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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Wechselobjektiv  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  sowie  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  eines  derartigen  Wech- 
selobjektivs. 

Bei  Tonbildaufnahmen  stellen  die  im  Betrieb 
einer  Laufbildkamera  unvermeidlichen,  vom  Kame- 
rawerk  verursachten  Laufgeräusche  eine  störende 
Geräuschkulisse  dar.  Um  eine  wirksame  Geräusch- 
minderung  zu  erreichen,  ist  es  bekannt,  die  bei  den 
Aufnahmen  verwendeten  Objektive  mit  einer  zu- 
sätzlich  aufsetzbaren  Schallschutzhaube  zu  verse- 
hen.  Diese  Art  der  Schallisolierung  bringt  jedoch 
entscheidende  Nachteile  bei  der  Handhabung  der 
Filmkamera  sowie  beim  Austausch  eines  Wechse- 
lobjektivs  mit  sich. 

Zur  Erzielung  einer  verbesserten  Schallisolie- 
rung  ohne  eine  Beeinträchtigung  bei  der  Handha- 
bung  des  Wechselobjektivs  ist  aus  der  EP-A-0  289 
693  ein  Wechselobjektiv  bekannt,  bei  dem  die  Au- 
ßenhülle  des  Wechselobjektivs  gegenüber  der  Ob- 
jektivkapsel  schallisoliert  ist.  Dies  wird  im  wesentli- 
chen  dadurch  erreicht,  daß  eine  den  Großteil  der 
Außenhülle  bildende  Hülse  über  einen  Dämpfungs- 
ring  mit  dem  Flansch  des  Wechselobjektivs,  der 
mittels  eines  Bajonettrings  mit  dem  Kameragehäu- 
se  koppelbar  ist,  fest  verbunden  ist.  Hierdurch  wird 
die  Fortpflanzung  von  Schallwellen  aus  dem  Kame- 
ragehäuse  in  die  Außenhülle  weitestgehend  abge- 
schwächt. 

Um  eine  entsprechende  Schallisolierung  auch 
objektseitig  zu  erzielen,  ist  im  objektseitigen  End- 
bereich  der  Außenhülle  vor  der  Objektivkapsel  zu- 
sätzlich  eine  Planglasscheibe  als  Frontelement  an- 
geordnet,  die,  eingefaßt  von  einem  Dämpfungsring, 
in  einem  Reflexschutz  gehalten  ist,  der  mit  der 
Objektivkapsel  verbunden  ist  und  in  seinem  an  die 
Außenfassung  angrenzenden  Umfangsbereich  ei- 
nen  weiteren  Dämpfungsring  zur  Schallisolierung 
aufweist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  nun  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  ein  Wechselobjektiv  der  eingangs 
genannten  Art  so  weiterzubilden  daß  eine  verbes- 
serte  Schallisolierung  bei  einfachem  Aufbau  und 
geringen  Herstellungskosten  gegeben  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Eine  derartige  Ausbildung  des  Wechselobjek- 
tivs  ermöglicht  eine  vollständige  und  einfache  Iso- 
lierung  des  Außenmantels  gegenüber  der  Objektiv- 
kapsel.  Die  radial  abstützende  Anordnung  der 
Dämpfungsringe  nach  Art  einer  Zweipunktlagerung 
macht  eine  feste  Verbindung  der  Außenhülle  mit 
dem  Objektivflansch  überflüssig.  Dies  hat  zum  ei- 
nen  den  Vorteil,  daß  nicht  nachträglich  noch  durch 
eine  radiale  Abdeckung,  wie  sie  bei  einer  Anord- 
nung  des  Dämpfungsrings  gemäß  der  obenge- 

nannten  Patentanmeldung  notwendig  ist,  Schall- 
brücken  zwischen  dem  Objektivflansch  und  der 
Hülse  geschaffen  werden;  zum  andern  ermöglicht 
die  erfindungsgemäße  Art  der  Anordnung  der 

5  Dämpfungsringe  auf  der  Objektivkapsel  eine  be- 
sonders  einfache  Art  der  Montage  durch  axiales 
Aufschieben  des  Außenmantels  auf  die  Objektiv- 
kapsel  von  der  Kameraseite  her. 

Der  objektseitige  Dämpfungsring  legt  den  Au- 
io  ßenmantel  auf  der  Objektivkapsel  axial  fest.  Dies 

macht  eine  besondere  Fixierung  des  Außenmantels 
auf  der  Objektivkapsel  überflüssig. 

Zur  Vermeidung  von  Schallbrücken  zwischen 
der  Objektivkapsel  und  dem  Außenmantel  des 

75  Wechselobjektivs  sind  Mitnehmerstifte  zur  Verbin- 
dung  der  im  Außenmantel  enthaltenen  Verstellele- 
mente,  nämlich  eines  Brennweitenrings,  eines  Ent- 
fernungsrings  und  eines  Blendenrings,  die  aus  der 
Objetivkapsel  hervorragen,  mit  den  entsprechen- 

20  den,  im  Innern  der  Objektivkapsel  angeordneten 
Versteileinrichtungen  über  Dämpfungselemente 
verbunden. 

Eine  Variante  der  erfindungsgemäßen  Lösung 
betrifft  die  Gestaltung  des  Frontbereichs  der  Objek- 

25  tivkapsel.  Das  Frontlinsensystem  ist  zentriert  in  ei- 
nem  schallabsorbierenden  Dämpfungsring  in  der 
Objektivkapsel  gelagert.  Die  Verwendung  eines  oh- 
nehin  zur  Erzielung  bestimmter  optischer  Eigen- 
schaften  des  Wechselobjektivs  notwendigen  Front- 

30  linsensystems  erübrigt  den  Einsatz  zusätzlicher 
Bauteile  zur  Erzielung  einer  gewünschten  objekt- 
seitigen  Isolierung  der  Objektivkapsel. 

Dieses  Frontlinsensystem  ermöglicht  neben  ei- 
ner  Absorption  der  vom  Kamerawerk  erzeugten, 

35  frontseitig  aus  dem  Objektiv  austretenden  Schall- 
wellen  auch  eine  Körperschallisolierung,  da  aufrund 
der  besonderen  Anordnung  des  Frontlinsensystems 
in  einem  schallabsorbierenden  Dämpfungsring  mit 
Zentrierfunktion  keine  weiteren  Körperschall  über- 

40  tragende  AbStützungen  des  Frontlinsensystems  im 
Frontbereich  des  Wechseljobjektivs  notwendig 
sind. 

Die  radiale  Lagerung  in  dem  Dämpfungsring  ist 
mit  einer  Genauigkeit  ausgeführt,  die  eine  exakte 

45  Ausrichtung  des  Frontlinsensystems  auf  der  Objek- 
tiylängsachse  sicherstellt. 

Nach  einer  besonders  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  bildet  der  Tubus  mit  der  Linsen- 
fassung  des  Frontlinsensystems  eine  Fertigungs- 

50  einheit.  Hierdurch  wird  es  ermöglicht,  den  beim 
montierten  Wechselobjektiv  Zentrierfunktion  über- 
nehmenden  Dämpfungsring  in  einen  genau  defi- 
nierten  Zwischenraum  zwischen  dem  Tubus  und 
der  Linsenfassung  des  Frontlinsensystems  einzu- 

55  vulkanisieren  ohne  Einfluß  auf  die  Zentrierung  der 
Linsenfassung  gegenüber  dem  Tubus. 

Nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  zur 
Herstellung  eines  Wechselobjektivs  der  eingangs 
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genannten  Art  wird  ein  zur  Aufnahme  des  als 
Frontlinsensystems  ausgeführten  Frontelements 
dienender  und  mit  der  Objektivkapsel  verbundener 
Tubus  einstückig  mit  einer  Linsenfassung  des 
Frontlinsensystems  als  Fertigungseinheit  gefertigt, 
und  nach  dem  Einvulkanisieren  eines  Dämpfungs- 
rings  in  einen  hierfür  vorgesehenen  Zwischenraum 
der  Fertigungseinheit  erfolgt  die  Trennung  der  Fer- 
tigungseinheit  in  zwei  unabhängig  voneinander 
handhabbare  Teile,  nämlich  den  Tubus  und  die 
Linsenfassung,  wobei  der  Dämpfungsring  nach 
dem  Trennvorgang  mit  dem  Einschraubtubus  und 
der  Linsenfassung  verbunden  bleibt. 

Infolge  der  erst  nach  dem  Einvulkanisieren  des 
Dämpfungsrings  erfolgenden  Trennung  der  Ferti- 
gungseinheit  in  den  Tubus  und  die  Linsenfassung 
bleibt  die  Zentrierung  der  Bohrung  der  Linsenfas- 
sung  gegenüber  der  Mantelfläche  des  Tubus  trotz 
des  dazwischenliegenden  Dämpfungsrings  erhal- 
ten.  Nach  der  Trennung  wird  beim  montierten 
Wechselobjektiv  die  Zentrierfunktion  vom  Dämp- 
fungsring  übernommen. 

Aufgrund  des  Einvulkanisierens  des  Dämp- 
fungsrings  in  die  einstückige,  ringförmige  Ferti- 
gungseinheit  ist  sichergestellt,  daß  der  Dämpfungs- 
ring  auch  nach  erfolgter  Trennung  keine  Auswir- 
kung  auf  Lagetoleranzen  zwischen  der  Bohrung  der 
Linsenfassung  und  der  Mantelfläche  des  Ein- 
schraubtubus  haben  kann.  Die  ursprüngliche  Zen- 
trierung  bleibt  also  erhalten. 

Der  objektseitige  Dämpfungsring  zur  Lagerung 
des  Außenmantel  und  der  Dämpfungsring  zur  Auf- 
nahme  des  Frontlinsensystems  stützen  sich  an  ein- 
ander  gegenüberliegenden  Stützflächen  des  mit 
der  Objektivkapsel  verschraubten  Tubus  ab.  Diese 
vorteilhafte  Abstützung  von  Außenmantel,  Tubus 
und  Frontlinsensystem  gegeneinander  in  einem 
Querschnitt  verhindert  eine  örtliche  Verformung  der 
Objektivkapsel  in  Folge  versetzt  voneinander  an- 
greifender  Lagerkräfte. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der 
Erfindung  ist  zwischen  einem  objektseitigen  Endbe- 
reich  des  Außenmantels  und  dem  Frontlinsensy- 
stem  ein  mit  dem  Außenmantel  verschraubter  Re- 
flexschutz  angeordnet,  derart,  daß  zwischen  dem 
Frontlinsensystem  und  dem  Reflexschutz  ein  ring- 
förmiger  Luftspalt  verbleibt.  Hierdurch  ist  sicherge- 
stellt,  daß  die  koaxiale  Ausrichtung  des  Frontlinsen- 
systems  zur  Objektiylängsachse  durch  die  radiale 
Lagerung  im  Dämpfungsring  nicht  durch  einen 
eventuellen  Kontakt  des  Frontlinsensystems  mit 
dem  Reflexschutz  beeinträchtigt  wird. 

Nach  einem  weiteren  vorteilhaften  Merkmal  po- 
sitioniert  der  Reflexschutz  den  auf  die  Innenfläche 
einer  Hülse  vulkanisierten  objektseitigen  Dämp- 
fungsring,  der  zur  Abstützung  des  Außenmantels 
gegenüber  der  Objektivkapsel  dient,  axial  im  Au- 
ßenmantel. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
gekennzeichnet. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  an  Hand  der  in 
5  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele 

näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Figur  1  einen  Längsschnitt  durch  ein  Wechse- 
lobjektiv  ent  lang  der  Objektivachse  und 
Figur  2  einen  Längsschnitt  durch  ein  Vordrehteil 

io  zur  Ein  fassung  des  Frontlinsensystems. 
Das  in  Figur  1  dargestellte,  mit  einer  Schalliso- 

lierung  versehene  Wechselobjektiv  ist  im  wesentli- 
chen  zusammengesetzt  aus  einem  Außenmantel 
10,  einer  Objektivkapsel  11  und  einem  Frontlinsen- 

15  System  12.  Zum  Anschluß  an  eine  Laufbildkamera 
ist  das  Wechselobjektiv  mit  einer  unmittelbar  an 
der  Objektivkapsel  11  befestigten  Objektivfassung 
13  versehen,  die  in  ein  über  einen  Griff  14  verrie- 
gelbares  Kamerabajonett  15  einsetzbar  ist. 

20  Der  Außenmantel  10  ist  über  Dämpfungsringe 
16,  17  auf  der  Objektivkapsel  11  radial  abgestützt. 
Die  Dämpfungsringe  16,  17  übernehmen  hierbei 
gleichzeitig  Zentrierfunktion.  Der  objektseitige 
Dämpfungsring  16  dient  darüberhinaus  zur  axialen 

25  Festlegung  des  Außenmantels  10  gegenüber  der 
Objektivkapsel  11. 

Das  von  der  Objektivkapsel  11  aufgenommene 
Frontlinsensystem  12  ist  in  einem  weiteren  Dämp- 
fungsring  18  radial  gelagert,  der  zwischen  einem 

30  die  Objektivkapsel  11  objektseitig  fortsetzenden 
Einschraubtubus  19  und  einer  Linsenfassung  20 
des  Frontlinsensystems  12  angeordnet  ist.  Hierbei 
ist  die  Linsenfassung  20  derart  durch  den  Dämp- 
fungsring  18  aufgenommen,  daß  zwischen  dem 

35  Einschraubtubus  19  und  der  Linsenfassung  20  kein 
Körperkontakt  besteht. 

Durch  diese  besondere  Art  der  Anordnung  des 
Frontlinsensystems  12  in  der  Objektivkapsel  11  ist 
sichergestellt,  daß  von  dem  Kamerawerk  der  Lauf- 

40  bildkamera  1  in  die  Objektivkapsel  11  übertragener 
Schall  nicht  durch  das  Frontlinsensystem  12  ob- 
jektseitig  aus  dem  Wechselobjektiv  austreten  kann. 
Die  Isolierung  des  Außenmantels  10  gegenüber  der 
Objektivkapsel  11  durch  die  Dämpfungsringe  16, 

45  17  dient  der  radialen  Abschirmung  der  Objektivkap- 
sel  11  gegenüber  der  Umgebung  des  Wechselob- 
jektivs. 

Um  zu  verhindern,  daß  von  der  Objektivkapsel 
11  in  den  Außenmantel  10  hineinreichende  Mitneh- 

50  merstifte  21,  22,  23  zur  Bedienung  von  in  der 
Objektivkapsel  11  befindlichen  Versteileinrichtun- 
gen  Schallbrücken  zwischen  der  Objektivkapsel  11 
und  dem  Außenmantel  10  bilden,  sind  die  Mitneh- 
merstifte  21,  22,  23  im  Bereich  der  Objektivkapsel 

55  1  1  in  Dämpfungselementen  24,  25,  26  gelagert. 
Im  einzelnen  bestehen  die  Versteileinrichtun- 

gen  aus  einer  Brennweitenverstellung  27,  einer 
Schärfentiefeneinstellung  28,  und  einer  Blenden- 

3 
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Verstellung  29.  Der  Mitnehmerstift  21  dient  zur  me- 
chanischen  Kopplung  eines  gegenüber  dem  Au- 
ßenmantel  10  und  einem  auf  diesem  befestigten 
Noniusring  30  drehbaren  Brennweitenrings  31  mit 
der  Brennweitenverstellung  27.  Der  Brennweiten- 
ring  31  erlaubt  die  Einstellung  einer  aus  dem 
Brennweitenbereich  des  als  Zoom-Objektiv  ausge- 
führten  Wechselobjektivs  ausgewählten  Brennwei- 
te. 

Die  Brennweitenverstellung  27  besteht  dabei 
im  wesentlichen  aus  einem  durch  einen  Stellring  32 
entlang  der  Objektivlängsachse  des  Wechselobjek- 
tivs  verschiebbaren  Zoomlinsen-System  33.  Zur 
brennweitenabhängigen  Fokussierung  des  Weche- 
lobjektivs  dient  ein  gegenüber  dem  Außenmantel 
10  und  einem  Noniusring  34  drehbarer  Entfer- 
nungsring  35,  der  über  den  Mitnehmerstift  22  auf 
das  durch  einen  Stellring  36  entlang  der  Objektiv- 
längsachse  verschiebbare  Fokuslinsen-System  37 
einwirkt. 

Der  Mitnehmerstift  23  schließlich  stellt  die  Ver- 
bindung  zwischen  einem  gegenüber  dem  Außen- 
mantel  10  drehbaren  Blendenring  38  mit  einer  auf 
eine  Blendeneinrichtung  39  einwirkenden  Mitneh- 
merhülse  40  her. 

Das  Frontlinsensystem  12  ist  mittels  des  Ein- 
schraubtubus  19  mit  der  Objektivkapsel  11  verbun- 
den.  Zur  schallisolierenden  Aufnahme  des  Frontlin- 
sensystems  12  in  den  Einschraubtubus  19  dient 
der  die  Linsenfassung  20  des  Frontlinsensystems 
12  radial  aufnehmende  Dämpfungsring  18.  Der  Ein- 
schraubtubus  19  bildet  zusammen  mit  dem  Dämp- 
fungsring  18  und  der  Linsenfassung  20  eine  Ein- 
heit,  da  der  Dämpfungsring  18  zwischen  dem  Ein- 
schraubtubus  19  und  der  Linsenfassung  20  ringfö- 
mig  einvulkanisiert  ist. 

Um  die  schallisolierende  Wirkung  des  Dämp- 
fungsrings  18  nicht  zu  beeinträchtigen,  ist  zwischen 
der  Linsenfassung  20  und  dem  Einschraubtubus  19 
ein  ringförmiger,  axialer  Spalt  41  vorgesehen,  so 
daß  kein  direkter  Kontakt  zwischen  der  Linsenfas- 
sung  20  und  dem  Einschraubtubus  19  gegeben  ist. 

Da  an  die  Zentrierung  des  Frontlinsensystems 
12  im  optischen  System  des  Wechselobjektivs 
höchste  Anforderungen  gestellt  werden,  muß  dies 
natürlich  bei  der  Fertigung  der  aus  Einschraubtu- 
bus  19,  Dämpfungsring  18  und  Linsenfassung  20 
bestehenden  Einheit  berücksichtigt  werden.  Daher 
wird  bei  der  Fertigung  dieser  Einheit  nach  einem 
besonderen  Verfahren  vorgegangen. 

Zunächst  wird  eine  aus  dem  Einschraubtubus 
19  und  der  Linsenfassung  20  bestehende,  einstük- 
kige  Fertigungseinheit  42  als  Vordrehteil  gemäß 
Figur  2  gefertigt.  Sodann  erfolgt  das  ringförmige 
Einvulkanisieren  des  Dämpfungsrings  18  in  einen 
ringförmigen  Zwischenraum  43  der  Fertigungsein- 
heit  42.  Nach  Beendigung  des  Vulkanisiervorgangs 
erfolgt  dann  das  Fertigdrehen  der  Fertigungseinheit 

42. 
Als  letzter  Arbeitsgang  wird  der  zwischen  der 

Linsenfassung  20  und  dem  Einschraubtubus  19 
nach  dem  Fertigdrehen  verbliebene  Steg  44  durch- 

5  stoßen,  so  daß  der  Spalt  41  entsteht  und  kein 
unmittelbarer  Kontakt  mehr  zwischen  der  Linsen- 
fassung  20  und  dem  Einschraubtubus  19  vorhan- 
den  ist.  Der  bei  der  Montage  des  Frontlinsensy- 
stems  12  nicht  mehr  vorhandene  Steg  44  ist  in 

io  Figur  1  gestrichelt  dargestellt. 
Der  Umfang  des  Einschraubtubus  19  dient  zur 

Aufnahme  des  Dämpfungsrings  16,  der  sowohl  zur 
Zentrierung  des  Außenmantels  10  gegenüber  der 
Objektivkapsel  1  1  als  auch  zur  axialen  Ausrichtung 

15  des  Außenmantels  10  gegenüber  der  Objektivkap- 
sel  11  vorgesehen  ist.  Zu  diesem  Zweck  ist  der 
Dämpfungsring  16  auf  die  Innenfläche  einer  Hülse 
45  vulkanisiert,  die  an  einem  Bohrungsabsatz  46 
des  Außenmantels  10  axial  anliegt.  Mittels  Gewin- 

20  destifte  47,  48  ist  die  Hülse  45  in  dieser  Position 
gesichert. 

Von  der  Objektseite  her  ist  ein  Reflexschutz  49 
auf  Anschlag  gegen  die  Hülse  45  in  den  Außen- 
mantel  10  eingeschraubt.  Dieser  Reflexschutz  49 

25  erstreckt  sich  mit  seiner  Schirmwandung  50  vom 
Außenmantel  10  konisch  zulaufend  bis  zum  Front- 
linsensystem  12,  derart,  daß  zwischen  der  Schirm- 
wandung  50  und  einem  Vorschraubring  51  des 
Frontlinsensystems  12  ein  ringförmiger  axialer  Luft- 

30  spalt  52  verbleibt.  So  ist  sichergestellt,  daß  der 
Reflexschutz  49  die  Zentrierung  des  Frontlinsensy- 
stems  12  durch  den  Dämpfungsring  18  nicht  beein- 
trächtigen  kann. 

Das  entsprechend  dem  Ausführungsbeispiel 
35  ausgeführte  Wechselobjektiv  ermöglicht  eine  be- 

sonders  einfach  Montage  der  drei  voneinander 
durch  die  Dämpfungsringe  16,  17,  18  isolierten 
Baugruppen  (Außenmantel  10,  Objektivkapsel  11 
und  Frontlinsensystem  12). 

40  Ausgehend  von  der  Objektivkapsel  1  1  wird  das 
Frontlinsensystem  12  als  eine  Montageeinheit  mit 
dem  Einschraubtubus  19  in  die  Objektivkapsel  11 
eingeschraubt  und  mit  Gewindestiften  53,  54  gesi- 
chert.  Anschließend  wird  der  Außenmantel  10  von 

45  der  Kameraseite  her  so  weit  auf  die  Objektivkapsel 
11  aufgeschoben,  bis  der  Bohrungsabsatz  46  mit 
der  Hülse  45  des  bereits  vorher  auf  den  Umfang 
des  Einschraubtubus  19  aufgedrückten  Dämp- 
fungsrings  16  zum  Anschlag  kommt. 

50  Nach  dem  Einschrauben  der  Mitnehmerstifte 
21,  22,  23  in  die  Dämpfungselemente  24,  25,  26 
der  Objektivkapsel  11  können  dann  die  Anbauteile 
des  Außenmantels  10,  wie  Brennweitenring  31,  No- 
niusring  30,  Entfernungsring  35  und  Noniusring  34 

55  montiert  werden.  Anschließend  erfolgt  die  Ver- 
schraubung  eines  Stützrings  55  mit  dem  in  ihm 
angeordneten  Dämpfungsring  17  zur  kameraseiti- 
gen  Abstützung  des  Außenmantels  10.  Die  Monta- 

4 
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ge  des  Blendenrings  38  vervollständigt  den  Außen- 
mantel  10.  Abschließend  wird  dann  der  Reflex- 
schutz  49  objektseitig  in  den  Außenmantel  10  ein- 
geschraubt. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  in  ihrer  Ausfüh- 
rung  nicht  auf  das  vorstehend  angegebene  bevor- 
zugte  Ausführungsbeispiel.  Vielmehr  ist  eine  An- 
zahl  von  Varianten  denkbar,  welche  von  der  darge- 
stellten  Lösung  auch  bei  grundsätzlich  anders  ge- 
arteten  Ausführungen  im  Rahmen  der  Ansprüche 
Gebrauch  machen. 

Patentansprüche 

1.  Wechselobjektiv  für  eine  Laufbildkamera  mit 
einer  an  der  Laufbildkamera  lösbar  befestigten 
Objektivfassung  (13),  einer  mit  der  Objektivfas- 
sung  verbundenen  Objektivkapsel  (11)  und  ei- 
nem  die  Verstellelemente  des  Wechselobjek- 
tivs  enthaltenden  Außenmantel  (10),  der  mit 
der  Objektivkapsel  (11)  über  schallabsorbieren- 
de  Dämpfungsringe  (16,  17,  18)  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ein  objektseitiger  Dämpfungsring  (16)  und  ein 
kameraseitiger  Dämpfungsring  (17)  den  Au- 
ßenmantel  (10)  in  seinen  Endbereichen  auf  der 
Objektivkapsel  (11)  radial  abstützend  zentrie- 
ren. 

2.  Wechselobjektiv  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  objektseitige  Dämp- 
fungsring  (16)  den  Außenmantel  (10)  auf  der 
Objektivkapsel  (1  1  )  axial  festlegt. 

3.  Wechselobjektiv  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  im  Außen- 
mantel  (10)  enthaltenen  Verstellelemente  über 
aus  der  Objektivkapsel  (11)  hervorragende  Mit- 
nehmerstifte  (21  ,  22,  23)  mit  den  entsprechen- 
den  Versteileinrichtungen  innerhalb  der  Objek- 
tivkapsel  (11)  in  Verbindung  stehen,  wobei  die 
Mitnehmerstifte  (21,  22,  23)  über  Dämpfungs- 
elemente  (24,  25,  26)  mit  den  Versteileinrich- 
tungen  verbunden  sind. 

4.  Wechselobjektiv  nach  Anspruch  1 
gekennzeichnet  durch 
ein  mit  der  Objektivkapsel  verbundenes,  im 
Frontbereich  der  Objektivkapsel  angeordnetes 
Frontlinsensystem  (12),  das  über  einen  der 
schallabsorbierenden  Dämpfungsringe  (18)  mit 
der  Objektivkapsel  (11)  verbunden  und  an  ihr 
zentriert  gelagert  ist. 

5.  Wechselobjektiv  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Dämpfungsring  (18) 
in  einen  Zwischenraum  (43)  einer  aus  einem 
Tubus  (19)  und  einer  Linsenfassung  (20)  des 

Frontlinsensystems  (12)  bestehenden  Ferti- 
gungseinheit  (42)  einvulkanisiert  ist. 

6.  Wechselobjektiv  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Tubus  (19) 

einen  die  Objektivkapsel  (11)  objektseitig  ver- 
längernden  Bestandteil  der  Objektivkapsel  (11) 
bildet  und  mit  dieser  verschraubt  ist. 

70  7.  Wechselobjektiv  nach  einem  der  Ansprüche  5 
oder  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
objektseitige  Dämpfungsring  (16)  zur  Lagerung 
des  Außenmantels  (10)  und  der  Dämpfungs- 
ring  (18)  zur  Aufnahme  des  Fronlinsensystems 

75  (12)  sich  an  einander  gegenüberliegenden 
Stützflächen  des  Tubus  (19)  der  Objektivkap- 
sel  (11)  abstützen. 

8.  Wechselobjektiv  nach  einem  der  Ansprüche  4 
20  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 

schen  dem  objektseitigen  Endbereich  des  Au- 
ßenmantels  (10)  und  dem  Frontlinsensystem 
(12)  ein  mit  dem  Außenmantel  (10)  verschraub- 
ter  Reflexschutz  (49)  angeordnet  ist,  derart, 

25  daß  zwischen  dem  Frontlinsensystem  (12)  und 
dem  Reflexschutz  (49)  ein  ringförmiger  Luft- 
spalt  (52)  verbleibt. 

9.  Wechselobjektiv  nach  Anspruch  8,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  der  Reflexschutz  (49) 

den  auf  die  Innenfläche  einer  Hülse  (45)  vulka- 
nisierten,  objektseitigen  Dämpfungsring  (16)  im 
Außenmantel  (10)  axial  positioniert. 

35  10.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Wechselobjek- 
tivs  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  zur  Aufnah- 
me  eines  als  Frontlinsensystem  (12)  ausge- 
führten  Frontelements  dienender  und  mit  der 

40  Objektivkapsel  (11)  verbundener  Tubus  (19) 
einstückig  mit  einer  Linsenfassung  (20)  des 
Frontlinsensystems  (12)  als  Fertigungseinheit 
(42)  gefertigt  wird,  und  nach  dem  Einvulkani- 
sieren  eines  Dämpfungsrings  (18)  in  einen 

45  hierfür  vorgesehenen  Zwischenraum  (43)  der 
Fertigungseinheit  (42)  die  Trennung  der  Ferti- 
gungseinheit  (42)  in  zwei  unabhängig  vonein- 
ander  handhabbare  Teile,  nämlich  den  Tubus 
(19)  und  die  Linsenfassung  (20)  erfolgt,  wobei 

50  der  Dämpfungsring  (18)  nach  dem  Trennvor- 
gang  mit  dem  Tubus  (19)  und  der  Linsenfas- 
sung  (20)  verbunden  bleibt. 

Claims 
55 

1.  Interchangeable  lens  for  a  movie  film  camera 
with  a  lens  socket  (13)  detachably  fixed  on  the 
movie  film  camera,  a  lens  capsule  (11)  con- 

5 
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nected  to  the  lens  socket  and  an  outer  sleeve 
(10)  which  contains  the  adjustment  elements  of 
the  interchangeable  lens  and  which  is  con- 
nected  to  the  lens  capsule  (11)  by  sound- 
absorbing  damping  rings  (16,  17,  18),  charac- 
terised  in  that  a  damping  ring  (16)  on  the  lens 
side  and  a  damping  ring  (17)  on  the  camera 
side  centre  the  outer  sleeve  (10)  in  its  end 
areas  radially  supported  on  the  lens  capsule 
(11)  . 

2.  Interchangeable  lens  according  to  Claim  1 
characterised  in  that  the  damping  ring  (16)  on 
the  lens  side  fixes  the  outer  sleeve  (10)  axially 
on  the  lens  capsule  (11). 

3.  Interchangeable  lens  according  to  Claim  1  or  2 
characterised  in  that  the  adjustment  elements 
contained  in  the  outer  sleeve  (10)  are  con- 
nected  to  corresponding  adjustment  devices 
inside  the  lens  capsule  (11)  by  entrainment 
pins  (21  ,  22,  22,  23)  projecting  out  of  the  lens 
capsule  (11)  wherein  these  entrainment  pins 
(21,  22,  23)  are  connected  to  the  adjustment 
devices  by  damping  elements  (24,  25,  26). 

4.  Interchangeable  lens  according  to  Claim  1 
characterised  by  a  front  lens  System  (12) 
which  is  set  in  the  front  area  of  the  lens 
capsule  and  is  connected  to  and  supported  on 
the  lens  capsule  (11)  by  one  of  the  sound- 
absorbing  damping  rings  (18)  whilst  centring 
the  capsule. 

5.  Interchangeable  lens  according  to  Claim  4 
characterised  in  that  the  damping  ring  (18)  is 
vulcanized  into  an  interspace  (43)  of  a  ready- 
made  finished  unit  (42)  comprising  a  tube  (19) 
and  a  lens  socket  (20)  of  the  front  lens  System 
(12)  . 

6.  Interchangeable  lens  according  to  Claim  4  or  5 
characterised  in  that  the  tube  (19)  forms  a 
constituent  part  of  the  lens  capsule  (11)  which 
extends  the  lens  capsule  (11)  on  the  lens  side, 
and  the  tube  is  screwed  to  the  lens  capsule. 

7.  Interchangeable  lens  according  to  one  of 
Claims  5  or  6  characterised  in  that  the  damping 
ring  (16)  on  the  lens  side  for  supporting  the 
outer  sleeve  (10),  and  the  damping  ring  (18) 
for  holding  the  front  lens  System  (12)  are  sup- 
ported  on  opposite  support  faces  of  the  tube 
(19)  of  the  lens  capsule  (11). 

8.  Interchangeable  lens  according  to  one  of 
Claims  4  to  7  characterised  in  that  a  reflex 
protector  (49)  screwed  onto  the  outer  sleeve 

(10)  is  arranged  between  the  end  area  of  the 
outer  sleeve  (10)  on  the  lens  side  and  the  front 
lens  System  (12)  so  that  an  annular  air  gap 
(52)  remains  between  the  front  lens  System 

5  (12)  and  the  reflex  protector  (49). 

9.  Interchangeable  lens  according  to  Claim  8 
characterised  in  that  the  reflex  protector  (49) 
positions  the  damping  ring  (16)  on  the  lens 

io  side  which  is  vulcanized  onto  the  inner  face  of 
a  sleeve  (45),  axially  in  the  outer  sleeve  (10). 

10.  Process  for  manufacturing  an  interchangeable 
lens  according  to  one  of  Claims  4  to  6  charac- 

15  terised  in  that  a  tube  (19)  connected  to  the 
lens  capsule  (11)  and  serving  to  hold  a  front 
element  designed  as  the  front  lens  System 
(12)  is  made  in  one  piece  with  a  lens  socket 
(20)  of  the  front  lens  System  (12)  to  form  a 

20  ready  made  finished  unit  (42),  and  after  vul- 
canization  of  a  damping  ring  (18)  in  an  inter- 
space  (43)  provided  for  this  purpose  in  this 
finished  unit  (42),  the  unit  (42)  is  separated  into 
two  parts  which  can  be  handled  independently 

25  of  each  other,  namely  the  tube  (19)  and  the 
lens  socket  (20)  wherein  after  the  Separation 
process  the  damping  ring  (18)  remains  con- 
nected  to  the  tube  (19)  and  the  lens  socket 
(20). 

30 
Revendicatlons 

1.  Objectif  interchangeable  pour  une  camera  ci- 
nematographique,  comprenant  une  monture 

35  d'objectif  (13)  fixee  de  fagon  detachable  ä  la 
camera,  un  boltier  d'objectif  (11)  relie  ä  la 
monture  d'objectif  et  une  enveloppe  externe 
(10)  qui  contient  l'element  de  reglage  de  l'ob- 
jectif  interchangeable  et  qui  est  reliee  au  boT- 

40  tier  d'objectif  (11)  par  l'intermediaire  de  ba- 
gues  d'amortissement  (16,  17,  18)  qui  absor- 
bent  le  bruit,  caracterise  en  ce  qu'une  bague 
d'amortissement  (16)  du  cote  de  l'objet  et  une 
bague  d'amortissement  (17)  du  cote  de  la  ca- 

45  mera  centrent  l'enveloppe  externe  (10)  dans 
ses  zones  d'extremite,  en  s'appuyant  radiale- 
ment  sur  le  boltier  d'objectif  (11). 

2.  Objectif  interchangeable  suivant  la  revendica- 
50  tion  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  bague  d'amor- 

tissement  (16)  du  cote  de  l'objet  fixe  axiale- 
ment  l'enveloppe  externe  (10)  sur  le  boltier 
d'objectif  (11). 

55  3.  Objectif  interchangeable  suivant  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  elements 
de  reglage  contenus  dans  l'enveloppe  externe 
(10)  sont  en  liaison  ä  l'interieur  du  boltier  d'ob- 

6 
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jectif  (11)  avec  les  dispositifs  de  reglage  cor- 
respondants  par  l'intermediaire  de  tiges  d'en- 
traTnement  (21,  22,  23)  qui  font  saillie  du  be-T- 
tier  d'objectif  (11),  les  tiges  d'entraTnement  (21, 
22,  23)  etant  reliees  aux  dispositifs  de  reglage 
par  l'intermediaire  d'elements  d'amortissement 
(24,  25,  26). 

4.  Objectif  interchangeable  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  un  Systeme  de  lentilles 
frontales  (12)  qui  est  relie  au  boltier  d'objectif, 
qui  est  agence  dans  la  zone  frontale  du  boltier 
d'objectif,  qui  est  relie  par  l'intermediaire  d'une 
des  bagues  d'amortissement  (18)  qui  absorbe 
le  bruit  au  boltier  d'objectif  (11)  et  qui  est 
monte  de  fagon  centree  sur  ce  boltier. 

5.  Objectif  interchangeable  suivant  la  revendica- 
tion  4,  caracterise  en  ce  que  la  bague  d'amor- 
tissement  (18)  est  vulcanisee  dans  un  espace 
intermediaire  (43)  d'un  ensemble  prefabrique 
(42)  constitue  d'un  tube  (19)  et  d'une  monture 
de  lentilles  (20)  du  Systeme  de  lentilles  fronta- 
les  (12). 

6.  Objectif  interchangeable  suivant  la  revendica- 
tion  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que  le  tube  (19) 
forme  un  element  d'ecartement,  du  boltier 
d'objectif  (11),  qui  prolonge  du  cote  de  l'objet 
le  boltier  d'objectif  (11). 

7.  Objectif  interchangeable  suivant  l'une  des  re- 
vendications  5  et  6,  caracterise  en  ce  que  la 
bague  d'amortissement  (16)  du  cote  de  l'objet, 
pour  le  montage  de  l'enveloppe  externe  (10), 
et  la  bague  d'amortissement  (18),  pour  le  loge- 
ment  du  Systeme  de  lentilles  frontales  (12), 
s'appuient  sur  des  surfaces  d'appui  opposees 
l'une  par  rapport  ä  l'autre  du  tube  (19)  du 
boltier  d'objectif  (11). 

8.  Objectif  interchangeable  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  4  ä  7,  caracterise  en 
ce  qu'entre  la  zone  d'extremite,  du  cote  de 
l'objet,  de  l'enveloppe  externe  (10)  et  le  Syste- 
me  de  lentilles  frontales  (12)  il  est  agence  une 
protection  contre  des  reflets  (49)  vissee  ä  l'en- 
veloppe  externe  (10),  de  fagon  qu'un  interstice 
d'air  (52)  annulaire  reste  entre  le  Systeme  de 
lentilles  frontales  (12)  et  la  protection  contre 
des  reflets  (49). 

9.  Objectif  interchangeable  suivant  la  revendica- 
tion  8,  caracterise  en  ce  que  la  protection 
contre  des  reflets  (49)  positionne  axialement 
dans  l'enveloppe  externe  (10)  la  bague  d'amor- 
tissement  (16),  du  cote  de  l'objet,  qui  est  vul- 
canisee  sur  la  surface  interne  d'une  douille 

(45). 

10.  Procede  de  fabrication  d'un  objectif  interchan- 
geable  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 

5  cations  4  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'on  fabrique 
sous  la  forme  d'un  ensemble  prefabrique  (42), 
d'une  piece  avec  une  monture  de  lentilles  (20) 
d'un  Systeme  de  lentilles  frontales  (12),  un 
tube  (19)  qui  sert  au  logement  d'un  element 

io  frontal  realise  sous  la  forme  du  Systeme  de 
lentilles  frontales  (12)  et  qui  est  relie  au  boltier 
d'objectif  (11)  et,  en  ce  que,  apres  la  vulcani- 
sation  d'une  bague  d'amortissement  (18)  dans 
un  espace  intermediaire  (43),  prevu  ä  ce  sujet, 

is  de  l'ensemble  prefabrique  (42),  a  lieu  la  Sepa- 
ration  de  l'ensemble  prefabrique  (42)  en  deux 
elements  qui  peuvent  etre  actionnes  indepen- 
damment  Tun  de  l'autre,  ä  savoir  le  tube  (19) 
et  la  monture  de  lentilles  (20),  la  bague 

20  d'amortissement  (18)  restant  reliee  au  tube 
(19)  et  ä  la  monture  de  lentilles  (20)  apres  le 
Processus  de  Separation. 
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