. 

6.  Dispositif  selon  la  pretention  4  et  5  ,  caracteri-  35 
se  de  par  le  fait  que  la  charniere  (5)  et  le 
dispositif  de  reglage  (12)  sont  disposes  ä  l'in- 
terieur  du  soufflet  (7). 

7.  Dispositif  selon  la  pretention  5,  caracterise  de  40 
par  le  fait  que  le  dispositif  de  reglage  (12) 
comporte  un  segment  de  reglage  (13)  dente, 
qui  est  fixe  au  profil  de  fixation  (6),  le  dispositif 
de  blocage  (15),  qui  est  fixe  d'une  maniere 
orientable  par  rapport  au  boltier  (1),  et  qui  peut  45 
etre  relie  avec  ou  detache  de  la  denture  (14) 
du  segment  de  reglage,  pour  permettre  son 
action,  et  qui  de  plus  est  equipe  d'un  organe 
de  deblocage  (17),  fixe  sur  la  partie  exterieur 
du  boltier,  contre  l'organe  de  blocage  (15),  50 
l'organe  de  blocage  (15)  est  maintenu  en  Posi- 
tion  de  fonctionnement  avec  le  segment  de 
reglage  (13)  par  l'intermediaire  d'un  element 
elastique  (20). 

4 
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