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Vorrede zur zweiten Auflage. 

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Handbuches, im 

Jahre 1886, sind die Fortschritte und Neuerungen im Gebiet.e der 

Photographie so bedeutende gewesen, dass sie nicht nur eine voll-

stitndige Umarbeitung, sondern auch eine wesentliche Vergrôsserung 

des Inhaltes fiir die zweite Auflage erforderten. Die Vermehrung 

des Inhaltes bezieht sich jedoch, urn das Buch nieht zu umfangreich 

zu gestalten, hauptsiichlich aus jene Abschnitte, deren Kenntniss dem 

Amateur entweder sehr wunsehenswerth oder unbedingt nothwendig 

ist, wâhrend jene Abschnitte, welche sich mit der, gegenwârtig 

ganz der fabriksmassigen Erzeugung unterliegenden Darstellung 

empfindlicher Schichten, sowie mit jenen speciellen Anwendungen 

der Photographie befassen, welche dem allgemeinen Interesse ferner 

liegen, kurz, ja kiirzer als in der ersten Auflage, behandelt werden. 

Dies konnte um so leichter geschehen, als iiber jene Abschnitte in 

den letzten Jahren ganz vorzugliche Specialwerke verôffentlicht wurden, 

in welchen der betreffende Gegenstand viel griindlicher und um-

fassender behandelt erscheint, als dies in einem Handbuche geschehen 

kônnte. Dass, mit Rucksicht aus den letzterw&hnten Umstand, jene 

Capitel nicht ganz ausgelassen wurden, geschah aus dem Grunde, 

um dem Amateur einen môglichst vollstandigen kurzen Ueberblick 

iiber die Gesammtthatigkeit unserer Kunst zu geben, und hierdurch 

môglicherweise, Einem oder dem Anderen die Anregung zu geben, 

sich einem speciellen Zweige der photographischen Thatigkeit zu 

widmen. 

Schliesslich môchte ich bemerken, dass ich bei Umarbeitung des 

Buches getrachtet habe, den vielfachen von Amateuren und auch 

Fachphotographen mir ausgesprochenen Wunschen, iiber Umfang und 

Gestaltung des Buches moglichst Rechnung zu tragen, eine Auf-

gabe, deren Erfiillung. mit Rucksicht aus die versehiedenen oft 

diametral einander entgegengesetzten Ansichten, nicht gerade leicht zu 
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nennen ist. Man môge daher entschuldigen, wenn ich, in dem Be-

streben Allen gerecbt zu werden und môglichst klar und deutlich 

zu sein, vielleicbt in mancher Beziehung zu weitlàufig gewesen bin, 

und manches der Besprechung unterzogen habe, das fiir viele der 

Léser môglicherweise uberfliissig sein wird. 

Dem vergrôsserten Inhalte entsprechend erschien eine Drei-

theilung des Buches zweckmassig. Der erste Theil behandelt die 

photographischen Apparate, der zweite die photographischen Processe, 

der dritte die Anwendungen der Photographie. Durch die Opfer-

willigkeit des Verlegers ist fiir eine reiche Ausstattung des Buches 

mit den zum Verstândnisse nôthigen Illustrationen gesorgt worden. 

Dieses Handbuch sei auch in seiner neuen Gestalt dem Wohl-

wollen der Amateure bestens empfohlen. 

Ragusa im April 1891. 

Der Verfasser. 
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I. Der photographische Apparat. 

I. Eiiileitende Bcinerkuiigen. — Die Loehcauiera. 

Fig. 1. 

Wenn man in einer Wand eines ganz dunklen Raumes eine 

kleine Oeffnung anbringt, so werden sich die ausserhalb befindlichen 

beleuchteten Gegenstande aus einem Schirm, welchen man hinter der 

Oeffnung aufstellt, verkehrt abbilden. (Fig. 1.) Je grosser die Ent-

fernung der Gegenslande, desto kleiner ihr Bild und umgekehri; 

man kann aber durch Zu-

riick- und Vorschieben des 

Schirmes die Grosse der 

Bilder zu- respective ab-

nehmen lassen. 

Damit jedoch die Bilder 

dem Beschauer deutlichsicht-

bar werden, d. h. genugend 

hell werden, muss die Oeff-

nung den Durehgang einer 

gewissen Menge Lichtstrahlen gestatten, also einigermassen gross 

sein. Hierdurch verlieren aber die Bilder an Schiirfe, indem jeder 

Gegenstand darauf mit mehrfachen Contouren erscheint. So z. B. 

wird der von einem Punkte^l des Gegen-

standes AB (Fig. 2) ausgehende und 

durch die Oeffnung 0 begrenzte Strahlen-

biischel aus einer der Oeffnung gegen-

uberliegenden Wand das Bild des 

Punktes A nicht, als Punkt, sondern 

als ein Scheibchen mit dem Durch-

messeraa zeichnen. Dasselbe gilt fur 

den Punkt B und fiir alle dazwischenliegenden Punkte, aus denen 

der Gegenstand AB besteht. Dieses Bild ah wird daher seiner 

Gestalt nach dem Originale AB zwar entsprechen, da es jedoch nicht 

Pizzighelli, Handbucli d. Phot. I, 2. Aufl. 1 

Fig. 2. 
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aus Punkten, sondera aus theilweise iibereinander gelagerten Scheibchen 

besteht, verschwommen, d. h. unschars erscheinen. 

Es ist nun klar, dass, wenn die Entfernung der Oeffnung von 

der Wand vergrôssert wird, man nicht nur ein grosseres Bild, 

sondera auch mehr Details in demselben erhâlt, da die Scheibehen-

Bilder der einzelnen Punkte, aus welchen der Gegenstand besteht, 

weiter auseinander kommen, somit kleinere Parthien besser sichtbar 

werden. Andererseits wird die Schârfe beim Verkleinern der Oeffnung 

grôsser werden, da die Scheibchen dann kleiner sind. 

Das Verkleinern der Oeffnung kann aber nur bis zu einer ge-

wissen Grenze getrieben werden, da dariiber hinaus die Schârfe des 

Bildes in Folge Beugung
1
) des Lichtes an den Rândern der Oeffnung 

wieder abnimmt. 

Verkleinert man daher die Oeffnung immer mehr, so wird man 

schliesslich zu jener Grenze gelangen, an welcher die durch das 

Verkleinern gewonnene Schârfe durch die Unschârfe in Folge der 

zunehmenden Beugung des Lichtes aufgehoben wird. Es wird daher 

jeder Entfernung des Schirmes eine gewisse Grosse der Oeffnung 

entsprechen, bei welcher das Bild am schârfsten wird. 

Die Grosse der aus dem Schirme durch die Beugung erzeugten 

Unschârfe làsst sich sûr jede Oeffnung und fur jede Distanz des 

Schirmes nach den von Fraunhofor und Schwerdt gegebenen 

Fornieln berechnen. Addirt man zu dieser Gròsse noch den Durch-

messer des von der Weite der Oeffnung abhângigen Scheibchen-

Bildes eines Punktes, so erhâlt man die Werthe der Gesammt-Un-

schârfe fiir jeden Oeffnungsdurehmesser und fiir jede Schirradistanz, 

Die erhaltenen Daten zeigen, dass fiir verschiedene kleiner werdende 

Oeffnungen und eine bestimmte Schirmdistanz die Werthe der Un-

schârfen bis zu einem gewissen Punkte fallen, von da aber wieder 

steigen; der Uebergangswerth stellt dann das Minimum der Unschârfe 

dar, und die entsprechende Grosse der Oeffnung ist die fiir die 

gewâhlte Schirmdistanz giinstigste. 

*) Wenn der durch eine enge Oeffnung hindurehgehende Lichtbiischel eine 

gegeniiber stehende Wand trifft, wird er dasellist das Bild der Oeffnung als belles 

Scheibchen, umgeben von einer Reihe coneentrisehor, abwechselnd dunklor und 

heller Ringe, erzeugeu. Letztere sind die Ursaehe der Unschârfe bei kleinen 

Oeffnungen. Die Erseheinung selbst wird durch Diffraction oder Beugung 

des Lichtes hcrvorgerufen und findet durch die Wellentheorie des Lichtes ihre 

Erkliirung. 
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A. Miethe1) hat fur verschiedene Distanzen und fur verschiedene 

Oeffnungen die beziiglichen Borechnungen vorgenommen, aus denen 

resultirt, dass einer: 

Schirmdistanz von 10 mm ein Oeffnungsdorchmesser von ca. 0,09 mm, 

» n ^0 „ fi „ „ n n 0,1 „ 

» »30„„ „ „ „ n 0,2 „ 

n n 50 n n » » » n 0,3 „ 

» n 100 « n >' n n n 0,4 ,. 

» 200 „ „ . „ • Í 0,5 „ 

„ „ 300 „ „ „ „ n n 0,6 „ 

; 400 „ „ „ „ „ i 0,6 „ 

entspricht.2) 

Wurde man den oben erwahnten Schirm durch eine liehtempfind-

liche Schicht ersetzen, so wurde man auf diesor ein Bild der Aussen-

gegenstànde erhalten. 

Giebt man der ganzen Einrichtung die Form eines tragbaren 

Kiistchens, dessen eine Wand die freie Oeffnung, die gegenûberliegende 

die empfindliehe Platte enthált, so erhàlt man den unter dem Namen 

„Lochcamera" bekannten Apparat.3) 

Derartige Cameras hat man auch in neuerer Zeit eingefuhrt. 

Die Wand mit der empfindlichen Platte und jene mit der Oessnung 

lassen sich (wie bei den spater zu beschreibenden Cameras) einander 

niihern oder von einander entfernen, und hat dementsprechend die 

Wand mit der Oeffnung eine Einrichtung,1 um, den Distanzen ent-

sprechend, den Durchmesser der Oeffnung variiren zu kônnen. Diese 

Einrichtung besteht in einer drehbaren Messingscheibe mit mehreren 

1) Phot. Mitthoilungen, J. 24, p. 273 u. s. w. und J. 25, p. 127 u. s. w. 

2) Die Werthe sind unter der Annahme einer grossen Entfernung des Gegen-

standes, wo daher die Strahlenbiischel der einzeluen Punkte als parallel und die 

Durchmesser der Seheibchenbilder gleich dem Durchmesser der Oeffnung angesehen 

werden kônnen, und unter der weiteren Annahme eines gleichartigen Lichtes von 

mittlerer Wellenlange (0,0355 mm) berechnet. Da jedoch die Gegenstànde der 

Natur verschiedenfarbiges Licht ausstrahlen, wâhrend die Grosse der Beugungs-

Unschàrfe auch von der Wellenlange des Lichtes abhángig ist, so miisste man, 

um genau zu sein, die Minimahverthe der Unscharfe fiir verschiedene Wellenliingen 

beBtimmen, wie dies Miethe gethan hat. Der ganze Gegenstand hat aber kein 

practisches, sondern nur theoretisches Intéresse 

3) Die Einfiihrung der letzteren in der photographischen Praxis wurde in 

neuerer Zeit besonders vom franzosisehen Genie - Obersten Colson versucht, 

welcher den Gegenstand in einem kleinen Werke „la photographie sans 

objectif, Paris, Gauthier-Villars, behandelte. 

1* 



kleinen Oeffnungen von versehiedenem Durchmesser, welche aus 

einem Brettchen, „das Lochbrettchon", so besestigt ist, dass bei 

der Drehung nur immer je eine Oeffnung frei wird, wáhrend die 

anderen durch das Brettchen verdeckt sind. Als Beispiel eines der-

artigen Lochbrettchens môge jenes von Dehors und Deslandres
1
) 

unter dem Namen Sténopé-Photographe construirte und in den 

Fig. 3—5 dargestelite dienen. 
^ Dieses Brettchen hat die Dimension des 

gewóhnlichen Objectivbrettchens
2
) und ist (Fig. 3) 

an drei in einem Kreisumfang — dessen Mittel-

I punkt in dem des Brettchens liegt — liegenden 

Stellen mit kleinen runden Oeffnungen ver-

sehen. 
Aus diesem Brettchen ist eine drehbare 

Metallscheibe (Fig. 4 und 5) besestigt, welche 

drei Paar kleine Oeffnungen von verschiedener Weite enthiilt. Die 

Durchmesser derselben sind: 

Fig. 3. 

fur Lochpaar 1 

2 

3 

0,3 mm, 

0,38 „ 

0,50 „ 

Fig. 4. 

Stellung fiir gewohnliclie Ansnahineii. 

Fig. 5. 

Stcllung fllr Storpo8coiiaufnalnnen. 

Bei Drehung der Scheibe kommen die Oeffnungen nach einander 

aus jene des Brettchens zu liegen. Fiir gewôhnliche Aufnahmen wird 

die eine der gewahlten Oeffnungen der Scheibe vor der obersten, fiir 

Stereoscopaufnahmen
3
) das entsprechende Paar Oeffnungen vor die 

!) Journ. de l'Ind. Photogr. 1887, p. 68. 
2
) Ueber Objeetivbrettehen siehe spsiter. 

3
) Ueber Stereoscopaufnahmen siehe spiiter. 
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beiden symmetrisch vom Miltelpunkte befindlichen des Lochbrettchens 

gebracht. 

Der Oeffnung No. 1 entspricht ein Auszug der Camera von 80 mm, 

n n » 2 „ „ „ „ n n 180 „ 

280 

Obwohl die Loehcamera von einigen, den gebraucli lichen Apparaten 

mit Linsen anhaftenden Fehlern frei ist, konnte dieselbe sich in der 

Praxis keinen Kin gang verschaffen, einerseits wegen der unvermeid-

lichen Unscharf'e ihrer Bilder, andererseits wegen der • geringen 

Lichtkraft derselben, welche eine zu lange und fur gewisse Zwecke 

gar nicht brauchbare Beliclitung der empfindlichen Schichtcn eríbrdert. 

Man verwenclet daber ausschliesslich Apparate mit Sammel-

linsen, welche an die Stelle der kleinen Oeffnung treten. Eine 

Sammellinse (Objectiv), wenn entsprechend construirt, sammelt die 

von einem Pu n k te ausgehenden Lichtstrahlen wieder in einem Punkte. 

Wegen dieser Eigensehaft kann bei Erhòhung der Schiirfe der Bilder 

ihr Durchmesser bedeutend grosser sein als die Oeffnung dur Loch-

caméra, man gewinnt also dureh Verwendung der Linse nicht nur 

an Schiirfe, sondern auch an Helligkeit der Bilder. 

Die mit Linsen versehene „ Cam era obscura" oder kurzweg 

„Camerau genannt, ist, wenigstens dem Aeusseren nach, aus dem 

Atelier des Photographen mehr oder minder bekannt. Die Linse, 

auch ,,Objectiv" genannt, entwirft von den iiusseren Gegonstânden, 

gegen welche sie gerichtet wird, ein Bild auf eine im Innern der 

Camera befindliche mattgeschliffene Glastafel, die „matte Scheibe" 

oder „Visirscheibe" genannt, welche es dem Auge sichtbar macht; 

ersetzt man die Visirscheibe dureh eine lichtempíindliche Schicht, so 

wird auf dieser das Bild festgehalten und kann auf die spiiter zu 

beschreibende Art und Weise zur Erzeugung der unter dem Namen 

„Photographien" bekannten Bilder wieder verwerthet werden. 

Wlihrend bei der Loehcamera eine Aenderung in der gùnstigsten 

Entfernung des Schirmes von der kleinen Oeffnung um einige Centi-

meter von k einem wesentlichen Einíiuss auf die Schiirfe ist, und 

semer eine Aenderung in der Grosse des Bildes nur eine Aenderung 

in der Schirmdistanz (und entsprechender Aenderung der Oeffnung) 

erfordert, ohne dass jedoch ein Wechsel des Standpunktes gegeniiber 

dem Aufnahmsgegenstande nothwendig ware, wird man bei der Linsen-

camera linden, dass es nur eine Stellung der Visirscheibe giebt. wo 

das Bild am schàrfsten erscheint, und dass man, um die Grôsse des 
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Bildes eines Gegenstandes zu verândern, den ganzen Apparat dem 

Gegenstande náher rucken oder davon entfernen muss. 

Man richtet daher die Apparate mit Linsen so ein, dass behufs 

Auffindung der Stelle, wo das Bild am scharfsten erscheint (Ein-

stellen), man entweder die Visirscheibe oder die Linse nach vor-

und ruckwarts bewegen kann. 

In seiner einfachsten Form besteht der photographische Apparat 

aus einem lichtdichten Kâstchen (Fig. 6), an dessen einer Seito das 

Objectiv, wiihrend an der andern die Visirscheibe sich befindet. Die 

Aenderungen in der Entfernung zwischen Objectiv und Visirscheibe 

werden bei dieser „ Kastencam era" ohne Auszug durch eine an 

der Linse angebrachte Zahnstange mit Trieb bewerkstelligt. 

Diese einfache Einrichtung konnte im Verlaufe der Zeit den 

vielfachen Bedurfnissen der forlschreitenden Photographie nicht ge-

nugen; es entstanden die verschiedenartigsten Apparate, welche zwar 

dem Principe nach alle gleich, jedoch 

beziiglich der Construction der Camera 

und der anzuwendenden Objective von 

einander sich wesentlich unterscheiden. 

Wollte man des Ueberblickes halber eine 

Classification der gegenwartig in Ver-

wendung stehenden photographischen 

Apparate vornehmen, so hâtte man zu 

unterscheiden: Atelier-Apparate, welche hauptsachlich zur Auf-

nahme von Personen im Glassalon des Photographen bestimmt sind. 

Keproductions-Apparate, welche zur Vervielfaltigung von Karten, 

Planen, Zeichnungen etc. dienen; Eeise- oder Landschaftsappa-

rate, welche, wie ihr Name sagt, hauptsachlich ausser dem Hause 

zu Aufnahmen von Landschaften und Objecten aller Art Verwendung 

iinden; Detectiv- oder Handapparate, welche zur ausschliess-

lichen Aufnahme bewegter Objecte dienen; endlich waren noch jene 

Apparate zu erwàhnen, welche z. B. zur astronomischen Photo-

graphie, zur Aufnahme mikroscopischer Objecte, uberhaupt 

zu rein wissenschaftlichen Untersuchungen benutzt werden. 

Gegenstand der folgenden Capitel wird hauptsachlich die Be-

sprechung der Eeise- oder Landschaftsapparate und der Detectiv-

apparate sein, da diese fiir den Amateur die wichtigsten sind; von 

den anderen noch erwahnten Apparaten kann, dem Rahmen dieses 

Handbuches entsprechend, nur das wichtigste, dem Amateur wissens-

werthe angefuhrt werden. 



II. Die Objective. 

1. Einleitung. 

Brechung des Lichtes. Wenn ein Lichtstrahl von einem 

durehsichtigen Medium in ein anderes von anderer Dichte ubergeht, 

so andert es entweder bloss seine Fortpflanzungsgeschwindigkeit oder 

es wird auch gebrochen. Wenn es normal, d. h. senkrecht auf die 

trennende Flache zweier Mittel fallt, so setzt es seinen Weg in 

gerader Linie fort, und andert bloss seine Geschwindigkeit, wenn es 

aber schief aufflillt, andert es auch seine Richtung. Nimmt man z. B. 

den Fall an, dass man einen Stab zur Hálfte schief
 B 

ins Wasser laucht, so erscheint die eingetauchte 

Halfte gegen jene, die sich ausserhalb des Wassers 

befindet, gebrochen. 

Die Winkel, welche der einfallende und der 

gebrochene Strahl mit der Normalen auf der Flache 

des brechenden Mittels bilden, heissen Einfalls-

resp. Brechungswinkel. Das Verhaltniss der 

Sinuse derselben heisst Brechungsindex und ist 

fur die namlichen lichtbrechenden Stoffe constant, mag der Einfalls-

winkel wie immer beschaffen soin. Ein Lichtstrahl vc (Fig. 7) z. B., 

der von Lust in Glas ubergeht, wird in der durch den einfallenden 

Strahl und der Normalen DE gedachten Ebene nach cv gebrochen. 

Hierbei ist der Winkel vcE kleiner als Dcv, d. h. der gebrochene 

Strahl hat sich der Normalen DE genàhert. Umgekehrt bricht sich 

ein Strahl vc, der von Glas in Lust ubergeht, in der Richtung cv die 

von der Normalen sich entfernt. 

Verhaltniss der Sinuse der Win-

kel Dcv und vcE ein constantes, 

unabhiingig von der Grosse des 

Einfallswinkels vcD. 

Brechung in durehsich-

tigen Platten mit parallelen 

Flâchen. Trifft ein Lichtstrahl 

eine durchsichtige Platte mit paral-

lelen Fliichen, so wird derselbe 

sowohl beim Eintritt als beim Aus-

tritt aus der Platte gebrochen. So 

wird z. B. der von A ausgehende Strahl (Fig. 8), sobald er die 

Oberflilche der Platte passirt, gegen das von B aus gefallte Ein-

Fûr Glas und Lust ist nun das 

Fig. 8. 



fallsloth abgelenkt: bei seinem Austritt erleidet er eine neuerliche 

Ablenkung, jedoch entfernt er sieh wieder vom Einfallslothe im Aus-

triltspunkte. Da nun die Platte parallèle Wânde hat, werden die 

Einfallslothe aus B und B' parallel, und es wird die abweichende 

Richtung beim Heraustreten aus dem Glase genau der abweichenden 

Richtung beim Eintritt in das Glas sein, d. b. der austretende Strahl 

bleibt dem eintretenden parallel. 

Es ist klar, dass, wenn ein Lichtstrahl senkrecht auf das Glas 

auffiel, z. B. von B aus, er nicht abgelenkt, sondern mit der Normalen 

dureh B zusammenfallen wurde. 

Brechung in Prismen. Anders verhâlt sich die Strahlen-

brechung bei Kôrpern mit nicht parallen, sondern unter sich geneigten 

Wanden; solcho durchsichtige Kôrper werden Prismen genannt. 

So sei z. B. CAB (Fig. 9) ein Prisma und R o ein schief ein-

fallender Lichtstrahl; in das Prisma eintretend wird dieser Strahl nach o o' 

auf die Einfallslothe o und o', wie bei der Platte mit parallelen 

Fliichen. allein da hier die Flachen AC und AB unter sich einen 

Winkel bilden, so werden die zwei Strahlen Bo und R'o' ebenfalls 

unter sieh einen Winkel bilden, welcher vom Prismenwinkel CAB 

verschieden ist, und dessen Grosse von der strahlenbrechenden Kraft 

des Stoffes, aus welchem das Prisma besteht, abhângig ist. 

Wàhrend also bei planparallelen Glasern der Strahl aus derselben 

Richtung, in der er eingetreten ist, das Glas verlásst, wird er bei 

prismatischen Glasern stets von der breehenden Kante weg, gegen 

die Grundfiâche abgelenkt. 

Zerlegung des Lichtes dureh das Prisma. 1st der Licht-

strahl, weleher dureh das Prisma dringt, nicht homogen, d. h. nur 

von einer einfachen Farbe, sondern besteht er aus weissem Lichte, 

so erhàlt man nach seinem Durchgange statt eines einfarbigen ge-

brochenen Strahles eine unendliche Menge von gebrochenen mehr-

farbigen Strahlen, welche Erscheinung Dispersion oder Zerstreu-

ung genannt wird. 

Fig. 9. 

abweichen, dann aus dem Prisma 

austretend, wird er von Neuem 

in der Richtung o'R' abweichen, 

so dass der Gegenstand R in der 

Verlangerung von R'o' sichtbar er-

scheint. Die beiden abweichenden 

Richtungen beim Eintritt und Aus-

tritt sind identisch in Beziehung 
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Lasst man z. B. dureh ein rundes Loch von kleinem Durch-

messer (Fig. 10) ein Bundel Sonnenstrahlen auf ein Glasprisma A 

fallen, so wird man anstatt eines einzigen Bundels Sonnenstrahlen, 

das gebrochen wurde, bis 

u'v' ein verlángertes und 

gefarbtes Bild, das man 

Sonnenspectrum oder Far-

benbild der Sonne nennt, 

erhalten. Dieses Farbenbild 

besteht aus folgenden Far-

ben von oben angefangen: 

roth, orange, gelb, griin, 

blau, indigo und violets. Da 

das Roth weniger abgelenkt 

wird, als das Violett, so * 
Fie. 10. Zorloirung dos Lichtes dureh das Prisma. 

sagt man, es sei weniger 

breehbar. 

Achromatische Prismen. Will man eine Ablenkung der 

Lichtstrahlen ohne Zerlegung derselben erzielen, so muss man zwei 

Prismen verschiedener Glassorten (Crown- und Flintglas) mit einander 

vereinigen, und den Brechungsindex und Winkel derselben so wáhlen, 

dass die Farbenzerstreuung des ersten Prismas dureh die Gegen-

wirkung des zweiten aufgehoben wird. Eine Vereinigung zweier 

derartiger Prismen nennt man achromatisches Prisma. 

2. Prinzip und Eigenschaften der Linsen. 

Denkt man sich eine Zusaiiiinenstellung von Prismen nach Fig. 11 

und 12, so zeigen die Bilder die Haupttypen der optischen Linsen, 

Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14. 

namlich die ..Biconvex-oder Sammellinse" und die „Biconcav-

oder Zerstreuungslinse". Liisst man die aneinander gereihten 

Prismentheile niedriger werden, so bekommt man die Formen Fig. 13 

und 14, deren Seiton sich der Kreisform immer mehr nahern, bis 
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sie bei unendlicher Kleinheit der Seitenfliicben der Prismen in die 

Kreisform vôllig ûbergehen. Die auf die Linsen einfallenden Licht-

strahlen rr werden nach dem Durchgango von ihrer ursprunglichen 

Richtung abgelenkt, wobei sie bei den Sammellinsen (Fig. 11) ein-

ander genahert, bei den Zerstreuungslinsen (Fig. 12) von einander 

entfernt werden. Diese Erscheinung erklart sich aus der Entstebungs-

weise der Linsen aus Prismen, welche, wie an anderer Stelle erwábnt 

wurde, alle Einfallsstrahlon, welche durch sie hindurchgehen, gegen 

die Basis ablenken. 

Die Formen, in welchen die Linsenglaser bei den optischen 

Instrument en zur Anwendung kommen, sind in der Fig. 15 ersichtlich; 

es ist: 1. die biconvexe, 2. die planconvexe, 3. die concavconvexe 

Fig. 15. Fig. 16. 

(oder Sammelmeniscus), 4. die biconcave, 5 die planconcave, 6. die 

convexconcave Linse (oder Zerstreuungsmeniscus.) 

Die photographischen Objective sind aus diesen Linsengattungen 

so combinirt, dass sowohl die Farbenzerstreuung oder chromatische 

Abweiehung (analog wie dies bei den Prismen angedeutet wurde), 

als auch andere spater zu erwahnende Linsenfehler môglichst cor-

rigirt werden. 

Die gerade Linie CCi, welche die Krummungsmittelpunkte CG\ 

der Linienfliichen enthalt (Fig. 16), also durch die Mitte der Linie 

hindurchgeht, heisst A eh se (Hauptachse) der Linie. Jener Licht-

strahl. welcher mit der Achse zusammenfallt (r. Fig. 11 und 12), 

erleidet keine Ablenkung, verhalt sich daher so, als wenn er auf eine 

plan parallèle Glasplatte NN^ auffallen wurde (Fig. 16). 
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3. Die Fundamentalpunkte (Cardinalpunkte) der Linsen. 

Die Wirkung einer Linse oder eines Systems von Linsen ist 

vollkommen bestimmt, wenn die Lage ihrer Fundamentalpunkte ge-

geben ist. Diese sind die „Brennpunkte" und die „Hauptpunkte". 

A. Die Brennpunkte. 

Wenn von einem Punkte A (Fig. 17) ein Biindel Strahlen auf 

eine Linse stilt, so vereinigen sie sich nach dem Durchgange durch 

die Linse in einem anderen Punkte B, und umgekehrt, wenn die 

einfallenden Strahlen durch den Punkt B gehen, vereinigen sich die 

austretenden Strahlen im Punkte A. Zwei Punkte A und B, die in 

der erwâhnten Beziehung zu einander stehen, heissen ,,conjugirte 

F E, 
i i 

Fig. 17. 

Punkte". Beide liegen in einer durch die Achse XX des Linsen-

systems gefiihrten Ebene. 

Die durch zwei conjugirte Punkte (A und B) senkrecht zur Achse 

gelegten Ebenen (E, E
x
) heissen „ conjugirte Ebenen". Alle 

Punkte der einen Ebene haben ihre conjugirten Punkte in der 

anderen Ebene (A conjugirt zu B. A
x
 conjugirt zu Bi). Die Punkte 

C4
2

, B
2
), in welche zwei conjugirte Ebenen von der Achse getroffen 

werden, heissen „conjugirte Brennpunkte". 

Wenn von zwei conjugirten Ebenen eine unendlich weit liegt, 

so heisst die andere „Brennebene" und zwar „erste Brenn-

ebene" (E), wenn die im Unendlichen gelegene Ebene jene ist, 

gegen welche die austretenden Strahlen gerichtet sind und „zweite 

Brennweite" (2^), wenn die im Unendlichen gelegene Ebene jene 
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ist, von welcher die Einfallsstrahlen koramen. Die Schnittpunkte 

der Brennebenen mit der Achse (f, /j), Fig. 18, heissen „Haupti 

brennpunkte" und werden den Brennebenen analog „ers te r" (f) 

und „zweiter Hauptbrenn punkt (/i) genannt. 

Da die von einem 

Punkte einer unendlich ent-

fernten Ebene kommenden 

oder nach einem solchen 

Punkte zueilenden Strahlen 

als parallel angenommen 

werden kônnen, so ergiebt 

sich. dass aile parallel zur 

Achse einfallenden Strahlen 

sich nach dem Durchgange 

durch die Linie im zweiten 

Brennpunkte (/i) schneiden 

und dass alien vom ersten Brennpunkte (f) ausgehenden Strahlen nach 

dem Durchgange durch die Linse parallel zur Achse austretende 

Strahlen entsprechen. 

B. Oie Hauptpunkte. 

Wenn man ein Biindel parallel zur Achse einfallende Strahlen 

(rr, Fig. 19), so wie die ontsprechenden gegen den zweiten Brenn-

punkt gerichteten austretenden Strahlen (i\ rj) so weit verliingert 

S St 

E *, 

r 

.... /P 
t, 

J 

y' 

... - -• V -r 

E, E 

V 

Fig. 18. 

r / 
A 

T\ \, 
. / 

F 

f r p 
r 

i V 

Fig. 19. 

bis sie sich in den Punklen pp\ treffen, so liegen die durchschnittenen 

Punkte in einer zur Achse senkrechten Ebene (S Si). Dasselbe gilt 

fiir die Durchschnittspunkte der vom ersten Brennpunkte (/) aus-
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gehenden und nach dom Durchgange durch die Linse parallel aus-

tretenden Strahlen, deren Verlangerungen sich in Punkten schneiden, 

welche in einer zweiten zur Achse senkrechlen Ebene (S Si) sich 

befinden. Die beidcn Ebenen sind zu einander conjugirt und heissen 

| Hauptebenen " und zwar „erste" und „zweite Hauptebcno" 

mit Riicksicht auf den Brennpunkl. dem sie angehòrt. Die Durch-

schnitlspunkte dieser Ebenen mit Achse (PPJ heissen „Haupt-

punkte"
1
 (

r
erster

u
 [P] und „zweiter Hauptpunkt" [PJ). Die 

Entfernungen der Hauptpunkte von den zugehôrigen Brennpunkten 

heissen Brennweilen und diese zusammen „conjugirte Brenn-

weiten". Die Kntfernungen der Hauptpunkte von den Hauptbrenn-

punkten (P P, F
{
 Pi) ,, Hauptbren n weiten " (erste und zweite 

Hauptbrennweite). Diese sind dem Werthe nach einander gleich. 

Fig. 20. 

Im gewôhnlichen Gebrauche pflegt man statt Hauptbrenn-

weite und Hauptbrennpunkt kurzweg Brennweite und Brenn-

punkt zu sagen. • 

Da die Hauptpunkte in einer conjugirten Ebene liegen, daher 

auch conjugirt sind, so entspricht jedem einfallenden Strahle (abc... 

Fig. 20), welcher (in seiner Verlangerung) durch den ersten Haupt-

punkt (P) geht, ein austretender Strahl (a
1

b
l

c
1
...), welcher (in 

seiner Verlangerung) durch den zweiten Hauptpunkt (P,) geht. Jeder 

austretende Strahl ist parallel zum entsprechenden einfallenden {aa
ì} 

b \ ...), es werden also aile auf die Linse auftreffenden Lichtstrahlen, 

welche (oder deren Verliingerung) den ersten Hauptpunkt tressen, 

bei ihrem Austritt nicht abgelenkt, sondern nur mehr oder weniger 

parallel verschoben. Die im Innern der Linse verlaufenden 

Theile dieser Strahlen (a' a^, e' e^') schneiden sich aile in einem 
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Punkte (0) der Achse, welcher „optischer Mittelpunkt" ge-

nannt wird.1) 

Wenn in einer zur Achse der Linse senkrechten Ebene {E, 

Fig. 17) eine ebene Figur gegeben ist, so wird jedem Punkte (B, 

Bi, B
2
...) derselben in der ihr conjugirten Ebene (E) wieder ein 

Punkt (A, Ai, A
2
 ...) entspreehen. Die Gesammtheit dieser conjugirten 

Punkte (A, A
v
 A

2
...) wird eine neue Figur bilden, welche man 

das „Bild" der ersten nennt. Umgekehrt wird bei entgegengesetztem 

Gange der Lichtstrahlen die urspningliche E'igur das Bild der zweiten 

Figur sein. Beide Figuren nennt man „conjugirte Bilder". Be-

trachtet man in Fig. 20 die einfallenden Strahlen abc... als von 

einer ebenen auf der Achse senkrecht stehenden Figur ausgehend, 

so werden die Auftreffpunkte der austretenden Strahlen a
lt

 bi, Ci ... 

in einer zum Gegenstand conjugirten Ebene das Bild deren Figur 

bilden. Seiner Entstehungsweise nach wird das Bild eine perspec-

tivische Darstellung der Figur, mit dem Augpunkt im zweiten 

Hauptpunkte Pi sein. Bei der photographischen Aufnahme stehen 

Gegenstand und Bild in denselben Beziehungen zu einander, wenn 

ersterer vollkommen eben ist, wie eine Landkarte, Zeichnung etc. 

Bei kòrperlichen Gegenstánden jedoch kann sich das Bild des Gegen-

standes nicht in einer einzigen Ebene beíînden, da ja die einzelnen 

Punkte des Kôrpers sich auch in verschiedenen Ebenen befinden. 

Dass das Bild dennoch auf einer einzigen Ebene der Visirscheibe auf-

gefangen werden kann, beruht auf der als „Focustiefe" bezeich-

neten Eigenschaft der Objective, von welcher spâter die Eede 

sein wird. 

Bei den im Vorigen gemachten Auseinandersetzungen ûber die 

Eigenschaften der Linsen wurden von Letzteren nur jene in Betracht 

gezogen, bei welchen die auf die Linse fallenden Strahlen nach ihrem 

l) Nebst den Brennpunkten und Hauptpunkten gehôren zu den Fundamental-

punkten eines eentrirten dioptrischen Systems noch die Knot en punk te; die 

ihnen entspreehenden auf der Achse senkrechten Ebenen heissen die Knoten-

ebenen. Die Knotenpunkte haben die Eigenschaft, dass jedem einfallenden Strahl, 

der durch den ersten Knotenpunkt geht, ein austretender Strahl durch den zweiten 

Knotenpunkt entspricht, der zum ersten parallel ist. Bei Linsen und Linsen-

systemen, wo das erste und letzte Medium einander gleich und Lust sind, fallen 

die Knotenpunkte mit den Hauptpunkten, die Knotenebenen mit den Hauptebenen 

zusammen. In manchen Arbeiten, welche photographisch-optische Problème be-

handeln, wird mitunter der Ausdruek Knotenpunkte statt jener Hauptpunkte ge-

braucht; wie sehon erwáhnt, bedeuten bei Linsen beide Ausdriicke dasselbe. 
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Austritte auf der anderen Seite der Linse einander genâhert werden. 

Derlei Linsen oder Linsensysteme nennt man «convergente oder 

n
Sammellinsen". Zu diesen gehôren die biconvexen, die plan-

convexen und concavconvexen Linsen (1, 2, 3 der Fig. 15). 

Fig. 21. 

Es giebt aber auch Linsen, bei welchen die austretenden Strahlen 

nicht einander genahert, sondern von einander entfernt werden. 

Man nennt solche Linsen (oder Linsensysteme) „divergente oder 

Fig. 22. 

Zerstreuungslinsen
u

. Zu diesen gehôren die biconcaven, die 

planconcaven und die convexconcaven (4, 5, 6 der Fig. 15), fiir 

diese Linsen gilt jedoch dasselbe beziiglich der Fundamentalpunkte 

was fiir die Sammeliinsen massgebend ist, nur dass man es hier nicht 

mit wirklichen Durchschnitten der austretenden Strahlen, sondern 



nur mit Durchschnitten der riiekwartigen Verliingerungen derselben 

zu thun hat. 

Wie aus Fig. 21 ersichtlich ist, liegen die conjugirten Ebenen EE
X 

auf einer und derselben Seite der Linie und sind je zwei conjugirte 

Bilder (A und B. A
1
 und B^ auf derselben Seite der Achse gelegen. 

Fiir parallel einfallende Strahlen (eine der conjugirten Ebenen 

sei unendlich weit) vereinigen sich die riiekwartigen Verliingerungen 

Fig. 23. 

der austretenden Strahlen im Brennpunkte oder hier rich tiger gesagt 

im „Zerstreuungspunkte" (F, Fig. 22) der Linse. Die Brenn-

weiten, hier „Zerstreuungsweiten", sind die P] n t fern u n gon der 

Zerstreuungspnnkte von den bezûglichen Hauptpunkten. 

Fig. 24. Fig. 25. 

Die Lage der Hauptpunkte bei den zur Construction der photo-

graphischen Objective dienenden Linsen sind in der Fig. 23 dar-

gestellt. Aus Grûnden, die bei der Besprechung der Linsenfehler 

sich ergeben werden, muss man zur Erzielung guter Bilder die 

einzelnen Linsen zusammen combiniren. 

Aus den Fundamentalpunkten der einzelnen Linsen, aus welchen 

das Objectiv zusammengesetzt ist, lassen sich dann jene des ganzen 

Systems durch Kechnung oder Construction ableiten: So kônnen z. B. 

die Hauptpunkte beim einfachen Landschaftsobjective die Lage der 



Fig. 24, jene bei einem Doppelobjective die Lage der Fig. 25 be-

sitzen, wobei die Reihenfolge der Fundamentalpunkte wie in der 

Fig. 25 f, Pi, P, fi oder auch f, P, P
1?
 /i sein kann. 

4. Die Bilderzeugung durch Linsen. 

Die Bilderzeugung durch Linsen beruht, wie schon friiher an-

gedeutet wurde, auf dem Princip der conjugirten Ebenen. Stellt eine 

derselben die Lage des Gegenstandes vor, so stellt die andere die 

Lage seines Bildes dar. 

Befindet sich dieses jenseits der Linse, findet also ein Durchschnitt 

der vom Gegenstande ausgehenden und durch die Linse dringenden 

Strahlen statt, so nennt man das Bild „ reel I". Es kann factisch 

auf einen Schirm, welcher in die Lage der zum Gegenstande conju-

girten Ebene gebracht wurde, aufgefangen werden. Findet <iber ein 

Schnitt der durch die Linse gegangenen Strahlen nicht statt, so 

kann kein réelles Bild mehr entstehen. Das durch die riiekwartigen 

Verlangerungen der austretenden Strahlen auf derselben Seite des 

Gegenstandes entstehende Bild (siehe auch Fig. 21 Gegenstand AA
X 

und dessen Bild BB^) ist fur das Auge wohl sichtbar, kann jedoch 

nicht auf einen Schirm aufgefangen werden. Ein derlei Bild heisst 

„virtuell". 

A. Entstehung reeller Bilder. 

Das durch eine Linse erzeugte réelle Bild eines Gegenstandes 

befindet sich auf der letzterem entgegengesetzten Seite der Linse 

und ist verkehrt, wie dies die Fig. 26 zeigt. Gegenstand und Bild 

! 

Fig. 26. 

befinden sich hierbei in zwei conjugirten Ebenen AB und ab. Be-

zeichnet man die Entfernung der letzteren von den Hauptpunkten 

mit p und ^ und die Brennpunkte der Linsen mit F, so besteht 

zwischen diesen Grossen die aus der Fig. 26 leicht abzuleitende 

Relation. 

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 2 
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1. 

woraus sich ergiebt 

F P ^ Pi 

2. V = 
Fp

x
 , Fp 

= —~ und ih = — 

Pl
 — F p-F 

Pi 
Bezeiehnet man weiter die Grôssen der beiden conjugirten Bilder 

A B und a b (Gegenstand und dessen Bild) mit G und g, so ergiebt 

sieh aus den áhnlichen Dreiecken ABP und abP, dass 

Q JL — JL 
ó' & Pi' 

woraus 

4. 

oder nach Einsetzung der Werthe von p 

5. g = G - oder = G 
Pi 

F 
— 1 

Pi—F' 

A c E /I 
it 

u —-

B D H > 

V 

Fig. 27. 

Die Werthe ^ und # werden mit Riieksicht aus den photo-

graphischen Aufnahmsapparat mit „ Gegenstand s wei te" beziehungs-

weise „Bildweite" bezeichnet. 

Aus obigen Gleichungen sowie aus Fig. 27, in welcher derselbe 

Gegenstand in verschiedenen Entfernungen von der Linse angenommen 

wurde, ergeben sich zwischen Brennweite, Bildgrosse, Gegenstands-

grOsse. Bildweite und Gegenstandswoile gewisse Beziehungen, welche, 

in Worten ausgedriickt, folgendermassen lauten: 
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1. Von mehreren Linsen mit verschiedenen Brennweiten giebt 

jeDe mit der grôssten Brennweite aueh das grosste Bild. (Gleiehung 5. 

Mit Zunahme von F nimmt aueh g zu.) 

2. Bei grossen Gegenstandsweiten verhalten sieh die Bildgrôssen 

wie die Brennweiten. 

Nimmt man denselben Gegenstand mit zwei Linsen von den Brennweiten F 

und F' aus, so werden sieh die zwei erhaltenen Bildgrôssen g und g', Gleiehung 5, 

verhalten : 

F F' 
g

 :
 g' = G : G —~, 

Pi—F Pi--*" 
welehe Gleiehung man aueh sehreiben kann : 

ist der Gegenstand sehr weit entfernt, d. h. p
1 

Px-F 

co (unendlieh gross), so wird 

der Bruch 

daher 

= 1, 
Pi-*" 

g: g' = F: F'. 

Dieser Fall tritt bei Landschaftsaufnahmen nahezu ein, wo die 

Entfernung des Gegenstandes in Vergleich zu den Dimensionen des 

Objectives als sehr gross angesehen werden muss. 

3. Je grosser die Gegenstandsweite (pi), desto Meiner das Bild (g) 

und desto kleiner die Bildweite (p), und umgekehrt. (Vergleiche die 

Bilder ab, c d, eh eines 

und desselben Gegenstandes 

(Fig. 27) in den drei Stel-

lungen AB, CD, EH; waiters 

erhellt aueh aus Gleiehung 4 

und 2: dass, je grosser p
lt 

desto kleiner g und desto 

kleiner p ist.) 

Betrâgt die Gegen-

standsweite (pi) das Dop-

pelte der Brennweite (F), 

so sind Bildweite (p) und 

Gegenstandsweite (pj einander gleich; ebenso ist die Bildgrôsse (g) 

gleich der Gegenstandsgrôsse (G). (In Fig. 27 Gegenstand D C und dessen 

Bild de; aus Gleiehung 2 und 5 fur p
l
 = 2F wird aueh p = 2F und g = G.) 

1st der Gegenstand (EH) niiher dem Apparate, jedoch noch 

ausserhalb der Brennweite. so wird dessen Bild grosser als der 

Gegenstand. (Fig. 27. Bild h e grosser als Gegenstand HE; oder aus Gleiehung 5 

ftir aile Werthe von p
u

 zwisehen 2F und F wird der P'aetor von G grosser als 1, 

daher g grosser als G.) 

Befindet sich der Gegenstand aus die Brennweite (erste Brenn-

ebene) entfernt, so wird sein Bild unendlieh gross und in unendlicher 
2* 

A 
A 

è 

f 

B \ 
k/ 

Fig. 28. 



Tabelle 

zur Bestimmung der Gegenstandsweite (pi) und der 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1 15 1/20 1 25 1/30 

0 10Í0'20 
U'1U\0,20 

0,30 
0,15 

0,40 
0,13 

0.50 
0,13 

0,60 
0,12 

0,70 
0,12 

[ 0,80 
0,11 

0,90 
0,11 

1,00 
0,11 

1,10 
0,11 

1,60 
0,11 

2,10 
0,11 

2,60 
0,10 

3,10 
0,10 

U'lo\0,30 
0.4." 
0,23 

0,60 
0,20 

0,75 
0.19 

0,90 
0,18 

1,05 
0,18 

1,20 
0,17 

1,35 
0,17 

1,50 
0,17 

1,65 
0,17 

2,40 
0,16 

3,15 
0,16 

3,90 
0,16 

4,65 
0,16 

°'20\0,40 
0.60 
0,30 

0,80 
D.27 

1,00 
0,25 

1,20 
0.24 

1,40 
0,23 

1,60 
0.23 

1,80 
0,23 

2,00 
0,22 

2,20 
0,22 

3,20 
0,21 

4,20 
0,21 

5,20 
0,21 

6,20 
0,21 

0 25Í °'50 
U,i!5\0,50 

0,75 
0,38 

1,00 
0,33 

1,25 
0,31 

1,50 
0,30 

1,75 
0,29 

2,00 
2.29 

2,25 
0,28 

2 50 
0,28 

2,75 
0,28 

4,00 
0,27 

5,25 
0,26 

6,50 
0,26 

7,75 
0,26 

o qo/ o.60 

°'30\0,60 
0,90 
0,45 

1,20 
0,40 

1,50 
0,38 

1,80 
0,36 

2,10 
0,35 

2,40 
0,34 

2,70 
0,34 

3,00 
0,33 

3,30 
0,33 

4,80 
0,32 

6.30 
0,32 

7.80 
0,31 

9,30 
0,31 

0 35Í °'70 
U,diJ\0,70 

1,05 
0,53 

1,40 
0,47 

1,75 
0,44 

2,10 
0,42 

2,45 
0.41 

2,80 
0,40 

3,15 
0,39 

3,50 
0,39 

3,85 
0,39 

5,60 
0,37 

7,35 
0,37 

9,10 
0,36 

10,85 
0,36 

0 40Í0'80 
U,4U\0,80 

1,20 
0,60 

1,60 
0,53 

2,00 
0,50 

2,40 
0,48 

2,80 
0,47 

3,20 
6,40 

3,60 
0,45 

4,00 
0,44 

4,40 
0,44 

6,40 
0,43 

8,40 
0.42 

10,40 
0,42 

12,40 
0,41 

n
. J 0,90 

°'45\0;90 
1,35 
0,68 

1,80 
0,60 

2,25 
0,56 

2,70 
0,54 

3,15 
0,53 

3,60 
0,51 

4,05 
0,51 

4,50 
0,50 

4,95 
0,50 

7,20 
0,48 

9,45 
0.47 

11,70 
0,47 

13,95 
0,47 

1,50 
0,75 

2,00 
0,67 

2,50 
0,63 

3,00 
0,60 

3,50 
0,58 

4,00 
0,57 

4,50 
0,56 

5,00 
0,55 

5,50 
0,55 

8,00 
0,53 

10,50 
0,53 

13,00 
0,52 

15,50 
0,52 

*{iáí 
1,65 
0,83 

2,20 
0,73 

2,75 
0,69 

3,30 
0,66 

3,85 
0,44 

4,40 
0,63 

4,95 
0,62 

5,50 
0,61 

6,05 
0,61 

8,80 
0,59 

11,55 
0,58 

14,30 
0,57 

17,05 
0,57 

0,60{1|0 
1,80 
0,90 

2,40 
0,80 

3,00 
0,75 

3,60 
0,72 

4,20 
0,70 

4,80 
0,69 

5,40 
0,68 

6,60 
0,66 

6,60 
0,66 

9,60 
0,64 

12,60 
0,63 

15,60 
0,62 

18,60 
0,62 

nRr
J 1,30 1.95 

U,D0\ 1,30 0,98 
2,60 
0:87 

3.25 
0,81 

3.90 
0,78 

4.55 
0,76 

5.20 
0,74 

5,85 
0,73 

6,5') 
0,72 

7,15 
0,72 

10,40 
« i,69 

13,65 
0,68 

16.90 
0,t-8 

20,15 
0,67 

070
i 1,40 2.10 

U''U\ 1,40 j 1.05 
2,80 
093 

3,50 
0,87 

4.20 
0,84 

4,90 
0,82 

5,60 
0,80 

6,30 
0,79 

7,00 
0,77 

7,70 
.0,77 

11.20 
0,75 

14.70 
0,74 

18.20 
0,73 

21.70 
0,72 

n7R
í 1,50 2,25 

u''°\ l,50j 1,13 
3,00 
1,00 

3,75 
0,94 

4.50 
0,90 

5,25 
0,88 

6,00 
0,86 

6,75 
0,84 

7,50 
0,83 

8,25 
0,83 

12,00 
0,80 

15,75 
0,79 

19,50 
0,78 

23,25 
0,77 

2,40 
1,20 

3,20 
1.07 

4.00 
1,00 

4,80 
0,96 

5,60 
0,93 

6,40 
0,91 

7,20 
0,90 

8,00 
0,88 

8,80 
0,88 

12,80 
0,85 

16,80 
0,84 

20,80 
0,83 

24.80 
0,83 

2,55 
1,28 

3,40 
1,13 

4,25 
1,06 

5,10 
1,02 

5,95 
0,99 

6,80 
0,97 

7,65 
0,96 

8,50 
0,94 

9,35 
0,94 

13,60 
0,91 

17,85 
0,89 

22,10 
0,88 

26,35 
0,88 

o,^$ 
2,70 
1,35 

3,60 
1,20 

4,50 
1,12 

5,40 
1,08 

6,30 
1,05 

7,20 
1,03 

8,10 
1,01 

9,00 
0,99 

9,90 
0,99 

14,40 
0,96 

18,90 
0,95 

23,40 
0,94 

27,90 
0,93 

2,85 
1,43 

3,80 
1,27 

4,75 
1,19 

5,70 
1,14 

6,65 
1,11 

7,60 
1,09 

8,55 
1,07 

9,50 
1,05 

10,45 
1,05 

15,20 
1,01 

19,95 
1,00 

24,70 
0,99 

29,45 
0,98 

3,00 
1,50 

4.00 
1,33 

5,00 
1,25 

6,00 
1,20 

7,00 
1,17 

8,00 
1,14 

9,00 
1,13 

10,00 
1,10 

11,00 
1,10 

16,00 
1,07 j 

21,00 
1,05 

26,00 
1,04 

31,00 
1,03 



Bildweite (p) bei Verkleinerungen und Vergrosserungen. 

1/40 1/50 1/60 1/70 1/80 1/90 1/100 1/120 1/140 1/160 1/180 1/200 

o,ioJ 
4.10 
0,10 

5,10 
0,10 

6,10 
0,10 

7,10 

0,10 

8,10 
0,10 

9.10 

0,10 

10,10 
0,10 

12,10 
0,10 

14,10 
0,10 

16,10 
0,10 

18,10 
0,10 

20,10 
0,10 

0,lòj 
6,15 

0,15 

7,65 
0,15 

9,15 
0,15 

10,65 
0,15 

12,15 
0,15 

13,65 
0,15 

15.15 
0,15 

18,15 
0,15 

21,15 
0,15 

24,15 

0,15 

27,15 
0,15 

30,15 
0,15 

0,20| 
8,20 
0,21 

10,20 
0,20 

12,20 
0,20 

14,20 
0,20 

16,20 
0,20 

18,20 

0,20 

20,20 
0,20 

24,20 
0,20 

28,20 

0,20 

32,20 
0,20 

36,20 
0,20 

40,20 
0,20 

0,25j 
10,25 
0,26 

12,75 
0.26 

15.25 
0,25 

17,75 
0,25 

20,25 
0,25 

22,75 
0,25 

25.25 
0,25 

30,25 

0,25 
35,25 

0,25 

40,25 
0,25 

45.25 
0,25 

50,25 
0,25 

030
í 12,30 

U'dU( 0,31 
15.30 
0,31 

18.30 

0,31 
21.30 
0,30 

24.30 
0,30 

27,30 
0,30 

30,30 

0,30 

36,30 
0,30 

42,30 
0,30 

48,30 
0,30 

54,30 

0,30 

60,30 
0,30 

u'50\ 0,36 
17.85 
0,36 

21,35 
0,36 

24.85 
0,36 

28,35 
0,35 

31.85 
0,35 

35,35 
0,35 

42,35 
0,35 

49,35 
0,35 

56,35 
0,35 

63.35 
0,35 

70,35 
0,35 

0,4o{ 
16,40 
0,41 

20,40 
0,41 

24,40 
0,41 

28,40 
0,41 

32.40 
0,41 

36,40 
0,40 

40,40 

0,40 

48,40 
0,40 

56,40 

0,40 

64,40 
0,40 

72,40 
0,40 

80,40 
0,40 

0,45( 
18,45 
0,46 

22,95 
0,46 

27,45 
0,46 

31,95 
0,46 

36.45 
0,46 

40,95 
0,46 

45,45 
0,45 

54,45 
0,45 

63,45 
0,45 

72,45 
0,45 

81,45 
0,45 

90,45 
0,45 

0,50| 
20,50 
0,51 

25,50 
0,51 

30,50 
0,51 

35,50 
0,51 

40,50 
0,51 

45,50 
0,51 

50,50 
0,51 

60,50 
0,50 

70,50 
0,50 

80,50 
0,50 

90,50 
0,50 

100,50 
0,50 

0,55-J 
22,55 
0,56 

28,05 
0,56 

33,55 
0,56 

39,05 
0,56 

44,55 
0,56 

50,05 
0,56 

55,55 
0,56 

66,55 
0,55 

77,55 
0,55 

88,55 
0,55 

99,55 
0,55 

110,55 

0,55 

0,6o{ 
24.60 
0,62 

30,60 
0,61 

36,60 
0,61 

42,60 
0,61 

48,60 

0,61 
54,60 
0,61 

60,60 

0,61 

72,60 
0,61 

84,60 
0,60 

96,60 
0,60 

108.60 
0,60 

120,60 
0.60 

n
 «r f 26,65 

°'6o\ oie? 
33,15 
0,66 

39,65 
0,66 

46,15 
0,66 

52,65 
0,66 

59,15 
0,66 

65,65 
0,66 

78,65 
0,66 

91,65 

0,65 

104,65 
0,65 

117,65 
0,65 

130,65 
0,65 

U''°\ 0,72 
35,70 

0,71 
42.70 
0,71 

49,70 
0,71 

56.70 

0,71 

63,70 
0,71 

7<>,70 
0,71 

84,70 
0,71 

98,70 
0,71 

112,70 
0,70 

126,70 
0 70 

140,70 
0,70 

0,7ô( 
30,75 

0,77 
38.25 

0,77 
45,75 

0,76 

53.25 
0,76 

60,75 
0,76 

68,25 
0,76 

75,75 
0,76 

90.75 
0,76 

105,75 
0,76 

120,75 
0,75 

135,75 
0,75 

150,75 
0,75 

080
Í32.80 

0W\ 0,82 
40,80 
0.82 

48,80 
0,81 

56,80 
0,81 

64,80 
0,81 

72,80 
0,81 

80,80 
0,81 

96,80 
0,81 

112,80 
0,81 

128,80 
0,81 

144,80 
0,80 

160,80 
0,80 

0,85| 
34,85 
0,87 

43,35 
0,87 

51,85 

0,86 

60,35 
0,86 

68 85 
0,86 

77,35 
0,86 

85,85 
0,86 

102,85 
0,86 

119,85 
0,86 

136,85 
0,86 

153.85 
085 

170,85 
0,85 

0,9o{ 
36,90 
0,92 

45.90 
0,92 

54.90 
0,92 

63,90 
0,91 

72,90 
0,91 

81,90 
0,91 

90,90 

0,91 

108.90 
0,91 

126,90 
0,91 

144,90 
0,91 

162,90 
0,91 

180,90 
0,90 

0
 0-/38.95 

U'J0( 0,97 
48,45 
0.97 

57.95 
0,97 

67,45 
0,97 

76,95 
0,97 

86.45 
0,96 

95,95 
0,96 

114,95 
0,96 

133,95 
0,96 

152,95 
0,96 

171,95 

0,95 

190,95 
1,95 

i,oo{ 
41,00 

1,03 
51.00 

1.02 
61,00 

1,02 

71.00 

1,01 

81,00 
1,01 

91,00 

1,01 

101.00 

1,01 

121.00 
1,01 

141,00 

1,01 

161,00 

1,01 
181,00 

1,01 

201,00 
.1,01 
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Entfernung gebildet, daher nicht mehr wahrnehmbar. (Stellung des 

Gegenstandes AB in Fig. 28; die von einein und demselben Punkte ausgehenden 

Strahlen laufen naeh dem Durehgange dureh die Linsen einander parallel, sehneiden 

sich daher in unendlieher Entfernung. Oder aus Gleichungen 2 und 5 fur p, = F 

wird p = co und g = cc.) 

Befindet sieh der Gegenstand in sehr grosser (unendlieher) Ent-

fernung, so befindet sich sein Bild in der zweiten Brennebene. 

F 
(Gleiehung 2. Fur p

x
 = oo und — = 0, daher_p = .F. Oder Fig. 28, v/ennAB 

Pi 

als Bild des in unendlieher Entfernung stehenden Gegenstandes angesehen wird.) 

Letzterer Fall tritt bei Landschaftsaufnahmen nahezu ein, wo 

die aufzunehmenden Gegenstande im Verhaltniss zu den Dimensionen 

der Aufnahmsapparate als sehr (unendlieh) gross und als (unendlieh) 

entfernt angesehen werden kònnen. Die Landschaftscameras erhalten 

daher gewôhnlich einen Auszug, der nicht viel liinger ist als die 

Brennweite der angewendeten Objective. Bei Personen-Aufnahmen 

und Reproduetionen (von Karten, Stichen etc.), wo die Gegenstande 

sich nàher dem Apparate befinden, erhiilt die Camera einen langen 

Auszug bis zur doppelten Brennweite und dariiber. Bei Cameras, 

welche zur Vergrôsserung von kleinen Bildern gehoren, ist dann der 

Auszug grosser als die doppelte Brennweite des verwendeten Ob-

jectives. 

Das Verhaltniss zwischen Grôsse des Gegenstandes und Grosse 

des Bildes bei gegebener Entfernung der Camera vom Gegenstande, 

und umgekehrt die nothige Entfernung der Camera von dem Gegen-

stande, bei gegebenem Verhiiltnisse zwischen der Grôsse des Gegen-

standes und jener des Bildes, lassen sich aus den fruher angegebenen 

Formeln berechnen oder aus der Tabelle Secretan's (S. 20 und 21) 

entnehmen: 

Die erste Verticalspalte enthalt die Brennweiten (in Intervallen 

von 5 zu 5 cm) von 10 —100 cm. Was die zwischenliegenden 

Brennpunktdistanzen betrifft, so kônnte man dieselben interpoliren 

oder nach der fruher angegebenen Formel berechnen. Die zweiti; 

Verticalspalte, welche an ihrem Kopfe die Bruchtheile Vi trâgt, giebt 

fur gleicho Grôssen von Object und Bild 2 Zahlen; die erste ist die 

Entfernung des Gegenstandes von der Linse, die zweite diejenige der 

Visirscheibe von eben dieser Linse. Die dritte Verticalspalte giebt 

dieselben Beziehungen, aber fur die Bildgr5sse ll
2

; die vierte Spalte 

giebt sie fur das Verhaltniss der Bildgrôsse Hat man Ver-

grosserungen zu machen, so haben die 2 in den Verticalrubriken 

sich untereinander befindlichen Zahlen die umgekehrte Bedeutung; 
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nâmlich die obère gilt fiir die Entfernung der Visirscheibe, die untere 

fur jene des Objeetivs von der Linse. 

Angenommen man hatte mit einem Objective von 30 cm Brenn-

weite einen Gegenstand in 1/
6
 natiirlicher Grôsse zu reproduciren, 

oder mit anderen Worten das Bild hatte 6mal so Mein zu werden 

als der Gegenstand. Die Zahl 0,30 der ersten Verticalspalte ver-

lassend, folge man der horizontalen Reihe, bis man bei jener ver-

ticalen angekommen ist, an deren Kopf sich die Ueberschrift ^6 

befindet; aus dièse Art wird man zur Abtheilung kommen, wo sich 

die Zahlen 2,10 und 0,35 befinden. Die erste zeigt an, dass der 

Gegenstand 2.10 m und die zweite lehrt, dass die Visirscheibe circa 

0,35 m von dem Objective entfernt sein wird. Wollte man anderer-

seits wissen, welche die kleinste Reduction ist, die man mit einer 

Brennweite von 20 cm, in einem Locale, dessen grôsste Lange 4,0 m 

ist, vornehmen kann, so nehme man vor Allem fur den Raum, 

welchen der Gegenstand und der einstellende Photograph einnehmen, 

circa 1,0 weg; es eriibrigen dann fur die Lànge des Locales noch 

3,0 m. 

In der horizontalen Linie, welche mit der Brennweite von 

20 cm = 0,20 m, correspondirt, sucht man die Summe der zwei 

Zahlen jeder Spalte so lange, bis man ein Résultat findet, welches 

sich 3,0 m am meisten náhert, und man wird bei der Zahl 2,42 

anlangen, welche in derjenigen Verticalspalte sich befindet, die an 

ihrem Kopfe die Ueberschrift Vio triigt. Dièse wird die kleinste 

Reduction sein, welche man in einem solchen Locale und mit einem 

solchen Objective wird erhalten kônnen. 
Jede gestellte Aufgabe liisst sich aber ohne Sehwierigkeit aueh mittols der 

unter 1 bis 5 angegebenen Formeln lôsen. 

Hàtte man z. B eine Aufnahme in '/ìo natiirlicher Grôsse au machen, und 

zwar mit einem Objectiv von 24 cm Brennweite, so wàre: 

Nun ist aber 

F p, 24 X 10;; . . 
p = = — woraus sich ergiebt: 

Pi — » 10 i> — 24 

p = 26,4 cm als Entfernung der Visirscheibe (Bildweite) und = 10 p = 264,0 oni 

als Entfernung des Gegenstandes vom Objective (Gegenstandsweite). 

Hatte man anderersoits mit demselben Objective einen Gegenstand, welcher 

Pi = 40 m entfernt ware, aufzunehmen, so wúrde man erhalten: 

24 X 400 
Fiir die Aiisziigslanue der Camera: p = ^j- = 2ò,5 cm fiir das 

40U — z4 

Reduetionsverhàltniss y = annâheind = Vi6 nat&rlieher Grôsse. 



— 24 — 

Hâtte sehliesslieh ein Gegenstand von bekannter Grosse, z. B. ein Mensch 

von 1,75 m Hone aus dem Bilde die Hohe von 5 cm zu erhalten, so wúrde sieh 

aus den Formeln ergeben: 

a 5 1 
Als Reduetionsverháltniss: — = TFF = ~K^~, 

g 175 3o 

„ Aufstellungsdistanz: p
1
 = 35 _p = 8,64 m, 

„ Auszugslânge der Camera: p = 24,7 cm. 

Unter Umstânden ist es wiinschenswerth, aus einem gegebenen 

Bilde annáherungsweise das Reduetionsverháltniss der Aufnahme und 

daraus die wirkliche Grôsse des Gegenstandes zu bestimmen. 

Falls aus dem Bilde Personen mit photographirt werden, kann 

man jene Daten aus der folgenden Tabelle nach Su ter entnehmen, 

bei welcher die mittlere Grôsse eines Mannes mit 1,75 m und jene 

seines Kopfes mit 0,21 m zu Grunde gelegt ist. 

Tabelle II. 

Verhaltniss 

dea Jîildes z u m 

Objectiv 

Grosse des 

Mannes im 

Bilde in mm 

Grosse des 

menschlichen 

Kopfes im 

Bilde in mm 

Verhaltniss 

dos Bildes zum 

Objectiv 

Grosse des 

Mannes im 

Bilde in mm 

Grosse des 

monschliclien 

KopfeB im 

Nildo in mm 

Vi 1750 210 V
S5 

50 6 

Va 875 105 V4O 44 

Va 583 70 Ií6 39 4V4 

V. 437 52 Veo 35 4V* 

v5 350 42 Veo 29 3V
2 

Ve 292 35 V70 25 3 

v7 250 30 ìlw 22 2«/
2 

Va 219 26 V90 19 2Vs 

V» 194 23 V100 18 2VÏO 

VlO 175 21 /]20 15 Ì
8

/4 

Vie 117 14 Vl40 13 IV2 

V20 
88 11 /ico 11 lVé 

V26 70 8 VlSO 10 1V5 

Vso 58 7 V2OO 9 1 

Hat man z. B. ein Portnit, dessen Kopf 26 mm gross ist, so 

kann man aus der Tabelle entnehmen, dass das Bild Vs der natur-

lichen Grôsse ist; umgekehrt will man ein Portrait maehen, dessen 

Kopf im Bilde 26 mm gross sein soil, so giebt die Tabelle an, dass 

das Reductions-Verhaltniss Vs i^-

Handelt es sich um eine Ansicht, worin Personen in der Grôsse 

von 11 mm erscheinen, so findet man aus der Tabelle, dass das 

fragliche Verhaltniss V200 ist- Misst man daher im Bilde z. B die 
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Grôsse = 90 mm eines Monumentes, in dessen Nahe eine Person 

gestanden hat, so weiss man, dass es in Wirklichkeit 200 X 90 mm 

= 18 m gross ist. 

Fiir Verháltnisse, welche nicht in der Tabelle enthalton sind, lassen sieh die 

Bildgrôssen leicht durch Reehnnng finden. Bei bekannten uetionsverhaltnissen 

ist unter Beibebaltung der anderer Stelle gewahlten Bezeichnungen: 
R 

J_ 
G 

G 
-oraus g = — = 

1 

B ' 

sl750 
B 

oder 

260 

B 

1st z. B. das Reduetionsverháltniss = —, so erhàlt man: 
lO 

Fiir die Grosse eines Menschen im Bilde: g 

» „
 n

 Kopfes 9 

1750 

75 

210 

75 

23,3 mm. 

2,8 mm. 

Die Entfernungen p und
 Pl

 sollten von den Hauptpunkten des 

Linsensystems aus gemessen werden. Da diese aber zumeist aus 

den Linsenfassungen nicht angegeben sind, so geniigt es in der 

Praxis, sie bei Doppelobjectivon von der Mitte der Zwischenraume 

zwischen beiden Linien, etwa vom Blendenschlitz an zu messen. 

Bei einfaehen Linsen von der Vor- resp. Hinterfláche derselben. 

Eine grôssere Genauigkeit ist nicht nothwendig, da man diese Ent-

fernungen erst durch das scharfe Einstellen und Messen aus der 

Visirscheibe regelt. 
Die absolute Grôsse der Werlhe p und p

1
 ìàsst sich nach der Méthode von 

Grubb auch aus graphisehem Wege bestimmen. Aus eine geniigend grosse 

Flaehe zeiehnet man im Quadrat A BCD, dessen Seiten gleich der Hauptbrenn-

weite (in natiirlicher Grôsse 

oder reducirt) F der Linse 

ist, und verlángert zwei der 

anstossenden Seiten, z. B. CB 

und CD. In A wird eine 

Piquirnadel oder ein Stift ge-

stoelct: Wird nun an A ein 

Lineal so angelegt. dass es 

die Verlángerungen von CB 

und CD Schneider, so werden 

die Strecken CM und CN ein 

Paar conjugirter Brennweiten 

p,Pi darstellen. 

Will man vergrôssern oder verkleinern, z. B. sechsmal, so ist es nur noth-

wendig, das Lineal an A so anzulegen, dass eine der Strecken (CM) sechsmal 
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kleiner oder grosser sei als die andere (CN). In einem Worte, jede Linso von 

der Brennweite CB = CD = F wird von einem Objecte in der Entfernung 

CM = p
x
 ein Bild in der Entfernung CN = p geben und umgekehrt. 

Befestigt man aus das Lineal einen Transporteur und bestimiut ein sûr 

alternai, welchen Winkel das Lineal mit der Diagonale CA fiir die verschiedenen 

Reductionsverháltnisse einschliessen soil, so braucht man nur das Lineal, dem 

Winkel entsprechend, in A auzulegen, um aus den Schenkeln CM und CN zwei 

den Grossen p und p
x
 entsprechende Strecken abgeschnitten zu erhalten. Die 

Werthe des Winkels, z. B. P, lassen sich aus der, aus der Figur abzuleitenden, 

Gleiehung p = 35° — arc tang — fiir jedes Reduetionsverháltniss — =— 
P 9 P 

P 
ableiten. Aehnlich verfáhrt man, um bei gegebenem Reductionsverháltnisse — jene 

Pi 

Linse F zu bestimmen, welche bei dem zulássigen grossten Auszug der Camera (p) 

gewáhlt werden muss. 

Man trage aus einer Gcraden (z. B. CM) die eine bekannte Entfernung CM 

= p nnd aus einer darauf Senkreehten die andere Entfernung CN = p
l
 aus und 

lege an den Punkten M und N ein Lineal an. Vom Punkte A, wo dieses die 

Halbirungslinio des Winkels NAM schnoidet, salle man die zwei Senkreehten 

AB und CD aus CM, beziehungsweise CN. Die hierdureh aus eine der letzteren 

abgeschnittene Strecke CB = CD = F ist die gesuehte Brennweite. 

Die Richtigkeit der Construction ergiebt sich daraus, dass in der Figur die 

Relation stattfindet: 

BC : MC = NC : (MC 4- NC), oder 

F : p = Pi : (p -fr p
{
), 

woraus : 

F = 

oder die bekannte Gleiehung: 

P X Pi 

p + Pl ' 

1 = 1+1 
F p 

welche die Relation zwischen Hauptbrennweite, Bild- und Gegenstandsweite 

ausdriickt. 

B. Entstehung virtueller Bilder. 

Die virtuellen Bilder liegen mit dem Gegenstand aus derselben 

Seite der Linse und sind nicht verkehrt, sondern aufrecht stehend. 

Sie werden durch divergente oder Zerstreuungs-Linsen oder durch 

convergente oder Sammel-Linsen in dem Falle erzeugt, als der 

Gegenstand sich in einer Entfernung von der Linse befindet, welche 

kleiner als die Brennweite ist. 

In Fig. 30 ist die Wirkungsweise einer Zerstreuungslinse ge-

geben. Die von AA ausgelienden Strahlen, nach dem Austritt aus 

der Linse nach riickwarts verlangert, erzeugen ein aus derselben 

Seite des Gegenstandes aufrecht stehendes verkleinertes Bild ah. 

Pie Grôsse desselben nimmt mit Zunahme der Gegenstandsweite ab. 
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Befindet sich ein Auge in der Achse aus passende Entfernung und 

sieht es durch die Linse nach dem Gegenstand AB, so wird es 

letzteren in verkleinertem Massstabe in a b sehen. Von dieser Wir-

kungsweise der Zerstreuungslinsen macht man zur Construction einer 

speciellen Gattung von „Sucher" Anwendung, welche den Zweck 

Fig. 30. 

haben, den aufzunehmenden Gegenstand, welcher mit der Camera 

aufgenommen werden soli, zu beobachten und woruber in einem 

spateren Capitel gesprochen werden wird. 

Die Entstehung eines virtuellen Bildes durch eine Sammellinso 

wird durch Fig. 31 illustrirt. Der Gegenstand AB, welcher inner-

Pig. 31. 

halb der Brennweite liegt, sendet nach der Linse Strahlen aus. 

welche nach dem Durchgange divergiren. Ihre rûckwartigen Ver-

lângerungen schneiden sich jedoch in Punkten, welche von der Linse 

weiter abstehen, als der Gegenstand selbst und erzeugen ein aufrecht 

stehendes vergrôssertes Bild desselben. Die Grôsse des Bildes nimmt 

mit der Abnahme der Gegenstandsweite zu. Ein der Linse ge-
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nâhertes Auge sieht daher nieht den Gegenstand selbst, sondern 

dessen vergrôssertes Bild. 

Aus dieser Eigenschaft der eonvergenten Linsen basirt die Con-

struction der „Vergrôsserungsglàser" oder „Lupen". 

In beiden vorerwahnten Fallen wird ein Bild in Wirklichkeit 

nicht erzeugt. Die das Auge treffenden Strahlen bewirken nur, dass 

dieses den Gegenstand nicht in seiner wirklichen Grôsse, sondern 

verkleinert oder vergrôssert sieht. Daher die Bezeichnung der 

seheinbaren Bilder als „ virtuelle" oder aueh „imagináre". 

5. Die Linseníehler. 

Wollte man zu photographischen Aufnahmen eine jener einfachen 

biconvexen Linsen, welche als „Brennglaser" fast allgomein bekannt 

sind, anwenden, so wiirde man nur ausserst unvollkommene Bilder 

erhalten. Denn solche einfache, nur aus einer Glassorte bestehenden 

Linsen, geben: 

1. Von einem ebenen Bilde nur ein 
A gekrummtes Bild; da nun die Aufnahms-

platten eben sind, wiirde nur ein ge-

\/ —
g
 ringer Theil der JVlitte des Bildes darauf 

scharf erscheinen, die Riinder jedoch nicht 

mehr. So werden z. B. die Bilder dreier 

\
c
 in einer sehr entfernten Ebene befind-

Fig 32
 lichen Punkte A, B, C (Fig. 32) sich aus 

einer gekrùmmten Fliiche GEF bilden, 

welche beinahe concentrisch zur Oberíiache der Linse sein wird. 

Da nun die Visirscheibe eine Ebene ist, so ist die bei manchen 

Linsen vorkommende Erscheinung, dass, wenn man die Mitte scharf 

einstellt, die Riinder verschwommen erscheinen oder umgekehrt, 

wohl erklàrlich. Diesen Linsenfehler nennt man Abweichung 

wegen Krûmmung der Bildflâche. 

2. Vereinigen solche Linsen die von einem leuchtenden Punkte 

ausgehenden Strahlen nicht wieder in einen Punkt. Dies kônnte nur 

unter der theoretischen Voraussetzung môglich sein, dass die Linse 

sehr diinn, ihr" Durchmesser im Vergleich zur Brennweite sehr klein 

ware und die einíìillenden Strahlen nahe der Achse unter sehr spitzen 

Winkeln einfallen. 

In der photographischen Praxis bedient man sich jedoch meistens 

solcher Linsen, die eine ziemlich grosse Oeffnung haben, und alsdann 

erhiilt man dieses Résultat nicht mehr, da die an den Riindern der 

te 

"F- s\ 

li 
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Linse gebrochenen Strahlen sich in einem anderen Punkt der Aehse 

scheiden, als die Centrumsstrahlen, welche derselben nilher liegen. 

Fig. 33 veranschaulicht dies; wáhrend sich die nahe der Achse 

liegenden Strahlen z" in A vereinigen, tressen sich die weiter gegen 

den Ran d befindlichen Strahlen z' und z in den Punkten D und E, 

welche nâher der Linse gelegen sind. Daraus geht hervor, dass die 

Fig. 33. 

Bilder im Brennpunkte der einfachen Linsen mit voiler Oeffnung 

nicht scharf sind. Dieser Fehler, welcher von den spharischen 

Begrenzungsflâchen der Linse herrûhrt, heisst s ph arise he Ab-

weichung (Abberration). Linsen, welche frei von spharischer 

Abweichung sind, heissen „aplanatisch ". 

3. Analog wie bei den Prismen findet aueh bei diesen Linsen 

nicht nur eine Brechung, sondern aueh eine Zerlegung der Lichr-

strahlen statt. Wie dies in Fig. 34 

angedeutet ist, sehneiden sich hierbei 

die weniger brechbaren, das sind die 

rothen Strahlen, in einem Punkte, 

welcher von der Linse weiter absteht 

als der Durchschnittspunkt der brech-

barsten, namlich der violetten. Diese 

Abweichung der Linsen heisst die 

chromatische Abweichung. WoIIte man mit einer, nicht von 

chromatischer Abweichung freien Linse eine Aufnahme machen, so 

wiirde man, aueh bei noch so scharfer Einstellung aus der Visir-

scheibe, nur ein unscharfes Bild erhalten. Der Grund davon liegt 

darin. dass beim Einstellen die dem Auge am hellsten erscheinenden 

Strahlen, namlich die gelben. in Betracht kommen, wiihrend die 

photographische Wirkung hauptsachlich von den violetten, die dem 

Auge nur schattenartig erscheinen, ausgeht. 

Pig. 34. 
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Da nun erstere eine gróssere Brennweite haben als letztere, so 

fiillt das optiseh scharfe Bild mit dem photographisch scharfen Bild 

nicht zusammen. Von Linsen, bei denen der Brennpunkt (Focus) der 

sogenannten optischen mit jenen der sogenannten chemischen Strahlen 

nicht zusammenfallt, sagt man, sie besassen „Focusdifferenz". 

Linsen, welche diesen Fehler nicht besitzen, „achromatisch".1) 

4. Stellt man mit einer solchen Linse aus ein quadratisches 

Netz ein, so findet man, dass die Umrisse des Bildes mit jenen des 

Originals nicht iibereinstimmen, indem die einzelnen Linien im Bilde 

nicht gerade, sondern gekriimmt erscheinen und zwar um so mehr, 

je naher sie am Eande sind. 

fed 
c r\ 

□ 
\ J 

 —~_ L \ ̂1 si 
D V~ 

1 

Fig. 35 und Fig. 36. 

In den Fig. 35 und 36 ist dies veranschaulicht. In Fig. 35 ist 

L eine planconvexe Linse, deren plane Seite dem Gegenstande zu-

gekehrt ist, und welche bei D durch eine Blende (in der gebriiuch-

lichen Entfernung von circa 1j
5
 der Brennweite) abgeblendet ist. 

In Fig. 36 ist dieselbe Linse sammt Blende, jedoch in umgekehrter 

Lage dargestellt. In beiden Fallen weicht die Form des Bildes von 

jener des Originals ab; im ersten Falle findet eine Kriimmung der 

Linien nach Aussen, im zweiten nach Innen, also in einer Form, 

welche der fruheren entgegengesetzt ist, statt. Dieser Fehler der 

J) Von diesem dem chemischen Achromatismus ist der optische Achromatismus 

zu unterseheiden, bei welchein, wie beim Fernrohre, bloss eine Vereinigung der 

hellen Strahlen tiberhaupt erzielt wird, ohne Rueksieht aus die chemische Wirkung, 

die hier nicht in Betraeht kommt. Optiseh nicht achromatisehe Fernrohre zeigen 

die Gegenstande von rothen uud blauon Kreisen umgeben. Optische und chemische 

Aehromasie lassen sieh gleichzeitig nicht vollstàndig erzielen. 
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Linse, welchen man „Verzeichnung" nennt, wird durch die un-

gleichmassige Stiirke der Linse hervorgebracht, indem die Brechung 

der Strahlen eine ungleiche ist, je nachdem der Eintritt derselben 

mehr oder weniger vom Bandé der Linsen entfernt liegt. Da, wie 

aus den Fig. 35 und 36 ersichtlich ist, die Form der Verzerrung 

von der Lage der Blende, vor oder hinter der Linse, abhângt, ergiebt 

sich ein einíaches Mittel, dieselbe wegzuschaffen, wenn man zwei 

einfache Linsen LL'. Fig. 37, in entgegengesetzter Stellung mit 

einander vereinigt, und die Blende D dazwisehen anbringt. In diesem 

Falle findet man, dass 

die von einem ausser-

halb liegenden Punkt A 

ausgehenden Strahlen 

durch 2 einander ent-

gegengesetzt liegende 

Punkteder Linsen durch-

gehen. Die erstere Linse 

erzeugt eine Verzerrung 

gleich den Wandungen 

eines Fàsschens, wie in BL 

Fig. 35, die zweite hin-

gegen eine nach innen 

gelegene Verzeichnung 

(wie in Fig. 36); beide vereinigt heben jedoch die Verzeichnung 

gegenseitig aus. 

5. Untersucht man mit einer solchen Linse das Bild, welches 

ein kleiner gliinzender Gegenstand, wie das Sonnenbild aus einer 

Glaskugel, fiir welchen man in der Mitte der Visirscheibe môglichst 

scharf eingestellt, am Rande der letzteren bei entsprechender Drehung 

der Camera, liefert, so wird es vertical verlângert erscheinen; bringt man 

die Visirscheibe dem Objective náher, so wird es allmiihlich durch einen 

Kreis in ein entsprechend horizontal verzerrtes Bildchen ubergehen. 

Die Grôsse dieses kleinen Kreises wird nebenbei bedeutend die Grôsse 

des scharfen Kreises in der Mitte der Visirscheibe ubertreffen. Dieser 

Fehler, welcher mit jenem infolge Kriimmung des Bildfeldes nicht 

zu verwechseln ist, heisst „Kreuzen" oder Astigmatismus. Er 

ist die Ursache, dass die Schiirfe des Bildes bei nahezu ebenem 

Gesichtsfelde nach dem Rande zu abnimmt. 

6. Das von der Linse aus die em^iìndliche Platte entworfene 

Bild ist nicht gleichmiissig hell, sondern es nimmt die Helligkeit von 



— 32 -

der Mitte der Platte, wo sie im Maximum ist, gegen die Rânder ab. 

Dieser Fehler wird einerseits durch die zunehmende Neigung der 

von der Linse kommenden, gegen den Rand der Platte treífenden 

Strahlen1), andererseits dadurch hervorgerufen, dass bei vielen Ob-

*) Diese Abnahme der Liehlintensitàt von der Mitte gegen die Rânder der 

Platte ist abhángig: 

1. Von der zunehmenden Entfernung des beliehteten Punktes (X, Pig. 38), 

von dei Linse (A); (XA> CA). 

2. Von der zunehmenden Neigung des Liehtstrahles gegen die Platte 

(Winkel a). 

3. Von dem in Folge Neigung des Liehtstrahles abweichendon Durchmesser 

des durch die Linse dringenden Strahlenbiindels. (ac <C ab, Fig. 39.) 

Ad. 1. Die Lichtintensitàten in zwei beleuchteten Punkten, nur mit Riïck-

sicht aus deren Entfernungen von der Lichtquelle, verhalten sieh wie umgekehrt 

die Quadrate dieser Entfernungen. Es wird daher, wenn die Lichtintensitât in C 

gleich der Einheit angeuommen wird und J
x
 die Lichtintensitât in X (Fig. 38) 

bedeutet: 

1 : I
x
 = AX2 : AC? oder 

A~(? AC 
Ii =

 a
 und da —_ = cos a í, = cos 2a sein. 

hig. 38. Kig. 39. 

Ad 2. Da die Liehtstrahlen das Fláchenelement in X (Fig. 39) nicht 

senkrecht, sondern sehief treffen, wird die Lichtintensitât in X gleich jeuer des 

aus die Liehtstrahlen senkreehten Fláchenelementes y sein, oder mit anderen 

Worten, die Lichtintensitât, welehe oben bestimmt wurde, muss noch mit cos a 

multiplicirt werden. Es wird daher sein: 

Ja = I\ cos a 

und wegen des Werthes von I
t 

I
2
 = ^ — = cos 3«. 

il5 

Ad 3. Der Durchmesser ac des nach X gerichteten, durch die Linse A 

dringenden Strahlenbiindels (Fig. 39) ist offenbar kleiner als jener ab des die Mitte 

der Platte treffenden Liehtbùndels. 
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jectiven der Durchmesser der Linsen im Verháltniss zu ihrem Ab-

stand zu knapp berechnet ist, so dass von stark abseits gelegenen 

Punkten aus die Ránder der Vorderlinse treffende Strahlen die 

Hinterlinse nach dem Durchgange nicht mehr treffen, sondern von 

der Fassung oder der Blende aufgefangen werden und zur Bild-

erzeugung nicht mehr gelangen. Wâhrend also bei jenen Objecten, 

die nahe der verlangerten Objectivachse sich befinden und deren 

Bild aus die mittlere Parthie der Platte fallt, die ganze Linse in 

Thàtigkeit kommt, kann bei den seitwârts befindlichen Objecten, 

deren Bilder gegen die Rand er der Platte zu liegen kommen, nur 

der mittlere Theil der Linse zur Wirkung kommen, und wird daher 

die Lichtmenge, welche aus die Plattenriinder kommt, geringer sein 

als jene, welche aus die Mitte der Platte entfallt. 

Die ungleichrmissige Beleuchtung der Platte kommt bei Objec-

tiven, deren wirkliche Oeffnung im Verhiiltniss zur Plattengrosse gross 

ist, wie aus dem vorerwáhnten hervorgeht, nicht so zur Geltung, 

wie bei Objectiven, deren Oeffnung im Verháltniss zur Platte sehr 

klein ist. Zu diesen letzteren gehôren hauptsachlich die spâter zu 

besehreibenden Weitwinkel - Objective. 

Zur Behebung der vorgenannten und noeh anderer Linsenfehler 

werden die photographisehen Objective aus Linsen verschiedener 

Da nun ac = ab cos a, wird die Lichtintensitiit sein: 

T T i lo = u cos a = = cos *a. 

AX* 

Dr. Stolze hat nach dieser Formel sûr verschiedene Werthe von a die ent-

sprechenden Lichtintensitáten berechnet: 

Tabelle IIÍ. 

Winkel a Lichtintensitiit Winkel a Lichtintensitát 

0° 1,0000 30° 0,5625 

5° 0,9848 35° 0,4502 

100 0,9406 40° 0,3444 

15» 0,8705 45° 0,2500 

20° 0,7798 50° 0,1707 

25° 0,6747 55° 0,1082 

Wie man sieht, ist im Anfang die Liehtabnahme gering. Aber sehon sûr 

a = 30°, d. h einen Bildwinkel von 2 X 30 = 60° betràgt sie fast 50 Proc. Von 

da ab steigt sie schnell; bei 45°, also fur einen Bildwinkel von 90°, wie er bei 

den Weitwinkellinsen vorkommt, betrâgt sie 75° und sûr a — 55°, also sûr einen 

Bildwinkel von 110°, wie ihn das Pantoskop in der Diagonale hat, steigt sie aus 

90 Proc. 

Pizzighelli, Handbuck d. Phot. I, 2. A nil. 3 
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Glassorten combinirt. So kaun z. B. die Abweicbung we gen 

Krummung des Bildfeldes weggeschafft werden, wenn man die 

Sammellinse mit einer Zerstreuungslinse verbindet, da die entgegen-

gesetzte Formabweichung, welche letztere verursacht, jene der 

ersteren aufhebt. 

Die spharische Abweiehung kann durch Combination 

mehrerer Linsen und durch passende Wahl der Kriimmungshalb-

messer beseitigt werden. 

Die chromatische Abweiehung lasst sich (ahnlich wie bei 

den Prismen) durch Beifiigung einer zweiten Linse mit einer anderen 

Zerstreuungskraft aufheben. 

Ganz lassen sich die Fehler der Linsen nicht beseitigen. da alle 

Forderungen hierzu nicht gleichzeitig erfullbar sind und die Mittel 

zur Behebung des einen Fehlers oft die Vergrósserung des anderen 

mit sich fiihren. Man muss sich daher begnugen, die Fehler aus 

ein Minimum zu beschrânken, wobei es von der Ausgabe, welche 

das Objectiv zu erfullen haben wird, abhangt, inwieweit ein gewisser 

Grad des einen oder des anderen Fehlers, bei moglichster Besei-

tigung der íibrigen, noch zulássig ist. 

Ein weiteres Mittel zur Verminderung einiger Linsenfehler, wie 

Krummung des Bildfeldes und spharische Abweiehung, ist die 

„Abblendung" der Objective, d. h. die Verengerung der Oeffnung 

derselben. 

Wenn man (Fig. 40) vor die Linse eine Metallscheibe mit 

runder Oeffnung („Blende") von geringerem Durchmesser als jenem 

der Linse stellt, so werden die durchgelassenen Lichtstrahlen sich 

hinter der Linse unter einem sehr kleinen Winkel treffen. 

Die Visirscheibe kann dann eine der drei Stellungen B, I, C 

einnehmen, ohne dass sich eine Aenderung der Schàrfe fiihlbar 

machen wurde. Es werden daher die Bilder dreier in verschiedener 

Entfernung von der Linse befindlichen Punkte, welche sich in den 

Ebenen B, J, C bilden. gleichzeitig scharf erscheinen fur jede be-

liebige Stellung der Visirscheibe innerhalb B und C.1) 

*) Zieht man z. B. aus einem Papiere mit Blei zwei sich unter einem sehr 

spitzen Winkel schneidende Gerade, so wird sich der Schnittpunkt nicht mit 

Gonauigkeit bestimmen lassen, da die Linien aus eine gewisso Strccke aufeinander 

liegen. Innerhalb dieser Strecke wiirdo ein Schnitt durch beide Gerade immer 

als Punkt erscheinen. 
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Bei einer Linse daher, welche ein gekrummtes Bildfeld hat 

(Fig. 32), so dass auf der in H J stehenden Visirscheibe nur der 

Pimkt E scharf erscheint, wird sich letzterer nach Vorstellen einer 

Blende ura ein Weniges der Linse nâhern lassen, ohne dass das 

Bild sichtbar an Schárfe verliert. Analog wird eine Visirscheibe 

in F G sich et was von der Linse entfernen kônnen, ohne dass die 

beiden Punkle an Schiiife abnehraen. Es wird sich daher, bei vor-

handener Focusliefe, zwischen FG und HJ eine Mittellage der 

Visirscheibe ergeben, in welcher .die sammtlichen drei Punkte FE 

und G genùgend scharf erscheinen werden. 

Analog wiirden bei vorhandener sphiirischer Abweiehung (Fig. 33) 

durch Vorsetzen einer Blende die Randstrahlen der Linse ab-

geschnitten, und die Durchschniltspunkte der mittleren unfer einem 

spitzen Winkel sich treffenden Strahlen werden innerhalb der 

StreekeÆC (Fig. 40) fallen, so dass die Schárfe des Bildes bedeutend 

erhôht wird. 

Fig. 40. 

Der Fehler der Lichtabnahme gegen den Band der Platte 

lásst sich bis zu einem gewissen Grade durch die Construction der 

Objective vermindern, indem man die Linsen einander náher riickt, 

oder deren Durchmesser bei gleichbleibender wirksamer Oeffnung 

vergrossert. Ganz kann man ihn nur wegsehaffen, wenn man 

wahrend eines Theiles der Beliehtung vor das Objectiv eine stern-

forœige Scheibe stellt, welche den Durchgang der Lichtstrahlen 

durch die Mitte der Linse verwehrt, wáhrend dieselben durch die 

Ránder hindurch weiter wirken konnen. Die sternformigen Scheiben 

heissen „Sternblenden "; sie wurden zuerst von Dr. Stolze fur das 

Pantoscop von Busch construirt. 

Die Stern blende kann in zwei Formen zur Verwendung kommen und zwar 

als feste Sternblende und als rotirende Sternblende.1) 

Die feste Sternblende besteht aus einem undurchsichtigen Kreis in der 

Mitte, welcher einem Bildwinkel von circa 20 Grad entspricht und aus zahlreichen 

Strahlen, deren Breite hoehstens den halben Durchmesser der kleinsten Blende 

belangen darf. Die Lànge der Strahlen wird so bemessen, dass sie bis an das 

a) Phot. Wochenblatt, 1887, p. 311. 

3* 
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Ende des Bildfeldes wirken. Die Blende ist, in Oharnieren beweglieh, an der 

Vorderseite des Objectives angebracht und steht, wenn niedergeklappt, unmittelbar 

vor dem Objective. Bei der Verwendung wird zuerst ohne Sternblende ausreichend 

for die Bildmitte exponirt, dann die Blende vorgeklappt und fur einen Bildwinkel 

von 90 Grad etwa noeh die dreifaehe Zeit belichtet. Die Sternblende kann ent-

weder aus Metall gesehnitten, oder aber durch Ausradiren aus einer geschwârzten Col-

lodionplatte hergestellt werden. Die Platte wird dann in Metall gefasst. 

Die drehbare Sternblende hat beziiglich der Strahlen eine von der 

vorigen abweiehende Form. Da diese Blende in rasehe Eotation versetzt wird, 

ist die Breite der Strahlen nicht von Belang; ihre Verwendungsart gestattet aber 

den Begrenzungen der Strahlen eine solche Form zu geben, dass der Ausgleieh 

in der Belichtung von der Mitte bis zu den Rândern der Platte môglichst 

erreicht werde. 

Fig. 41. 

aode Compensator; abc Rauchglaslinse; aebd c farblose Linse; fg Weitwinkellinse; 
hi Blendenebene; kl, lm Kandstrahlen. 

Die Mitte ist als Kreis fiir 10—20 Grad Bildwinkel wie bei der festen Stern-

blende geformt. Die 4—6 Strahlen haben eine Blattform und zwar so, dass die 

Begrenzungscurven am Beginne einen Badius des mittleren Kreises zur gemein-

schaftlichen Tangente haben und am Ende des Strahles spitz zusammentreffen. 

Man kann geniigend genau die Curven aus Kreisbogen herstellen. Der Stern ist 

aus Metall und wird aus einer planparallelen Glasplatte so montirt, dass er sich 

leicht um eine zu letzterer eingekettete Achse drehen kann. Das Versetzen in 

Rotation wird durch Abziehen einer umwiekelten Sehnur bewerkstelligt. Die 

Rotation dauert mehrere Minuten. 

Beim Gebrauche wird zuerst mit der Sternblende exponirt, dann diese ent-

fernt und, fiir einen Winkel von 90 Grad, nach 1/
3
 der Zeit belichtet. 

Da der Gebrauch der Sternblenden immerhin etwas umstándlich 

ist, hat Dr. Miethe in neuerer Zeit als Ersatz derselben einen so-

genannten „Compensator" construirt. 
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Ein solcher Compensator besteht aus einer planparallelen Glas-

platte {acde Fig. 41x), welche durch Zusammenkitten einer plan-

eonvexen Linse abc aus Rauchglas mit einer planconcaven Linse 

aebdc aus farblosem Glase gebildet wird. Dieser Compensator ûbt 

weder aus den Gang der Strahlen noch auf die Brennweite einen 

Einfluss, druckt aber durch Absorption die Helligkeit der mittleren 

Strahlen so weit herab, dass die Bander des Bildes ebensoviel Licht 

bekommen als die Mitte. 

Der Compensator wird in eine Fassung knapp vor der Vorder-

linse f g des Weitwinkelobjectives angebracht. Sein Durchmesser 

ist durch die Kandstrahlen kl und km, welche von der Mitte k 

der Blende hi gegen die Blinder der Linse gezogen gedacht werdem 

bestimmt. 

Mit dem so vorgerichteten Objectiv arbeitet man wie gewôhnlich, 

nur nimmt man Rucksicht darauf, dass die Intensitat der mittleren 

Strahlen auf jene der Kandstrahlen herabgedrûckt wurde. Man be-

lichtet daher 2,5—3 mal lánger, als es sûr die centralen Strahlen ohne 

Condensator nothwendig ware.2) 

6. Die Bestandtheile der Objective. 

Das Material, aus welchem die Linsen bestehen, namlich Glas, 

war bis vor Kurzem das nach álteren Principien hergestellte Orown-

und Flintglas; ersteres besteht hauptsâchlich aus Kieselsaure, Ka-

lium und Calcium, letzteres 

aus bleihaltigemj Kaliumglas. 

Gegenwartig werden diese 

Glâser im glastechnischen 

Institut zu Je n a nach neueren 

Zusammensetzungen herge-

stellt, ùberdies daselbst auch 

ganz neue Glassorten erzeugt. 

welche mit dem Namen Je-

nense r Special glas bekannt 

sind und fur photographische 

Linsen schon eine ausgedehnte 

Verwendung finden.
 Fig 42 

x) Eder, Jahrb. f. Phot. 1890, p. 205. 

2) Dieser Condensator wird von Hartnack in Potsdain erzeugt. 
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Bei der Construction der Objective werden die Linsen, ahnlich 

wie bei Fernrohren, in metailische cylindrische Hùlsen (A, Fig. 42) 

gefasst, welche „Objectiv-Fassungen" genannt werden. Die 

Fassung kann mit Gewinde oder bajonettverschlussartig an einem 

Messingring (B), dem „0b-

jectivring", befestigt werden, 

weleher selbst an das Ob-

jectivbrett der Camera an-

geschraubt ist. Bei den 

meisten Objectiven besteht 

die Fassung aus einem Stíick 

(Fig. 42); es kommt aber 

auch vor, und dies besonders 

bei grossen Objectiven, dass, 

behufs feineren Einstellens, 

die Fassung aus zwei in ein-

ander gleitenden Hûlsen (A, 

Ax, Fig. 43) erzeugt wird, 

wovon die áussere (A^ an dem Objeetivring festsitzt, wahrend die 

innere mittels Zahnstange und Trieb (C) darin hin und her bewegt 

werden kann. Die Fassung ist auf der dem Objeetivring entgegen-

gesetzten Seite verlângert und erweitert (D) und schutzt die Linsen 

Fig. 43. 

Fig. 44. Fig. 45. Fig. 46. 

vor seitwárts einfallendem, nicht vom Aufnahmsobjecte kommenden 

Lichte; dieser Theil der Fassung heisst die „Sonnenblende". Auf 

diese passt lichtdicht der „Objectivdeckel" (E, Fig. 43), weleher 

bei gewôhnliehen Aufnahmen bei Beginn der Belichtung mit der 

Hand abgenommen und nach Beendigung derselben wieder auf-

gesetzt wird. 
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Die an friiherer Stelle sehon erwâhnten „Blenden" haben eine 

je nach der Construction der Objective festgesetzte Stellung innerhalb 

der Fassung. Die Blenden kônnen die Form (Fig. 44) haben; in 

diesem Falle erhalten die Fassungen der Objective einen Schlitz 

(a, Fig. 43), in welchen die Blenden von aussen eingesteckt und 

ausgewechselt werden kônnen. 

Oder die Blendon-Oeffnungen sind nicht jede fiir sich in einzelnen 

Scheiben angebracht, sondern alle vereint in einer einzigen Blenden-

Scheibe (A, Fig. 45), welche sich um einen fixen, im Innern der 

Fassung angebrachten Zapfen a drehen kann. 

Diese Blende, die „ Rotationsblende", geht zum Theil durch 

einen Schlitz in der Fassung hindurch, und ist am Bande gerippt
} 

so dass man sie leicht von aussen in Drehung versetzen und auf 

diese Art jede der Oeffnungen vor die Linsen Bringen kann. 

In neuerer Zeit kommt eine dritte Art Blenden, namlieh die 

sogenannte „Irisblende", immer mehr in Anwendung, welche vor 

den beiden anderen den Vorzug verdient, da sie nicht wie die erste 

Gattung Blenden verloren gehen kann, und nicht wie die Rotations-

blenden an eine besehriinkte Anzahl Oeffnungen gebunden ist. Bei 

der Irisblende kann man der Oeffnung innerhalb der zwei áusserslen 

Grenzen jede zur Erzielung der erforderlichen Schárfe nothwendige 

Grôsse geben. 
Diese Blende ist fest mit dem Objective verbunden und besteht 

aus diinnen, ubereinander greifenden geschwárzten Kupferpláttchen 

(Fig. 46), welche gleichzeitig durch einen Druck auf einen áusseren 

Stift so bewegt werden, dass die von ihnen umschlossene Oeffnung 

(Blendenoffnung) sich vergrôssert oder verkleinert. Die Grosse der 

Oeffnung lasst sich auf einer Millimeterskala an der áusseren Fassung 

der Linse ablesen (Siehe auch Fig. 42.) 

Die Blenden sind meist aus mattgeschwi'trztem Messing erzeugt. 

Ihre Oeffnung ist, um den Rand môglichst diinn zu erhalten, ab-

geschrágt, dies aus dem Grunde, um Réflexe zu vermeiden, welche 

durch Auffallen der Lichtstrahlen auf einen breiten, vielleicht nicht 

ganz mattgeschwárzten Rande entstehen kônnten. Welche Seite 

der Blendenoffnung nach aussen oder innen gekehrt ist, ist einerlei. 

Durch Einstellen der Blenden wird die Oeffnung des Objectives 

verringert. Es kommt also je nach der angewendeten Blende eine 

grôssere oder geringere Oeffnung bei der Aufnahme zur Wirkung. 

Man nennt daher die Linsenoffnung, mit oder ohne vorgesetzter 

Blende, welche faktisch bei der Aufnahme zur Verwendung kommt, 
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,,wirksame Oeffnung" und driickt sie durch die Grôsse des Durch-

messers aus, und dieses selbst, behufs Vergleichung mehrerer Linsen 

untereinander, als Bruchtheil der Brennweite. 

Nennt man diese F, so wiirde die wirksame Oeffnung einer 

Linse von F = 24: cm, deren Durchmesser nach Einsetzen der 

F 
Blende z. B. 3 cm ware, durch den Bruch —- ausgedruckt werden 

o 

24 
mussen, da— = 3 ist. 

o 

Durch die Blenden wird die Schárfe eines Bildes gegen den 

Rand hin vermehrt, oder wie man sich auszudriicken pfiegt, das 

„Bildfeld" vergrôssert.1) 

7. Die Beschreibung der Objective. 

Je nach dem Zwecke, zu welchem die Objective dienen sollen, 

ist deren Construction auch verschieden; man hat Objective fiir 

Personen-Aufnahmen, fiir Landschafts-Aufnahmen, Reproductionen etc. 

Obwohl diese Objective sich fiir ihre speciellen Bestimmungen am 

besten eignen, làsst sicb jedes innerhalb gewisser Grenzen auch fur 

die anderen Gattungen von Aufnahmen verwenden. Den Anforde-

rungen der Amateure entsprechend construirt man auch Objective, 

welche eine universellere Verwendung gestatten, welche also sowohl 

zu Portrâts als auch zu Landschaften und zu Beproductionen ge-

eignet sind. Naturlich leisten sie in jedem einzelnen Falle nicht 

vollkommen dasjenige, welches das speciell fur eine bestimmte Ver-

wendung construirte Objectiv zu leisten vermag; fiir die Zwecke des 

Amateurs genugen sie jedoch in den meisten Fállen. 

Die Objective kônnen, je nachdem die spharische Abweiehung 

behoben ist oder nicht, in aplanatische und nicht aplanatische 

eingetheilt werden. 

!
) Stellt man mit einem Objectiv auf entfernte Gegenstànde ein, so wird bei 

geniigend grosser Visirscheibe auf dieser eine grôssere oder kleinere, ziemlich 

scharf begrenzte Kreisftàche von den Bildern jener Gegenstànde bedeekt werden. 

Dieser Liehtkreis, welcher unabhàngig von der Blendenoffnung ist, hat bei ver-

sehiedenen Linsen auch verschiedene Grôsse. Den Winkel nun, unter welchem 

dieser Liehtkreis von der Linse aus gesehen wird, nennt man Gesichtsfeld-

w ink el oder kurz Gesichtsfeld. Jener Theil des Gesichtsfeldes, welcher bis 

zum Rande noeh geniigend scharf erscheint, und die Ausdehnung des Bildes 

bedingt, heisst Bildfeld. Wird bei einem Objective von wirksamer Oeffnung und 

Bildfeld ohne nàhere Bezeiehnung gesproehen, so beziehen sich diese Ausdriicke 

auf die grosste Oeffnung, init welcher das Objectiv zur Anwendung gelangen kann. 
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Erstere kônnen mit grosser Oeffnung, letztere nur stark ab-

geblendet verwendet werden. Von den weiter unten beschriebenen 

Objectiven gehôren zu den nicht aplanatischen: 

Die Landschaftslin8e oder einfaches Objectiv, 

zu den aplanatischen: 

alle ubrigen als Doppelobjective bezeichneten Constructionen. 

A. Die Landschaftslinse oder einfaches Objectiv. 

Die Landschaftslinse besteht aus einer Combination von zwei 

oder mehr Linsen, welche meist zu einer einzigen zusammenge-

kittet sind, wie dies beispielsweise die Fig. 47 zeigt, welche die 

von Grubb (1857) construirte Landschaftslinse darstellt. Von den 

zwei Linsen, aus welchen sie zusammengesetzt ist. besteht jene B, 

welche die Form eines Meniscus hat, aus Crownglas, jene A. 

welche als Zerstreuungslinse wirkt, aus Flintglas. Dem aufzunehmenden 

Objecte wird die concave Seite zu-

gewendet. .^^^flB^^K^^l 

Die einfache Linse hat eine univer- ^^^^^^^^^^^^^H 
sellere Verwendung erst durch Einfuhrung 

der sehr liehtempfindlichen Gelatine- Fig. 47. 

Plat ten erhalten. Sie ist nicht aplanatisch, 

kann daher nur mit kleinen Blenden verwendet werden; ihre dadurch 

bedingte Lichtarmuth kommt aber wegen des Eingangs erwiihnten 

Umstandes weniger in Betracht. Sie hat grosse Tiefe und giebt 

brillantere Bilder als die spâter zu erwahnenden Objeclive mit 

mehreren Linsencombinationen, da sie weniger spiegelnde Fliichen 

besitzt. Je mehr Linsen ein Objectiv besitzt, desto triiber, wenn 

auch nicht in auffallendem Masse, ist das damit erzeugte Bild. Von 

dem Lichte, welches, von einem Gegenstànde ausgehend, auf das 

Objectiv salit, geht nur ein Theil hindurch, ein anderer wird von 

den polirten Fliichen der einzelnen Linsen, aus welchen das Objectiv 

besteht, zuruekgeworfen. Diese Spiegelung findet aber nicht nur in 

einem zur Bildfiáche entgegengesetzten Sinne, sondern auch in der 

Richtung derselben statt, indem das zuriickgeworfene Licht, sobald 

es die schon einmal passirten Fláchen wieder trifft, wieder zum 

Theile zuriickgespiegelt wird. Diese in der Bichtung der Bildfliiche 

reflectirten Strahlen erzeugen dann um das Hauptbild eine Reihe von 

Reflexbildern, welche sich als Lichtschein liber dasselbe ausbreiten 

und dessen Triibung verursachen. 
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Die einfache Linse „verzeiehnet" ctwas, so dass man sie. 

streng genommen, zur Aufnahme von Gebáuden nicht verwenden soil. 

Dieser Fehler macht sich jedoch bei den gegenwartig construirten 

guten Linsen wenig und dies nur am Eande und bei grossen Bildern 

geltend. Bei den kleinen Bildern, mit welchen es der Amateur 

meistens zu thun hat, kommt dieser Fehler nicht in Betracht, 

Das Bildfeld der einfachen Linsen altérer Construction (Fig. 47) 

betrágt meistens nicht mehr als 30 Grad. Bei den neueren Construe-

tionen ist er aber bedeutend grosser und kann bei Anwendung der 

kleinsten Blenden bis 90 Grad betragen. Hierdurch wird es mûglich, 

die neueren Constructionen mit grôsseren Blenden zu verwenden; die 

auf diese Weise erzielte grôssere Lichtstárke macht diese Linsen-

gattung auch zu Augenblicksaufnahmen geeignet. 

Die best en Typen der einfachen Linsen aus den alten Glassorten 

ruhren von Dallmeyer her und sind die „Weitwinke 1-Land-

schaftslinse" (Wide Angle Landscape Lens), die „Rapid-Land-

schaftslinse" (Rapid Landscape Lens) und die .,Bectilinear-

Landsehaftslinse"-(Rectilinear Landscape Lens). 

An neueren Typen aus Jenenser Glas (Crown- und Flintglas) 

sind Voigtlander's „einfache Landsch aftsobjeetive", aus 

Jenenser Specialglas (Baryt), Hartnack's „anastigmatische 

Landschaftslinse", Gôrz' „dreifache Landschaftslinse" zu 

erwahnen. 

Dallmeyer's Weitwinkel-Land-

schaftslinse (Fig. 48) besteht aus 

drei aneinander gekitteten Menisken, 

das innere aus Flint-, die zwei 

áusseren aus Orownglas von verschie-

denem Brechungsindex. Die concave 

Seite der Linse ist dem aufzunehmen-

den Objecte zugekehrt. Die Blende, 

eine Botationsblende, steht in einer 

Entfernung gleich dem Halbmesser 

der Linse von derselben. Die Oeff-i 

nungen der Blende sind so gewahlt. 

dass die Belichtungszeit fur die náchst-

grôssere Oeffnung die Hálfte der Be-

lichtungszeit fiir die vorhergehende kleinere Oeffnung betrágt. Eine 

Ausnahme hiervon ] machen; die mit x bezeichneten Oeffnungen. bei 

welchen die Belichtungszeit nicht V2 ^ sondern 2/
3
 jener fiir die vor-



— 43 — 

hergehende kleinere Blende betrágt. Das Bildfeld bei kleinster Blende 

betrágt circa 90 Grad. Die wirksame Oeffnung ist fur die grôsste 

FF. F 
Blende bei den kleineren Objectiven — -jg-, bei der grôsseren — ; 

die wirksame Oeffnung bei kleinster Blende, bei den kleineren Ob-

F F F 
iectiven —r — ™, bei den grôsseren —. Das Objectiv verzeichnet 

31 ob 41) 

etwas, ist jedoch frei von „Licbtflecken".1) 

Dieses Objectiv eignet sich besonders fiir Aufnahmen von Land-

schaften bei geringer Distanz des Apparates vom Aufnahmsobject. 

Die Rapid-Land schaftslinse (Fig. 49) ist bedeutend licht-

stiirkor als die vorige, da ihre wirksame Oeffnung bei grôsster Blende 

F 
circa —r betrágt; dafiir ist das Bild-

La 

seld geringer und betrágt nur 40 Grad. 

Die Linse ist aus drei verkitteten 

Menisken zusammengesetzt, wo von 

zwei aus Flint- und eine aus Crown-

glas besteht. Die Blenden sind hier 

zum Einschieben, nach Fig. 44, da 

ihre Oeffnungen zu gross sind, als 

dass man alle in einer Rotations-

blende schneiden kônnte. 

Dieses Objectiv ist besonders 

zur Aufnahme entfernter Objecte und 

Seelandschaften geeignet. 

Die Rectilinear-Landschaftslinse (Fig. 50) zeigt eine von 

den zwei vorigen ganz abweichende Construction. Sie besteht aus 

zwei getrennten Linsen, von denen jene, welche dem Objecte zu-

gekehrt ist, aus zwei Menisken, einem Sammel-Meniskus aus Crown-

und einem Zerstreuungs-Meniskus aus Flintglas, zusammengesetzt ist, 

wiihrend jene, welche gegen die Visirscheibe sieht, eine vielfache 

Crownglas-Linse ist. Die Blenden (Einschiebeblenden) befinden sich 

vor den Linsen auf einer Entfernung etwas grôsser als der Linsen-

 1—. 
1 

Fig. 49. 

^ Unter Liehtfleck versteht man eine, besonders bei einigen âlteren Weit-

winkel - Objectiv - Construetionen vorkommende Erscheinung eines runden dunkeln 

Fleckes in der Mitte des Negatives, welcher sich im positiven Abdruek als heller 

Fleck markirt. Er wird durch Reflexionen an der Hinterlinse des Objectives ver-

ursacht und tritt besonders bei Anwendung der kleinen Blenden auf. 
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durchmesser. Da die wirksame Oeffnung bei grôsster Blende 
F 
14 

1 III 
/ 

1 
6 1 

Fig. 50. 

betrágt, ist dieses Objectiv lichtstárker als die Weitwinkellinse. Das 

Bildfeld ist geringer als jenes der Weitwinkel-Landschaftslinse, aber 

grôsser als jenes der Rapidland-

schaftslinse. Dieses Objectiv ver-

zeichnet nicht, ist frei von Astig-

matismus und hat ein ebenes 

Bildfeld, so dass es auch zu 

Reproductionen von Zeichnungen 

verwendet werden kann. Da 

seine spharische Abweiehung im 

Minimum ist, wird es besonders 

fiir Moment-Aufnahmen sehr 

brauchbar. 

Gôrz' „dreifache Amateur-

linse" ist aus Jenenser Special-

glas hergestellt und besteht aus 

drei zusammengekitteten Einzel-

linsen, welche Combination die 

Form eines Meniscus hat. Der 

Bildfeldwinkel ist 72 Grad, die wirksame Oeffnung bei grôsster Blende 

'F ■ 
Të

-
. Bei dieser Oeffnung ist das Bild schon ziemlich ausgedehnt 

und zeigt gute Schárfe, ist also fiir gewôhnliche Momentaufnahmen 

noch gut geeignet. Die Linse ist achromatisch und fast frei von 

Verzeichnung bis zum Rande. 

Hartnack's .,Anastigmatische Landschaftslinse". Dieses 

Objectiv ist aus Jenenser Specialglas hergestellt. Die Linsen sind 

sehr dtinn und farblos, daher die Lichtstárke bedeutend. Der Astig-

matismus ist sehr vermindert. die Verzeichnung gering und bei 

30 Grad beiderseits der Objectivachse nicht bemerkbar, so dass man 

correct gezeichnete Flatten erhált, deren grôsste Dimension gleich 

der Brennweite ist. Das Bildfeld bei kleinster Blende betrágt 90, 

F 
die grôsste wirksame Oeffnung ist —. Diese Linse ist mit Iris-

blende versehen. 

Voigtlánder's „Einfaches Landschaftsobjectiv" (Fig. 51) 

besteht aus einem verkitteten Linsenpaare, einer biconcaven und einer 

biconvexen Linse. Die verwendeten Glassorten sind Crown- und 
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Flintglas, jedoch nach neuen Grundsátzen im Glastechnischen Labo-

ratorium in Jena hergestellt. Beide Glâser sind áusserst leieht, von 

geringer Dispersion, so dass sie eher Crown- als Flintglaser genannt 

werden miissen. Bei jener Linse, welche die sonst bei anderen ein-

fachen Objectiven ubliche Flintglaslinse vertritt, steht die Dispersion 

in grossem Missverhaltnisse zum Brechungsvermôgen, wodurch die 

Combination zweier so leichter Glâser môglich wurde. 

Vorzug dieses Objectives ist 

grosse Ebenheit des Bildes, be-

deutendes Gesichtsfeld bis 90 Gr., 

Abwesenheit der chromatischen 

und geniigende Correctur der 

sphárischen Abweiehung, so wie 

geringe Verzeichnung am Bande. 

Durch die fast absolute 

Farblosigkeit der Glâser ist die 

Lichtstárke auch bei geringer 

wirksamer Oeffnung sehr gross. 

Die grôsste wirksame Oeffnung betrágt -jz-. Das Objectiv ist der 
lo 

Billigkeit wegen mit Rotationsblenden und nur die grôsseren Nummern 

sind mit Irisblenden versehen. 

B. Die zusammengesetzten Objective. 

Die Beseitigung einiger Linsenfehler lásst sich, wie schon an 

anderer Stelle erwáhnt wurde, nur durch Combination mehrerer 

Linsen erreichen. Man erhált so Objective, welche zu dem Unter-

schiede von den „einfachen Linsen" zusammengesetzte Objective ge-

nannt werden; nebst einer grôsseren Correctheit in Wiedergabe der 

aufzunehmenden Gegenstànde haben dieselben eine grôssere Licht-

kraft und ein bedeutend grôsseres Bildfeld als die einfachen Objective, 

hingegen geben sie wegen der vielen reflectirenden Fliichen weniger 

brillante Bilder als die Landschaftslinsen. 

Die zusammengesetzten Objective sind entweder nur aus zwei 

Linsensystemen combinirt und heissen dann „Doppelobjective" 

oder sie sind aus drei Linsensystemen zusammengesetzt und heissen 

^Triplet-Objective". 

1. Die Portrátobjective altérer Construction. 

Da diese ausschliesslich zu Aufnahmen einzelner Portrâts be-

stimmt sind, kommen sie fiir den Amateur weniger in Betracht, um-
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somehr als einige der noch zu beschreibeuden Objeetivgattungen sich 

hierzu nicht nur sehr gut eignen, sondern auch berufen zu sein 

scheinen, die álteren Portrátobjective ganz zu verdrángen. Auf eine 

weitere Beschreibuug derselben kann daher hier verzichtet werden. 

2. Die zusammengesetzten Objective neuerer Construction. 

Hierzu gehôren: 

Die Objective zur Aufnahme von Portràts, 

die Objective zur Aufnahme von Gruppen, 

die Objective zur Aufnahme von Landscbaften, 

die Objective fiir Reproductionen von Karten, Plánen etc. 

Diese Objective haben grossere Tiefe, ein grôsseres Bildfeld und 

zeichnen rich tiger als die álteren Portrátobjective, sie werden mit 

einigen Ausnahmen, welche specielle Namen fiihren, „ A plan ate" 

genannt und je nach dem speciellen Zwecke, zu welchem sie con-

struirt sind, noch náher bezeichnet, wie: Portrátaplanate, Rapid-

aplanate, Landschaftsaplanate, Weitwinkelaplanate etc. 

a) Die Objective zur Aufnahme von Portràts. 

Diese kommen fur den Amateur nur in soweit in Betracht, als 

er sie zu Momentaufnahmen einzelner in sehr rascher Bewegung 

befindlicher Objecte verwenden kann. Hierzu gelangen nur die 

kleineren Nummern zur Verwendung, wáhrend die grôsseren Nummern 

fiir den Portratphotographen bestimmt sind. Die wirksame Oeffnung 

F F 
dieser Objective ist sehr gross, námlieh — —, das Bildfeld 

jedoch etwas klein und mit kleinster Blende meistens unter 60 Grad. 

In diese Gruppe kônnte man zusammenfassen: 

Fritsch's Apianate Serie A, 

Gôrz' Rapid-Universal-Aplanat Serie C, 

Hartnack's Portrát-Apianate Serie A, 

Steinheil's Portrát-Antiplanete, 

Suter's Rapid-Aplanat, 

Voigtlánder's Portrát-Euryscope mit grôsserem Gesichtsfeld 

und die analogen lichtstarken Constructionen Dallmeyer's und 

Français' etc. 

Alle diese Objective sind, mit Ausnabme von Steinheil's Anti-

planete, in der Construction einander áhnlich, sind, wie die spiiter 

zu erwáhnenden gewôhnlichen Apianate. symmetrisch gebaut und 

bestehen aus zwei achromatisirten, verkitteten einfachen Objectiven. 
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Fritsch's ,.Portrát-Aplanate (Apianate A)" haben bei 

grôsster Blende eine wirksame Oeffnung von — und sind aus Je-

nenser Specialglas erzeugt. Wegen der Farblosigkeit der letzteren 

ist ihre Lichtstárke bedeutend. 

Gôrz' ,,Rapid - Universal-Aplanat" (Serie C) ist wie der 

vorige aus Jenenser Specialglas, seine grôsste wirksame Oeffnung ist 

W F 
_ -, der Bildwinkel 70 Grad bei kleinster Blende. Die 
5 5,5 

kleinsten Nummern der Serie sind fiir Handmomentapparate be-

stimmt und werden auf Verlangen mit Einstelltrieb und Irisblende 

versehen geliefert. 

V, 

 I J 
■ IHM'V-

Fig. 52. 

\ 
i 

■ 

Fig. 53. 

Hartnack's Portràt-Aplanat (Serie A) hat als grôsste wirk-

F 
same Oeffnung — und bei kleinster Blende ein Bildfeld bis zu 65 Grad. 

0,0 

Er ist aus Jenenser Specialglas erzeugt. 

Steinheil's „Portrat - Antiplanet" (Fig. 52) ist aus den 

álteren Glassorten erzeugt; die Vorderlinse ist gekittet, die hintere 

besteht aus zwei getrennten Linsen von kleinerem Durchmesser als 

F 
die Vorderlinse. Seine grôsste wirksame Oeffnung ist Er eignet 
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sich aueh sehr gut zu Momentaufnahmen sowie zu Vergrôsserungen 

und Projectionen. 

Suter's „Rapid-Aplanat", dargestellt in Fig. 53, ist aus 

Jenenser Specialglas erzeugt und besonders lichtstark, unbeschadet 

der gleichmiissigen Scharfe, Tiefe und Eben-

heit des Bildes. Seine grôsste wirksame 

F 
Oeffnung ist sein Bildfeld bei grossier 

o 

Oeffnung 40 Grad. 

Voigtliinder's „Portrat - Euryscop 

mit grôsserem Gesichtsfeld*' (Fig. 54) 

F 
hat eine grOsste wirksame Oeffnung von — 

■±,0 

und einen Bildfeldwinkel von 56 Grad. Es 

ist aus Jenenser Specialglas erzeugt. Die 

Nummern 1A — 4A sind fur die schnellsten 

Augenblieksaufnahmen vorzuglich geeignet. 

! , 

i 

Fig. 54. 

b) Die Objective zur Aufnahme von Gruppen. 

Diese haben eine geringere wirksame Oeffnung als die vorigen, 

F F 
namlich ̂  — dafûr aber ein gròsseres Bildfeld. Sie finden 

Anwendung bei Aufnahmen von Gruppen- und Moment-Aufnahmen 

grôsserer Ausdehnung, wie Strassenscenen, Seestiicke etc., bei welchen 

die Bewegung der Objecte noch ziemlich bedeutend sein kann. Viele 

derselben tragen die Namen „Aplanate'\ Zu dieser Gattung kann 
man rechnen: 

Fritsch's
 r

,Aplanate Série D" (Gruppen-Aplanate) mit 

wirksamer Oeffnung. 

F 

5,5 

wirksamer 
F 

Fritsch's ,,Gruppen - Antiplanete" mit 
o,o 

Oeffnung. 

F F 
Goerz' „Rectiaplanate Serie I)u mit — — wirksamer 

6 6,5 
Oeffnung. 

F 
Steinheil's „Gruppen - Antiplanete" mit ■=-= wirksamer 

5,6 
Oeffnung. 
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Suter's „Aplanate Série A" mit — wirksamer Oeffnung. 

F 
Voigtlànder's „Euryscope" mit — wirksamer Oeffnung und 

O,O 

70 Grad Bildwinkel, 

F 
Voigtlànder's „Eapid-Weitwinkel-Euryseope" mit — 

wirksamer Oeffnung und 80 Grad Bildwinkel. 

F 
Zeiss' „Triplet-Apoehromat" mit —^ wirksamer Oeffnung 

b,o 

und bei kleinster Blende 86V2 Grad Bildwinkel. 

Endlich die analogen aplanatischen Constructionen englischer 

und franzòsischer Provenienz, welche unter dem Namen Rapidrecti-

lineare in den Handel kommen. 

Aile ,,Aplanate" und ..Euryseope" 

tragen den Typus der Aplanate und 

bestehen aus zwei symmetrischen, 

zweifach gekitteten Linsen. 

Von den erwiihnten Objectiven 

sind die „Rectiaplanate" von 

Goerz, die „Rapidweitwinkel-

Euryscope" von Voigtlánder 

und die ,,Triplet-Apochromate" 

von Zeiss aus Jenenser Specialglas 

erzeugt. 

Die Fig. 55 stellt Steinheil's FÌ
8

. 55. 

„Ant iplanet" dar. Er besteht aus 

zwei verkitteten ungleichen Linsenpaaren, welche grosse aber ent-

gegengesetzte Linsenfebler besitzen, so dass die Fehler des einen 

Theiles durch jene des anderen vollkommen aufgehoben werden. 

Die dem einfallenden Lichte zugewendete Halfte besteht aus 

einer biconvexen Flintglaslinse, verkittet mit einer biconcaven Crown-

glaslinse, welche Combination starke chromatische und sphàrische 

Abweichung, sowie stark gekriimmtes Bildfeld im Sinne wie eine 

einfache positive Linse besitzt; die zweite Halfte, welche im ge-

ringen Abstand von der ersten steht, besteht aus einer biconcaven 

Flintglaslinse, verkittet mit einer biconvexen Crownglaslinse und hat 

eine sehr lange negative Brennweite, sowie ebenso starke sphàrische 

und chromatische Abweichung, aber im entgegengesetzten Sinne, so 

dass sie die Fehler der ersten Halfte aufhebt. 

Pizzighelli, Handbiu-h d. Phot. T, 2. Aufl. 4 
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Voigtlànder's „Euryscop" ist in Fig. 56, das „Rapidweit-

winkel-Euryscop" in Fig. 57 dargestellt. Ersteres ist besonders 

Fig. 56. 

fur Momentaufnahmen sehr schnell bewegter Objecte bestimmt, 

Letzteres ist etwas weniger lichtstark, dafiir hat es aber einen 

grôsseren Bildwinkel 

eignet sich daher beson-

ders zu Gruppenaufnah-

men und zu Momentauf-

nahmen von belebten 

Seen en grôsserer Aus-

dehnung. 

Zeiss' „Triplet-

Apochromat"zeigt die 

Fig. 58. Er besteht aus 

zwei symmetrisch dispo-

nirten corrigirten ein-

fachen Sammellinsen, 

zwischen welchen eine 

dreifache verkittete Oor-

rectionslinse zur Auf-

hebung der chromati-

schen und sphârischen Abweichung eingesehaltet ist. Durch Con-

structionsart und Wahl der Glassorten ist bei diesem Objectiv die 

Vereinigung von drei verschiedenfarbigen Strahlen, d. h. die Be-

seitigung des secundâren Spectrums ermóglicht. 

Fig. 58. 
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Dieses Instrument gehôrt zum Typus der Weitwinkelinstrumente, 

und làsst sich auch vorziiglich zu Vergrôsserungen verwenden. 

c) Die Oojective fur Landsehaftsaufnahmen bei freier 

Aufstellungsdis tan z. 

Dièse gehoren auch meistens zum Typus der Aplanate und 

tragen auch viele den Namen „Aplanate". Die wirksame Oeffnung 

FF . . ^ , 
derselben ist — — ; ihr Bildfeld reicht wenig iiber 90 Grad 

bei kleinster Blende. 

Hierzu gehoren: 
F 

Fritsch's „Aplanate 0" mit -5- wirksamer Oeffnung. 
o 

F 
Goerz' „Amateuraplanate DD" mit — wirksamer Oeffnung 

und 62 Grad Bildwinkel. 

Goerz' ..Lichtsta 

wirksamer Oeffnung und 82 Grad Bildwinkel. 

Hartnaek's „Land schaftsi 

Oeffnung und 84 Grad Bildwinkel. 

Steinheil's „í 

60 Grad Bildwinkel. 

Steinheil's „I 

nung und 80 Grad Bildwinkel. 
F 

Su ter's „ Aplanate B" mit — wirksamer Oeffnung. 
o 

Voigtlànder's „Euryscope mit grôsserem Gesichtsfeld" 

F 
mit — wirksamer Oeffnung und 78 Grad Bildwinkel. 

F 
Zeiss' „Doublet-Anastigmate" mit — wirksamer Oeffnung 

und bei 82 Grad Bildwinkel. 

Von diesen Objectiven sind Goerz' „Aplanate" und Zeiss 

«Anastigmate" aus Jenenser Specialglas hergestellt. 

In Fig. 59 ist Steinheil's „Aplanat" dargestellt. Er besteht 

aus zwei achromatischen verkitteten Objectiven, deren jedes aus zwei 

Flintglasmenisken besteht. 

Die Aplanate Steinheil's waren fur die Construction der anderen 

analogen Construclionen massgebend. Bei alien Aplanaten kann 
4* 

.F F 
Goerz' ..Lichtstarke Weitwinkelaplanate' mit — 5-

7 o 

F 
Hartnaek's „Landschaftsaplanate B" mit — wirksamer 

y 

F ï . 
Steinheil's „ Aplanate" mit— wirksamer Oeffnung und 

F 
Steinheil's „Landschaftsaplanate" mit— wirksamer Oeff-
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jede Linse stir sich als einfaches Objectiv von der doppelten Brenn-

weite des ursprunglichen Objectives beniitzt werden. Es geniigt 

hierzu, die Vorderlinse abzuschrauben und die Hinterlinse in ihrer 

Stellung zu verwenden. 

Fig. 59. Pig. 60. 

Dasselbe gilt vom Landschaftsaplanat Steinheil's, Fig. 60. Er 

ist wie der Aplanat symmetrisch gebaut, nur sind die Linsen ein-

ander mehr genáhert. Dieselben sind aus Flintglasmenisken von 

verschiedenem Brechungsindex zasammengesetzt. 

i 
i 

Fig. 61. Fig. 62. 

Voigtlànder's „Euryscop mit grôsserem Gesiehtsfeld" 

zeigt die Fig. 61, es ist, wie die Aplanate, symmetrisch gebaut. 

Zeiss' „Doublet-Anastigmat" ist in Fig. 62 dargestellt. 

Er besteht aus einer zweifachen, verkitteten Vorderlinse und einer 

dreifachen verkitteten Hinterlinse. Das Instrument ist frei von Astig-

matismus und lasst sich aueh zu Vergrosserungen verwenden. 
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d) Die Objective fur Landsehaftsaufnahmen, jedoch bei geringer 

Aufs tellungsdi stanz. 

In dièse Gattung gehôren die sogenannten „Weitwinkel-

objective mit kleiner Oeffnung", deren Bildwinkel bis tiber 

F F 
100 Grad reicht, deren wirksame Oeffnung — betrâgt. 

Hierzu gehoren: 
F 

Fritsch's „Apochromate" (Weitwinkelaplanate E) mit 

wirksamer Oeffnung und 100 Grad Bildwinkel. 

F 
Gorz' „Weitwinkelaplanate Série F" mit wirksamer 

Oeffnung und 105 Grad Bildwinkel. 

F 
Hartnaek's „Pantoscope" mit a^s wirksame Oeffnung 

und 110 Grad Bildwinkel. 
F 

Hartnaek's „Weitwinkelaplanate" mit — als wirksame Oeff-

nung und 90 Grad Bildwinkel. 
F F 

Steinheil's „Weitwinkelaplanate Série V" mit ^5 

als wirksame Oeffnung und 100 Grad Bildwinkel. 

F 
Suter's „Weitwinkelaplanate 0" mit wirksamer Oeff-

nung und 90 Grad Bildwinkel. 
F 

Voigtlànder's „Weitwinkel-Euryscope VII" mit —wirk-

samer Oeffnung und 93 Grad Bildwinkel. 

F 
Zeiss' „Anastigmat" mit -— wirksamer Oeffnung und 

93 Grad Bildwinkel. 
F 

Zeiss' „Anastigmat-Weitwinkel" mit wirksamer Oeff-

nung und bei 110 Grad Bildwinkel. 

Von diesen Objectiven sind jene von Fritsch, Goerz, Hart-

nack, Voigtliinder und Zeiss aus Jenenser Specialglas hergestellt. 

In Fig. 63 ist Fritsch's „Apochromat" dargestellt. Er ist 

symmetrisch gebaut und mit Irisblende (B) versehen, welche sich 

mittels eines Knopfes (K) handhaben lasst. Die àusseren Linsen F 

sind aus Barit-Flint (S. 118), die inneren C aus Phosphat-Crown 

(0,270.) 
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Fig. 64 zeigfc Steinheil's „Weitwinkel-Aplanat"; er ist mit 

Rotationsblenden versehen. 

Zeiss' „Anastigmat" 

(Fig. 65) besteht aus zwei 

unsymmetrischen, zweifach ver-

kitteten Linsen. Das Bildfeld 

ist bei grôsster Blende schon 

60 Grad, so dass dieses Ob-

jeetiv zum Typus der ..Weit-

winkel mit grosser Oeffnung" 

Fig. 63. 

I 

Fig. 84. 

gehôrt, und sich sehr gut zu Momentaufnahmen eignet. Er ist frei 

von Verzeichnung und von ausserordontlicher Tiefe der Schiirfe. 

Er làsst sich auch mit Vortheil fíir Vergrôsserungen benulzen. 

Fig. 65. 

Zeiss' „Anastigmat-Weitwinkel" (Fig. 66) besteht aus 

zwei unsymmetrischen, zweifach verkitteten Linsen, von denen die 

vordere bedeutend kleiner als die riickwartige ist. 
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Fig. 66. 

Bezuglich Verwendung der Objective mit grossem Bildfeldwinkel 

ware zu bemerken, dass die Perspective wegen der kurzen Brenn-

weite vom Auge etwas ubertrieben erseheint. Man sollte sie daher 

nur dort anwenden, wo i 

man, wie bei Aufnahmen 

von Gebiiuden in Strassen 

und Aufnahmen im In-

nern von Gebiiuden, sich 

nicht geniigend weitauf-

stellen kann, um eines 

der anderen oben er-

wàhnten Objective an-

wenden zukônnen. Auch 

wáre nicht ausser Acht 

zu lassen, dass bei alien Weitwinkeln die geringere Beleuchtung der 

Ránder der Platte gegenuber der Mitte sich in Folge des sehr 

schiesen Auffallens der Randstrahlen mehr fuhlbar als bei anderen 

Objectiven machen. 

e) Die Objective zur Vervielfáltigung von Karten, Plànen etc., 

also fur Reproductionon, 

wie Fritsch's „Reproductions-Aplanat", Goerz' „Weitwinkel-

Reproductionsaplanat", Hartnaek's „Reproductionsweit-

winkel", Steinheil's „Weitwinkelaplanat fur Reproduc-

tionen'*, Voigtlànder's „Weitwinkel-Euryscope fur Repro-

ductionen etc. Die Beschreibung derselben kann hier umsomehr 

unterbleiben, als stir die Zwecke des Amateurs die an anderer Stelle 

angefuhrten Aplanate, Euryseope und iihnliche Constructionen sich fur 

Reproductionen geniigend gut eignen. 

C. Die Objectivsàtze. 

Da von der Entfernung des Standpunktes vom aufzunehmenden 

Objecte und von der Ausdehnung des letzteren die Grôsse der einzelnen 

Gegenstiinde im Bilde, beziehungsweise die Grôsse des noch aus das 

Bild fallenden Theiles der Landschaft abhiingt, diese zwei Bedingungen 

aber innerhalb sehr weiter Grenzen fortwàhrend variiren, so wird 

man mit einem einzigen Objective nur in den wenigsten Fallen das 

Auslangen finden; man wird im Gegentheile, und besonders bei 

weiteren Excursionen, immer eine grôssere Anzahl von Objectiven 

von verschiedener Brennweite mitnehmen mussen, um im geeigneten 

Momente nicht in Verlegenheit zu kommen. Verschiedene Objective 



- 56 — 

erfordern aber wieder verschiedene Objeetivbretter, Blenden etc., lauter 

Gegenstánde, welche das Gepâek verraehren und die Manipulationen 

beim Arbeiten erschweren. 

Zur Behebung dieses, oft in ziemlieh unangenehmer Weise sieh 

fuhlbar machenden Uebelstandes, werden von den optischen Anstalten 

sogenannte Objectiv-Einsatze zusammengestellt, welche entweder eine 

Eeihe gleichartiger Objective von verschiedenen Brennweiten, aus einen 

gemeinschaftliehen Ring passend, oder aber eine Reihe Einzellinsen 

enthalten, welche entweder einzeln oder je zwei, zu verschiedenen 

Combinationen als Doppelobjective vereinigt, verwendet werden kônnen. 

Alle Linsen passen dann aus eine gemeinschaftliche Fassung. 

1. Steinheil's Einsatz von Landschafts-Aplanaten. 

Dieser Einsatz besteht aus vier Landschafts-Aplanaten. welche 

gleiehe Oeffnung, aber verschiedene, im Verhaltniss von 1 : IV3 : l
2
/3 : 2 

Pig. 67. 

stehende Brennweiten besitzen. Alle vier Objective passen in eine 

an das Objectivbrett gesehraubte Fassung, haben alle"'gemeinschaft-

liche Blenden und kônnen, sammt einer Loupe zum Einstellen, in 

einem versperrbaren, leicht transportablen Etui (Fig. 67) bezogen 

werden. 

Bezuglich der Blenden muss noch bemerkt werden, dass um 

Verluste einzelner, bei Aufnahmen im Freien, môglichst hintanzu-

halten, dieselben um einen Stift drehbar (Fig. 68) zusammengefasst 

worden. 

Die Vortheile, welche dieser Einsatz bietet, sind nun folgende: 
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1. Alle Objecte kônnen mittelst Bajonett -Versehlusses in eine 

mit dem Anschraubering verbundene Hulse leicht gesteckt und ebenso 

leicbt wieder entfernt werden. 

2. Es ist die Mitnahme nur eines Objectivbrettehens nothwendig, 

welches ein fur allemal an der Camera bleibt. 

3. Das Etui, worin die Objective verwahrt sind, ist sehr com-

pendiôs, so dass es leicht verpackt werden kann. 

4. Es lásst sich von einem Standpunkte ein Object in vier ver-

schiedene Grôssen, und umgekehrt, dasselbe Object von vier ver-

schiedenen Standpunkten in derselben Grôsse aufnehmen, falls man 

die Objective so wie sie sind verwendet. Beniitzt man bloss die 

Hinterlinsen derselben als einfache Linsen, 

so ergeben sich acht verschiedene Bild-

grôssen, respective acht verschiedeno 

Standpunkte. 

Dieser Einsatz wird fur zwei Ob-

ject! vgrôssen angefertigt, nàmlieh fur 

einen Linsendurchmesser von 17 mm 

und 23 mm; aus Wunsch aber auch fur 

grôssere Objective. 

Naehfolgende Tabelle enthàlt die Daten zur Beurtheilung des 

grôsseren der beiden Objectiv-Einsàtze. 

Tabelle IV. 

Objeetiv 

Voile 

Oeffnung 

in mm 

Brennweite 

in mm 

Lichtstárke 

jene von 

IV = I ange-

nommen 

Bildfeld 

I 242 4,66 

n 

m 
23 

340 

415 

2,39 

1,56 
bis 95 Gr. 

IV 519 1,00 

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass die Brennweiten der Pro-

gression 1 : IV3 : Ì2/a : 2 nahe kommen; dasselbe Verhaltniss haben 

auch die Bildgrôssen eines Gegenstandes von demselben Standpunkte 

aus aufgenommen. Die Durchmesser der Blendôffnungen betragen: 

23 mm, 15,5 mm, 10,5 mm, 7,2 mm und 4,5 mm.1) 

*) Der Einsatz kostet fur Objective von 20 mm Oeffnung 400 Mk. 
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2. Steinheil's Universal-Objectiv-Einsatz.1) 

Dieser Einsatz unterseheidet sich von dem Vorigen dadnrch, dass 

die kleinsten Nummern Landschalìsaplanate durcb einen Weitwinkel-

aplanat ersetzt und weiters ein Anliplanet hinzugefiigt wurde. 

In einem gemeinsamen eleganten Leder-Etui (Fig. 69) vereinigt, 

vereinigt daher dieser Objectiv-Einsatz folgende Objective: 

1 Steinheil's Gruppen-Antiplanet, 48 mm Oeffnung, 27,5 cm Brenn-

weite, fur Gruppen, Portrâts und Moment-Aufnahmen; 

1 Steinheil's Landschafts-Aplanat, 23 mm Oeffnung, 32 cm Brenn-

weite, fur Landschaften, Architekturen in nàchster Nabe; 

1 Steinheil's Landschafts-

Aplanat, 23 mm Oeff-

nung, 40 cm Brenn-

weite. fur Landschaf-

ten, Architekturen in 

grôsserer Entfernung; 

. Steinheil's Landschafts-

Aplanat, 23 mm Oeff-

nung, 48 cm Brenn-

weite, fíir Landschaften, 

mit tiefem Hintergrund 

(Fernsicht); 

. Steinheil's Weitwinkel-Apla-

nat, 10,5 mm Oeffnung, 

18,2 cm Brennweite, fíir 

Intérieurs, Panoramen, Re-

productionen; 

1 aplanatische Loupe zum Einstellen. 

Alle dièse Objective kônnen in Folge beigegebener Verbindungs-

ringe an einen gemeinschaftlichen Ring angeschraubt werden. 

Fig. 69. 

3. Steinheil's Landschafts-Linsen-Einsatz 

besteht aus vier Landschafts-Linsen, welche einzeln oder je zwei 

combinirt verwendet werden kônnen. Die Brennweiten der môglichen 

Combinationen sind folgende: 

2) Der Universal-Einsatz kostet 350 fl. = 584 Mk. 
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Tabelle V. 

C o m b i n a t i o n 
Brennweite 

in cm 

Bildzeichen 

in cm 

Linse II vorne I hinten . . 19,6 

Linse I allein . 22,0 
von 

Linse III vorne, II hinten . 26,4 17,5 X 13,8 

Linse IV vorne, 

Linse II allein 

III hinten . 32,8 

39,8 
bis 

Linse III allein 52,6 28 X 20 

Linse IV allein 61,6 

Dièse vier Linsen passen in eine gemeinschaftliche Fassung, 

haben gemeinsame Blenden und werden in einera Etui (Fig. 70) 

aufbewahrt.1) 

Fig. 70. 

4. Français' Linsen-Einsatz. 

Dieser Objeetiv-Einsatz, welcher in der Fig. 71 dargestellt er-

scheint, enthalt in einem eleganten Etui eine Objectivfassung (1) und 

séchs in dieselbe passende einfaehe Linsen, welche mit den Zahlen 

2—7 bezeichnet sind, uberdies acht Centralblenden in Futteral (a). 

Je nach der Gattung des Gegenstandes, welchen man aufzunehmen 

gedenkt, je nach der Entfernung desselben und je nach der Grosse 

der Platte, welche man verwenden will, werden die séchs Linsen in 

neun verschiedenen Combinationen in die gemeinschaftliche Fassung 

befestigt. Die umstehende Tabelle (VI) giebt eine Uebersicht der 

Elemente, welche zur Beurtheilung der Leistungsfahigkeit der neun 

Combinationen dienen werden. 

Wie man aus der Tabelle ersehen kann, verhalten sich die 

Brennweiten der neun Combinationen wie: 

1 : 1,2 : 1,5 : 1,8 : 2,1 : 2,3 : 2,8 : 3,1 

es lasst sich daher von einem Standpunkte dasselbe Object in acht 

]) Dieser Einsatz kostet 125 fl. = 202 Mk. 50 Pfg. 



— 60 — 

verschiedenen Gr5ssen aufnehmen, von denen die grôsste etwas fiber 

das dreifache der kleinsten betrâgt, und umgekehrt kann man von 

acht verschiedenen Standpunkten dasselbe Object in einer und der-

Fig. 71. 

selben Grosse aufnehmen, wobei natiirlieh die Ausdehnung des aus 

die Platte kommenden Theiles der Landschaft im Verhàltnisse der 

Entfernung zunimmt. 

Tabelle VI. 

Combination 

Nummer der 

einzuscbrau-

benden Linsen 

Brennweite 

in em 

Bildgrôsse 

in cm 

■à 
„ a v 

L OH 

1 s g 

til 

§>! 
g § 

2 
<D 'S 

1 s. 
Q H Vorne 

Riick-

wàrts 
Portrât 

Land-

scbaft 

Rectilinear f No I. 2 3 36 18 X 24 24X30 1 1 

von 60 Grad , No. If. 2 4 28 13 X 18 18 X 24 4 2,3 

Bildwinkel No. Iil. 3 4 25 9 X 12 13 X 18 4 1,8 

Rectilinear No. IV. 5 6 19 — 24 X 30 5 2,0 

von 90 Grad . No. V. 5 7 16 — 18X24 6 3,1 
Bildwinkel [ No. IV. 6 7 13 — 13X18 6 2,1 

Einfaehe Linse [No. VII — ô 40 — 24X30 5 8,3 

von 50 Grad . No. VIII. — 6 30 — 18 X 24 6 11,1 

Bildwinkel [No. IX. — 7 25 . — 13 X 18 6 7,7 

Nachstehend folgen die Zeichnungen der einzelnen Combinationen 

in Halfte der natûrlichen Grosse, wobei die verschiedenen Linsen 
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mit No. 2 bis 7 bezeichnet sind. Die Portràt-Combinationen, wovon 

die erste sehr lichtstark ist, bestehen aus Sehwer- und Leichtflint-

No. 

2. 

1 r 
Is 

\ 
\ 

1 
JL i J 

Fig. 72. Fig. 73. 

glas, die Weitwinkel-Rectilineare, sowie die einfachen Menisken aus 

Crown- und Flintglas. 

No. 

3. 

1 

J 

~ 11 

L | 

Fig. 74. Fig. 75. Fig. 76. 

Fig. 72. Lichtstârkstes Portrát-Rectilinear No. I von 60 Grad 

Bildwinkel. Wirksame Oeffnung == Vio der Brennweite. 

Fig. 73. Portràt-Rectilinear No. II von 60 Grad. 

Grôsste wirksame Oeffnung = Vis der Brennweite. 

Fig. 74. Portrát-Rectilinear No. Ill von 60 Grad. 

Wirksame Oeffnung = V13 der Brennweite. *{ 

Fig. 75. Weitwinkel-Rectilinear No. IV von 

90 Grad. Wirksame Oeffnung = */i4 der Brenn-

weite. 

Fig. 76. Weitwinkel-Rectilinear No. V von 

90 Grad. Wirksame Oeffnung = Vis der Brennweite. 

Fig. 77. Weitwinkel-Rectilinear No. VI von 90 Grad. 

same Oeffnung = x
/i4 der Brennweite. 

Die Durchmesser der einzelnen Linsen betragen: 

Linsen No. 2 und No. 3 41 mm 

4 24 

•n n 5 „ „ 33 „ 

» 6 „ „ 24,5 „ 

» 7 „ „ 18 „ 

Fig. 77. 

Wirk^ 



Jene der Blenden des Einsatzes 

Blende No. 1 . 36 mm, 

30 „ 

25 „ 

18 „ 

13,5 „ 

9 „ 

6 , 

2,5, 

„ 2 . 

n 3 . 

„ 4 . 

» 5 . 

„ 6 . 

n 1 ■ 

» 8 . 

Ausser den obenangefuhrten von Français selbst angegebenen 

Combinationen lassen sich nach den Untersuchungen von Dr. Stolze 

die verschiedenen Linsen noch weiter mit einander combiniren. 

Nebenstehende Tabelle VII enthált diese (21) Combinationen nach 

der Brennweite geordnet. 

Bemerkungen zu dieser Tabelle: 

1. Die mit Ab und Be bezeiehneten Combinationen sind entweder Weit-

winkel von 90 Grad oder haben den Charakter derselben, sind daher auch beim 

Einstellen nur mit kleineren Blenden zu verwenden Dasselbe gilt von den mit 

Aa und Bb bezeiehneten Einzellinson. Hingegen geben die Combinationen Ba 

auch mit grôsseren Blenden, als die angegebenen, scharfe Bilder, nur muss man 

sich dann natiirlich mit etwas kleineren Bildgrôssen begniigen. Combination 

2-j-3 (I) z. B. giebt schon mit Blende 7 ein ganz vorziigliches lichtstarkes Bild 

fur Portrats und Momentaufnahmen, bei denen man sich aber aus die kleinere 

Bildfliiehe 18X24 beschriinken muss. Merkwiirdigerweise sind die Weitwinkel-

linsen sehr lichtstark, so dass man Combination 5 + 6 und 6+7 selbst fur 

Portrats und Momentbilder verwenden kann. 

2. Bei einigen Combinationen sind in den Kubriken, Bildgrôsse, Bildfeld 

und Bildwinkel, die Zahlenwerthe als Minimum der Leistung bezeichnet. Dies 

kommt daher, weil bei dieser Untersuchung die Visirscheibe nicht geniigend gross 

war, um genau die ganze Ausdehnung des Bildes respective Bildfelder und Bild-

winkel zu bestimmen. 

3. Sieht man sich die Bildwinkel an, so findet man, dass 10 von den 

21 Combinationen die Maximalplatte, fíir welche der Einsatz ausreicht, nàmlich 

24 X 30, vollstàndig auszeichnen. Geht man aus die náehstkleinere Grosse, nàmlich 

18 X 24, so findet man, dass noch 6 weitere Combinationen sûr sie hin-

reichend sind, zusammen also 16. Wer aber noch kleinere Platten, z. B. 13 X 16 

fertigen will, der sieht sogleich, dass ihm nur die 2 Combinationen 4X7 und 

2X7 seine Platte nicht auszeichnen, dass aber auch sie nur ganz kleine Ecken 

auslassen. Dabei beachte man wohl, dass fur jedes Bediirfniss voll gesorgt ist. 

Sowohl fur die kleinste als fur die grôsste besprochene Plattengrôsse sind Weit-

winkel verwendbar, welche voll auszeichnen und ebenso sind iiberall Momentauf-

nahmen zu machen. Fur das grôsste Format variiren die Brennweiten von 18,7 

bis 82, d. h. sie kônnen mehr als vervierfacht werden, so dass don Bediirfnissen 

des Landschaftephotographen mehr als Geniige geleistet wird.
1
) 

l) Der Objectivsatz von Français kostet 205 Mk. 
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5. Suter's Linsen-Einsatz. 

Suter in Basel construirt einen Objectivsatz, bestehend aus 

3 liehtstarken aplanatisehen Oombinationen, 

2 weitwinkelig aplanatisehen Oombinationen, 

2 einfachen Landsehaftslinsen. 

Derselbe bietet: 

1. Drei Oombinationen, welche dureh leichte Veránderung der 

hinteren Linse verschiedene Brennweiten und bei Oeffnungs-Ver-

hâltnissen von 1I
7
 und 1j

8
 der Brennweite môgliehst scharfe 

Bilder liefern. Diese Oombinationen geniigen bei Moment- und ge-

wôhnlichen Aufnahmen bis 

zur Plattengrôsse 18 : 24 alien 

billigen Anforderungen, wo 

es sieh um einen nutzbaren 

Bildfeldwinkel von nicht uber 

60 Grad handelt. Die Bilder 

sind correct und moglichst 

eben; bei Anwendung der 

kleinen Blende tritt absolute 

Scharfe bis an die Hand er ein. 

2. Zwei Weitwinkel-Ob-

jective mit 90 Grad Bildfeld-

winkel fur Platten 18 : 24 und 

Fig. 78. 24 : 30 cm bei 16, resp. 19 cm 

Brennweite. Diese Oombi-

nationen sind uberall da niitzlich, wo wegen beschranktem Abstand 

(z. B. bei Strassen- oder Monument- Aufnahmen) obige 3 Oombina-

tionen mit dem Bildfeldwinkel von 60 Grad nicht genugend fasseD. 

3. Zwei einfache Landsehaftslinsen mit langer Brennweite und 

betrachtlichem Bildwinkel, welche dann besonders werthvoll werden, 

wenn es sich um Aufnahmen aus lange Distanzen handelt, z. B. wo 

etwa ein Fluss, eine Schlucht etc. das Hinankommen verhindert. 

Fur diese sieben Oombinationen sind fiinf Linsen erforderlich, 

welche in einem eleganten Etui (Fig. 78) untergebracht sind und 

sehr wenig Raum einnehmen. 

Fiir die unter 1. angefuhrten 3 liehtstarken Oombinationen 

dient die làngere Fassung, deren Kopflinse stets stehen bleibt. 

Die zu weehselnden 3 Hinterlinsen sind mit Punkten 1, 2 und 3 

ausgezeichnet und werden vermittels Bajonettverschluss an den hinteren 
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Theil der Fassung gebracht. Dieselben ergeben Brennweiten von 

16, 20 und 24 cm; die kiirzeren deck en Platten bis zu 13 : 18 cm; 

die lângsto bis zu 18 : 24 cm. 

Fur das Weitwinkelsystem dient die kleine Fassung mit 

rotirenden Blenden. Auch bei diesem bleibt die Kopflinse stehen 

und dienen als Hinterlinsen No. 2 und 3 der vorigen Combination. 

Die Brennweite mit No. 2 ist 16 em, mit No. 3 19 cm, Platten-

gròssen 18 : 24, resp. 24 : 30 cm. 

Als einfache Landschafts-Objective dienen ebenfalls die 

Linsen No. 2 und 3 aus der langer en Fassung; hierbei ist die 

Kopflinse abzuschrauben und man benutze die Blenden No. 32 oder 

100. Die Linse No. 2 hat 32, No. 3 45 cm Brennweite und decken 

dieselben 24 : 30 resp. 30 : 36 cm.1) 

Fur das Plattenmass 9 : 12 em construirt Suter einen „Kleinen 

Objectivsatz", bestehend aus: 

1 lichtstarke Combination mit 11 cm Brennweite; 

1 Weitwinkel-Combination mit 10 cm Brennweite; 

1 Landschafts-Combination mit 22 cm Brennweite.2) 

Fig. 7U. 

6. Objectivsatz von Gôrz. 

Dieser in Fig. 79 dargestellte Objectivsatz besteht im Wesent-

lichen aus Aplanaten von versehiedener Brennweite und verschiedenem 

*) Preis des Suter'sehen Objeetivsatzes 100 fl. = 165 Mk. Dieser Satz ist 

auch ohne Weitwinkelsystem vorràthig und es stellt sieh der Preis aus 80 fl. 

— 125 Mk. 

2) Preis incl. Etui 40 fl. = 65 Mk. 

*iszigkelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 5 
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Bildwinkel, deren Einzellinsen in der nâmlichen Fassung befestigt 

und unter sich eombinirt werden konnen. 

Er enthalt aueh liehtstarke Oombinationen, welche sich stir 

Moment-Aufnahmen sehr gut verwenden lassen. 

Dieser Objectivsatz wird stir Platten 13 X 18 bis 18 X 24 be-

nutzbar in zwei Zusammenstellungen hergestellt, welche sich nur 

dureh die Anzahl der angegebenen Linsen von einander unterscheideu. 

Der kleinere Objectivsatz enthált:1) 

Tabelle VIII. 

Linsen Aequivalente Grôsstes 

No. Oombinationen vorn hinten Brennweite Oeffnungs-

No. No. em verhâltniss 

1 Landschaftsaplanat 1 1 15 
f 

9 

2 Eectilinear .... 2 1 20 
f 

8 

3 Aplanat 2 2 24 
f 

7 

4 Landsehaftslinse . . 1 29 
J_ 

18 

Der grôssere Objectivsatz enthalt:2) 

Tabelle IX. 

No. Oombinationen 

Lin 

vorn 

No 

sen 

hinten 

No. 

Aequivalente 

Brennweite 

cm 

Grosstes 

Oeffnungs-

verhàltniss 

1 Weitwinkelaplanat . . 1 1 12 
f 

15 

2 Eectilinear .... 2 1 13,5 
f 

13 

3 Landschaftsaplanat. . 2 2 15 
f 

9 

4 Rectilinear .... 3 2 18 
f 

8 

5 Universalaplanat . . 3 3 21 
f 

6 

6 Landsehaftslinse . . — 1 24 
f 

30 

- 7 Landsehaftslinse . . — 2 29 
f 

18 

8 Landsehaftslinse . . — 3 39 
f 

14 

x) Der kleinere Objectivsatz kostet 150 Mk. 
2) Der grossere Objectivsatz kostet 200 Mk. 
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7. Objectivsatz von Berthiot. 

Dieser Objectivsatz wird sûr verschiedene Plattengrôssen in 

5 Nummern hergestellt. Die Nummer 1 (Fig. 80 0 ist speciell fur 

die bei den Amateuren gangbare Plattengròsse 13 X 18 cm bestimmt. 

Der Satz besteht aus einer an die Fassung ein fur allemal an-

geschraubten Hinterlinse und drei auswechselbaren Vorderlinsen. 

Auf jede der letzteren ist die Brennweite und die nahere Bezeichnung 

des Systems eingravirt, welches man erhalt, wenn man die Linse 

mit der einen Hinterlinse combinirt. Die drei môgliehen Oombi-

nationen sind: 

Fig. 80. 

1. Ein A planât mit 27 cm Brennweite bei 34 mm Linsen-

durchmesser. Selber arbeitet je nach der angewandten Blende eine 

f 
Platte 16 : 21 cm, bei einer Oeffnung — selbst eine Platte 21 : 27cm 

vôllig aus und ist das namentlich fur Landsehaften geeignetste In-

strument. 

2. Ein Rapid - Aplanat mit 22 cm Brennweite, Linsendurch-

f 
messer wie oben. Bei Linsenôífnung *- ist derselbe fiir Momentauf-

nahmen im Ausmasse 9 : 12 cm wohlgeeignet, wàhrend derselbe bei 

• i f 
mittlerer Abblendung eine Platte 13 : 18 cm, mit kleinster Blende 

18: 24 cm vôllig deckt. 

') Figur undBesehreibung theilweise entnommen aus
 n

Phot.Notizen" 1890, p. 56. 

5* 
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Dieser Rapid -Aplanat ist das liehtstarkste System des Objectiv-

Satzes und der allgemeinsten Anwendung fàhig: fiir Momentauf-

nahmen. Landsehaften, Gruppen, Portrats und Reproductionen. 

3. Eine Weitwinkel-Combination. Die Brennweite dieser betrágt 

14 cm, der Durchmesser der Linsen 29 mm. Mit vorletzter Blende 

f 
arbeitet diese Combination eine Platte 13 : 18 cm bis an den 

Rand aus und findet dieses System seine naturgemiisse Anwendung 

fur Intérieurs, Architekturen und solche Ansichten, wo es an Raum 

zum Zurûckgehen gebricht. 

Die sammtlichen Système sind in einem eleganten, dabei vôllig 

festen Etui untergebracht, welches das Gepack des Amateurs kaum 

erheblich vermehrt.1) 

D. Die Einstell-Loupe. 

Um die Bilder aus der Visirscheibe scharf einzustellen, bedient 

man sich einer Lupe; die Fig. 81 zeigt eine der am haufìgsten 

benutzten Constructionen. 

Fig. 81. Fig. 82. 

Dieselbe ist aus zwei planconvexen Linsen a und h zusammen-

gesetzt, deren convexe Fláchen einander zugewendet sind, und welche 

an beiden Enden der Rôhre C befestigt sind. Die Rôhre C gleitet 

mit sanfter Reibung in der Rôhre B vor- und riickwiirts, welche 

durch einen Schraubenumgang sich wieder in eine noch weitere 

Rôhre A einschiebt. 

Bei der Einstellung wird A aus jenen Theil des Einslollglases 

angelegt, wo man das Bild zu belrachten wiinscht. 

Man richtet zuniichst die Lupe fiir sein Auge, indem man den 

Cylinder C in B schiebt, und befestigt dann die Stellung dadurch, 

') Die No. 1 des Objectiv-Satzes von C. Berthiot halt die Firuia A. Moll in 

Wien zum Preise vou G8 fi. vorràthig. 
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dass man B in A dureh eine Schraubenumdrehung feststellt, doeh 

muss man Sorge tragen, dass niemand die Lupe mehr beriihre, 

denn da Jedermann sie erst nach seinem Auge rich ten muss, so 

konnte man beziiglich des Einstellens einen. argen Fehler herbei-

ftthren, besonders wenn das matte Glas sehr feinkôrnig ist. 

Das Einrichten der Lupe wird am besten vorgenommen, wenn 

man aus der rauhen Seite der Visirseheibe einen Bleistiftstrich zieht, 

die Lupe dann an die andere Seite ansetzt, und das Rohr C so 

lange hin und herschiebt, bis der Strieh scharf erscheint. 

Eine andere Form, welche Suter der Lupe gab, zeigt die 

Fig. 82. Der innere Cylinder A, weleher die Linse trágt, lasst sich 

mit steilem Gewinde in dem âusseren B drehen und hierdurch vor-

oder zuruckschieben. Ein Ring C, weleher aus den âusseren, oben 

geschlitzten Cylinder B aufgeschraubt ist, dient zum Fixiren der 

Stellung der Lupe.1) 

8. Prufung der Objective. 

Die Prufung eines angekauften Objectives umfasst die Unter-

suchung der Beschaffenheit der Linse und ihrer Fassung, und die 

Bestimmung einiger Elemente, welche zur Beurtheilung der Leistungs-

fáhigkeit desselben bei m Gebrauche zu dienen haben. Da Objective 

bewahrter Firmen, von Linsen í eh ler n, soweit es die Construction ge-

stattet, frei sind, wird sich letztere Untersuchung nur aus die Be-

stimmung der Brennweite, der wirksamen Oeffnung, der Focustiefe 

und des Bildfeldes beschrânkcn kônnen. Mit Hilfe der beiden hierbei 

erhaltenen Daten lassen sich die Beziehungen zwischen den Grôssen 

von Gegenstand und Bild, bei verschiedenen Entfernungen beider, die 

Lichtstiirke und endlich die Plattengrôsse, welches ein Objectiv mit 

deutlichem Bilde deckt, bestimmen. 

A. Beschaffenheit der Linse und ihrer Fassung. 

Das Glas der Linsen soil, unter einer stark vergróssernden Lupe 

betrachtet, vollkommen polirt und frei von Schlieren sein. Unvoll-

kommen polirte Stellen reflectiren diffusses Licht aus die Bildfliiche, 

welches aus die Klarheit der Bilder schâdlich einwirkt. Hingegen 

sind kleine Blasen, Steinchen etc., welche sich im Glas beíìnden, ohne 

den geringsten Einfluss aus die Leistungsfahigkeit des Objectives, und 

sind nur als Schônheitsfehler zu betrachten, welche bei Herstellung 

von Glas zu optischen Zwecken schwer zu vermeiden sind. 

*) Suter's Einstelllupe kostet 7,50 fl. = 12 Mk. 
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Das Innere der Fassung. sowie die Blenden mussen matt ge-

schwârzt sein; glânzende oder nicht geschwiirzte blanke Metallstellen 

wiirden das Entstehen von Lichtreflexen und mithin ein Verschleiern 

der Platte veranlassen. So wiirde z. B. bei nicht vollkommen matt-

schwarzen Blenden ein Theil des durch die Vorderlinse aus die 

Blendenriache fallenden Liehtes gegen die Ruckseite der ersteren 

und von dieser dann aus die Platte reflectirt, wo es dann als zer-

streutes Licht wirkt. Ebenso wird das aus die Hinterlinse treffende 

Licht zum Theil aus die Ruckseite der Blende und von dieser dann 

aus die Platte hin reflectirt. Bei grosser Blendenôffnung und kurzer 

Expositionszeit wird keine schadliche Wirkung bemerkbar sein, um-

somehr aber bei kleiner Blendenôffnung und langer Expositionszeit, 

bei welcher das zerstreute Licht entsprechend liinger einwirken 

kann. Um die Prufung in dieser Riehtung vorzunehmen, geht man 

analog vor, wie spâter bei der Untersuchung der Camera angegeben 

werden wird, nur dass man hier den Objectivdeckel entfernt. Wenn 

man dann den Kopf hin und her bewegt, wird man leicht jede 

gliin/.ende Stelle im Innern des Objectives entdecken. Sind solche 

an der Fassung vorhanden, so betupft man dieselben mit dem schon 

l'riiher erwiihnten mattschwarzen Schellackfirniss. Sind hingegen die 

Blenden, durch Abscheuern, mit der Zeit glânzend geworden, so 

muss man dieselben wieder schwarz beizen. Hierzu werden sie 

etwas erhitzt, einen Augenblick in gewôhnliche, nicht zu starke 

Salpetersàure getaucbt, und dann wieder erhitzt, bis sie gleichmássig 

schwarz sind. Nachher burst et man sie ab und feltet sie leicht ein. 

Wesentlich fur das Gelingen ist Vorsicht beim Erhitzen und 

die Anwendung von nicht zu starker Sâure. 

Weiter wird man, bei geschlossenem Objectivdeckel, untersuchen, 

ob die Blenden den Blendenspalt der Fassung vollkommen schliessen. 

Findet das Gegentheil statt, und dies kommt hâufìg vor, so muss 

man iiber die Fassung einen breiten Kautschukring streifen, den man 

nach Einfuhrung der Blenden an den Blendenspalt schiebt, so dass 

er denselben môglichst ùberdecke. Bei Sichelblenden, welche sich 

ganz im Innern des Objectives befinden, kommt dieser Fehler nicht vor. 

Hat die Camera einen Vorbau, welcher das Objectiv umschliesst, 

wie jener bei der spâter zu beschreibenden Jonté'schen Camera, so 

sind nicht so genau schliessende Blenden weniger geíâhrlich. Um 

fiir aile Fâlle sicher zu gehen, wird man bei den Aufnahmen das 

Einstelltuch nicht nur iiber die Camera, sondern auch iiber die Ob-

jectivfassung breiten. 



— 71 — 

B. Bestimmung der Brennweite. 

Die Brennweiten der photographischen Objective sind in den 

Preis-Verzeichnissen der Optiker meist mit geniigender Genauigkeit 

angegeben, wiewohl mitunter es auch vorkommt, dass unrichtiger 

Weise als Brennweite die Entfernung des Hauptbrennpunktes von der 

Hinterfláche des Objectives angegeben wird. Fiir aile Fálle wird es 

aber gut sein, wenn man selbst im Stande ist, die Brennweite genau 

zu bestimmen, umsomebr als es nicht so leicht ist, aile Objective 

gleich zu machen, daher immer Differenzen zwischen den Angaben 

des Preiscourants und der wirklichen Grôsse der Brennweite beim 

gerade zu untersuchenden Objectiv vorhanden sein kônnen. 

Zur Bestimmung der Brennweite kann man folgende Wege ein-

schlagen : 

1. Besitzt die Camera einen langen Auszug, so làsst sich die 

Brennweite genùgend genau bestimmen, wenn man zuerst aus einen 

sehr entfernten Gegenstand scharf einstellt und die Stellung des 

Objectivbrettrahmens (bei beweglicher Visirscheibe des Visirscheiben-

rahmens) aus dem Laufbrett markirt. Sodann aus eine gezeichnete 

Figur, z. B. im Quadrat so einstellt, dass das Bild genau dio Grosse 

des Originals habe, und die Stellung des Objectivbrettrahmens (resp. 

Visirscheibenrahmens) neuordings- markirt. Da man im ersten Falle 

die einfache Brennweite = F, im zweiten Falle die doppelte = 2 F 

erhalt, so wird die Differenz 2FF=F oder die Differenz beider 

Marken gleich der Brennweite sein. 

2. Eine aus demselben Prineip beruhende, jedoch ganz genaue 

Méthode der Brennweitenbestimmung hat Dr. Schroeder1) an-

gegeben. 

Hierzu wird ein Streifen Carton, den man an seinen beiden 

Enden mit zwei seinen Lôcbern versehen hat, aus die Visirscheibe 

aufgelegt, und mittels eines Bleistif'tes durch die beiden Lôcher 

hindurch. aus letztere zwei kraftige schwarze Punkte markirt. 

Man stellt nun den Carton (Fig. 83) in einem dunkelen Raume 

vertical aus und beleuchtet beide Lôcher durch dahinter gestellte 

Kerzenflammen. 

Aus einer dem Carton gegeniiber befindlichen Camera werden 

die Bilder der beiden nun leuchtenden Lôcher des Cartons als helle 

Punkte erscheinen; bringt man letztere durch Einstellung zur voll-

stiindigen Deekung der Bleistiftmarken aus der Visirscheibe B, so 

x) Phot. Mittheilungen, Jahrg. 23, p. 255 u. s. w. 
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werden Object und Bild genau gleich gross sein und jedes also aus 

die doppelte Brennweite (2 F) vom beziiglichen Hauptpunkte der 

Linse entfernt sein. Die Stellung des Objectivrahmens (oder Visir-

Fig. 83. 

scheibenrahmens) wird hierauf aus dem Laufbrett der Camera 

markirt. (I, Fig. 85.) 

Man entfernt nun den Cartonstreifen und sfellt sich mit einem 

Taschenfernrohre C (Fig. 84), das man durch Visiren aus einen sehr 

P 0 

n / \ 

p, 

\ 1 
P 

P F 

Fig. 84. 

entfernten Gegenstand, wie z. B. den Mond. aus unendlich gestellt 

hat, in derselben Hôhe wie der Cartonstreifen aus und visirt durch 

die Linse hindurch nach einem contrastreichen Negativ Z>, z. B. jenes 

F F 

11 M 1 

Fig. 85. 

einer Linienzeichnung, das man an Stelle der Visirscheibe im Visir-

scheibenrahmen eingeschoben hat, und das man von riickwârts be-

leuchtet. Da* das' Fernrohr aus unendlich. also nur fur parallel ein-

fallende Strahlen 'eingestellt ist, wird das Negativ nur dann scharf 
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erscheinen. wenn es durch Verschieben des Objectives (oder des Visir-

scheibenrahmens) in eine der Brennweite (F) gleiehe Entfernung von der 

Linse gebracht worden ist. Diese zweite Stellung (II, Fig. 85) wird 

auch markirt und die Entfernung beider Marken (I—II, Fig. 85) 

aus dem Laufbrett gemessen. Die Grosse desselben giebt die Haupt-

brennweite (F) des Objectives an, und ist gleich der halben Ent-

fernung der ersten Laufbrettmarke (I) vom zweiten Hauptpunkte (p) 

des Objectives. 

3. Eine bequeme Art der Bestimmung der Brennweite, welche 

unter gewissen Voraussetzungen genugend genaue Resultate giebt, 

hat Dr. Stolze1) angegeben und wird folgendermassen ausgefuhrt: 

„Man stelle zuniichst aus einen sehr entfernten Gegenstand, also, 

wie man es zu nennen pflegt, aus Unendlich ein und markire diese 

Einstellung aus dem Laufbrett. Dann richte man die Camera so 

aus einen recht nahen senkrechten Gegenstand von bekannter oder 

leicht messbarer Grosse — am besten einen Massstab — dass sein 

i 

Fig. 86, 

Bild aus die M it te der Visirscheibe fallt, stelle scharf ein, markire 

wieder die Einstellung aus dem Laufbrett und mache in dieser Stel-

lung eine Aufnahme, aus der man die Grosse des Bildes des photo-

graphirten Gegenstandes misst und so feststellt, wie vielmal ersteres 

kleiner ist als der letzterer. Indem man dann den Unterschied zwischen 

beiden Einstellungen mit dieser Zahl multiplicirt, erhâlt man die 

Brennweite." 
1st in Fig. 86 pi die Gegenstandsweite, p die Bildweite, f die Brennweite, 

e—p— F der Unterschied der Einstellungen und = n das Reductionsverhiilt-

niss, so hat man die Bezeichnungen: 

— = — = n, Pi = pti und wegen p = c + J^, p
1
 = n (e-\- F), 

diese Werthe in die bekannte Gleiehung: 

F= 
. P -f-Pi 

Phot. Nachrichton, 2. Jahrg., p. 164. 
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snbstituirt und schliesslich F daraus bestimmt, giebt: 

F = ne 
oder dasselbe, was oben in Worten ausgedriiekt wurde. 

Der so bestimmto Werth von F
1
 wird um so genauer sein, je geringer das 

Reductionsverhaltniss des aufgenommenen Massstabes ist, wie dies naehstehende 
Beispiele zeigen werden: 

1. Beispiel: 100 mm des Meterstabes nehmen aus der Aufnahine eine Lànge 

von 73 mm ein, und der Unterschied beider Einstellungen aus dem Laufbrett 

betrage 19 cm. Dann erhiilt man fur die Brennweite: 

F = 19 X ̂  cm = 26,03 cm. 

2. Beispiel. 100 mm des Massstabes nehmen aus der Aufnahine eine Liinge 

von 21 mm ein, und der Unterschied beider Einstellungen aus dem Laufbrett 

betrage 5,5 cm. Dann orhalt man fur die Brennweite: 

100 
F = 5,5 X ̂  =

 26
'
14 mm 

3. Beispiel. 100 mm des Massstabes nehmen aus der Aufnahme eine Lange 

von 10,2 mm ein und der Unterschied beider Einstellungen aus dem Laufbrett 

betrage 2,7 cm. Dann erhiilt man fiir die Brennweite: 

100 
F = 2,1 X ~ = 26,47 cm. 

Da die wirkliche Grosse der Brennweite 26 em betrug, so hat man in ersterm 

Fallo, wo das Reductionsverhaltniss gross war, einon Werth erhalten, welcher 

schon gesteigerton Anforderungen geniigen kann. Im zweiten Falle ist die Ge-

nauigkeit noch geniigend, wahrend im dritten Falle sie nicht ausroicht. 

Man boachte daher, das Bild des Massstabes môglichst gross, womoglich in 

naturlicher Grosse aufzuehmen. 

C. Bestimmung der Objectivoffnung. 

Nebst der Brennweite kommt bei Beurtheilting eines Objectives 

auch die, schon an fruherer Stelle erwahnte, wirksame Oeffnung 

in Betracht. Die wirksame Oeffnung ist jener Theil der Linse, 

welcher bei den verschiedenen Blenden factisch zur Wirkung kommt. 

Sie ist nicht nur von den Blendenoffnungen, sondern auch von der 

Entfernung der Objecte abhangig. Zum Vergleicho pflegt man aber 

jene wirksame Oeffnung zu bestimmen, welche bei parallel zur Achse 

einfallenden Lichtstrahlen zur Geltung kommt, also unter der An-

nahme sehr weit entfernter, in der Achse liegender Objecte.1) 

*) Bei niebt parallel einfallenden Strahlon, also solchen, welche von nahen 

Objectiven kommen, ergiebt sich naeh den Ausfuhrungen Dr. Stolze's (Phot. 

Wochenblat, p. 73), dass unter sonst gleichbleibenden Veihiiltnisson: 

1. Bei einfachen Linsen (Blende vorne) die wirksame Oeffnung wâchst, wenn 

die Entfernung des leuehtenden Punktes abnimmt. 

2. Bei Doppelobjectiven (Blende in der Mitte) die wirksame Oeffnuug 

wâchst, wenn die Entfernung des leuehtenden Punktes zunimmt. 
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Bei einfachen Linsen, Fig. 87, bei welcben die Blende A vor 

der Linse B sich befindet, wird die wirksame Oeffnung genau gleich 

der Blendenoberfliiche sein (ab=cd), da die Menge der einfallenden 

Strahlen, welche in das Objectiv dringen und zur Bilderzeugung 

dienen, durch die Blendenôffnung selbst bestimmt werden. 

Bei Doppelobjectiven, Fig. 88, bei welchen die Blende A sich 

zwischen den Linsen BB
1
 sich befindet. treffen die parallel ein-

A B 

Fig. 87. 

fallenden Strahlen zuerst die vordere Linse B; eine durch die Grosse 

der Blende A bedingte Menge derselben geht durch das Objectiv und 

vereinigt sich im Brennpunkte der Linse. In diesem Falle ist daher 

die wirksame Oeffnung gleich der in der vorderen Linse liegenden 

Basis eines Kegels, dessen Spitze im Brennpunkte C und dessen 

Mantelôffnung von der Blendenôffnung beruhrt wird, und ist daher 

grosser als die Blendenôffnung (cd > ab). 

B A B, 

 f \-kl 
— 

 \ / I6 
Fig. B8. 

C 

Sie làsst sich leicht aus einem practischen Wege nach folgender 

von Steinheil angegebenen Méthode bestimmen: 

Man stellt aus einen unendlich entfernten Gegenstand ein und 

ersetzt die dann im Brennpunkte stehende Visirscheibe durch einen 

Carton, in welchem in der Mitte C gerade dort, wo er von der 

Objectivachse getroffen werden wùrde, eine Oeffnung von 3—4 mm 

Aus diesem Grande zeichnet der nahe Vordergrund bei Doppelobjectiven ver-

hàltnissmàssig lichtschwâcher als bei einfachen Linsen. Die Ferne hingegen, 

welche ohnehin wegen ihres blàulichen Tons starker wirkt. wirkt beim Doppel-

objeetive kràftiger als beim Landsehaftsobjeetive, und kràftiger als es sein sollte. 

Einfache Linsen geben daher die Licht- und Schattenverhiiltnisse bei Landschaften 

besser als Doppelobjective, wiewohl der Unterschied praktisch nicht in Betracht 

kommt. 
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])urehmesser gebohrt ist. Hinter die Oeffnung wird eine Licht flam me 

gestellt. Es ist nun klar, dass die von der leuehtenden Oeffnung 

gegen die Linse ausgesendeten Lichtstrahlen durch die Blende hin-

durch aus die vordere Linse treffen und diese in paralleler Richtung 

verlassen werden. Da der Querschnitt des austretendon Strahlen-

cylinders ee der friiher erwâhnten Basis des Strahlenkegels cd gleich 

ist, wird man die Grosse der letzteren, d. h. der wirksamen Oeff-

nung, dadurch bestimmen, dass man 

den Querschnitt des Strahlencylinders 

bestimmt. Dies geschieht in ein-

fachster Weise dadurch, dass man 

A iiber den vorderen Theil der Objectiv-

fassung ein Stuck Pauspapier g g 

spannt und aus diesem den Durch-

messer ih der leuehtenden Kreise 

bestimmt, welche beim Einschieben der 

verschiedenen Blenden entstehen. 

Auch kann man mittels des Objectivdeckels Stiicke Bromsilber-

papier an die Objectivôffnung andrucken, und nach dem Entwickeln 

desselben die Durchmesser des schwarz gewordenen Kreises messen. 

Nicht unbemerkt kann hier bleiben, dass (im allgemeinsten Sinne genommen) 

die wirksame Oeffnung eines nicht abgeblendcten Doppel objectives nur dann voll 

zur Geltung kommt, wenn die leuehtenden Punkte des aufzunehmenden Gegcn-

standes in oder nalie der verliingerten Objectivaehse liegen, da in diesem Falle 

alle von der Vorderlinse kommenden und die Blende passirenden Lichtstrahlen 

auch aus die Hinterlinse treffen. Liegen hingegen die leuehtenden Punkte in 

Fig. 89. 

Fig. 90. 
Fig. 91. 

weiteren Abstànden von der Objectivaehse, so wird mit der Zunahme der Abstânde 

die Grosse der wirksamen Oeffnung von der Mitte gegen die Pander des Bild-

feldes hin zu immer mehr vermindert, da ein Theil der durch die Vorderlinse 

hindurch gehenden Strahlen nicht mehr aus die Hinterlinse, sondern aus die Ob-

jectivfassung treffen, welche sie ausloseht. 

Dies erhellt deutlich aus der Fig. 90, in welcher durch den schraffirten 

Theil des schief einfallenden Strahlenbuschels angedeutet ist, welche Verminderung 

derselbe durch die Objectivfassung erleidet, wáhrend der parallel zur Achse ein-

fallende Strahlenbiischel nicht durchgeht. Bei noch schiefer einfallenden, also 
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von Punkten, welche noeh weiter von der Aehse abstehen, herr'úhrenden Strahlen 

ist der ausgelôsehte Theil noeh grosser, daher die wirksame Oeffnung aueh 

kleiner. Bei Objeetiven mit voiler Oeffnung kann man daher, abgesehen von der 

geringeren Sehiirfe gegen die Rander hin, nur den mittleren Theil verwenden, da 

die Randtheile zu wenig beleuehtet werden. 

Der Unterschied der wirksamen Oeffnung fiir parallel zur Aehse und sehief 

zu derselben einfallenden Strahlen mildert sich, wenn eine Blende eingesehoben 

wird, wie dies die Fig. 91 zeigt, bei weleher die Grosse der Blende nach dem 

in Fig. 90 noeh durehgehendon schiefen Strahlenbiischel bestimmt wurde. Hier 

findet eine Verminderung der wirksamen Oeffnung fiir die aehsparallelen Strahlen 

statt, und wird letztere jener fiir die schiefen nahezu gleich. 

Fiir noeh sehiefer einfallénde Strahlen tmisste eine noeh kleinere Blende 

gewâhlt werden. 

Je kleiner die Blende ist, desto mehr findet ein Ausgleich zwisehen den 

wirksamen Oeffnungen fiir leuehtende Punkte in der Achse oder nahe derselben 

und fur weiter entfernte Punkte statt. 

D. Die Bestimmung der Focustiefe oder Tiefe der Schàrfe. 

Stellt man mit einem abgeblendeten Objective aus einen ent-

fernten Gegenstand sebarf ein, so wird man finden, dass man die 

Visirscheibe um ein geringes vor- oder zuruckschieben kann, ohne 

dass eine Verminderung der Schârfe fur das Auge wahrnehmbar 

werden wurde. Weiters wird man auch fìndon, dass ohne Ver-

ânderung der Stellung der Visirscheibe auch Gegenstânde, welche 

sich vor und hinter derjenigen befinden, aus welchem eingestellt 

wurde, genugend scharf erscheinen. 

Diese Piihigkeit der Objective, Bilder von Gegenstânden, welche 

verschieden weit von der Camera sich befinden, fiir das Auge noeh 

genugend scharf aus die Visirscheibe zu zeichnen, nennt man „ Tiefe" 

(«Focustiefe"). Sie ist bei photographischen Aufnahmen von 

grossem Werthe, da sie gestattet, Vorder- und Hintergrund gleieh-

zeitig scharf zu erhalten. 

Wie schon bei Erklârung der Wirkung der Blenden zur Ver-

minderung einiger Linsenfehler erwâhnt wurde, beruht die Er-

scheinung der Focustiefe aus dem Umstand, dass bei austretenden 

Strahlen, welche sich unter sehr spitzen Winkeln treffen, die Visir-

scheibe etwa vor oder hinter dem Durchschnittspunkte stehen kann, 

ohne dass das von den Strahlen erzeugte Bild eines Punktes wahr-

nehmbar verândert werden wiirde. Die Fig. 91 und 92 erlâutert 

dies. Bei der Linse ohne Blende (Fig. 92) wird schon eine geringe 

Verschiebung der Visirscheibe v nach v
1
 oder v

2
 genugen, damit 

statt des punktfôrmigen Bildes a irgend eines Punktes ein Kreis 
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vom Durchmesser a
x
 % respective a

2
 «2 » also em unseharfes Bild 

entstehe. Schiebt man jedoeh eine Blende B vor (Fig. 93), so wird 

aus der Visirscheibe v sowohl in Wi als v
2
 stehen konnen, ohne 

dass die Scharfo des Bildes einen Einfiuss erleide. Andererseits 

wiirden im ersten Falle aus der Visirscheibe v nur jene Punkte 

scharf erscheinen, deren Bilder sich genau an dieser Stelle bilden. 

Kiss. 92. 

wiihrend im zweiten Falle aus der Visirscheibe v noch alle Bilder 

jener Punkte geniigend scharf, d. h. als Punkte erscheinen werden, 

welcho sich naeh dem Princip der eonjugirten Ebenen in v
x
 oder v

2 

bilden miissen. 

Damit also die durch die Tiefe bedingte Seharfe fiir den je-

weiligen speciellen Fall ausreichend sei, muss der Querschnitt eines 

1 D I) 

j \ 

Fig. 93. 

Buschels vereinter Strahlen innerhalb der Strecke, in welcher die 

Bilder der einzelnen Punkte des aufzunehmenden Gegenstandes zu 

stehen kommen, klein genug sein, dass er als Punkt erscheint. Fiir 

das unbewassnete Auge wird dies stattfinden, wenn dieser Querschnitt 

hôchstens 0,1 mm betragt, fiir kleine Aufnahmen, welche spâter 

vergrôssert werden und in der Vergr5sserung noch scharf erscheinen 

sollen, hatte er nicht mehr als 0,05 mm zu betragen. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass unter sonst gleichen Urn-

stánden die Focustiefe mit Abnahme der Objectiv- (Blenden-)Oeffnung 
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zunimmt, daher durch Einsehieben kleiner Blenden erhôht werden 

kann. Die Verkleinerung der Blendenoffnung darf jedoeh in dem 

Bestreben, die Tiefe zu vermehren, nicht zuweit getrieben werden; 

F 
viel unter darf sie nieht gehen, da sonst nebst einer gewissen 

Flauheit infolge Beugung des Liehtes auch Unscharfen entstehen. 

Unter alien Verhaltnissen ist jedoch die Foeustiefe davon ab-

hàngig, dass der aufzunehmende Gegenstand geniigend entfernt sei, 

so dass die seinen einzelnen Theilen entsprechenden Bilder in die 

Nàhe der Hauptbrennebene fallen. Sie sind dann so nahe hinter 

einander, dass eine der Mittellage entsprechende Visirscheibe sie alle 

geniigend scharf geben kann. Die folgende Tabelle, welche fiir ver-

schieden entfernte Gegenstânde und fiir eine Linse von 10 em Brenn-

weite angiebt, um wie viel bei den einzelnen Entfernungen die Bild-

weiten grosser als die Brennweiten sind, fiihrt das Gesagte klar vor 

Augen. 

Tabelle X. 

Gegenstands-

weite 

in mm 

Untersehied zwisehen 

Bildweite und Breim-

weite in mm 

Gegenstands-

weite 

in mm 

Untersehied zwisehen 

Bildweite und Brenn-

vveite in mm 

10 000 0,001 3 3,5 

1000 0,01 2 5,3 

100 0,1 1 11,1 

50 0,2 0;5 25,0 

10 1,0 0,4 33,3 

5 2,04 0,3 50,0 

4 2,6 0,2 100,0 

Fiir entfernte Gegenstânde, bis 50 m, ist die Visirscheibe nur 

um ein geringes, bis 0,2 mm, von der Hauptbrennebene entfernt. 

Steht sie im Brennpunkte, so werden aile Gegenstânde von 50 m 

Entfernung ab geniigend scharf erscheinen. Bei náher gelegenen 

Objecten wird der Untersehied in den Bildweiten jedoch grôsser, und 

es wird dann schwieriger sein, sie aus der Visirscheibe gleichzeitig 

scharf zu bekommen. Gegenstânde, die z. B. aus 1 und 2 m ab-

stehen, zeichnen mit dieser Linse ihre Bilder 11,1 — 5,3 = 5,8 mm 

hinter einander.- Sie gleichzeitig aus der Visirscheibe geniigend 

scharf zu bekommen, wird nur durch Einsehieben einer sehr kleinen 

Blende môglich sein. 

Das erklárt auch die Schwierigkeit bei Aufnahmen von Personen 

im Atelier des Photographen, wo die Entfernungen verhàltnissmâssig 
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klein sind und da Verwendung kleiner Blenden wegen des Licht-

verlustes nicht zulâssig ist, voile Schârfe aller Theile zu bekommen. 

Bei Gruppenaufnahmen ist er daher genôlhigt, die Personen môglichst 

wenig in der Tiefe aufzustellen. 

E. Die Tiefe der Schârfe bei Handcameras ohne Einstellung. 

Bei alien Apparaten, in welchen vor der Aufnahme eingeslellt 

wird, wird der nôthige Grad der Focustiefe durch Beobachtung 

beurtheilt und durch das Einsehieben der Blenden geregelt. Wie 

aber spâter gesohen werden wird, existiren eine Menge Apparate 

aus der Classe der „Handcameras", welche zur Aufnahme belebter 

Seenen dienen und bei welchen die Aufnahme ohne vorherige Ein-

stellung vorgenommen wird. Diese Apparate haben gar keine Visir-

scheibe und ist das Objeetiv in den meisten Fâllen ein fiir allemal 

aus unendlich eingestellt, d. h. die Entfernung der empfindlichen 

Platte vom Objeetiv ist constant und gleich der Brennweite. 

Fig. 94. 

Es handelt sich nun darum, die Bedingungen festzustellen, unter 

welchen bei dieser Camera mit constanter Auszugslange die Focus-

tiefe der anzuwendenden Objective geniigend ist, damit die maximale 

Unschàrfe die Grenzen von 0,1 mm nicht ubersteige. 

Es seien (Fig. 94) a und b die mittels des Objectives CD von 

der Oefïnung d und der Brennweite f erhaltenen Bilder zweier 

Punkte A und B. 

Wollte man dieselben aus einer Platte aufnehmen und wiirde 

man hierzu die Visirscheibe in a aufstellen, so erhielte man das Bild a 

des Punktes A scharf, jenes des Punktes B jedoch wiirde nicht als 

scharfer Punkt, sondern als Kreis vom Durchmesser a
x
 erscheinen. 

Analog wiirde man bei Aufstellung der Visirscheibe in b ein scharfes 

Bild des Punktes B und ein unscharfes Bild des Punktes A als 

Kreis vom Durchmesser bi b
2
 erhalten. Sind die Punkte A und B 

geniigend weit oder reducirt man die Oeffnung d des Objectives 
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durch Einsehieben von Blenden, so werden die Kreise % a
2
 und l

x
 b

2 

so verkleinert werden kônnen, dass sie die fur das Auge nicht mehr 

wahrnehmbare, daher noch zuliissige Unsehârfe von 0,1 mm nicht 

iiberschreiten, so dass daher die Focustiefe die Strecke b a betragen 

und man die Visirscheibe je nach dem Punkte, welchen man schârfer 

erhalten will, entweder in a oder b wird aufstellen kônnen, ohne 

dass das Bild des anderen Punktes die zulássige Unscharfe iiber-

sehreite. 

Statt aber die Unscharfe, wie es hier der Fall ist, von 0,1 mm 

bis 0 mm successive abnehmen zu lassen, kann man sie auch 

gleiehmâssig vertheilen, indem man die Visirscheibe in c aufstellt, 

in welchem die Zerstreuungskreise der Bilder der Punkte A und B 

einander gleich sind. Durch eine derartige Vertheilung der Schârfe 

erreicht man den Vortheil, dass man dieselbe auf eine grôssere auf-

Fig- 95. 

zunehmende Strecke ausdehnen kann. Fig. 95 zeigt dies, wenn 

auch nicht im richtigen Verhâltniss. Hâtte Fig. 94 z. B. der 

Kreis &! b
2
 den Durchmesser von 0,1 mm und wiirde man die gleiche 

Unsehârfe fiir die Stellung der Visirscheibe in c verlangen (x = a
1

a
2
), 

so wiirde bei Beibehaltung des Punktes A (Fig. 95) der Punkt B, 

dessen Bild denselben Grad der Schârfe haben soli wie jener des 

Punktes A, um ein betrâchtliches Stuck nâher rúcken kônnen. 

Bezeichnet man in Fig. 94 mit p, P und y die Bildweite, mit 

Pi,Pi und y
l
 die entsprechenden Gegenstandsweiten, mit F die Brenn-

weite, mit d die wirksame Oeffnung des Objectives und mit x die 

Unsehârfe in C, so hat man die bekannten Relationen: 

I PF 
Pi = 

2. P
1 = 

p—F' 

pF 

p—F' 

V\ = y-F 
Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 
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semer folgt aus den áhnliehen Dreiecken CDa ~ ac
x
 c

2
 und 

CDb ~ c
x

c
2

b 

x: (y—p) = d :p, 

x:(P-y) = d:P, 

aus welchen folgt: 

y d 

,
 V

-J+~x 
5. , 

P = y 

d— x 

Die Werthe von j? und P in Gleichungen 1 und 2 substituirt: 

6. 

Pi 
yd-(d + x)F 1_{d±x)F 

yd 

ydF F 

yd-(d-x)F
 l

_{d~x)
F 

yd 

und fiir die zulilssige Unscharfe x = 0,1 mm 

F 

7. 

Pi 

Pi 

yd 

F 

1
 (d-0,1)

 F 
yd 

mm, 

mm. 

Fig. 9si. 

Aus diesen Gleichungen lasst sich fiir irgend ein Objeetiv von 

der bekannten Brennweite F fiir jede Stellung der Visirscheibe (y) 

und fiir jede wirksame Oeffnung (d) die Entfernung (pi und Pj) 

jener Punkte (4 und P) bestimmen. welche sich aus der Visirscheibe 

mit der zuliissigen Unscharfe (0,1 mm) abbilden. 

Speciell fiir den Fall, als einer der Punkte, z. B. A, in sohr 

weiter Feme sich befindet (Fig. 96), also 2h — 00 wird, nimmt die 

erstere der Gleichungen 7 die Form an: 

CO 
F 

(d-\-0A) 
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was nur dann stattfinden kann, wenn der Nennor des Bruches = 0 

ist. Daher , (d+0,1) 

woraus sich: 

1 — 

y = 

yd 

(d+0.0 
d 

F=0, 

F mm 

als Entfernung der Visirscheibe von der Linse ergiebt, damit die 

zulâssige Unscharfe sich von Punkt B im Vordergrunde bis zum 

Punkte A in der Feme sich ausdehne. 

Fur die Gegenstandsweite (Pj) von B ergiebt sich durch Sub-

stitution des Werthes 8 in die zweite der Gleichungen 7. 

9. p
_ d + 0,1

 F 

mittels der Gleichungen 8 und 9 lassen sich nun fiir die verschie-

denen wirksamen Oeffnungen (d) eines Objectives die Entfernungen 

bestimmen, bis zu welchen der Vordergrund (Punkt B) mit der Feme 

zusammen noch gleichmassig und scharf erscheinen, und die ent-

sprechenden Entfernungen der Visirscheibe von der Linse berechnen. 

Die nachfolgende Tabelle XI enthalt die beziiglichen Result ate 

fiir 6 Objective von 5 bis 30 cm Brennweite bei verschiedenen wirk-

samen Oeffnungen. 

Tabelle XI 

der Tiefe der Schârfe von GO an bei einer der jeweiligen 

wirksamen Oeffnung entsprechenden Bildweite und einer zulâssigen 

Unsehârfe von 0,1 mm. 

Fur Objective von der Brennweite F in mui Der wirksamen 
Wirksame 

Oeffnung 

Oeffnung ent-

spreehende 

Bildweite y 

50 100 150 200 250 300 

d = wird die Gegenstandsweite in m des nàehsten 

Punktes des Vordergrundes beíra gen in mm 

F 

5 
2,5 10,1 22,6 40,0 62,5 90,0 y = -j- 0,5 

F 

10 
1,3 5,1 11,3 20,0 31,3 45,0 y = F-{-1,0 

F 

15 
0,9 3.4 7,6 13,3 20.9 30,0 y=F-\-1,5 

F 

20 
0,7 2,6 5,7 10,0 15,6 22,5 Í/ = ^ + 2,0 

F 

25 
0.5 2,1 4,6 8,0 12,5 18,0 i/ = ^+2,5 

F 

30 
0,5 1,8 3,8 6,7 10,4 15,0 y = ^+3,0 

6* 
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Dieselbe bestâtigt die schon erfahrungsgemàss constat irte That-

sache, dass die Tiefe der Schârfe mit Abnahme der wirksamen 

Oeffnung zunimmt, und dass bei gleicher wirksamer Oeffnung die 

Objective mit kiirzerer Brennweite tiefer arbeiten als jene mit lângerer 

F 
Brennweite, so ist bei gleicher wirksamer Oeffnung d = — der nebst 

der Ferne noch geniigend scharfe Punkt des Vordergrundes bei einem 

Objeetiv von F= 50 mm nur 1,3 m von der Camera entfernt, wâhrend 

er bei einem Objective von P= 250 mm 31,3 m, also bedeutend 

weiter absteht. 

* Ç 

Fig. 97. 

Wenn man die Stellung der Visirscheibe nicht der wirksamen 

Oeffnung entsprechend verándert (Gleichung 8), sondern sie ein fur 

allemal im Brennpunkte aufstellt (y = F, Fig. 97), so werden die 

sehr entfernten Punkte scharf erscheinen und die Scharfe gegen den 

Vordergrund nach und nach abnehmen, d. h. die Unsehârfe zu-

nehmen. Soli letztere das zweckmâssige Mass von 0,1 mm nicht 

uberschreiten, so wird sich die Bildweite des noch geniigend scharfen 

nâchsten Punktes des Vordergrundes bestimmen lassen, wenn man 

in der zweiten Gleichung 7 y = F setzt, sie nimmt dann die 

Form an: 

Die fiir verschiedene Objective von F= 50 mm — 250 mm und 

fiir verschiedene wirksame Oeffnungen (d) berechneten Werthe von 

Fi enthált nebenstehende Tabelle XII. 

Bezuglich der durch die wirksame Oeffnung und durch die 

Brennweite bedingten Tiefe der Schârfe lassen sich dieselben Folge-

rungen wie bei Tabelle XI machen. 

Ein Vergleich der correspondirenden Werthe beider Tabellen 

lâsst erkennen, dass bei einer Verriickung der Visirscheibe ent-

sprechend der wirksamen Oeffnung (Tabelle XI) die Tiefe der Schârfe 

bedeutend grosser wird als wenn die Visirscheibe und mit ihr die 

empfindliche Platte ein fiir allemal im Brennpunkt steht (Tabelle XII). 
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So wird z. B. bei einer wirksamen Oeffnung von und bei ein und 

demselben Objeetiv von F = 150 mm im ersten Falle der geniigend 

scharfe Vordergrund bis aus 11,3 m, im zweiten Falle jedoch nur bis 

aus 22,5 an den Apparat riieken. 

Tabelle XII 

der Tiefe der Scharfe von co an bei einer Bildweite = der 

Brennweite und einer zulassigen Unscharfe von 0,1 mm. 

Wirksame 

Oeffnung 

Fiir Objective von der Brennweite F in mm Der wirksamen 

50 100 150 200 250 300 
Oeffnung ent-

sprechende 

Bildweite y 

in mm 

d = wird die Gegenstandsweite in m des nàchsten 

Punktes des Vordergrundes betragen 

F 

5 
5,0 20,0 45,0 80,0 125,0 180,0 

F 

10 
2,5 10,0 22,5 40,0 62,5 90,0 

F 

15 

F 

20 

1,7 

1,3 

6,7 

5,0 

15,0 

11,3 

26,7 

20,0 

41,7 

31,3 

60,0 

45,0 

y = F 

F 

25 
1,0 4,0 9,0 16,0 25,0 36,0 

F 

30 
0,9 3,4 7,5 13,4 20,9 30,0 

Die Ergebnisse der im Vorigen vorgefûhrten Untersuchungen 

aus Cameras ohne Auszug, wie die meisten Detectiv- oder Hand-

cameras sind, bei welchen keine Einstellung auf der Visirscheibe 

stattfindet, angewendet, zu folgenden Folgerungen: 

1. Zur Vermehrung der Tiefe der Schârfe wâre es wúnschens-

werth, das Objeetiv um ein geringes Mass verschieben zu kônnen, 

damit dessen Entfernung von der empfindlichen Platte (letzte Columne 

der Tabelle XI) der der jeweiligen Blendenóffnung entsprechen wiirde. 

2. Hat die Camera eine fixe Bildweite, ist also weder das Ob-

jeetiv noch empfindliche Platte verschiebbar, und ist, wie es bei 

vielen Handcameras factisch stattfindet, das Objeetiv nur mit einer 

einzigen Blende versehen, so wâre, um die môglichste Tiefe der 

Schârfe zu erreichen, die Entfernung der Platte fur dièse Blenden-

óffnung festzustellen. 

3. Hat die Camera eine fixe Bildweite und soil das Objeetiv mit 

mehreren Blendenôffnungen verwendet werden, so muss die 
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Bildweite gleich der Brennweite angenommcn werden und gelten 

fur die Tiefe der mit jeder Blende zu erreiehenden Schârfe die 

Werthe der Tabelle XII. 

4. Da nun bei Verwendung von Handcameras zur Aufnahme 

belebter Scenen die zunáchst dem Apparate befindlichen Objecte ost 

sehr nabe sind, empfiehlt es sich, zur Erlangung einer geniigenden 

Schârfe, nur kleine Objective zu verwenden; man gewinnt hierbei 

nicht nur an Schârfe der nahen Gegenstânde, sondorn wegen der 

geringeren Abblendung und wegen der geringeren Dicke der Linsen 

auch an Lichtstârke. Zur Wahl kleiner Objective ist man ubrigens 

durch die Forderung genôthigt, die Handcameras míiglichst klein und 

tragbar zu gestalten. 

5. In den beiden Tabellen sind die Gegenstandsweiten, welche 

gleich oder nahezu gleich der lOOfachen Brennweite sind, mit setten 

Lettern hervorgehoben. Man sieht, wie mit dem Zunehmen der 

Brennweite die wirksame Oeffnung immer kleiner werden muss, um 

einen Punkt, der auf die lOOfache Brennweite entfernt ist. noch ge-

niigend scharf zu erhalten. Die allgemein verbreitete Ansicht, dass 

ein schon auf 100 Brennweiten entfernter Gegenstand auf einer im 

Brennpunkt stehenden Visirscheibe scharf erscheine, ist daher nur 

bcdingungsweise. d. h. sûr jede Brennweite nur bei einer bestimmten 

Blendenôffnung richtig. 

F. Bestimmung des Bildfeldes. 

Wie an anderer Stelle bemerkt wurde, giebt ein an einer ge-

niigend grossen Camera befestigles Objeetiv, bei Einstellung auf 

sehr entfernte Gegenstânde, auf der Visirscheibe einen ziemlich 

scharf begrenzten Lichtkreis, welcher mit don Bildern jener Gegen-

stânde bedeckt ist. Wâhrend der Durchmesser dieses Lichtkreises 

von den Blendenoffnungen unabhângig ist. ist die Schârfe des BildeJ 

gegen den Ran d hin eine um so grôssere, je kleiner die angewendete 

Blende ist. 

Der Winkel nun, unter welchem der Rand des Lichtkreises 

vom zweiten Hauptpunkte aus gesehen wird, heisst „Gesichtsfeld-

winkel" oder kurz „ Gesichtsfeld der Winkel hingegen. unter 

welchem der Eand des bei Anwendung von Blenden scharf er-

scheinenden Theiles des Lichtkreises gesehen wird. „Bildfeld-

winkel" oder kurz „ B i 1 d í*e 1 d ". Die Ausdnicke: „Gesichts-

feld" und „Bildfeld" werden auch zur Bezeichnung des be/.iig-

lichen Bildkreises selbst verwendet, Man kann also sowohl sagen: 
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„Das Bildfeld des Objectives hat so und soviel Grade", als auch 

„der Durchmesser des Bildfeldes betriigt so und soviel Centimeter". 

Im Uebrigen werden beide Bezeichnungen oft mit einander ver-

wechselt, und Gesichtsfeld an Stelle von Bildfeld oder umgekehrt 

angewendet. 

Die Grosse des Gesichtsfeldes hangt von der Objectivconstruction 

ab. Objective mit stark gekrummten Oberfiachen haben ein grôsseres 

Gesichtsfeld als andere, ebenso haben Objective, deren Linsen nahe 

beisammen stehen, ein grôsseres Gesichtsfeld als solche, die weiter 

auseinanderstehen. Es treffen namlieh im ersten Falle schriig auf 

die erste Linse auffallende Lichtstrahlen nach dem Durchgange noch 

die zweite Linse, wahrend sie im zweiten Falle von der Objectiv-

fassung aufgefangen werden und daher 

fiir die Bilderzeugung verloren gehen. j 

Das vom Gesichtsfeld bedingte runde 

Bild ist bei voiler Objectivôffnung 

nur im mittleren Theile scharf. Schiebt 

man aber Blenden ein, so erweitert 

sich die Scharfe gegen den Rand hin 

und zwar mit Abnahme der Blenden-

ôffnung. Je grosser das Gesichtsfeld 

eines Objectives ist, desto grosser ist 

auch dessen Bildfeld. 

Das Gesichtsfeld lâsst sich leicht *is- 98. 

folgenderm assen durch Construction 

oder Rechnung finden. Man misst namlieh auf der Visirscheibe 

den Durchmesser des Lichtkreises ab; im ersteren Falle trligt man 

dieses Mass ab (Fig. 98) auf einer Geraden auf, errichtet in der 

xVIitte c von ab eine Senkrechte cd, welcho man gleich der Brenn-

weite macht. Verbindet man dann d mit a und b durch gerade 

Linien, so repriisentirt der Winkel adb das gesuchte Gesichtsfeld. 

Im zweiten Falle benutzt man die Formel 2 tang ^- = ̂ , woo 

der Gesichtsfsldwinkel, d der Durchmesser des Gesichtsfeldes und F 

die Brennweite bedeutet. 

*) Dièse Formol ergiebt sich dirokt aus der Figur, indom: 

cb = dc tang ^- oder 2 c6 = ab = 2dc tang woraus 2 tang ^-=^-=-^ . 
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Das Bildfeld wird genau so bestimmt, nur ist dann der Durch-

messer der jeweilig bis zum Eande scharfen Kreisflâche in Beriiek-

sichtigung zu ziehen. 

Will man Construction und Rechnung sich ersparen, so benùtze 

man nachstehende von Steinheil herrùhrende Tabelle. 

Tabelle XIII. 

I II I 11 I H 

Bilddurch-

messer. Bildfeld 
Bilddureh-

messer Bildfeld 

in Grade 

Bilddurch-

messer Bildfeld 

in Grade Brennweite 
in trrade 

Brennweite Brennweite 

0,018 1 0,631 35 1,37 69 
0,035 2 0,650 36 1,40 70 
0,053 3 0,670 37 1,43 71 
0,070 4 0,689 38 1,45 72 
0,088 5 0,709 39 1,48 73 
0,105 6 0,728 40 1,51 74 
0,123 7 0,748 41 1,53 75 
0,140 8 0,768 42 1,56 76 
0,158 9 0,788 43 1,59 77 
0,175 10 0,808 44 162 78 
0,193 11 0,828 45 1,65 79 
0,210 12 0,849 46 1,68 80 
0,228 13 0,870 47 1,71 81 
0,245 14 0,891 48 1,74 82 
0,263 15 0,912 49 1,77 83 
0,281 16 0,933 50 1,80 84 
0,299 17 0,955 51 1,83 85 
0,317 18 0,976 52 1,87 86 
0,335 19 0,998 53 1,90 87 
0,353 20 1,02 54 1,93 88 
0,371 21 1,04 55 1,97 89 
0,389 22 1,06 56 2,00 90 
0,407 23 1,08 57 2,04 91 
0,425 24 1,11 58 2,07 92 
0,443 25 1,13 59 2,11 93 
0,462 26 1,16 60 2,15 94 
0,480 27 1,18 61 2,18 95 
0,499 28 1,20 62 2,22 96 
0,517 29 1,23 63 2,26 97 
0,536 30 1,25 64 2,30 98 
0,555 31 1,27 65 2,34 99 
0,574 32 1,30 66 2,38 100 
0,593 33 1,32 67 2,43 101 
0,612 34 1,35 68 2,47 «02 
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Die mit I bezeichneten Rubriken enthalten die Quotienlen 

vom Bilddurchmesser dureh Brennweite. Hat man nun den Durch-

messer, sei es des Gesichtsfeldes, sei es der verschiedenen Bild-

felder bestimmt, so braucht man nur die Brennweite durch jene 

Werthe zu dividiren, und jede gefundene Zahl in einer der Ru-

briken I zu suchen. Derselben entsprechend wird man dann in der 

Rubrik II den Werth des Gesichtsfeldes oder des Bildfeldes finden. 

Giebt z. B. ein Objeetiv von 24 cm Brennweite mit der grossten 

Blende eine kreisrunde Flache von 17 cm Durchmesser scharf, so 

17 
ist—r = 0,71; sucht man in Rubrik I die Zahl 0,71 oder ìene, 

24 

welche ihr am nâchsten kommt, hier 0,709, so flndet man daneben 

in Rubrik II, dass dass Objeetiv mit grôsster Blende ein Bildfeld 

von 39 Grad besitzt. Hatte man fiir dasselbe Objeetiv als Durchmesser 

des Gesichtsfeldes 36 cm gefunden, so wurden sich als Gesichtsfeld 

74 Grade ergeben. 

6. Bestimmung der Lichtstarke. 

Die Menge des Lichtes, welches ein Objeetiv durchlâsst, hângt 

von dessen Construction und von der Farbung seiner Gliiser ab. 

Mit Bezug auf die Construction lâsst sich im Allgemeinen sagen, 

dass von zwei Objectiven diejenige lichtkraftiger sein wird, welche 

bei gleicher Brennweite die grôssere wirksame Oeffnung, oder bei 

gleicher Oeffnung die kleinere Brennweite, oder endlich wenn diese 

beiden Grôssen iibereinstimmen, jene, welche weniger Linsen be-

sitzen wird. 

Im ersten Falle werden sich die Lichtmengen, welche beide Ob-

jective durchlassen, wie die Quadrate der Oeffnungsdurchmesser zu 

einander verhalten. Nennt man LLi die Lichtmengen und DDi 

die Durchmesser der wirksamen Oeffnungen der Objective, so wird 

die Eelation: 

A Ai 
A A2 

stattfinden. 

Im zweiten Falle werden die Lichtmengen, welche durch die 

Objective auf die empfindliehe Platte fallen, sich umgekehrt wie die 

Quadrate der Brennweiten zu einander verhalten; wenn also F und 

-P1! die Brennweiten sind, wird sein miissen: 

A 111 
Li F2 ' 
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Fasst man die beiden Falle zusammen, so kann man sag en, dass 

bei zwei Objectiven desselben Systems, deren Oeffnungen und Brenn-

weiten verschieden sind, die Lichtmengen, welche auf die empfind-

liche Platte treffen, sich zu einander verhalten werden wie: 

L _ D2 F2 

Li Di2F2 

oder wenn man don Ausdruck in anderer Form schreibt: 

, m 
Der Ausdruck ^ ^oder^

1
^, d. h. Oeffnungsdiirchmesser durch 

Brennweite dividirt, heisst gemeiniglich: „relative Oeffnung". 

Man kann daher sagen, dass die Lichtstarken der Objective sich zu 

einander, wie die Quadrate der relativen Oeffnungen verhalten. 

Im dritten Falle endlich wird ein Objeetiv um so weniger Licht 

durchlassen, je mehr einzelne Linsen er besitzt, indem von denselben 

umsomehr Licht absorbirt und zuruckreflectirt wird. 

Bezuglich der Fiirbung des Linsenglases muss erwahnt werden, 

dass die verschieden en Glassorten, aus denen die Linsen bestehen, 

nicht alle gleich durchlassend fiir die chemisch wirksameren Strahlen 

sind; gelbliche und griine Glaser am wenigsten. 

Die nach der oben angegebenen Regel bestimmte Lichtstarke 

eines Objectives ist daher, streng genommen, nicht genau, da bei 

deren Bestimmung weder Farbe noch Anzahl der Linsen in Be-

tracht kam. Fiir die Praxis jedoch genugt sie vollkommen, sogar 

fiir den Fall, als Objective verschiedener Systeme wie einfache 

Landschaftslinsen mit Doppelobjectiven verglichen werden sollen, 

indem die Fehler bei Bestimmung der Expositionszeit, zu deren 

Beurtheilung man ja die Lichtstarken bestimmt, immer grôsser sein 

werden als die, welche man durch Vernachlássrgung des Einflusség 

des Glasmaterials, bei Bestimmung der Lichtstarke begeht. 

H. Die Priifung der Objective mittels des „Tourniquet" des Obersten Moëssard. 

Der in den vorigen Capiteln besehiiebene Vorgang bei Untersuchung eines 

Objectives liisst sich bei Anwendung eines zu diesein Zweeke vom franzòsischen Genie-

Obersten Moëssard construirten und «Tourniquet" genannten Apparate sehr 

vereinfachen und kônnen die Ergebnisse in vergleichbaien, leicht zu deutenden 

Werlhen ausgedruckt werden. Mittels dieses Apparates konnen bestimmt werden: 
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1. Die w a h re H au p 11> ronnw ei te und die Lago der Hauptpunkte. 

2. Die Gcstalt der Hauptbrenn flaeh e und die Focustiefe oder die Tiefe 

der Hauptlirennfláche fur verschiedene Blenden. Daraus schliesst man auf die 

Ausdehining des gross ten und k lei n s ton Bildfeldos. 

3. Den Sinn und den Werth der Distorsion und die Grôsee des von der 

Distorsion freien Bildfeldes. 

4. Die Lichtintensilât an jeder beliebigen Stelle des Bildes und das Feld 

gleicher Lichtintensitát. 

Ueberdies kann man sich im Verlaufe der vorerwiihnten Untersuchungen iiber 

aile Constructionsfehler, welche die Linsen, die Blenden und die Objectivfassung 

betreffen, leicht Reehenschaft geben. 

Prineip des Apparates. — Die Verwendbarkeit des Apparates beruht 

auf der Thatsache, dass ein horizontal befestigtes, um eine durch seinen zweiten 

Hauptpunkt gehende verti-

cale Achse drehbares Ob-

jeetiv von geniigend ent-

fernten Objectiven ein Bild 

liefert, welches wàhrend der 

Drehung des Objectives auf 

der Visirscheibe unbeweg-

lich bleilit. 

Besch rei bu ng des 

Apparates. (Fig. 99.) — 

Das zu untersuchende Ob-

jeetiv wird an die beweg-

liche Wand des Kahmens b 

angeschraubt; diese Wand 

làsstsich mittels der Schraube 

ohne Ende W vor- und 

rùckwàrts bewegen. Der 

Eahmen b ist um die in 

einer Verticalen stehenden Zapfen RR' drehbar, in dem Kiistchen B untergebracht; 

das Kastehen B ist mit Ausnahme von zwei gegenùberliegenden kreisfôrmigen 

Oeffnungen ce' allseitig geschlossen. Auch diese lassen sich durch ein System 

fester und beweglicher Verschliisse derart absperren, dass nur jene Lichtstrahlen 

von c nach c' lulangen, welche durch das Objeetiv hindurch gegangen sind. Die 

durch die Zapfen RR' dargestellte verticale Drehungsachse wird ausserhalb des 

Kâstchens B durch eine in zwei verticale Spitzen pp' endigende Kurbel MM' in 

Rotation versetzt. Der Rah men b kann ohne Reibung innerhalb B eine ganze 

Drehung vollfuhren. 

Ein Auszng S verbindet das Kiistchen B mit einem auf das Lausbrett Q 

verschiebbaren Hintertheil H, welcher mittels Zahnstangentriob P bewegt werden 

kann. Das Bild wird in der Ebene eë auf einer Visirscheibe oder auf einem 

mit dem Ocular O versehenen Mikrometer m von Vio mm
 Eintheilung aufgefangen. 

Der ganze Apparat ruht auf einem festen Dreifussstativ. 

Art dor Verwcndung. — 1. Untersuchung : Bestimmung der 

Hauptbrennweite und der Hauptpunkte. 

Fig. 09. 
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Die vordere Wand des Kàstchens B lasst sich charnierartig ôffnen. Man 

fiihrt das Objeetiv ein und befestigt es mittels Objectivbrett an die bewegliche 

Zwischenwand des Eahmens b, analog wie bei einer photographischen Camera. 

Indem man fiber die Spitzen pp' visirt, richtet man den Apparat auf eine 

Zielscheibe von der in Fig. 100 dargestellten Art oder einen entfernton Gegen-

stand, welcher klein ist und sich rein vom Himmel oder vom weissen Hintergrund 
abhebt. 

Man stellt dann auf die Visirscheibe ein, ergreift die Kurbel bei M und 

dreht sie (und damit auch das Objeetiv) nach rechts und links; bewegt sich nun 

das Bild auf der Visirscheibe in demselben Sinne wie die Hand, so ist dies ein 

Zeichen, dass der zweite Hauptpunkt hinter der Aehse RR' sich befindet, und 

man muss mittels der Schraube W das Objeetiv nach vorwárts riieken lassen. 

Im entgegengesetzten Falle muss man das Objeetiv zurueksehieben. Man verandert 

nach und nach die Stellung des Objeetivs so lange, bis das Bild auf der Visir-

scheibe unbeweglich bleibt, ersetzt dann die Visirscheibe durch das Mikrometer 

und indem man durch das Ocular 0 blickt, conigirt man die Einstellung in M 

und die Stellung des Objectives aufs Genaueste. 

den zweiten Hliuptpunkt; dreht man die Kurbel um eine halbe Drehung und 

wiederholt die im Vorigen beschriebenen Operationen, so bestimmt man den ersten 
Hauptpunkt. 

2. Untersuehung: Bestimmung der Hauptbrennflâehe und Focus-

tiefe, sowie des ebenen Bildfeldes. 

Der Zeiger welcher in der Kurbel eingesehraubt ist, bewegt sich auf einem 

getheilten, auf dem Kastehen B eingelassenen Kreise, mit dem Mittelpunkte in R. 

Der Nullpunkt entsprieht der mittleren Stellung der Kurbel; die Eintheilung ist 

links vom Nullpunkt negativ, und rechts von demselben positiv. Von 

10 Grad zu 10 Grad sind im Kreise kleine Vertiefungen angebracht, in welche 

der Zeiger g eingelassen werden kann, um auf diese Weise die Kurbel in diesen 

Stellungen zu fixiren. 

Zu dieser Untersuehung, wie zu alien folgenden, muss das Objeetiv nach der 

in 1. angegebenen Weise vorerst mit seinem zweiten Hauptpunkte in der Achse .R-R' 

eingerichtet werden. Man arbeitet vorerst ohne Blenden, mit der Kurbel auf dem 

Nullpunkt, und die seine Einstellung mit dem Mikrometer. Hierauf dreht man 

die Kurbel um 10 Grad, fixirt sie mit dem Zeiger g und wiederholt die Einstellung 

mittels des Mikrometers. Die Ablesung auf der Scala des Laufbrettes Q giebt 

die Brennweite fiir Strahlen, welche unter 10 Grad gegen die optische Achse des 

Auf einer Scala mit Nonius von 1I
20

 mm des 

Laufbrettes Q liest man dann die horizontale Ent-

fernung der Achse RR' vom Mikrometer ab. Diese 

Entfernung ist die wahre Hauptbrennweite. 

Fig. 100. 

Um die Lage der Hauptpunkte sichtbar zu maehen, 

werden dieselben auf der Objeetivfassung markirt. 

Hierzu wird duich den Zapfen R, welcher cylindrisch 

ausgehohlt ist, ein genau passonder Dorn mit centrirler 

Spitze eingefiihrt und mit letzterer auf die Objeetiv-

fassung ein Zeichen gemacht. Bei der Lage des Ob-

jectives, wie in Fig. 99, bestimmt man auf diese Weise 
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Objectivs geneigt sind; analog verfáhrt man fiir die unter 20 Grad, 30 Grad etc. 

geneigten Strahlen. 

Man erhált aus diese Weise, durch Polarcoordinaten bestimmt, einen horizon-

talen Schnitt der Hauptbrennliiiehe; indem man nun das Objeetiv mehr oder 

weniger urn seine optisehe Aehse dreht, erhált man so viele Meridianschnitte 

dieser Flàche, als man eben wiinscht. 

Man eonstruirt die durch die Polarcoordinaten bestimmten Curven aus 

Papier und bestimmt in Graden oder Centimetern das kleinste ebene 

Bildfeld. Man wiederholt die zuletzt angegebenen Operationen mit den ver-

schiedenen Blenden, indem man jedoeh diesmal die zwei 

âussersten Stellungen des Mikrometers misst, bei welchen
 fJ

« 

eine Lánge ab oder be (Pig. 100), deren Bild Vio min De" 

trâgt, noch siehtbar bleibt. Der Abstand zwischen den zwei 

âussersten Stellungen des Mikrometers ist die Pocustiefe, 

entsprechend der angewendeten Blende und der Neigung 

der Liehtstrahlen zur optischen Achse, welche durch den 

Zeiger g der Kurbel aus den Theilkreis markirt wird. 

3. Untersuchung: Bestimmung der Distorsion. 

Die Distorsion nâhert das Bild eines Punktes der Mitte 

des Bildes oder entfernt es davon, je naeh ihrem Sinne, und 

das umsomehr, je entfernter der Punkt von der Mitte ist. 

Daraus ergiobt sieh, dass in dem Falle, als Distorsion 

Torhanden ist, das Bild eines Punktes, weleher mit der Mitte 

des Mikrometers iibereinstimmt, wenn die Kurbel aus dem 

Nullpunkt steht, sich nach reehts oder links bewegen wird, 

sobald man die Kurbel dreht. Das Mass dieser Versehiebung 

des Bildes am Mikrometer, sûr versehiedene Neigungen der 

Liehtstrahlen abgenommen, giebt die Grosse der Distorsion, 

welche eine positive oder 

âussere ist, wenn die Ver-

sehiebung des Bildes der 

Bewegungsrichtung der Kur- I 

bel entgegengesetzt ist, und * 

eine negative oder in-

ner e, wenn sie dam it iiber- — 

einstimmt. 

Anmerkung. Wenn 

man in der ersten Unter-

suchung die Brennweite 

sucht, werden bei einem Objective, welches nicht frei von Distorsion ist, die beiden 

Bewegungen der Bilder, hervorgerufen durch die Bewegung des Hauptpunktes und 

durch Distorsion, ùbereinanderfallen. Es kônnten dadureh Zweifel iiber die wahre 

Lage des Hauptpunktes entstehen. Es muss hierzu bemerkt werden, dass man 

iiber das Vorhandensein der Distorsion allsogleich durch die Aenderung in der 

Grosse des Bildes aufmerksam gemacht wird. Anderseits ist die Bewegung des 

Bildes, welche dadureh hervorgebracht wird, dass der Hauptpunkt sich nicht in 

der Achse RR' befindet, verânderlich mit der Stellung des Objectives und immer 

fi ■ 

Fig. 101. 
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ein Maximum im Nullpunkt, wiihrend die Bewegung, welche von der Distorsion 

verursacht wird, constant und ein Minimum im Nullpunkt ist. 

Wenn beide Bewegungen ubereinanderfallen, ergiebt sich keine Schwierigkeit, 

da man ja gleich weiss, ob man das Objectiv vor- oder zuriickschieben muss; 

wenn sie jedoch einander entgegengesetzt sind, zeigt das Bild beim Bewegen des 

Objectivs eine unregelmassigo Vibration. Die durch don Hauptpunkt erzeugte 

anfangliehe Bewegung in einer Bichtung hôrt plôtzlich aus und nimmt dann eine 

entgegengesetzte, von der Distorsion hervorgebraehte Richtung an. Diese Er-

scheinung wird dem Beobachter als Richtschnur dienen. 

4. Untersuchung: Bestimmung der Helligkeit des Bildes. 

Zur Bestimmung der Helligkeit eines jeden Theiles der Bildfliiehe erhált der 

in Fig. 99 dargestellte Apparat einige Ergánzungen, welche in Fig. 101 soheina-

tisch dargestellt sind. 

t ist ein kleines Holzrohr, welches in einem outer 45 Grad geneigten Spiegel 

endet; letzterer reflectirt in das Ocular o des Mikrometers das Licht der Licht-

quollo 6, welches durch eine kreisfoimige Oeffnung c von 4 mm Durchmesser 

hinihirchgeht. Der Spiegel nimmt nur die Hálfte des Oeularfeldes ein; die 

andere Hálfte empfángt direct das Licht einer zweiten Lichtquelle b', welche 

durch die Oeffnung c' und durch das Objectiv hindurchgeht. Der Durchmesser 

von c' ist ebenso wie jener von c = 4 mm. 

e und e' sind zwei kleine Schirme aus Mattglas, welche mit Ausnahme eines 

sehr kleinen Halbkreises gesehwarzt sind; sie sind derart disponirt, dass sie, 

durch das Ocular gesehen, in e'e" nebeneinander gestellt erscheinen, wie dies in 

e^e^' angedeutet ist. 

Man stellt derart ein, dass das Bild, die Oeffnung c' der Lichtquelle b', aus 

den vertiealen Durchmesser des durchscheinenden Halbkreises in e' falle. Die 

beleuchtete Oeffnung c' ist in constanter Entfernung vom Apparato; jene e wird 

derart genáhert oder entfernt, bis die Beleuchtung der beiden Halbkreise e
2
 und ftj' 

die gloiche ist. 

Da nun die Liehtquellen 66', die Oeffnungen cc' und die Entfernung r der 

Oeffnung c vom Objectiv constant sind und nur die Entfernung iZ der beweglichen 

Lichtquelle geiindert wird, urn beide Theile der Kreishálften e^e./ gleich zu 

machen, da weiters die Helligkeit in e% dem Quadrate von d umgekehrt proportional 

ist, so muss auch die ihr jodesmal gleiche Helligkeit in &
2
' iil dcmselben Ver-

hiiltnisse zu d stohen. Es wird daher bei versehiedenen Helligkeiten £ und 

von Cg', welche die Entfernungen d und d
1
 der Lichtquelle 6 erfordern, damit die 

Helligkeit in e
2
 «= jener in e% werde, immer die Gleiehung S : 5^ — : d2 statt-

finden, wovon:
 v v

 áj2 

Setzt man nun z. B. am Beginne der Untersuchung fur eine normale Stellung 

des Olijeetives und fur die grosste Blende sowohl die Helligkeit = 1, als auch 

die Entfernung d
x
 = 1, so erhált man fur jcde andere Stellung oder fur jede 

andere Blende don Werth der Helligkeit immer durch die Gleiehung 

i = -L 
d2 

ausgedriickt, d. h. die Helligkeit der Flácheneinheit des Bildes ist dem 

Quadrate der Entfernung der beweglichen Lichtquelle vom Schirme 

umgekehrt proportional. 
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Die so erhaltonen Werthe sind untereinander nur unfer der Bedingung ver-

gleichbar, dass die Liehtstárke der Lichtquelle, die Durchmesser der Oeffnungen c 

und c', und die Entfernung r constant seien. 

Die Messungen nimmt man mit den verschiedenen Blenden vor und bei ver-

schiedener Neigung der Objectivachse. Aus den erhaltenen Werthen der Helligkeit 

der einzelnen Bildtheile sehliesst man aus das Eeld von glcicher Helligkeit. 

5. Constructionsfehler. 

In den vorboschriebenen Untersuchungen kann man verschiedene Variationen 

wahrnehmen, die Linsen einzeln untersuchen etc. Wenn die Construction des 

Objectives richtig ist, werden die Resultate der Théorie entsprechen und voll-

stândig syminetrisch beziiglich der Bildachse sein. Der geringste Constructions-

fehler jedoch wird Anomalien mit sich bringen, deren Ursache der Beobachter 

bald herausfindon wird. 

J. Bestimmung der Plattengrosse. 

Die einem Objective entsprechende Plattengrosse wird nach 

dessen Maximalleistung, namlieh nach dem Bildfeld, welches dasselbe 

bei Einstellung aus entfernte Ob-

jecte mit kleinster Blende giebt, 

bestimmt. Dièse Grosse findet 

sich auch meist in den Preisver-

zeichnissen der optischen Anstalten 

angegeben. Fiir naher liegende 

Gegenstiinde kann dann diese Platte 

nicht ganz ausgenutzt werden. und 

man muss sich mit einem Theile 

derselben begniigen, oder man 

nimmt hierzu kleinere Platten. Die 

Bestimmung der Plattengrosse bei 

bestimmtem Bildfeld geschieht da- m«. 102. 

durch, dass man, mit dem aus 

der Visirscheibe gemessenen oder (bei bekanntem Bildfeldwinkel und 

Brennweite) durch Eechnung oder Construction bestimmten Halb-

messer einen Kreis beschreibt (Fig.. 102) und darin ein Rechteck 

einschreibt, dessen Seitenverhiiltniss jenem der in der Praxis ein-

gebiirgerten Plattengrossen entspricht,1) 

1st z. B. das Seitenverhiiltniss 3:4, so erriehtet man in irgend einem 

Punkte b (Pig. 103) eines Durchmessers ab eine Senkrechto bf von beliebiger 

J) Diese sind: 9X12 cm, 12X16 cm, 13 X 18 cm, 13X21 cm, 18X24 cm, 

24X30 cm, 30 X 40 cm, 40 X 50 cm, 50 X 60 cm. Nach den Beschlussen des 

Pariser photographischen Congresses: 3 X 4 cm, 9 X 12 cm, 12 X 18 em, 

18 X 24 cm, 24 X 36 cm, 36 X 48 cm. 
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Lange und trâgt
 3

/
4
 davon aus den Durchmesser selbst von b nach e auf. Man 

zieht nun ef und von den Endpunkten des Durehmessers die hierzu parailelen 

ac und bd, welche den Kreisumfang in c und d treffen; verbindet man schliesslich c 

mit b und d mit a, so ergiebt sich das 

/ Rechteck abcd, bei welchem je zwei Seiten 

ac und bc sich zu einander, wie 3 : 4 ver-

halten. Ganz analog verfâhrt man 

irgend einem anderen gegebenen Seiten ver 

hiiltniss. Die Liinge der Rechteckseiten ent-

nimmt man direct aus der Figur. Statt de 

Construction kann man sich auch der Rech 

nung zur Bestimmung der Seitenlàngen de 

Bilder bedienen; es ist nàmlich: 

3 
a b2 = ac2 -\- cb2 und wenn z. B. ac = -ci 

4 

i 

woraus sich cb = -Y 
ist ab

2
 = Ì

>
xcb

2
-{-cb

2
 = ̂ cb

2
, 

lo lb 

ab
2
 ergiebt. Da die Grosse von ab bekannt ist, 

sich auch cb und daraus ac leicht bestimmen. 

1st die Bildgrôsse bestimmt, so ist es auch die Plattengrosse, 

da dièse bei gleichem Seitenverhiiltniss um einige Centimeter grosser 

genommen wird. 

9. Die Licht- und Wolkenblenden. 

Ausser den anderer Stelle erwahnten Blenden mit runden Oeff-

nungen, welche hauptsàchlich dazu bestimmt sind, die Schâríe zu 

vermehren, mussen besonders bei Landschaftsaufnahmen andere 

Blenden zur Verwendung kommen, welche den Zweck haben, einer-

seits ailes seitliche Licht, welches das Objectiv trifft, aber nicht zur 

Bilderzeugung dient, abzusperren1), andererseits die von hellleuch-

tenden Theilen des aufzunehmenden Gegenstandes (wie z. B. den 

Himmel bei Landschaften) ausgesendeten Lichtstrablen so weit ab-

zuschwàchen. dass jene Theile im Bilde nicht schon lángst ûber-

exponirt sind, bevor noch die dunkleren (z. B. der Vordergrund) ge-

nugend belichtet worden. 

Zur Erfullung der ersten Bedingung dienen zum Theile schon 

die vorderen Yerlángerungen der Objectiv-Fassung (auch Sonnen-

blenden genannt), welche vom Photographen ost noch einen weiteren 

*) Ailes seitliche Licht, welches nicht direct zur Bilderzeugung dient, erzeugt 

sowohl durch Réflexe an den Linsenflàehen als auch an den Wànden der Camera 

einen Liehtsehimmer, weleher, da er auf die ganze Platte wirkt, die Brillanz und 

Klarheit des Bildes sehr beeintràehtigt. 
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Vorbau in Form eines Conus von Pappendeckel oder áhnlichem er-

balten, damit die Linse gleichsam am Ende eines Schachtes môgliehst 

viel vor schadlich wirkendem Licht geschiitzt werde. 

Ein derartiger Vorbau wird bei Beschreibung der Cameras be-

sprochen werden. 

Ausserdem kann auch ein gewisser Theil des Objectives, von 

Dr. Stolze1) „schàdlicher Theil" genannt, Veranlassung zur Licht-

zerstreuung geben. Unsere Bilder sind nâmlieh fast ausnahmslos 

rechleckig, wiihrend das Bildfeld des Objectives kreisrund ist. Es 

wird daher nur ein gewisser Theil der Linsen zur Bilderzeugung 

gebraucht, der iibrige Theil ist nicht nur unnutz, sondern sogar 

schadlich, da er viel Licht durchlasst, welches, durch Reflexion im 

Innern der Camera zerstreut, auf die Klarheit des Bildes schad-

lich wirkt. 

Dieser Theil des Objectives soli daher durch Deckung unschiid-

lich gem ach t werden; er làsst sich auf empirischen Wege leicht 

bestimmen2), wenn man vier Stuckchen Carton so vor die Objectiv-

ôífnung bringt, dass ihre innere Randlinie ein Rechteck bildet und 

selbe dann so weit gegen die Mitte der Linse verschiebt, dass auf 

der matten Scheibe von dem Bildfeld des Objectives nur so viel tibrig 

bleibt, als gerade der angenommenen Bildgrosse entsprieht. Versieht 

man den vorderen Theil der Objectivl'assung mit einer Lichtblende 

*) Phot. Wochenblatt 1881, pag. 225 und 239. 

2) Fur eine sehr kleine Central -Blendôffnung verhált sieh jede Seite der 

rechteckigen Oeffnung der Lichtblende zur entsprechendeu des Bildes, wie die 

Entfernung der Lichtblende von der Centralblende zur Entfernung der Central-

blende vom Bilde. Bei grosseren Centialblendonoffnungen muss jede der gc-

fundenen Seiten der Lichtblendenòffnungen noch urn die Grosse der entsprechendeu 

Seite des der Centralblendenoffnung eingeschriebenen iihnliehen Rechtecks ver-

grosBert werden. 

Hâtte z. B. bei einem Objective von 43 mm Oeffnung und 240 mm Brenn-

weite die zur Erzielung eines scharfen Bildes von 15/20 cm Grosse nôthigo 

Centralblendenoffnung einen Durchmesser ven 18,5 mm und man wollte die 

Lichtblende auf 20 mm von der Centralblende anbringen, so miisste selbe nach 

Obigem die nauhstehend bereehnete Oeffnung haben: 

Es wird sich jede Seite (æ) der Lichtblendenoffnung zur eorrespondirenden 

Bildseite (a) verhalten: 

x : a = 20 : 240, daher 

20 X 150 
fur die kurzere Seite x = = 12,5 mm, 

20X200
 ie

„ 
„ „ langere „ x = ^ = 16,7 mm. 

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 7 
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von quadratischer Oeffnung, deren Seiten den Linsenumfang tangiren, 

und macht dieselben verschiebbar, wie oben fur die Cartonstûckchen 

beschrieben wurde, so lasst sich leicht fur jede Bildgròsse und fur 

jede Centralblende der schádliche Theil des Objectives absperren. 

Zur Erfúllung der zweiten Bedingung, niirnlich die von zu hell 

erleuchteten Theilen, wie z. B. dem Himmel, bei Landschaften, 

ausgesendele Lichtmenge zu schwiichen, um einerseits dem dunkleren 

Vordergrund Zeit lassen, zur Wirkung zu kommen, andererseits 

einen nalùrlichen Wolkenhimmel auf dem Negative zu erhalten, 

empfiehlt sich die in Fig. 104 dargestellte, von Kershaw1) ange-

gebene Form einer „Wolkenblende ". Die auf schiefer Ebene 

verschiebbare Platte B lasst das ganze vom Vordergrund kommende 

Licht ungeschwâcht durch, reducirt etwas die von der Ferne kom-

menden und in noch hóherem Grade die vom Himmel kommenden 

Liehtstrahlen. 

Die srtiher erwàhnte Lichtblende lasst sich mit der eben 

beschriebenen Wolkenblende vereinen, wenn man das Objectiv 

mit einer Blendenvorrichtung, etwa wie jene in der Fig. 104 ver-

sieht. In der Sonnenblende A befinden sich die vier Seitentheile 

aaaa der Lichtblende B, welche sich mittels der vorstehenden 

Nun sind die Seiten eines, der Centralblendenoffnung von 18,5 mm Durch-

messer, eingeschrieben (dem Bildreehteeke áhnlichen) Rechtockes, welche sich 

wie 15 : 20 verhalten sollen : 

x' = 11,1 mm, 

x' = 14,8 mm; 

es werden daher die Seiten der Lichtblendenòffnung gleich sein: 

X =x-\-x' = 12,5 -f 11,1 = 23,6 mm, 

X, = x, + x', == 16,7 + 14,9 = 31,5 mm. 

Auf dièse Art lâsst sich fur jede Central-Blendenòffnung die zugehôrige 

Lichtblendenòffnung berechnen; im Allgemeir.en wird es genúgen, wenn das 

Objectiv mit so viel Lichtblenden versehen ist, als Centralblenden vorhanden sind, 

falls man nicht vorzieht, eine Lichtblende mit regulirbarer Oeffnung ein fur 

allemal an die Objeetivfassung anzubringen. 

Die eben bereehnete Lichtblendenòffnung hat zur Flàche : 

X X X, = 743,40 qmm. 

432X it 
Die Linse selbst —^ 1452,20 qmm 

Mithin die Differenz = 708,80 qmm, 

d. h. fast die Hálfte der Linsenòffnung ist fur eine Aufnahme bei den oben an-

gegebenen Bedingungen iiberfiùssig respective sehádlich. 

*) Phot. Correspondenz 1870, pag. 84. — Eder's „Handbuch der Phot.", 

pag. 277. 
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Knopfe bbbb beliebig vor- und zuriickschieben lassen. C ist eine 

mittels der Knopfe dd um eine horizontale Aehse drehbare Klappe, 

Fig. 101. 

welche als Wolkenblende ahnlich wie die Platte B der Fig. 104 

fuDgirt. D ist der auf die Sonnenblende e passende Objectivdeekel; 

rig. io6. 

an dessen Stelle kann auch der Momentverschluss treten, falls dieser 

nicht in der Mitte oder hinter dem Objective ein fur allemal be-

festigt ist. Oder es kann auch die Sonnenblende A auf einem 
7* 
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Ring, welcher an die Vorderseite des Momentverschlusses befestigt 

ist, aufgesteckt werden. 

Bei der oben beschriebenen Wolkenblende von Kershaw ist 

der Rand der Platte B gerade, wiihrend die Umrisse der Land-

schaft dies in den seltensten Fallen sind. Es kann also vorkomraen, 

dass dunkle in den Himmel reiehende Theile des Vordergrundes, 

z. B. Baume, in ihrem oberen Theile weniger Licht erhalten, also 

im Bilde oben heller erscheinen wiirden, als unten. Es wird daher 

in den meisten Fallen nothwendig sein, den Rand der Wolkenblende 

den Verhitltnissen entsprechend zu gestalten. 

Ein Beispiel hierfur zeigt die in Fig. 106 dargestellte, von 

B. Woodbury herruhrende Vorrichtung. Er sagt hieriiber:1) 

„Als ich einst die Stadt Neapel aufhehmen wollte, wahlte ich, 

wie viele andere vor mir, den Punkt unterhalb des Klosters S. Mar-

ti no. Hier ist aber wiedor nur eine einzige Stelle von einigen Fuss 

Breite, wo eine Camera auf-

gestellt werden kann, daher 

auch alle Aufnahmen sich 

nicht nur in der Zeichnung 

vollkommen ahnlich sind, 

jj-ig. 100. sondern auch alle so ziem-

lich den gleichen Uebelstand 

zeigen, dass der Vordergrund ohne alle Details, die Feme, die 

eigentliche Ansicht aber in hellem Sonnenlichte meist iiberexponirt 

und verschwommen erscheint. Wenn ich also dieses Bild auf die-

selbe Waiso aufgenommen hàtte, wie alle anderen Photographen 

vor mir gethan haben, so ware ein Misslingen ebenfalls die unver-

meidliche Folge gewesen. 

Um diesem Uebelstande nun zu begegnen, fertigte ich aus 

diinner Pappe einen Deckel an, der die Objectivòffnung zur Hálfte 

bedeckte und um beim Gebraucho dieses Deckels keine scharf ab-

gegrenzte Linie zu erhalten, schnitt ich Zacken ein, wie in der 

obenstehenden Zeichnung ersichtlich ist. 

Beim Einstellen steekte ich den Schirm, den ich nach Belieben 

drehen konnte, so an, dass mir die Hálfte des Bildes, und zwar 

der Himmel, ungefáhr in der Richtung der Linie, die auf der obigen 

Zeichnung zu sehen ist, verdeckt war. Ich exponirte auf diese 

Weise zuerst den Vordergrund allein, und zwar auf 50 Secunden, 

*) „Phot. Correspondenz" 1885, pag. 211. 
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dann nahm ich den Sehirm ganz weg und exponirte noch 5 Se-

cunden, und nun, obwohl ein Theil des Bildes zehnmal lánger be-

lichtet wurde als der andere, konnte doch Niemend die Linie dieses 

Schirmes entdecken, und weil alle Parthien des Bildes die rich tige 

Kraft zeigten, erhielt ich eine sehr gelungene Perspective. Ich ver-

suchte diesen Schirm esters und er gab immer gute Resultate." 

Da das Ausschneiden des Papierschirmes zuweilen etwas um-

stàndlich ist, besonders wenn man gezwungen ist, in grosser Kálte 

zu arbeiten. diirsto es zweckmassig sein, sich des Schirmes Fig. 107 

zu bedienen. Derselbe *) besteht aus schmalen Messingstreifen a, 

welche in einander gelegt sind und sich in der Fassung b einzeln 

herauf und herunterschieben lassen. Es ist einleuchtend, dass bei 

Fig. 107. 

geeigneter Verschiebung der Streifen die Unterkante des Schirmes, 

auf welche es ja ankommt, jede beliebige Figur annehmen kann. 

c ist eine Klemmschraube, durch welche die Streifen in ihrer Stel-

lung festgehalten werden. 

Die Fassung ist gelenkartig mit der Objectivfassung so ver-

bunden, dass der Schirm auf und nieder geklappt werden kann. 

Die punktirten Linien im rechten Theile der Figur zeigen den 

Schirm halb aufgeklappt. 

Eine andere von A. Brummer2) vorgeschlagene Form von 

Wolkenblende zeigt die Fig. 108. Sie besteht aus einer durchlochten 

Metallscheibe act, w-elche mittels eines angelôtheten Ringes auf die 

Sonnenblende des Objectives 0 aufgesteckt werden kann. Um den 

*) Phot. Mittheilungen. 21. Jahrg., pag. 247. 
2) Amateur-Photograph 1890, pag. 19. 
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Zapfen c drehbar ist darauf eine unten gezahnte Scheibe b (1) be-

festigt; fur specielle Fálle lassen sich darauf noch gezahnte Plattchen 

verschiedener Formen (3) befestigen. Die gezahnte Scheibe b triigt 

bei c einen Zeiger, welcher auf einen Gradbogen d der Grundplatte a 

einspielt (1). Beim Gebrauche wird zuerst die Scheibe b ganz 

zuruckgeschlagen und eingestellt. Hierauf liisst man selbe herab 

und modificirt nun durch Drehung der Grundplatte und durch 

gròssere oder geringere Drehung der Zahnplatte b die Lichtverhalt-

nisse derart, dass jene Theile des Hintergrundes oder des Himmels, 

welche kurzer exponirt werden sollen, auf der Visirscheibe verdunkelt 

erscheinen. 1st der gezahnte Rand der Platte stir die Conturen der 

abzudeckenden Theile nicht passend, so muss man ein Hilfspláttchen 

(3) auf die Zahnscheibe befestigen. Derartige Hilfspláttchen von 

verschiedenen Formen kann man sich mitnehmen, wenn man es 

nicht vorzieht, dieselben an Ort und Stelle, dem Bedurfniss ent-

1 2 

Fig. 108. 

sprechend, aus diinnem schwarzen Carton oder Papier auszuschneiden. 

Die Stellung der Zahnplatte liest man am Gradbogen ab. Die Auf-

nahme wird zuerst ohne Zahnplatte gemacht, und nach der fiir die 

hellsten Theile gentigenden Belichtungszeit wird die Zahnplatte in 

die voraus bestimmte Stellung herabgelassen und hier die dunklen 

Parthien fertig beleuchtet. Erschiitterungen des Apparates sind 

naturlich zu vermeiden; ist das Objectiv mit einem fiir Zeitaufnahmen 

regulirbaren Verschluss im Blendenschlitz oder hinter dem Objectiv 

versehen, so schliesst man zuerst das Objectiv, lasst dann die Zahn-

platte herab und beendet dann die Exposition. 

Alle vorbeschriebenen Wolkenblenden lassen sich eigentlieh nur 

bei lángeren Belichtungen gut anwenden. Bei kurzen Belichtungen 

von wenigen Secunden ist es schwer, den kleinen Zeitraum ent-

sprechend einzutheilen, denn bis man nach dem ersten Theile der 

Belichtung die Wolkenblende erfasst und sie herablàsst, ist vielleicht 

die Exposition schon beendet. Abgesehen hiervon gehôrt eine ruhige 
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Hand zur Ausfûhrung der Manipulation, ohne die Camera zu er-

schuttern. 

Eine Wolkenblende, welche von den eben gemachten Einwànden 

frei ist und automatisch arbeitet, hat Staudenheim construirt und 

„Photonom" !) genannt, Sie besteht (Fig. 109) aus einem Schieber, 

welcher mittels eines regulirbaren Uhrwerkes vor dem Objectiv von 

oben nach unten bewegt wird. Es ist klar, dass durch diese Be-

wegung zuerst die Belichtung des Himmels und der Feme und zum 

Scbluss des Vordergrund es unterbrochen wird. Die Schnelligkeit 

der Bewegung lasst sich durch 

einen Windfiugel am Uhrwerk 

reguliren. Will man beispiels-

weise im ganzen 5 Secunden 

belichten, so wird das Uhrwerk 

mit dem Windfiugel so regulirt, 

dass der Schieber in dieser Zeit 

seine Bewegung vollfuhrt. Von 

der ganzen Belichtungszeit ent-

fallen dann 5 Secunden auf den 

Vordergrund, circa 2 Secunden 

auf den Mittelgrund und 1 Se-

cunde auf die Feme. 

Aus der Figur ist die An-

bringungsweise des Photonom 

ersichtlich, j ist die Camera, 

k das Objectiv, f der Ring, auf 

dem das Uhrwerk aufsitzt und 

durch den sich der Verschluss-

"'Il i swim 
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Fig. 109. 

schieber von oben nach unten bewegt, g das Uhrwerk mit dem 

Windfiugel zur Regulirung der Belichtungsdauer, h dient zum Auf-

ziehen des Uhrwerkes. 

10. Wartung der Objective. 

Die Objective bilden den kostspieligsten Theil der photo-

graphischen Einrichtung; der Besitzer wird daher im eigenen Intér-

esse auf deren Wartung seine besondere Aufmerksamkeit richten. 

Linsen, welche nicht im Gebrauche stehen, verwahre man immer in 

einem Etui; befinden sie sich stir liingere Zeit an der Camera be-

J) Phot. Correspondenz 1890, pag. 8. 
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festigt, so lasse man, um das Eindringen des Staubes im Innern 

des Objectives zu verhindern, eine Blende in den Blendenspalt stecken, 

oder ziehe iiber den Blendenspalt einen Kautschukring. welcher den-

selben verschliesst. Sollten die Linsen staubig sein, so wende man 

zu deren Reinigung nur einen sehr weichen Leinwandlappen, oder 

ein Stuck weiches Handschuh-Leder an; leicht adhárirende Staub-

theilchen kann man mit einem Abstaubpinsel entfernen. Das Zer-

legen der Objective vermeide man thunlichst. da nur zu leicht beim 

Einschrauben der Linsen in die Fassung Yerschraubungen vorkommen, 

welche ein Verderben der Gewinde zur Folge haben, oder bei 

nicht gekitteten Linsen dièse leicht verwechselt werden kônnen, 

wodurch das Objectiv unbrauchbar wird. 

Das Innere der Objectivfassung sowie die Blenden sollen immer 

matt geschwárzt sein: sollte durch den Gebrauch die schwarze Farbe 

stellenweise abgerieben sein, so bestreiche man sie mit einem matt 

auftrocknenden schwarzen Firniss, als solcher kann eine diinne mit 

Lampenschwarz versetzte Schellacklôsung dienen. 

Hat die Oberfláche einer Linse eine Schramme erhalten, so 

decke man dieselbe mit schwarzem Firniss zu: der kleine Verlust 

an Licht, der hierdurch entsteht, ist unbedeutend gegen den Gewinn, 

den man durch Vermeidung von Refiexen, welche von der Schramme 

ausgehen kônnten, erzielt. 

Sollte unglucklicher Weise eine Linse brechen, so kann man 

fiir den Nothfall, nachdem dieselbe zusammengekittet wurde, noch 

ganz gut damit arbeiten, sogar wenn ein Stiick ganz fehlt. Natur-

lich muss die durch das fehlende Stuck entstandene Oeffnung licht-

dicht verschlossen werden. 
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III. Die Camera. 

1. Allgemeines iiber die Camera. 

Dio Camera besteht im W'esentlichen (Fig. 110) aus zwei ver-

ticalen, auf horizontaler Balin befestigten Rahmen. welche mit ein-

ander durch einen elastischen rôhrenformigen und lichldichten Aus-

zug M (Blasebalg-Auszug) *) verbunden sind. Der vordere Rahmen A 

oder „Camera-Vordertheil" trágt das Objectiv, der hintere B, der 

„Camera-Hintertheil", die Visirscheibe. 

Diese beiden Rahmen greifen mit entsprechenden Ansâtzen 

in die seitwartigen Nuten der Bahn („ Laufbrett") ein und werden 

entweder mit der Hand, oder mittels Zahnstangen- oder Schrauben-

triebe zu einander parallel und senkrecht zum Laufbrett hin- und 

hergeschoben. Zur Erzielung 

grôsserer Abstiinde zwischen 

denselben wird, um dem Lauf-

brette keine ubermassigeLiinge 

geben zu miissen, letzteres 

aus zwei oder mehreren in 

einander verschiebbaren Thei-

len hergestellt. 

Das Objectiv wird ge-

wôhnlich nicht direct an den 

Vordertheil der Camera be- Fig. HO. Blascbalg-Camera. 

festigt, sondern an ein Brett-

chen, das „Objectivbrett", welches im Falze verschiebbar ge-

macht wird. 

Die Visirscheibe befindet sich in einem eigenen Rahmen, welcher 

sich seitlich umlegen oder ganz entfernen lasst. Das Bild der 

Gegenstande wird durch die Mattirung sichtbar und durch das Glas 

hindurch betrachtet. Um es deutlich zu sehen, muss jedes Licht, 

welches nicht von der Linse kommt, abgesperrt werden, daher der 

J) Der Auszug wird ebenso wie der Balg einer Ziehharmonika aus dunkler 

Leinwand mit Ledereeken, oder ganz aus Leder hergestellt. Er gestattet, die 

Camera, behufs Transportes, auf einen engen Rauin zusammenzudrucken und beim 

Gebrauche raseh selbst auf bedeutende Lange auszuziehen. 

In fruherer Zeit erzielte man diese Verschiebung der einzelnen Theile, 

durch mehrere inoinanderpassende verschiebbare Holzkásten ; wie schwerfállig eine 

derartige Camera bei nur einigermassen grosseren Dimensionen wurde, kann sich 

-eder leicht vorstellen. 
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„ Einstellende" ein dunkles undurchsichtiges Tuch (Einstell-

tuch) iiber den Apparat und den eigenen Kopf breitet. 

Bei der Aufnabme wird nach vorgenommener Einstellung an 

die Stelle der Visirscheibe die empfindliche Platte gebracht; diese 

muss, wie leicht erklârlieh, bei dieser Manipulation durch eine TJm-

hiillung (Cassette) vor Lichteinwirkung geschiitzt bleiben. Diese 

Umhiillung kann fiir je eine oder zwei Platten bestimmt sein, in 

welchem Falle sie „Cassette" genannt wird. Oder sie fasst eine 

grôssere Anzahl Platten und ist entweder von der eigentlichen Camera 

getrennt oder mit der Camera zu einem Ganzen vereinigt. Im ersten 

Falle nennt man sie „Wechselkasten", im zweiten Falle heisst 

die ganze Camera „Plattenmagazin-Camera". Biegsame Bild-

unterlagen werden am besten in Form langer Bander auf Rollen 

gewickelt in eigenthiimlich construirten Cassetten, den „Roll-

cassetten", verwendet. 

Schliesslich muss die Camera ein entsprechendes Auflager er-

halten, meistens ein dreibeiniges „Stativ". auf dessen obère Platte 

(Stativkopf) sie mittels einer Schraube (Herzschraube) befestigt 

wird. Unter Umstânden bekommt die Unterstutzung der Camera 

eine andere Form; so z. B. werden kleinere Cameras, welche zu 

Ausnahmen belebter Scenen dienon, oft bloss in der Hand gehalten 

oder sie erhalten eine Unterstutzung iihnlich dem Hintertheile einer 

Flinte, mittels welcher sie. an die Schulter angelegt, in die Hohe des 

Auges gebracht werden konnen; oder endlich wird die Camera 

mittels entsprechender gegliederter Schraubenklemmen an einen 

Fensterstock, eine Bootwand, ein Wagengelânder etc. befestigt, da in 

diesen oder iihnlichen Fallen die Benutzung eines Statives oft un-

zulassig ist. 

2. Die einzelnen Bestandtlieile der Camera. 

A. Das Ohjectivbrett. 

Das Objectivbrett hat gewôhnlich die in den Fig. Ill oder 112 

dargestellte Form. Jene der Fig. 112 ist fur Land schafts-Camera 

entschieden vorzuziehen, da sie eine Verschiebung nach auf- oder 

abwàrts gestattet, Hierdurch kommt das Bild je nach Bedarf hôher 

oder tiefer auf der Visirscheibe zu liegen, so dass das fur die Er-

haltung einer richtigen Perspective schádliche Neigen der Camera 

bei zu tiefen oder zu hohen Standpunkten fast gánzlich vermieden 

werden kann. Mitunter wird das Objectivbrett noch doppelt ver-
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schiebbar gemacht, also sowohl im verticalen als horizontalen Sinne; 

letztere Bewegung ist aber von keiner unbedingten Nothwendigkeit. 

In neuerer Zeit pflegen manche Constructeure photographischer 

Cameras auch das Objectivbrett scheibenformig und um einen ausser-

halb der Apparatachse liegenden Drehpunkt drehbar zu machen, 

das Objectiv wird excentrisch auf diese Scheibe befestigt. Diese 

Einrichtung ist sehr bequem, da sie durch eine einzige Bewegung 

ein Verschieben des Objectives nach zwei Richtungen gestattet. 

Das Befestigen des Objectivbrettes an die Vorderwand der 

Camera, geschieht meistens dadurch, dass . dasselbe (oder bei ver-

schiebbarem Objectivbrette, das riickwartige Brettchen) in einen 

entsprechenden Ausschnitt der Vorderwand eingelegt und mit kleinem 

Vorreiber daran befestigt wird. 

B. Die Visirscheibe. 

Die Visirscheibe oder schlechterdings die matte Scheibe ge-

nannt, besteht aus einem fein geschliffenen matten Glase.1) Sie be-

findet sich in einem Rahmen, welcher so gearbeitet sein muss, dass 

er leicht und ohne Reibung herausgenommen respective verschoben 

oder umgelegt werden kann, um an seine Stelle die Cassette mit 

der empfindlichen Platte einzufuhren. 

Wichtig ist eine seine Mattirung der Scheibe, besonders fiir 

zarte Objecte, oder wenn man zum Einstellen sich einer Lupe 

*) Die mattirte Scheibe soli dazu dienen, die Liehtstrahlen so aufzuhalten 

und zu brechen, dass die leuchtenden Theile der matten Scheibe selbst als 

leuchtende Punkte betrachtet werden diirfen, die man mit dem Auge oder mit 

der Lupe betrachtet, um zu sehen, ob sie ein seharfes Bild des Objectes geben. 



— 108 — 

bedient. 1st die Mattirung nicht sehr zart, so vergrôssert sie das 

Korn zu sehr, so dass die Beurtheilung der Schiirfe der Linien 

wesentlich beeintriichtigt wird. 

Eine starke Mattirung lasst sich mildern, wenn man die Visir-

scheibe mit etwas Olivenol einreibt; da das Einstellen jedoch den 

Nachtheil hat, dass die Visirscheibe leieht Staub annimmt und un-

sauber wird, ist es besser, wenn man nach Dr. Stolze's Vor-

schlag1) folgendes Versohren einschlagt: Man schlâgt Eiweiss zu 

Sehnee, lâsst 24 Stunden absetzen und iibergiesst die Visirscheiben 

entweder, wenn man sie sehr durchsichtig braucht, mit der unver-

dtinnten Fliissigkeit, oder mit einer genau vorzuprobenden Ver-

diinnung. Man kann aus diese Weise jeden beliebigen Grad der 

Mattirung erreichen und hat stets eine saubere Visirscheibe, da das 

Eiweiss keine Neigung hat, Staub festzuhalten. 

Derlei durchsichtiger gemachte Visirscheiben erfordern jedoch 

gewisse Vorsichten in ihrer Anwendung, da, wenn sie sehr durch-

scheinend sind, bei Anblick durch die Lupe die Contouren des 

Bildes scharf erscheinen kònnen, wenn auch nicht ganz rich tig ein-

gestellt ist, indem durch die Lupe das vor oder hinter der fast 

durchsichtigen Fliiche liegende Bild betrachtet werden kann. 

Wenn man jeojoch vor dem Durchscheinendmachen die matte 

Scheibe mit einem Netz seiner schwarzer Linien uberzieht, und man 

dann einzustellen versucht, so wird man bei einiger Aufmerksamkeit 

stets den riehtigen Focus finden. Die Lupe muss stark, etwa 4mal 

vergrôssern, und aus die Linien eingestellt sein. Beim Einstellen 

mit sreiem Auge braucht man die Stellung desselben nur ein wenig 

zu ándern, urn zu sehen, ob die Linien dieselben Punkte immer 

durchschneiden oder nicht; natiirlich gilt das nicht fur das ganze 

Bild, sondern bloss fur jene Theile, aus welche man einstellen will, 

da bei kôrperlichen Objeeten nicht alle Theile zugleich scharf ein-

gestellt werden kônnen. 

Bei Aufnahmen sehr dunkler oder sehr zarter Gegenstande, wie 

z. B. dunkle Souterrains oder mikroscopische Objecte, kann die 

Visirscheibe ganz durchsichtig sein, nur muss sie dann mit einem 

Netz sehr seiner mit dem Diamant gezogener Linien versehen sein. 

Die Einstellung bei sehr feinen Objectiven liisst sich auch da-

durch erleichtern, dass man nach F. Nott2) aus verschiedenen 

J
) „Phot. Wochenblatt", 1881, pag. 236. Eder's

n
 Handbuch der Phot.", pag. 394. 

2) Amateur-Photographer, 1890, pag. 40. 
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punkten der Visirscheibe kleine diinne Glasscheibchen, wie die Deck-

glaser fur mikroscopische Priiparate, mit Oanadabalsam ankittet. Die 

betreffenden Stellen werden dann durchsichtig und gestatten die 

feinste Einstellung. Die kleinen 

Kreise in der Fig. 113 zeigen 

die Stellen, wo man die Glas-

scheibchen anbringenkann; gleich-

zeitig ist dortselbst angedeutet, 

wie man zur Erleichterung der 

Einstellung fur verschiedene Bild-

grôssen aus der Visirscheibe diese 

Gròssen mit Bleilinien oder mittels 

einer feinen Reissfeder mit Tusehe 

darauf einzeichnet. 

Visirscheiben von einem be-

liebigen Grade der Mattirung kann 

man sich auch selbst erzeugen, wenn man eine rein geputzte Spiegel-

platte mit einem matt auftrocknenden Lacke uberzieht. 

o 

I'ig. 113. 

ist 

Tig. HI- Fig. 115. 

Eine gute Vorschrift zur Herstellung eines derartigen Lackes 

folgende: 

pulverisirten Sandarak 15 g, 

„ Mastix 15 g werden 

in Aether 200 ccm gelost 

und die Lôsung filtrirt. 
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Zur Verwendung misent man ungefahr: 

obige Lôsung 10 Vol., 
wasserfreies Benzol 3 Vol. 

Je mehr Benzol genommen wird, desto rauher, je weniger, 

desto seiner wird das Korn der Schichte. 

Das Aufgiessen des Laekes wird folgendermassen vorgenommen: 

Man fasst die Glasplatte an einer Eeke, z. B. bei A (Fig. 114), giesst 

bei B den Lack auf und lasst es durch Neigung der Platte nach 

verschiedenen tíeiten hin abfliessen. 1st der Lack gleichmássig ver-

breitet, so lasst man den Ueberschuss mit einer rasch oscillirenden 

Drehbewegung in eine bereit gehaltene zweite Flasche abfliessen, 

aus welcher derselbe spâter, wenn genugend gesammelt, in die 

Vorrathsflasche filtrirt werden kann. Der Abíìuss in die Flasche 

hat immer nur an einer Ecke zu geschehen (Fig. 115); die oscillirende 

Bewegung ist unbedingt nothwendig, da sonst der Lack in Streifen, 

welche gegen die Abflussecke convergiren, erstarren wúrde. Das 

Bewegen hat auch nach Abfluss des letzten Tropfens bis zum voll-

standigen Erstarren des Lackes an der Abflussecke fortgesetzt zu 

werden. 

Eine andere A.rt der Selbstanfertigung von Visirscheiben mit 

sehr feinem Korn nach Lohse1) ist folgende: 

Man stellt sich eine Emulsion von folgender Zusammensetzung dar: 

Nach dem Lôsen mischt man A und B, lasst die Emulsion erstarren, 

presst in Nudeln und wâssert. 

Zum Gebrauche werden die Nudeln gesehmolzen, mit etwas 

Salicyl- Alkohol versetzt, die Lôsung dureb Papier filtrirt und damit 

Spiegelplatten von passender Grosse uberzogen.2) 

Mit dieser Baryt-Emulsion ùberzogene Platten ergeben Visir-

scheiben, die das Bild mit ausserordentlieher Peinheit dem Auge 

darbieten. 

*) Phot. Archiv 1889, pag. 1. 
2) Ueber die hierbei vorkominenden Manipulationen wird im „Negativ-Process" 

gesprochen werden. 

A. 

Gelatine 6 g, 
Chlorbarium 2 g, 
Wasser 150 ccm. 
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Gute Mattscheiben geben auch gewôhnliche Gelatineplatten, 

welche man kurz belichtet, dann bis zur Erzielung einer gleich-

massigen grauen Farbe entwickelt und fixirt. Noch besser ist es, 

aus der Gelatineplatte kiinstlich Eothschleier zu erzeugen. Letzteren 

erzielt man am einfachsten durch Entwicklung mit Eisencitrat, das 

man durch Zusatz von Ammoniak alkalisch gemacht hat.1) 

Endlich konnen auch Pauspapier, Pausleinwand oder geôltes 

weisses Papier, welches man iiber den Visirscheibenrahmen spannt, 

provisorisch gute Dienste leisten, wenn man bei einem Bruch der 

Visirscheibe dieselbe nicht alsogleich durch eine neue ersetzen kann. 

Von den kaufiichen Visirscheiben sind jene aus mattgeatztem 

Glas ihrer Feinheit wegen denen aus mattgeschliffenem vorzuziehen; 

ihr Preis ist aber ziemlich hoch. 

C. Die Cassette. 

a) Die einfache Cassette und die Doppelcassette. 

Die Cassette, welche wie die ganze Camera vollkommen licbt-

dicht sein muss, ist in ihrer einfachsten Einriehtung (Fig. 116) ein 

Fig. 116. Fig. 117. Fig. 118. 

Holzràhmchen, hinten mit einem Tburchen b, vorn mit einem 

Schieber a geschlossen. 

Im Innern des Babmchens werden die einzulegenden Platten 

entvveder nur an den Ecken, durch Holz- oder Beinstuckchen, oder 

aber in ihrem ganzen Umfange durch einen vorstehenden Falz 

unterstutzt. Die am Deckel befestigte Feder driickt die Platte gegen 

ihre Unterstiitzung und halt sie unverruckbar fest. Hierbei muss, 

bei eingeschobener Cassette, die vordere praparirte Seite der Platte 

genau dieselbe Stelle einnehmen, welche die mattirte Seite der Visir-

scheibe beim Einstellen einnahm. 

x) Ueber Gelatineplatten und deren Behandlung siehe die bezuglichen Capitel. 
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Sobald die Cassette an Stelle der matten Scheibe eingeschoben 

wurde, wird der Schieber a herausgezogen und die lichtempfindliche 

Platte der Lichtwirkung ausgesetzt. 

Urn die Cassette auch fur kleinere Platten benutzen zu kônnen, 

werden Einlegerahmen (Pig. 117) eingesetzt. 

Die eben beschriebene Cassette, welche zur Aufnahmo von einer 

Platte bestimmt ist, nennt man „einfache Cassette"; sie findet 

hauptsiichlichlieh bei Aufnahmen in photographischen Ateliers An-

wendung. Pur Draussenaufnahmen verwendet man, der Raum- und 

Gewichtsersparniss halber, lieber „ Doppelcassetten" (Fig. 118) 

welche zur Auihahme von zwei Platten bestimmt sind. Die Doppel-

cassette besteht der Hauptsache nach aus zwei einzelnen Cassetten 

A und B, welche sich charnierartig Offnen und in der Mitte eine 

undurchsichtige Zwischenwand (geschwárztes Blech) enthalten; die 

Federn eri'ullen denselben Zweck wie jene des Deckels bei der ein-

faehen Cassette. 

Doppelcassetten haben den Vortheil, dass mehr Platten in einem 

kleineren Haume mitgenommen werden kônnen, hinwieder den Nach-

theil, dass môglicherweise Irrungen beim Belichten stattfinden kônnen, 

so zwar, dass eine Platte gar nicht, eine andere hingegen zweimal 

belichtet wird. Wenn man jedoch die Vorsicht gebraucht, nach 

jeder Exposition die Nummer der Cassettenseite, welche schon ver-

wendet wurde, zu notiren, oder wenn, noch besser, an dem Cas-

settenschieber selbst eine Registrirvorrichtung angebracht ist, kônnen 

dabei Irrungen nicht vorkommen. 

In den Fig. 119 und 120 ist ein Beispiel derartiger Registrir-

vorrichtungen, wie sie Gautier1) zu seinen Cassetten verwendet, 

dargestellt, Die Registrirvorrichtung fur jeden Schieber ist in einer 

rechteckigen Vertiefung, welche theils im Cassettenrahmen, theils im 

Schieber hergestellt ist, eingelassen und besteht aus einem Zeiger, 

welcher seinen Drehpunkt im Rahmen bei A hat und nach Be-

schickung der Cassette mit der empfindlichen Platte in die Lage AF 

(Fig. 119) gedreht wird. Sobald behufs Belichtung der Schieber 

herausgezogen wird, nimmt er den Zeiger mit und dreht ihn gegen 

den Rahmen zuriick (Fig. 120). Ein Ausschnitt in der Deckplatte 

der Vertiefung gestattet die Lage des Zeigers zu controlliren; zum 

Bewegen des Zeigers mit dem Fingernagel ist daran ein kleiner 

Wulst CIH angelôtliet. Wird der Schieber geschlossen, so bleibt 

der Zeiger anter dem Ausschnitt unverriickt. 

J) Moniteur de la Phot. 1887, pag. 137. 
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Aussclinittes; im ersten Falle ist die Platte bereits beliehtet, im 

zweiten Falle noch nicht; eine zweimalige Exposition einer und der-

selben Platte ist aus diese Weise leicht zu vermeiden. 

Fig. 120. 

Aus sehr einfache Art registrirt Gioppi1) die bereits belichteten 

Platten. Er klebt niimlich nach dem Beschicken der Cassetten diinno 

*) Journal de l'lndustrie Phot. 1888, pag. 68. 

PlBBighelll, Handbuch d. Phot. I, 2. Ausl. s 
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kurze Streifen Albuminpapier oder gummirtes Papier?iiber die'Fugen 

zwischen Cassettenschieber und Cassettenrahmen. Sobald ein Schieber 

herausgezogen wird, zerreisst auch der betreffende Papierstreifen. 

An den zerissenen Papierstreifen erkennt man, welche Platten ex-

ponirt waren. 

Das Material fur die Cassetten-Rahmen ist moistens Holz, sûr 

die Schieber wahlt man, falls man sie aus einem Stuck macht, 

Ebonit, Blech oder Carton. Dem Schieber giebt man mitunter auch 

die Jalousieform und verfertigt ibn aus Holz oder Blechstreifen, welche 

aus ein Leinwandstuck nebeneinander aufgeleimt werden. Beim Auf-

ziehen legt sich dann der Schieber um und nimmt wenig Platz ein. 

Fur Landschaftsaufnahmen wendet man gegenwartig fast aus-

schliesslich Doppelcassetten an, welche in ihrer Construction von 

4 

t— © 
 ! 

• 

Fig. 121. 

jener der oben beschriebenen etwas verschieden sind. Eine sehr ver-

breitete Form, welche von Jonte in Paris herriihrt, zeigt die Fig. 121. 

Diese Doppelcassette besteht aus einem leichten Holzrahmen 

von 18 mm Dieke, welcher durch eine Wand aus geschwarztem 

Canon in zwei gleiche Theile getheilt wird. Jeder dieser Theile ist 

zur Aufnahrae einer Trockenplatte bestimmt. Die Platten werden 

bei dieser Cassette nicht, wie es sonst bei den bisher gebrâuchlichen 

Doppelcassetten iiblich war, durch Aufklappen der Cassette in die-

selbe gebracht, sondern von der Seite aus, aus welcber der Schiebe-

deckel sich befindet. Zu diesem Behufe wird derselbe ganz auf-

gezogen, die Platte mit der práparirten Seite nach aufwarts hinein-

gelegt und durch die Reiber a in ihrer Lage festgestellt; hierauf 

wird der Deckel wieder zugeschoben. Die Schiebedeckel sind aus 

mehreren Lagen von mit Leinwand uberzogenem Carton hergestellt; 
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die einzelnen Theile des Deckels sind durch Marineleim und uberdies 

mit kleinen Messingnieten mit einander verbunden. Der Deckel lasst 

sich vollstandig an die Ruckseite der Cassette umlegen und kann bei 

bewegter Lust mit kleinen, an der Camera befindlichen Reibern fest-

gehalten werden. Bei geschlossenen Cassetten wird jeder der 

Schiebedeckel durch einen kleinen federnden Schnapper festgehalten, 

so dass ein zufalliges Oeffnen der Schiebedeckel wâhrend des Trans-

portes unmoglich wird. Aus der Aussenseite eines jeden Schiebers 

ist rechts eine kleine runde Scheibe aus Pergament b eingelassen, 

welche zum Notiren der Expositionszeit dient; aus der linken Seite 

befindet sich in einem Messinggeháuse c ein kleiner Schieber, dessen 

eingeprágte schwarze Ziffern die Nummer der Platte angeben. 1st 

die Platte exponirt, so wird der Schieber nach links geschoben, 

wodurch das unterhalb des-

selben befindliche Wort „poséu 

(beliehtet) zum Vorschein 

koramt. Hierdurch ist jede 

exponirte Platte gekennzeich-

net und kônnen Irrthumer 

durch zweimaliges Exponiren 

einer Plattè nicht vorkommen. 

Bei diesen, sonst vorziig-

lichen Cassetten macht sich 

jedoch ein kleiner Uebelstand Fig. 122. 

in unangenehmer Weise be-

merkbar. Da namlich die Reiber a nur an ihrem Drehpunkt fest-

gehalten sind, werden dieselben durch den Druck der an sie ge-

pressten Platte mit der Zeit ausgebogen oder gelockert: die Stellung 

der Platte in der Cassette entspricht dann nicht mehr jener der 

Visirscheibe. Da ein Schwiicherhalten der Feder zur Verminderung 

des Druckes nicht thunlich erscheint, da sonsl die Platten, besonders 

bei grôsseren Formaten, schlottern wurden, hat Wanaus in Wien 

bei seinen Cassetten die Einrichtung (Fig. 122) getroffen, dass das 

freie Ende der Reiber (a) beim Zudrehen unter einen festen Messing-

biigel (b) geschoben wird, welcher dasselbe niederhiilt. 

Eine andere Art Doppelcassette, von P. Warner1) construirt, 

zeigen die Fig. 123 und 124. Fig. 123 stellt einen Liingenschnitt 

dar mit herausgezogenem oberen Schieber und eingelegter unterer 

J) Phot. News, 1887, pag. 274. 

8* 
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Platte, Fig. 124 eine obère Ansicht, zur Aufnabme der Platte 

bereit. 

Die Cassette besteht aus einem leichten Holzrahmen mit einer 

Bleehzwischenwand, an weleher beiderseits die in den Figuren er-

sichtlichen Federn angebracht sind. Zum Festhalten der Platten 

dient einerseits ein metallenes, |~fôrmig gebogenes Metallstiick (linke 

Seite der Figuren), welches fix an das Rahmenstiick der Cassette 

befestigt ist; andererseits fur jede Platte ein drehbarer, winkelformig 

gebogener Metallstreifen (rechte Seite der Figuren). Zum EinftihreD 

der Platte wird nach Herausziehen des betreffenden Schiebers die 

Cassette in geneigter Lage vor sich gestellt, der drehbare Fiihrungs-

treifen emporgedreht (Fig. 123 und 124 reehts), die empfindliche 

Fig. 123. 

Fig. 121. 

Platte mit einer Kan te in den festen Fiihrungsstreifen eingeschoben, 

hierauf die gegeniiber befindliehe Kante hinabgedriickt und schliesslich 

der bewegliche Fiihrungsstreifen wieder zuriickgedreht. Die Platte 

ist hierdurch festgehalten. Beim Herausnehmen werden die Mani-

pulationen in verkehrter Reihenfolge durchgefiihrt. 

Die aus der rechten Seite der Fig. 123 sichtbare, im Rahmen-

stiick eingelassene, federnde Vorrichtung dient dazu, den Schieberspalt 

nach dem Herausziehen des Schiebers zu sehliessen; sie ist bei den 

amerikanischen Cassetten allgemein eingefuhrt, Der Schieber wird 

bei denselben ganz herausgenoramen; sobald dessen Ende nahe der 

Austrittsôffnung kommt, schliesst ein Metallstreif. weleher durch 

zwei Spiralfedern angedriiekt wird, den Spalt zu, so dass kein Licht 

ins Innere der Cassette eindringen kann. 

Andere Cassettenconstructionen werden bei Beschreibung der ver-

schiedenen Constructionen von Aufnahmsapparaten besprochen werden. 
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b) Die Wechselcassetten. 

Dièse Cassetten enthalten eine grôssere Anzabl Platten oder 

biegsame Folien und sind so construirt, dass ein Wechseln der be-

lichteten Platten dureh unbelichtete bei Tageslicht vorgenommen 

werden kann. Als Beispiele von Wechselcassetten seien die folgenden 

angefûhrt. 

1. Wechseleassette von Dr. H. Kayser in Berlin.1) 

Dieselbe ist sowohl fur Glasplatten, als biegsame Haute ver-

wendbar; sie enthált eine grôssere Anzahl derselben, von denen 

jedesmal die vorderste, unmittelbar hinter dem Schieber befindliche 

exponirt werden kann. Nach der Exposition wird sie vorn weg-

gezogen und zu hinterst gesteckt, so dass die bisher zweite Platte 

nun die zur Exposition geeignete Lage hat. 

Das Herausziehen und Hineinschieben der Platten an den ver-

schiedenen Stellen wird dadurch ermôglicht, dass die eine Seiten-

wand der Cassette nicht fest ist, sondera sich ôffnen lasst, so dass 

man mit der Hand in die Cassette hineingreifen kann, die Platten 

fassen, herausziehen und hineinscheiben kann. Dièse Manipulation 

muss aber im vollen Lichte geschehen kônnen, ohne dass solches 

die Platte trifft. Dazu ist an der erwáhnten Seitenwand ein weiter 

Aermel von etwa 3/
4
 m Lange aus lichtdichtem StofT angebracht, 

dessen Knde beim Gebrauch mit einer Sehnur am Ellbogen fest-

geschntirt wird. Bei der Ortsiinderung der Platten werden dieselben 

daher in den Aermel hineingezogen, dann wieder hinten in die 

Cassette eingeschoben, und es kônnen so die verschiedenen Platten 

nach einander an die vorderste Stelle gebracht werden, ohne dem 

Liehte ausgesetzt zu sein. Falls man Glasplatten verwendet, mûssen 

dieselben natiirlich durch schwarzes Papier von einander getrennt 

sein; bei Verwendung von biegsamen Háuten kônnen dièse in Blatt-

form mit Zwischenlagen von schwarzem Papier in die Cassette ge-

bracht werden; die Cassette muss dann unmittelber hinter dem 

Schieber eine feststehende Spiegelplatte enthalten, gegen welche die 

Haute angepresst werden kônnen. Dièse Cassette ist in Fig. 125 im 

Querschnitte dargestellt. 

A ist der Schieber, dahinter liegen die Platten B; dieselben 

werden durch Vermittlung des Brettes C von der Feder D stets 

*) Nach der in der „Phot. Corresponded" J. 1885, pag. 30 enthaltenen 

Patentbeschreibnng. 



— 118 — 

nach vorn gedrûckt, so dass sie sich im Focus befinden. Das Seiten-

thiirchen, durch welches die Platten in den Aermel gezogen werden, 

ist im Querschnitte in E sichtbar; dasselbe legt sich gegen einen 

Rahmen, von dem in F und O Theile im Querschnitt erscheinen. 

Das Thurchen E ist mittels eines angeleimten Leinwandstreifens, 

der unter F angesehraubt ist, drehbar befestigt, und die Schlinge E 

dient zum Aufziehen desselben. Durch den Thûrrahmen FO wird 

gleichzeitig der Aermel aus lichtdichtem Stoff J, 

von welchem in der Zeichnung nur der An-

fang dargestellt ist, an der Cassette befestigt, 

Die Cassette ist in der Langsrichtung der 

Platten um den Raum K verlángert, welcher 

den Aermel in zusammengefaltetera Zustande 

aufzunehmen vermag, und welcher durch ein 

zweites, punktirt gezeichnetes Thurchen L ab-

geschlossen werden kann. Wáhrend die Platten 

bei der Exposition kraftig nach vorn gedriickt 

werden sollen, mussen sie beim Herausziehen 

der vordersten Platte und ihrer Einschiebung 

hinten ganz lose liegen und geniigender Spiel-

raum zu dieser Operation vorhanden sein. Zu 

dem Ende ist an dem Brett C, durch die 

Feder D hindurchgehend, ein runder Metall-

stab M befestigt, welcher bei N ein Gelenk 

besitzt, so dass er unter rechtem Winkel um-

gelegt werden kann. Derselbe geht durch 

eine in der Hinterwand O der Cassette be-

festigte Metallhtilse P und ist an seinem heraus-

ragenden Ende mit einem Ring Q versehen. 

Zieht man an diesem Ring den Stab so weit 

durch Pheraus, dass auch das Gelenk Ash eraus-

ragt, bei welcher Stellung das Brett C dicht an O anliegt, nur durch 

die nun gestreekte Feder D davon getrennt, und legt nun das Gelenk 

um, so kann der Stab nicht wieder zuriick. Dièse Stellung ist im 

linken Theil der Fig. 125 gezeichnet. Dadurch ist der Plattenraum 

in der Cassette genûgend vergrôssert, um mit Bequemlichkeit die 

Stellung der Platten verândern zu kônnen. Es wird dazu also 

Thurchen L geôffnet, der Aermel herausgenommen und, nachdem 

der Unterarm hineingeschoben, am Ellbogen festgebunden; dann 

wird das Thurchen E geôffnet und der Zugang zu den Platten ist 
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frei. Nachdem die vorderste Platte hintergesteckt, wird durch Ge-

raderichten des Gelenkes die Feder wieder in Freiheit gesetzt und 

sie schiebt die Platten in die zur neuen Exposition geeignete Stel-

lung. Uebrigens ist die Hinterwand 0 der Cassette als Thiir ein-

geriehtet, welche sich um die Charnière R dreht; nach Oeffnen des 

Vorreibers 8 lâsst sie sich aufklappen und nimmt dabei das Brett C 

mit in die Hôhe, so dass die Platten frei liegen und herausgenommen, 

beziehungsweise andere hineingelegt werden kônnen. 

Diese Cassette fasst 12 — 20 Platten oder 50 Emulsionsháute. 

2. Wechselcassette von 0. Petazzi in Mailand. 

(System Hanau.) 

Diese ist, wie die vorige, sowohl fur Platten als fur biegsame 

Folien bestimmt und fasst von ersteren 6—12 Stuck, Die einzelnen 

Platten befinden sich in Râhmchen aus diinnem 

Eisenblech, ahnlich jenen, welche bei einigen 

der spàter zu beschreibenden Handcameras in 

Anwendung sind. 

Die Cassette (Fig. 126) besteht aus einem 

Kastehen A mit dem Schieber a, in welchem 

sich schubladenartig ein zweites Kastehen B mit 

Schieber b ein- und ausbewegen, jedoch nicht 

ganz herausziehen liisst. 

Kastehen B dient zur Aufnahme der em-

pfindlichen Platten: hierzu wird er mittels des 

daran befindlichen Handgriffes soweit heraus-

gezogen, als es die Construction zulasst, hierauf 

der Schieber b geôffnet , die in ihren Râhmchen 

befindlichen Platten mit der Schichte nach auf-

wàrts eingelegt und schliesslich der Schieber b geschlossen. Federn 

am Boden des Kiistchens B drucken die Platten nach aufwârts; 

man muss daher den Plattenstoss etwas nach abwarts drucken, 

darait der Schieber b geschlossen werden kônne. Das gefiillte 

Kastehen B wird dann in jenes A wieder eingeschoben. Behufs 

Exponirens wird zuerst der Schieber b geôffnet (Fig. 127); hierdurch 

wird die oberste Platte nach vorwàrts an den Rahmen des Schiebers a 

gedruckt und steht in der fur das Belichten richtigen Stellung. 

Schiebt man gleich hierauf den Schieber b wieder ein, so wird die 

erste Platte von den ubrigen getrennt. Man fiihrt nun die Cassette 

m den Apparat ein und kann nach Aufziehen des Schiebers a die 
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Belichtung der ersten Platte vornehmen. Nach der Belichtung 

schliesst man den Schieber a, entfernt die Cassette von der Camera 

und schreitet zum Wechseln der belichteten Platte. Hierzu wird 

Fig. 127. 

das Kastehen B (Fig. 128) herausgezogen, wodurch die belichtete 

Platte aus den Boden des Kástchens A fallt; schiebt man nun das 

Kastehen B wieder ein, so driiekt sich die belichtete Platte hinter 

dem Plattenstoss als letzte ein. Dieses Spiel wiederholt man so 

Fig. 128. 

lange, als Platten vorhanden sind. Eine Registrirvorrichtung zeigt 

hierbei jedesmal die Anzahl Platten, welche beliehtet worden, an. 

Vortheil dieser Cassette ist die Moglichkeit, das Wechseln der Platten 

automatisch bei vollem Tageslicht bewirken zu kônnen.1) 

3. Vorrichtungen zum Spannen der biegsamen Polien bei deren Ver-

wendung in gewòhnlichen Cassetten. 

Sind die biegsamen Folien provisorisch aus Carton befestigt oder 

uberhaupt genugend steif, so kann man sie wie die Glasplatten in 

die Cassette legen, nur dass die federnde Riick- oder Zwischenwand 

der Cassette, um Ausbauchungen der Folie zu vermeiden, entfernt 

*) Diese Wechselcassette fur 12 Platten 9 X 12 cm kostet 35 Mk., fur 6 Platten 

9 X 12 cm 33 Mk. 
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und durch den Eaum genau ausfûllende Cartons oder Brettchen er-

setzt werden miissen. Sind die Folien diinn, so kann man sie wie 

bei Kayser's Wechselcassette gegen eine Glasplatte andríicken oder 

wie bei Petazzi's W
r
echselcassette in kleine Râhmchen befestigen. 

Bei gewòhnlichen Cassetten ware durch Anbringung einer Glasplatte 

fur jede Folie der Hauptvortheil der Folien, nâmlich ihr geringes 

Gewicht, ganz aufgehoben. Man muss daher die Folien auf Ebonit-

oder Cartonplatten provisorisch befestigen oder durch andere Vor-

richtungen fur das Glattliegen der Folien vorsorgen. Das Befestigen 

der Folien auf provisorische Unterlagen kann durch Ankleben der 

Ecken mittels Gummi, oder durch Bestreichen der Unterlage mit 

Diachylon-Pilaster, oder mit einer mit Glycerin versetzten Gelatine-

lôsung, auf welcher durch An-

dríicken die Folien hasten und 

leicht abgelôst werden kônnen, 

geschehen. 

Diese Mittel sind aber nicht 

immer mit Erfolg anzuwenden. 

Besser ist es, Spannvorrich- A 

tungen in Anwendung zu brin-

gen. Die einfachste derselben 

ist jene der Eastman-Com-

pany (Fig. 129), bestehend 

ans einem Râhmchen A aus 

dûnnem Eisenblech mit aufge-

bogenen Rándern, in welchen 

ein Brettchen B genau einpasst. 

auf das Râhmchen und dríickt dann das Brettchen hinein, so wird 

die Folie in Spannung festgehalten. Fur kleine Formate geniigt 

diese Einrichtung vollkommen, fur grôssere ist sie jedoch unzureichend 

und miissen dann andere Spannvorrich tungen in Anwendung gebracht 

werden. Ein Beispiel derselben môgen die in den Fig. 130 —136 

dargestellten „Spannrahmen" von Raboisson in Paris
1
) dienen. 

Fig. 130 zeigt den Spannrahmen in Ruck- und Seitenansicht: 

Fig. 131 und 132 sind Modifîcationen; Fig. 133 stellt einen Durch-

schnitt durch eine Cassette mit eingesetztem Spannrahmen dar; 

Fig. 134 ist ein Detail; Fig. 135 und 136 sind Endansichten von 

Fig. 131 und 132. 

Fig. 129. 

Legt man die biegsame Folie C 

l) „Phot. Corresp." 1885. pag. 33. 
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Die vier getrennten Seitentheile bb
1
 des Rahmens sind durch ein 

biegsames, kreuzformiges Gerippe a aus Kupfer- oder Messingbleeh 

mit einander verbunden. jedoch so, dass zwischen den Seitentheilen 

in den vier Ecken geringe Zwischenraume c bleiben (Fig. 132). 

Wenn eine Folie aufgespannt werden soli, wird das Kreuz so weit 

nach hinten durchgebogen, bis die Seitentheile bb
1
 an den Ecken 

zusammenstossen. Damit die Seitentheile hierbei genau in einer 

Ebene bleiben, sind an den Kanten der Eckschlitze Riegel f mit 

Fig. 130. Fig. 134. Fig. 133. 

zugehôrigen Schlitzhûlsen (Fig. 130 und 134), oder Zapfen e und 

entsprechende Lòcher (Fig. 131) angeordnet, 

Zum Festklemmen des auf den derart zusammengepressten 

Rahmen aufgezogenen und rait den Randern umgelegten Blattes 

dienen die um Charnière h drehbaren Klappen g, welche durch Vor-

reiber k im niedergeklappten Zustande festgehalten werden. Damit 

der umgelegte Rand der Folie aber ganz sicher und unverruckbar 

festgeklemmt werde, sind die Aussenrander der Seitentheile leisten-

fôrmig hochgebogen, wie dies an den Seitenansichten der Fig. 130 

und 131 deutlich sichtbar ist. 
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Bei der in Fig. 131 dargestellten Anordnung sind die Klappen I 

mit nur einem Charnier versehen, welches an der schmalen Seite 

angebracht ist, so dass sie nach den Ecken des Rahmens zu hoch-

geklappt werden kônnen (Fig. 135), und somit das Papierblatt vor 

dem Festklemmen bequem straff angezogen werden kann. Die her-

untergeklappten Leisten I werden dann wieder durch Vorreiber m 

fsetgehalten. 

Fig.~,13ó. Wg. 136. 

Bei der Modification in Fig. 132 sind zum Festhalten des Pa-

pieres am Rahmen einfach kleine Spitzcn d angebracht. Die Be-

festigung der Folie aus den Spannrahmen kann auch in jeder belie-

bigen anderen Weise erfolgen, so z. B. einfach durch Aufkleben oder 

mittels einer Anzahl Randklemmer u. s. w. Der mit dem Papierblatt 

bespannte Rahmen c wird nun in die Cassette A, Fig. 133, gelegt, 

und durch Einsetzen des Deckels B wird das Kreuz a wieder mehr 

oder weniger in seine ursprungliche ebene Lage zuruckgedriickt. 

Hierbei strecken sich auch die Seitentheile bbl des Rahmens wieder 
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auseinander und bewirken somit ein allseitiges straffes Ausspannen 

der Folie. Der Grad der Streckung des elastischen Kreuzes kann 

sich dabei je nach der Spannung richten, welche man der Folie 

gerade zu geben wiinscht. Das Strecken des Kreuzes kann auch in 

beliebig anderer Weise gcschehen. Die Dicke des Rahmens mit 

M. 
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Fig. 137. 

Klappen etc. ist so gering, dass er genau in die gebràuchlichen 

Cassetten passt. 

Fine andere Construction hat David1) seinem Spannrahmen 

gegeben. Derselbe (Fig. 137) besteht aus vier, mit feinen Spitzen 

versehenen Metallleisten, welche durch einen elastischen Ring aus 

Kupferdraht zu einem rochteckigen Rahmen mit einander verbunden 

sind. Vor dem Befestigen 

der biegsamen Haut oder 

des Papieres wird der Rah-

men durch Einpressen in 

eine Lehre (Fig. 138) um 

einige Millimeter zusammen-

gedruckt. Man legt die 

Folie darauf, driickt deren 

Riinder in die Spitzen der 

Spannleisten und nimmt dann 

den Rahmen aus der Lehre. 

Derselbe dehnt sich wieder nach alien Richtungen und spannt hier-

durch die darauf befestigte Haut. 

c) Die Rollcassetten. 

Statt die biegsamen Unterlagen in einzelnen Blattern zu ver-

wenden, kônnen dieselben, sofern es das Material, aus welchem die-

Bull, de la Soe. franç. de Phot 1887. pag. 62. 

Fig. 138. 
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selben erzeugt sind, gestattet, auch in aufgerollten Bandera von ein 

bis mehrere Meter Lilnge zur Verwendung komraen. Die Negative 

werden dann nach einander aus das Band aufgenommen, und dieses 

dann vor der Entwicklung, der Grosse der Negative enlsprechend, 

in einzelne Stiicke geschnitten 

Die hierzu construirten Cassetten tragen den Namen „Roll-

cassetten''. Von den verschiedenen existirenden Constructionen 

sollen einige, als Beispiele, beschrieben werden. 

1. Rolleassette der Eastman-Company. 

Diese Rollcassette ist in den Figuren 139 —144 dargestellt. 

Fig. 139 zeigt die Cassette geschlossen, Fig. 140 geoffnet, zum Ein-

fûhren oder Herausnehmen des Negativbandes, Fig. 141 im Lângen-

D 

l«'ig. 139. Big. MO. 

sehnitt durch die Cassette. Die Fig. 142 zeigt die Manipulation beim 

Einfiihren des Bandes. 

Die Cassette enthalt im Innern 2 Rollen A, B (Pig. 141, 142), 

wovon eine B das Negativband tragt, die and ere A dazu dient, den 

bereits belichteten Theil aufzunehmen. Durch entsprechende federnde 

Vorrichtungen wird die Spannung des Bandes und die Sperrung der 

Kollen bewerkstelligt. Das Band geht von der Rolle B uber eine 

kleine Rolle einem ebenen Brettchen C, einer zweiten kleinen Rolle a 

zur Aufnahmsrolle A. Die Lage des Brettchens C entspricht genau 

der Stellung der Visirscheibe. Zum Aufwickeln des belichteten 

Theiles aus die Aufnahmsrolle A dient der in den Fig. 139 und 142 

sichtbare Schlussel D mit Sperrhebel d (Fig. 141) im Innern. Beim 

Bewegen der Aufnahmsrolle A werden durch das Band auch die 

kleinen Rollen a, b in Rotation versetzt; letztere Rolle (b) hat einen 

solchen Umfang, dass sie beim Dariibergleiten eines dem Aufnahms-
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formate entspreehenden Stûckes Negativbandes sich 3 mal dreht, und 

ist an beiden Enden mit zwei kurzen Stahlsliften versehen. Bei 

jeder Drehung werden dieso auf beiden Rândern des Bandes je ein 

kleines Loch durchstechen, so dass also jede Aufnahme an den 

Riinilern 3 mal durchstochen erscheint. Beim Zerschneiden des Bandes 

vor dem Entwickeln dienen dièse Lôcher als Anhaltspunkte; bei jedem 

dritten Loche wird das Band durchgeschnitten. Die Rolle b íiber-

tragt ihre Bewegung auf ein Zahnrad e, welches so gross ist, dass 

es sich bei dreimaliger Drehung der Rolle b nur einmal dreht. Die 

Fig. 142. Fig. 143. 

Achse des Zahnrades triigt ausserhalb der Cassette (Pig. 142) einen 

seitwarts befestigten Stift e
ì

, welcher bei der Drehung unter eine 

Feder f gelangt und dieselbe etwas hebt. Nach beendeter Roialion 

kommt der Stift wieder zum Vorschein, und gleichzeitig sehnappt 

die Feder mit einem hôrbaren Gerauseh zuriick. Da eine Rotation 

des Zahnrades dem Fortschreiten eines Stuckes Band von der nôthigen 

Bildgrôsse entspricht, so hôrt man in dem Moment, als der Stift e\ 

sichtbar und das Gerauseh der Feder f hôrbar wird, mit dem Drehen 

der Aufnahmsrolle A auf. Nach beendeter Exposition wird Rolle A 

so oft gedreht, bis wieder der Stift e
x
 sichtbar und das Zuschnappen 

der Feder / horbar wird, und wiederholt dieses Spiel, bis das ganze 

Negativpapier verbraucht ist. 

Das Kinfúhren des auf der Rolle B schon aufgewickelten Bandes 

geschieht dadurch, dass zuerst der Deckel der Cassette entfernt wird, 
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worauf die Schraube g (Fig. 143), deren Spindel gleichzeitig eine 

Achse der beiderseits mit Aehsenlôchern versehenen RolJe B bildet, 

gelockert wird. Die Rolle wird, wie in Fig. 142 ersichtlich ist, in 

die Cassette gebracht, zuerst auf die in der einen Wand befestigte 

Achse gesteckt, dann die andere Seite der Rolle niedergelassen und 

durch Anziehen der Schraube g befestigt. Man entfernt nun auch 

den Cassettenschieber-Rahmen (Fig. 140), stellt die Cassette, wie in 

Big. 143 angedeutet ist, auf und zieht das Ende des Bandes durch 

die Fuge bei Rolle b durch, dann iiber dièse Rolle iiber das Brett-

chen C und die Rolle a, und steckt es durch die Fuge bei Rolle a 

wieder durch. Dort wird es erfasst und unter eine auf der Rolle A 

befindliche Klemme i (Fig. 144) gezogen; die Klemme hait das 

Fig. 144. Fig. 145. 

Band fest, so dass beim Drehen der Rolle A dieses sich darauf auf-

wickelt. Zum Schluss schliesst man die Cassette, ôffnet den Schieber 

nnd zieht, um beim Schneiden des Papieres den ersten Anhaltspunkt 

zu haben, lángs den Rândern des Cassettenschieber-Rahmens fuhrend, 

auf dem Papiere zwei Bleistiftstriche. 

Die eben beschriebene Cassette fasst eine Rolle fur 48 Auf-

nahmen, es kônnen darin aber auch Rollen zu 24 Aufnahmen ver-

wendet werden; sic lâsst sich an jeder Camera anpassen, da der 

Schieberrahmen etwas grosser gehalten ist, als es gerade noth-

wendig wáre. 

Will man entwickeln, bevor die ganze Rolle verbraucht ist, so 

ôffnet man den Schieber, zieht lângs der Kante des Schieberrahmens 

zunachst der Aufnahmsrolle einen Bleistrich, lost die Aufnahmsrolle 

aus und schneidet das Band lângs des Bleistriches. Der belichtete 
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Theil wird entfernt und das Ende des unbeliehteten an die Auf. 

nahmsrolle A mittels der Klemme i wieder befestigt1). 

Die eben besehriebene Cassette, in der Form wie sie die East-

man-Company in den Handel brings, hat keine Registrirvorrichtung, 

welche anzeigt, wie viel Theile der Rolle bereits exponirt wurden. 

Diesem Mangel hat Nadar2) in Paris dadurch abgeholfen, dass er 

die Feder f (Fig. 142) durch ein Zahnrâdchen Z mit Nummern 

(Fig. 145) ersetzt, in welche der Stift e
x
 eingreift. Nach jeder Be-

lichtung schiebt der Stift e
y
 das Zahnrâdchen um einen Zahn weiter. 

Die Nummer des Zahnes, auf welehem der Stift gerade liegt, zeigt 

an, wie viel Belichtungen gemacht worden. 

2. Die Rollcassette von Anthony in New-York. 

Diese weicht in der Construction von jener der Eastman-Com-

pany etwas ab. Die Fig. 146 — 148 stellen dieselbe dar. Fig. 146 

Fig. H6. Fig. u?. 

zeigt den inneren Theil der Cassette, welcher sich beim Aufklappen 

derselben leieht herausnehmen lâsst. Die Rolle stir das empfindliche 

Band P und die Aufnahmsrolle T werden in die federnden Lager ss 

hineingedruckt, bis die Zapfen der Rollen in die entsprechenden 

Oeffnungen der Lager einspringen. Das Band geht von der Rolle P 

oh ne weitere Zwischenrollen iiber das Brettchen C zur Aufnahms-

rolle T, wo es durch eine federnde Klemme festgehalten wird. Zum 

Markiren der Aufnahmen dient der Mechanismus, Fig. 147. Er be-

J) Die Preise der Eastman'sehen Rollcassetten sind ungefáhr folgende: 

3 X 12 em 55 Mk. 

12X 1672 cm .... 68 „ 

13 X 18 cm 76 „ 

12V
2

X20cm .... 76 „ 
2) C. Pabre: „Traité eneye. d. Phot. pag. 288. 
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steht aus zwei Frictionsrollen MM auf gemeinschaftlicher Achse, 

welche durch das dariibergleitende Band in Rotation gesetzt werden. 

Diese Rollen tragen âhnlich wie die Markirungsrolle der Eastman-

Cassette stahlerne Stifte, welche sich in das Papier eindriicken. Die 

Federn S drucken die Rollen an das Papier an. Die Drehung der 

Rollen MM ûbertriigt sich mittels der Zahnriider 00 auf die in 

Fig. 148 sichtbare Zeigervorrichtung E 

an der H in ter wand der Cassette. Nach-

dem das Band eingezogen ist, wird der 

Zeiger D auf den Buchstaben A gestellt 

und die Rollen MM so gestellt, dass 

die Stahlstifte nach aufwarts gerichtet 

sind. Nach der Belichtung dreht man 

den Schliissel K (Fig. 148) der Walze P 

so lange, bis der Zeiger D eine ganze 

Umdrehung gemacht hat und weiter 

sich drehend vor dem Buchstaben B anlangt. Nach der zweiten 

Aufnahme muss der Zeiger wieder eine ganze Umdrehung und 

daruber hinaus machen, bis er vor dem Buchstaben C zu stehen 

kommt u. s. w. 

Big. 14 H. 

3. Rolleassette „Lipsiau von Harbers in Leipzig. 

Diese Rollcassette ist einfacher gestaltet als jene der Eastman-

Comp., ist aber zum Gebrauche der von dieser in Handel gesetzten 

Negativbànder (Flexible films) construirt. 

Mit Ausnahme des Schieber-

râhmchens, welches behufs Anpassen 

an bestehende Cameras aus Holz be-

steht, ist die Cassette aus Messing 

construirt, was ein durchaus sicheres 

Functioniren bei jedem Temperatur-

wechsel sichert. 

In Fig. 149 ist die Cassette von ruckwârts gesehen, in den 

Fig. 150 — 152 sind die Manipulationen beim Einlegen der Band-

rollen dargestellt. 

Behufs Fiillens der Cassette wird der Sehieber (Fig. 150) heraus-

gezogen, die Verschlussklappe von der Hûlse a fiir die Negativrolle 

entfernt und die Cassette mit der linken Hand bei der Hûlse b fiir 

die Aufnahmswalze erfasst. Letztere ist aus Holz und tragt ein 

guramirtes Papierfahnchen f, welches durch einen Schlitz der Hûlse b 
PlRKighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Anfl. 9 

Fig. 149. 
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hindurchgeht und auf den Cassetten fur das Negativband aufliegt. 

In die offene Hiilse a wird nun die Negativrolle eingebracht. Vor-

her muss aber dieselbe hierzu in der Art vorbereitet werden, dass 

man das freie Ende zu einem stumpfen Filhnchen (Fig. 151) zu-

schneidet, 1st dies geschehen, so schiebt man die Rolle in die 

Hiilse a und bewirkt durch Drehung der Rolle, dass die Spitze des 

Fahnchens durch einen Schlitz der Hiilse a hindurchgeht und so wie 

das Papierfahnchen der Walze b auf der Cassettenplatte aufliegt 

(Fig. 152). Man schliesst die Hiilse a, legt hierauf die Cassette auf 

den Tisch, befeuchtet das Ende des Negativband es und driickt es an 

das Papierfahnchen f fest. Nach einigen Minuten ist die Verbindung 

hergestellt und kann das Negativ dann durch Drehen der Walze b 

auf diese nach Bedarf aufgewickelt werden. Zum Markiren der 

Fig. 150. 

einzelnen Aufnahmen dient ein Messer d, welches am Ende des 

Biigels c zunâchst der Walze a (Fig. 149) sich befindet. Nachdem 

das Bandstiick fiir die erste Aufnahme an Ort und Stelle sich be-

findet, wird durch Heben des Biigels c mittels des Messers ein 

rundes Loch in das Band geschnitten; dasselbe geschieht nach jeder 

Aufnahme, so dass also diese immer durch zwei Lôcher begrenzt 

sind. Yor dem Entwickeln fiihrt man die Sehnitte durch die Mitte 

der Lôcher hindurch. 

Beim Bewegen des Bandes nach jeder Aufnahme kommt jedes 

Loch bis zur Walze b; dort befindet sich auf der Cassettenplatte ein 

Hebel e mit einem Stift, welcher in das Loch einschnappt. 1st dies 

geschehen, so kann, ohne Gewaltanwendung, das Band auf Walze i 

nicht weiter aufgewickelt werden. Dieser sich kundgebende Wider-

stand, sowie das Gerauseh, welches der Stift beim Einschnappen 

verursacht, zeigen an, dass ein weiteres Stuck Band zur Aufnahme 

bereit steht. Es wird jetzt bei Walze a wieder ein Loch geschnitten 

und kann die Aufnahme gemacht werden. Zum Aufwickeln derselben 
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auf Walze b wird zuerst der Stift des Hebels e aus dem Loche ge-

hoben und nach begonnener Drehung der Walze b gleich wieder 

eingelassen. 1st die Aufnahme ganz aufgewickelt, so sehnappt der 

Stift in das nàchste Loch wieder ein. Auf diese Weise werden 

sâmmtliche Aufnahmen durehgefúhrt. 

Hat man das Band verbraucht, so nimmt man in der Dunkel-

kammer die Walze b, worauf dasselbe aufgewickelt wurde, heraus; 

die nun leere Walze des Bandes wird mit einem Papierfahnchen ver-

sehen und in die Hûlse b gesteckt. In die Hûlse a kommt eine 

neue Rolle Negativbandes. Will man nach Verbrauch nur eines 

Theiles des Negativbandes die ge-

raachten Aufnahmen entwickeln, so 

zieht man den Schieber heraus, dreht 

die Walze b nach Hebung des Hebels e 

so lange, bis das letzte Loch in 

die Mitte der Cassettenplatte kommt, 

Fig. 161. Fig. 162. 

schneidet das Band dort durch und zieht dann den belichteten 

Theil mit einem Zuge heraus. Hierbei muss die Sperrvorrichtung 

an der Walze b ausser Wirkung gesetzt werden, da sich sonst 

diese beim Ziehen des Bandes nicht zurûckdrehen kônnte. 1st das 

Papierfahnchen zum Vorschein gekommen, so trennt man daselbst 

das belichtete Band ab und verbindet dann auf bekannte Art den 

Rest des Bandes auf Rolle a mit dem Fáhnchen.1) 

4. Rolleassette von Perron.*2) 

Eine eigenthtìmliche Einrichtung, welche die Vortheile der Roll-

eassette beziiglich des raschen Aufeinanderfolgens der Aufnahmen 

J) Preise der Rolleassette „Lipsia": 

Plattengrosse 9 X 12, 12 X 16Va, 13 X 18, 18 X 24, 

Gewicht 600 g, 700 g, 800 g, 1200 g, 

Preis 40 Mk. 45 Mk. 50 Mk. 60 Mk. 

') La Nature 1887, pag. 311. 

9* 
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mit jener der gewôhnlichen Cassette bezûglich der leiehten Entnahme 

jeder Aufnahme fur sich, verbindet, hat Perron seiner Roilcassetle 

gegeben. Bei dieser werden die biegsamen Haute in Blattern auf 

einem Papier- oder Stossband geheftet, welches in dem Masse, als jedes 

einzelne Blatt beliehtet wurde, aufgerollt wird. Nach der Belichtung 

lassen sich die einzelnen Blatter dem Papierbande entnehmen, ohne 

dass es, wie bei Rollenhàuten, nothwendig ware, die einzelnen Blatter 

erst herauszuschneiden, eine Arbeit, die in der finsteren Dunkelkammer 

mitunter etwas umstândlieh ist. 

In der Fig. 153 ist die Cassette sowohl als deren einzelne Be-

standtheile zur Darstellung gebraeht worden. 

Fig. 153. 

Die Cassette (2 und 4) ist ties genug, um eine grôssere Anzahl 

auf einem Papierbande befestigter Emulsionsblâtter (1 und 3) auf-

zunehmen. Das geschlossene Packet Emulsionsblâtter (3) wird 

hierbei mittels eines Brettchens, welches von Aussen durch eine 

Schraube (2) hin- und herbewegt werden kann, an eine zunâehst 

dem Cassettenschieber fest eingelassene Spiegelplatte angepresst, so 

dass das vorderste Emulsionsblatt immer in der richtigen Einstellung 

sich befindet. 

Hat man das Emulsionspacket in die Cassette gebraeht, so wird 

das erste Blatt des Papierbandes umgeschlagen (3), durch einen 

Spalt im unteren Theile der Cassette gezogen und auf eine im 

hinteren Cassettentheile befindliche Rolle (2 und 3), analog wie dies 

bei den Rollcassetten geschieht, befestigt; die Rolle lâsst sich von 

Aussen mittels einer Kurbel (2, 4. 5, 6) in Drehung versetzen. 
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Nach jeder Exposition wird ein entspreehendes Stuck des Papier-

bandes und mit demselben auch ein Blatt der daran befestigten 

Emulsionshaut aufgewickelt, so dass die náchste Emulsionshaut zur 

Belichtung frei wird. 

Als Material des Papierbandes ist schwarzes Papier gewàhlt; 

jedes leere Blatt (Deekblatt) desselben ist mit einer Oeffnung versehen 

(1), in welche eine federnde Zeigervorrichtung eingreift, deren Kopf-

ende ausserhalb der Cassette sich befindet. Wenn das Band soweit 

aufgerollt ist, dass eine Emulsionshaut zur Belichtung bereit ist, 

greift die Spitze der Zeigervorrichtung in die Oeffnung des Papieres 

ein und zeigt somit an, dass die Kurbel genûgend gedreht wurde. 

Behufs Weiterdrehung zur Durchfûhrung einer neuen Aufnahme wird 

die Zeigervorrichtung wieder frei gemacht; sie fâllt dann bei der 

Oeffnung des nachsten Papierblattes wieder von selbst ein. 

Das Papierband kann eine beliebige Anzahl Negativháute auf-

nehmen, so dass man eine grôssere Anzahl Aufnahmen ohne Um-

t'iillung der Cassette vornehmen kann. 

d) Der Plattenwechselkasten. 

Die Plattenwechselkasten gestatten das Wechseln der Platten 

an Ort und S telle der Aufnahme, bei vollem Tageslicht. Die Ein-

richtung derselben sowie der dazu gehorigen Cassette illustriren die 

Fig. 154, 155 und 156.1) 

Der Kasten A (Pig. 154) ist oben durch den Jalousiesehieber B B, 

welcher sich in Nuten mit sanfter Reibung bewegen lasst, ge-

schlossen. Mit diesem Schieber ist ein Theil Ofest verbunden, welcher 

in der Mitte einen* der Breite und Dicke der Platten entsprechenden 

Schlitz a hat; dieser wird durch eine innere Leiste, auf welcher eine 

Feder wirkt, bestandig geschlossen gehalten. Der an der rechten 

Seite des Theiles C sichtbare Knopf b steht mit der Leiste in Ver-

bindung; zieht man denselben heraus, so folgt die Leiste nach und 

ôffnet den Schlitz a; lâsst man den Knopf aus, so wird durch die 

Feder die Leiste wieder zurûckgeschoben und hierdurch der Schlitz 

ìiugenblicklich geschlossen. 

An den Seiten des Theiles Cbefinden sich die Messingleistchen cc, 

welche zum Fuhren und Festhalten der Cassette (Fig. 155) dienen. 

*) Dr. Vogel: „Die Fortschritte der Photographie seit dem Jahre 1879", 

Pag. 75. 
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dd ist ein mit Theilstrichen und Lochern versehener, am Kasten 

befestigter Messingstreifen ; die einzelnen Theilstriche haben dieselbe 

Entfernung, wie die Nuten im Innern des Kastens. 

Sobald die Spitze der Messingzunge e, welche sich zugleich 

mit dem Brettchen C verschiebt, auf einen Theilstrich trifft, corre-

spondirt die Oeffnung a mit einer der empfìndlichen Platten. Die 

Nummer des Theilstricbes zeigt dann an, die wievielte Platte, von 

einem Ende an gereehnet, jene ist. Die Zunge e ist mit einem 

Loche versehen, welcbes 

beim Einstellen der Spitze 

auf einen Theilstrich vor 

dem entsprechenden Loche 

des Messingstreifens zu 

stehen kommt. 

Eine am Kasten mittels 

eines Fadens angehangte 

Nadel wird dann zum Fest-

stellen des ganzen Schiebers 

durch die correspondirenden 

Lôcher gesteckt. Durch Oeffnen des Schlitzes a mittels des 

Knopfes b kann nun die Platte aus der Cassette in den Wechsel-

kasten oder umgekehrt befôrdert werden. Um diese Manipulationen 

mit der nàchsten Platte vornehmen zu kônnen, wird die Zunge e 



und mit ihr die Oeffnung a um einen Theilstrich weiter geschoben 

und durch Durchsteehen der Nadel festgestellt. 

Die Cassette Pig. 155 hat unten einen beiderseits vorstehenden 

Messingboden, womit dieselbe in die Messingfalze des Brettchens C 

(Fig- 154) geschoben werden kann. Dieser Messingboden hat einen 

Schlitz m von derselben Grosse wie jenes a (Fig. 154). Wenn die 

Cassette auf C aufgeschoben ist, wird einerseits mittels des Knopfes b 

die Oeffnung a, andererseits durch Luften des Riegels ?i, des federnden 

Deckels D, die Oeffnung m geôffnet. (Siehe auch Fig. 156, welche 

den unteren Theil der Cassette mit offenem und geschlossenem 

Schlitze darstellt.) Die Platte gleitet dann von der Cassette in den 

Wechselkasten; bei der umgekehrten Manipulation muss das ganze 

System umgedreht werden. 

Der Boden des Wechselkastens ist zur Vermeidung des Auf-

stossens der Platten mit einer Kautschuk-Platte uberzogen, er kann 

mittels Schloss geôffnet werden, um ihn mit Platten beschicken, 

resp. entleeren zu kônnen. 

Nachdem der Wechselkasten nur dann einen Vortheil gewâhrt, 

wenn er eine ziemlich grosse Anzahl Platten zu fassen im Stande 

ist, kann er nur fiir kleine Formate (13 X 18 cm oder 15X20 cm) 

verwendet werden. Grôssere Formate wûrden dessen Gewicht so 

bedeutend machen, dass an ein Fortschafifen desselben bei den 

Excursionen kaum zu denken ware, 

Obwohl die Idee des Wechselkastens im Allgemeinen eine gute 

ist, konnte sich derselbe in der Praxis keine besondere Geltung 

verschaffen. 

Die Manipulation des Wechselns der Platten ist immerhin etwas 

umstandlich und der Mechanismus versagt leicht bei lángerem Ge-

brauche, wenn er nicht sehr gewissenhaft ausgefûhrt ist. In 

friiherer Zeit, wo man auf die schweren und voluminôsen Holz-

cassetten angewiesen war, erfiillte er eher seinen Z week, da er die 

Mitnahme einer grôsseren Anzahl derselben entbehrlich machte, 

gegenwártig, wo man leichte und dûnne Cassetten erzeugt, ist der-

selbe ganz uberflûssig. 

Statt den Wechselkasten von der Camera zu trennen, kônnen 

beide Theile auch zu einem Ganzen vereinigt werden. Bei solchem 

Apparate entfállt die Cassette ganz, und werden die Platten direkt 

im Hintertheil der Camera befôrdert. Die Beschreibung einiger der-

artiger Wechselkasten- oder Magazin-Cameras wird weiter unten ge-

geben werden. 
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e) Die Plattenhûlsen. 

Statt fiir jede Platte eine eigene Cassette oder fiir mehrere 

Platten einen Wechselkasten mitzufiihren, kann man auch jede 

einzelne Platte mit einer Hiilse versehen, aus welcher sie beim Ge-

brauch bei kleinen Cameras direkt in diese, bei grôsseren in eine 

eigens construirte Cassette geschoben und nach der Belichtung wieder 

in die Hiilse zuruckgebracht werden kônnen. 

Derlei Hiilsen sind 

wiederholt in Vorschlag 

gebraeht worden, ohne dass 

sie sich jedoch in die 

Praxis hatten einfiihren 

kônnen. 

Eine zweekmassige 

Einrichtung, welche aile 

Beachtung verdient, hat 

C. Geick1) der Platten-

hiilse, oder wie er sie 

nennt, „ Dunkelhiilse u 

gegeben. 

Er beschreibt dieselbe 

wie folgt: „In eine der Plat-

tengrôsse entsprechende, 

aus lichtdichtem und chlor-

freiem Papier hergestellte, 

an einem Ende geschlos-

sene Hiilse (Pig. 157) wird 

die fertige Trockenplatte gesteckt, der um etwa 4 cm ûberstehende 

offene Hulsenrand in geringer Entfernung vom Plattenrande scharf 

umgeknifft, eine zweite kurze Hûlse leicht daruber geschoben und 

die Trockenplatte befindet sich in transport- und expositionsbereitem 

Zustande. 

Die angewandte Umkniffung ist das Wesentliche an der ganzen 

Yorrichtung; dieselbe schafft einen an sich schon absolut lichtdichten 

Versehluss und wirkt als solcher auch noch bei einem Aufbiegen 

bis nahezu 90 Grad. 

Dieser Versehluss ermôglicht in Polge seiner Beweglichkeit und 

hinreichenden Elasticitât ein Aufschieben der Hiilse auf ein am Be-

*) Phot. Mittheilungen, 27. Jahrg. pag. 9. 
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lichtungs-Apparat (Camera) anzubringendes conisches Mundstiiek 

(2—4, Fig. 157) und somit die weiter unten beschriebene Exposition 

der Platte, obne dass weitere complicirte Vorrichtungen hierzu 

nôthig war en. 

Auf besondere Fesfigkeit. der Hiilse kommt es niebt an, da die-

selbe bei der betreffenden Platte verbleibt und daher nur zu ein-

maligen Expositonen beniitzt wird; es ist nur empfehlenswerth, 

den auf das Mundstiiek zu schiebenden Hiilsenrand durch herum-

geklebten Leinwandstreifen gegen etwaiges Aufreissen zu sichern. 

Die Ueberschubhiilse soil lediglich ein unbeabsichtigtes, zu weites 

Aufbiegen der Umkniffung verhiiten. 

Die mit geringen Kosten herstellbare Hiilse wiirde gleichzeitig 

mit der eingeschlossenen Trockenplatte in Kauf zu bringen sein, 

etwa je 6 Stuck zusammen in staubdichter Verpackung; nach Her-

stellung des Negatives dient dieselbe zur Aufbewahrung des letzteren. 

Ein auf der Ruckseite anzubringendes Notiztafelchen ermoglicht 

die Bezeichnung des Inhalts, die Notirung der Belichtungsdauer, der 

Belichtungsart etc.; solche Hulsen schafft man soviel in Vorrath an, 

als man Platten braucht. 

Die Camera besitzt hinten einen Schlitz (2) zum Einschieben 

der Papphulse, Mundstiiek genannt; er vermittelt die Exposition 

und wird bei kleineren Handcameras direct hinten auf letzteren be-

festigt. 

Dasselbe wird aus Schwarzblech hergestellt in nach oben hin 

schwach verjiingter Gestalt, sowohl behufs festen und lichtdichten 

Anschlusses der Hulsen, als auch behufs Ausgleichung etwaiger ge-

ringer Verschiedenheiten in der Grôsse der Hiilsenoffnungen. Die 

eine Lângswand erhalt eine Ausbiegung, welche beim hier erfolgenden 

Durchgleiten der Plattenschichtseite einen gegen Reibungen schiitzen-

den Isolirraum schafft. 

Zur Sicherung gegen Eintritt von Staub dient eine iiberzu-

streifende Lederkappe; wahrend der Belichtung dient die aufgesteckte 

Hiilse seibst als lichtdichter Versehluss (4). 

Die Exposition der Platte wird folgendermassen bewirkt: Die 

Hiilse wird nach Abstreifen der Kappe in Stellung 3 auf das Mund-

stiiek gesteckt und fest herunter gezogen, indem abwechselnd die 

eine. dann die andere Ecke der Hiilse ganz allmahlich abwarts be-

wegt wird, bis ein dichter Anschluss ringsherum stattfindet. 

Nach Aufrichten der Hiilse rechtwinklig zur Cameradecke (4) 

wird das Herausgleiten der Platte lediglich durch kurzes, beiderseits 
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gleichmassiges Zusammendrticken der Hiilse und dadurch entstehendes 

Freilegen der Platte bewirkt, welche letztere dann schnell heraus-

gleitet. Behufs Wiederherausbringens der Platte wird die Camera 

urogekehrt und sonst genau wie vorher verfahren. 

Die nôthigen Handgriffe erlernen sich naeh wenigen Versuchen 

und machen diese Expositionsart zu einer ebenso einfachen wie 

schnellen. 

Obschon die Dunkelhiilse in erster Linie fur kleinere, ohne 

Stativ zu benutzende Cameras (3 — 4) bestimmt ist (Reise-Cameras 

elc), und stir diese jede Wechseleassette entbehrlich macht, 

bleibt dieselbe jedoch durchaus verwendbar auch fur grossere, aus 

Stativ einzustellende Apparate. Es wird dann nur eine Cassette 

erforderlich, welche das Mundstuck tragt und beiderseits desselben 

Feststellschrauben fur die grôsseren Hiilsen orhâlt. 

Zur Einrichtung der Cameras beziehungsweise Cassetten ist 

Folgendes zu bemerken: 

Zur Aufnahme der Platten sind unterhalb des Mundstiickes 

Gleitleisten anzubringen, welche bei Cameras gleichzeitig zur Auf-

nahme der matten Scheibe dienen. sofern die Anwendung einer 

solchen vorher nôthig wird. — Am Fusspunkt der Gleitleisten sind 

Gummiplattehen vorzusehen, um ein hartes Auffallen der Platten zu 

verhindern. 

In jedem Falle wird eine lichtdicht schliessende, bei den Cameras 

herausschiebbar einzurichtende Riickwand erforderlich, welche ausser-

dem mit einer Platten-Feststellvorrichtung zu versehen ist. 

Von der Beschreibung dieser mittels Grundplatte und Druck-

schieber leicht zu schaffenden Vorrichtung wird hier Abstand ge-

nommen, und soli auch eine einfache Federvorrichtung hier nicht 

erôrtert werden, welche den Zweck hat, sowohl die Riickwand fest-

zustellen, wie auch eventuell die matte Scheibe nach Entfernung der 

Riickwand. 

Die Vortheile der vorbeschriebenen Wechselvorrichtung môchte 

ich kurz im Folgenden noch einmal zusammenfassen: 

1. Die Mòglichkeit des Plattenwechsels in unbegrenzter Zahl 

ohne irgend welche vorherige Benutzung der Dunkelkammer; 

2. die Vermeidung complicirter und kostspieliger Vorrichtungen 

hierzu bei voiler Ausnutzung der Cameragrosse fur die Bildgrósse; 

3. die miihelose lichtdichte Aufbewahrung jeder einzelnen Plattó 

vom Moment des Ankaufs bis zur Vornahme der Entwicklung bei 

leichtester Transportfahigkeit; 
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4. die Aufzeichnung der Belichtungsdauer, Belichtungsart etc. 

stir jede einzelne Aufnahme; 

5. die geschiitzte und ubersichtlich gehaltene Aufbewahrung der 

Negative."1) 

D. Das Stativ. 

Das Stativ ist der Tráger der photographischen Camera, und 

muss derart solid gebaut sein, dass es die Camera auch bei starkerem 

Winde vor Vibrationen schutzt, welche zu unscharfen Bildern Ver-

anlassung geben wiirden. Es muss aber auch, des leichten Trans-

portes wegen, nicht zu schwerfàllig sein, und gepackt keinen zu 

grossen Raum einnehmen. 

Die vielen Constructionen der Stative lassen sich aus zwei Haupt-

typen zuriickfuhren, iiiimlich die Stockstative und die Stative mit 

verschiebbaren Fiissen. Zu den Stativen kônnen auch jene Vorrich-

tuDgen, die
 r

Camera-Halter", gezáhlt werden, welche zur Fest-

stelluDg der Camera dort dienen, wo man kein Stativ aufstellen kaun. 

a) Das Stockstativ. 

Dieses ist in den Fig. 158—161 dargestellt; es besteht aus dem 

Stativkopfe (Fig. 161) und den drei Stativfussen (Fig. 160); letztere 

bilden zusammengelegt einen durch Metallringe zusammengehaltenen 

Stock (Fig. 160). Behufs Aufstel-

lung werden die drei Ringe ab-

gestreift, der obère Theil der Stativ-

fiisse mittels der in der Fig. 159 

gezeichneten Einschnitte a aus die 

Schraubenspindeln des Stativkopfes 

geschoben und durch Anziehen der 

Muttern befestigt. Zur Versteitung der 

Fiisse dienen die Messingstangen b
: 

welche an einer Seite des Stativ-

fusses charnierartig befestigt sind. 

Der Stativkopf hat die aus der 

Pig. 161 ersichtliche Sternform; in 

der Mitte befindet sich eine OefT- rig. i58. Fig. 159. 

nung (b) zum Durchstecken der 

Cameraschraube, weiter ist aus demselben ein Zink- oder Messing-

ring (c) befestigt, dem ein ahnlicher unter dem Laufbrett der 

J) Die Dunkelhûlsen sind zu haben bei F. U. Benekendorff, Berlin. 
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Camera entspricht. Indem beim Drehen der Camera die zwei Ringe 

aus einander schleifen, wird die Bewegung eine leichtere und 

sanftere, als wenn Holz aus Holz sich reiben wiirde. Die Ringe 

erfiillen aber auch noch eine weitere Aufgabe; dadurch dass der 

eine einen vorstehenden Rand, der zweite hingegen eine entsprechende 

Rinne besitzt, ist das Auflegen der 

Camera aus dem Stativkopf in der rich-

tigen Stellung zum Anschrauben sehr 

rasch bewerkstelligt, wàhrend, wenn 

keine Ringe vorhanden' sind, man oft 

die Camera lange hin- und herschieben 

muss, bis die OerTnung im Unterbrett 

Pig. 101. 

oberhalb der Stativkopf - Schraube zu 

stehen kommt. 

Denselben Zweck wie dieser Ring, 

niimlich das Aufsetzen und Festschrauben, 

sowie Drehen der Camera zu erleichtern, 

erfiillt auch folgende von Stolze her-

riihrende Einrichtung: Aus dem Kopfe 

des Statives befindet sich ein Conus von 

circa 3 cm Durchmesser und 1,5 cm Hôbe, 

Pig. i6o. durch dessen Spitze von unten naeh 

oben die Herzschraube hindurchgeht. 

1m Boden der Camera befindet sich eine genau entsprechende conische 

Vertiefung, deren Grund die Oeffnung der Mutter bildet. Man setzt 

nun die Camera aus das Stativ und schiebt sie, zwischen ihr und 

dem Stativkopf hindurchblickend. so lange hin und her, bis der 

Conus in die Vertiefung gleitet; die Camera fallt nun von selbst 

genau in die zum Festschrauben erforderliche Lage, und man braucht 

nur mehr die Herzschraube anzuziehen. 
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Slatt aus Holz kann der Stativkopf auch vortheilhaft aus 

Messing erzeugt sein und hat dann die in Fig. 162 dargestellte 

Form. Bei dieser Art des Stativkopfes erhalten die oberen Enden 

der Fiisse nur kreisfôrmige Oeffnungen, welche den Stiften am Kopfe 

entsprechen. Die zwei Theile eines jeden Fusses werden mit Hiilfe 

der schon oben erwahnten Spreizen b aus jene Stifte aufgeklemmt. 

Urn Erschiitterungen bei heftigem Winde, welche durch ein 

nicht genaues Passen der Stifte in das Messingfutler der Oeffnungen 

verursaeht werden, vorzubeugen, sollen nach Stolze die Stifte nicht, 

wie es sonst iiblich, cylindrisch, sondern conisch geformt sein und 

zwar so, dass die Grundflâche des Conus grosser ist, als die Oeff-

nungen in den Stativfiissen. Aus diese Weise werden diese durch 

die Spreizen b so fest aus den 

Conusen aufgedriickt, dass jeder 

Spielraum sortfallt. Selbst wenn 

mit der Zeit die Oeffnungen sich 

ein wenig erweitern sollten, ist 

der Erfolg nur der, dass sie 

etwas weiter aus die conischen 

Zapfen aufgepresst werden; die 

Yollkommene feste Verbindung 

wird in jedem Falle hergestellt. 

Dieses Stativ ist wohl das 

widerstandsfahigste von alien 

Landschafts-Stativen, hat jedoeh 

den Nachtheil, dass seine Fiisse nicht nach Belieben verlángert oder 

verkurzt werden kônnen, ein Umstand, welcher bei Standpunkten an 

Bergabhangen in unangenehmer Weise fuhlbar wird. 

b) Die Stative mit verkiirzbaren Fiissen. 

Stative mit verkiirzbaren Fiissen bieten zwei Vortheile dar; 

erstens, dass sie beim Transporte einen geringen Raum einnehmen, 

und zweitens, dass sie bei geneigtem Boden aus rasche und einfache 

Weise die Horizontalstellung der Camera gestatten. 

1. Verkurzbares Stativ sûr grôssere Cameras von Jonte in Paris. 

Dieses Stativ ist in den Fig. 163 —165 in seinen Haupttheilen 

dargestellt. Der Stativkopf (Fig. 165) hat die bekannte Sternform. 

An demselben ist, wie beim Stockstativ, ein Zinkring a angeschraubt. 

Sowohl die Herzschraube als die drei Schraubenbolzen zur Befesti-
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gung der Fiisse kônnen von demselben nicht entfernt werden, mithin 

auch nicht verloren gehen. Die Stativstisse lassen sich zusamraen-

schieben und bildet jeder dann zwei Rundstabe (Fig. 164), welche 

durch Messingringe mm, nn zusammengehalten werden und in der 

Nâhe der Spitze des Stativfusses bei 0 fest mit einander ver-

bunden sind. 

Bei der Aufstellung werden die 

Aussentheile pp mittels der daran be-

i festigten Ringe nn so weit hinausge-

schoben, bis letztere an die Ringe mm 

stossen. Durch Drehung der Hebel rr 

(Fig. 163a und 164) drucken die mit 

denselben verbundenen und im Innern 

Al 

Pig. 163a. Fig. 163b. Fig. 161. 

Fig. 166. 

der Ringe befindlichenExcenterscheibens 

ein federndes Messingblatt an die hinaus-

geschobenen Theile p an und halten 

diese in unverruckbarer Lage. Soil der 

Stativfuss verkiirzt oder ganz zusammen-

geschoben werden, so braucht man 

nur die zwei Hebel umzulegen, die 

Versehiebung vorzunehmen und dann 

die Hebel wieder aufzustellen. Zur Verbindung der Stativstisse an 

den Stativkopf haben erstere an den oberen Enden die in der 

Fig. 163b ersichtlichen Ausschnitte, welche sich an ihren Enden 

kreisfôrmig erweitern. Mittels dieser Einschnitte werden die Stativ-

stisse aus die Schraubenbolzen des Stativkopfes geschoben, die Muttern 

dieser Schrauben dann angezogen, wobei die am Schraubenkopfe und 

an der Schraubenmutter befindlichen ringfôrmigen Ansátzeíí (Fig. 165) 

in die kreisformige Erweiterung der erwahnten Einschnitte gedruckt 
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werden. Hierdureh sind die Pusse mit dem Stativkopf eng ver-

bunden. 

(Das aufgestellte Stativ sammt Camera zeigt die spater folgende 

Fig. 243). 

Dieses Stativ ist sehr solid und eignet sich reeht gut fur die 

gróssten Formate der Touristencameras. 

2. Verkûrzbares Stativ sûr kleinere Cameras von Jonte in Paris. 

Dieses Stativ wird durch die Fig. 166—167 vollstândig erlàutert. 

Die Stativstisse bleiben auch beim Verpacken mit dem Stativkopf 

verbunden, und bestehen aus drei ineinander verschiebbaren Theilen. 

r: s V f 9 
9 <D 

n 
ni 
O1 

Fig. 166. Fig. 167 a. Fig. 167 b. 

welche durch Schrauben in der gewûnschten Lage fixirt werden 

kônnen. 



3. Das Universal - Stativ. 

Dieses hat eine áhnliche Construction wie das vorher beschrie-

bene, nur dass der Kopf mit Riicksieht aus die Verwendung fur 

grôssere Cameras grosser gehalten ist und dass die Fiisse zur Er-

zielung grôsserer Steifigkeit vom Stativkopfe getrennt sind und ahnlich 

wie beim Stockstativ beim Gebrauche an den Kopf angesteckt und 

verspreizt werden. In der Fig. 168 ist ein derartiges Universalstativ 

von Schroder in Berlin dargestellt. Die Fiisse desselben sind 

dreitheilig und werden be-

hufs Transportes zusammenge-

schoben oder gefaltet (Fig. 169. 

170) und in einem Biindel 

von 52 cm Liinge, 6,5 cm Hôhe 

und 6 cm Breite vereinigt, 

mittels Rieraen aus die Apparat-

tasche geschnallt. 

Bei der Fig. 170 a, b sind 

die Stativstisse aus einander 

zu schieben und werden deren 

einzelneTheile durch Schrauben 

in jede gewtinschte Lage fest-

gestellt. In den Fig. 169 a. b 

ist eine Variante der Construc-

tion der Stativstisse dargestellt. 

Die einzelnen Theile des 

Stativfusses sind hier charnier-

artig mit einander verbunden 

und werden beim Aufstellen 

des Statives in der aus der 

Fig. 169c ersichtlichen Weise durch die Metallplattchen mn einer-

seits und durch die Verreiber pq andererseits zu einem starren 

Systeme vereinigt. Der mittlere und untere Theil des Statives 

werden aber auch bei dieser Construction meistens, nicht wie in der 

Fig. 169c dargestellt ist. mit einander verbunden, sondern, wie in 

Fig. 170b, verschiebbar gemacht. Der Kopf des Statives (Fig. 169b) 

ist aus Messingguss; die Herzschraube r ist permanent mit demselben 

vereinigt, kann daher nicht verloren gehen. Die Vereinigung von 

Stativfiissen und Stativkopf wird einfach dadurch bewerkstelligt, dass 

die oberen Enden eines jeden Fusses mit den Oeffnungen s s in den 
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Zapfen uu des Ropfes gesteckt werden und der Fuss hierauf mittels 

der umlegbaren Spange w aus einander gespreizt wird.1) 

I 1 

Fig. 169 b. Fig. 169 c. Fig. 170 a. Fig. 170 b. 

*) Preis des Statives: fur 1,70 m Hôhe ... 38 Mk., 

„ 1,40 m „ ... 30 „ 

Pizzighclli, llandbucb d. Phot. I, 2. Aufl. 10 
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Ganz analog ist das^Universal-Stativ von Werner in Wien 

construirt, nur dass bei demselben die oberen Theile der Fiisse (hh, 

Fig. 170a) sich einzeln um die Zapfen i drehen, und beim Aut'schlagen 

die Dome kk der mittleren Theile in entsprechende Hohlungen 

der oberen Theile eingreifen und so eine feste Verbindung erreicht 

wird. Der untere Theil ist in den mittleren verschiebbar und wird 

durch die Schraube g festgehalten (Fig. 170 b). 

„. Staben, welche oben und unten test ver-
r lg. 171. ' 

einigt und in der Mitte zusammen-

schiebbar sind, und welche nach dem Aufstellen des Statives mittels 

der gegliederten Parallellogramme aaa durch Anziehen der Schrauben 

auseinandergebogen werden. Die Fiisse erhalten dadurch, trotz der 

geringen Stârke ihrer Theile eine grosse Festigkeit gegen Biegung. 

c) Stative mit Spreizvorrichtungen. 

1. Spreizvorrichtung von Lebreton. 

Um den Stativen auch aus kahlem Felsboden oder aus kiinstlich 

geglatteten Steintliesen, in welche die Spitzen der Fiisse nicht ein-
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gebohrt werden kônnen, vollkommene Unverriickbarkeit zu sichern, 

empfiehlt es sich, in den unteren Enden der Fiisse drei starke Oehr-

schrauben zu bef'estigen, durch die man eine Schnur zieht und an 

jedem Oehr befestigt. Denselben Dienst kann unter Umstânden auch 

ein gespannter Teppich leisten, in welchem die Spitzen der Fiisse 

einen Halt finden. Zu dem genannten Zwecke versieht man die 

Stative auch mit Spreizvorrichtungen, iihnlich wie die in Fig. 172 

dargestellte. Die Stativfûsse sind in deren oberem Drittel mit ge-

sehlitzten Holzschienen charnierartig verbunden, welche durch eine 

gemeinschaftliche Schraube zusammengehalten werden. Beim Auf-

stellen des Stativs wird jene Schraube gelockert, und nachdem die 

Stativstisse in die rich tige Lage gebracht wurden, fest angezogen. 

Die Stativstisse erhalten hierdurch eine feste unverriiekbare Lage. 

Fig. 173. Fig. 174. 

2. Der Camera-Feststeller und der Camera-Umleger 

von Harbers in Leipzig. 

Der erstere (A, Fig. 173) dient dazu, besonders leicht gebaute 

Cameras, wenn ausgezogen, in ihrem vorderen Theile, welcher oft 

10* 
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weit iiber den Stativkopf hinausreicht, zu unterstiitzen, um aus diese 

Weise das Vibriren der Camera, sei es durch zufallige Beriihrung, 

sei es durch die Einwirkung des Windes, wiihrend der Aufnahme 

hintanzuhalten. Wie aus den Fig. 173—174 ersichtlich, besteht der 

Camerafeststeller aus zwei federnden Klammern. welche einerseits 

einen Stativfuss, andererseits irgend einen Vorsprung des Camera-

laufbrettes mit ihren Spitzen umfassen und durch Aufschieben an 

Ringe angezogen werden konnen. Die Sliele beider Klammern sind 

mit entgegengesetzten Schraubengewinden versehen. in welche eine 

rôhrenfôrmige Mutter eingreift. Durch Drehen der letzteren lassen 

sich beide Klammern einander nahern oder von einander entfernen, 

und kann hierdurch das Feststellen nach Bedúrfniss verlángert oder 

verkurzt werden. 

Die Klammern werden in verschiedenen Gróssen erzeugt, haben 

jedoch dieselben Gewinde, so dass sie zu demselben Mittelstiick ver-

wendet werden kônnen. 

Der Camera-Umleger B hat hauplsiichlich den Zweck, die Camera 

ohne Umschraubung hoch und quer stellen, oder uberhaupt jede be-

liebige Neigung nach rechts oder links geben zu konnen. Er kann 

fur jedes beliebige Stativ ohne weiteres verwendet werden und ist 

besonders stir kleinere Cameras geeignet; bei grôsseren Cameras ist 

die Mitbenutzung des Feststellers nothwendig. 

Die Figuren zeigen noch die Anwendung der friiher beschrie-

benen Lebreton'schen Spreizvorrichtung, von Harber's „Stativ-

Feststeller" genannt, zur Versteifung des Statives.1) 

d) Einrichtung des Stativkopfes zum Horizontalstellen 

der Camera. 

1. Stativkopf von Belitski. 

Zum Horizontalstellen der Camera bei Architekturaufnahmen 

kann man dem Stativkopf eine ahnliche Einrichtung geben, wie man 

*) Preise des Camera-Feststellers : No. 1. 2. 3. 4. 

Lange derselben in Centimeter ca. 25. 30 46. 46. 

Preis Mk. 3,50 4- 4,50 5,— 

„ fur 1 grosse Extra-Klammer 1,50 1,50 1,70 1,70 

„ „ 1 kleine „ 1,10 1,20 1,40 1,70 

„ „ 1 MittelstQek 1,20 1,50 1,70 1,70 

Preise des Camera-Umlegers: 

fiir 9X 12 Cameras incl. 1 Mutter fiir die Camera 10 Mk. 

sûr 13 X 18 und leichte 18X24 Cameras incl. 1 Mutter sûr die Camera 12 Mk. 

Preis des Stativ-Feststellers 10—12 Mk. 



— 149 — 

sie den Stativkôpfen der Nivellirinstrumente giebt. Die Camera ruht 

mit einem Metallringe auf der Unterseite des Laufbrettes auf drei 

Nivellirsehrauben und die Herzschraube ist mit einer Spiralfeder ver-

sehen, welche die Camera in jeder Lage auf die Nivellirsehrauben 

andriiekt. Eine derartige Einrichtung zeigt die Slalivkonstruktion 

Fig. 175, welche von Belitski1) herruhrt. 

An den Seiten eines der ublichen metallenen Stativkôpfe DDD 

sind die drei Nivellirsehrauben A A A angebracht. Auf die Herz-

schraube B ist eine starke Spiralfeder C gesteckt, welche bei Befesti-

Fig. 176. 

gung der Camera an das Stativ etwas zusammengedriickt wird und 

durch ihre Reaction die Camera auf die Kôpfe der Nivellirsehrauben 

andriickt. 

Bei Aufstellung der Camera schraubt man die Schrauben ganz 

bef, stellt dann annâhernd mit den Stativfússen horizontal und genau 

vermittelst der ' drei Nivellirsehrauben, indem man zuerst in der 

Kichtung zweier Schrauben und dann senkrecht darauf mit der 

dritten Schraube die Horizontalstellung vornimmt. Die Spiralfeder 

der Herzschraube giebt hierbei selbstverstândlich entsprechend nach. 

-^tch beendeter Manipulation behált die Camera, welche Drehung 
man ihr auch geben mag, die Horizontalstellung. 

l
) Deutsche Photographen-Zeitung 1888, pag. 205. 
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2. Der Camera - Nivelleur von W. Kûhn1) in Leipzig. 

Dieser gestattet nicht nur eine leichte Horizontalslellung der 

Camera, sondera auch derselben jede beliebige Neigung zu geben. 

Er besteht der Hauptsache nach aus einem im Stativkopfe angebrachten 

Kugelgelenk A (Fig. 176 und 177). welcher durch das Umlegen des 

Hebels a in die punktirte Lage gesperrt werden kann. Das Kugel-

gelenk gestattet, der Camera jede Neigung zu geben, und der ge-

sperrte Hebel a halt sie in jeder Lage fest. Eine mitten durch die 

Kugel des Gelenkes gehende Stange BB gestattet das Heben und 

Senken der Camera; die Schraube & fîxirt die Stange in der jeweiligen 

Fig. 176. Fig. 177. 

Stellung. Oben trágt die Stange B eine Platte C, welche die 

Camera D (Fig. 176) unterstiitzt. Zur Befestigung der Camera dient 

enrweder die Herzschraube c (Fig. 176) oder drei Kopfschrauben á 

(Fig. 177), welche in dem Lautbrett der Camera eingeschraubt 

werden. 

3. Das Camera-Kugelgelenk von Allihn2) 

Dasselbe besteht aus einer hólzernen Pfanne A A (Fig. 178). 

welche zugleich den Stativkopf bildet, in welcher sich eine Halb-

kugel B bewegt. Diese Halbkugel hat eine konische Ausbohrung 

Deutsche Phot.-Zeitung 1888, pag. 335. 

2) Phot Mittheilungen, 27. Jahrg , pag. 61. 
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welche oben in eine kesselfàrmige Vertiefung e endet. Durch diese 

Ausbohrung reicht eine Flugelschraube C, deren obérer Knopf d in 

der erwahnten kesselfôrmigen Vertiefung e liegt. Oben trágt die 

Halbkugel die Schraube f zum Ànschrauben der Camera. 

Fig. 178. 

Die Halbkugel kann bei gelichteter Flugelschraube sich drehen 

und neigen, ohne dass hierdurch die Flugelschraube ihre verticale 

Lage verlieren wiirde. Durch Anziehen der Schraube wird die 

Halbkugel und mit ihr die Camera in jeder Lage unverrùckkar fixirt. 

e) Die einbeinigen Stative. 

Bei Aufnahmeh in bewegten Strassen ist das gewòhnliche Stativ 

ost viel zu niedrig, um tìber der sich bewegenden Menschenmenge 

Aufnahmen machen zu kônnen. Hohe dreibeinige Stative sin.d nur 

ausnahmsweise verwendbar, schon aus dem Grunde. weil deren Auf-

stellung sowie die Herrichtung eines erhôhten Standpunktes fur den 

Aufnehmenden Zeit und viel Umstande erfordern und auch derartige Ar-

beiten in einer bewegten Strasse unthunlich sind, ganz abgesehen 

von der Verrúckung des Statives durch zufallig oder absichtlich 

daran stossende Personen. 

Um genannten Unzukômmlichkeiten abzuhelfen. hat 0. Becker 

ein einbeiniges Stativ eonstruirt, welches gestattet, den Apparat mit 

Leichtigkeit auf 2^2 m Hôhe zu erheben und die Aufnahmen ebenso 

sicher als mit gewôhnlichem dreibeinigen Stativ zu machen. In der 
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unten citirten Zeitschrift1) ist nachstehende Beschreibung desselben 

en thai ten: 

„Die Camera wird in gewohnlicher Weise auf dem Stativdreieck 

befestigt, statt nun aber an dieses die drei Beine anzusetzen, wird 

eine flache Latte mit Hilfe von 4 elastisehen Bandeisen, welche sich 

mit Lôchern auf vier von den sechs Dreieckstiften auflegen, senkrecht 

gegen die Dreiecksflache an diese angefugt Diese 

Latte ist nun an einer zweiten so verschiebbar, dass 

beide entweder neben einander liegen oder dass 

sie um jede beliebige Strecke auseinander ge-

C5 ||1 -' 51 3 zogen und durch Anziehen einer Flugelmutter 

stets fest wie ein Stab mit einander verbunden 

werden kônnen. Der zweite Stab ist am unteren 

Ende mit Kautschuk beschlagen, um beim Auf-

setzen auf glattem Boden ein Ausgleiten zu ver-

hindern. Wenn beide Latten zusammengeschoben 

sind, befindet sich das Objectiv in Augenhohe, 

also etwa 160 cm uber dem Erdboden. In 

dieser Stellung visirt man und stellt wie ublich 

ein; dann hakt man einen Carabiner-Haken, 

welcher an einem um den Leib geschnallten Rieraen 

befestigt ist, in eine an der zweiten Latte befestigte 

Oese ein und hat nun beide Hánde zur Beschickung 

der Apparate frei; der unten am Stativ be-

festigte Kautschukschuh hindert ein Ausgleiten 

desselben. Man setzt also jetzt die Cassette ein, 

spannt den Momentverschluss, zieht den Cas-

settenschieber auf und schiebt nun das Stativ 

auseinander, so dass das Objectiv sich etwa 

2V2 m uber dem Erdboden befindet. Nun wendet 

man sich, um das Publikum irre zu machen, 

nach der entgegengesetzten Seite und thut, als 

ob man dort eine Aufnahme machen wollte. 

Sobald sich dann unbequeme Figuranten, die mitphotographirt 

sein wollen, dadurch getáuscht nach der falschen Seite begeben 

haben, dreht man sich schnell wieder um, visirt durch das Stativ 

nach dem Mittelpunkt des Bildes und exponirt pneumatisch. Dann 

schultert man den Apparat und geht weiter. Zu bemerken ist nur 

Fig. 179. 

J) Phot. Woehenblatt 1887, pag. 142. 



noch, in welcher Weise man Sorge dafiir tràgt, dass der Apparat 

wáhrend der Aufnahme senkreeht steht. Am Stativ ist zu diesem 

Zwecke ein kleines Loth befestigt, welches in eine darunter befindliche 

Oese einspielen muss. Im Allgemeinen gentigt es indessen, den 

Apparat mit leichter Hand so zu stellen, dass er in sich selbst 

balancirt und nach keiner Seite gegen die Hand tastet." 

Eine andere Art eines einfiissigen Statives (Fig. 179) wurde 

von Pancoast1) benutzt, urn bei einem Flottenmanôver Aufnahmen 

von einem Schiffe aus zu machen, aus welchem, wegen Gedránge. 

kein Platz fur die Aufstellung eines Dreifussstatives vorhanden ge-

wesen ware. 

f) Die Camera-Halter. 

In vielen Fallen erlaubt es entweder der Stundort nicht, oder 

es ist iiberhaupt bequemer, sich nicht eines Statives zur Aufstellung 

der Camera zu bedienen; so z. B. bei Aufnahme von Eisenbahn-

Fig. 180. 

waggons, oder Schiffen oder Booten aus. In solchen Fallen wird 

der von Beard2) construirte Halter, Fig. 180, von grossem Nutzen 

sein, da man mit demselben die Camera an einem Thurpfosten, an 

einem Fensterkreuz, an einem Zaunriegel, an einer Barrière, an dem 

Deckgelânder eines Omnibus, an einer Bootswand etc. befestigen kann. 

Er besteht aus einer grossen metallenen Schraubklemme, wie 

man sie zum momentanen Befestigen von Apparaten aus Tischplatten 

braucht, nur mit dem Unterschiede, dass der Spielraum hier nicht 

unter 20—25 cm betrâgt. damit man in der Wahl der Gegenstánde, 

an denen man die Camera fixiren kann, nicht zu sehr beschrânkt sei. 

*) Phot Corresponded 1890, pag. 224. 
2) „Phot. News" 1885. pag. 17. 
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An dem der Schraube gegeniiberliegeuden Ende sind zwei 

Zapfen B B rechtwinklig zu einander angebracht, so dass. mag nun 

die Schraube selbst eine verticale oder horizontale Eichtung haben, 

einer der Zapfen immer lothrecht steht. Aus diesem wird nun ein 

unten genau aufgepasstes Aufsatzstiick C befestigt und vermittelst 

einer Klemmschraube festgeklemmt. Mit diesem Aufsatzstiick ist 

gelenkartig die Stativstange E verbunden, — —-

F'K. 181. Flg. 182. Fig. 183. 

zur Befestigung der Camera an einem Dreirad, welcher selbst dann 

die Stelle eines Statives vertritt.1) 

Eine andere Form des Halters zeigt die Fig. 182. Mitt-els der 

Schraubstockbacken A A wird derselbe an den Gegenstand. welcher 

zur Stûtze dienen soil (Fig. 183) befestigt. Die Halterstange B làsst 

sich hoch und niedrig stellen und auch drehen. Die bewegliche 

Platte C dient zur Befestigung der Camera und wird mittels des 

Handgriffes c dirigirt. 

*) Die Firma R. Leehner in Wien bringt dièse Halter fur Zwei- und 

Dreirad fur den Preis von Mk. 60 in den Handel. 
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Zu demselben Zwecke wie die oben beschriebenen dient der 

in Fig. 184 dargestellte Camera-Halter von Shew. Die eigentliche 

Schraubenzwinge ist hier fur verschiedene Spielraume passend, ver-

stellbar. indem der Arm, welcher die beiden Backen A und E ver-

bindet, sich in den Backen E hin- und herschieben lasst. Die Fest-

stellung dieses Armes, sowie die Feststellung der Zwinge selbst 

geschieht (ahnlich wie bei einem Schraubstock) mittels Schrauben 

mit Hebel, wie dies in der Figur 

ersichtlich gemacht wurde. Mit 

dem Backen A ist das eigentliche 

Stativ der Camera derart befestigt, 

dass es sich urn seine Làngenachse 

»2) 

Fig. 184. 
Fig. 185. 

drehen, als auch aus und nieder bewegen. und in jeder Stellung 

fixiren lasst. Hierdurch kann man der Camera jede beliebige Stellung 

und Drehung, sowolil im horizontalen als verlicalen Sinne ertheilen. 

Das Stativ tragt oben einen Teller D mit Ring, aus welchem sich 

die Camera anschrauben lasst. 

Statt mit der Schraubenklemme kann der Camerahalter mit 

einem sogenannten amerikanischen Hebel (Fig. 185)
l
) versehen sein, 

welcher eine raschere und mitunter auch sicherere Befestigung ge-

stattet. Je nach der Dicke des Pfahles P oder sonstigen Gegen-

standes, an dem man den Halter befestigen will, schiebt man den 

gezahnten Arm H ein oder aus und fixirt ihn durch Niederlassen 

l
) Dr. Eder, Jahrb. d. Phot. 1888, pag. 157. 
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des Bugels F. Die Befestigung des Halters an den Pfahl geschieht 

dann durch Niederdrucken des centrischen Hebels A. 

Zur Aufnahme bewegter Seenen ist es in den meisten Fallen 

nothwendig, dass man im Stande sei, das Bild der Gegenstande bis 

unmittelbar vor der Aufnahme zu beobachten. Bei gewôhnlichen 

Apparaten ist dies nìcbt môglich. da zwischen Einstellen auf die 

Visirseheibe und Einfûhren der Cassette eine so lange Zeit verstreicht, 

dass der beobachtete Gegenstand im eigentlichen Moment der Auf-

nahme sehon lange aus dem Gesichtskreis der Camera gegangen 

sein kann. Man pflegt daher fur derlei Aufnahmen die^Camera mit 

einem sogenannten
 r

Sucher" zu versehen, welcher entweder, wie ge-

wôhnlich bei Geheimcameras, im Innern derselben angebracht ist oder 

aber. bei gewôhnlichen Cameras, erst beim Gebrauche daran befestigt 

wird. Dieser Sucher kann aus einer Miniaturcamera, wie der Wats o n-

Sucher, Fig. 186, bestehen, bei welcher das von einem kleinen 

Objectiv entworfene Bild mittels eines unter 45 Grad geneigten Spiegels 

auf eine horizontale Visirseheibe geworfen und dort vom Beschauer 

aufrecht gesehen wird. Eine schirmartige Vorrichtung hait hierbei 

ailes fremde Licht von der Visirseheibe moglichst ab.
1
) 

Eine andere Form des Suchers Newton's Sucher, Fig. 187. 

Derselbe besteht aus einer biconcaven, in Messing gefassten Linse, 

x) Watson's Sucher kostet 4 fl. = 6 Mk. 

g) Die Sucher. 
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durch welehe man ein verkleinertes, aufrechtes Bild des Aufnahms-

gegenstandes sehen wird.1) 

Nach angenommener Einstellung und BereitstelJung des Apparates 

zur Aufnahme beobachtet man den aufzunehmenden Gegenstand^ 

mittels des Suchers und sobald der richtige Moment gekommen ist 

vollfuhrt man die Aufnahme. 

Eine andere Form des Suchers. welcher zugleich als Lupe ver-

wendet werden kann, ist aus der Fig. 1882) zu ersehen. Das In-

strument VL hat die Grosse einer 

Lupe; das breitere Ende V ent-

hâlt eine Visirseheibe, das ver-

jûngte Ende L eine Sammellinse. 

In dieser Zusammenstellung wird 

das Instrument als Sucher in der 

aus der Fig. 188 ersichtlichen'Weise 

an die Camera befestigt; die Linse 

entwirft nach der kleinen Visir-

seheibe ein Bild der aufzunehmenden j 

Aussengegenstiinde. Entfernt man 

den Theil V mit der Visirseheibe, 

so dient der andere Theil L mit 

der Sammellinse als Lupe zum 

Einstelien.3) j 
Die Stelle der Sucher versehen 

bei vielen Handcameras, Visir-

vorrichtungen, mittels welchen auf 

den Gegenstand gezielt wird. Ihre Construction wird bei Besprechung 

der damit versehenen Apparate beschrieben werden. 

3. Die Objectivverschlusse. 

Der einfachste Objectivverschluss ist der bekannte „Objectiv-

deckel", eine Kappe aus Pappe, aussen gewôhnlich mit Leder und 

innen mit schwarzem Sammet iiberzogen. Dieser Deckel muss einer-

seits auf die Fassung genau passen, um die Linse gegen aussen 

lichtdieht abschliessen zu kônnen; andererseits muss er leicht ab-

genommen und aufgesteckt werden kônnen, damit bei dieser Mani-

pulation die Camera nicht erschiittert werde. 

^ Newton's Sucher kostet 3 fl. = 4,ò0 Mk. 
2) Phot. Notizen 1890, pag. 720. 
3) Dieses Instrument liefert A. Moll in Wien fur den Preis von 5 fl. = 8 Mk. 
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Dieser Deckel wird bei gewôhnlichen Aufnahmen zum Einleiten 

und Unterbrechen der Belichtung der empfindlichen Platte allgemein 

verwendet. Bei sehr kurz andauernden Belichtungen unter einer 

Secunde líisst sich derselbe jedoch nicht mehr anwenden, da man 

mit der Hand nicht mehr im Stande ist, so schnell zu operiren. 

Ptir solche Falle pflegt man mechanisch wirkende Verschliisse. so-

genannte «Momentverschlusse", in Anwendung zu bringen. Die 

Wirkung derselben berulit im einí'achsten Falle darauf, dass ein mit 

einer Oeffnung versehener Schieber so an das Objectiv befestigt wird, 

dass er in der Ruhelage die Oeffnung vollstándig abschliesst. Will 

man belichten, so wird eine Feder oder ein elastisches Band aus-

gelôst, welche den Schieber rasch an der ObjectivofJ'nung voruber 

fûhren. In dem Momente, wo der Schieber mit der Objectivòffnung 

sich deckt, findet die Belichtung statt. Die Raschheit der Bewegung 

ist bei den meisten Verschliissen regulirbar und lasst sich fur den 

gewôhnlichen Gebraueh bis auf V300 Secunde und mehr steigern. 

Solche kurze Expositionszeiten, wie die letztgenannten, kommen 

aber seltener vor. Fur weitaus die meisten Falle diirfte es geniigen, 

wenn der Momentverschluss als Minimum die Expositionszeit von 

circa V50 Secunde gestattet. 

A. Die verschiedenen Momentverschluss-Système. 

Die Momentverschlusse kônnen im photographischen Apparat 

verschiedene Stellungen einnehmen: 

1. Knapp vor oder hinter dem Objectiv; 

2. In der Mitte des Objectives; 

3. Vor der empfindlichen Platte. 

Die beste Stellung des Verschlusses ist an der empfindlichen 

Platte, nach dieser kommt jene in der Mitte des Objectives und 

schliesslich jene knapp vor oder hinter dem Objective. 

Dièse Unterschiede kommen hauptsachlich bei Aufnahmen sich 

sehr rasch bewegender Objecte zur Geltung. weniger bei den ge-

wôhnlichen Momentauthahmen, so dass dièse, in vorzuglicher Aus-

fuhrung, bei alien Stellungen der M ornent-Verschliisse hergestellt 

werden kônnen. Die Constructionsart und Form des Verschlusses 

àndert sich je nach seiner Stellung im photographischen Apparate. 

Verschliisse vor oder hinter dem Objectiv kônnen sein: 

a) Klappenverschlusse; dièse bestehen aus zwei um hori-

zontale oder verticale Achsen drehbaren Klappen (siehe Fig. 189), 



welche, indem sie rasch in Drehung versetzt werden, das Objectiv 

ôfíhen und schliessen. 

Um die Belichtung variabel f "tir die verschiedensten Theile der 

Platte zu machen, lassen sich die Klappen mit verschiedener Ge-

schvvindigkeit bewegen. Die Klappen-

verschliisse sind so ziemlich die am 

wenigsten tauglichen; sie verursachen \ h j 

durch das Auffallen der Klappen um \ ij \ '/ \ ^ 

so grossere Stosse, je schneller die- -- ~--.IL— 

selben sich bewegen. Andererseits 

kôDnen sie niemals die Schnelligkeit anderer Verschliisse erreichen, 

da die Klappen bei ihrer Bewegung einen zu grossen Luftwiderstand 

zu iiberwiuden haben. 

b) Kotirende Momentverschlusse: diese bestehen dem Prin-

cipe nach aus einer oder zwei mit Aussc-hnitten versehenen Scheiben, 

welche meist durch Federkrai't in Rotation versetzt werden. Im 

Ruhezustande wird die Objectivoffnung 

durch den vollen Theil der Scheibe 

(oder Schieber) geschlossen; bei der 

Kotation wird der Auschnitt rasch an 

der Objectivoffnung vorubergefuhrt und 

hierdurch die Belichtung bewerkstelligt. 

Die Bewegung wird meist durch pneu-

matische Auslôsung einer Feder oder 

durch Bewegung eines Hebelsystems 

eingeleitet, Der Schlitz ist entweder 

kreisfôrmig wie A oder sectorenformig Fig. 190. 

wie B (Fig. 190). Letztere Form ist die 

bessere, indem alle Punkte, welche auf dem Halbmesser o ab und ocd 

liegen, in derselben Zeit denselben Weg zurucklegen, mithin alle Theile 

der Objectivoffnung gleich lange belichtet werden. Bei der kreisfôrmi-

gen Oeffnung A hingegen findet auf dem Kreisbogen a J die Maximal-

belichtung statt, welche gegen oben und unten allmahlich abnimmt. 

Die Sectoren-Oeffnung B ermôglicht es auch, durch Verstellen der 

Seitentheile ab und cd einen Theil der Platte (Himmel und Feme) 

weniger zu belichten als einen anderen (Vordergrund). 

Bei der Ausfiihrung des Verschlusses bietet jedoch die kreis-

fôrmige Oeffnung den Vortheil, dass sie sich in dem diinnen Bleche, 

aus welchem meistens die Scheiben bestehen, leichter aussehneiden 

lasst, und dass dessen Riinder weniger Verbiegungen ausgesetzt sind, 
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als die geraden Seitenriinder der sectorenfòrmigen Sehlitze. Bei 

zwei in entgegengesetzter Richtung rotirenden Scheiben kônnen derlei 

Verbiegungen unter Umstiinden die Bewegung vollkommen hemmen. 

Als Fehler der rotirenden Verschliisse ware hervorzuheben: 

bei Verschlûssen mit einer Scheibe ist die Belichtung von Pankten. 

welche auf einer Horizontalen liegen, verschieden, námlich in Kreis-

linien, deren Lage und Krummung von der Lage des Drehpunktes 0 

abhángt; bei Verschlûssen mit zwei Scheiben nimmt die Belichtung 

von der Mitte gegen die Bander ab. Dieser Fehler der ungleich-

fôrmigen Belichtung der Platte ist ûbrigens in der Praxis durchaus 

nicht so fuhlbar, wie man glauben sollte. 

c. Die Schieberverschlusse bestehen aus einem oder zwei 

(gegeneinander sich bewegenden) mit einer Oeffnung versehenen 

Schiebern, welche in horizontaler oder verticaler Richtung an der 

Objectivoffnung voriibergefuhrt werden.
1
) Letztere Bewegungsrichtung 

ist vorzuziehen, da bei der Funktionirung das eigene Gewicht des 

Schiebers zur Vermehrung der treibenden Kraft beitrâgt und auch 

die Reibungshindernisse geringer sind. als bei der Verschiebung im 

horizontalen Sinne. Die Schieberverschlusse kônnen vor und hinter 

dem Objectiv oder zwischen dessen Linsen angebracht werden. 

Hierbei treten verschiedene Wirkungen auf. Denkt man sich einen 

solchen mit horizontalem Spalt nahe vor dem Objectiv angebracht 

und bewegt sich der Schieber von oben nach unten, so entsteht auf 

der Platte ein Lichtstreifen, der sich entgegengesetzt, also von unten 

nach oben bewegt. Da die Fallgeschwindigkeit des Schiebers eine 

zunehmende ist, so wird hierbei der Vordergrund kûrzer exponirt, 

als der Hintergrund (z. B. der Himmel), daher ist dièse Befestigungs-

art nicht sehr gùnstig. Wird der Verschluss nahe hinter dem Ob-

jectiv angebracht und bewegt er sich so wie frûher, dann ist die 

Bewegung des Lichtstreifens auf der Platte gleichartig mit der des 

Verschlusses, also von oben nach unten gerichtet. Hierbei wird der 

Vordergrund langer als der Hintergrund exponirt, was fur die Praxis 

vorzuziehen ist, Es sollten also die Fallverschliisse mit einfachem 

Schieber hinter dem Objectiv befestigt werden. 

J
) In dièse Klasse gehòren aueh die Rouleauxverschlûsse, bei welchen der 

Schieber nicht starr, sondern biegsam ist, und sich wie ein Rouleaux bei der 

Bewegung auf eine oder zwei Walzen auf und abwiekelt; sie haben daher eine 

geringere Lange als die Schieberverschlusse, gerathen jedoeh leicht in Unordnung 

und sind fur Draussenaufnahmen nicht zu empfehlen. 
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Die Oeffnung des Schiebers erhâlt die in den Fig. 191, 192 

und 193 dargestellten Formen. Die runde Oeffnung (Fig. 191) ist 

die am wenigsten empfehlenswerthe, weil wàhrend der Bewegung 

nur die mittleren Tbeile des Objectives voiles Licht erhalten; die 

Bandtheile rechts und links vom Mittelpunkte werden durch viel 

kûrzere Zeit Licht bekommen. Besser ist die quadratische Form 

(Fig. 192), da hier die Rander nicht so sehr im Nachtheil sind, als 

bei der friiheren, am besten jedoch die Form (Fig. 193), weil bei 

dieser die Rander sogar mehr Licht erhalten, als die Mitte. Das 

ist insofern von Vortheil, weil das Objectiv die Rander immer etwas 

sehwàeher beleuchtet, als die Mitte. Durch den Verschluss wird 

dièse Differenz compensirt. 

Bei einer gleich raschen 

Bewegung der drei Schieber ist 

die Zeit der Exposition, mit Be-

zug auf den verticalen Durch-

messer des Objectives, bei alien 

dreien eine gleiche, denn sie 

baben alle drei einen gleich 

langen Weg zuriickzulegen. Die 

Lichtwirkung ist jedoch sehr 

verschieden. Bei alien dreien „
ig m

 JH^-^T
 FLG M 

tritt ein Moment ein, in dem 

das ganze Objectiv frei und somit die Lichtwirkung bei alien dreien 

gleich ist. Doch ist dies eben nur ein Moment; in jeder anderen 

Stellung zeigt sich eine wesentliche Verschiedenheit, die, je nàher 

dem Anfange oder dem Ende der Exposition, um so starker hervor-

tritt. In den drei Figuren ist der Moment dargestellt, wo die Ober-

kante der Oeffnung in der Mitte der Objectivoffnung angelangt ist. 

In Fig. 191 sieht man von der Objectivoffnung O weniger als die 

Hàlfte, in Fig. 192 gerade die Hálfte, in Fig. 193 mehr als die 

Hâlfte. Noch starker tritt der Unterschied kurz vor Schluss der 

Exposition hervor, wie durch die punktirten Linien angedeutet ist. 

Man kann berechnen, dass sich die Liehtwirkungen der drei Ver-

schliisse bei gleieher Schnelligkeit der Schieberbewegung unter sonst 

gleichen Verháltnissen wie der Flâeheninhalfc der betreffenden Oeff-

ûungen d. h. annáhernd wie 11 : 14:17 verhalten. Trotz der theore-

tisehen Richtigkeit der gemachten Erwágungen pflegt man jedoch in der 

Praxis den Schieberôffnungen, aus denselben Griinden, welche bei 

den rotirenden Verschlûssen angefuhrt wurden, die kreisfórmige Oeff-

Pizzighulli, Haudbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 11 
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nung zu geben. Die Nachtheile derselben sind in Wirklichkeit von 

keinem so wesentlichen Einfluss auf die Qualitàt der erhaltenen 

Bilder. 

Die Verschliisse im Innern des Objectives sind meistens: 

a) Schieberverschlusse mit doppelten, sich entgegengesetzt 

bewegenden Schiebern oder einem einfachen hin und her gehenden 

Sehieber. 

b) Sectorenverschliisse, welche, ahnlich wie die Irisblenden. 

aus Lamellen eonstruirt sind und genau wie dièse sich ôffnen und 

schliessen, wobei naturlich die Bewegung durch einen Federmecba-

nismus bewirkt wird. 

Sowohl die Doppelschieber-Verschlusse als die Sectorenverschliisse 

sind, wenn gut eonstruirt, sehr gut verwendbar, bei den letzteren ist 

die Lichtvertheilung gleichmassiger als bei den ersteren, wiewohl 

practisch der Unterschied nicht sehr bemerkbar ist. 

Die Schieberverschlusse mit hin und her gehendem Sehieber 

sind auch reeht gut, nur lassen sich bei diesen nicht so kurze Ex-

positionszeiten erzielen, als bei den anderen. 

Ein Nachtheil der centralen Verschlusse ist die Nothwendigkeit, 

die Objeetivfassung umztfandern, so dass jeder Verschluss nur stir 

ein Objectiv verwendet werden kann. 

Die Verschlusse vor der empfindlichen Platte zeigen nur eine 

Construction und beruhen auf dem Princip eines vor der Platte 

vorubereilenden Spaltes. Diese Construction bietet den Vortheil, dass 

die Belichtung der ganzen Platte ziemlich gleichmàssig stattfindet 

und dass keine Verringerung der Objectivoffnung durch den Vorgang 

des Oeffnens und Schliessens wie bei anderen Verschlûssen erfolgte. 

Fur die schnellsten Bewegungserscheinungen ist dieser Verschluss 

der beste. 

Die durch die Functionirungsweise dieser Verschlusse bedingten 

Verschiebungen der bewegten Objecte sind fur das Auge nicht be-

merkbar. 

Als Materialien zur Herstellung des Verschlusses dienen Holz, 

Ebonit (Hartgummi) oder Metall (Messing oder Stahl). Ersteres ist 

wegen seiner Unbestandigkeit zu wenig verlasslich; Ebonit ist ent-

schieden besser, nur darf dieses Material nicht zu lange von der 

Sonne besehienen werden, da es sonst weich wird und allerlei 

Biegungen und Krummungen annimmt; am besten ist Metall, welches 

am widerstandsfâhigsten ist. Verschlusse aus letzterem Material sind 
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jedoch etwas schwer und theurer als jene aus den anderen frilher 

erwâhnten Materialien. 

Die Auslôsung des Mechanismus wird bei alien Momentver-

schliissen am zuverlássigsten pneumatisch bewirkt. Diejenige durch 

Blektro-Magnetism us ist ebenfalls sieher und unerlàsslich bei auto-

matischen Expositionen. Sie ist uberhaupt dann vorzuziehen, wenn 

man in einem gegebenen Moment ohne Zeitverlust eine Exposition 

statlfinden lassen will. Auch bringt die elektrische Auslôsung den 

Vortheil mit sich, dass der Operateur bei genûgender Lange des 

Kabeldrahtes sich zum Zwecke der Exposition weit von der Camera 

entfernen kann Auf Excursionen jedoch diirfte diese Art der Aus-

lôsung, wegen der Empfindlichkeit des Mechanismus, sich nicht 

empfehlen. 

B. Beschreibung einiger Momentverschlusse. 

Die Unzahl existirender Versehlussconstructionen hier beschrei-

ben zu wollen. ware weder zweckdienlich noeh môglich; ich muss 

raich daher darauf beschrànken, aus der grossen Anzahl einige 

herauszugreifen und nâher zu bespreehen. 

a) Momentverschluss von Dr. H. W. Vogel in Berlin.1) 

Der Momentverschluss (Pig. 194 und 195) ist eigentlieh nichts 

als ein Stuck schwarzer Pappe A (die auf einer Seite mit Sammet 

beklebt werden kann) fur 13 X18, Camera ca. 20 cm breit und 

30 cm hoch; in der Mitte befindet sich ein Schlitz, den man mit 

dem Messer ausschneidet; seine Hôhe kommt dem Objectivdurch-

messer gleich. 

Dieses Stuck Pappe geniigt bereits fur sich allein, falls der 

Operateur damit geiibt ist. Man halt, nachdem alles bereit ist, den 

unteren Theil der Pappe dicht vor das Objectiv, nimmt mit der 

anderen Hand den Deckel weg und driiekt die Pappe zum Abschluss 

gegen das Objectiv selbst. Dann wartet man den gewiinschten 

Moment ab und bewegt dann schnell die Pappe senkreeht nach 

unten, so dass die Oeffnung am Objectiv sich vorbei bewegt und der 

obère Theil der Pappe dasselbe wieder zudeckt. Bedingung ist, dass 
ffian, bei dem Vorbeiziehen der Pappe das Objectiv nicht beriihrt. 

Man bewegt deshalb am besten in einem flachen Bogen, dessen Hohl-

seite nach dem Objectiv hin liegt. Wer sich mit diesem Verschluss 

eingeubt hat, kann Expositionen von V40 Secunde dadurch mit 

!) Entnommen: Phot. Mittheilungen 1887/88 (XXIV. J.), pag. 336. 

11* 
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Leichtigkeit ausfuhren, kann sie aber auch beliebig lange ausdehnen. 

Herrscht Sonnenschein bei der Aufnahme (der zumeist uber die 

Riickseite der Camera fâllt) oder heller Himmel, so kann es kommen, 

dass die schwarze Pappe von der Riickseite zu hell beleuchtet wird 

und durch eine ungeschickte Bewegung das Reflexlicht vom Ver-

schlusse in den Apparat stilt Um dies zu vermeiden, gemigt ein 

Stuck Sammet in Form eines Sackes, etwas breiter als die Camera 

und ungefâhr halb so lang als die Pappe. Man befestigt dieses 

Stuck Sammet mit Reissstiften (oder auch auf solide Art) an letzterer 

wie auch an der Camera. Dieser Sammet halt die von oben kommen-

den grellen Lichtstrahlen ab. Man nehme aber das Stuck nicht 

j A 

Iji I 
1 f 

Fig. 194. Fig. 195. 

langer als nôthig, damit es nicht beim Exponiren Falten vor dem 

Objective schlagt. Wunscht man, dass der Sammet beim Herunter? 

hangen die Stelle des Objectivdeckels vertritt, so muss er an dieser 

Stelle doppelt genommen sein, da einfacher Sammet das Licht noch 

schwach durchlasst. Es miisste dann auch die Pappe weiter 

durch einen Bleistreifen beschwert werden, damit sie im Winde 

nicht flattert. 

Im Uebrigen ist dieser Verschluss spottbillig und stets mit 

Leichtigkeit herzustellen. 

b) Moment-Fallverschluss von Czerny in Wien. 

Dieser zur Gattung der Schieberverschlusse gehôrige Moment-

verschluss ist aus Hartgummi erzeugt und gestattet nach Messungen 

Dr. Eder's eine Expositionszeit von Vso bis Veo Secunde. Die 
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Fig. 196 zeigt denselben in der Stellung vor der Aufnahme, die 

Fig. 197 in jener naeh der Aufnahme, und zwar in 0,3 natiirlieher 

Grosse. 

Beim Einstellen kommt die reehteckige Oeffnung a (welcher 

man iibrigens eine beliebige Form geben kann) gerade vor die Ob-

jectivoffnung 0 zu stehen; hierbei greift der federnde Sperrhaken b 

in einen Einschnitt am Rande des Schiebers A und halt ihn fest; 

durch Drucken an die Gummibirne wird die Membrane g aufgeblasen 

und hierdurch der articulirte Sperrhaken b ausgelòst, welcher nun 

den Schieber A loslasst. 

Fig. 196. Fig. 197. 

Vor der Aufnahme wird mittels der vorstehenden Nase e der 

Schieber A soweit hinauf geschoben. bis der Sperrhaken in dem 

unteren Einschnitt e des Schiebers Fig. 196 einschnappt; hierbei 

wird die Feder d gespannt. Behufs Exponirens wird, wie schon 

oben erwahnt, durch einen Druek auf die Gummibirne der Sperr-

haken b ausgelòst; in diesem Augenblick wird durch die Feder d 

der Schieber nach abwárts geschnellt und kommt in die Lage 

Fig. 197. 

Zur Vermeidung des Aufschlagens des Schiebers A beim Ab-

wàrtsschnellen sind an demselben zwei keilfórmige Ansatze mm an-

gesehraubt, deren Spitze nach abwárts gerichtet ist. Den Keilen 
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entsprechend sind auf der Deckplatte B des Verschlussmechanismus 

zwei flache Federn angenietet, welche beim Eindringen der Keile 

sich auf die schiefe Ebene derselben anlegen. Hierdurch wird in 

dem Augenblicke, als die Objectivoffnung geschlossen ist, durch 

Einwirkung der Federn auf die Keile nicht nur die Bewegung des 

Schiebers allmáhlich verlangsamt und der Stoss vollstándig aufgehoben. 

sondern es wird auch verhindert, dass die Schieberplatte zurûck-

springen kônne. Die Bewegung dieses Verschlusses geht leicht und 

sicher vor sich, ohne die Camera zu erschuttern ; seine Construction 

ist so einfach, dass Reparaturen kaum vorkommen diirften. Leider 

ist dieser Verschluss nicht regulirbar.1) 

c) Momentverschluss mit rotirendem Schieber 

von Français in Paris.2) 

Bei diesem Momentverschlusse (Fig. 198) hat der Schieber die 

Form einer runden Scheibe (A); seine Stellung ist zwischen den 

Linsen; die Fassung des Objectives (0) besteht aus zwei Theilen. 

welche beiderseits( Fig. 199) des Ver-

schlussgeháuses auf dieses aufge-

schraubt sind. Er ist regulirbar und 

soil einen Spielraum der Operations-

zeit von V50 — V500 Secunde gestatten. 

Das Geháuse des Verschlusses 

ist aus Holz, die Scheibe aus Ebonit, 

die iibrigen Bestandtheile aus Messing. 

Die Fig. 199 zeigt die Vorderseite 

des Verschlussgeháuses mit dem vor-

deren sichtbaren Theil des Objectives; 

das Geháuse wird an das Objectivbrett 

der Camera befestigt. Die Fig. 198 

zeigt das Innere des Verschlusses von der Visirseheibe aus gesehen, 

und zwar aufgezogen zur Exposition bereit. In diese Lage wird die 

Scheibe A durch Drehung der auf der Aussenseite befindlichen. auf 

die Achse der Scheibe aufgesteckten Kurbel B (Fig. 199) gebracht. 

Durch Drehung der Scheibe (in der Pig. 198 nach links) spannt sich 

die in a befestigte um die Scheibe b gezogene und auf den Umfang 

der Scheibe C befestigte Drahtfeder dd. 1st die Scheibe in die 

*) Dieser Verschluss wird in Wien von Gebr. Merkel, Mechaniker, VII, 

Schottenfeldgasse No. 23, erzeugt. Preis 20—25 Mk. (12—15 fl.) 

*) Entnommen ans: Léon Vidal, „Mannel de touriste photographe", pag. 170 

Fig. 198. 
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richtige Stellung gebracht, so wird sie durch die Feder e, welche 

auf einen Vorsprung vom Umfange der Scheibe eingreift, festgehalten. 

Unter der Feder befindet sich e'ine Kautschukmembrane, welche 

durch das Messingrahmchen ff fest und luftdicht an die Unterlage C 

angedriickt wird. Dio Unterlage C ist unter der Membrane durch-

bohrt und steht die Oeffnung mit dem Rohrstûck g (Fig. 199) und 

weiter mit dem Schlauch und dem Gummiballon D in Verbindung. 

Will man exponiren, so driickt man den Ballon; hierdurch wird die 

Lust unter die Kaut-

schukmembrane getrie-

ben, diese dehnt sich 

aus und hebt die Feder e. 

Die Scheibe, welche 

hierdurch frei wird, 

dreht sich, durch die 

Kraft der Drahtfeder 

getrieben. in der Rich-

tung des Pfeiles; die 

Objectivoffnung wird 

beim Voriibereilen des 

Scheiben - Ausschnittes 

momentan frei, aber 

gleich wieder durch 

den nachfolgenden vollen 

Theil der Scheibe ver-

deckt. Die Drehung 

der Scheibe hort auf, 

sobald der Ansatz a an 

die Backe C stôsst, Um 

ein Zuriickprallen der 

Scheibe zu verhindern, 

dient die auf der Aussenseite (Fig. 199) ersichtliche Feder h, welche 

auf die sich mitdrehende Kurbel B wirkt. Zur Regulirung des Ver-

schlusses dient der der in Figur oben rechts siehtbare Schliissel 2?, mittels 

welchem die Scheibe" C (Fig. 198) gedreht und hierdurch die Draht-

feder aufgewickelt wird. Je mehr aufgewickelt wird, desto kiirzer 

ist der zur Wirkung kommende Theil, und eine um so grossere 

Spannung iibt er^auf die Scheibe aus. Ein mit dem Schliissel in 

Verbindung stehendes Zahnrad mit Sperre verhindert ein freiwilliges 

Abwiekeln der Drahtfeder. In der Lage zum Einstellen hat die 

fig. 19!». 
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Kurbel die in der Fig. 199 angedeutete Stellung und steht der Aus-

schnitt der Scheibe (Fig. 198) gerade vor der Objectivôffnung. I
n 

dieser Lage wirkt eine von aussen zugángliche Feder aus den An-

satz i und halt die Scheibe in dieser Stellung fest. 

d) Momentverschluss von Boea in Paris.1) 

Dieser Verschluss ist regulirbar: die Fig. 200, 201 stellen den-

selben dar. Er besteht aus einem Zeitmesser, aus dem Oeffnungs-

Fig. 109. 

schieber A und dem Verschlussschieber B. C ist ein Hebelsystem 

aus sehr biegsamem Stahl, welches die gleichzeitige Bewegung des 

Uhrwerkes und des Oeffnungsschiebers vermittelt. D ist ein Aus-

lòsungsplâttchen, welches sich der Etickbewegung des Hebels C ent-

gegensetzt; E ein Knopf, um das Plâttchen D zu bewegen und den 

Apparat eventuell mit dem^Finger in Bewegung zu setzen; -Fist 

l
) L. Vidal: „Manucl du touriste photographe", pag. 174. 
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ein Arm, welcher an der Achse des Verschlussschiebers B angebracht 

ist, um ihn in die gehorige Stellung zu bringen; G ein Arm, welcher 

dieselbe Function bei dem Oeffnungsschieber A versieht. Die Scheibe H 

dient zur Befestigung der Objectivringe. Das Rohr P steht mit der 

Birne des pneumatischen Apparates in Verbindung. Die Feder B 

endlich verhindert die Erschiitterung des Apparates durch den Oeff-

nungsschieber A. Der Verschluss wird hinter dem Objectiv befestigt. 

Fig. 201. 

Die regulirbaren Expositionszeiten, welche diesen Verschluss 

ermôglichen, liegen zwischen den Grenzen ~r und 3 Sekunden; die 
DU 

obère Grenze ist jedoch noch etwas zu gross, da man in vielen 

Fallen noch kurzerer Expositionszeiten bedarf.1) 

*) Dieser Verschluss wird erzeugt von M. Eédier, Cour des petites Ecuries 8, 

Paris. 
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e) Einfacher Blendon-Momentverschluss.1) 

Derselbe (Fig. 202 und 203) besleht aus zwei gewôhnlichen Spiel-

kartenblattern, denen man die genaue áussere Form der Blenden 

giebt. Nachdem man au f jedem Blatte den Punkt 0, welcher der 

Objectivachse entsprieht, markirt hat, zieht man die Verticale OE 

und theilt dieselbein ftìnf gleiche Theile OA = AB=BC=CD = LE 

ein; vom letzten Theilstriche A trâgt man circa 1 mm nach auf- und 

abwárts auf, so dass die Entfernung a a' circa = 2 mm sei (dicker 

Strich von 2 mm Breite in der Figur). Auf dem Blatte (Fig. 202), 

welches als Blende dienen wird, wird mit dem Halbmesser Oa auf 

jenem (Fig. 203), welches als Schieber dienen wird, mit dem Halb-

messer B a' ein Kreis gezogen und beide Kreise ausgeschnitten. Da 

eine Vergrôsserung der Oeffnungen im verticalen Sinne nicht thunlich 

ist, kann man zur Erreichung grôsserer Lichtstârke dies im horizon-

talen Sinne thun und den-

selben die punktirte ange-

deutete Form geben. Man 

schwárzt schliesslich die 

Riinder der Ausschnitte, 

eventuell auch die ganzen 

Blatter. Beim Gebrauche 

wird das Blendenblatt ganz 

in die Objectivfassung ge-

steckt, das Sehieberblatt 

nur so weit, dass dessen unterer Theil iiber die Blendenôffnung schliesst. 

Zur Vollfuhrung der Aufnahme wird das Sehieberblatt einfach mit der 

Hand rasch hinabgedrûckt. Statt eines Blendenblattes kann man auch 

zwei verwenden und das Sehieberblatt dazwischen stecken; in diesem 

Falle ist die Reibung geringer und ein Steckenbleiben des Schieber-

blattes an den Rândern des Blendenschlitzes nicht zu befiirchten. 

Da man mit der Hand eine rasche Bewegung bis zu 2—3 m 

per Secunde ausfuhren kann, wird man bei 1 cm Durchmesser der 

Oeffnungen eine Expositionszeit erzielen kSnnen, welche sich von 

mehreren Secunden bis zu V200 bis V300 Secunden vermindern lasst. 

Der durch die Bewegung des Verscblusses auf den Apparat bewirkte 

Stoss ist, falls die Blatter sich leicht schieben lassen, ohne nach-

theilige Wirkung, da er sich erst nach der Exposition manifestirt 

l) Progrès Photogr. 1888, pag. 131. 
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f) Blenden - Momeni verschluss mit hin- und hergehendem 

Schieber von Grimston. 

Bei diesem Verschlusse wird die durch Auslôsen einer ge-

spannten Uhrfeder hervorgebrachte drehende Bewegung auf die hin-

und hergehende eines Schiebers iibertragen. Letzterer bewegt sich im 

Blendenschlitz des Objectives. Dieser Verschluss wird von verschie-

denen Firmen construirt,1) und weichen die einzelnen Constructionen 

nur unwesentlich von einander ab. • Die Fig. 204 und 205 zeigen 

einen von der Firma R. Lechner in 

Wien construirten Verschluss in der 

vorderen respective hinteren Ansicht. 

F Æ li 
r ï 4 

Fig. 204. 

Fig. 205. 

Die Blendenscheibe A, welche 

einen Bestandtheil des Versehlusses 

bildet. hat auf den Seiten zwei, durch 

Falten der Rânder gebildete Fûh-

ruflgen a a. in weichen sich der Schieber B leicht auf- und ab-

bewegen kann. Der Schieber, aus dûnnem Stahlblech erzeugt, ist 

in seiner oberen Verlàngerung in dem Zapfen e der Kurbel C ein-

gehangt; dièse Kurbel steht mit einer im Gehàuse D befindlichen 

Uhrfeder in Verbindung. Durch Drehen des Hebels in der Richtung 

des Pfeiles wird dièse Feder gespannt; die Grosse der ;Spannung 

wird auf der riickwàrtigen Seite des Versehlusses automatisch re-

*) R. Lechner in Wien, R. Talbot in Berlin. Preis 30—40 Mk. 
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gulirt, indem die Nase des Scheibchens E, welche sich rait der 

Kurbel C auf gemeinschaftlieher Achse dreht, in die Ausschnitto des 

Riidchens F eingreift. Bei jeder Drehung der Kurbel C und somit 

auch des Seheibchens E riickt das Rildchen um einen Zahn weiter 

und greift die Nase des Scheibchens E in die náchste Vertiefung ein. 

Die Nummer auf dem jeweilig links befindlichen Zahne deutet an, 

wie oft die Kurbel gedreht wurde. In der Fig. 205 z. B. wtirde die 

Stellung des Rádchens F andeuten, dass zwei Qmdrehungen der 

Kurbel C stattgefunden haben. Da mit der Zahl der Umdrehungen 

der Kurbel sich die Spannung der Feder und mithin auch die Ge-

schwindigkeit des Versehlusses steigert, bedeuten die von 1 bis 5 

aufsteigenden. auf den Zâhnen des Riidchens F eingepressten Zahlen 

funs Steigerungen von Gesehwindigkeit des Versehlusses. Die den-

selben entsprechenden Werthe in Secunden miissen durch Versuche 

festgestellt werden. Bei dem ganz analog construirten Verschlusse 

von R, Talbot in Berlin sand Dr. Ed er einen Spielraum der Expo-

sitionszeit von ungefàhr 1/
5
 oder Vio ^ei ungefáhr Vioo Secunde. 

Bei Drehung der Kurbel C hebt sich der Schieber, entblosst 

dabei die Objectivoffnung und schliesst dieselbe wieder, sobald nach 

vollbrachter Drehung sich die Kurbel wieder nach abwârts senkt. 

In der Fig. 204 ist die Stellung der Kurbel in der Ruhe oder nach 

beendeter Belichtung ersichtlieh; dreht man die Kurbel in der Rich-

tung des Pfeiles, so wird der Zapfen c sehliesslieh zum federnden 

Sperrhaken G gelangen; er wird von diesem erfasst und ein Zuruck-

drehen verhindert werden. Sobald man jedoch durch Druck auf den 

Gummiballon II Lust in den auf- und ab beweglichen Cylinder J 

treibt, wird dieser sowohl als der damit verbundene Hebelarm des 

Sperrhaken G etwas gehoben, letzterer in Folge dessen gesenkt und 

hierdurch der Zapfen c gelost, Die Kurbel fliegt in entgegengesetzter 

Richtung zuriiek und hebt und senkt gleichzeitig den Schieber B. 

Um ein Anschlagen des Zapfens c nach vollbrachter Drehung an den 

Sperrhaken G zu verhindern, weiter auch, um gegen Schluss die 

Bewegung zu mildern, dient einerseits die Feder K, andererseits der 

Aufhalter Z. Indem der Zapfen an die Feder K schleift und diese 

etwas niederdriieken muss, hat er einen Widerstand zu uberwinden, 

welcher die Raschheit der Drehung etwas mildert; ist er aber iiber 

die Feder hinausgelangt, so trifft er auf den Aufhalter L, welcher 

nunmehr die Bewegung vollstandig hemmt, Der Aufhalter lasst sich 

hinabschieben, damit beim Spannen der Feder durch nochmaliges 

Drehen der Kurbel C der nôthige Raum|hierfûr frei werde. 
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1 ekunde. 
m 

iliiiiir 
llljlllllllllllllllu,.. 

Die Sehraube I mit gerándertem Kopfe dient zum Fixiren des 

Aufhalters, sobald er hinaufgeschoben wurde. 

Die Blendenscheibe A kann leicht entfernt und durch eine andere 

von grôsserer oder kleinerer Oeffnung ersetzt werden. Damit der 

Verschluss auf dem Objective festsitze, wird ein Kautschukband um 

die Fassung des letzteren geschlungen und dann in die Knôpfe MM 

des Verschlussgehauses eingehangt. 

Der oben beschriebene Verschluss functionirt ruhig und sicher. 

hat ein kleines Volumen und geringes Gewicht; fiir Aufnahmen 

niiissiger Bewegungserscheinungen ist er recht gut brauehbar. 

g) Momentverschluss von Blansdorf.1) 

Dieser. Verschluss (Fig. 206) ist, wie jener von G rims ton, zum 

Einschieben in den Blendenschlitz bestimmt und basirt auch. auf dem-

selben Princip, soweit es sich um 

dessen Verwendung zu Moment-

aufnabmen handelt. 

Zwei Schieber B, C, wovon 

einer an der Scheibe A, der zweite 

mittels einer Kurbelstange K an 

gie gezahnte Scheibe S beweglich 

befestigt ist, werden mimlich bei 

der gleichzeitigen, durch eine Feder 

bewirkten Rotation der zwei Schei-

ben in eine hin- und hergehende 

Bewegung versetzt und ôífnen und 

schliessen hierdurch die Objectiv-

ôffnung. Auf das Rohrstuck V 

wird der Kautschukschlauch zum 

Auslosen aufgesteckt. Der Ver-

schluss wird durch Drehen der 

Scheibe A gespannt. Bemerkens-

werth ist die Ergiinzung dieses 

Versehlusses, um ihn fur Dauer-

Aufnahmen geeignet zu maehen. 

Wie aus der Figur ersichtlich ist, ^1 
befindet sich am oberen Theile ^il 

eine Sehraube ohne Ende N. welche
 Fig

.
 â

oe. 

') Bulletin de 1» Société française de Photographie 1890, pag. 139. 
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bei R einen Flûgel W trâgt. Dièse Sehraube N lasst. sich je nach 

Drehung des Schliissels E mit der gezabnten Scheibe S in Contact 

bringen oder nicht. Pttr Dauer-Aufnahmen wird zuerst der Ver-

schluss gespannt, dann der Contact zwischen Sehraube und Zahn-

scheibe hergestellt. Auf das gabelfôrmige, obère Ende H der Sehraube 

steckt man nur eine der dem Verschlusse beigegebenen Scheiben W; 

dièse Scheiben sind mit der Anzahl Secunden bezeichnet, durch 

welehe der Verschluss offen zu bleiben bat und dementsprechend 

auch von verschiedener Grôsse. Bei der Funktionirung des Ver-

sehlusses tibertràgt sich die Bewegung der Scheibe S auf die 

Sehraube N und mittels dieser wird der Flûgel W in Drehung ver-

setzt. Dièse wirkt hierdurch áhnlich wie bei Uhrwerken als Regu-

lator und wird der Bewegung des Versehlusses einen um so grosseren 

Widerstand entgegensetzen und daher dièse um so mehr verlang-

samen, je grosser seine Oberflâche ist. Die Grôsse der letzteren 

wird fur verschiedene Zeitintervalle durch Ver<uche festgestellt, und 

man kann die Belichtungsdauer von Vio — 4 Secunden variiren lassen. 

h) Moment-Versch luss von Thury und Amey in Gens.1) 

Zeichnet sich durch besondere gediegene Construction aus und 

ist. gegenwariig einer der besten. Die Einriehtung desselben zeigen 

die Fig. 207, 208, 209. 

Er wird anstatt der Blenden zwischen den beiden Linsen des 

Objectivs angebracht und besteht aus zwei in entgegengesetzter 

Riehtung parallel laufenden Metallsehiebern, wovon jeder mit einer 

kreisfôrmigen Oeffnung versehen ist. Das Oeffnen und Sehliessen 

des Objectivs erfolgt vom Centrum aus, und der Mechanismus, 

welcher durch eine aussen angebrachte Fliigelschraube in starke 

Federspannung versetzt werden kann, wird pneumatisch ausgelòst, 

Mit den mittleren Grfissen dieses Versehlusses erlialt man Viooo 

cunde Expositionszeit, wahrend sie bei gròsseren Formaten ca. 

V2B0 Secunde betrâgt, Durch eine Sehraube d, deren Xopf an 

der Peripherie mit Zahlen von 0—10 versehen ist und die ans 

ein seitlich angebrachtes Stahlband durch Anziehen derselben mehr 

oder weniger hemmend auf das Zahnradclien b wirkt, wir die Schnel-

ligkeit des Versehlusses regulirt. So kann die Exposition bis un-

gefáhr 2 Secunden verliingert werden. a a sind Zahnstangen, an 

den Schiebern befestigt, die durch das Zahnradchen b und die 

J) Phot. Correspondenz 1885, pag. 160. 
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Flûgelschraube in entgegengesetzter Eichtung gespannt werden. Die 

Blenden werden durch Anwendung des Versehlusses unnôthig, wenn-

Fig. 207. V\g. 208. 

gleich sie auch ohne Ausschaltung desselben eingefùgt werden 

kònnen. Das Objectiv lasst sich auch ohne Verschluss mit den 

Blenden allein verwenden, da durch das An-

passen desselben die ursprungliehe Objectiv-

l'iissung nicht veràndert wird. Der Verschluss 

functionirt in alien Lagen, und da er uberall 

gleich schwer ist, verursacht er keine Er-

schiitterung. Wegen der Einfachheit seiner 

Construction, sowie wegen seines geringen 

Volumens ist er sehr leicht zu handhaben. 

Da jedoch der Verschluss jedem Objectiv 

angepasst werden muss, so ist es noth-

wendig, dass es dem Kabrikanten eingesen-

det wird.1) Fig. 209. 

Dieser Verschluss wird auch erzeugt von R. Lechner in Wien. Preis 

05—75 Mk. je nach der Grosse. 
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i) Momentversehluss von Steinheil in Miinchen.1) 

Dieser Verschluss (Fig. 210) gestattet grosse Versehiedenheit 

in der Belichtungszeit, ilhnlich wie der Verschluss von Thury <fe 

Amey und beruht wie dieser auf dem Principe zweier aneinder in 

entgegengesetzter Richtung voriibergehender Metallplatten, welche in 

der Mitte eine der Objectivgrôsse entsprechende Oeffnung besitzen. 

h Durch Drehen des randrirten 

Kopfes a um 90 Grad ist der 

Verschluss actionsbereit. Durch 

Drucken auf den Gummiball 

wird er ausgelôst. Die Sehraubeb 

dient zur Regulirung der Schnel-

ligkeit und tragt zu deren ge-

naueren Beurtheilung eine Thei-

lung, deren Werthe jedoch in 

keinem Verhaltnisse zu einander 

stehen. Soli auf zwei Tempo 

exponirt werden, so klemmt man 

ziemlieh stark und driiekt kurz 

auf den Ball, wodurch der Ver-

schluss sich langsam óffnet und 

so lange offen stehen bleibt, bis 

ein weiterer Druck auf denselben 

erfolgt. Bei langsamer Expo-

sition auf ein Tempo muss der 

Druck auf den Gummiball so 

lange andauern als die Exposition. 

Um den Verschluss behufs 

Einstellung des Bildes zu ôffnen, 

dreht man den Kopf a nur um 

45 Grad. Dieser Verschluss kann, 

wie in Fig. 210, vor dem Objectiv, oder nach Wunsch ithnlich jenem 

von Thury und Amey zwischen den Linsen angebraeht werden. 

In; beiden Fallen ist es nothwendig, dass zum Anpassen des Ver-

sehlusses die Objective der Firma Steinheil eingesendet werden. 

Der Momentversehluss verursacht keine schadlichen Erschutterungen 

und giebt eine Belichtungsdauer von einigen Secunden bis !/2ooSecunde.2) 

l) Phot. Correspondenz 1888, pag. 335. 

Preis des Versehlusses: Je nach der Grosse von 72—100 Mk. 
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k) Momentversehluss „Lipsia" von C. Harbers in Leipzig. 

Dieser Verschluss, von Lt. Sieber eonstruirt, ist fur Zeit- und 

Momentaufnahmen eingeriehtet. Die Fig. 211 zeigt denselben ftir 

Momentaui'nahmen bereitgestellt. In dem Holzgehâuse I bewegen 

sieb, wie beim Verschluss von Thury & Amey, zwei Metall-Sehieber 

gegeneinander; das Spannen des Versehlusses geschieht durch Dre-

hung des Querriegels III, dessen Enden mittels der Knôpfe 7, 7 

mit den Scliiebern in 

Verbindung stehen. Die 

Schnelligkeit lásst sich 

durch Nìeder- oder Auf-

schrauben der Schrauben-

mutter o auf die Stell-

feder 6 reguliren. 

Will man den Ver-

schluss fur Zeitaufnahmen 

verwenden, so stellt man 

zuerst mittels des Bû-

gels ZZZdie zwei Schieber 

so, dass ihre Oeffnungen 

sich mit der Objectiv-

ôffuung decken. Hierauf 

schliesst man die Klappe 

U. wickelt die Schnur 

zwei bis dreimal u m den 

Knopf der Sperrklinke V 

und zieht sie ganz lose 

onter die Klammer 3. 

Driickt man jetzt kraftig 

auf den Gummiball, so hebt sich die in II befindliche Verschluss-

klappe 1 und bleibt so lange often, als der Druck dauert. 

Fur Moment-Aufnahmen steht der Verschluss vertical wie in 

Fig. 211: ftir Zeitaufnahmen wird er am besten horizontal gestellt, 

den Gummischlauch TV nach aufwarts. 

Dieser Verschluss wird vorne auf das Objectiv gesteckt und ist 

die Rtickwand zum Ausweehseln eingeriehtet, um den Verschluss fur 

verschiedene Objective verwenden zu kônnen.1) 

'Mit 

Fig. 211. 

^ Preis des Versehlusses: No. 

Durehmesser der Oeffnung: 

Piïzighelli, Haadbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 

1 

50 

2 

70 

3 4 

90 120 mm 

Mk. 20,- 25,- 32,— 40,— 

12 
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1) Momentversehluss H. J.1) 

Beruht auch auf dem Princip zweier aneinander voriiberziehender 

Schieber mit Oeffnungen gleich der Objectivòffnung. Der Mechanis-

mus dieses Versehlusses ist móglichst einfach, sein Volumen ein 

Minimum. Er kann nicht leicht in Unordnung gerathen. da kein 

Federmechanismus, sondern der Druck auf den Ballon direct die Be-

wegung der Versehlussschieber bewirkt. Dieser Verschluss braucht 

nicht aufgezogen zu werden. sondern ist immer zum Gebrauche 

bereit. Sein einziger Fehler ist, dass er langsamer als einige rasch-

wirkende Verschlusse. wie z. B. jener von Thury & Amey, arbeitet. 

Fig. 212. Fig. 213. 

Die Fig. 212 zeigt eine Seitenansicht des Versehlusses. Zwei 

diinne Metallplatten PP' sind an einer Seite rechtwinklig aufgebogen; 

auf den Aufbiegungen sind zwei Zahnstangen CC befestigt, welche 

in das Zahnrad A eingreifen. Wird dieses gedreht, so bewegt sich 

eine Platte nach aufwárts, die andere nach abwiirts. Diese Bewegung 

wird (Fig. 213) auf folgende Weise bewirkt: 

In einem Rôhrchen T gleitet mit sanfter Reibung ein kleiner 

Kolben M innerhalb der Strecke AB. Am Ende seiner Aufwiirts-

bewegung wird er durch die verticale Platte H H aufgehalten. D»s 

!) Bull. Belge de Phot. 1890, pag. 239. 

Phot. Corresp. 1890, pag. 329. 
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Eôhrchen TT ist, von B angefangen, nach aufwárts so eingeschnitten, 

dass es nur mehr einen halben Cylinder bildet. 

Die Platte H H hat einen Ansatz d d, welcher zur Fûhrung der 

Kolbenstange Y dient. Dièse ist an ihrem unteren Ende mittels 

Kugelgelenkes y an dem Kolben M befestigt und endigt oben in 

einem Knopfe f, welcher bei der Bewegung des Kolbens M ab-

wechselnd auf das untere Ende der Zahnstangen CC (Fig. 212) wirkt. 

Drúckt man auf eine Kautschukbirne, deren Schlauch am unteren 

Ansatze des Rôhrchens T aufgesteckt wird, so wird der Kolben M 

und mit ihm die Kolbenstange Y nach vorwárts 

getrieben, welch letztere eine der Zahnstangen (C) 

und durch Uebertragung mittels des Zahnrades A 

auch die andere (C) in Bewegung setzen wird. 

Hort man mit dem Drucke auf, so ríickt der 

Kolben M durch Einwirkúng des áusseren At-

mosphárendruckes von selbst herab. 

Auf dièse Besonderheit grûndet sieh das 

Selbstaufziehen des Versehlusses. 

In Fig. 214 ist ein Schnitt durch den Ver-

schluss dargestellt, mit Auslassung des unteren 

Theiles des Rôhrchens T (Fig. 213). 00 sind 

die Wânde des Versehlusses, CC die Zahnstangen 

sammtdem daranbefestigtenVerschlussschieberPP', 

A das Zahnrad, Y die Kolbenstange mit der 

knopffôrmigen Spitze f, B B' zwei schwache 

Federn, welehe auf die Kolbenstange Zeinwirken. 

Wird durch Druck auf die Kautschukbirne die 

Kolbenstange nach aufwárts gedrûckt, so wird 

sie, da die Feder B etwas kráftiger ist als jene B', 

von der in der Fig. 214 bezeiehneten Stellung 

sieh fortbewegen und auf die Zahnstange C 

wirken. 1st dièse in die Stellung ab gelangt, 

stange C in die Stellung cd herabgekommen sein, 

Feder .R von der Kolbenstange weggedruekt haben. Dièse dem 

Drucke der Feder B' folgend, wird in dem Masse, als sie nach Ein-

stellung des Druckes auf die Kautschukbirne herabsinkt, auf die 

andere Seite umgelegt werden und so unter die Zahnstange C ge-

langen. 

Hierdurch ist der Verschluss wieder gespannt und ein Druck 

auf den Kolben lôst ihn wieder aus und legt gleiehzeitig die Kolben-

12* 

so 

Fig. 214. 

wird die Zahn-

hierbei aber die 
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stange auf die en'g^gengesetzte Seite um (wie in Fig. 214). Bei 

jedem Drucke auf dt-n Ballon wiederholt sich das Spiel von Neuem, 

ohne dass es nôthig ware, den Verschluss eigens immer wieder 

aufzuziehen. 

Fur Zeitaufnahmen muss der Schieber P sich zuerst in der 

Stellung cd befinden. (Die Stellung der zwei Schieber PP' und der 

Stange Y umgekehrt als in Fig. 214.) Hierauf wird mittels des 

Knopfes N ein Ansatz G vorgeschoben. 

Wird nun durch Druck auf die Gummibirne die Bewegung des 

Versehlusses veranlasst, so steigt der Schieber P soweit hinauf, bis 

sein obérer Rand an den Vorsprung G anstosst. In dieser Stellung 

liegen beide Schieber mit ihren Oeffnungen gerade einander gegen-

iiber und werden so lange festgehalten, als man auf die Kautschuk-

birne driickt. Nach beendeter Belichtung hort man mit dem Drucke 

auf, wodurch die Kolbenstange Y augenblicklich herabsinkt, und, 

weil die Feder B etwas kráftiger als B' ist, gleichzeitig unter die 

Zahnstange C gedruckt wird. 

m) Momentversehluss von Prigge und Heuschkel. 

Dieser Verschluss ist in den Fig. 215—221 dargestellt. Die 

Fig. 215 und 216 stellen denselben hinter dem Objectiv angebracht, 

die Fig. 217 ohne Objectiv in geschlossenem Zustande, in der 

áusseren Ansicht, die Fig. 218—220 stellen Details der Construc-

tionen dar. Nach Wunsch kann der Verschluss auch vor dem 

Objectiv oder zwisehen den Linsen befestigt werden. Die Fig. 221 

zeigt endlich eine vereinfachte Construction fur Aufnahmen im Atelier. 

Der Verschluss ist innerhalb sehr weiter Grenzen regulirbar, namlich 

von dem Minimalbruchtheil einer Secunde bis auf mehrere Minuten und 

ermôglicht die vorherige Bestimmung der Expositionsdauer, sowie 

auch die plotzliche Unterbrechung der vorher bestimmten Expositions-

dauer. 

Regulirbarer Momentversehluss (Universal-Verschluss). 

Bei der Construction dieses Apparates leitete der Gedanke, einen 

Verschluss herzustellen, welcher wáhrend der ganzen Dauer des 

Schliessens und Oeffnens eine annáhernd kreisformige Oeffnung 

erzielt. Der Apparat erhielt zur Erreichung dieses Zweckes folgende 

Einriehtung: Um die Oeffnung 0 (Fig. 219) herum liegen sechs 

papierdûnne Meîallpláttchen von der Form F (Fig. 218), diese sind 

in den Punkten d (Fig. 219) um sechs in gleichem Abstand vom 
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Centrum in die Grundplatte A eingeschraubte Stablstifte drehbar. 

Die gleichmassige Bewegung der Flûgel wird gesichert durch die 

in den Fltìgeln befindlichen Schlitze t, 

in welehe die Stifte des um 0 dreh-

baren Sternes St eingreifen. An letz-

terem und der Grundplatte sind die 

Spiralfedern f befestigt, welche nach 

Niederdriicken des Sperrhakens die 

Drehung des Ringes und damit das 

Verschliessen bezw. Oeifnen der Oeff-

Dung bewirken. 

Der regulirbare Momentversehluss 

besteht aus zwei derartigen Lamellen-

systemen der eben beschriebenen Art, 

welehe auf den beiden Seiten der 

Grundplatte A angebracht sind; doch 

sind die Spiralfedern so angeordnet, 

dass auf der einen Seite das Schliessen, 

auf der anderen das Oeffnen erfolgt. 

Im Zustande vor der Belichtung ist Fig. 215. 

ein Lamellensystem geschlossen, das 

andere offen: die Grôsse der Oeffnung ist, wie gleich beschrieben 

werden wird, regulirbar. Beim Lôsen des Versehlusses ôffnet sich 

fonafgrl. Gross* 

Fig. 216. Fig. 217. 

das geschlossene Lamellensystem, wahrend das offene sich je nach 

der Regulirung nach einer gewissen Zeit schliesst. Die Verlángerung 
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der Exposition erfolgt daher nicht wie sonst iiblich durch Verlang-

samung der Bewegung, sondern durch Verlángerung des zwischen 

dem momentanen Oeffnen und Schliessen liegenden Zeitraumes. Die 

Einstellung des gewunschten Oeffnungsdurchmessers be-

ziehungsweise die gewiinsehte Abblendung wird auf folgende YVeise 

erreicht: Mit dem Stern St, welcher durch Zusammenziehen der Federn 

fi, f
2
 und f

3
 den Verschluss der Oeffnung O bewirkt, ist das ge-

zahnte Stuck Z verbunden; in dieses greift der mit dem Sperrrad r, 

Fig. 216, fest verbundene Trieb u ein. Beim Aufziehen des Sternes St, 

Fig. 219, mittels des Griffes g gleitet der Hebel H, Fig. 220, ûber 

die Zahne des Sperrrades r, verhindert jedoch die Riickwârtsbewegung 

desselben. Indem man also den Stern St ganz oder theilweise auf-

zieht, erhâlt man einen dementsprechenden Oeffnungsdurchmesser. 

Die Einrichtung der Regulirvorrichtung ist folgende: 

Auf einem Ansatz des Deckels, Fig. 220, dreht sich der Regulir-

ring B, an dem die Feder F befestigt ist. Indem man den Griffs 

gegen den Steg c drúckt, wird die .Feder gespannt und der Ring B 

durch den Sperrhaken s gehalten. Durch Zusammendrûcken des 

Gummiballes ôffnet sich das riickwártige Lamellensystem und es 

wird gleiehzeitig der Sperrhaken s niedergedruckt, dadurch der Ring .R 

frei und durch die Feder F in Drehung versetzt. Das Schliessen 

des vorderen Lamellensystems erfolgt in dem Augenblicke, wo die 

kurvenformige Kante des Ringes B den Winkelhebel h hebt und 
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dadurch den Winkelhebel H aus den Zahnen des Sperrrades 

entfernt 
Die Bestinimung der Expositionsdauer erfolgt durch Drehen der 

Schraube L, Fig. 220, wodurch die Mutter M mit Scala aus und 

ab bewegt wird. Da mit der Mutter M der Winkelhebel h durch 

das Stuck T verbunden ist, so wird dieser durch Drehen der Schraube 

der Gleitbahn des Binges R genahert oder davon entfernt; dieser 

muss sich also um ein kiirzeres oder Jilngeres Stiick drehen, ehe die 

Auslosung durch Heben des Winkelhebels h erfolgt. Zugleich wird 

dureh Drehung der 

Schraube L der Druck 

der Bremse B aus den 

; Regulirring vergróssert 

oder verringert, und 

zwar infolgender Weise: 

DieZugkraftderFederi1 

wird durch das dreh-

bare Stuck d und Zug-

stange z aus den Brems-

hebel b iibertragen; mit-

tels eines Schlitzes in 

der Mutter M wird der 

Tor dem Bremshebel b 

liegende Stift der Zug-

stange von der Mutter As 

mitgefiihrt und somit 

durch Drehen der 

Schraube L der An-

griffspunkt der Fédérs 

aus den Bremshebel b dem Drehpunkt des letzteren genahert oder 

davon entfernt. Dureh Drehung der Schraube L nach links erfolgt 

also Verstârkung des Bremsdruckes und Vergròsserung der Drehung, 

welche der Regulirring zuruekzulegen hat, ehe der Winkelhebel h 

gehoben wird. Die Drehung nach reehts hat die entgegengesetzte 

Wirkung zur Folge. 

Die Unterbrechung der Exposition vor der eingestellten 

Zeit erfolgt durch Vermittlung des Stutzhebels a, Fig. 220, der mit 

einem Ansatz m versehen ist, welcher einem Ansatz n des Sperr-

hakens S gegeniiber liegt. Wird durch einmaligen Gebrauch des 

pneuniatischen Auslôsungsballes der Sperrhaken S niedergedruckt, 
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so wird dadurch der Regulirring R freigelassen, der Stutzhebel a 

aber nicht beeinflusst, da derselbe durch den Regulirring R, solange 

dieser von dem Sperrhaken S gehalten wird, so weit nach links ge-

drângt wird, dass die Ansátze m und n sich nicht beriihren k5nnen. 

Hat aber der Regulirring den Sperrhaken S verlassen, so wird der 

Stutzhebel a durch eine Feder i so weit nach rechts bewegt, dass 

sich die Ansâtze m und n gegenuberliegen. Beim nochmaligen Ge-

brauch des Auslôsungsballes nimmt also der Stutzhebel a an der 

Bewegung des Sperrhakens S Theil und entfernt dadurch mittels 

des Stiftes e den Winkelhebel H aus den Ziihnen des Sperrradesr. 

wodurch der Stern St, Fig. 219, frei und somit der Verschluss der 

Oeffnung 0 bewirkt wird. 

Im Zustande der Ruhe ist das vordore Lamellensystem ge-

schlossen, das riiekwartige offen; es beh'nden sich die Griffe g
ì 

(Fig. 219) und jener stir das riiekwartige Lamellensystem in ihrer 

hôchsten, jener fur g
2
 des Regulirungsringes R (Fig. 220) in seiner 

tiefsten Stellung. (Siehe auch Fig. 215. 216.) Behufs Einstellung 

offnet man das vordere Lamellensystem durch Herabdrucken des 

Griffes gi und spannt die Feder F des Regulirungsringes R durch 

Hinaufdriicken des Griffes #
2

, der Steg c dient hierbei als Stiitze. 

Nach erfolgter Einstellung schliesst man das hintere Lamellensystem 

durch Hinabdrûcken des angehângten Griffes. 

Einfaeher Verschluss stir Atel ierzweeke (Kinderaufnahmen etc.). 

Dieser Verschluss (Fig. 221) besteht aus einem Lamellensystem 

von 6 Flugeln, welche ebenfalls wie bei dem Universalverschluss 

durch einen um die Oeffnung drehbaren Ring gleich-

mássig um ihre Drehpunkte vor und zuriick bewegt 

werden. Die Bewegung dieses Ringes wird durch 

Luftdruck bewirkt. Die Kolbenslange eines in einem 

Metallcylinder, welcher aus dem Deckel des Ver-

schlusses befestigt ist, gut passenden Kolbens ist mit 

dem Ring durch einen in demselben befestigten Stift 

verbunden. Der Cylinder ist durch einen beliebig 

langen Gummischlauch mit der eigentlichen Pneu-

matik in Verbindung gebracht. 

Fig. 22i. Dieselbe besteht ebenfalls aus einem kleinen 

Metallcylinder, in welchen ein Kolben mit Kolben-

stange, die am Ende einen Druckknopf trágt, luftdicht passt. Unter 

dem Kolben in dem Cylinder liegt eine Spiral feder, welche bei 
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Hineinschieben des Kolbens zusammengedriickt und beim Loslassen 

des Knopfes den Kolben wieder in seine friihere Lage zuriick bringt. 

GeDau diese Hewegungen macht der Kolben des Cylinders aus dem 

Verschlusse mit und bewirkt so ein Oeffnen und Schliessen des 

Versehlusses.1) 

n) Seeloren-Objectiv-Verschluss von Voigtlander & Sohn 

in Braunschweig. 

Bei Construction dieses Versehlusses (Fig. 222, 228) wurde ge-

trachtet, eine mòglichst gleichmassige Lichtvertheilung und, so weit 

dies môglich ist, auch eine gleichzeitige Belichtung von Mitte und 

Rand des Objectives zu erzielen. Die Verschlussoffnung arbeitet 

âhnlich wie eine Irisblende. nur sind die Lamellen so angeordnet. 

dass die Oeffnung allerdings in der Mitte, d. h. in der Achse des 

Objeetivs zuerst stattsindet, dass aber schon bei nur etwas fort-

sehreitendem Oeffnen (Fig. 222) sofort auch der Rand des Objectives 

zur Wirkung gelangt, sodass das Objeetiv mit oder ohne Verschluss 

unter denselben optisehen Bedingungen arbeitet. 

Der Verschluss ist ganz aus Metall — Messing und Stahl — in 

solider und sauberer Ausfuhrung hergestellt und wird in der Mitte 

des Objectives angebracht. 

Die Handhabung ist eine àusserst einfache, und das Arbeiten 

durchaus sicher und ohne jede Erschiitterung. 

Durch Drehen des kleinen Handgriffes A um 90 Grad ist der 

Verschluss zum Gebrauche fertig, und geschieht die Auslôsung durch 

einen krâftigen Druck aus den Gummiball. Die Dauer der Belichtung 

làsst sich mittels des randrirten Bremskopfes B nach Belieben regeln. 

Wird die grôsste Schnelligkeit gewunscht . so ist darauf zu achten, 

dass die Zahl 0 der Theilung an der Ansclilagschraube steht; das 

80 Mk. 

60 Mk. 

l) Prigge & Heusehkel, meebaniseh-optisehe Werkstatt, Sonneberg i. Th., 

notiren : 

Regulirbarer Momentversehluss complet mit Gummischlauch und Pneumatik: 

No. 1. 65 mm Oeffnungsdurchinesser (kiirzeste Exposition 1/
270

 Sek.) 

No. 2. 46 mm „ „ „ Vsso Sek.) 

Atelierversehlu8S complett mit Gummischlauch und Pneumatik: 

No. 1. 110 mm Oeffnungsdurchinesser 35 Mk. 

No. 2. 90 mm „ „ 30 Mk. 

No. 3. 65 mm „ „ 25 Mk. 

No. 4. 45 mm „ „ 22 Mk. 

Fiir andere Durehmesser eine geringe Preiserhòhung. 
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Drehen des Knopfes um einen oder mehrere Theilstriche verlangsamt 

die Schnelligkeit nach und nach bis zu einer Zeitdauer von etwa 

6 Sekunden. Hierbei empfiehlt es sich, einen andauernden Druck 

aus den Bail auszuuben. 

Soli dagegen mit einer noch langeren Zeitdauer gearbeitet 

werden, so lose man die Bremsung und drehe den kleinen Hebel C 

nach dem Kernpunkte a, die Sectoren werden sich nach erfolgter 

Auslfisung dann nicht wieder schliessen, sondern in der vollen Oeff-

Fig. 222. Fig. 223. 

nung stehen bleiben, und erst ein zweiter Druck aus den Gummiball 

wird nach erfolgter Belichtung das Schliessen vollziehen. 

An jedem Verschluss befindet sich ein vollstàndiges Objectiv-

rohr, sodass die Objective aus dem mit demselben gelieferten Rohre 

nur ausgeschraubt zu werden brauchen, und wird ausserdem ein 

vollstandiger Blendensatz mit Tasche beigefugt. Die Anbringung 

von Irisblenden an dem Verschluss ist nicht ausfiihrbar. Der 
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Verschluss wird nur zu den Objectiven der Firma Voigtlânder & 

So h n geliefert.1) 

o) Electrischer Momentverschl uss von Beneke.2) 

Dieser Verschluss (Fig. 224) gestattet nicht nur die Belichtung 

aus circa V30 Secunde zu reduciren, sondern auch eine beliebig lange 

Expositionsdauer in jedem gewûnschten Augenblicke plôtzlich ab-

zubrechen. Der Mechanisraus besteht aus der kreisrunden Ver-

schlussseheibe g, welche eine runde (besser sectorenfstrmige) Oeff-

nung gleich derjenigen des Ob-

jectives besitzt und die durch eine 

an der Achse befestigte Spiral-

feder in schnelle Drehung versetzt 

werden kann. Ein Elektromagnet 

halt mit seinem Anker die durch 

die Schnur e in Spannung ge-

brachte Scheibe an einem An-

schlage fest, so lange der Strom-

kreis nicht geschlossen ist. Bei b 

sind zwei Klemmschrauben, welche 

die Verbindung des Elektromag-

neten einerseits mit den beiden 

Polklemmen eines galvanischen 

Elenuentes cd, andererseits mit 

dem Contactschlussel C vermitteln. 

Durch das Schliessen des Stromes 

wird der Anker des Elektromag-

neten angezogen und die Ver- Fi
g

. 121. 

sehlussscheibe so weit zuriick-

geschnellt, dass ihre Oeffnung genau vor die Oeffnung des Objectivs 

zu stehen kommt, indem nâmlich ein zweiter Anschlag der Scheibe 

und eine Nase an der unteren Fláche des Ankers die weitere Dre-

hung verhindern. Sobald der Strom wieder unterbrochen wird, dreht 

sich die Scheibe weiter und verschliesst von Neuem die Objeetiv-

ôffnung. Es bleibt also das Objectiv so lange geoffnet, als der 

1) Preise der Versehliisse: 

No. 1 passend fur Euryscope VOD 26 mm Oeffnung Mk. 90. 

No. 2 „ „ „ 33 und 40 mm Oeffnung „ 100. 

No. 3 „
 n

 46 „ 53 „ „ „ 115. 
2) Phot. Corresponded 1885, pag. 162. 
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Strom geschlossen ist, letzterer aber so lange geschlossen, als man 

die federnden Hâlften des Contactschliissels durch einen leichten 

Fingerdruck zusammenhiilt. Driickt man nur einen Moment den 

Contactschlussel zusammen, so schnellt demnach die Scheibe ohne 

Aufenthalt zuriick. Einer eventuellen Erschiitterung ist durch eine 

Feder vorgebeugt. Der ganze Meehanismus ist in einem flachen 

Mahagonikastchen untergebracht, welches an das Vorderbrett as 
der Camera befestigt wird und vorn das Objectiv trâgt. Als galva-

nisches Element ist ein grôsseres Leclanché-Element oder ein Ohrom-

siiure-Flaschenelement, welches in einem Kastchen transportfâhi» 

gemacht wird, zu empfehlen. Die Aufnahme von Personen etc. kann 

nach dem Gesagten v5llig ohne deren Mitwissen stattfinden. indem 

der Operateur, entsprechend der Lange des Kabels, sich in beliebiger 

Kntfernung von der Camera aufhalten kann und dadurch sogar in 

den Stand gesetzt ist, sich selbst aufzunehmen. 

p) Moment-Jalousie-Verschluss von 0. Anschutz 

in Lissa (Posen). 

Dieser Verschluss wird gebildet durch eine mit einem Spalt 

versehene Jalousie, welche direct an der Platte vorbeigleitet. Der 

Spalt ist enger und weiter zu stellen und hierdurch sind die Be-

lichtungszeiten genau zu reguliren. 1st z. B. der Schlitz einmal 

2 cm weit, so ist klar, dass, wenn derselbe aus 2 mm verengert 

wird, die Expositionszeit genau 10mal kiirzer wird. — Hierdurch 

sind Belichtungszeiten bis Viooo Secunde mOglich, wie sie z. B. zur 

Aufnahme von Pferden in der Carrière oder im Sprunge erforderlich 

sind. Wie schon an anderer Stelle erwáhnt wurde, ist diese GattuDg 

Verschliisse die beste stir Aufnahmen sehr rascher Bewegungserschei-

nungen. Der Verschluss befindet sich im Hintertheil der Camera 

vor der Cassette. 

Fig. 225a1) und 225b zeigen in Ansicht und Querschnitt eine 

Camera, bei weleher sich die Jalousie in gespannter Stellung befindet. 

Fig. 225 c und 225 d zeigen in Ansicht und Querschnitt die 

Stellung der Jalousie nach beendeter Aufnahme. 

Fig. 225e und 225f veranschaulichen eine Abânderung der Vor-

richtung zum Eeguliren der Schlitzweite der Jalousie. 

Die aus den Theilen a und a1 bestehende Gleitjalousie ist so 

an den Camerawánden b befestigt, dass dieselbe môglichst dicht vor 

*) Beschreibung und Figuren entnommen aus der Fatentsehrift No. 54265. 





der lichtempfindlichen Platte vorûbergleitet und dadurch einer Ein-

wirkung etwaiger zerstreuter Lichtstrahlen auf das empfindliche 

Prâparat vorbeugt. Die den Sehlitz c zum Durchlassen der directen 

Lichtstrahlen bildenden Kanten der Jalousietheile sind mit Fûhrungs-

leisten d d
1
 ausgerustet, welche in der Camera hin und her gleiten 

kônnen und durch die Stangen e gehalten und gefúhrt werden. Die 

Verbindung der Fiihrungsleisten dd1 und die Veranderung der Schlitz-

weite c geschieht vermittelst der mit Schraubengewinde f1 versehenen 

Hiilsen f. Die Leiste d ist so mit den Hiilsen f verbunden, dass 

sich letztere in der Oeffnung der Leiste d wohl drehen, aber nicht 

verschieben kônnen, Fig. 225d. Die Leiste d
1
 ist dem Gewinde f

x 

entsprechend mit Muttergewinde versehen, so dass also bei einer 

Drehung der Hiilsen f die Leiste d
1
 sich auf das Gewinde f

1
 der 

Hiilsen f auf- bezw. abschrauben muss, sich also der Drehung ent-

sprechend der Leiste d nahert oder entfernt und dadurch die Sehlitz-

weite c verandert. Die Hiilsen f gleiten auf den Fûhrungs- bezw. 

Regulirstangen g. welche mittels der Stellschrauben h bethátigt werden. 

Die innere Durchbohrung der Hiilsen f bezw. der Querschnitt der 

Stangen g muss so gewahlt sein, dass derselbe ein leichtes Ver-

schieben der Hiilsen auf den Stangen gestattet, aber eine feste Ver-

bindung zwischen den letzteren in Bezug auf Drehbewegung siebert. 

Die Leiste d1 ist mit Federn i verbunden. welche ûber Eollen k 

laufen und bei Z an der Camera befestigt sind. 

Soil die Camera, nachdem durch Drehen der Stellschrauben h 

die Schlitzweite — Expositionszeit — regulirt ist, zur Aufnahme 

fertiggestellt werden, so wird mittels einer Schnur m die Jalousie 

aus der Stellung Fig. 225c in die Stellung Fig. 225 a gehoben und 

in letzterer durch einen Sperrhaken n und die Knaggen o fest-

gehalten. Hierbei spannen sich die elastischen Federn i und der 

Jalousietheil a
1
 verdeckt lichtdieht die empfindliche Platte, wiihrend 

der Jalousietheil a in kleinen Falten zusammengepresst wird, Fig. 225a. 

Wird jetzt der Sperrhaken n mittels des Druckstiftes q ausgelôst, so 

kommen die Federn i zur Wirkung und schnellen die Jalousie nebst 

Sehlitz zuriick, so dass wâhrend dessen durch den Sehlitz eine Ex-

position erfolgt. Die Oeffnung p ist jetzt durch den Jalousietheil st 

abgeschlossen, wiihrend der Theil a
1
 in Falten zusammengelegt ist. 

Eine weitere Aenderung der Expositionszeit lásst sich auch noch 

dadurch erzielen, dass man die Schnelligkeit, mit der der Sehlitz c 

vor der Platte voriibergleitet, entsprechend regulirt. Zu diesem 

Zwecke sind die Federenden i nicht an feststehenden Zapfen l, sondern 
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an den dureh Schrauben r einstellbaren Gleitstucken s befestigt, 

Fig. 225 e und 225d. Je nachdem nun dureh dièse Adjustirvor-

richluDg die Spannung der Federn i vergrôssert oder verringert wird, 

wird auch bei sonst gleieher Oeffnungsweite c die Expositionszeit 

verringert oder vergrôssert. 

Die Oeffnungsweite des Schlitzes c kann aueh noch durch einen 

besonderen Schieber (oder eine Klappe) regulirt werden, der mehr oder 

weniger, der erforderlichen Expositionszeit entsprechend, iiber den Sehlitz 

geschoben wird. In Fig. 225e und 225f ist eine solche Abànderung 

aDgedeutet. In dem auf den Stangen g g gleitenden Rahmenstûck t 

bewegt sich die Schieberplatte u, mittels weleher je nach Bedarf die 

Oeffnung c des Rahmens f verringert oder vergrôssert werden kann. 

Die Anordnung der einzelnen Theile gestattet eine Aenderung 

der Schlitzweite oder der Gleitgeschwindigzeit vermittels der Stell-

schrauben h bezw. r nicht nur in der nicht gespannten Stellung, 

sondern auch in der gespannten, Stellung der Jalousie, wodurch man 

in den Stand gesetzt ist, noch im letzten Augenblick vor der Auf-

nahme eine der event. Beleuchtungsânderung angemessene Aenderung 

der Expositionszeit auszufuhren. 

C. Bestimmung der Expositionsdauer bei Verschliissen. 

Um fur die in der Praxis vorkommenden Falle von Moment-

aufnahmen die richtige Wahl eines Momentverschlusses treffen oder 

bei einem regulirbaren Verschluss denselben entsprechend stellen zu 

kônnen, ist es nothwendig, wenigstens annahernd die Expositionszeit, 

welche derselbe zu geben gestattet, zu kennen. 

Die káuflichen Verschliisse sind in dieser Beziehung mit keinen 

Angaben versehen, hôchstens dass bei Verschliissen, welche fur ver-

schiedene Belichtungszeiten regulirbar sind, an dem Regulirungs-

mechanismus eine Reihe Zahlen angebracht sind, auf welche ein 

Zeiger zum Einspielen gebrachl wird. Die Bedeutung dieser Zahlen 

ist aber nicht weiter angegeben. 

Zur Bestimmung der Geschwindigkeit werden verschiedene 

Methoden angewendet. Bei der einen derselben, der graphischen, 

wird die Bewegungsgeschwindigkeit der Klappen oder Schieber ge-

messen. Wenn man z. B. auf einem Fallbrette einen Streifen be-

russten Papieres befestigt und eine Stimmgabel so anbringt, dass 

der an einem Schenkel befestigte Stift leicht das Papier beruhrt, so 

wird letzterer bei Functionirung des Versehlusses und gleichzeitiger 

Schwingung der Stimmgabel auf dem berussten Papiere eine Sinus-
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oïde von einer gewissen Anzahl Windungen einritzen, Da die 

Anzahl Schwingungen, welche die Stimmgabel in der Secunde voll-

fuhrt, bekannt ist, weiter die Anzahl der auf dem berussten Papiere 

graphisch dargestellten Schwingungen, welche im Intervalle zwischen 

Oeffnen und Schliessen des Objectives fallen, leieht gezáhlt werden 

kann, so làsst sich durch cinfache Rechnung die Zeit bestimmen, 

wàhrend welcher die Objectivôffnung entblôsst war. 

Die durch dièse und àhnliche graphische Methoden erhaltenen 

Resultate sind aber, wie Londe1) und Favre2) erwiesen haben, zu 

gross, da eine Wirkung auf die empfindliche Platte nicht gleich im 

Beginne der Thátigkeit des Versehlusses stattfindet, sondern erst, 

nachdem eine gewisse Partie des Objectives entblôsst ist. 

Die auf dièse Weise erhaltene Expositionszeit des Versehlusses 

stellt gleiehsam die oberste Grenze der wirklichen Expositionszeit dar, 

uber welche letztere nie hinauszugehen ist, wie empfìndlich auch die 

benutzte Platte sein môge.
 % 

Bei anderen Methoden, den optischen, bestimmt man die Expo-

sitionszeit, wáhrend welcher wirklich eine Wirkung auf die empfind-

liche Platte stattfindet. Hierzu wird ein sich bewegender leuchtender 

Kôrper, sei es ein Pendel oder Zeiger einer Uhr, oder ein im Kreise 

bewegter brennender Magnesiumdraht, oder endlich eine fallende 

Kugel, vor einem dunkeln Hintergrnnde, unter Anwendung des 

Momentverschlusses, photographirt. Das Bild eines Stuckes der Bahn, 

welche der leuchtende Punkt wáhrend der Zeit, in welcher der Ver-

schluss functionirte, beschrieb, ergiebt sich auf dem Negativ als 

dunkle Linie. Nach Messung derselben lásst sich unter Zuhilfenahme 

des bekannten Bewegungsgesetzes des leuchtenden Punktes die Zeit 

bestimmen, wàhrend welcher das durch den Momentverschluss drin-

gende Licht wirksam auf die Platte einwirkte. 

Die Resultate dieser Méthode sind jedenfalls jenen. welche mit 

den graphischen Methoden erhaiten werden, ûberlegen, da sie factisch 

die Zeit angeben, wàhrend welcher das Licht auf die Platte wirksam 

einwirkte. An Genauigkeit lassen sie aber vieles zu wûnschen 

iibrig, da man, besonders bei kurzen Expositionszeiten, sehr schwer 

Anfang und Ende der kurzen Bahnbilder auf dem Negative genau 

bestimmen kann; ûberdies werden die erhaltenen Expositionszeiten 

(Lànge der Curven auf der empfindlichen Platte) um so kleiner sein, 

La natnre 1887, Heste 728, 730. 
2) Bull. d. Soc. franc, d. Phot. 1887, pag. 750. 
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je weniger empfindlich die Platte ist, da ja mit der Abnahme der 

Empfindlichkeit die Liehtmenge zur Erzielung von Bildern grosser 

werden oder, mit Eucksieht auf einen Momentverschluss, ein immer 

grôsserer Theil des Objectives entblôsst sein muss, damit eine Wir-

kung auf die empfindliche Platte stattfinde. Bei einer weniger em-

pfindlichen Platte beginnt bei einem und demselben Momentverschlusse 

die Wirkung spáter und hôrt auch friiher auf, d. h. die Bildcurve 

wird kiirzer als bei einer empfindlicheren. Die fiir verschiedene 

Verschliisse erhaltenen Resultate sind daher nur dann unter einander 

vergleichbar, wenn immer dieselbe Plattensorte zum Versuche ver-

wendet wird und die Resultate gelten nur fur diese bestimmte Sorte. 

Nachdem aber zu Momentaufnahmen doeh nur Platten von hoher 

Empfindlichkeit zur Anwendung kommen, werden die mittels der 

optischen Methoden erhaltenen Werthe sûr die Praxis genugen, 

vorausgesetzt, dass zum Versuche empfindliche Platten gewahlt und 

die Versuche bei gutem Lichte, wie es eben bei Momentaufnahmen 

vorhanden sein muss, unternommen werden. 

Von den in der Praxis angewendeten Methoden zur Bestimmung 

der Expositionszeit môgen einige hier angefuhrt werden. 

Eine sehr einfaehe, wenn auch nicht sehr genaue Méthode 

ist jene der Gebruder Marsh; sie besteht in Folgendem: 

Vor einem dunklen Hintergrunde wird eine Person mit einem 

weissen Stabe in der Hand, welchen sie gleichmiissig und rasch 

im Kreise dreht, aufgestellt. Mittels einer Uhr mit Secundenzeiger 

bestimmt man, wie viel Drehungen auf eine gewisse Anzahl (z. B. 5) 

Secunden entfallen, und bestimmt hierdurch die Anzahl Drehungen, 

welche einer Secunde entsprechen. Man macht dann eine Aufnahme, 

auf welcher wahrscheinlich schon die Hand, gewiss aber das Ende 

des Stabes unscharf, d. h. in die Breite gezogen erscheinen wird. 

Vergleicht man nun die Breite, welche das Bild des Stabendes in 

ruhiger Lage, mit jener, welche das Bild des bewegten Stabendes 

hat, und zieht erstere von letzterer ab, so ist die Differenz be-

stimmend fur die Dauer der Exposition. Ware z. B. die Differenz 

gleich — des Kreisumfanges und hátte eine Schwingung 1 Secunde 
oU 

gedauert, so ergabe sieh als Raschheit des Versehlusses: Secunde. 
oU 

Die oben erwáhnte Méthode wurde von Dr. Ed er dahin modificirt, 

dass statt einem weissen Stabe ein Stuck brennender Magnesium-

draht im Kreise gedreht wird. Man erhált dann auf der Platte ein 

Pizzighelli, Handbuch d. Phot I, 2.Aufl. 13 
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je nach der Schnelligkeit des Versehlusses grôsseres oder geringores 

Stuck Kreislinie, dessen Lànge mittels eines Transporteurs gemessen 

werden kann. 

Dièse Méthode beschreibt Dr. Eder in dem unten citirten 

Werke*) folgendermassen : 

„Ein Gehilfe schwingt vor dem Objective in einem theilweise 

oder ganz verdunkelten Zimmer mit ausgestrecktem Arme ein Stuck 

brennenden, mittels einer Zange gelialtenen Magnesiumdraht. Indem 

man laut die Secunden nach einer Uhr záhlt, werden die Schwin-

gungen so regulirt, dass in einer Secunde eine Schwingung des 

Armes im Kreise gemacht wird. Der Apparat war vorher auf den 

brennenden Punkt scharf eingestellt und eine empfindliche Platte in 

ersteren gelegt worden. Nun 

wird der Momentverschluss in 

Thâtigkeit gesetzt; der sich be-

v wegende Lichtpunkt wird auf der 

\ Platte photographirt und das Bild 

V dann hervorgerufen. Man erbâlt 

ï ein sehr deutliches, scharfes Kreis-

í segment. Hierauf bestimmt man 

/ auf der Visirscheibe den Durch -

/ messer des Kreises, welchen das 

vom Gehilfen geschwungene Licht 

auf der Visirscheibe beschreibt; 

der entsprechende Kreis wird auf 

' Papier gezeichnet. Hierauf wird 

das Bild des Kreissegm entes, 

welches der geschwungene Magnesiumdraht wiihrend der Function 

der Apparates auf der Platte erzeugte, auf den gezeichneten Kreis auf-

getragen und man misst, den wievielten Theil eines Kreises es betriigt." 

Zur Erláuterung des Vorganges diene nachstehendes Beispiel: 

Man misst zuerst den Durchmesser AC des Kreises (Fig. 226) auf 

der Visirscheibe dadurch, dass der Gehilfe mit ausgestrecktem Arme 

eine brennende Kerze in zwei einander entgegengesetzte Stellungen 

hait,. Mit dem erhaltenen Durchmesser zieht man den Kreis ABC. 

Wenn nun der Gehilfe, ohne seinen Platz zu verlassen, ein Sliick 

brennendes Magnesiumband im Kreise schwingt und man macht die 

Aufnahme, so wird sich auf der Platte ein Stuck Kreisbogen, z. B. 

6 

Fig. 236. 

') Dr. Eder, „Die Momentphotographie", II. Auflage, pag. 22. 
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von der Lange A B markiren. Man trágt nun das gemessene Stuck 

(AB) auf dem gezeichneten Kreise auf, verbindefc die Enden des 

Bogens mit dem Mittelpunkte O und misst dann mittels eines Trans-

porteurs, wie viel Grade der Winkel ABC besitzt. Da der Kreis-

umfang 360 Grad betràgt, wird 360 dividirt durch die Grade des 

Bogens AB ergeben, den wievielten Theil des Kreises jener Bogen 

ausmacht. Ware, wie im vorliegenden Falle, AB = 36 Grad, so 

wûrde 
360 

= 10 bedeuten, dass AB = 
ABCD 

ist, d. h., dass 
36 ~ 10 

zur Beschreibung des Bogens A B Vio Secunde erforderlich war. In 

diesem Falle betrágt die Geschwindigkeit des Momentverschlusses 

Vio Secunde. Gestattet der Moment-

verschluss verschiedene Expositions-

zeiten, so muss jede derselben auf 

die angegebeneArtbestimmtwerden. 

Etwas genauere Resultate giebt 

die Méthode von Stroh1), welche 

ùbrigens auf denselben Principien 

wie die vorhergehende basirt. Die 

Fig. 227 stellt die Vorrichtung dar, 

welche Stroh zu dem in Rede 

stehenden Zwecke benutzt. Ein 

Brett A A, circa 80 cm im Quadrat, 

ist mit einem Papiere von neutraler 

Farbe iiberspannt; auf diesem wird 

ein in 100 Grad getheilter Kreis B 

in schwarzer Tusche gezeiehnet. In der Mitte des Kreises ist ein 

Stahldorn von circa 8 cm Lânge und 0,5 cm Dieke angebracht, 

welcher als Drehungsachse fur eine Holz- oder Oartonscheibe dient. 

Damit letztere nicht sehwanke, ist in ihrer Mitte eine lángliehe 

Hûlse befestigt, welche auf den Dorn aufgesteckt wird. Die Scheibe 

ist geschwárzt mit Ausnahme von drei oder mehr weiss gelassenen 

Halbmessern ccc. Letztere kônnen ùbrigens durch Auflegen von 

glánzend polirten Drahtstiicken gebildet werden. Da die Scheibe mit 

môglichst geringer Reibung sich bewegt. rotirt sie, einmal in Um-

drehung versetzt, noch sehr lange Zeit. Unter der Scheibe und 

nahe dem Dorne ist eine kleine Feder befestigt, an welche ein Stift 

in der Scheibe bei jeder Umdrehung ansehlágt und hierdurch ein 

Fig. 227. 

x) Phot. News Almanac 1889, pag. 87. 

13* 
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deutlieh hôrbares Tieken hervorbringt. Nebst dem vorerwáhnten 

Apparate ist zur Bestimmung der Schnelligkeit der Verschlusse noch 

ein Metronom nôthig, weleher fur langsamer functionirende Ver-

schlusse auf 1 Secunde, bei schneller functionirenden auf V2 Secunde 

per Schlag gestellt wird. 1st al les vorbereitet, so wird auf A A scharf 

eingestellt, das Metronom und auch die Scheibe in Bewegung gesetzt; 

man wartet nun- ab, bis das Tieken des Scheibenstiftes auf der Feder 

mit dem Schlage des Metronoms ubereinstimmt und exponirt in 

diesem Momente. Aus der Verbreiterung der Linien ccc im Negative 

làsst sich, wie bei den vorigen Methoden, die Expositionszeit des 

Versehlusses bestimmen. 

Eine andere Méthode zur Bestimmung der Expositionszeit eines 

Momentverschlusses giebt A. de la Baume-Pluvinell) an; dieselbe 

besteht im Photographiren eines freifallenden Kôrpers. An einem 

von der Sonne beschienenen Ort wird vor einem dunklen Hinter-

grunde vertical ein weisser, in Centimeter getheilter, 2 —3 m hoher 

Massstab aufgestellt. Neben diesem Massstab làsst man nun von 

dem oben befindlichen Anfang der Theilung eine schwere kupferne, 

versilberte Kugel fallen. Die sich darauf spiegelnde Sonne giebt 

einen sehr hellen, leicht photographirbaren Punkt. Man richtet nun 

den photographischen Apparat so auf den Massstab, dass derselbe 

in seiner Liinge moglichst gross photographirt wird. Dann verliingert 

man den Kautschukschlauch der pneumatisehen Auslosung so, dass 

man mit einer Hand den Ball kann fallen lassen, wáhrend man mit 

der anderen den Momentverschluss auslôst. Sobald nun alles zur 

Exposition fertig ist, làsst man den Ball fallen und exponirt unmittel-

bar darauf. Man wird dann beim Entwickeln neben der Scala eine 

Linie auf der Platte sehen, welche die wáhrend der Exposition von 

der Kugel durchlaufene Strecke bezeiehnet. Da man den Anfangs-

punkt der Fallbewegung kennt, so kann man nach bekannten Formeln 

die Zeit fìnden, wáhrend welcher exponirt wurde.2) 

Bulletin de la Soc. franc, de Phot. 1885, pag. 65. 
2) 1st e die bis zum Anfang und ej die bis zum Ende der Linie durch-

laufene Strecke, t und fj die hierfìir nothigen Zeiten und g die Secundenbesehleu-

nigung der Scbwerkraft, so ist: 

mitbin die Zeit, wáhrend weleber exponirt wurde; 
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Um nun eine unbequeme Reehnung zu vermeiden, hat de la 

Baume-Pluvinel die íblgende sehr praktische Tabelle berechnet, 

welche direct die Werthe der Fallzeiten (tt) vom Anfang bis zum 

Ende der im Bilde erscheinenden Strecke angiebt. 

Tabelle XIV 

der Fallzeiten fiir die Fallstrecken. 

Durch-

laufeno 

Streeken 

in cm 

Fallzeiten 

in Sec. 

Correction 

fiir 1 cm 

Fallsfrecke 

Dureh-

laufene 

Streeken 

in cm 

Fallzeiten 

in Sec. 

Correction 

fiir 1 cm 

Fallstreeke 

5 0,10097 0,00836 110 0,47359 0,00211 

10 0,14279 0,00622 120 0,49465 0,00202 

15 0,17389 0,00561 130 0,51484 0,00194 

20 0,20194 0,00477 140 0,53428 0,00188 

25 0,22577 0,00431 150 0,55304 0,00181 

30 0,24732 0,00396 160 0,57117 0,00176 

35 0,26714 0,00369 170 0,58875 0,00170 

40 0,28588 0,00347 180 0,60582 0,00166 

45 0.30291 0,00328 190 0,62242 0,00162 

50 0,31930 0,00312 200 0,63859 0,00158 

55 0,33488 0,00298 210 0,65436 0,00154 

60 0,34977 0,00286 220 0,66976 0,00150 

65 0,36405 0,00275 230 0,68481 0,00147 

70 0,37779 0,00265 240 0,69954 0,00144 

75 0,39105 0,00257 250 0,71395 0,00141 

80 0,40388 0,00249 260 0,72810 0,00139 

85 0,41631 0,00241 270 0,74197 0,00136 

90 0,42838 0,00235 280 0,75559 0,00134 

95 0,44012 0,00229 290 0,76896 — 

100 0,45155 0,00220 

Ein Beispiel wird zeigen, wie dièse Tabelle zu gebrauchen ist. 

Auf dem erhaltenen Negative beginne der schwarze Strich neben der 

Scalaziffer 69 und ende neben 107. Da fiir dièse Zahlen selbst 

keine Werthe angegeben sind, muss man mit Hilfe der Oorrections-

werthe interpoliren. Man hat fiir 65 cm die Fallzeit: 

0.36405 Secunden, dazu kommt 

4 X 0,00275 = 0,01100 „ daher fur 69 cm 

wird t = 0,37505 

fiir 100 ist die Fallzeit: 0,45155 „ dazu kommt 

7 X 0,00220 = 0,01540 

also fiir 107 cm í
x
 = 0,46695 
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Wird t von ti abgezogen, so ergiebt sich als Expositionszeit: 

T = ti — t = 0,09190 Secunden. 

Wie man aus der Tabelle sieht, andern sich fur kleine Fall-

raume die Correctionszahlen viel sehneller, als fur grosse. Es ist 

daher vortheilhaft, so zu exponiren, dass die photographiée Hahn 

moglichst zu Ende, nieht zu AnfaDg der Scala liegt; dadurch wird 

auch der Ablesefehler vermindert. Zu bemerken ware noch, dass 

die Kugel recht schwer sein muss, urn den Einfluss des Luf'twider-

standes, welcher bei Berechnung der Tabelle nicht in Betracht ge-

zogen wurde, aus ein Minimum herabzudriicken. 

Eine sehr einfaehe und vielleicht auch die genaueste Méthode 

zur Messung der Geschwindigkeit von Momentverschliissen wendet 

A. W. Scott1) an; dieselbe grundet sich einerseits aus das Gesetz, 

dass die Intensitaten des Lichtes, welches aus zwei von der Licht-

quelle verschieden entfernte Punkte geworf'en wird, sich umgekehrt 

wie die Quadrate der Enil'ernungen verhalten, andererseits aus das 

von Bunsen und Roscoe aufgestellte Gesetz, dass gleichen Prodncten 

aus Lichtintensitat und Belichtungszeit gleiche Schwârzungen aus' 

der photographischen Platte entsprechen. Der Vorgang bei der 

Untersuchung ist nun iolgender: Man schliesst eine empfindliche 

Platte in eine lichtdichte Umhullung ein. in welcher sich nur cin 

kleiner quadratischer Querschnitt befindet und exponirt in einer 

vorher bestimmten Entfernung von einer Gasfiamme, den freien Theil 

hinter dem Ausschnitt, dicht hinter dem zu untersuchenden Moment-

verschluss, welchen man spielen lasst. Man entfernt dann den 

Momentverschluss und exponirt unter dem Einschnitt einen anderen 

Theil der Platte, doch in einer der Schnelligkeit des Verschlusses 

entsprechenden und schat/.ungsweise bestimmten Zeit. Angenommen, 

dieselbe wiire aus V25 Secunde gesch&tzt worden, so wrird man. urn 

mit der Hand noch geniigend genau belichten zu kônnen, die Platte 

so weit von der Gasfiamme entfernen, dass die Expositionszeit, dem 

ersten der oben angefuhrten Gesetze gemiiss. eine ganze oder mehrere 

ganze Secunden betragt. Bei einer Secunde Exposition wird die 

Platte 5 mal so weit entfernt sein mussen, damit die Intensitilt die 

gleiche sei wie bei der Belichtung hinter dem Momentverschluss. 

In demselben Abstand macht man aus andere Theile der Platte noch 

mehrere Aufnahmen mit grôsserer Expositionszeit, z. B. mit 2, 3 

und 4 Secunden, und entwickelt dann. Aus dem Vergleich der 

») Brit.. Journal of Photgr. 1886, pag. 620. 
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Dichte der mit der Hand exponirten Quadrate mit jenen, welche mit 

dem Momentverschluss exponirt wurdon, wird man sehen, welches 

von den ersteren mit letzteren íibereinstimmt, woraus sich ohne 

Weiteres die Geschwindigkeit des Verschlusses ergiebt. Steht die 

Dichte des dem Momentverschluss entsprechenden Quadrates zwischen 

zwei der anderen Quadrate, so kann man die Schnelligkeit des Ver-

schlusses durch Schâtzung bestimmen, oder man wiederholt den 

Versuch unter geanderten Verhaltnissen. Zum leichteren Vergleiche 

wird es am zweckmassigsten sein, die mit der Hand exponirten 

Quadrate im Kreise um die mit dem Verschluss exponirten anzuordnen 

und die Reilienfolge, in welcher sie beim Entwickeln erscheinen, zu 

beobachten. Hierbei wird es am besten sein, einen langsam wirkenden 

Entwickler anzuwenden. 

4. Beschreibung einiger Aufnahms-Apparate sûr Amateure. 

Die Anzahl der Amateur-Apparate ist schon eine derartig grosse, 

dass eine eingehende Beschreibung aller die fiir dieses Handbuch 

gesteckten Grenzen uberschreiten wiirde. Ich muss mich daher 

daraul' beschranken, nur einige derselben als Beispiele anzufuhren; 

der Amateur wird dadurch in die Lage gesetzt werden, auch andere, 

hier nicht beschriebene Constructionen beurtheilen und sich liber die 

Wahl der einen oder der anderen Construction entseheiden zu kônnen. 

Der Uebersicht wegen habe ich die zu beschreibenden Apparate 

in drei Klassen getheilt und zwar in solche, welche in erster Linie 

ZUT Aufnahme von Landsehaften eventuell Personen bestimmt sind. 

in solche, welche zur Aufnahme von Panorama-Ansicbten dienen 

und in solche, welche hauptsachlich zur Aufnahme belebter Scenen, 

also zu Momentaufnabmen, construirt werden. Letztere weichen in 

ihrer Einrichtung von ersteren insofern ab, als sie kleinen Formates 

und meisl, mit Einrichtungen versehen sind, welche ein rasches 

Wechseln der Platton innerhalb des Apparates ermôglichen und ge-

wòhnlieh kein Stativ besitzen. so dass sie beim Aufnehmen mit den 

Hànden getragen werden. 

A. Apparate zur Aufnahme von Landsehaften, von Personen und eventuell 
auch von belebten Scenen. 

a) Reise- und Salon-Apparat von Lieutenant L. David.1) 

Dieser Apparat zeichnet sich durch Einfachheit und Zweck-

máss'igkeit seiner Construction aus, und eignet sich besonders fiir 

J) Der Apparat inclusive Stativ, Objectiv und 2 Doppeleassetten sammt 

Uinwand-Kofferchen kostfit (55 fl. m 110 Mk. 
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den Anfanger schon seines verhâltnissmâssig billigen Preises halberl). 

er ist fur die PJattengrôsse 12 X 16 cm bestimmt. Zusammengelegt 

fur den Transport bildet er ein Kâstchen von den Dimensionen 

23 em X 17,5 cm X 9,5 cm und hat mit Einschluss einer im Apparate 

verbleibenden Cassette ein Gewicht von 1,5 kg. Das Stativ ist ein 

„Stockstativ" mit Stativkopf aus Messing. Die Stativfûsse bilden 

beim Transporte ein Bíindel Stabe, welches, oben und unten durch 

starke Gummiringe zusammengehalten, einem Bergstocke gleicht und 

als solcher auch Verwendung finden kann (Pig. 228). Fiir jene 

Fálle, wo die vorstehenden eisernen Spitzen der Stativfûsse bei Be-

nutzung des Statives als Stock entbehrlich sind. wird eine massive 

Fig. 228. Fig. 229. 

Kautschukkappe fiber das untere Ende des Bundels gestiilpt. Nebenbei 

erwahnt, kann jene Kappe als Trinkbeclier Verwendung finden. 

Beim Gebrauche werden die Gummiringe abgestreift und die 

drei Fiisse, deren jeder aus einem gespaltenen, unten festverbundenen 

Stabe besteht, oben geôffnet und in die Zapfen des Stativkopfes auf-

gesteckt. Urn der Verbindung Festigkeit zu geben. werden die 

zwei Theile jedes Fusses durch die in der Fig. 229 ersichtlichen 

metallenen Stábchen verspreizt und so deren obère Enden fest an 

die entsprechenden Theile des Stativkopfes angedruckt. 

J
) Dieser Apparat wird von der Hofbnehhandlung E. Leehner, Wien I, 

Graben 31, erzeugt und in den Handel gebraeht. 
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Nach Aufstellung des Staiives wird die zusammengelegte Camera 

aU
s dem Tornister genommen, mit ihrem Laufbrett aus den Stativ-

kopf gelegt und mit der Herzschraube, welche im Stativkopfe sich 

befindet, angescbraubt. Nach Luftung der beiderseits der Camera 

befindliehen Hakenschienen (Fig. 229) klappt man den eigentlichen 

Kòrper der Camera aus; sobald dieser in verticale Lage gelangt ist 

wird ein im Laufbrett befmdliches, verschiebbares Brettchen vor-

^eschoben, bis es an die Wand des Vordertheiles anstosst. Dadurch, 

dass das erwáhnte Brettchen in entsprechende Falze unter dem 

Vordertheile der Camera eingreift, wird letzteres mit dem Laufbrett 

lest verbunden und gleichzeitig in einer darauf senkreehten Stellung 

festgehalten. Der Camera-Hintertheil kann nunmehr in den Fuhrungen 

des Laufbrettes so weit 

nach ruckwártsgeschoben 

werden, bis das im unteren 

Rahmstuck des Hinter-

theiles befindliche Ge-

winde von der Schrauben-

spindel des Laufbrettes er-

fasst wird. Durch Rechts-

drehen der Spindel schiebt 

sich nun der H inter theil 

noch weiter zuriick 

(Fig. 230) und lasst sich 

in jede fur das „Ein-

stellen" nothwendige Stel-

lung bringen. Die aufgestellte Camera ist jetzt „hochgestellt", 

d. h. die lângere Dimension steht aufrecht, eine Lage, wie sie zur 

Aufnahme von einzelnen Personen und von Landschaftsbildern, deren 

Hôhendimension grôsser als die Breitendimension ist, nothwendig 

wird. Fiir gewohnliche Landschaftsbilder und Gruppen ist eine 

„Querstellung" des Hintertheiles nothwendig; diese wird bei vor-

liegendem Apparate (Fig. 230) dadurch erzielt, dass man den Hinfer-

theil soweit nach vorwarts schiebt, bis er an den Vordertheil stosst, 

ihn dort vom Laufbrett abhebt, um 90 Grad dreht und wieder in 

die Fiihrungsleisten einschiebt. Die Verbindung mit der Einstell-

spindel geschieht so wie oben angegeben. Um diese Manipulation 

zu ermoglichen, ist einmal der Auszug nicht fest mit dem Vorder-

theile verbunden, sondern an einem Metallring befestigt, welcher von 

einem am Vordertheile der Camera angebrachten zweiten Ringe 

Fig. 230. 
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derart festgehalten wird, dass eine Drehung des ganzen Auszuges 

môglich wird, weiter sind die Fiihrungsleisten des Laufbrettes nabe 

dem Vordertheil unterbrochen, so dass dort der Hintertheil abgehoben 

werden kann; endlieh ist sowohl an einer langen, als an einer 

kurzen Seite des Hintertheiles je ein Brettchen befestigt, welehes ein 

Gewinde fiir die Spindel enthalt, und an dessen Bandera Messing-

schienen sich befinden, welche in die Nuthen der Fiihrungsleisten des 

Laufbrettes eingreifen. Da bei quergestelltem Hintertheile die ur-

sprungliche Stellung des Objectives (Fig. 230) zu hoch wâre, muss 

das Objectivbrett etwas gesenkt werden. Hierzu ist an der Wand 

des Vordertheiles (Fig. 231) eine Klappe von der Breite des Objectiv-

brettchens mit Charnieren befestigt, welche herabgelassen wird; hier-

durch wird der zum 

Senken des Objectiv-

brettchens nothige Raura 

gewonnen. 

Behufs Einstellens 

wird die am Apparate 

befindliche Cassette 

(Fig. 231) ausgehoben 

und dann die rûckwârts 

befindliche Visirscheibe 

vorgeschoben (siehe 

Fig. 230); die Visir-

scheibe wird in dieser 

Stellung einerseits durch die beiden seitlichen Haken, andererseits 

durch cinen im unteren Eabmenbrett befindliehen conischen Holz-

zapfen, welcher in eine gleichgeformte Hohlung des Visirscheiben-

Rahmens eingreift, festgehalten. Nach dem Einstellen wird die 

Visirscheibe wieder zuriickgestellt und in dem nun freien Raume die 

Cassette, wie dies in Fig. 231 angedeutet ist, eingeschoben. 

Nach beendeter Arbeit wird in verkehrter Reihenfolge des Auf-

stellens der Apparat zusammengelegt und die Camera in die Lein-

wandtasche wieder verpackt. Letztere kann iiber die Schultern ge-

hangt, zur Seite oder, wie aus Fig. 228 ersichtlich ist, als Tornister 

getragen werden. 

Der Apparat wird mit zwei Doppelcassetten, einer einfaehen 

Landschaftslinse von Suter, einem Stativ und einer Packtasche ge-

liefert; iiberdies wird eine kurze, aber sehr klar von Lieutenant 

Fig. 231. 
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David verfasste Anleitung
1
) zur Behandlung des Apparales und zur 

Herstellung von Photographien mit demselben beigegeben. 

b) Reisecamera von 0. Schroder in Berlin. 

Fig. 232 zeigt den Apparat aufgestellt, mit angeschraubter Ver-

lângerung des Laufbodens, Anstecker genannt, Fig. 233 zeigt den 

Apparat zusammengelegt, den Anstecker abgeschraubt und die zu 

dem Apparat gehorigen drei Doppel-Cassetten. 

Der Apparat ist qua-

dratisch gebaut und an den 

erlorderlichen Stellen mit 

eiDgelassenen Messingwin-

keln besehlagen, Objectiv-

bretter sind hoeh und seit-

lich verstellbar, im Lauf-

boden befindet sich eine 

runde Wasserwaage, so wie 

neben dem Zahnstangentrieb 

ein Metermass in Messing-

schiene; es ist dasselbe in-

sofern von Werth, als bei einiger Uebung die sichere Brennweilc 

ohne vieles Manipuliren getroffen wird. Die Cassetten zur Camera 

sind lânglich gehalten und konnen hoch oder quer benutzt werden. 

Fig. 232. 

Fig. 233. 

ohne dass der Apparat veràndert wird. Es geschieht dies durch die 

getroffene Einrichtung, dass der Rahmen, in welchem die Visirscheibe 

Die Illustrationen zu diesem Apparate sind aus der oben erwâhnten „An-

leitung" entnommen. 
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sitzt, welcher also auch die Cassetten aufzunehmen hat, hoch und quer 

umsetzbar ist. Dieser Rahmen wird durch zwei kleine Messing-Ueber-

leger oben fest an die Camera gehalten und ist mit aller Sorgfalt licht-

dicht schliessend eingepasst, unten wird derselbe durch zwei gekropste 

Messingwinkel ebenfalls an die Camera gehalten und befindet sich 

in der Mitte des oberen Rah mens ein sehr sinnreich eonstruirter 

Federschnapper, welcher Visirscheibe resp. Cassette genau in der 

gehôrigen Lage halt. Die Bewegung der Visirscheibe geschieht nach 

Losung der rechts und links an den Messingseitentheilen befindliehen 

oberen Knôpfe, die beiden unteren und grôsseren Knôpfe dienen der 

Einstellung. Der rechts sitzende Knopf bewirkt gedreht den Trans-

port des Hinterkastens, wahrend der links sitzende bei erlangter 

Scharfe des Objects zur Feststellung dient. 

Der Trieb selbst bewegt sich aus doppelten Zahnstangen, welche 

mit einander mit grôsster Genauigkeit iibereinstimmen und daher 

einen ruhigen, sicheren Gang geben. Die Feststellung des Ganzen 

geschieht durch eine eigens und neu hierzu construirte Bremsvor-

richtung, welche sich vorzúglich bewáhrt. Fûr die Bewegung des 

Triebwerkes sowie zur Bremse functioniren je eine Stahlachse fur sich, 

letztere mundet im Messingseitentheil in einer Stahlplatte, welche 

sûr die Laufschiene, neben der Zahnstange, derartig geschlitzt ist, 

dass bei Anzug der Bremse die Feststellung sofort und ohne jedes 

Verrucken geschieht, auch bleibt bei bereits ausgelaufenen Zahnstangen 

die Wirkung doch dieselbe. 

Die Verliingerung des Laufbrettes, Anstecker genannt, findet 

nur dann Anwendung, wenn der im Modell vorgesehene Balgen-

auszug fur eine bestimmte Brennweite nicht ausreicht. Der Anstecker 

ist die getreue Fortsetzung des Laufbrettes und wird vermittelst 

einer durch die Mitte desselben gehenden Knebelschraube, fûr welche 

die Schraubmutter am eigentlichen Cameraboden sitzt, an diesen fest 

angeschlossen, ausserdem befinden sich noch rechts und links kleine 

Messing-Einsetzzapfen, welche, ebenfalls am Camera-Laufbrett ein-

gesetzt , eine waagerechte Haltung zum Laufboden bewirken. Die 

Doppel-Cassetten sind elegant gefertigt, Schieber sind umlegbar und 

von innen mit Leder bespannt, daher durchaus lichtsicher. Ausserdem 

sind in der Mitte der Schieber Elfenbeinplatten eingelassen, in welche 

die laufende Nummer gravirt und schwarz ausgelegt ist, auch Raum 

fûr etwaige Notizen bleibt. in der Dunkelheit leicht erkenntlich und 

der Abnûtzung nicht unterworfen. Die Befestigung der Camera aus 

dem Stativ ist hier eine sehr rationelle. Es befindet sich hierzu im 
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unteren Laufbrett der Camera eine entsprechend lange Messingschiene 

mit durchgeliendem, schwalbenschwanzâhnlichem Sehlitz, aus der 

hierzu gehórigen, drehbaren Messingplatte des Statives befindet sich 

ein fur diesen Sehlitz genau passender Zapfen, so dass durch Zu-

sammenschieben beider Theile und nach Anzug einer unter der 

Messingplatte befindliehen Flugelschraube eine sehr feste Verbindung 

hergestellt ist. 

Das Stativ gehôrt zur Gattung der Universalstative und wurde 

bereits an fruherer Stelle beschrieben.1) 

e) Photographischer Apparat „Austria" von Dr. A. Moll 

in Wien.2) 

Fur die Plattengrôssen 13 X 18 cm beziehentlich 16X21 em 

bestimmt, besteht dieser Apparat aus einer Balg-Camera, die zu-

sammengelegt (Fig. 234) ein viereckiges Kastchen darstellt. das, von 

den Holzbestandtheilen der Camera gebildet, alle heiklen Theile der-

selben, als Visirscheibe und Balg, vôllig transportsicher umschliesst. 

Fig. 235 zeigt die Ruckansicht, sowie die Einrichtung der 

Camera. Das Objectivbrett A ist nach aus- und abwàrts beweglich 

') Preis der Reise-Cam era mit drei Doppel-Cassetten. 

No. 
Platten grosse 

cm 

B a 1 g e 

ohne 

Anstecker 

em 

n 1 â n g e 

mit 

Anstecker 

cm 

Mit beweg-

licher 

Visirscheibe 

Preis 
Mk. 

1 9 : 12 20 — 150 

2 13 : 18 30 — 170 

3 13 : 18 — 50 195 

•1 16 : 21 33 — 180 

5 16 : 21 — 50 205 

6 - 18 : 24 38 — 195 

7 18 : 24 — 55 225 

8 21 : 27 41 U> 215 

9 21 : 27 — 55 240 

10 26 : 31 55 — 250 

11 29 : 34 60 — 265 

12 30 : 40 70 — 305 

Bei àusserst compendiôs gewúnschten Apparaten vermindert sich hierdurch 

die Balgenlange. 

No. 1—9 haben Lederbalgen, No. 10—12 gefiitterten Callicotbalgen. 

Diese Cameras in Teakholz ausgefiihrt 5 Proc. theurer. 

2) Aus Eder's Jahrbueh fiir Photographie 1888. 
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und wird bei etwa sich ergebenden zu hohen oder tiefen Standpunkten 

jedes Neigen der Camera vermieden. Ausser dieser Bewegung ist 

bei B B eine Vorrichtung angebracht, wodurch die Visirscheibe uni 

eine verticale Achse drehbar ist und kann dadurch entweder die 

Fig. 234. Fig. 235. 

rechte oder linke Seite derselben dem Objectiv genahert oder von 

demselben entfernt werden. Die Umstellung fur Hoeh- und Quer-

bilder geschieht durch einfache Drehung des Balges unter Vermeidung 

aller Schrauben, die Fixirung des Camerahinterthoiles durch den 

Zapfen C, der etwas hinter 

BB in den Rahmen eingreift. 

Das Stativ ist ein Dreifuss 

mit verstellbaren Fiissen; es 

ist zweitheilig zusammenzulegen 

und wird an einer Lederhand-

habe getragen. Die Stativ-

schraube, die die Verbindung 

desselben mit der Camera ver-

mittelt, ist an der letzteren fest 

gemacht und somit ist die 

Aufstellung des Apparates die 

denkbar einfachste. 

Dem Apparate sind drei 

bezwiehungsweise ftìnf Doppel-

cassetten beigegeben. Der Verschluss derselben erfolgt durch einen 

Sehnapper (nicht Reiber) und ist ein vorzoitiges Oeífnen der Cassette 

ausgeschlossen. Fûr Hochgebirgs-Aufnahmen ist mit Rûeksicht auf 

die wechselnden Zustande der Atmosphiire jede Cassette in einem 

Sacke verwahrt, der neben den betreffenden Nummern ausserdem ein 
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SchreibUifelehen zur Aufnahme aller die Exposition betreffenden 

Daten trágt. 

Beim Transport werden die Camera mit dem Einstelltuch und 

die drei Doppelcassetten in einem Tornister verwahrt. Dem fiir 

langere Exeursionen ausgestatteten Apparat werden 5 — 6 Doppel-

cassetten beigegeben, die in einer besonderen Tasche untergebracht 

sind, wiihrend ein Tornister die Camera und einen zugleich als Ein-

stelltuch zu verwendenden Wechselsack fasst und noch Raum fiir 

einige Cartons mit empfindlichen Platten bietet. In der Fig. 236 

ist die Tragart des Apparates dargestellt. *) 

d) Kleine Reisecamera, genannt Polygraphe oder 

Scénographe, von Plúeker. 

Diese Reisecamera, welche fiir kleine Platten 13 X 8 cm sich 

recht gut eignet, ist í'ranzôsischen Ursprungs; sie ist sehr leicht 

Fig. 237. Fig. 238. 

gebaut, daher leicht transportabel, gestattet aber die Anwendung 

nur eines Objectives, da der Auszug keine Langenverânderung er-

laubt. Die Einrichtung dieser Camera wird durch die Fig. 237, 

238 illustrirt. Zusammengelegt nimmt sie einen sehr kleinen Raum 

ein, niimlich 5,5 cm in der Hôhe, 15,0 cm in der Breite und 19,5 cm 

in der Liinge. Die Manipulation des Aufstellens der Camera ist sehr 

einfaeh. 

Zuerst werden die Seitentheile A A, welche um Charnière sich 

drehen, aufgestellt; hierauf das Object!v O sammt Objectivbrett 

herausgezogen, bis die an zwei Seiten des Objeetivbrettes befindliehen 

Falze m in entsprechende Nuthen der beiden Seitentheile A A einfallen. 

Hierdurch wird auch der aus lichtdichtem Stoffe erzeugte Auszug B 

*) Der Pieis dieses Apparates mit 3 Doppelcassetten, Stativ, Landschaftslinse, 

Einstelltuch und Tornister betragt: 

fur Format 13 X 18 cm circa 130 Mk. (80 fl ) 

fur Format 16 X 21 em circa 160 Mk. (95 fl.) 



— 208 — 

gespannt. Um das Objectivbrett in seine Lage zu fixiren, werden 

dann die beiden Haken aa, welche die zwei Seitentheile A A fest 

mit einander verbinden, eingeharigt. Zur Versteifung des Ganzen 

werden schliesslich die Brettchen CC, welche auch durch Charnière 

mit dem Hintertheil der Camera verbunden sind, durch je zwei 

Hakchen mit den Seitentheilen A A vereinigt. 

Die Liinge des Auszuges ist con-

stant und muss der Brennweite des 

gewáhlten Objectives entsprechend ge-

wahlt werden; bei kleinen Objectiven 

rait kurzer Brennweite ist die Lage 

derselben ein fur allemal iixirt und be-

schrankt sich das Einstellen nur aus das 

Richten des Apparates aus den aufzu-

nehmenden Gegenstand. Bei Objectiven 

mit etwas langerer Brennweite wird 

die Einstellung durch Verschieben des 

Objectives in die Fassung 0 mittels 

der Hand oder besser mittels eines 

Triebes bewerkstelligt. 

Die Befestigung aus das Stativ ge-

schieht durch Aufschrauben der Camera 

mittels der Mutter b aus den zapfen-

fôrmigen Stativkopf. Da der Drehpunkt 

der Camera b weit rûckwârts ist, ge-

stattet sie nur die Anwendung sehr 

leiehter Objective; stir Objective, welche 

etwas schwerer sind, wie z. B. die spâter zu beschreibenden Anti-

planete, miisste der Drehpunkt naher dem Objective sich befinden. 

Fur Momentaufnahmen ist die Camera nicht recht zu ge-

brauehen, da sie durch die Bewegung des Momentverschlusses leicht 

in Vibrationen geráth, welche eine Unscharfe der Bilder verursachen. 

Die Brettchen A A sind bei einigen derartigen Apparaten durch 

Messingstabe ersetzt (Fig. 238). 

Der eben besehriebene Apparat wurde von Arwin1) dahin 

ergiinzt, dass er denselben mit einem Auszuge versah (Fig. 239), 

wodureh der Apparat bei grosser Leichtigkeit einen grôsseren Spiel-

raum beim Einstellen gestattet. 

Fig. 23U. 

J) Bulletin de la Société française 1887, pag. 201. 
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e) Die Reise-Oamera von Wanaus in Wien. 

Diese Camera (Fig. 240 und 241) verdient wegen ihrer sinn-

reichen Construction, compendiôsen Form und mâssigen Gewicht 

bei grosser Solid itat die grosste Beachtung. In Fig. 240 ist die 

Seiten- und Vorderansicht gegeben. 

Der Vordertheil c der 

Camera ist beweglich und 

kann mittels der Schraube 

bei k in der gezáhnten Mes-

singleiste des Bodenbrettes 

naeh vorne und ríickwarts 

bewegt werden. 

Die Schraube bei k hat 

eiDen doppelten Schrauben-

kopf, wovon der eine liber 

den anderen hervorragt; der 

eine dient zum Be wegen 

des Vordertheiles der Camera 

an der gezáhnten Leiste des 

Bodenbrettes, der andere 

fixirt es in jeder gewunsch-

ten Stellung. Lûftet man 

die Klemmschraube f, so 

kann mittels der Schraube e mg. 2*0. 

der ganze Vordertheil naeh 

vorne oder riickwarts geneigt werden. Die Spitze der Messing-

platte, durch welche aile diese Schrauben gehen, zeigt an einer 

Marke die verticale Stellung und den Grad der Neigung an. 

Soli der Vordertheil mit dem Objectiv gehoben oder gesenkt 

werden, so lûftet man die Klemmschraube h und hebt oder senkt 

durch die gezahnte Schraube g das Brett, Soli nach unten zu Raum 

geschaffen werden, damit man das Objectiv bedeutend senken kônne, 

so klappt man das Brettchen i heraus, wodurch der nôthige Raum 

geschaffen wird. 

Auch der Hintertheil der Camera mit der Visirsehraube ist be-

weglich. Er gleitet auf Messingplatten, welche trotz ihrer Stârke 

noch so viel Elasticitàt haben, dass sie durch Anziehen der durch-

gehenden Schraube k' sich etwas nahern und dadurch an die mit 

Messing ausgekleideten Seiten des Bodenbrettes angepresst und fest-

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Anfl. 14 
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gehalten werden. So wird dio grobe Einstellung besorgt; die Schraube 

am Vordertheil ermôglicht die seine Einstellung. 

Der hintere Theil ist so geraumig, dass er die matte Scheibe l 

aufnimrot. Hebt man diese so weit, wie in der Fig. 240 angedeutei, 

ist (ohne sie ganz herauszuheben), so kann man sie naeh riickwarts 

sehieben und an Stelle der Visirscheibe eine Doppelcassette einschieben. 

Zwei Haken mm' driicken die Visirscheibe (eventuell die Cassette) 

in unbeweglicher Lage an die richtige Stelle der Camera. Der 

ausziehbare Balg verengt sich nach vorne zu. 

Fig. 241 zeigt die Riick-

ansicht der Camera. Die 

oben ervvahnten Haken mm' 

halten die Visirscheibe l 

fest. Der rtickwârtige Theil 

der Camera d kann aus 

der Unterlage herausge-

hoben werden. Die Unter-

entfernen sich die daran 

befestigten Messingplatten. 

welche den Hintertheil der 

Camera festgeklemmt hiel-

ten. Der Theil d kann 

demzufolge herausgehoben 

und in der Richtung des 

Pfeiles bewegt werden, 

wiihrenddem der Blasebalg 

sich im Vordertheil dreht und der Bewegung folgt. So ist es 

môglich, Hoch- oder Querbilder naeh Wunsch zu erhalten. 

Die Vollkommenheit der Camera wird noch dadurch erhôht, 

dass die Visirscheibe um eine verticale Achse drehbar ist, so dass 

sie mittels der Schraube m entweder mit der rechten oder linken 

Seite dem Objectiv náher oder ferner gebracht werden kann. 

Soil die Camera zusammengelegt werden, so schiebt man Vorder-

und Hintertheil moglichst zusammen und klappt das Bodenbrett auf; 

dieses legt sich ganz an die Camera an, so dass sich ein schmales, 

viereckiges Kastehen bildet, welches durch die Metallklappe n zu-

sammengehalten wird. 

Fig. 241. 
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Die zusammengelegte Camera kommt mit seehs bis zwOlf Doppel-

cassetten in einen kleinen Leinwandkoffer. Die Cassetten sind eine 

Modification der spiiter zu beschreibenden Jonte'schen Cassetten. 

Das Stativ a ist dreitheilig, áhnlich dem verschiebbaren Jonte-

schen Stativ (Pig. 166 und 167) und an den beweglichen Enden h mit 

MessingbeschliLgen verstárkt. So wie beim Jonte'schen Stativ ist auch 

bei diesem ein Zinkring am Stativkopfe befestigt, welchem ein eben 

solcher Ring am Untertheil der Camera entsprieht. Das Stativ 

wird, in einem Leinwandfutteral verwahrt, iiber der Schulter getragen. 

f) Touristen-Camera von Léon Vidal in Paris.1) 

(En - cas photographique.) 

Léon Vidal ging bei Construction seines Apparates von dem 

Grundsatze aus (dem gegenwartig auch viele Amateure huldigen), 

bei den Excursionen nur kleine Aufnahmen zu machen. welche dann 

zu Hause mit Musse vergrôssert werden2) kônnen. Tinter der Vor-

aussetzung, dass der Apparat sehr genau construirt sei, so dass man 

sehr scharfe, zum Vergrossern taugliche Negative erhált, ist die Idee 

eine sehr praktische zu nennen, da die Camera und Accessorien fiir 

kleine Plattenformate geringes Volumen und Gewicht repriisentiren, 

ein Umstand, der im heissen Sommer und bei sehwierigen Touren 

sehr ins Gewicht salit. L. Vidal wahlte fiir seinen „en cas" das 

Format 6 X 7 cm. 

Die Camera T T (Fig. 242) zeigt im Allgemeinen die Einrichtung 

aller Blasebalgcameras; ist der Auszug zusammengedriickt und das 

Unterbrett G aufgeschlagen, so bildet sie ein Kastchen von 8 cm 

Breite, 10 cm Lange und 3 cm Hôhe, welches nur 0,28 Kilogramm 

wiegt. Dieses Kastchen. in einer Lederhulle eingeschlossen, liisst 

sich leicht in die Tasche steeken, ebenso zwei andere Kastchen. 

welche die Cassetten respective das Objectiv sammt Momentverschluss3) 

enthalten. Beim Gebrauche wird das Unterbrett G aufgeschlagen. 

der Auszug S geôffnet und das Objeciivbrett F, áhnlich wie bei dem 

Jonte'schen Apparat, in Messingcoulissen des Laufbrettes ein-

') L. Vidal: „Manuel du touriste photographe" pag. 148. 

2) Ueber den Vorgang bei Vergro'sseriingen und die hierzu nôthigen Ein-

richtungen wolle man spiiter nachsehen. 

3) Mechanischer Verschluss des Objectives fiir Momentaufnahmen ; die Be-

schreibung von derlei Versehliissen folgt spiiter. 

14* 
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geschoben. Das Objectiv wird aus ahnliche Art mittels seiner Fas-

sung in Messingcoulissen des Objectivbrettchens gesteckt. 

Da das Objectiv eine kurze Brennweite besitzt, sind Gegenstande, 

welche 10 m und daruber vom Apparate situirt sind, scharf aus der 

Visirscheibe; stir diese 

Distanz ist aus dem Lauf-

brett eine Marke ange-

bracht, bis zu welcher man 

mittels einesZahnradtriebes 

dasObjectivbrett vorschiebt, 

Man kann dann oh ne wei-

tere Einstellung versichert 

sein, dass aile Objecte, 

welche 10 m und daruber 

entfernt sind, im Bilde 

scharf erseheinen werden. 

Die Visirvorrichtung mm', 

welche entsprechend auf-

gestellt wird, gestattet, den 

Apparat so zu richten, dass 

der gewunschte Theil der 

Landschaft aus die Platte 

falle.1) Fiir Ausnahme-

fâlle, z. B. Aufnahmen von 

Personen, wo das Object 

naher als 10 m sich be-

findet, findetdie Einstellung 

wie gewohnlieh statt. 

Fiir Momentaufnahmen 

bedarf man keines Statives, 

sondern es wird der Appa-

rat aus einen zur Aus-

riistung gehôrigen Griff 

aufgeschraubt, welchen man 

in einer Hand hâlt, wáhrend 

man mit der anderen den Momentverschluss M durch Driicken aus 

die Gummibirne P auslôst. Fiir langer dauernde Aufnahmen muss 

Fig. 242. 

l) Náheres iiber die Visirvorrichtung ist leider weder aus der Figur noch 

aus der Beschreibung zu entnehmen. 
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ein Stativ zur Verwendung kommen. Dasselbe besteht aus Kupfer-

rôhren, welche zur Erzielung der nôthigen Hfihe in einander gesteckt 

werden. Drei Hiilsen R, welche dureh Ketten mit einem Central-

ringe E verbunden sind, gestatten nach Aufstellung des Statives 

diesem eine genugende Steifigkeit zu geben, welche noch erhôht 

werden kann, wenn man an den Ring E irgend ein Gewicht hangt. 

Die Stativfiisse werden in einem stockahnlichen Bambusrohr Q nach 

dem Gebrauch verwahrt. Die Doppelcassette C kann sowohl fur 

Glasplatten als fur empfindliche Haute benutzt werden; die Ein-

richtung derselben ist in Fig. 242 unten dargestellt. Ein inneres 

Brettchen N hat beiderseits oben und unten Rinnen, in welchen 

zwei Platten V (6 X ? em) V(>n 1 mm Dicke gesteckt werden kônnen. 

Bedient man sich empfindlicher Hiiute, so werden diese zwischen 

dem Brettchen N und zwei Glasplatten von derselben Dicke, wie 

oben angegeben, vollkommen eben gespannt gehalten. Das Brettchen N 

passt vollkommen in die Cassette (7, deren Einfuhrungsòffnung sie 

mittels des unten sichtbaren breiteren Theiles n vollkommen ver-

sehliesst. Die Schieber der Cassette sind nach unten zu óffnen, eine 

Einrichtung, welche sehr empfehlenswerth ist, da hierdurch die 

Gefahr des Eindringens von fremdem Licht in die Cassette viel 

geringer ist, als wenn die Schieber, wie sonst iiblich, nach oben 

oder nach seitwarts zu offnen sind. Sechs solche Doppelcassetten 

haben zusammen nicht mehr als 3,5 cm Dicke. 

g) Touristen-Camera von Jonte in Paris. 

Dieselbe wurde von dem franzOsischen Ministerium des Unter-

richtes bei dem durch die Société Française de Photographie aus-

geschriebenen Concurse fur photographische Apparate zu wissen-

schaftlichen Zwecken in fernen Liindern prâmiirt. Fig. 243 zeigt 

diese Camera in aufgestelltem Zustande; die Fig. 244 — 249 dienen 

zu deren Detailbeschreibung. 

Die Camera selbst bildet geschlossen einen parallelepipedischen 

Kôrper von 288 mm Lange, 97 mm Hôhe und 229 mm Breite 

(Fig. 244. 245). Behufs des Aufstellens wird selbe im geschlossenen 

Zustande aus den Stativkopf so gelegt, dass der am Untertheile an-

geschraubte Ring a aus Zinkmetall (Fig. 246J) auf den entsprechenden 

x) In der Figur vnd zwei coneentrische Einge statt eines siehtbar; selbe 

sind wahrscheinlieh an der Camera angebracht, um eventuell eiu anderes Stativ 

beniitzen zu kônnen. 
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Ring des Stativkopfes zu ruhen kommt und hierauf mit der Stativ-

Herzsehraube angeschraubt. Man driickt sodann auf die an den 

Langseiten befindlichen Knôpfe h (in der Fig. 167a und in dor 

Fig. 243 ist nur einer sichtbar), wodurch die mit dieson Knopfen 

verbundenen Federn ausgelôst werdon.1) Der Theil cccc wird ab-

gehoben und der Hintertheil der Camera auf den am Unterbrett be-

findlichen Zapfen d (Fig. 244a, 

244b) gesteckt und durch eine 

ci n sache Drehung fixirt. Hierzu 

diont die in den Fig. 24òa. b 

244a, b dargestellte Befestigungs-

vorriclitung, welche aus dem am 

Unterbrette der Camera ange-

schraubten Zinkblechtheile E'E 

(Fig. 244a, b) und dem an ent-

sprcchenden Stellen des Camera-

hint ertheiles angebrachten Zink-

blechtheile EE (Fig. 245a, b) 

besteht. Dièse Zinkbliiftehen 

sind nach Kreisbôgen mit dem 

Mittelpunkte in d geformt und 

haben die in den Fig. 245 a, 

244a punktirtangedeuteten Falze. 

Beim Aufstellen muss der 

Camerahintertheil so auf den 

Zapfen d gesteckt werden, dass 

die vorspringenden Theile f f 

(oder f f) in die Ausschnitte #0 

zu liegen kommen; es ist nun 

klar, dass durch Drehung des 

Camerahintertheiles die Vorsprúnge f f (s f) in die Falze//// (h'h'} 

geschoben werden und hierdurch nicht nur der Camerahintertheil 

festgehalten. sondern auch, innerhalb gewisser Grenzen, eine Scliicf-

stellung der matten Scheibe moglich wird. Mit den Zinkblech-

theilen ec ist sowohl eine lange Seite (fur Queraufnahmen) als auctì 

eine kurze (fiir iiberhohte Aufnahmen) versehen. Das Umstellen 

geht sehr rasch von statten und nur durch einen einzigen Handgriff; 

J) Am Untertheilo befinden sieh zwei Haken c, welche in an dem Hinter-

tbeile der Camera befindliehe Sehlitze eingreifen und so dieselben gesoblossen 

halten. 
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aile zu diesem Zwecke sonst ùblichon Vorrichtungen, als Schrauben etc., 

sind vermieden. 

Ebenso zweckmâssig wie die vorbeschriebene Einrichtung ist 

jene am Objoctivbrett, welche erlaubt, beim Umstellen des Camora-

biiitertheils don ganzen Auszug bei feststchendem Objectivbrett ura 

eine horizontale Achse zu drehen. Dièse Einrichtung besteht, wie 

in Fig. 247 ersichtlich ist, aus zwei mit Palzen versehenen Zink-

ringen, wovon der àussero a mit dem Auszuge verbunden ist, der 

innere b an das Objectivbrett geschraubt wird. Die vorstehenden 

Kiinder der Ringe vermitteln die Verbindung der beiden Theile der 

Camera, gestatten abcr eine Drehung des einen Ringes auf den andern. 

Der Vordertheil der Camera wird aus dem Hintertheile heraus-

gezogen, dor aufgeklappt gewesene Messingboden p (Pig. 243) deS-

Fig. 244b. Fig. 244a. Fig. 2451). Fig. 245a. Fig. 246. 

selben herabgelassen, letzterer in die entsprechenden Messingfalze 

geschoben und das Objectivbrett in der gewunschten Neigúng durch 

Anziehen der Schrauben q íixirt. Das Objectivbrett lásst sich durch 

Drehen der an den Schraubenspindeln uu befindlichen Schrauben-

muttern s s auf- und abbewegen; die Seitwártsbewegung des Objectiv-

brettes liisst sich durch Verschicben desselben mit der Hand bewerk-

stelligen. 

Der Apparat ist sowohl fur Objective mit sehr kurzer als auch 

mit langer Brennweite verwendbar. Im vollkommen ausgezogenen 

Zustande bei einer Camera 18X23 cm die Entfernung des Objectiv-

brettes von der matten Scheibe 55 cm: die kúrzeste môgliche Ent-

fernung 8 cm, wenn der Apparat ganz zusammengeschoben wurde. 

Der Schlitten (Pig. 243) besteht aus zwei ineinander und im 

Oamerauntertheile verschiebbaren Holzrahmen A, B, welche durch 

eine Schraubenspindel und Kurbel bewegt werden. Sobald der 
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innerste Rahmen A durch Drehen der Sehraube in seine ausserste 

Lage hinausgeschoben wird, stosst seine hintere Seite an einem 

Vorsprung des zweiten Rahmens B an und nimmt diesen mit. Nach 

einigen Drehungen ist der zweite Rahmen B so weit vorgesehoben, 

dass die in seinem Hintertheile befindliehe Schraubenmutter von der 

Spindel gefasst wird und nun fortbewegt werden kann.1) Gleich-

zeitig wird eine Feder ausgelòst, welche verhindert, dass bei dem 

nun folgenden Vorschieben des zweiten Rahmens B der erstere A 

in Folge des Widerstandes, welchen der Camera-Auszug dem Aus-

einanderziehen entgegensetzt, zuruckgezogen wird. 

Zu gleicher Zeit ist die Schraubenmutter des ersten Rahmens A 

am Ende der Spindel angelangt und wird nicht mehr durch diese, 

sondern durch den zweiten Rahmen B vorgesehoben. 

Die matte Scheibe C ist in Charnieren beweglich, welche es 

gestatten, dieselbe nach seitwarts (resp. nach aufwarts) vollstiindig 

umzulegen, sobald sie ausser Gebrauch 

kommt. Beim Einstellen, oder wenn 

der Apparat zusammengelegt ist, wird 

sie in ihrer Lage durch einen federnden 

Schnapper festgehalten. 

Die zu dem Apparate gehôrigen 

5 Stuck Doppelcassetten zeichnen sich 

durch besondere Leichtigkeit und trotz-

dem durch zweekentsprechende Soliditat 

aus; sie wurden schon an anderer Stelle beschrieben und sind in 

Fig. 121 dargestellt. 

Wenn der Apparat verpackt wird, muss eine der Cassetten 

hinter der Visirscheibe zum Schutze derselben gegen den etwaigen 

Bruch geschoben werden. Hierzu befinden sich an den Langseiten 

der Cassette Rinnen dd, Fig. 121, eingeschnitten. welche den an 

dem hinteren Theile der Camera befindlichen Messingleisten ent-

sprechen. Bei geôffneter matter Scheibe halten diese Leisten die 

Cassette in ihrer Lage, bei geschlossener matter Scheibe hingegen 

treffen die Leisten auf die obenerwàhnten Rinnen der Cassette, indem 

der Rahmen der matten Scheibe gerade halb so dick ist als eine 

*) Der hintere Theil der Schraubenspindel hat kein Gewinde und einen 

kleineren Durehmesser, so dass, wenn der Apparat zusammengezogen ist, die 

Schraubenmutter des hinteren Rahmens B ausserhalb der Schraubengiingo der 

Spindel sich befindet und erst dann eingreift, wenn er, wie oben beschrieben 

erscheint, durch den inneren Rahmen vorgesehoben wurde. 
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Fig..248a. j 

Cassette. Zum Sehutze des Objectivs gegen seitlich einfallendes 

Licht dient der am Objectivbrett einzuhangende Ueberkasten B, 

Fig. 243. Die Fig. 248 a—c zeigen denselben in grôsserem Massstabe. 

Fig. 248 a ganz zusammengedruckt, Fig. 248 b ausgezogen in 

obérer und Fig. 248 e in der Seitenansicht. Er lâsst sich nach 

Bediirfniss zusammendriicken und aus-

einanderziehen, wobei die gelenkartig 

verbundenen Messingspangen a die 

Versteifung des Auszuges A bewirken. 

Die Klappe B vertritt die Stelle des 

gewôhnlichen Objectivdeckels. 

Sammtliche Theile der Camera 

laufen in Messingschienen. alle Holz-

falze sind ganzlich vermieden; Un-

regelmàssigkeiten in der Bewegung 

der einzelnen Theile, hervorgebracht 

durch Quellen in feuchter Luit, kônnen 

also gar nicht vorkommen. Die Ca-

mera ist aus Birnholz hergestellt. 

Die grôsseren Formate lassen 

sich leicht fi'ir Stereoscop-Aufnahmen 

umgestalten, indem man, zwischen 

Objectivbrett und Camerahintertheil, 

eineelastische Wand einschaltet, welche 

sich mit dem Auszuge zugleich aus-

dehnt und zusammenzieht. Dieselbe 

ist in Fig. 249 a in zusammengezo-

genem, in Fig. 249b in ausgedehntem 

Zustande aufgezeichnet. Zur Befesti-

gung an das Objectivbrett und an 

die Hinterseite der Camera dienen 

die Messingplattchen a, welche in ent-

sprechende Ausschnitte eingeschoben 

werden. 

Die Camera sammt den 'Cassetten sowohl als die zusammen-

geschobenen Stativfusse sind in eleganten Umhullungen von wasser-

dichter Leinwand verwahrt (Fig. 167 unten). Das Stativ kann ent-

weder auf den Camerasack geschnallt, oder fur sich an den Leder-

handhaben seiner Umhullung, die Camera als Tornister oder, durch 

Umschnallen der Tragriemen, uber einer Schulter getragen werden. 
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Das Gesammtgewieht eines solchen Apparates complett samnijj 

Taschen betragt fiir ein Plattenformat von 15 X 20 cm 83/
4
 Kilogiv 

fiir ein Plaltenformat 20 X 25 cm 15 Kilogr. 

h) Patent-Eeise-Camera von Gotz in London.1) 

Characteristisch bei dieser Camera (Fig. 250—2532) und wo-

durch sie sich von anderen Constructionen unterscheidet, ist die 

Befestigung des Hintertheiles an das Laufbrett und die grosse Ver-

schiebbarkeit der einzelnen Bestandtheile derselben. Tm zusammen-

gefalteten Zustande (Fig. 250) kommt das Laufbrett ans die Visir-

scheibe zu liegen und schíilzt diese vor dem Zerbrechen. Heim 

Aufstellen wird die Camera zuerst zusammengefaltet (Fig. 250) auf 

Fig. 250. Fig. 251. 

den Stativkopf gelegt und auf bekannte Art mit der Herzschraube 

daran befestigt; ein wie bei der Camera von Jonte (Fig. 243) unter 

dem Laufbrelt angeschraubler Metallring kommt hierbei in eine ent-

sprechende ringfôrmige Vertiefung des Stativkopfes zu liegen, wodincli 

eine leichte Rotation der Camera um eine verticale Achse ermògliclil 

ist, ohne dass es nothwendig wiire, die Herzschraube zu luften. 

Zum Aufstellen wird der Camerakôrper, welcher um die 

Zapfen am oberen Ende der beiderseits angebrachten Stiit/.armc 

drohbar ist, vom Laufbrette abgehoben und aufgerichtet. liierbei 

greifen die am unteren Ende angebrachten gebogenen Zahnslangen 

in zwei am hinteren Ende des Laufbrettes sitzende Getriebe. Sobald 

!) J. R. Gotz, London W. C. 19, Buckingham-Street, Strand. 
2) Figurenjuis Dr. Eder's Jahrbuch 1890, pag. 146 u. s. w. benQtzts. 
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die Zahnstangen in die Getriebe eingegriffen haben, werden diese 

durch eine Vierteldrehung der daran befindliehen Schraubenkopfo 

geschlossen und die Camera steht in der gegebenen Stellung (Fig. 251) 

fest. Nun wird das Objectivbrett, welches durch Federbolzen an 

dem Kôrper der Camera festhalt, abgenommen und auf den vorderen 

Tbeil des Laufbrettes aufgesetzt, indem es an zwei an demselben 

befindliehen Metallplatten (Fig. 251) eingeschoben wird, welche es 

festhalten. Die verticale Verschiebbarkeit des Objectivbrettes ist 

dadurch gesichert, dass sich dasselbe in Nut hen auf- und ab-

scbieben lasst. Die Drehung um eine horizontale Achse ermog-

lichen zwei beiderseits angebrachte Schrauben, welche in die OefT-

nuDgen der Metallbacken des Laufbrettes eingreifen und durch 

Anziehen das Objectivbrett bei jeder Neigung festhalten. 

Fig. 252. Fig. 253. 

welche als Fiihrung beim Hin- und llcrschieben des Hintertheiles 

dienen und einem inneren Schieber (Fig. 251), auf welchem das 

Objectivbrett steht, und welcher mittels eines Triebes verschieb-

bar ist. 

Bei Objectiven mit langer Brennweite kommt der Hintertheil 

der Camera ganz ans hintere Knde des Laufbrettes, das Objectivbrett 

wird in die vorderen Metallplatten des Schiebers eingeschoben, 

und dieses soweit als nôthig hinausgeriickt. Bei Objectiven von 

kurzer Brennweite schiebt man den Hintertheil mehr nach vorne 

und das Objectivbrett an die hinteren Metallplatten. Die Schrauben-

kopfe am unteren Ende der Stutzarme dienen dazu, den Hintertheil 

in jedem Punkte des Laufbrettes festzuhalten. Vor dem Ver-

schieben desselben werden sie durch eine V* Drehung gelost und 

nach vollendeter Bewegung wieder angezogen. Um die Visit*-
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scheibe nach rechts oder links zu drehen, wird der entsprechende 

Schraubenkopf gelôst und nach der einseitigen Versehiebung des 

Hintertheiles wieder angezogen. 

Das Objectivbrett (Fig. 252) tragt vorne einen zweiten Thejfi 

weleher nach Art einer Drehscheibe sich bewegen lásst und dessen 

mittlerer Theil sich uberdies auch in Nuthen versehieben lasst. 

Man kann daher das Objectiv 

nach alien Riehtungen innerhalb 

des durch den Auszug begrenzten 

Raumes bewegen. Fur Stereoscop-

aufnahmen hat das mittlere Brett-

chen des Objectivbrettes die Form 

Fig. 253 und ist so einge-

richtet, dass durch Drehen des 

Schraubenkopfes in der Mitte die 

zwei Objective in jede beliebige 

Distanz zwischen 7.5 und 10 cm 

gebracht werden kônnen. 

Durch die verkehrte Reihen-

folge der Manipulationen beim 

Aufstellen lâsst sich die Camera 

àusserst rasch zusammenlegen. 

Die Camera wird auf dem 

Stativ gedreht, die beiden Schrau-

ben werden gelòst, die Camera 

aus ihrer Verbindung mit den 

Gewinden gebracht und einfach 

auf dem Laufbrett vorwarts ge-

schoben, bis sie — matte Scheibe 

unten — auf die Basis zu liegen 

kommt, wo sie von zwei Haken 

vorne an der Basis angehalten wird; 

am hinteren Ende der Basis dienen zwei kleine Drehschlussel dazu, 

dieses an das obère Ehde der Camera zu befestigen. In dieser Lage 

kann die Camera leicht unterm Arm oder iiber der Schulter getragen 

werden und ist zum Wideraufstellen jederzeit bereit. 

Das Stativ (Fig. 254) besteht aus dem aus Holz oder Messing 

ausgefuhrten kreisformigen Kopfe, weleher einen erhôhten Rand 

hat, innerhalb wrelehem der Ring des Cameralaufbrettes láuft. Die 

Fig. 254. 
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Herzschraube ist wie bei den Stativen Jonte's fest mit dem Kopfe 

verbunden. Die Stativfusse sind verschiebbar und werden deren 

obère Theile nach dem Aufstecken auf den Dornen des Stativkopfes 

durch verschiebbare Bugel zusammengepresst und hierdurch an die 

Dornen fest angedruckt. 

i) Photographischer Salon- und Reise - Apparat 

von Werner in Wien. 

Die Grundidee zu dieser Camera ist englischen, respective ameri-

kanischen Vorbildern entnommen, sie zeichnet sich aber vor diesen 

durch einfachere Construction und 

durch manche sehr zweckmassige 

Verbesserungen aus. 

Fiir die Zwecke des Land-

scbafters und Touristen ist sie 

ganz besonders geeignet, indem 

sie bei grosser Leichtigkeit ge-

núgende Stabilitiit besitzt, verpackt 

einen sehr kleinen Raum einnimmt, 

sehr rasch aufgestellt und wieder 

zusammengelegt werden kann. Die 

Arbeit ist sehr prâcise und elegant 

ausgeftihrt ; als Material wurde fiir 

die Camera Mahagoniholz, fiir das 

Stativ Nussholz, fiir den Auszug Fig. 255. 

Leder gewàhlt. 

Zum Transporte des Apparates dienen ein (resp. zwei) versperr-

bare und mit brauner Leinwand úberzogene Tornister, welche ent-

weder an einer Handhabe oder mittels eines Riemens iiber die 

Sehulter gehangt, getragen werden. In diesem Tornister sind die 

Camera, fiinf Cassetten, Objectiv und Momentverschluss in gefutterten 

Fâchera untergebracht; ausserdem sind darin noch leere Raume vor-

handen, um darin eventuell weitere Objective und sonstige Requi-

siten unterzubringen. Das zusammengelegte Stativ wird in ein 

funeral geschoben und kann auf den in Rede stehenden Tor-

nister auf-geschnallt oder auch an einem Griff in der Hand ge-

tragen werden. 

Charakteristisch bei diesem Apparate ist die Verbindung des 

Stativkopfes mit der Camera. Ersterer (A, Fig. 255) ist námlich in 
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einem kreisfôrmigen Querschnitte des Laufbrettes drehbar angepasst 

und wird mittels eines Messingringes a daran festgehalten; eine 

Schraube b dient dazu, nach bewirkter Drehung der Camera gegen 

den aufzunehmenden Gegenstand, diese in ihrer Lage zu fixiren. 

Dor Stativkopf enthalt séchs rechteckige Aushôhlungen c, an deren 

einer Wand je ein Eisendorn d befesigt ist. In den Aushôhlungen 

werden beim Aufstellen des Apparates die oberen Enden der Stativ-

theile gestutzt, dieselben auf den Dornen aufgesehoben und dann 

mittels der an den Stativfussen angebrachten Eisenspreizene (Fig. 256b) 

verspreizt. Auf diese Weise ist schnell eine solide Verbindung 

zwischen Camera und Stativ hergestellt. 

Behufs Aufnahme wird zuerst das Stativ aus seiner Umhiillune 

genommen und dessen Fusse auseinandergezogen. Die Fig. 256a 

zeigt einen der Fusse zusammengelegt, die Fig. 256b denselben aus-

einandergezogen, zur Befestigung an die Camera bereit. Jeder 

Stativfuss besteht aus drei Theilen, der mittlere Theil f liisst sich 

hinausschieben und mittels der Schraube g in jeder Lage festhalten; 

darauf eingepresste, mit Zahlen versehene Eintheilungsstriehe dienen 

zur Benrtheilung, wie weit das Hinausschieben vorgenommen wurde. 

Die Aussentheile hh lassen sich um den eisernen Zapfen ii drehen 

und bilden dann die weitere Verliingerung des Fusses nach au f w arts 

(Fig. 256b); indem hierbei die an dem mittleren Theile befestigten 

Dornen k k (Fig. 256a) in entsprechende Oeffnungen der Aussentheile 

eingreifen, sind letztere mit ersteren zu einem starren Système ver-

bunden. In einem der beiden Aussentheile ist charnierartig die oben 

erwâhnte Spreize befestigt; am anderen Aussentbeil entspricht 

derselben ein Einschnitt, worin sie beim Umlegen mit der Spitze 

zu liegen kommt. Die Befestigung der Stativfusse an den mit 

dem Apparate verbundenen Stativkopf wurde schon friiher be-

schrieben. 

Sobald die Stativfusse an der Camera befestigt sind, werden 

dieselben unten auseinandergestellt und in den Boden gesteckt, worauf 

zum Aufstellen der Camera geschritten wird. 

Hierzu werden die Schrauben 11 (Fig. 257) gelúftet und das 

Hintertheil, welches um die Achse m drehbar ist, in die verticale 

Stellung (Fig. 258 — 260) gebracht. Durch Anziehen der Schrauben l 

welche durch die in den Figuren sichtbaren geschlitzten Fuhrungs-

schienen greifen, wird das Hintertheil in dieser Lage, eventuell nach 

vorne oder rûckwarts geneigt, festgehalten. Sodann wird das Vorder-
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theil, welches, wie aus der Zeichnung des Auszuges in Pig. 258 

ersichtlich ist, auf dem Laufbrett aufliegt, in die Hone gehoben 

Fig. 256 a. Fig. 266 b. Fig. 259. 

(Fig. 259 — 260). Das Vordertheil selbst besteht aus drei Theilen, 

und zwar aus dem Objectivbrettrahmen n (Fig. 259—261) mit dem 
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Fig. 260. 

verschiebbaren Objectivbrett o, aus zwei Seitenstïicken pp. welche an 

dem verschiebbaren Einsatze s (Fig. 261) des Laufbrettes charnier-

artig befestigt sind und den geschlitzlen Fiihrungsschienen qq
t 

welche ebenfalls an dem 

Einsatz drehbar befestigt 

sind. Diese drei Bestand-

theile sind durch die 

Schrauben rr in je einem 

Punkte miteinander ver-

einigt. 

Das Vordertheil wird 

nun so weit gehoben, bis 

der Objectivbrettrahmen 

in die verticale Lage ge-

langt ist (Fig. 260, 261), 

worauf die Schrauben r r 

angezogen werden. Nach 

Einschrauben des Objec-

tives ist der Apparat zum 

Einstellen bereit gestellt. 

Zur Ausfûhrung der hier-

bei nothwendigen Deh-

nungen oder Verkurzun-

gen des Auszuges, dient 

der erwáhnte Einsatz s 

(Fig. 263) der Lauf-

bretter, weleher in zwei 

entgegengesetzten Kich-

tungen verschiebbar ist. 

Soli aus der Grundstellung 

(Fig. 260) das Objectiv 

der Visirscheibe geniihert 

werden, so wird von dem 

hinteren Trieb durch Dre-

hung des Knopfes t, soli 

das Umgekehrte stattfinden, von dem anderen Trieb durch Drehung 

des Knopfes u Gebrauch gemaeht, Diese Knôpfe sind auf Triebstangen 

aufgesetzt, welche in zwei unter dem Einsatze s eingelassene Zahn-

stangen greifen. Die Fig. 262 stellt die Camera ganz zusammen-

gezogen, die Fig. 263 ganz auseinandergezogen dar. Letztere Figur 
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giebt auch eine Vor-

stellung, wie weit das 

Objectivbrett gesenkt 

uDd nach vorne geneigt 

werden kann. 

Um Hoch- oder 

Queraufnahmen m ach en 

zu kônnen, ist der qua-

dratische Hintertheil aus 

zwei Theilen zusammen-

gesetzt. Der vordere V 

ist fix mit dem Auszug 

verbunden, der hintere W, 

weleher die Visirscheibe 

triigt, liisst sich abheben 

und nach einer Drehung 

um 90 Grad wieder an-

setzen; diese Manipula-

tion ist rasch durch-

fiihrbar, indem hierzu 

bloss eine unterhalb be-

findliche Feder etwas 

geliiftet zu werden 

braucht. 

Die Visirscheibe (B 

Fig. 264) ist, dem 

Plattenformate entspre-

chend, ein langliches 

Rechteck; sie ist mit 

zwei Doppelcharnieren 

an der Camera befestigt 

und gestatten die erste-

ren ein Heben der Visir-

scheibe. In den hier-

durch frei gewordenen 

Raum kann man nun 

die Cassette einfiihren, 

onne die Visirscheibe 

umklappen zu miissen. 

Piazighelli, Handbuoh d. Phot. I, 2. Aufl. 

Fig. 202. 

Fig. 203. 

15 
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Die Camera hat auch eine Einrichtung zur horizontalen Be-

wegung der Visirscheibe. Man liiftet die zwei kleinen Schrauben V V 

am unteren Theil des Rahmens und an den geschlitzten Fuhrungs-

schienen und kann dann den 

Visirscheibenrahmen einseitig 

nach vorne und ruckwarts 

bewegen, soweit es der Ein-

sehnitt bei der linken Achsen-

schraube m gestattet. 

Die Beweglichkeit des 

Visirscheibenrahmens um die 

Achse m, sowie des Objectiv-

brettes um die Achse der 

Seitenstucke pp, ferner die 

Verkiirzung eines oder 'zweier 

Stativtheile ermôglichen, durch 

Neigung des Laufbrettes und trotzdem beibehaltener senkrechter 

Stellung von Visirscheibe und Objectivbrett, sehr hoch, resp. sehr 

ties liegende Objecte in den Bildrahmen zu erhalten, ohne das Ob-

Fig. 264. 

Fig. 2G6. Fig. 2G0. 

jectivbrett in sehiefe Stellung zur Visirscheibenebene zu bringen. wie 
es in solchen Fallen bei Cameras gewohnlicher Construction fast 

immer nothwendig ist. Aus den Fig. 265 und 266 ergeben sich 

die Stellungen der Cam era stir Aufnahmen sehr hoch beziehungsweise 

sehr ties liegender Objecte, 
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Die Môglichkeit der senkreehten Stellung von Visirscheibe und 

Objectivbrett bei geneigtem Laufbrett erlaubt auch auf denkbar 

einfachste Art zwei oder auch drei Bilder von halber, respective 

Fig. 267. Fig. 268. 

ein Drittel Grosse auf ein er Platte zu erhalten. Es sind zu diesem 

Zwecke der Camera ein oder bei grossen Formaten zwei im Visir-

scheibenrahmen laufende Brettchen beigegeben, welche nach Bediirf-

niss eingesetzt und jeweilig die Hàlfte oder 

zwei Dritlel der Platte bei einer Exposition ab-

Fig. 269. Fig. 270 a. Fig. 270 b. 

decken. Die fur besprochene Aufnahmen sich ergebenden Stellungen 

der Camera sind aus Fig. 267 und 268 ersiehtlich. 

Die (Doppel-) Cassetten (Fig. 269, 270 a, b) sind nach dem 

Oeffnen oder Schliessen y y charnierartig aufzuklappen ; im Innern ist 

16* 
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eine diinne mit Federn versehene Blechwand befestigt, welehe die 

innenliegenden Platten sowohl lichtdicht von einander trennt, als 

auch in die Falze der beiden Cassettenhalften andrûekt. Die Cas-

settenschieber D sind aus Holz und zum Theile jalousieartig ge-

gliedert; hierdureli wird es môglich, sie nach dem Herausziehen 

vollstandig an die Eiickwand der Cassette anzulegen (Fig. 270 a). 

Jeder Schieber trâgt auf einer eingelassenen Perlmutterplatte eine 

Nummer, welehe iiber die Keihenfolge der vorzunehmenden Belich-

tungen Aufschluss giebt. An der áusseren Stirnseite eines jeden 

Schiebers ist eine Messingschiene z aufgeschraubt, welehe das Er-

greifen desselben ermôglicht; man braucht hierzu nur mit dem Finger 

in die Aushôhlung ; unter den vorstehenden Eand der Sehiene zu 

greifen. und leieht daran zu ziehen. Nach dem Gebrauche wird 

jeder Schieber durch Einsehnappen einer Feder an einem zufàlligen 

Oeffnen gehindert, Zur vollstàndigsten Sicherung der Platten in 

den Cassetten vor Lichteinwirkung werden die Cassetten von und 

zum Apparat in eigenen lichtdichten Stoffbeuteln transportirt. 

Das Zusammenlegen der Camera nach Vollendung der Aufnahme 

geschieht in verkehrter Eeihenfolge des Aufstellens, indem zuerst 

der Einsatz des Laufbrettes in die normale Stellung (Fig. 260) ge-

bracht wird, dann das Vordertheil nach Lûftung der Schrauben r r 

nach ruckwârts (Fig. 259, 258) und das Hintertheil nach Luftung 

der Schrauben 11 nach vorwarts angelegt wird; die Schrauben 11 

werden dann wieder angezogen. 

Schliesslich werden die Stativfússe entfernt, zusammengesehoben, 

und dièse sowohl wie die Camera in den bezugliehen Umhùllungen 

untergebracht. Die ganze Arbeit des Aufstellens, sowie jene des 

Zusammenlegens erfordert nicht mehr als drei Minuten.1) 

*) Dieser Apparat wird von der photographischen Manufaetur R. Leehner 

in Wien I, Graben 31, erzeugt und in den Handel gebracht. Die Preise fur die 

verschiedenen Formate desselben sind folgende 

Format: II 30 : 40 cm 21 : 26 cm 18 : 24 cm 12 : 16 cm 9 : 12 cm 

Preis der Camera 

Preis 
der Cassetten i 

Preis 
der lichtdichten 

Cassottonbeutel 

Preis des Stativs 
incl. Futteral. 

Preis der 
Tornistor 

fl. 140 — 

ò. Stuck 

fl. 25 — 
3 Stuck fl. 75,— 

à fl. 3,50 

fl. 26.— 

von fl. 22,50 an 
und hOher 

fl. 86— 

a Stuck 

fl. 13,50 
5 StUck fl. 67,50 

à Stiick 

fl. 2,— 
5 Stuck fl. 10,— 

fl. 18,— 

à StUck 
fl. 17,50 
2 Stuck fl. 35,— 

fl. 70 — 

à Stuck 
fl. 10,80 
5 Stuck fl. 54,— 

a Stuck 

fl. 1,80 
5 Stuck fl. 9,— 

fl. 18,— 

a Stuck 

fl. 15,— 
2 Stuck fl. 30,— 

fl. 60,— 

à Stiick 
fl. 8,60 
5 Stuck fl. 43,— 

à Stuck 
fl. J,— 

5 Stuck fl. 5,— 

fl. 18,— 

fl. 20 — 

fl.40,-

a Stiick 

5 Stuck fl. 40,-

a Stuck 

fl. —,75 
5 Stuck fl. 3,7° 

fl.l5r 

fl. 15,-

fl. 215,50 fl. 181— fl. 146,— li. HV6 
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Zur Beurtheilung môgen die in der folgenden Zusammenstellung 

aufgenommenen Constanten des Apparates dienen. 

Gewicht n Kilogr. Dimensionen in Centimetern 

No. Bestandtheil Format 

12 : 16 

Format 

18 : 24 
Format 12 : 16 Format 18 : 24 

Zusammengelegt 

1 Stativ .... 1,20 1,40 6 X 7 X 58 6 X 8 X 60 

2 Futteral zu obi-

gem ... . 0,20 0,24 

3 Camera . . . 1,40 2,95 19,7 X 19,7X6,7 28,5 X 28,5 X 8 

4 5 Cassetten . . 1,60 3,20 jede 19,8 X 16,2X2 22 X 28.5 X 2,5 

5 Einstelltueh . . 0,20 0,58 100° X 75» 150 °X 120° 

6 Objeetiv sammt 

Blenden . . 0,30 0,54 

7 Tornister fur die 

Gegenstànde 3 

bis 6 ... 1,95 3,78 

Zusammen: 6,85 12,66 

Auszugslânge der Camera, j grossie 

gemessen vom Objeetivring > 

bis zur Visirscneibe )
 kleinste

 ■ • 

. . 38,6 

. . 8,3 

53 

10,5 

Yerschiebbarkeit des Objectives in verticaler 

5,6 6,2 

k) Eeisecamera von G. Braun in Berlin.1) 

Dieselbe vereinigt in sich viele Vorziige der friiher beschrie-

benen Cameras und zeigt iiberdies mehrere sehr praetische Neue-

rungen, so dass sie fur den Landschafter besonders empfehlenswerth 

erscheint. 

Die Fig. 271 stellt dieselbe aufgestellt, jedoeh noch geschlossen 

dar, die Fig. 272 und 273 zur Aufnahme bereit, in zwei Stellungen 

welche die grosse Verschiebbarkeit und Beweglichkeit der einzelnen 

Theile fur besondere Falle von Landschaftsaufnahmen illustriren; 

die Fig. 274a und 274b endlich zeigen einige Details. 

Der Objectivbrettrahmen der aus Teakholz gefertigten Camera 

vorsehiebt sich aus zwei metallenen Rôhren a^a, welche fest am 

Laufbrett angebracht sind, nach oben und gewàhrt schon hierdurch 

allein eine Hebung des Objectivs, wie sie bei anderen Landschafts-

cameras nirgends vorhanden ist. Hiermit indessen ist die Môglich-

l) Kaiserl. Patentamt, Patentsehrift No. 34035, 20. 1. 1886. Phot. Wochen-

Hatt 1885, pag. 98. 
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keit der Verstellbarkeit des Objectives keineswegs abgeschlossen. 

Indem dasselbe nicht wie gewôhnlich an einem rechtwinkligen, 

sondern excentrisch an einem kreisrunden Objectivbrett B (Fig. 274a, 

274b) befestigt ist, kommt eine Hebung resp. Senkung um den 

vollen Betrag der Excentricitát hinzu. Bei einer Camera stir Platten 

13 X 18 cm kann in Folge dessen das Objectiv um voile 16 cm in 

senkrechter Richtung verschoben werden. Zugleich gewáhrt dieses 

xreisrunde Objectivbrett aber noeh 

Fig. 271. Fig. 272. 

schiebung, so dass man also mehrere Aufnahmen damit aus einer 

Platte fertigen, Stereoscopaufnahmen mit Hilfe zweier gegenuber 

stehender Objective (Fig. 274a) maehen kann etc.; ausserdem aber 

ist klar, dass man ausser zwei Stereoscopobjectiven noch so viele 

andere Objective an der runden Seheibe befestigen kann als darin 

Plaz finden (Fig. 274b) und diese demnach eine Art von Objectiv-

revolver reprásentirt. Ein unterhalb der Seheibe angebrachtes Ex-

center C(Fig. 274a, 274b) dient dazu, in der einen Stellung die Seheibe 

herausnehmen oder einsetzen zu kônnen, in der zweiten sie zwar 

festzuhalten, aber beliebig drehbar zu lassen, in der dritten sie in 

einer bestimmten Lage zu fixiren. Wenn am Objectivbrett viele 
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verschiedene Objective befestigt sind, wâre wegen Gefahr des Ver-

lustes oder wegen des zufalligen Oeffnens des einen oder des andereD 

bedenklieh, dieselben ohne Versicherung zu lassen. Sie sind daher 

an der Braun'schen Camera mittels der in Fig. 275 skizzirten Vor-

richtung befestigt. An dem Objeetiv ist ein versehiebbarer Ring b 

angebracht, um welchen die federnden Enden des Bugels c greifen, 

welcher durch die in seiner Mitte angebrachte 

Schraube d den Objectivdeckel e andruckt 

und so eine vollstándige, sichere Befestigung 

fur den Objectivdeckel herstellt. Soli der 

Deckel nicht zu fest sitzen, wie dieses 

wáhrend des Arbeitens mit dem Instrument 

Fig. 273. Fig. 274 a und Fig. 274 b. 

erforderlich ist, so wird der Ring b aus dem Objeetiv nach riickwárts 

gesehoben und der Deckel sitzt nur lose aus dem Objeetiv. 

Die Deckel und die Blenden sind iiberdies mit soliden Sehnuren 

am Objectivbrett befestigt. Das letztere endlich ist so eingerichtet, 

dass es umgekehrt eingesetzt werden kann, wodurch dann die Ob-

jective geschutzt im Innern der .Camera sich befinden. 

Der Balg der Camera ist nur nach einer Seite conisch, damit 

die Aufnahme von Stereoscopen môglich sei; weiter lasst er sich, 

wie bei der Jonte'schen Camera, um einen an das Objectivbrett 

befestigten Ring um seine Achse^drehen. 
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Der Camera-Hintertheil zeigt eine Reihe ganz eigenthûmlicher 

Construetionen. 

Die Befestigung der Camera auf dem Laufbrett geschieht in 

der Weise, dass dieselbe in zwei Schienen (Fig. 275) lauft, welehe 

auf dem Laufbrett angebraeht sind. Un ten an der Camera ist, um 

dieselbe sowohl hoeh als auch breit stellen zu konnen, sowohl auf 

einer kurzen als auch auf einer langen Seite des Hintertheiles eine 

viereckige Platte i (Fig. 271, 273, 275) angebraeht, welehe zwei 

scharfe und zwei abgerundete Ecken besitzt und in der Nuth, welche 

durch die Schienen g gebildet wird, lauft. Die Camera wird in 

schiefer Stellung, wie in Fig. 275 gezeichnet, so auf das Laufbrett 

gesetzt, dass die Platte i in Folge der zwei abgerundeten Ecken 

leicht zwischen die Schienen g eingebracht werden kann, in dieser 

Stellung auf den der Aufnahme entsprechenden Platz gebraeht und 

dann durch Zuruckdrehen in der zum Objectivbrett parallelen Stellung 

festgestellt wird, wobei die scharfen Ecken der Platte i, die etwas 

federnd nach unten gebogen sein kônnen, ein unbeabsichtigtes Zu-

ruckdrehen verhindern. 

Die matte Seheibe ist, wie gewôhnlich, zum Umklappen in 

Charnieren befestigt; letztere sind aber so eingerichtet, dass die 

matte Seheibe auch ganz leicht von der Camera entfernt werden kann. 

Die zur Camera gehôrenden Doppelcassetten sind so eingerichtet, 

dass die beiden prâparirten Glasplatten nicht, wie gewôhnlich, zwischen 

sich eine mit Federn versehene, lichtdichte Platte haben, sondera 

dieselben werden durch ein zwischengelegtes, gewelltes Blech ge-

trennt, welches dieselben gegen die richtigen Auflagestellen presst 

und gleichzeitig lichtdicht von einander trennt, ohne viel Raum 

einzunehmen. 

Die Cassette m wird, wie gewôhnlich, an den Hintertheil der 

Camera angedruckt, so dass dieselbe durch die zwei Schnapper oo 

(Fig. 275) festgehalten wird. Um dieselbe wegzunehmen, dient der 

in Fig. 275 gezeichnete Meehanismus, bestehend aus dem mit den 

Schnappern o o in Verbindung stehenden Kniehebel pp und dem An-

griffsknopf q fur letzteren. Hierzu tritt der an dem Rahmen h fest-

gemachte Bûgel r, welcher gleichzeitig die Fûhrung fur einen 

Schieber s abgiebt, der auf der einen Seite an dem Knopf q be-

festigt ist und auf der anderen Seite den nach oben gebogenen 

Ansatz t besitzt. Soli nun durch Andrûcken an den Knopf q und 

dadurch bewirktes Auslôsen der Schnapper o o die Cassette entfernt 

werden, so dient hierbei der Btìgel r als fester Anlegepunkt fur den 
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Daumen, wàhrend der Zeigefìnger den Knopf q bewegt und der da-

dureh vorgeschobene Schieber s mit seinem Ansatz t die Cassette 

abdriickt und so das leichte und schnelle Herausnehmen derselben 

ermôglicht. 

An der Cassette selber ist ein Schnapper u angeordnet, welcher 

in bekannter Weise den Schieber festhalt. Das Oeffnen des letzteren 

gescbieht nicht, wie gewôhnlich, durch einen in der Mitte der 

Cassette angeordneten Driicker, sondern es ist hi er stir am Hintertheil 

der Camera ein Bugel v (Fig. 275) an einer Seite angebraeht, der 

mit dem Schnapper u an der Cassette correspondirt, und ist die 

Fig. 275. 

Stellung dieses Biigels so bemessen, dass derselbe beim Hineindriicken 

der Cassette von selbst den Schnapper u ôffnet und den Absperr-

schieber fur den Schieber freilásst. Wird eine Doppelcassette an-

gewendet, so werden die beiden Schnapper u fur jeden Schieber an 

entgegengesetzten Seiten der Cassette, also einmal rechts und einmal 

links, angeordnet, aber immer in der Weise, dass der Schnapper fur 

den der Camera zugewendeten Schieber der Stellung des Btigels v 

entspricht. Man hat somit bei Anwendung von Doppelcassetten den 

wichtigen Vortheil, dass nur der Schieber stir die zu benutzende 

Platte geôfínet werden kann, der andere aber stets geschlossen bleibt, 

ein irrthtimliches Oeffnen eines unrichtigen Schiebers somit ausge-

schlossen ist. Wird die Cassette von der Camera weggenommen, 



— 234 — 

so hôrt die Einwirkung des Biigels v auf den Schnapper u auf und 

letzterer schliesst, die Absperrschieber festhaltend, selbstthâtig ab. 

Die grobe Einstellung vor der Aufnahme wird schon beim Auf-

setzen des Camera-Hintertheiles vorgenommen. Zur feineren Ein-

stellung dient eine hinten befindliche Schraubenspindel (Fig. 272 und 

273), durch welche sich der Einsatz des Laufbrettes herausschiebt. 

Dieses Laufbrett selbst, welches aufklappbar ist, und auf dessen 

vorderem Theile sich Libelle und Bussole finden, bedarf nicht, wie 

bei anderen Cameras, einer besonderen Verriegelung oder Versteifuiig 

nach dem Aufklappen, sondern es sehiebt sich eine auf dem Stativ-

kopf befestigte drehbare Platte in Fiihrungssehienen, welche unter 

beide Theile des Laufbrettes befestigt sind. Durch Einschieben des 

Laufbrettes ist rasch eine feste Verbindung, sowohl zwischen den 

beiden Theilen des Laufbrettes als auch der ganzen Camera mit dem 

Stative hergestellt. 

Schliesslich sei noch erwáhnt, dass sowohl auf dem Laufbrett 

als auch auf dessen verschiebbarem Einsatz Metallscalen befestigt 

sind, welche es ermôglichen, die Stellung des Camera-Hintertheiles 

bei Anwendung verschiedener Objective rasch festzustellen, ohne erst 

das Bild auf der Visirscheibe betrachten zu mussen. 

1) Camera mit verstellbarer Cassette von Fichtner.1) 

Bei dieser Camera ist das Princip des Plattenwechselkastens in 

einer zweckmassigen Modification zur Anwendung gebracht. Die 

Platten sind namlich, in der Zahl von 12 Stiick und in Metallrahmchen 

eingeschlossen, in einer Wechselkasten âhnlichen Cassette (Fig. 276) 

verwahrt. Diese Cassette kann behufs des Plattenwechselns rasch 

*) Preise der Camera mit Cassetten fiir 12 Platten und Stativ 

Platten-

gròsse 

Lângo 

dos 

elas-

tischon 

Aus-

ZUg08 

Preis 

Mark Mark 

Jede weitere 

Cassette 

fur 

i Platten 

Preis 

Mark 

fiir 5 — 

12 Platton 

Preis 

Mark 

Einlago-

Kiilimclion 

fiir kloine 

Platten 

Preis 

pro Stiick 

Mark 

9:12 

13:18 

18:24 

35 

45 

60 

150 

180 

220 

15 

20 

27 

40 

50 

65 

55 

70 

85 

1,50 

1,50 

Lederbalgen 6—10 Mk. mehr. 
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an die Camera befestigt und wieder abgenommen werden, kann aber 

auch wahrend der Arbeit an der Camera befestigt bleiben, ein Fall, 

welcher eintreten wird, wenn man rasch mehrere Aufnahmen nach ein-

ander machen will. Wie 

aus den Fig. 277 u. 278 

ersichtlich ist, konnen 

sowohl Hoch- als Quer-

Aufnahmen gemacht 

werden ; uberdies konnen 

in den Plattenrahmchen 

der Cassette statt Plat-

ten beliebige biegsame 

Unterlagen eingelegt 

werden. 

In den Platten-

rahmchen werden die 

Platten durch Federn festgehalten; hierdurch wird es moglieh, auch 

Platten geringerer Dicke oder Cartonblàtter mit biegsamen Hauten 

eiDzulegen. 

Fig. 27G. 

Fig. 277. Fig. 278. 

Die gefullten Rahmchen werden in die Nuthen der Cassette ein-

geschoben, wobei man darauf achtet, dass ein Einschnitt, welcher 

sich an denselben befindet, imer nach unten und hinten (Deckelseite) 

zu stehen kommt. Der Deckel der Cassette wird dann vermittelst eines 

Knopfes geschlosscn und ist ein zusálliges Oeffnen unmôglich. 
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Nachdem die Camera auf das Stativ befestigt, wird die Cassette a 

mit dem unten angebrachten Haken b in die Oeffnung der unteren 

Zahnstange eingesetzt, an die Camera angedriiekt und durch den 

flachen Dreher c an die obère Zahnstange fest angeschlossen. 

Vor dem Einstellen der Camera wird der Belichtungs-Schieber & 

herausgezogen, wodurch die Visirscheibe durch Federn in die richtige 

Stellung nach vorne gedriickt wird. Durch Oeffnen des Schiebers e 

wird die Visirscheibe sichtbar (Fig. 277) und kann das Einstellen 

vorgenommen werden. Nach dem Einstellen wird durch Einschieben 

des Schiebers d die Visirscheibe wieder zuruckgedruckt und hierdurch 

Raum fur die Aufnahmsplatte geschaffen. 

Behufs Einfuhrens der Platte driickt man den Hebel /, welcher 

oben an der Camera angebraeht ist, nach vorne und ôffnet hierdurch 

den Lichtverschluss der Cassette. Dann wird der Riegel g, welcher 

sich am Griff des Schiebers d befindet, nach der Spitze des Pfeils 

gedriickt, hierdurch legt sich ein Haken in die Cassette und fasst 

die Platte, welehe zufâllig vor der Lichtverschlussôffnung steht. Man 

kann nun diese oder eine andere beliebige Platte, welehe durch 

Driicken auf den Knopf h und durch Drehung des Knopfes i erst 

in die richtige Lage gebracht werden muss, durch den Schieber d 

in die Camera ziehen. 

1st die Platte exponirt, schiebt man den Schieber d zuriiek und 

stellt die nâchstfolgende oder eine andere ein. 

Will man die Cassette von der Camera entfernen, so wird das 

Plàttchen g vom Schieber d wieder zuriickgedriickt, der Haken, 

welcher die Platten fasst, hebt sich dadurch aus der Cassettenofifnung 

und es wird durch Zurûckdrehen des Hebels f der Lichtverschluss 

in der Cassette geschlossen. 

Der Deckel der Cassette kann nur durch mehrmaliges Drehen 

des Knopfes geôffnet werden, wodurch, wie schon oben erwàhnt, 

ein zuialliges Oeffnen ausgeschlossen ist. 

um) Rhomboëder-Camera von Dr. H. Cohn in Berlin.1) 

Diese Camera wurde hauptsáchlich fur medicinische Zwecke, 

wie zur Aufnahme des Innern des Augapfels, des Kehlkopfes etc. 

construirt, bei welchen Aufnahmen es unumganglich nothwendig ist, 

das Bild des Objectes in dem Augenblicke, als es angestellt erscheint, 

*) Phot. Mittheilungen, 26. Jahrg., pag. 111. 
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ohne Zeitversâumniss durch Bntfernen der Visirscheibe, Einfûhren 

der Cassette u. dergl., aufzunehmen. Nachdem aber eine nach den-

selben Principien gebaute Camera auch fur allgemeine Zwecke vor-

theilhafte Verwendung íìnden kann, soli dieselbe hier beschrieben 

werden. 

Bei der Rhomboëder-

Camera werden mittels 

eines einzigen Objectives 

gleichzeitig 2 Bilder pro-

jicirt, von denen eines 

zur Beobachtung und Ein-

stellung dient, wahrend das 

andere fur die Aufnahme 

dient. Das Verdoppeln des 

Bildes wird durch Anbrin-

gung zweier Glasrhomboëder unmittelbar hinter dem Objeetiv bewirkt. 

Den Gang der Lichtstrahlen zeigt die Fig. 279. Dieselben werden 

von den beiden geneigten Seiteníîachen der beiden Bhomboëder g g 

nach den gegenûber liegenden Seiteníîachen und von diesen in das 

Innere der Camera reflectirt. Die Fig. 280 zeigt die ganze Camera 

Fig. 279. 

Fig. 280. 

in der Seiten-, die Fig. 281 in der oberen Ansicht. Die Rhomboëder g g 

sind unmittelbar hinter den Objectiven f befestigt. Dem Objectivbrett 

gegenûber befindet sich eine zweite, verticale Wand mit zwei Oeff-

nungen n und o fiir den Durchgang der von den beiden Rhomboëdern 

kommenden Lichtstrahlen. Jene Oeffnung (w), welche fiir die Auf-

nahme dient, ist mit dem Momentverschluss p versehen. Durch eine 

elastische Zwischenwand e ist die Camera in zwei Raurne, I und m, 
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getheilt, letztere besteht also eigentlich aus zwei mit einander ver-

bundenen Cameras, deren Hintertheile sich gleichzeitig verschieben 

lassen. Wird mittels einer Camera auf die Visirscheibe eingestellt. 

n 

i 

Fig. 283. 
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y 

so wird das Bild auf der in der anderen Camera befindlichen 

empfindliehen Platte c gleichzeitig scharf erscheinen. Die Glas-

rhomboëder g g sind in einer Fassung q (Fig. 282) gelagert, welche 

zwei kreisfôrmige Oeff-

nungen s und t fur den 

Durchgang der Licht-

strahlen gegenûber den 

Oeffnungen n und o 

(Fig. 281) enthált. 

Diese in der Camera 

verwendeten Rhom-

boëder kônnen durch 

Planspiegel, welche nach 

Fig. 283 angeordnet sind, oder noch-besser durch Prismen, wie es 

die Fig. 284 zeigt, ersetzt werden. 

n) Camera mit drehbarer Visirscheibe. 

Bei den meisten der frûher beschriebenen Cameras ist die Ein-

richtung getroffen, dass behufs Aenderung der Lage, von der Quer-

l'ig. 284. 

Fig. 285. 

stellung zur Hochstellung oder umgekehrt, der Hintertheil sammt 

Auszug um einen auf der Innenseite des Objectivtrâgers befestigten 

Ring drehbar ist. Obwohl diese Einrichtung als vorzûglich zu be-

zeiehnen ist, ware unter Umstanden die in der Fig. 285 dargestellte 
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Einrichtung, bei welcher bloss die Visirscheibe gedreht zu werden 

braucht, vorzuziehen. 

Nicht nur dass die Manipulation des Drehens viel einfacher 

und rascher durehzufuhren ist, sondern der Hintertheil der Camera 

selbst ist viel stabiler, da er in seiner festen Lage verbleibt, Als 

ein weiterer Vortheil ware zu erwahnen, dass, wenn auch die Camera 

nach der Seite geneigt ist, die Visirscheibe auf einfachste Art imraer 

in die richtige Lage gebracht werden kann, ein Vortheil, der be-

sonders bei seitwárts geneigtem Boden und bei Stativen mit starren 

Fiissen zur Geltung kommt. Selbstverstandlich wird durch diese 

Einrichtung der Visirscheibe das Verháltniss etwas grôsser als sonst 

bei gewôhnlichen Cameras. 

o) Landschafts-Camera von Pearson und Denham1) 

(Circumbra- Camera). 

Diese Camera (Fig. 286 und 287) hat eine von den gewôhn-

lichen ganz abweichende Construction. Vorder- und Hintertheil sind 

kreisfôrmig, ebenso der Auszug. Sie ist mit Ausnahme des Objectiv-

brettes, des Auszuges und der Cassette ganz aus Metall, daher Ver-

anderungen des wechselnden Klimas nicht unterworsen; hinwieder 

aber etwas schwerer als Holzcameras. 

Die ganze Camera lasst sich um ihre Achse drehen, kann daher 

leicht in jede Stellung gebracht und beniitzt werden. Behufs Ein-

fuhrung der Cassette ist ein Entfernen oder Umschlagen der Visir-

The Amat. Phot. 1890, pag. 337. 

Fig. 280. Fig. 287. 
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seheibe nicht nothwendig; die Befestigung der Visirscheibe ist nâm-

lich derart, dass nach dem Einstellen dieselbe soweit zurûckgerùckt 

werden kann, dass die Cassette in den frei gewordenen Raum gerade 

hineinpasst. Die Camera liisst sich bis auf circa 43 cm ausziehen 

und wie Fig. 287 andeutet, auf einen sehr kleinen Raum zusammen-

schieben.1) 

B. Die Panorama-Apparate. 

a) Princip der Panorama-Apparate. 

Mit den gewôhnlichen photographischen Apparaten ist die Aus-

dehnung jenes Theiles der aufzunehmenden Landschaft, welcher auf 

die empfindliche Platte salit, vom Bildwinkel des Objectives abhángig, 

der zuraeist nicht viel mehr als 90 Grad im Maximum betrâgt. Will 

man daher mit einer gewôhnlichen photographischen Camera eine 

Panoramaansicht von grôsserer Ausdehnung aufhehmen, so muss dies 

in Abschnitten, durch successive Drehung der Camera nach jeder 

Aufnahme vorgenommen werden. Die gleichzeitig entwickelten Ne-

gative miissen dann entweder auf einzelne Blatter copirt werden, 

welche man schliesslich auf einen gemeinschaftlichen Carton aneinander 

gereiht aufklebt oder man copirt die Negative nach einander auf 

einen langen Papierstreifen. 

Die Herstellung von gleichen Negativen sowie von ganz gleichen 

Copien, welche vollkommen zusammenpassen, ist sehr zeitraubend 

und schwierig durchzufiihren. Abgesehen hiervon sind die erhaltenen 

Panorama-Bilder wegen ihrer Entstehungsweise nicht richtig, auch 

wirken bei getrennt copirten und dann anschliessend aneinander 

aufgezogenen Bildern die sichtbaren Stossstellen mitunter sehr stôrend. 

Man hat daher seit den ersten Jahren der Photographie getrachtet, 

den genannten Uebelstánden dadurch abzuhelfen, dass man Apparate 

construirt, welche es ermoglichen, auf einer langen Rolle Bilder 

bis nahezu 180 Grad Ausdehnung zu erhalten. Eine Camera fiir 

derlei Zwecke musss eine von der gewôhnlichen ganz abweichende 

Construction besitzen, welehe sich auf folgendes Princip basirt: Wenn 

ein Objeetiv sich in horizontaler Lage um eine verticale Achse dreht, 

welche durch seinen zweiten Hauptpunkt n (Fig. 288) geht, wird 

das Bild ab unbeweglich bleiben, da der Punkt n unbeweglich ist 

und die Entfernung nn' des zweiten vom ersten Hauptpunkte mit 

Kiicksicht auf jene des Gegenstandes A A vom Apparate zu gering 

*) Preis der Camera fiir halbo Platten (12 X 16 cm) 140 Mk. 

rizzighulli, Haudbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 16 
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P 

ist, als dass die von n ausgehenden Strahlen bei der Bewegung des 

Objectives ihre Lage merklieh veriindern wiirden. In dem Masse, 

als die Drehung des Objectives fortschreitet, werden die Bilder der 

Punkte CDE in einer practisch gleichen Entfernung von n auf die 

Blendenfiâche abc de fallen und so wie jene von AB unbeweglich 

bleiben. Naturlich gilt dies nur fur den Pall, als die Lichtstrahlen mit 

der Objectivachse nur kleine Winkel einschliessen; man beschrânkt daher 

das Bildfeld des Objec-

tives durch vorgesetzte 

„Schlitzblendenu z. 

Befindet sich nun 

in abc de eine cylin-

drisch gekriimmte, em-

pfindliche Schicht, oder 

wird eine ebenso em-

pfindliche Schicht (Glas-

platte) PP durch ent-

sprechende Mechanis-

men so bewegt, dass 

&/? in dem Masse, als sich 

/ das Objeetiv dreht, sie 

sich nach und nach tan-

gential an den ganzen 

Umfang der Cylinder 

anlegt, so wird man 

ein Bild von grosser 

Ausdehnung erhalten, 

dessen Bildfeld nahezu 

180 Grad betragen wird. 

Die erhaltenen Bilder werden, da nur der mittlere, beste Theil 

des Objectives ausgenutzt wird, in alien Theilen vollkommen scharf 

erscheinen; ihre Perspective wird jedoch panoramisch sein, d. h. die 

verticalen Geraden werden wieder gerade und vertical, die Horizon-

talen jedoch uber und unter dem Horizont etwas gekrùmmt er-

scheinen. Dieser CJmstand wird practisch kaum fûhlbar, làsst sich 

aber ganz diminiren, wenn man das Bild cylinderfòrmig kriimmt 

und es vom Mittelpunkt des Cylinders betrachtet. 

Bei den ersten Panoramen-Apparaten verwendete man gebogene 

Daguerreotyp- oder Glasplatten. Da jedoch die Práparation und 

weitere Behandlung von gekrummten Platten zu viel Schwierigkeiten 

Fig- 388. 
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bereitete, ging man dann aus gerade Glasplatten iiber und richtete 

die Apparate so ein, dass die Platte, sei es mittels der Hand, sei es 

mittels eines Uhrwerkes, die nôthige Bewegung wáhrend der Auf-

Dahme ausfuhrte.1) Der Vortheil, den die gerade Platte hat, wurde 

jedoch durch die grossen Kosten der Apparate mehr als aufgewogen; 

rechnet man hierzu noch das grosse Gewicht der langen Glasplatten, 

so wird es erklarlich, warum derlei Panorama-Apparate bisher nur 

vereinzelte Anwendung finden konnten. Durch die gegenwàrtig 

immer mehr und mehr zunehmende Einfiihrung der biegsamen 

Emulsionsfolien, sind die Sehwierigkeiten, welche sich der Construc-

tion und Verwendung der Panorama-Apparate entgegenstellten, auf-

geboben. Die Folien lassen sich beliebig biegen, daher der cylin-

drischen Bildfláche, ohne dass hierzu besondere Vorrichtungen nôthig 

wàren, anpassen; hierdurch wird die Construction der Apparate sehr 

vereinfacht. Weiler konnen die Folien nach der Belichtung wieder 

flachgelegt und so wie jede ebene Platte entwickelt und copirt 

werden. Endlich konnen Folien von bedeutenden Dimensionen, 

ohne Belàstigung durch Grosse und Gewicht, in grôsserer Anzahl 

mitgefuhrt werden. 

Von den neueren Constructionen von Panorama-Apparaten wâren 

zwei besonders zu erwâhnen, u. z. die „Panorama- und Gruppen-

camera" von Glatter in Leitomiscbl (Bôhmen), welche aus die 

Verwendung von Glasplatten, und der „Photographische Cylindro-

graph" des Obersten Moëssard in Paris, welcher sich aus die 

Verwendung biegsamer Folien grundet. 

b) Panorama- und Gruppencamera von V. Glatter 

in Leitomischl.2) 

Das Prineip des Apparates, welcher in Fig. 289 ersichtlich 

gemacht ist, besteht im Wesentlichen darin, dass eine entsprechend 

*) Den ersten Panorama-Apparat fur gebogene Daguerreotyp-Platten eonstruirte 

Martens im Jahre 1845. Unabhángig von demselben eonstruirte 1848 Gavella 

einen ahnliehen Apparat fur gebogene Platten; 1856 verbesserte Sebuller den 

Apparat Martens' und richtete denselben fur ebene Piatten ein. 1857 eonstruirten 

Ross und Brooman âhnliehe Apparate fiir ebene Platten. 1861 eonstruirte aueh 

Sutton seineu „ Panorama - Apparat". 1864 eonstruirte Johnson seine 

flPantaseopic-Camera", bei welcher die Bewegung der Linse und der Platto 

durch ein Uhrwerk stattfand. 1866 verbesserte er dieselbe. Eine wesentliche 

Verbesserung erfuhr endlich der Panorama-Apparat durch Liesegang, welcher 

demselben den Namen „Rotations-Apparat" gab. 
2) Phot. Corresponded 1887, pag.401. 

16* 
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lange Cassette verwendet wird. welche verstellbar ist und bei jeder 

Theilaufnahme in entgegengesetzter Richtung zu einer gemessenen 

Drehung der ganzen Camera soweit vorgeruckt wird, dass das nachst-

folgende Bild genau dort fortgesetzt wird, wo das vorhergehende 

begrenzt war; um diesen Zweck zu erreichen und um die Drehung 

der Camera in der richtigen Horizontallinie zu erhalten, sind ver-

schiedene, sehr sinnreiche Vorrichtungen angebracht, welche im 

Folgenden nach der Angabe des Erfinders beschrieben werden sollen. 

No. 1 und 4 sind Theile des St at ives und ist deren Zweck aus 

der Zeichnung ersichtlich. 

No. 2 ist eine aus zwei Theilen bestehende, in einem Messing-

reife bewegliche, gezahnte Scheibe, mittels welcher die Drehung der 

Camera, resp. die Horizontalstellung bewirkt wird. Der Triob 3 

dient zur Drehung des ganzen Apparates, um das Bild auf der 

Visirscheibe behufs genauen Anschlusses der Theilaufnahme an den 

richtigen Platz zu stellen. 

No. 5 nennt Glatter die Centralwendescheibe und sie bildet 

die Achse fur die Drehung der Camera. Dieselbe muss so weit im 

Stativtisch hinausgestellt sein, dass der Drehungspunkt in der Kreuzung 

des einfallenden Lichtkegels geschieht; die Centralblende des Ob-

jectives und dièse Drehungsachse sollen sich demnach in einer 

Verticallinie befinden. 

No. 6 ist der Kreisbahnbogen mit Standlagern, die genau in 

gleichen Abstànden eingetheilt sind und in welche der Standhahn 

No. 14 einfallt, um die Camera in jeder Theilstellung festzuhalten. 

Die folgenden Nummern bezeicbnen nun die Vorrichtungen fiir 

die Theilstellung der Cassette. 

No. 7 ist ein Schieber mit Klemmschrauben, in welchcn sich 

die Standlager befinden, um die Cassette in der bestimmten Lage 

festzuhalten. Der Messingstab kann am rechten Ende geóffnet werden, 

um eine beliebige Zahl von Klemmschrauben mit Standlagern, je 

nach der gewiinschten Anzahl Theilaufnahmen, anstecken und fest-

schrauben zu kônnen. 

No. 8 ist ein Lichtfeldregulator, welcher nach Bedarf des ge-

naueren Bildanschlusses das Lichtfeld auf der Visirscheibe verengern 

oder erweitern kann und steht mittels entgegengesetzter Triebstangen 

mit den beiden Lichtfeldplanken No. 9 in Verbindung. Die rechte 

Lichtfeldplanke besitzt am áusseren Ende einen mittels einer Feder 

angebrachten Schieberfang, um den Cassettenschieber rechts zur 

richtigen Zeit beim Verschieben der Cassette in Sehranken zu halten. 
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Die Iinke Lichtfeldplanke enthalt am âusseren Ende einen Schieber-

halter mit Auslosung und dieser ist bei der letzten Verschiebung der 

Cassette besonders nothwendig, weil sonst dièse Theilaufnahme ver-

hinders sein wtirde, 

Fig. 289. 

No. 10 sind die beiden Cassettenschieber mit Schliissen, damit 

dieselben, wo sie sich beim Zusammenstosse im Federfalze binden, 

sicher zusammengehalten werden. 

No. 11 sind Schliesshakchen zum Festhalten der Schieber. 

No. 12 ist eine Vorrichtung zum Oeffnen und Schliessen des 

Objectives, welches durch einfaches Ueberschlagen des Hahnes mittels 
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einer Schnur und einer Spiralfeder bewirkt wird. Diese Verschluss-

leine kann mittels der Spiralfeder und der Klemmschraube No. 13 

beliebig gestellt werden, um beim Exponiren eine Erschutterung des 

Apparates zu vermeiden. 

No. 15 ist ein Stellmass, mittels welchem man nach dem scharfen 

Einstellen auf der Visirscheibe genau die Breite des Lichtfeldes 

messen und darnach die Standlagerschrauben No. 7 an dem richtigen 

Platze festschrauben kann. Damit wird bei der Verschiebung der 

Cassette der Bildanschluss genau regulirt. 

No. 16 ist der Einstelltrieb stir den Schlitten. 

No. 17 ist ein mit Feder versehener Hahn, welcher beim Ver-

schieben der Cassette in die Standlager No. 7 einsállt. 

No. 18 ist ein Cassettenknauf, um bei der Verschiebung des-

selben gleichzeitig den Hahn No. 17 auszulôsen. 

Das Stativ soil, wie aus der Figur ersichtlich, sehr fest verspreizt 

sein, da sonst bei der ersten und letzten Verschiebung die Cassette 

und Platte durch das einseitige Gewicht eine Neigung des Apparates 

bewirken und daraus ein incorrecter Bildanschluss resultiren wiirde. 

Auch ist das Stativ mit Nivellirschrauben (No. 4) versehen, um den 

Cameratisch (No. 6') mittels der Wasserwaage horizontal stellen zu kônnon. 

Die beiden Lichtfeldplanken (No. 9) konnen auch so hergestellt 

werden, dass sie nur fur zwei Expositionen dienen, und wiirde in 

diesem Falle nur ein Bildanschluss nôthig sein. Um nun den Bild-

winkel moglichst gross zu erhalten, miissen die Lichtfeldplanken 

verstellbar sein und durch die Verschiebung der Cassette sich von 

selbst in einer mittels Charnieren bewirkten Brechung auslôsen, so 

dass beim Einschieben der Cassette zur ersten Theilaufnahme sich 

die linke Planke in die Camera bricht; beim Verschieben der Cas-

sette fur die zweite Aufnahme lost sie sich wieder aus, nimmt den 

friiheren Platz ein und die rechte Planke bricht sich in die Camera. 

Damit fâllt der Bildanschluss noch auf gentigende Scharfe und durch 

die Brechung der beiden Lichtfeldplanken wird das Lichtfeld des 

Objectives fiir die beiden Enden der Platte frei gemacht und kann 

beniitzt werden, so weit die Scharfe reicht. Fur diese Construction 

eignet sich das Euryscop am besten. 

Fiir die Verwendung dieses Apparates zu Gruppenaufnahmen 

giebt Herr Glatter noch folgende Directiven: Nachdem die Distanz 

des Apparates im Verhâltnisse zur Ausdehnung der Gruppe f'est-

gestellt ist, wird der Stativtisch (No. 6) mittels der Wasserwaage 

horizontal gestellt und man muss genau daraus achten, dass die 
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beiden Grenzen des Bildfeldes fiir den Bildanschluss lothrecht sind, 

was man auf der Visirscheibe leicht constatiren kann, wenn man 

z. B. an einem Kopfhalter eine Schnur mit einem Gewichte anhângt 

und diese lothrechte Schnur auf der matten Scheibe beim Drehen 

des Apparates genau mit den beiden Grenzen des Lichtfeldes zu-

sammenfallt. Um nun den Bildanschluss leichter reguliren zu kônnen, 

ist es gut, das Lichtfeld etwas weiter zu stellen, als eigentlich nôthig 

ware, denn bei langgestreckten Gruppen mit drei Theilen kommen 

auf die Platte zwei Anschlusse. Man stellt nun dorthin, wo in der 

Gruppe der erste Bildanschluss stattzuíinden hat, irgend einen Gegen-

stand mit einer scharfen Kante; dieser wird nun mit dem Triebe 

No. 3 genau an den Abschnitt des Lichtfeldes eingestellt, der Apparat 

bis zum nachsten Standlager (No. 6) gedreht, so dass die Kante auf 

die andere Grenze des Lichtfeldes salit. Wenn die beiden nicht 

zusammenfallen sollten, wird mit den Trieben No. 3 und No. 8 zur 

Halfte genahert, bis die Kante bei Drehung des Apparates von 

einem Standlager zum andern (No. 6) mit beiden Lichtfeldgrenzen 

genau zusammenfallt. Nun wird mit dem Stellmass (No. 15) das 

Lichtfeld auf der Visirscheibe genau gemessen und darnach die Stell-

schrauben No. 7 an den richtigen Platz gestellt 

Das Objectiv wird jetzt geschlossen, die Cassette eingeschoben, 

der Sehieber links aufgezogen, bis der Schieberhalter an No. 9 

einlegt, die Cassette zuriickgezogen, bis No. 17 in das erste Stand-

lager rechts an No. 7 einlegt, der rechte CassettPnschieber ausgelôst 

und der Apparat bis zum ersten Standlager an No. 6 links gedreht, 

und nun ist derselbe fiir die erste Aufnahme in Bereitscbaft. Man 

exponirt jetzt, schliesst das Objectiv, dreht den Apparat nach rechts, 

bis No. 14 einlegt, schiebt die Cassette nach links, bis No. 17 in 

das zweite Standlager einlegt, exponirt wieder u. s. w., bis aile 

Theilaufnahmen vollendet sind, dann werden beide Sehieber ge-

schlossen und die Cassette herausgenommen. 

Ausser zu panoramaartigen Aufnahmen kann diese Camera durch 

Einlegen einer gpvvôhnlichen Cassette aueh zu gewôhnlichen Portràt-

aufnahmen benûtzt werden. Schliesslich muss noch erwahnt werden. 

dass die Aufstellung der Gruppen sichelformig zu geschehen hat, 

welche krumme Linie jedoch im Bilde nicht zum Ausdruck kommt. 

Das fertige Bild macht im Gegentheile den Eindruck, als ob sammt-

liche Personen in einer Geraden aufgestellt wâren, und durch die 

Auflôsung des Gesammtbildes in ungezwungene kleinere Cirkel 

gewinnt das Arrangement an Lebendigkeit und Bildwirkung. 
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Der photographische Cylindrograph des Obersten Moëssard 

in Paris.1) 

Dieser Apparat ist in Fig. 290 dargestellt, Er besteht aus einer 

Camera von der Form eines halben Cylinders, dessen Mantelflâche 

durch die Cassette gebildet wird. In der Mitte der oberen Vorder-

wand befindet sich das um die verticale Achse R drehbare Objectiv P. 

dessen Objectivbrett durch einen faltigen doppelten Kautschukstoff 

mit dem die Vorderwand umschliessenden Rahmen C verbunden ist. 

Der Kautschukstoff bildet einen lichtdichten Abschiuss und gestattet 

I-'ig. 290. 

eine Drehung des Objectives nach jeder Richtung. Die Drehung 

wird mittels der Kurbel m vollfuhrt, dieselbe tragt zwei Visir-

rahmchen, durch welche der jeweilig sich abbildende Theil des auf-

zunehmenden Gegenstandes eingeschlossen gesehen wird. Mit Hilfe 

eines Triebes làsst sich die Achse sammt Objectiv heben oder 

senken, um je nach dem Standpunkt den gewunschten Theil der 

Landschaft auf die Platte bringen zu kônnen. Durch die Drehung 

des Objectives wird es môglich, einen Bildwinkel von 170 Grad zu 

erzielen; zur Aufnahme eines ringsum reichenden Panoramabildcs 

*) P. Moëssard: „Le Cylindrographe, appareil panoramique". 1889. Paris, 

Gauthier-Villars. 
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hat man daher nur nothwendig, zwei Aufnahmen rnit 170 Grad und 

eine Aufnahme mit 20 Grad Bildwinkel durchzufuhren. 

Auf der Objectivfassung wird eine 4—5 cm lange Lichtschutz-

blende aufgeschoben, welche mit einem Schlitz zum Einschieben der 

„Vorderblende" versehen ist. 

Die Vorderblenden haben den Zweck, das Bildfeld derart ein-

znschriinken, dass von den Aussengegenstanden nur ein bestimmter 

Theil, meistens ein verticaler Streifen auf der empfindlichen Fliiche 

sich abbildet; die Breite ■ 

Fig. 291. 

und Form der Blenden 

richtet sich nach den je-

weiligen Verháltnissen 

und muss man sich vor 

Augen halten, dass die 

Lichtwirkung des Bildstreifens auf die empiindliche Schichle der 

entsprechenden Breite der Spalte der Vorderblende proportional 

ist. Bei Momentaufnahmen muss der Streifen môglichst schmal 

werden, damit die sich bewegenden Objecte nur bei einer Stellung 

des Objectives auf der Platte sich abbilden, sonst wâren Unscharfen 

die Folge. Bei Landschaftsaufnahmen wird man, um den Vorder-

grund lilnger zu belichten, dem Blendenspalt die Keilform geben. 

Fig. 292. 

Die Wirkung der Vorderblende lâsst sich auf einer kleinen Visir-

scheibe controliren, welche an jedem beliebigen Punkt der gekrummten 

Binterwand im Cassettenfalz eingeschoben werden kann. 

Beim Nichtgebrauche lâsst sich die Camera, wie Fig. 291 

wigt, zusammenfalten, indem man die beiden Haken cc (Fig. 291 

und 290) liiftet, eine ruckwárts befindliche Messingschiene mit Knopf t 

(% 290), welche das Ober- und Unterbrett der Camera ruckwârts 

ferbindet, entfernt und hierauf das Ober- und Unterbrett PP, welche 

"ut dem Eahmen C charnierartig verbunden sind, umlegt. Die 

Camera kann auf einem gewôhnlichen Reisestative verwendet werden. 

Die Cassette (Fig. 292) ist aus biegsamem Carton erzeugt und 

besteht aus einem Eahmen, welcher ruckwarts durch Messingschienen 11 
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(Fig. 292) versteift ist. Sie hat zwei Sehieber, den vorderen Be-

lichtungsschieber r un.d den riickwarfigen Sehieber f, welcher nach 

Kinfuhrung des empfindlichen Negativblattes geschlossen wird und 

dieses festhalt. Beide Sehieber werden durch einen Doppelreiber d, 

dessen Achse durch den Rahmen greift, gleichzeitig geschlossen. 

Zur Befestigung der Cassette an die Camera dient ein Falz an 

Deck- und Bodenbrott, in welchen erstere eingeschoben wird. In 

Fig. 293 ist der Belichtungssehieber r herausgezogen und umgelegt 

dargestellt. 

Behufs Einschiebens der Cassette in die Camera wird das Deck-

brett der letzteren gehoben und nach vorne umgelegt. Die Cassette 

wird cylindrisch gebogen (Fig. 294) und in den Falz des Boden-

brettes derart eingefuhrt, dass der Griff des Belichtungsschiebers aus 

dom Schlitz h auf der linken Seite des Apparates (Fig. 290) hervor-

ragt. Man klappt dann den Biigel K herab und zieht dessen Schraube 

Fig. 293. 

an, um den Schlitz vollstàndig zu schliessen. Schliesslich legt man 

das Deckbrett wieder zuriiek, wodurch die Cassette in dessen Falz 

eingreift, und befestigt das Ober- mit dem Unterbrett mittels der 

Messingschiene t. 

Die Durchfuhrung der Aufnahme. Nachdem die Stellung 

des Apparates mittels der in die beiden Grenzlagen gebrachten Visir-

vorrichtung an der Kurbel m fixirt wurde, ôffnet man den Cassetten-

schieber, legt ihn um und befestigt ihn hinter der Schiene t (Fig. 290). 

Die Kurbel m wird nun in eine der beiden Grenzstellungen ge-

bracht und, indem man mit der freien Hand den Objectivdeckel 

abhebt, die Kurbel und mit ihr das Objectiv gleichmassig gedreht. 

Je nach der nothwendigen Belichtung kann die Bewegung der 

Kurbel hin und her mehrmals erfolgen; bei Momentaufnahmen wird 

die Kurbel selbstverstandlich nur einmal und rasch die Bewegung 

gesetzt. 

Die Belichtung hiingt, abgesehen von den herrschenden Licht-

verhàltnissen, Lichtstárke des Objectives etc., auch von der Weite 
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des Blendenschlitzes ab und muss durch Erfahrung bestimmt werden. 

1st sie bekannt, so muss nach derselben und nach der Breite des 

durch die Vorderblende erzeugten Bildstreifens die Bewegung der 

Kurbel geregelt werden. Soli beispielsweise die Belichtung 1 Secunde 

betragen und wâre der Bildstreifen V20 der Lange der empfindlichen 

Folie, so miisste die Kurbel durch 20 Secunden hindurch hin und 

ber gedreht werden, damit jeder Punkt der Bildfîâche die angegebene 

Expositionszeit erhalte. Die Breite des Bildstreifens lâsst sich auf 

der Visirscheibe sehr leicht messen; die Lange der Bildfîâche ist im 

Fig. 294. Fig. 295. 

dass das Objectiv am Anfange der Kurbelbewegung sich automatisch 

Offnet, am Ende sich ebenso schliesst. Die Belichtungszeit bei 

Momentaufnahmen lâsst sich sehr leicht bis auf einen geringen 

Bruchtheil einer Secunde herabsetzen. 

1st nâmlich der Bildstreifen, wie er sein muss, schmal, z. B. 

V50 der ganzen Bildlange und bewegt man die Kurbel rasch, z. B. 

in einer ]/
4
 Secunde, so wird jeder Theil des Bildes nur V4 X V50 

= V200 Secunde belichtet werden. Ebenso wie zu Landsehaftsauf-

nahmen lâsst sich der Cylindrograph zur Aufnahme ausgedehnter 

Gruppen verwenden, wobei die Personen zwangslos angeordnet sein 

kònnen, und man nur Sorge zu tragen hat, dass bei der Anordnung 

der einzelnen Personen oder Gruppen die Halbkreisform annâhernd 

eingehalten werde. 
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Will man mit dem Apparat nicht den ganzen Bildwinkel aus-

niitzen, so bestimmt man zuerst mit der Visirvorrichtung, wieweit die 

Kurbel gedreht werden soil. Man muss sich aber notiren, wie weit 

man die empfindliche Schichte beniitzt hat, um den Rest spater 

weiter verwenden zu konnen. Fur specielle Fâlle, z. B. zu Decken-

Aufnahmen oder Fussboden- Aufhahmen im Innern von Gebâuden 

schaltet man zwischon Stativ und Camera ein Zwischenstiick von 

der Form Fig. 295, welches es ermôglicht, die Camera mit dem 

Objectiv vertical auf oder abwârts zu richten. 

Zur Verwendung mit dem Cylindrographen ist jedes gute 

Aplanat-Objectiv zu verwenden; von dessen Brennweite hangt die 

Grosse des Apparates ab und lâsst sich bei jedem Apparate nur das 

Objectiv verwenden, fur welchen es construirt wurde. Die beifolgende 

Tabelle giebt iiber die Dimensionen der Apparate und die damit er-

haltenen Bilder fiir verschiedene Brennweiten Aufschluss. 

Brennweito des Objectives Bildgrôsse Lange 

= Halbmesser der Camera 
in cm eines ganzen 

Panoramas 
in cm Làngo Hone in cm 

10 28 8 63 

15 42 12 94 

20 56 16 125 

25 70 20 157 

30 84 24 188 

35 98 28 220 

40 112 32 251 

45 126 36 282 

50 140 40 314 

55 154 44 345 

60 168 48 377 

Von 10 bis 20 cm Brennweite ist der Cylindrograph noch sehr 

leicht und transportabel und eignet sich besonders fiir Touristen, 

denen Moëssard speciell jenen von 15 cm Brennweite empfiehlt. 

Grossere Apparate sind naturlich nicht so bequem zu -handhaben, 

immerhin aber noch leicht und von keinem so grossen Volumen. 

Ihrer Anwendung steht aber beim Amateur das Hinderniss entgegen. 

dass es ihm kaum mòglich sein wird, iiber die zum Entwickeb 

von 1—3 m langen Folien nôthigen Râume und Utensilien zu dis-
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poniren.1) Ueber die Verwendung und Einriehtung des Cylindro-

irraphen als topographischer Aufnahmsapparat wird im III. Theil 

unter „Photogrammetrie" Einiges erwâhnt werden. 

C. Apparate zur Aufnahme belebter Scenen (Handcameras. Detectivcameras, 

Geheimcameras). 

Die im Vorigen gegebenen Beispiele photographiseher Apparate 

sind hauptsâchlich fiir Aufnahmen von Landschaften und eventuell 

auch fiir Personen bestimmt. Fiir Aufnahmen belebter Scenen, wie 

z. B. Strassenscenen, sind sie auch gut zu brauchen, vorausgesetzt, 

dass man vor der Aufnahme auf den gewunschten Theil des auf-

zunehmenden Objectes, etwa durch Aufstellung eines Gehilfen an 

betreffender Stelle, seharf einstellt, dann nach Einfiihrung der em-

piindlichen Platte auf einen giinstigen Moment wartet, um mit Be-

nutzung eines der spáter zu beschreibenden raschwirkenden Objectiv-

Verschliisse die Aufnahme zu machen. In jedem anderen Falle ist 

die Zeit, welche zwischen Einstellung und Einfiihrung der empfind-

lichen Platte verstreicht, zu gross, als dass die Aufnahme des ur-

spriinglich gewiihlten, in Bewegung befindlichen Gegenstandes noch 

môglich ware. 

Man verwendet daher fiir derlei Aufnahmen, welche rasch, ohne 

litnger andauernde Vorbereitungen ausgefiihrt werden miissen, ent-

weder Cameras mit constanter Entfernung der Linse von der em-

J) R. Talbot in Berlin notirt fiir Moëssard-Cylindrographen folgende 

Preise: 

No. Kreis Brennweite Plattengrôsse 
Lànge des 

Panoramas 
Preis 

2 15 em 15 em 12 X 42 cm 95 em Mk. 450 

3 20 „ 20 „ 16 X 56 „ 126 „ » 500 

4 25 „ 25 ., 20 X 70 „ 157 „ „ 740 

5 30 ., 30 „ 24 X 84 ,. 189 „ „ 785 

6 35 „ 35 „ 28 X 98 „ 210 „ „ 850 

7 40 „ 40 „ 32 X 112- „ 252 „ » 940 

8 45 „ 45 „ 36X 126 „ 283 „ „ 1050 

9 50 „ 50 „ 40 X 140 „ 316 v „ 1200 

In diesem Preis ist eingesehlossen : Die Camera, ein Aplanat, drei Cassetten, 

das Stativ, Koffer und sonstiges kleines Zubehòr. 

Die Apparate von No. 4 aufwàrts sind auch fiir topographische Arbeiten 

bestimmt und dementspreehend mit Bussole, Libellon und anderen Einriehtungen 

versehen. 
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pfindlichen Platte, oder Cameras mit veráriderlicher Entfernung, jedoch 

ohne Visirscheibe, oder endlich Doppelapparate, d. h. zwei mit ein-

ander verbundene Cameras, wo von eine zur Einstellung, die andere 

zur Belichtung der darin schon befindlichen Platte im giinstigen 

Augenblieke dient. Aile drei Gattungen haben meist nur kleine 

Formate von 9 X 12 cm und darunter und sind mit lichtstarken 

Objectiven von kurzer Brennweite versehen. 

Bei der ersten Gattung, d. h. jener mit constanter Entfernung 

des Objectives von der empfindlichen Schichte, ist die Visirscheibe 

weggelassen, indem die verwendeten kleinen Objective schon sehr 

nahe Gegenstánde genugend scharf geben, um so mehr also entferntere, 

so dass eine Einstellung nicht unbedingt nothwendig ist. Jedoch 

miissen diese Cameras mit Visirvorrichtucgen versehen sein, welche 

es ermôglichen, das Bild, welches von der Linse umfasst wird, zu 

beurtheilen und auch den Apparat nach der gewunschten Stelle zu 

richten. 

Ueber die Verwendbarkeit von derlei Apparaten ware Nach-

stehendes zu bemerken: 

Bei Apparaten mit constanter Auszugslànge steht die empfind-

liche Platte im Brennpunkte des Objectives; es ist also hiermit ein 

fur allemal auf unendlich entíernte Gegenstánde eingestellt. Fur 

unsere Wahrnehmung erscheinen aber auch náher gelegene Gegen-

stánde genugend scharf, und kônnen die Gegenstánde um so naher 

sein, je kleiner die Brennweite des Objectives ist. So z. B. wiirde 

ein Antiplanet von 17 mm Oeffnung und 95 mm Brennweite oder 

ein Euryscop von 26 mm Oeffnung und 122 mm Brennweite mit 

voiler Oeffnung (= circa 1j
6
 der Brennweite) Bilder, die auf die 

100 sache Brennweite = 9,50 m respect. = 12,2 m entfernt sind, 

genugend scharf geben, wáhrend grôssere Nummern derselben 

Objectivgattung schon eine bedeutend grossere Entfernung des náchsten 

Gegenstandes beanspruchen. (Z. B. Antiplanet von 43 mm Oeffnung 

und 240 mm Brennweite bei voiler Oeffnung eine Entfernung von 

circa der 500fachen Brennweite = 125,0 m.) Durch Einfiihrung 

von Blenden findet eine Verminderung der Minimaldistanz statt, 

jedoch ist ein starkes Abblenden fiir Aufnahmen belebter Scenen nicht 

zulássig, da die Lichtstárke zu sehr vermindert wird, 

Aus dem oben Gesagten folgert sich, dass bei Apparaten mit 

constanter Auszugslànge das verwendete Objectiv nur eine kurze 

Brennweite haben darf und mit voiler Oeffnung oder mit der ein fiir 

allemal gewáhlten Blendenòffnung die Platte ausreichen muss, da 
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ein Einschieben von Blenden, abgesehen von der hierdurch bewirkten 

Lichtschwâchung, schon aus dem Grunde unzulássig ist, weil man 

wegen Mangel an einer Visirscheibe die durch die Abblendung be-

wirkte Erhôhung der Scharfe der Bilder nicht beurtheilen kann. 

Aus diesem Grunde werden diese Apparate, welche gewôhnlich den 

Namen „Detectivcamera" fûhren, ost mit Weitwinkelobjectiven 

ausgerústet, da diese bei kurzer Brennweite eine grosse Tiefe der 

Scharfe fur nahe und entfernte Gegenstánde besitzen. Sie sind wohl 

lichtschwácher als die Aplanate, Euryscope, Antiplanete etc., jedoch 

fur gewohnliche Verháltnisse und gute Platten lichtstark genug. Sie 

kônnen mit voiler Oeffnung benutzt werden, wohingegen die licht-

starken Objective um denselben Grad von Scharfe und Tiefe zu 

erreichen, stark abgeblendet werden miissen; hierdurch wird aber 

der Vortheil grôsserer Lichtstárke so ziemlich illusorisch. In neuerer 

Zeit kommen ubrigens nach und nach die aus Jenenser Glásern 

erzeugten Objective in Anwendung, welche die bisherigen Construc-

tionen an Lichtstíirke, Tiefe und Ausdehnung des Bildfeldes iiber-

treffen. Zweitens muss man ein fur allemal durch Versuche fest-

stellen, welche Minimalentfernung ein Gegenstand noch haben darf, 

damit sein Bild geniigende Sehárfe besitzt. Diese Entfernung ist 

fur die Aufstellung des Apparates massgebend. Náher gelegene 

Gegenstánde werden selbstverstândlich unscharf, weiter gelegene, wie 

aus dem Eingangs Erwáhnten klar sein wird, scharf sich abbilden. 

Die gemachten Angaben beziehen sich jedoch nur auf Gegen-

stánde, welche sich in der verlángerten Objectivachse oder in der 

Nàhe derselben befinden. Fur weiter seitwárts gelegene wird der 

Grad der Sehárfe von der Gute des angewendeten Objectives abhángen 

und in dieser Beziehung stehen wieder die Weitwinkelobjective in 

erster Linie. 

Die Apparate der zweiten Gattung, námlich mit veriinderlicher 

Auszugslànge, jedoch auch ohne Visirscheibe, tragen auf dem Lauf-

brett eine Scaleneintheilung, welche es ermôglicht, je nach der 

Entfernung der Objecte, den Cameravordertheil oder deren Hintertheil, 

ohne dass eine Einstellung nothig ware, durch Anschieben bis zu 

dem beziiglichen Theilstriche, gleich in die richtige Aufstellung zu 

bringen. Die Eintheilung wird mit Bucksicht auf die Brennweite 

des angewendeten Objectives fur gewisse Abstánde bestimmt. 

Beim Gebrauche des Apparates muss daher immer die Entfernung 

des aufzunehmenden Objectes entweder durch Schátzung oder directe 
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Messung bestimmt werden, um darnach den nôthigen Abstand zwischen 

Objectiv und empfindlicher Platte mittels der Seala feststellen zu 

konnen. 

Bei der dritten Gattung Apparate, namlich den Doppelapparaten, 

sind die Cameras, neben oder iibereinander gestellt, zu einem Ganzen 

vereinigt und mit zwei vollkommen identischen Objectiven versehen. 

Wahrend in einem Apparate die empfindliche Platte sehon blossgelegt 

der Belichtung harrt, stellt man auf der Visirscheibe des zweiten 

Apparates ein. Sobald der riehtige Moment gekommen, wird der 

Momentverschluss des Aufnahmsobjeetives ausgelôst und hierdurch 

die Aufnahme bewerkstelligt. 

Je nach der Art, wie das Wechseln der Platten nach jeder 

Aufnahme vorgenommen wird, kann man diese Gattung Apparate 

eintheilen: 

a) in Apparate mit Cassetten, bei welchen nach jeder Aufnahme 

die Cassette gewechselt wird; 

b) in Apparate mit Plattenmagazin, bei welchen die Platten 

in grôsserer Anzahl sich im Innern der Camera befinden 

und durch eigenthiimliche Meehanismen gewechselt werden. 

Hierher gehôren auch die speciell fur biegsame Folien in 

Rollen construirten Apparate; 

c) in Apparate fiir Serien-Aufnahmen, bei welchen, um von 

einer Bewegungserscheinung rasch mehrere Aufnahmen 

nacheinander machen zu konnen, die Einrichtung getroffen 

ist, dass das Wechseln der Platten, Spannen und Auslosen 

des Verschlusses mittels eines einzigen Griffes bewerk-

stelligt wird. 

Die nachfolgenden Beispiele werden iiber die nâhere Einrichtung 

dieser Apparate Aufschluss geben ; bemerkt muss aber noch werden, 

dass dieselben zumeist ohne Stativ verwendet werden und dass man 

daher einer ruhigen Hand bedarf, um genugend scharfe Aufnahmen 

zu machen. Wo es nur immer angeht, trachte man, dem Apparate 

irgend eine Stutze zu geben. 

a) Handapparate mit Cassetten. 

1. Uhr-Camera von Lancaster in Birmingham. 

Dieselbe (Fig. 296) stellt wohl die kleinste Gattung Geheim-

Cameras dar. Sie ist fur Platten 3,8 X 5,0 cm bestimmt und hat 

in geschlossenem Zustande Form und Grosse einer Taschenuhr; 
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durch Drûcken an einer Feder springt der aus in einander schieb-

baren Eohren bestehende Auszug heraus, und durch Druck an einer 

anderen Feder lôst sich der Momentverschluss. Im Hintertheil be-

findet sich die Platte in einer kleinen Cassette, welche leicht durch 

eine andere ersetzt werden kann.1) 

Die ganze Camera (Fig. 297) ist in einem kleinen Kástchen 

eingeschlossen. C ist eine verschiebbare Klappe, welche behufs Ein-

stellens berausgeschoben wird und den Dienst des Einstelltuches ver-

sieht. A und B bilden den „Sucher"; diese beiden Theile werden 

beim Transporte im Innern des Kastchens versorgt. 

Neu an diesem Apparate ist die in Fig. 298 skizzirte Vorriehtung, 

welche dazu dient. den Cassettenschieber im Innern der Camera zu 

ôffnen; dieser ist in diesem Falle ein aufklappbares Thiirchen, welches 

durch zwei Schnapper H H an der Cassette festgehalten wird. Die 

Vorriehtung besteht aus einem Messingstabe, welcher in einem 

Knopfe D ausserhalb der Camera endet und mittels desselben gedreht 

werden kann. An diesem Stabe ist eine Messingzunge O befestigt, 

welche nach dem Einschieben der Cassette in einen Biigel am Deckel 

derselben eingreift. 

1) Preis dieser Camera circa 31 Mk. 

2) Brith. Journal of Phot. 1887, pag. 677. 

Pizzigkelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 17 

Fig. 296. 

2) D eteetiveamera von Woorwick Brooke.2) 
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Driiekt man daim aus die Schnapper H H, so wird der Cassetten-

verschieber von der Cassette gelôst und kann durch Drehen des 

Knopfes D aus dem Boden der Camera umgolegt werden. 

Fig. 297. 

Fig. 298. 

Beim Schliessen der Cassette nach vollzogener Exposition wird 

der Deckel wieder aufgestellt und mittels der Schnapper mit der 

Cassette wieder verbunden. Durch diese Einriehtung wird jedes Ein-

dringen von sehadlichem Liehte an der Anschlussfuge zwischen Cas-

sette und Camera vollstàndig vermieden. 

3) Handcamera von R. Lechner in Wien.1) 

Dieselbe ist in der Fig. 299 in zusammengelegtem Zustande, in 

Fig. 301 zur Àufnahme bereit dargestellt, sie wird mit Doppel-

cassetten oder mit einer Eastman'schen Rollcassette geliefert. Will 

l) Lechner's Mittheilungen, August 1890, pag. 2. 



— 259 — 

man Aufnahraen machen, so muss der Apparat aufgeklappt werden, 

wie in Fig. 300 ersichtlich. Das Aufklappen gesehieht, indem man 

zanâchst den Reiber c zuriiekschiebt; dann hebt man die SeitentheileCC 

Fig. 299. 

aus, unter welehen das Objectivbrett B sichtbar wird. Dieses Ob-

jectivbrett B, an welchem der Balg besestigt ist, zieht man naeh 

vorne, bis es in die entsprechenden Ausschnitte bb einschnappt; 

Fig. 300. 

biermit ist die Camera zu Aufnahmen bereit (Fig. 300). Mittels der 

vorhandenen Visirseheibe kann man das aufzunehmende Bild vorher 

visiren, besser aber ist es, speziell bei Momentaufnahmen, hierzu sicb 

des kleinen, bei dd einzuschiebenden Wats on-Su chers E zu bedienen. 

17* 
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Der Momentverscbluss befmdet sich im Objectiv A und besteht aus der 

Metallscheibo (Fig. 301) a
x

, die mittels einer Spiralfeder durch 

leichten Druck aus den hervorstehenden Stift a an der Oeffnung des 

Objectives voriiberscbnellt. Dieser sehr primitive, aber practisehe 

Verschluss functionirt sehr zuverliissig, uud dessen Schnelligkeit kann 

auch noch beschleunigt werden, wenn ein an der Feder sitzender 

Reiber weiter vorgeschoben wird und die Feder dadurch mehr spannt. 

Die Rollcassette F wird ebenso angesetzt wie eine gewôhnliche 

Doppeleassette. Bei der Aufnahme halt man den Apparat moglichst 

hoch (in Kinn- oder zum mindesten in Brusthôhe), man spannt dann 

den Verschluss, zieht den Schieber der Rollcassette heraus und im 

I'ig. 301. 

geeigneten Moment druekt man aus den Stift a und die Aufnahme 

ist gesehehen. 

Die vorstehend beschriebene Hand-Camera wird in zwei Formaten 

in den Handel gebracht, und zwar fur Visit 9 X 12 cm und Gross-

Cabinet 13X1B (aus Wunseh auch 12 X^1^)- In Verbindung 

mit einer Rollcassette haben dieselben folgende Conslanten: 

Camera 9 X 12 Camera 13 X 18 

Gewicht (incl. Fiillung fur 24 Aufnahmen) 900 g 1650 g 

Dimensionen 12Xl4Xl7cm 14Xl9X25cm. 

Das Objectiv ist ein Aplanat (von Darlot in Paris) mit grosser 

Tiefe und sehr guter Zeichnung, mittels einer sehr einfachen Vor-

richtung lâsst sich derselbe stir die verschiedenen Distanzen ver-

schieben (5, LO und 15 Schritte, so wie aus unendlicb) Um auch 
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Daueraufnahmen mit den Handapparaten herstellen zu konnen, sind 

an zwei Seiten der Camera Muttern eingelassen, so dass sie mittels 

Triangel aus ein Stativ zu setzen sind.1) 

4) Moment-Apparat von Anschiitz. 

Dieser Apparat hat die in Fig. 302 dargestellte Form und be-

steht aus einem Holzkâstchen mit pyramidisch verjungtem Vordertheil, 

an welchem das Objectiv mit Objectivbrett befestigt ist. Aus dem 

oberen Theile des Apparates befindet sich eine Visirvorrichtung, 

Kig. 302. Fig. 303. 

Kreuzungspunkte der Fiiden. Im Hintertheile des Apparates befindet 

sich eine Visirscheibe, welche ohne Einstelltuch benutzt wird; an 

Stelle des letzteren dient zum Abhalten des fremden Lichtes beim 

Einstellen eine konisehe Lichtklappe i mit einem Ausschnitt fur die 

Augen. Bei der Aufnahme kommt an Stelle der Visirscheibe eine 

Doppeleassette. Der Moment-Verschluss bei diesem Apparate be-

findet sich auch im Hintertheile unmittelbar vor der empfindlichen 

Platte und ist der an anderer Stelle beschriebene Jalousie-Verschluss 

') Lechner's Handeamera kostet mit verstellbarein Darlot-Objectiv, Moment-

Tersehluss. 5 Doppelcassetten aus Mahagoniholz mit Jalousie-Schubern (oder einer 

Eastman'schcn Rollcassette) fur Format 13 X 18 135 fl., 9 X 12 95 fl. 
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mit verstellbarem Spalt. Der Apparat wird bei der Aufnahme in 

der Hand gehalten, kann aber auch auf ein leichtes Stativ naeh 

Fig. 303 gestellt werden. Um demselben jede beliebige Neigung 

geben zu kônnen, dient ein zwischen Stativkopf und Apparat ein-

geschaltetes Kugelgelenk. (Fig. 304.) 

Die Dimensionen des Apparates fur Format 9 X12 cm sind 

20X20X 13 cm, sein Gewicht einschliesslich 3 Doppelcassetten 

3,3 kg. Das Gewicht des Statives betragt 0,86 kg. Fur das 

Format 9 X 18 cm (Stereoscop) hat der Apparat die Dimensionen 

26 X 20 X 12 cm und inclusive 6 Doppelcassetten ein Gewicht von 

4 kg. Der Moment-Appa-

rat ist mit einem Rapid-

Universal - Aplanat von 

fig. 304. 

Goerz mit Irisblende, Zahn 

und Trieb von 29 mm 

Oeffnung und 15 cm 

Brennweite versehen, der 

Stereo-Moment-Apparat mit zwei lichtstarken Weitwinkel-Aplanaten 

derselben Firma. 

Beim Transporte ist der Apparat sammt den Doppelcassetten in 

einer Tragtasche nach Fig. 305 untergebracht. Das Objectiv ist 

hierbei umgekehrt im Innern der Camera versorgt. 

Bei der Verwendung wird die den Momentverschluss bildende 

Faltenjalousie vermittels einer Schnur soweit in die Hôhe gezogen, 

bis der Haken einschnappt, hierauf die Cassette eingefuhrt und deren 

Schieber geôffnet. Man richtet dann den Apparat gegen das auf-

zunehmende Object (Fig. 306) und visirt ûber die Spitze des Zeigers h 

und den Kreuzungspunkt der beiden Faden des Visirrahmens nach 

dem Objecte, welches in den Mittelpunkt des aufzunehmenden Bildes 
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kommen soli; alsdann geben die ausseren Kanten des Visirrahmens 

die Grenzen des Bildes an. Man hat es hierdurch ganz in der 

Hand, durch eine Wendung der Camera ein moglichst schon ab-

creschlossenes Bild zu erhalten. 

Durch Driicken mit dem Zeigefinger der rechten Hand aus den 

kleinen Knopf d (Fig. 302) wird nun der Momentverschluss ausgelôst, 

und der Schlitz der Jalousie gleitet an der lichtempfindlichen Platte 

voriiber, wodurch die Aufnahme bewirkt wird. 

Man schliesse dann sogleich den Cassettenschieber wieder. Es 

empfiehlt sich, denselben weder vor noch nach der Belichtung nicht 

lánger als unbedingt nothwendig geoffnet zu behalten. 

Das Verstellen des Spaltes des Momentversehlusses ist aus fol-

gende sehr einfache Weise zu bewirken: 

Man ziehe die Faltenjalousie vermittels 

der Schnur bis zur Mitte in die Hôhe und 

halte sie in dieser Stellung fest, indem man 

die Schnur in die Gabel f (Fig. 302) legt. 

Durch Drehen der Knôpfe g kann man dann 

den Spalt beliebig enger oder weiter stellen. Um 

die beiden Schienen des Schlitzes genau parallel 

stellen zu kônnen, was von Wichtigkeit ist, 

sind seitlieh Theilstriche angebracht. Die 

Breite des Spaltes ist abhangig von der Be-

leuchtung des aufzunehmenden Gegenstandes Fig. 3oe. 

und es ist nicht môglich, hieruber genaue 

Daten anzugeben. Die eigene Erfahrung muss hier das richtige 

Mass lehren. Bei Aufnahmen sehr schneller Bewegungen nehme 

man den betreffenden Gegenstand nie zu gross aus, einen Reiter 

z. B. vom Kopfe desselben bis zum Fussboden nur 2 cm. Der Spalt 

ist hierfur ca. 1I
2
 cm gross zu stellen. 

Bei Strassenaufnahmen, bei guter Beleuchtung im Sommer, nimmt 

man bei voiler Oeffnung des Objectives den Spalt ca. IV2 cm breit. 

Bei guter Beleuchtung (Sonnenschein im Sommer) und nicht zu 

schneller Bewegung der Objecte, kann man durch Verengung der 

Blende eine grôssere Scharfe, nach dem Rande zu, erzielen. 

Die matte Scheibe dient dazu, um Gegenstande, welche weniger 

als 15 m entfernt liegen, vermittels des am Objectiv befindlichen 

Triebes scharf einzustellen. Aile Objecte, welche weiter entfernt 

sind, werden gleichmâssig scharf gezeichnet, wenn das Objectiv voll-

stândig eingeschraubt ist. 
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Um Aufnahmen mit lângerer Belichtung zu machen, befestigt 

man den Apparat aus dem Stativ (Fig. 303) und entfernt den Moment-

verschluss aus der Camera. Zu diesem Zwecke schiebe man den 

Riegel zuruck und klappe den Deckel in die Hôhe. — Die Belichtung 

wird nun durch Entfernen und Aufsetzen des Objectivdeckels bewirkt.1) 

5. Der „ Cosm opoliteu von E. Français in Paris.2) 

Dièse Handcamera gehOrt in die Classe jener Apparate, welche 

mit zwei identischen Objectiven versehen sind, wo von eins zum Ein-

stellen und Beobachten, das zweite zum Aufnehmen bestimmt sind. 

Das Aeussere dieser Camera zeigen die Fig. 307 und 308. In 

Fig. 307 ist die Camera mit offener Cassette und aufgeschlagenem 

Liehtschirme zur Belichtung bereit, in Fig. 308 in geschlossenem 

Zustande dargestellt. Fig. 309 zeigt endlich einen Lângsschnitt der 

Camera. 

Der innere Raum wird einerseits durch die horizontale Wand S 

und den unter 45 Grad geneigten Spiegel M, andererseits durch 

die verticale Wand hinter dem Objectivbrett L, in drei Theile getheilt. 

Beide Objective sind aus dem gemeinschaftlichen Objectivbrett L be-

festigt und kônnen mittels des Triebes P und der Zahnstange C 

*) Die Alleinfabrikation und den Verkauf dieses Apparates hat die Finna 

0. P. Goerz, Berlin-Sehoneberg. Dieselbe notirt flïr den Ansehiitz-Moment-

apparat folgende Preise: 

A) Anschiitz' Moment-Apparat 

fur Platten 9 X 12 cm. Mk. 

Anschiitz' Moment-Apparat fur Platten 9 X 12 cm mit einer Doppeleassette 55,— 

Doppelcassetten extra das Stuck . 6,— 

Bapid - Universal-Aplanat mit Irisblende, Zahn und Trieb 80,— 

Umhângetasche von wasserdiehtem Segeltuch mit Leder benàht, sûr Apparat 

und 6 Doppelcassetten eingerichtet 10,— 

Stativ, dreitheilig, zusammenlegbar mit Anschiitz' Kugelgelenk .... 24,— 

Diese 9X12 Camera ist so eingerichtet, dass eine Eastman-Bollcassette 

angebraeht werden kann. Preis der Bollcassette 9 X 12 cm . . . . 55,— 

B) Anschiitz' Stereo-Moment-Apparat 

fur Stereoscpaufnahmen 9 X 18 cm. Mk. 

Anschiitz' Stereo-Moment-Apparat fur Stereoscopaufnahmen 9 X 18 em mit 

einer Doppeleassette 75,— 

Doppelcassetten extra das Stiick 7,50 

1 Paar Objective mit Rotationsblende 110 — 

Umhângetasche von wasserdiehtem Segeltuch mit Leder benâht .... 12,50 

Stativ dreitheilig, zusammenlegbar, mit Anschiitz' Kugelgelenk .... 24,— 

2) Paris 25 und 27 Rue de Buisson, St. Louis (We. Arrond). 
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behufs Einstellens versehoben werden. Der Trieb P lásst sich von 

aussen mittels eines kleinen Hebels drehen. Das obère Objectiv 0 

entwirft das Bild aus dem Spiegel M, welcher es dann aus die 

Fig. 307. 

Visirscheibe G reflectirt. Be-

hufs leichteren Beobachtens 

des Bildes dient der aufklapp-

bare Lichtschirm A. Die 

Visirscheibe G hat die Grôsse 

der Negativplatten. Die Vor-

derwand T' der Camera ist 

abnehmbar und gegeniiber 

den Objectiven mit 2 kreis-

runden Oeffnungen versehen. 

Die Riiekwand T lásst sich 

behufs Einfuhrung der Cas-

sette thurartig offnen und 

sehliessen. Der Momentver-

sehluss F ist regulirbar und 

befindet sich hinter dem Ob-

jective 0; er besteht aus 

einer rotirenden Scheibe mit Sector-Ausschnitt, welcher durch eine 

Spiralfeder bewegt wird. Die Cassette EE ist nach dem System 

Vidal construirt und wurde bereits bei Beschreibung der Touristen-

eamera von Vidal beschrieben; in Fig. 308 rechts ist dieselbe 

nochmals dargestellt. Behufs Belichtung wird die Cassettenhulle E 

Fig. 309. 

■ 
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herabgezogen, wodurch die Glasplatte N frei wird. Nach der Be-

lichtung wird die Hulse hinaufgeschoben, die Thtir T geoffnet, die 

Cassette umgekehrt und nach dem Schliessen der Thtir durch Herab-

ziehen der Huile E die zweite Platte zur Belichtung bereitgestellt. 

Das Plattenformat ist 9 X 12 cm; die Objective sind Universal-Rapid-

Objective von Français, Série 3A, von 16 cm Brennweite und 3 cm 

Oeffnung. Ohne Blende arbeiten sie mit einer relativen Oessnung 

Français eonstruirt nach demselben System auch Stereoscop-

Apparate, welche dann mit drei identischen Objectiven versehen sind. 

Diese Camera, welche fur Grôssen 9 X 12 cm und 12 X 16,5 cm 

(aus Wunsch auch fur noch grossere Platten) hergestellt wird, ist 

in Fig. 310 dargestellt. Die Fig. 311 zeigt die Art des Hal tens 

derselben wiihrend der Aufnahme. Fur das Format 9 X 12 cm hat 

die aus einem einfachen Kitstchen bestehende Camera die Grosse 

von 17 cm Breite, 13 cm Hfihe und 9 cm Tiefe und wiegt ohne 

Tragtasche 1 kg, mit Ledertragtasche 1,3 kg. Sie ist mit einem 

lichtstarken Weitwinkel von Français in Paris und mit einem im 

Inneren angebraehten Momentversehlusse, der sich von aussen auf-

ziehen und reguliren (von 1 bis Veo Secunde) lâsst, versehen. Da 

das Objectiv sehr kurze Brennweite besitzt, lassen sich mit demselben 

l
) Diese Camera mit 6 Doppelcassetten und Lederetui kostet circa 150 Mk 

(92 11.), fur das Format 12X16,5 cm und in derselben Ausstattung circa 200 Mk. 

(120 fl.) 

F 

6. Detectivcamora von A. Goldmann in Wien.1) 
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aus wenige Schritte, sowie aus sehr entfernte Gegenstânde bei ent-

sprechender Abblendung gleich scharfe Bilder erzielen. Pur gewohn-

liche Fálle geniigt die Anwendung einer mittleren Blende. Die 

kleinste Blende ist nur bei ganz offenen, hell beleuchteten Scenerien 

zulâssig. Zur Controlirung der aus die Platte fallenden Objecte 

dient eine Visirvorriehtung, wie sie die Fig. 311 zeigt, oder nach 

Wunsch auch ein Sucher nach System Watson, welcher sich im 

Inneren der Camera befindet. Zu dieser Camera werden Doppel-

cassetten mit Jalousieschieber geliefert, welche man am zweck-

massigsten in einer zweiten Tasche mit sich f'uhrt. Diese Camera 

zeichnet sich durch grosse Einfachheit und vorzugliche Ausfuhrung aus. 

7. Universal-Detectivcamora von A. Goldmann in Wien. 

Dieselbe, in den Fig. 312 und 313 dargestellt, unterscheidet 

sich von der vorigen dadurch, dass sie einen Auszug besitzt, und 

dadurch nebst den Aufnahmen 

mit einem Weitwinkelobjective 

und fixer Brennweite, auch solche 

mit andcren Objectiven von liinge-

rer Brennweite gestattet. Hier-

durch hat der Apparat eine uni-

verselles Verwendung und kann. 

Fig. 312. Fig. 313. 

aus ein Stativ gestellt, auch zu Aufnahmen von Personen, Gruppen 

und Landschaften bei langer Expositionszeit verwendet werden. Der* 

Apparat ist mit einem gut regulirbaren Momentverschlusse versehen, 

welcher Aufnahmen von Vioo — 1 Secunde gestattet. Wenn man 

das Laufbrett dieser Camera mit Marken versieht, welche der 

Einstellung verschieden entfernter Gegenstande (mit Bezug aus ein 

Objectiv mit lángerer Brennweite) entsprechen, so kann man auch 
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mit dem Objectiv lángerer Brennweite ohne Visirscheibe auto-

matisch einstellen. Wie der vorige, ist auch dieser Apparat mît 

einer Sucherlinse versehen.1) 

8. Reise- und Alpenclub-Apparat „ Invineibel " von H. Mader.2) 

Dieser fur Aufnahmen 13X18 cm bestimmte uberaus compen-

diôse Apparat zeichnet sich bereits in seinem Aeusseren durch seine 

Eleganz und die Môglichkeit, ihn recht klein zusammenzulegen, aus. 

Der Balg ist aus seinem Leder, aile festen Bestandtheile sind aus 

polirtem, gutem Neusilber. Zusammengeklappt, Fig. 314, ist der 

Invincibel 20 cm lang, 14,5 cm breit und 

3 cm hoch, làsst sich also nôthigen Falles 

in der Tasche eines Ueberrockes unter-

bringen. Die Cassetten, deren Construction fty-^ 
sehr einfach ist und welche durchaus lieht-

dicht schliessen, sind ebenfalls aus Metall 

gefertigt, jedoeh schwarz lackirt und sind 

mit Einlagen fur kleinere Platten versehen. 

Das Stativ Fig. 315, ist sehr fest, 130 cm 

Fig. 314. Fig. 315. 

lang und kann als Bergstock verwendet werden. Es ist mit einem 

Kugelgelenk ausgestattet, welches ermôglicht, der Camera jede ge-

wûnschte Lage zu geben. Es werden auch zusammenlegbare Stative 

geliefert (Fig. 315.) Die hiibsche, zur Unterbringung von Camera. 

Objectiv und 6 Cassetten bestimmte Tasche aus braunem Segeltuch, 

Fig. 316, ist 18 cm lang, 17 cm hoch und 10 cm breit, verschliessbar 

und kann bequem als HandkofTerchen oder auch an einem Riemen 

ùber der Schulter getragen werden. 

*) Der Preis einer Universal-Deteetiveamera mit 6 Doppelcassetten und einem 

Extra-Rapidreetilinear von Français und Stativ ist circa 200 Mk. (120 fl.). D'e' 

selbe, jedoeh nebst dem Rapidreetilinear aueh noeh mit einem Weitwinkelobjeetiv 

versehen, circa 250 Mk. (152 fl.) 
2
) Besehreibung und Fig. entnommen aus „Phot. Rundschau" 1890, pag 364. 
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In Folge der zweckmassigen Construction, bei welcher jeder 

wuiôthige Bestandtheil hinweggelassen wurde, ist das Gewicht des 

Ganzen ein sehr geringes. Die Handhabung des Apparates ist eine 

sehr einfache und aus folgender Beschreibung leicht zu begreifen: 

Man ergreift mit der linken Hand den noch geschlossenen 

Apparat, fasst nach Zuruckschieben des Halters a den Objectiv-

Scheibenhalter und zieht mit demselben das Triebstuck des Apparates 

heraus, bis die beiden Seitentheile einklappen (Fig. 317); hierauf 

erfasst man mit der linken Hand die Objectivscheibe und setzt sie 

in ihren Halter ein (Fig. 318), worauf das Objectiv eingesetzt wird. 

Nachdem Hut und Zwinge des Stativs abgenommen sind, wird 

dasselbe, wie Fig. 315 zeigt, aufgsstellt, der Schwalbenschwanz-Einsatz 

am Kugelgelenk in dessen Einsehnitt am Apparat eingesetzt, durch 

Fig. 31G. Fig. 317. 

die Schraube angezogen und die Camera in beliebiger Hoch- oder 

Quer-Stellung mit der Gelenkschraube festgestellt (Fig. 319). 

Das Einstellen geschieht durch Drehen der Camera mittels des 

Kugelgelenkes und Verschieben des Objectives mittels des in Fig. 320 

ersichtlichen Triebes, bis das Bild am gewunschten Orte und in 

nòïhiger Scharfe sich aus der Visirscheibe zeigt, was nur mit An-

wendung des Einstelltuches leicht gesehen werden kann. 

Das Objectiv (ein lichtstarker Aplanat, der sich sowohl fur 

Landschafts-, Architektur- und Intérieur-Aufnahmen, wie auch fur 

Portràts und Moment-Aufnahmen eignet) kann, wie dies oft zur 

Vermeidung von Verzeichnungen bei gerade Linien bietenden Objecten 

nothwendig erscheint, ganz beliebig in verticaler oder horizontaler 

Richtung durch in Fig. 320 ersichtliche kreisfôrmige Schlitzfuhrung und 

Stellschraube verstellt werden. Bei Querstellen und in Fallen, wo das 

sehr ho he Wenden des Objectives resp. der Camera nôthig erscheint, 

so dass das Hôherschieben der Objectivscheibe nicht genugt, um 



Verzeichnungen zu vermeiden, kann die Visirscheibe mittels Ein-

schieben der beiden Riegel am Triebstiicke in die Schlitze der 

Cameraseitentheile senkrecht gestellt werden. 

Hoch- und Querformate werden einfach durch Umstulpen der 

Camera mittels des Kugelgelenkes und Feststellen mit dessen Schraube 

bewirkt (Fig. 320). 

Um aus eine Platte 13 X 18 cm zwei Aufnahmen zu macben, 

wird das Objectiv nach der linken Seite verschoben, die Objectiv-

scheibe parallel zur Visirscheibe gebracht und das Bild, welches nur 

bis in die Mitte der Platte reichen darf, scharf eingestellt. Nach 

Einsetzen der Cassette und vor dem Exponiren wird der Cassetten-

schieber nur bis zur Halfte ausgezogen, so dass die halbe Platte 

rechts durch den Cassettenschieber verdeckt bleibt. Die zweite Auf-

nahme geschieht wie vorstehend beschrieben, aber nur nach Ver-

schieben des Objectives zur rechten Seite, Einsetzen einer die linke 

Seite der Platte deckenden Maske in die erste Falte des Balges und 

ganz Ausziehen des Cassettenschiebers. Aus diese Weise sind bei 

Querstellen der Camera zwei Aufnahmen in Hochformat und bei 

Hochstellen zwei Aufnahmen in Querformat zu machen. 

Stereoseop-Aufnahmen sind herzustellen, indem die Camera bei 

Hochstellen und Verwenden von Platten 9 X 12 cm nur nach der 

einen oder anderen Seite umgelegt wird, wie Fig. 320 zeigt. Das 

Stativ bleibt ruhig stehen und wird die eine Aufnahme links, die 

andere rechts vom Stative gemacht. Die Verschiebung hierbei ist 

ca. 20 em und die stereoscopische Wirkung eine sehr gute. Fin* 

nahegelegene Objecte, wo die Verschiebung eine geringere sein darf, 

empflehlt sich die Herstellung durch Querstellen der Camera und 
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Verschieben des Objectives nach beiden Seiten, wie oben bereits 

angegeben. 

Das Einsetzen der Cassetten geschieht nach Oeffnen der Visir-

scheibe (Fig. 321), worauf solche durch Eindrucken der beiden Federn 

wieder gut geschlossen und der Cassettenschieber ausgezogen 

werden kann. 

Fig. 320. Fig. 321. 

Der Verschluss, dessen Auslosung sich aus der Objectivscheibe 

befindet, wird durch eine halbe Drehung nach rechts am Ring a 

(Fig. 322) ausgezogen und mittels des Gummiballes oder mit dem 

Finger am Griff c ausgelôst. Durch Vor-

schieben des Halters b ist Zeit-, durch Zuriick-

scbieben Moment - Exposition zu bewirken. 

Durch Vorschieben des Halters d iiber Griff c, 

wenn b vorgeschoben ist, ist der Verschluss 

zum Einstellen geôfTnet. 

Bei Momentaufnabmen wird aus die Ent-

fernung des aufzunehmenden Gegenstandes vor-

erst scharf eingestellt, hernach der Verschluss 

fur Moment in Ordnung gestellt. die Cassette 

eingesetzt (welche stir Momentaufnahmen mit 

Platten 9 X 12 cm versehen sein kann) und 

der Visirstift aus der Objectivscheibe aufgestellt, 

worauf iiber den Hauptrahmen der Camera 

and die Spitze des Visirstiftes aus die Mitte des Gegenstandes visirt 

wird. Die Exposition wird, wie oben gezeigt, mittels Gummiball 

pneumatisch oder auch durch leichten Druck mit dem Finger bewirkt. 

Der Apparat kann auch ohne Stativ als Handcamera verwendet 

werden. 

Fig. 322. 
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Man sehe darauf, dass die Cassettensehieber immer gut g
e
-

schlossen sind. Bei Aufnahmen in der Sonne empfiehlt es sich, 

den Apparat mit dem Tuche bedeckt zu halten. Aufnahmen von 

Ansichten bei gutem Lichte sind mit kleinster, Momentaufnahmen 

mit grôsster Blende zu maehen. 

b) Handapparate mit Plattenmagazinen. 

1. Geheimcamera von R. Stirn in Berlin. 

Dieser Apparat bildet ein Mittelding zwisehen jenen mi! Cas-

setten und jenen mit Plattenmagazinen. Er kann, ganz unbemerkt 

von den Umstehenden, getragen werden. sogar unter dem Rocke, 

so dass das kleine Objectiv durch ein Knopfloch hindurchsieht. Er 

hat (Fig. 323) die Form einer Scheibe von 

150 mm Durchmesser und 20 mm Dicke, im 

Inneren befindet sich entweder eine einzige 

Platte, welche durch einen Mechanismus in 

Drehung verse!zt wird und worauf nach ein-

ander 4 oder 6 Aufnahmen gemacht werden 

kônnen oder ein drehbarer Rahmen, in welchen 

4 Platten eingelegt werden kônnen. Eine 

mit Ausschnitlen versehene Scheibe, welche 

durch Anziehen einer Schnur in Bewegung 

rig. 323. gesetzt wird, functionirt als Momentverschluss. 

Der Zeiger in der Mitte des Geháuses, welcher 

sich mit der Platte im Inneren zugleich dreht, zeigt aus einem 

Zahlenkreise die wievielte Stelle der photographischen Platte vor 

dem Objective des Apparates sich befindet. Letzterer ist an einem 

trichterformigen Stutzen befestigt (obérer Theil der Figur). 

Der ganze innere Mechanismus functionirt in gewisser Beziehung 

selbstthatig und man hat nur nôthig, die lichtempfindliche Platte 

nach Oeffnen des hinteren Deckels in das Gehause einzulegen, das-

selbe wieder zu schliessen, den Apparat umzuhangen, um stets zum 

Photographiren bereit zu sein. Bei der Aufnahme genugt dann ein 

Ziehen der Schnur und darauf das Verstellen des Zeigers aus die 

nàchste Zahl, worauf sofort die nâchste Aufnahme erfolgen kann.1) 

') Der Preis der Gehoimeamera No. I fur 6 runde Bilder von 42 mm Durch-

messer betrágt 30 Mk., der Goheimeamera No. II fur 4 runde Bilder von 62 mm 

Durchmesser 40 Mk., der Geheimcamera III fur 4 einzelne einlegbaro Platten 

42 mm im Quadrat 34 Mk 
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Um die kleinen Aufnahmen vergrôssern zu kOnnen, wird von 

dem P]rfinder unter dem Namen „Star" ein kleiner Vergrôsserungs-

apparat (Pig. 324) in den Handel gebracht, weleher analog der be-

kannten Laterna magica construirt ist, selbstverstandlich mit guten 

Linsen und besserer Beleuchtung. Das kleine Negativ respective die 

Fig. 32*. 

Platte mit den 6 Negativen wird, âhnlich wie das Bild bei der 

Laterna magica, eingeschoben, und die Vergrôsserung aus eine em-

pfindliche Platte oder empfindliches Papier ausgefiihrt. *) 

2. Handapparat ^Passe-Partout" von Hanau in Paris.2) 

Diese Handcamera (Fig. 325) besteht 1. aus einer Doppelcassette A 

mit 4 Schiebern; 2. aus einem Rapidrectilinear 0 mit Momentver-

schluss, weleher mittels eines Metallconus C aus einem aus der 

Cassette angepassten verschiebbaren Holzrahmen B befestigt ist. 

Die verwendeten Platten sind 6 X13 cm und kônnen durch 

Dreitheilung von 18 X 13 cm Platten leieht erhalten werden. 

,) Der Preis des Vergrôsserungsapparates betrágt 24 Mk. 
a) Bull, de la Soe. Franc, de Phot. 1890, pag. 51. 

Pizzighelli, Handbuch d. shot. 1, 2. Au 11. 18 
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Da die Doppeleassette zwei solcher Platten enthalt, kann man 

mit einer Ladung vier Aufnahmen 6 X 6 cm erhalten. Der Rahmen, 

weleher das Objectiv tragt, lasst sich mittels Metallschienen D B, 

welche in Nuthen der Cassette eingreifen, hin- und herschieben und 

durch Schnapper in den entsprechenden Stellungen festhalten. 

Bei der Aufnahme wird zuerst der Verschluss aufgezogen, hierauf 

der Schieber aufgemacht, und nachdem man durch das Visir E hin-

durch aus den Gegenstand visirt hat, durch einen Druck aus den 

Auslôsungsmechanismus des Verschlusses die Belichtung vorgenommen. 

Dann schiebt man das Objectiv aus die andere Seite der Cassette 

Fig. 32Ô. 

und wiederholt die Operationen. Will man die zweite Platto be-

lichten, so schiebt man den Objectivrahmen ganz heraus und naeh 

Umkehrung der Cassette aus der anderen Seite wieder ein. 

Das Objectiv des Apparatus hat eine Brennweite von 60 mm 

und ist dessen wirksame Oeffnung so geregelt, dass alle iiber 1,50 m 

entfernten Gegenstànde scharf eingestellt erscheinen. 

3. Tasehenbueheamera von Dr. Kriïgener in Frankfurt.1) 

Wle die Fig. 328 zeigt, sieht die Camera einem Buche ahnlich, 

und da sie nur die doppelte Grosse der Figur, 5 cm Dicke und 

500 g Gewicht hat, kann sie bequem in der Tasche getragen werden. 

Die Camera ist folgendermassen zusammengesetzt: Ein flaches Kâstcben 

(Fig. 326)2) von der Form eines circa 5 cm dicken Bûches ist durcù 

*) In den Handel gebraeht durch Haake & Albers in Frankfurt a. M. 

Preis 60 Mk. (36 fl.). 
2) Fig. 326 u. 327 aus Phot. Rundschau 1888, pag. 204, 205. 
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zwei Brettchen in drei gleich grosse Abtheilungen A, B, C eingetheilt, 

doch gehen diese beiden Brettchen nicht ganz bis zu der dem 

Rucken entgegengesetzten Seite, sondern lassen eine solche Spalte, 

dass gerade eine Platte durchgeschoben werden kann. An der 

anderen Seite endigen die Brettchen gegen den Schlitten t des 

Momentverschlusses, weleher die ganze Lange der Camera einnimmt. 

Die obère A der drei Abtheilungen enthâlt die zu exponirenden 

Platten (von 4 cm im Quadrat), die mittlere B bildet die eigentliche 

Camera und die untere C dient zur Aufnahme der exponirten Platten. 

Fig. 326. Fig. 327. 

Jede Glasplatte steckt in einem kleinen Metallrâhmchen, dessen Riick-

wand ganz geschlossen ist und schiitzen die umgebogenen Rander 

der Rahmchen die nâchste Platte vor Verletzung der Schicht. In 

der oberen und unteren Abtheilung, welche also die beiden Cassetten 

des Apparates bilden, befindet sich je eine Spiralfeder i, welche 

sammtliche aus einander liegende Rahmchen nach hinten driiekt. Ein 

bakenformig construirter Schieber d, der an einer Stahlstange f sitzt, 

weleher bei e lichtdicht durch die Wandung geht, greift beim Aus-

ziehen ein Rahmchen und schiebt dasselbe beim Hereindrucken bis 

an den Knopf, genau bis in den mittleren Raum. Nach der Ex-

position zieht man den Schieber wieder nach oben, wodurch eine 

weitere Platte gefasst wird, und nun schiebt man mit dieser nach-
18* 
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folgenden Platte S' die bereits exponirte S" in den unteren Raum. 

Durch einen Druck aus einen Knopf k, weleher durch den Deekel 

geht und den Platten S'" in der unteren Abtheilung gegenuber sitzt, 

werden dieselben jedesmal etwas nach innen gedruckt, so dass die 

Platte aus der Camera in die untere Cassette gelangen kann. Aus 
diese Weise kOnnen in ganz kurzer Zeit sammtliche Platten aus der 

oberen Cassette durch die Camera in die untere Cassette transports 

werden, so dass die Handhabung des Apparates also eine ganz ungemein 

einfache ist. Die zu dem Ap-

parate benutzten Glasplatten 

sind aus sehr diinnem Spiegel-

glas gefertigt und passen in 

Folge dessen stets in die 

Rahmchen hinein. 

Der Momentverschluss der 

Geheimcamera ist ein durch 

Federkraft getriebener Schieb-

versehluss. Da aber beim 

Stellen desselben Licht aus die 

in der Camera befindliche Platte 

fallen wtirde, so ist vor dem 

Momentschieber ein sogenann-

ter Sicherheitsschieber ange-

bracht, weleher mit ersterem 

derart in Verbindung steht, 

dass diese letztere erst ganz 

geoffnet werden muss, die Ob-

jectivôffnung also ganz frei 

gelegt ist, bevor der Moment-

verschluss in Thatigkeit gesetzt wird. Derselbe kann in drei Schnel-

ligkeiten benutzt werden, je nachdem man die Camera senkrecht, 

aus den Kopf oder quer halt. 

Fig. 327 zeigt den Verschluss nach Wegnahme der Vorderwand 

und der Camera. Der Schieber xw mit quadratischem Ausschnitt, 

welchen die Feder xy nach abwârts zu ziehen bestrebt ist, wird 

durch Ziehen an der Schnur atw nach aufwarts gezogen, bis der 

Stift r in den Einschnitt & der Feder bqg einschnappt; hierdurch ist 

derselbe gespannt. Wahrend dieser Manipulation ist die Objectiv-

offnung durch den an der Wand u angebrachten Sicherheitsschieber zy 

(Fig. 326) geschlossen, weleher bei k mittels der Schnur zn von aussen 

ÎHAAKE^ALBERSÌ 

ac DRESDEN. WIEH.FRAN KfUKwi. 
arc, 
-9x 

Fig. 328. 
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gehandhabt werden kann. Der Sicherheitsschieber trágt einen Stift o, 

weleher beim Herabziehen des Schiebers an den unteren Theil der 

Feder^ etwa bei r' drûckt und denselben seitwârts schiebt; dadurch 

wird oben der Stift r frei und der Verschlussschieber wird durch 

die Feder x y nach abwárts gezogen. Der Sicherheitsschieber springt 

daDn durch Einwirkuûg einer áhnlichen Feder in seine friihere Lage 

zuriiek. 

Zur Oontrole der Anzahl der sehon exponirten Platten sind die 

Riickseiten der Eâhmchen mit fortlaufenden Nummern versehen; da 

sich aber dieselben beim Transportiren mit der Riiekseite an dem 

Deckel des Apparates entlang schieben, so kann die Nummer des 

jedesmal im mittleren Raume befindliehen Ráhmchens und Platte 

durch ein rolhes Fensterchen I, welches noch besonders mit einem 

Schieber verschlossen ist, abgelesen werden. Das hierbei einfallende 

Lieht kann die empfindliche Platte nicht treffen, da dieselbe von der 

Riiekseite des Rahmchens ganz umschlossen wird. 

Die Camera ist mit einem symmetrischen, achromatischen Doppel-

objective von Voigtlander & Sohn versehen, welches vollkommen 

riehtig zeigt, die Perspective nicht ubertreibt und sehr scharfe Bildchen 

giebt, welche sich mit grosser Scharfe vergrôssern lassen. 

Bei der Aufnahme wird fiir nahe Gegenstánde der Apparat vor 

die Brust, bei entfernten Gegenstánden in die Hohe der Augen ge-

halten und tiber den Buchschnitt hinweg nach dem Gegenstande 

visirt. Zur Vergrôsserung der kleinen Bilder hat Dr. Krugener 

einen eigenen kleinen Vergrôsserungsapparat construirt. 

4. Reporter von Goerz in Berlin 

ist seinem Aeussern nach (Fig. 329) der Taschenbuchcamera ahnlich, 

jedoch nicht fur Platten, sondern fur Rollen-Papier oder Haute ein-

gerichtet. Hptm. Himly beschreibt diesen Apparat folgendermassen:1) 

„Der Reporter ist 16 cm hoch, ll1^ em breit und 7 cm dick 

und wiegt circa 700 g inel. Fullung fur Aufnahmen 4X5VaCm 

Mignon-Format. In der Mitte des Ruckens des Buehdeckels befindet 

sich das Objectiv T (Fig. 330), ein lichtstarker Aplanat von Goerz. 

Dieses Objectiv ist aus dem ausserst lichtdurchlassigen Jenenser Glase 

gearbeitet und sorgfâltig corrigirt; es giebt ein vollkommen planes 

und von Verzeichnung freies Bild von grosser Scharfe. Der Bild-

winkel des Objectives betragt 60 Grad. Dasselbe ist aus alle Gegen-

x) Dr. Eder's Jahrbueh fur Phot. 1890, pag. 71. 
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stànde, welche sich von 3 m Entfernung bis unendlich befinden, fest 

eingestellt. Der Momentverschluss ist ein Fallverschluss, derselbe 

wird durch Anziehen der Schnur «7, Fig. 330, gespannt uns aus-

gelôst durch Seitwàrtsdrûcken des Hebels M. Mit dem Moment-

verschlusse kann man auch Zeitaufnahmen machen, zu diesem Zwecke 

schliesst man das Objectiv mit dem beigegebenen Stopsel und schiebt 

den Hebel L, weleher von 

vorn gesehen fur gewôhn-

lich nach rechts zeigt, 

nach links hinûber, wo-

durch das Objectiv vom 

Verschluss befreit wird 

und dann offnet man das 

Objectiv durch Heraus-

nehmen des Stôpsels. So-

bald die Exposition been-

digt ist, schliesst man die 

Objectivôffnung durch den 

StOpsel. 

Um zu dem Innern 

der Camera zu gelangen, 

muss man die beiden 

Schrauben S #! ganz heraus-

drehen, damit der mit 

Papier iiberzogene Metall-

deckel von dem Buchdeekel 

befreit wird, so dass der 

innere Mechanismus frei-

liegt. In dem Gehâuse, 

rig. 329. welches Holzwánde hat, 

sindfûnf Walzen A CEBD 

angebracht. Auf der Walze A befindet sich ein Streifen lichtempfind-

liches Bromsilberemulsionspapier, welcher fiir hundert Aufnahmen 

ausreicht, aufgewickelt. Von hier aus lauft das Papier zwischen den 

Fûhrungswalzen C und D in der Entfernung der Brennweite des 

Objectives zu der Walze B und wird vermittelst des Schlussels P, 

welcher zu diesem Z week auf die Bolle B aufgeschraubt ist, auf-

gerollt. Ein kleiner abgeschlossener Raum hait das durch das Ob-

jectiv kommende Licht ab, auf das Papier einzuwirken, da die Rollen 

sich hinter diesen Schutzwânden befinden. Der Theil des Papieres, 
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welcher sich zwischen den Walzen C und D befindet, wird bei 

jeder Exposition beliehtet. Ein Sperrkegel O hindert die Walze B 

sich zuruekzudrehen, so dass man auch den Schlûssel wieder heraus-

schrauben kann. Das mit Pedern, welche auf die Walze E drucken, 

versehene Brettchen veranlasst das Papier gestreckt zu bleiben. Die 

Walze E dreht sich mit dem abwickelnden Papier und zeigt an, 

wann eine neue Lânge lichtempfindliches Papier zur Exposition in 

die richtige Lage gebracht 

ist (Pig. 329). Urn dieses 

erkennen zu kónnen, hat 

der Metallkasten an dieser 

Stelle ein Loch, so dass man 

einen Einschnitt der Walze 

sowohl, wie den des fest-

stehenden Achsfutters von 

aussen sehen kann. Um 

den Eintritt des Lichtes an 

dieser Stelle sowohl, wie an 

der Aufziehstelle P zu ver- Jjfè 

hindern, sinddiebetreffenden 

Lôcher inwendig mit rauhem 

Tuch bekleidet. Um nun 

das Ende des exponirten 

Papieres nach jeder Auf-

nahme markiren zu kônnen, 

befindet sich in der Walze E 

eine messeráhnliche Vor-

richtung, welche durch 

Horausziehen und Hin- und 

Herbewegen des Knopfesi? 

in Bewegung gesetzt wird und dadurch einen Eindruck auf das 

Papier maeht. Entgegengesetzt zu den bisherigen Apparaten fur 

Negativrollenpapier muss man an dem Beporter, bei dem Laden 

desselben zuerst das empfindliche Papier auf der Walze A und 

parallel zu der Achse derselben mit Gummilôsung festkleben, dann 

schraubt man, nach dem Antrocknen, den Schlûssel in die Achse 

und rollt das Papier auf. Wenn dieses geschehen ist, zieht man 

den Stift O heraus, entfernt die Holzplatte H, fûhrt das Papier 

zwischen den Walzen C und E hindurch iiber die Walze D und 

klebt wiederum noch das Papier auf der Walze B fest. Dann erst 

Fig. 330. 
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setzt man die Holzplatte H wiedèr ein, welche durch den Stift, G 

zu befestigen ist. Das Entladen geschieht auf folgende Weise, 

zuvôrderst muss das Papier zwischen den Walzen in deren Nahe 

vermittelst eines Federmessers abgeschnitten werden. Dann ist die 

Sperrklinke 0 durch einen Druck auszulôsen, der Schlûssel einzu-

schrauben und nun die Walze von dem darauf befindliehen Papier durch 

Abrollen desselben zu befreien. Hierbei durchschneidet man sogleich 

an den betreffenden Markirstellen der Messervorrichtung das Papier." 

Zum Vergrôssern der gemachten Aufnahmen construirt Goerz 

noch einen kleinen Vergrósserungsapparat, iihnlich jenem in Fig. 324 

dargestellten. 

5. Detectiv-Camera von Winter (Giah-Camera)1). 

Diese Camera (Fig. 331) ist ganz aus Messing erzeugt und fur 

kleine Platten (Laternenbilder-Format) bestimmt. Das Princip des 

Apparates zeigt die schematische Figur. Die unexponirten Platten 

befinden sich im Magazin K uber der Linse; durch geeignete Vor-

richtungen kommen sie zuerst in die Stellung A, dann durch weitere 

Drehung der Welle in dte Stellung E, in welcher die Belichtung 

stattfindet, dann in die Stellung H und schliesslich ins Magazin N 

unter der Linse. Der Apparat enthàlt 12 Platten, welche auf diese 

Weise nach einander exponirt werden kônnen. 

6. Geheim-Camera von Stillman.2) 

Diese Camera ist stir empfindliche Schichten auf Rollen und 

zum Tragen unter dem Rocke, ahnlich wie die Stirn'sche Camera, 

projectirt. Das Bildformat ist 6X6 cm. 

Fig. 331. 

J) Phot. News 1889, pag. 665. 
2) Phot. Times 1888, pag. 501. 
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In der Fig. 333 bedeutet A die Rolle mit dem noch nicht ex-

ponirten Papier, B die Aufnahmsrolle, CC sind Rollen zum Flach-

halten des Papieres. Da dieses, entgegen der Einrichtung bei den 

Rollcassetten, mit der Schichtseite gegen die Rollen CC gewendet 

ist, mtissen diese etwas hohl ausgedreht sein, damit sie nur mit 

den Rândern auf dem Papier aufliegen. Den Rollen CC gegeniiber 

befinden sich die kleinen Frictionsrollen xx. Die Rollen FE ge-

hôren zum Moraentverschluss, bestehend aus einem mit einer Oessnung 

versehenen Streifen Kautschukstoff, welcher sich von einer Rolle ab-

und auf die andere aufwickelt. Mittels eines Federmechanismus 

wird das Voruberziehen der Oessnung des Streifens vor dem Objectiv 

bewerkstelligt. Das Objectiv und dessen Lichtkegel sind in der 

Figur angedeutet. Entsprechende Wiinde im Innern der Camera 

ïig. 333. 

(punktirt angedeutet) verhindern die Belichtung des Papieres auf den 

Rollen. Dadurch, dass die Rollcassette selbst einen Theil der Camera 

bildet, wird diese sehr diinn und hat daher eine zum Verbergen 

sehr geeignete Form. 

7. Simplex-Magazin-Camera von Dr. R. Kriigener in Frankfurt. 

Diese Camera gehort, wie ihr Name schon andeutet, zu jenen 

Apparaten, bei welbhen eine grôssere Anzahl Platten (hier 24 Stuck) 

in einem Raume derselben untergebracht sind, so dass man durch 

eine Wechselvorriehtung nach einander und ohne viel Zeitverlust 

die bereits belichteten durch noch unbeliehtete Platten ersetzen kann. 

Das Aeussere dieser Camera ist in der Fig. 334 dargestellt, 

und ist stir ein Plattenformat 6 X 8 cm der Massstab der Figur 

circa 1I
5
 natiirlicher Grosse. In den Fig. 335 und 336 ist die Camera 

in einer Ledertasche untergebracht dargestellt, und bezieht sich 

Fig. 335 auf den Transport, Fig. 336 auf die zur Aufnahme bereit-

gestellte Camera. Von aussen betrachtet stellt sich die Camera als 
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ein parallelepipedischer Kôrper aus bellpolirtem Holze mit abge-

stumpften Ecken dar; sûr ein Format 6 X 8 cm sind die Dimensionen 

derselben 10X15X19,5 cm und das Gewicht inclusive 24 Platten 

1,9 kg. Vorne (Fig. 334) befinden 

sich an der Camera zwei kreis-

fôrmige Oeffnungen mit abge-

schragten Rândern, wovon die 

obère g den Durchgang des 

Liehtes in die Sucherlinse, die 

untere e in das Aufnahmsobjectiv 

vermittelt. Rechts sind zwei 

Knopfe f und d sichtbar, von 

denen der untere d zum Auslosen 

des Verschlusses, der obère f zum 

rig. 334. Vorwártsschieben des Objectives 

bei Aufnahmen naher Objecte 

(Portràtaufnahmen) bestimmt sind. Oben an der Camera ist ein 

runder Knopf C sichtbar, welcher mittels einer Darmsaite mit dem 

Momentverschluss in Verbindung steht; ein neben diesem Knopfe in 

Fig. 335. Fig. 336. 

der Figur sichtbarer Haken c
x
 dient dazu, bei Zeitaufnahmen die 

Darmsaite des Verschlusses einzuhaken, um dadurch den Verschluss 

offen zu erhalten. Hinter den eben erwahnten Theilen ist der 

Sehirm F des Suchers sichtbar und hinter diesem zwei Knopfe a 

und &, wovon der erste a mit dem Plattentransporteur, der zweite b 
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mît einer Vorrichtung zur Liiftung der Platten, bei etwa vorkom-

menden Schwierigkeiten im Verschieben derselben, in Verbindung steht. 

Die Fig. 337 stellt einen Lángenschnitt durch die Camera dar. 

Dnrch eine horizontale Blechwand C ist die Camera in zwei tiber-

eiDanderstehende Râume A und B getheilt, wovon der obère A fur 

den Sucher und stir die unbelichteten Platten, der untere B fur das 

Objectiv und die belichteten Platten bestimmt ist. Die Vorderwand 

der Camera ist doppelt und es enthalt das vordere Brettchen D die 

scbon bei Fig. 334 erwàhnten zwei Oeffnungen (g, e) fiir Sucherlinse 

and Objectiv, das hintere Brettchen D
1
 oben eine Oessnung g

2i
 einen 

Durchgang fiir die Sucherlinse g
1
 und unten das Objectiv e\. Dieses 

ist ein Antiplanet, aus neuem Jenenser Specialglase hergestellt; er 

test sich in seiner Fassung etwas nach vorne verschieben. 

Zieht man den Knopf/" heraus, so riickt das Objectiv circa 3 mm 

heraus und man kann ein Object, z. B. Portriit aufnehmen, welches 

P/2—2 m oder auch 2—5 m entfernt ist. Befindet sich der 

Knopf f in seiner gewôhnlichen Stellung, also hereingedriickt, so 

steht das Objectiv auf Feme, d. h. alle Gegenstiinde sind seharf, 

welche auf mehr als 6 m entfernt sind. Diese Stellung ist fiir Land-

scbafts- und Detectiv-Aufnahmen. Die Blende ist im Objectiv fix 

befestigt und wird nie gewechselt; deren Grôsse ist so gewahlt, dass 

das Bild oben bis zum Rand scharf ist und noch Aufnahmen bei 

weniger hellem Wetter oder im Winter gemacht werden kònnen. 

Von einem Auswechseln der Blenden wurde deshalb abgesehen, weil 

dadureh oft Unzutrâglichkeiten fiir den weniger Geubten entstehen 

und weil man mit der gewahlten Blende genugend scharfe Negative 

erzielt. 

Fig. 338. Fig. 338 a. 
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Die Sucherlinse g
x
 ist eine einfache Linse und ist am vorderen 

Brettchen angebracht, ihre Fassung passt genau in eine Nuthe der 

Oessnung g
2
 des inneren Brettchens (Z>), so dass von dieser Seite 

kein Licht in den Raum Z>
2
 zwischen beiden Brettchen, welcher 

den Momentversehluss enthâlt, dringen kann. In der oberen Ab-

theilung A befindet sich hinter der Sucherlinse ein unter 45 Grad 

geneigter Spiegel E, welcher das von ersterer entworfene Bild auf 

die horizontale Linsenscheibe E
x
 reflectirt; die Grôsse des Sucher-

bildes ist gleichjener des vom Aufnahmsobjeetiv entworfenen Bildes. 

Um von der Visirscheibe das Aussenlicht môglichst fern zu halten, 

ist an derselben ein Schirm F angebracht, dessen Aussehen deutlich 

aus den Fig. 334 — 336 zu entnehmen ist; er liisst sich beim Nicht-

gebrauche vollstándig zuklappen. 

Der Raum A wird durch eine verticale Querwand G in die 

vordere, eben beschriebene Abtheilung A und in das rúckwàrtige 

Plattenmagazin getheilt. Letzteres enthalt die Platten, jede in 

eigenes Blechrahmchen gefasst hinter einander und die Vorrichtung 

„Transporteur" zur Ueberfuhrung der Platten in die untere Ab-

theilung B, die eigentliche Aufnahmscamera. 

Durch die am Deckel der Camera befestigte Spiralfeder h, welche 

das damit verbundene Brettchen hi nach vorne treibt, werden die 

Platten gegen zwei beiderseit der Zwischenwand G befindliche 

Leisten Gi, G
2
 (Fig. 338) gedriickt und in dieser Lage festgehalten. 

Der Transporteur H von der in den Fig. 337, 338 und 338a dar-

gestellten Form liegt, wenn die Fuhrungsstange ai ganz heraus-

gezogen ist, in einem Querschnitt des oberen Brettes und befindet 

sich daher uber dem oberen Rande der Platten und gerade fiber der 

vordersten derselben. Druckt man den Transporteur herab, so 

kommen dessen Arme 1 und 2 (Fig. 338, 338a) auf die darunter 

befindliche Platte zu liegen und drucken daher diese durch den 

Spalt i (Fig. 337) der Blechwand in die untere Abtheilung B, wo 

sie an die beiderseits befestigten Metal 1 leisten kJq (Fig. 337, 338, 

339) zu liegen kommt und von der unteren Spiralfeder h
2
 daran 

gepresst wird. Der Transporteur wird hierauf wieder zuriick-

geschoben, wodurch die nâchste Platte, von der Feder nach vorne 

gedriickt, an die Leisten Gi G
2
 sich anlehnt und unter den Trans-

porteur zu liegen kommt. 

Die Leisten kki sind um einen Zapfen drehbar und verjiingen 

sich nach aufwárts; diese Einrichtung ermoglicht das anstandslose 

Einfuhren der nàchstfolgenden und aller ûbrigen Platten in die Ab-
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theilung B. Sind namlieh in B schon Platten vorhanden, und soil 

eine neue eingefuhrt werden, so wird diese beim Herabdriieken mit 

dem Transporteur in die Spalte zwischen der vordersten unteren 

Platte und den Abschràgungen der Leisten k dringen; hierdurch 

werden nach und nach die Leisten k oben nach vorne ausweichen 

und demzufolge mit den unteren Enden die unteren Platten etwas 

zurûckdrângen (Fig. 387). Die obère Platte dringt daher ohne be-

sonderen Widerstand weiter ein, iibersehreitet den Drehpunkt der 

Leisten k\ und richtet sie nach und nach wieder vertical. In 

letzterer Stellung lehnen sich die Leisten k an die Platten k± an 

und halten im Vereine mit der unteren Spiralfeder h
2
 alle Platten, 

und die vordere speciell zur Aufnahme bereit, unverruckbar fest. 

In Fig. 338 ist der Vorgang des Platten-

einfiihrens, von ruekwârts gesehen, ersichtlich 

gemacht. Sobald nach Einfiihrung einer neuen 

Platte in die Abtheilung B der Transporteur 

wieder hinaufgezogen wird, trifft er auf einen 

Vorsprung I (Fig. 337, 338), welcher mit 

einem in der Wand eingelassenen Riegel in 

Verbindung steht und nimmt diesen mit in 

die Hôhe. Der Riegel hat auf der entgegen-

gesetzten Seite einen Zapfen \ (Fig. 339, Quer-

schnitt durch die Camera vor der verticalen 

Zwischenwand G), welcher durch die Zwischenwand G hindurch und 

in die drehbare Messingscheibe L eingreift. Beim Hinaufsehieben 

des Riegels durch den Transporteur wird mittels des Zapfens Z
x
 die 

Scheibe L in der Richtung des Pfeiles gedreht. Der an der Scheibe 

befestigte Sperrriegel dreht gleichzeitig auch das Zahnrad Li und 

mit diesem den damit in Verbindung stehenden, mit den Nummern 

1—24 versehenen Theilkreis L
2

, welcher in Fig. 339 nur punktirt 

angedeutet, in der Fig. 339a durchsehnitten, in der Fig. 337 in der 

Seitenansicht zu sehen ist. Die Versehiebung des Riegels und mit 

ihm die Drehung des Zâhlwerkes L
2
 ist so geregelt, dass bei jeder 

Bewegung die Drehung nur um eine Nummer fortschreitet. Die 

einzelnen Nummern sind durch eine kreisfôrmige Oessnung in der 

oberen Wand der Camera, gerade ûber dem Zâhlwerke angebracht, 

sichtbar. Da die Zahlen auf dem Zâhlwerke so geordnet sind, dass 

sie von 24 an nach ruekwârts gehend erscheinen, zeigt jede Zahl 

an, wie viel Platten noch zu exponiren sind. Erseheint z. B. nach 

einer Reihe Aufnahmen die Zahl 9, so bedeutet dies, dass noch 
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9 Platten unexponirt sich im oberen Magazin befinden. Sobald der 

Transporteur nach abwârts gleitet, sinkt auch der Riegel zurûck 

indem die Spiralfeder der Scheibe L (Fig. 339) dieselbe zuruckdreht, 

Beim Zurûckdrehen der letzteren gleitet der Sperrkegel wirkungslos 

uber das Zahnrad L\ und greift in die Ruhestellung wieder ein. 

In der Fig. 337 ist noch eine mit M bozeichnete Vorrichtung 

ersichtlich. Dieselbe besteht aus einem Riegel in der oberen Wand 

der Camera, welcher mittels des Knopfes b nach vor- und ruekwârts 

geschoben werden kann. An seinem vorderen Ende ist der Riegel 

in Form von zwei Lappen b
x
 b

{
 (Fig. 339) nach abwârts gebogen 

und ist die Lânge der Lappen so bemessen, dass sie den oberen 

Rand der Platten iibergreifen. Wird nun aus dem gleich anzu-

gebenden Grunde der Knopf b zuruckgeschoben, so driicken die 

Lappen die Platten vorn an die Decke des Transporteurs zuriick. 

Fig. 340. Fig. 341. 

Hat man aus Versehen einen Rahmen nicht ganz nach unten 

geschoben und man will nach gemachter Aufnahme wieder trans-

portiren, so geht dieses nicht. da der folgende Rahmen nicht durch 

den Spalt kann. In diesem Falle riickt man daher den Knopf I 

nach hinten, wodurch der Transporteur frei wird und eingeschoben 

werden kann, um den vorher begangenen Fehler wieder gut zu 

machen. 

Den Momentverschluss des Apparates nach Wegnahme der 

anderen Camerawand zeigt die Fig. 340; in Fig. 341 ist diese Wand 

solbst, umgelegt gedacht, dargestellt. 

Der Momentverschluss besteht aus einer um den Punkt m dreh-

baren Blechscheibe N mit dem Ausschnitt n fiir die Belichtung; sie 

wird durch die Spannfeder o in der Ruhelage festgehalten. Zum 

Spannen des Verschlusses zieht man an dem Knopf c, welcher 

raittels einer Darmsaite c
2
 mit der Verschlussscheibe verbunden ist; 
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hierdureh dreht sich letztere, bis sie an die Backe mi anstosst 

(Lage punktirt angedeutet), und wird in dieser Lage durch den Sperr-

haken p gehalten, welcher in den Zapfen rj der Scheibe N eingreift. 

Will man exponiren, so driickt man an den Knopf d, wodurch der 

Riegel di so weit vorruckt, bis dessen Zapfen q auf den Hebelarm 

des Sperrhakens stôsst und, indem er diesen wegdriickt, die Auslôsung 

der Scheibe bewirkt. Die Spannfeder zieht dieselbe in die friihere Lage 

zuruck, wobei der Ausschnitt an der Objectivoffnung (punktirt) vor-

beieilt, Um den Stoss der Scheibe beim Anprallen an die Backe 

zu mildern, dient die Feder r, welche die Scheibe zuerst uberwinden 

muss, um an die Backe m
2
 gelangen zu konnen. Durch die Spann-

feder pi wird nach der Auslôsung auch der Sperrhaken p in seine 

friihere Lage zuriickgedreht und gleichzeitig der Riegel di zuriick-

geschoben. 

Um die Platten beim Spannen des Verschlusses vor Licht-

einwirkung zu schiitzen, dient der im Inneren der Wand angebrachte 

Sicherheitsschieber P (Fig. 341). Derselbe hat 

die in der FMgur dargest elite Form, ist um s dreh-

bar und wird durch die Spannfeder s
l
 stets vor 

die Objectivoffnung gehalten. Beim Auslosen des 

Verschlusses stosst der an dem Riegel d
x
 befestigte 

Vorsprung q
x
 an den Zapfen s

2
 der Sicherheits-

scheibe, dreht diesen auf, wodurch die Oeffnung e 

freigelegt wird und erst hierauf kommt in weiterer Bewegung des 

Riegels der Zapfen q an den Sperrhaken p und bewirkt die Aus-

lôsung. Sobald der Druck auf den Knopf aufhôrt, springt der 

Sicherheitsschieber von selbst in die Ruhelage zuruck. In Fig. 340 

ist noch die Oeffnung g fiir den Sucher, in Fig. 341 die Linse g
x 

des Suchers ersichtlich gem acht. 

t
Der Verschluss ist nur fiir eine Schnelligkeit von circa ^50 Se-

cunde verwendbar. welche fiir die meisten Fâlle der Aufnahme von 

Strassenscenen genugt. Der Lichtstrahl der Linse ermôglicht aber, 

dass bei dieser kurzen Expositionszeit auch Landschaften mit vielem 

Griin mit gutem Erfolge aufgenommen werden konnen. Von einer 

Regulirbarkeit des Verschlusses hat der Erfinder aus Griinden der 

Zweckmâssigkeit abgesehen. Regulirbare Sucherlinsen sind immer 

complicirt und erfordern hâufige Reparaturen. 

Die Rahmen fiir die Platten (Fig. 349) sind aus gesehwarztem 

Blech erzeugt und haben beiderseits Rillen tt, in welche die Platte 

eingeschoben wird; unten ist das Blech auf die Breite der Rillen 

Pig. 3i2. Pig. 342 a. 

■ 
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rechtwinklig angebogen, um das Durchrutschen der Platte zu ver-

hindern. Die Eiiekwand des Rahmens ist oben ausgebaucht (Fig. 342a) 

und wirkt daher als Feder gegen die eingefiihrte PJatte; diese wird 

immer unverriickbar festgebalten, auch wenn sie diinner ist als die 

Breite der Rillen. 

Die Ruck wand ist aus der plattenabwendigen Seite (Fig. 338) 

mit einer Nummer und iiberdies mit einem Seheibcben von weisser 

Farbe bezeichnet; letzteres dient zur Orientirung, um beim schwachen 

Lichte in der Dunkelkammer die Platten in richtiger Lage in den 

Apparat einzufûhren. 

Fiillen und Entleeren der Camera, Nachdem die Glas-

platten in die Rabmen eingesehoben sind, legt man dieselben einzeln, 

mit der Sebichtseite naeh unten und die Nummern aufrecbt, in das 

obère Magazin, wobei man die Camera, mit der Objectivôffnung nach 

unten, aus den Tisch stellt. Alsdann setzt man den Deckel aus und 

trâgt Sorge, dass die Spiralfedern mit den Metallplatten senkrecht 

in den Apparat eingefiihrt werden, worauf die Verschlusshaken vor-

gelegt werden. 

Beim Einlegen der Rabmen im Dunkelzimmer ricbte man sich 

nach dem Stern aus der Ruekseite, der stets nacb oben zeigen muss; 

aucb sei man mit Rucksicht aus die Reihenfolge der Nummern aus 

dem Zahlwerke darauf bedacht, die Nummer 24 zuerst und dann 

nacb ruckwârts scbreitend die anderen Nummern einzulegen. 

Beim Herausnehmen der nach unten transportirten und exponirten 

Platten halt man mit dem Zeigefinger der rechten Hand die noeh 

eventuell oben befindlichen fest, und wáhrend man den Apparat 

umkehrt, lasst man die exponirten Platten in die linke Hand gleiten. 

Zu beachten ist noch Folgendes: Der Verschluss, mit welchem 

der Deckel gebalten wird, darf nur dann gelôst werden, wenn 

letzterer mit der Hand fest angedriickt ist. Unterlâsst man dieses 

und ôffnet den Verschluss, so wird der Deckel durch die Kraft der 

Federn seitlich aufgedruckt und kann in Folge dessen brechen oder 

einen Haken verbiegen. Am meisten ist dann darauf zu achten, 

wenn alle Platten sich in einer Abtheilung befinden. 

Das Fiillen der 24 Rahmen mit den Platten und das Einlegen 

der Camera erfordert 12 Minuten. 

Transportiren der Rahmen aus dem Magazin in die 

Camera. Dasselbe geht sicher von statten, wenn man nur darauf 

achtet, dass der Transporteur a jedesmal vollstándig herausgezogen 

und wieder hineingescboben wird. Wird derselbe ganz heraus-
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gezogen, so gelangt sieher ein Rahmen darunter, und das Zâhlwerk 

springt zu gleicher Zeit eine Zahl weiter, was eine unbedingt siehere 

Contrôle ist. 

Sollte aus Fahrlâssigkeit eine Platte nicht ganz hinuntergeschoben 

worden sein, so muss man den Riegel M zu Hilfe nehmen, wie dies 

an anderer Stelle beschrieben wurde. 

Man mâche es sieh daher zur Regel: 

1. Stets den Transporteur vollstândig herauszuziehen und aueh 

hineinzusehieben. 

2. Nach jeder Aufnahme sofort, wo man auch stehen mag, eine 

frische Platte nach unten zu schieben, wodurch man spáter 

niemals in Zweifel kommen kann, ob bereits gewechselt ist. 

Der Momentverschluss und Sicherheitsschieber. Wie 

schon an friiherer Stelle erwâhnt wurde, geschieht das Spannen des 

Momentverschlusses durch Ziehen des Knopfes c, bis die Foder ein-

springt. Das Auslôsen geschieht durch Drucken aus den Knopf d, 

wodurch zuerst der Sicherheitsschieber geôffnet und 

dann der Verschluss ausgelôst wird. Das Eindringen 

des Lichtes in die Camera beim Spannen des Moment-

verschlusses wird, wie bekannt, durch den Sicherheits-

schieber verhindert, welcher selbstthatig wirkt. 

Die Aufnahme. Bei der Aufnahme halte man 

die Camera mit der linken Hand an dem aus der 

unteren Seite angebraehten Ledergriff fest gegen die 

Brust gedruckt, wahrend die rechte Hand den Ver-

schluss auslost. Aus der Mattscheibe hat man stets die voile Grosse 

des Bildes vor sich, so dass man leicht bestimmen kann, was man 

aus die Platte bringen will. Aile Gegenstânde, ob sie nun 8 Schritt 

oder sehr weit entfernt sind, werden gleich scharf. Die Schárfe der 

erhaltenen Negative ist eine uberraschend grosse, so dass sie jede 

Vergrôsserung aushalten. 

Will man spielende Kinder aufnehmen, so muss die Camera 

sehr niedrig gehalten werden. Nach vorne oder hinten uberneigen 

darf nicht geschehen, da die Bilder sonst verzerrt ausfallen. 

Bei Zeitaufnahmen hakt man den Knopf c in den nebenstehenden 

Haken c
x
 ein, wodurch die Oeffnung des Momentversehlusses vor 

das Objectiv kommt. Beim Oeffnen des Sicherheitssehiebers durch 

Drucken aus den Knopf d kann nun beliebig lange belichtet werden. 

Utensilien, welche zur Camera gehôren, sind die in Fig. 343 

dargestellte Plattenzange aus vernickeltem Blech, welche zum An-

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 19 
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fassen der Platten beim Entwickeln, Fixiren u. s. w. dient, und der 

Linsenreiniger (Fig. 344), bestebend aus einem Holzstab, an dessen 

unterer breiter Stirnseite ein Stuekeben weiehes Leder befestigt ist. Mit 

diesem Instrument kann man die Linsenflachen des Objectivs im Innern 

des Apparates reinigen, obne das Objectiv herausnebmen zu miissen.1) 

8. Duplex-Geheim-Camera „Apollo" von Unger & Hoffmann 

in Dresden. 

Diese Camera (Fig. 345 und 346) ist bezuglich des Plattenlagerns 

und des Plattenweehselns aus àhnliche Principien wie Krugener's 

Simplex-Camera basirt, nur dass bier sowobl das obère als auch 

untere Plattenmagazin gefiillt ist (statt 24 Platten deren 50) und bei 

Fig. 345. Fig. 346. 

dem Weebseln dureb Versebieben der beiden Transporteure a b 

(Fig. 346) eine belicbtete Platte vom unteren in das obère und eine 

unbelicbtete vom oberen in das untere Magazin geschoben wird. 

Das Zâhlwerk, welches die Anzahl der belichteten Platten markirt, 

ist bei dieser Camera in Uhrform mit Zeiger von aussen angebracht, 

Der Sucher zeichnet die Bilder nicht wie bei der Krugener- Camera 

in der Grosse der Aufnahmen, sondern kleiner, daher sind hier zwei 

Sucher angebracht, einer fur Quer- und einer stir Hochaufnahmen. 

Der Momentverschluss ist áhnlich jenem bei der Eriigener-

Camera, jedoch regulirbar und wird durch Ziehen an dem Knopfe c 

*) Die Camera kommt in folgenden Grôssen in den Handel: 

In 24 Platten 6X8 em, In 18 Platten 7x/a X 10 cm, 

„ 24 „ 8X8 „ (Laternenbilder), „ 18 „ 9 X12 » 

Sie kostet fur das Format 6 X 8 cm 92 fl., 100 Troekenplatten hierzu 9 fl. 

60 kr. Eine einfaeher ausgestattete Abart dieser Camera kommt unter dem Namen 

Electus-Camera in den Handel, ist fur 18 Platten eingerichtet und kostet 62 fl. 
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gespannt und durch Ziehen an dem Knopfe d ausgelôst. Der lang-

samere oder raschere Gang des Verschlusses wird durch Drehung 

einer kleinen, neben dem Objectiv befindlichen Stellschraube 
regulirt. 

Das Objectiv ist ein Steinheil'scher Antiplanet und Jasst sich 

sûr verschiedene Entfernungen des Aufnahmsgegenstandes verstellen. 

Diese Camera ist fur die Plattengrosse 6 X 9 cm bestimmt, hat 

eine Grosse von 22,5 X 14,5 X H|5 cm, leer ein Gewicht von 2,4 kg, 

mit 50 Platten gefullt ein Gewicht von 3,4 kg.1) 

9. Handeamera „Probatau von 0. Wernhard in Munehen. 

Diese Camera gehOrt zu den Magazin-Cameras und zeichnet sich 

durch grosse Einfachheit und kleines Volumen aus. Ihr Aeusseres 

sieht einem Kâstchen gleich, in 

welchem die Oeffnungen stir das 

Objectiv und die zwei Sucher-

linsen eingeschnitten sind. An 

vorstehenden Theilen sind die 

2 Knopfe a und b (Fig. 347 

bis 351) zum manôveriren des 

Momentverschlusses, der Knopfe 

zum Oeffnen des Thûrchens des
 TO1 J!lg. 047. 

Plattenmagazins, so wie endlich 

eine Ledertasehe P, welche an einer Lángswand des Kástchens 

seitwarts befestigt ist und der Schliissel k, welche beide zum Platten-

wechseln dienen, vorhanden. Der Apparat wird an einer Handhabe 

getragen oder in einer Ledertasehe verwahrt, worin sámmtliche zum 

Belichten nothwendige Manipulationen ausfuhrbar sind. 

Die Dimensionen des Apparates sind 8 X 19,5 X 10,5 cm, sein 

Gewicht inclusive 18 Platten 6 X 9 cm 1,74 kg. Der Apparat ist 

mit einem kleinen Antiplanet von 17 mm Oeffnung mit fixer Blende 

versehen. Die Bildweite ist constant. Die Fig. 347 stellt eine seit-

wartige Ansicht, die Fig. 348 einen Lângenschnitt, die Fig. 349 die 

rfickwârtige Ansicht nach Entfernung des Plattmagazins-Thurchens dar. 

Die Camera ist durch einen Holzrahmen A, an welchen sich die 

Plattenràhmchen B lehnen, in zwei Theile getheilt. In der Stirnwand 

des Vordertheiles befindet sich der Momentversehluss C, sowie das 

Objectiv D und die zwei Sucherlinsen EE
1
 (fur Hoeh- und Quer-

format) mit den zugehôrigen Spiegeln FF
1
 und Visirscheiben G Æj. 

x
) Preis der Duplex-Geheim-Camera inclusive Ledertasehe Mk. 175. 

19* 
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Im rûckwârtigen Theile befinden sicb die Platten in Blech-

rahmchen, ahnlich wie bei der Camera von Kriigener, hinter ein-

ander aufgestellt und werden durch die Federn d des Magazins-

thiirchens S nach vorwârts gedruckt. Zum Wechseln der Platten 

dient ein Hebel J (Fig. 348, 349), welcher sich in einem Ausschnitt 

der einen Lángswand befindet und mit dem Schlùssel K von aussen 

gehandhabt wird. Durch Drehung des Schlussels K (Fig. 349) druckt 

der Hebel J die vorderste Platte B nach seitwàrts; sie gelangt hier-

durch durch einen Spalt e (Fig. 347) in den Ledersack, wird hier 

mit der Hand ergriffen, ganz herausgezogen und durch den Spalt F 

(Fig. 347), als hinterste des Plattenstosses, wieder in den Apparat 

eingefûhrt. Nach Zurûckdrehung des Schlussels K in seine urspning-

liehe Lage gelangt der Hebel J wieder in die Vertiefung der Lángs-

wand und die nunmehr vorderste Platte wird an den Bahmen À 

Fig. 348. Fig. 349. 

angedriickt und befindet sich daher in der genauen Bildweite vom 

Objectiv. Die Stellung des Hebelarms lasst sich durch eine kleine 

Sehraube nôthigenfalls rectificiren. 

Die erwàhnte Manipulation des Plattenwechselns wird nach 

jeder Belichtung wiederholt. Um zu wissen, wann die letzte Platte 

zur Belichtung gelangt, ist an dem Riihmchen derselben rûckwàrts 

ein Brettchen befestigt, so dass man durch Greifen beim Platten-

wechseln dieselbe leicht erkennen kann. Ueberdies befindet sich 

seitwiirts an der Camera ein Elfenbeinplattchen L (Fig. 347) mit 

den Nummern 1—18, welche man bei den aufeinanderfolgenden 

Belichtungen mit einem Bleistifte durchstreichen kann. Der Moment-

verschluss C (Fig. 348) besteht aus zwei Theilen C
x
 und C

2
 (Fig. 350 

und 351) aus zwei Holztáfelchen befestigt. Der vordere Theil 

(Fig. 351), welcher gleichzeitig die vordere Stirnwand der Camera 

bildet, trâgt den Momentverschluss, bestehend aus einem Schieber M 

mit Ausschnitt m, welcher durch die Feder g in Spannung erhalten 

wird. Der ruckwartige Theil des Verschlusses tragt den Sicherheits-
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schieber N, welcber immer geschlossen ist und nur im Augenblicke 

des Belicbtens geôffnet wird. (Bei dieser Figur ist die Platte, auf 

welcher der Sicherheitsschieber sich befindet, durchsichtig gedacht, 

so dass letzterer sich zum Verschlussschieber in der richtigen Stellung 

befindet.) Behufs Spannens des Verschlusses wird der Schieber M 

(Fig. 351) mittels des Knopfes a nach abwárts gezogen, bis der 

Schnapper i das zweite Mal einschnappt (Stellung der Fig. 351); 

soil nun belichtet werden, so zieht man mittels des Knopfes b (Fig. 350) 

den Sicherheitsschieber so lange in die Hôhe, bis der daran be-

JL 

(B) 

r 
K 

Fig. 350. 

festigte Dorn k zum Schnapper i 

gelangt und denselben auslost. In 

diesem Augenblicke wird der Ver-

schlussschieber M durch die Feder g 

an der Objectivôffnung vorbeige-

schnellt. Der Knopf b wird nun an-

gelassen, worauf der Sicherheits-

schieber durch die Feder g
í
 in seine 

frûhere Lage gebracht wird. 

Fur Zeitaufnahmen wird der 

Verschlussschieber nur so weit be-

wegt, bis der Schnapper i das erste Mal einschnappt, wodurch die 

Sehieberôffnung gerade vor die Objectivôffnung zu stehen kommt. 

Der Sicherheitsschieber wird dann auch nur so weit nach aufwárts 

geschoben, bis die Objectivôffnung frei ist und in dieser Stellung 

durch einen kleinen Vorreiber, welcher in einen Einschnitt der 

Schieberstange eingreift, festgehalten. Nach beendeter Belichtung 

wird der Sicherheitsschieber durch Seitwártsdrehen des erwáhnten 

Vorreibers wieder freigemacht, er schnellt dann hinab und lôst 

gleichzeitig auch den Verschlussschieber aus.1) 

10. Handcamera „Comfort" von Sehlesicky-Strôhlein in Leipzig. 

Diese Camera ist fur Platten 48 X 63 mm bestimmt; sie fasst 

8 Platten, welche sich auf einer drehbaren Walze befinden. Nach 

jeder Belichtung wird die Walze um eine Theilung gedreht. um eine 

neue Platte vor das Objectiv zu bringen. Nach der Exposition aller 

8 Platten werden dieselben mittels einer Wechseltasche aus dem Ap-

parate entfernt und durch neue ersetzt. Die Fig. 352 und 353 zeigen 

*) Die Firma Otto Wernhard in Miïnchen, Sonnenstrasse 24, bringt den 

erwáhnten Apparat um den Preis von 80 Mk. in den Handel. — Der gleiehe 

Apparat mit Einstellvorrichtung und verschiebbarer Blende kostet 100 Mk. 
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zwei Ansichten dieser Camera, die Fig. 354 die Art und Weise 

des Tragens wâhrend der Aufnahme. Das Halten des Apparates wird 

in der Weise vorgenommen, 

dass man die Klappe H 

(Fig. 353) ôffnet, wodurch 

die Walze im Innern des 

Apparates rollbar wird. 

Aus dem Plattenpacket 

entnimmt man eine Platte 

und steekt sie direct in 

^ einen Ausschnitt der Walze. 

dreht dann diese um eine 

Theilung weiter, wodurch 

der náchste Ausschnitt vor 

die Klappenôffnung kommt 

und bringt die zweite 

Platte ein. Durch successive 

Weiterdrehung der Walze werden nach und nach aile 8 Platten 

eingeschoben, worauf dann die Klappe H wieder geschlossen wird. 

Fig. 352. 

Behufs Aufnahme wird zuerst der Momentverschluss durcb An-

ziehen der Schnur D (Fig. 252) gespannt, hierauf der Objectivdeckel B 

geôffnet; der Apparat wird dann in Augenhôhe erhoben (Fig. 354) 
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rind bei Hochaufnahmen durch das Visir F (Fig. 352 unten), bei 

Queraufnahmen durch das Visir G auf den Gegenstand visirt. Im 

geeigneten Moment wird durch einen Druck auf den Knopf C (Fig. 352) 

der Verschluss ausgelôst. 

Man sehliesst dann den Objectivdeckel B, bringt durch Drehung 

der Scheibe E (Fig. 352) um eine Theilung eine neue Platte hinter 

das Objectiv, und spannt wieder den Momentverschluss. Nach Oeffnen 

des Objectivdeckels ist der Apparat zur Aufnahme wieder bereit.1) 

11. Detectiv-Camera von G. Cramm.2) 

Diese Camera wird in folgenden 4 Sorten hergestellt, wovon 

jede einen eigenen Namen trâgt und zwar: 

1 Camera „Puek" 3) sûr 20 Platten 4X5*4 cm; die Dimensionen 

sind: 6 X 6,5 X H,5 cm- Das Gewicht 0,5 kg. 

2. Camera „Sport"3) in 2 Sorten und zwar: 

a) fur 32 Platten 6 X 8 cm. Dimensionen: 8,5 X 9,5 X 18 cm; 

b) fur 25 Platten 6 X 8 cm. Dimensionen: 8 X 10 X 16 cm. 

Gewicht 1,3 kg. 

3. Camera „ Amateur" 3) sûr 32 Platten 9 X 12 cm. Dimensionen: 

11 X 15 X 21 cm. Gewicht 2,8 kg. 

4. Camera „Stereoscop"3) sûr 25 Platten 8 X 15 cm. Dimen-

sionen: 10,5 X 15 X 21 cm. Gewicht 3,0 kg. 

Die Cameras sind mit sehr lichtstarken Objectiven aus Jenenser 

F 
leichten Barytflintglâsern (Aplanat „Simon" Série D von -x- wirksamer 

o 

Oeffnung und 90 Grad Bildwinkel) und mit verstellbarem, von aussen 

zu regulirenden Momentschlitzverschluss versehen. Es kann auch 

jedes andere der betrefïenden Bildgrôsse entsprechende Objectiv zur 

Verwendung kommen, indem die Camera durch Verschiebbarkeit des 

vorderen, das Objectiv tragenden Theiles eine Verktìrzung oder Ver-

langerung der Distanz zwischen Platte und Objectiv ermôglicht, je 

nachdem sie durch die Brennweite der anzuwendenden Linse bedingt 

wird. Visirt wird nach einer der Lángskanten des Apparates. 

Die Construction der Wechselvorrichtung gestattet sowohl die 

Verwendung von Glasplatten als auch von Negativfolien (Films) oder 

Negativpapier. 

*) Die Comfort- Camera kostet 72 Mk. 
2) Phot. Eundsehau 1890, pag. 256. Phot. Naehrichten, 2. Jahrg., pag. 440. 
3) Die Preise dieser Apparate sind: 

„Puck" 60M., „Sport" 90M., „Amateur" 120M.,
 n

Stereoscop" 180M. 
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Fig. 355 stellt den Apparat „ Amateur" gefiillt, nach Entfernung 

einer der Seitenwande, dar. Die Camera besteht aus einem Vorder-

theil A mit dem Objectiv und aus einem Hintertheil, mit Platten-

magazin V, welches sich in den Vordertheil theilweise ein- und aus-

schieben lasst. Diese Einrichtung ist getroffen, um je nach der 

Gegenstandsweite die Bildweite feststellen zu konnen. Auf den 

verschiebbaren Theil des Hintertheiles ist hierzu eine Seala ein-

gelassen, welche die Stellung fur unendlich und stir geringere Ent-

fernungen anzeigt. 

Die in der Fig. 355 mit Buchstaben bezeichneten Theile, deren 

Function spâter noch nâher besehrieben wird, sind: D das Schiebe-

thíirchen des Plattenmagazins, A die untere, B die obère Wand der 

Camera, k und k'\ der untere respective obère Schiebekasten fur die 

Platten, zz eine Mittelwand, welche das Plattenmagazin von dem 

Belichtungsraume absperrt, s ein Schlussel, durch dessen Drehung 

die Spalte e und e' bei der Mittelwand oben und unten geôffnet 

wird, c c endlich Haken, welche die zu belichtende Platte C festhalten. 

Die Wechselvorrichtung bei diesem Apparate beruht auf folgen-

dem Princip: 

Denkt man sich eine Anzahl Blecbplatten von der Form Fig. 356 

so aufeinander gelegt, dass die Vorsprûnge a a bei den ungeraden 

Nummern (1, 3, 5 etc.) immer nach rechts, bei den geraden (2, 4, 6 etc.) 

immer nach links zu liegen kommen, so wird ein derartiger Stoss 

Platten, von oben gesehen, die langen Seiten I b von zwei Vor-

sprungen begrenzt zeigen. Wenn man den ganzen Stoss in vier 

Punkten unterstutzt, bbaa der untersten Platte, Fig. 356, und diese 

vier Punkte durch irgend eine Vorrichtung verschiebt, so wird die 

unterste Platte herabfallen, wáhrend die zweite, die verkehrt liegt. 
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auf die verschobenen Unterstutzungspunkte zu liegen kommt. Durch 

Verschiebung der Unterstutzungspunkte in entgegengesetzter Rich-

tung fâllt dann die zweite Platte herab und bleibt die dritte 

unterstiitzt u. s. w. In Fig. 355 sind die sichtbaren Erhôhungen 

des Schiebekastens k die vier Unterstutzungspunkte und mittels eines 

Riegels (1, in der Figur nicht siehtbar, da an der Wand A befindlich) 

der Schiebekasten nach links versehoben, so wird die erste Platte 

frei und die zweite sammt dem darauf befìnd-

lichen Stosse ist jetzt unterstiitzt. Oeffnet man 

mittels des Schlussels s die Spalte e und e
l7

 so 

kann die Platte durch e in den Beliehtungsraum 

hinausgleiten, nach den noch zu erwiihnenden 

Manipulationen belichtet und sehliesslich durch 

den Spalt e' wieder in das Plattenmagazin zuriiek-

gleiten. Hier wird sie durch den Schiebekasten k', welcher durch 

einen auf der Wand B befindlichen Riegel {2) von aussen gehandhabt 

wird, festgehalten. 

Die in Fig. 356 dargestellte Form ist diejenige der Plattenhalter. 

Es sind eiserne Rahmchen, in deren Falze bb die (diinnen) Glas-

platten eingeschoben werden. An der Kante a a sind fur die ge-

Fig. 357. Fig. 358. 

raden Nummern, an der entgegengesetzten Kante fur die ungeraden 

Vorspriinge angebracht, welche das Hinausgleiten der Platten aus 

dem Rahmchen verhindern. 

Das Fiillen der Camera wird wie folgt vorgenommen: 

Nach Oeffnung des Schiebedeckels D (Fig. 355) und Schliessung 

der Zwischenwand z durch Schlûssel s von links nach rechts schiebt 

man die beiden an der Camera mit „la und „2U bezeichneten 

Riegel, an der Wand A und B dem Objectiv zu und salit, Wand A 

mit dem Riegel „lu nach abwârts gehalten, den Vorrathsraum V mit 

den in ihren Plattenhaltern geschobenen Glasplatten — die Camera 
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in der in Fig. 358 bezeichnenden Lage haltend — und zwar derart 

das von der ersten Platte die Vorsprunge der Platten h al ter a a (Fig. 356) 

auf die im Innern des Vorratbsraumes sichtbaren Haken hh des 

unteren Schiebekastens k (Fig. 355) zu liegen kommen. Bei der 

zweiten Platte kommen die Vorsprunge a a dem Deckel D zugekehrt, 

und so weiter immer abwecbselnd, so dass alle ungerade bezifferten 

Platten, mit den Vorsprûngen a a dem Objectiv zu und alle gerade 

bezifferten Platten mit den Vorsprûngen dem Deckel zugekehrt za 

liegen kommen; die Schichtseite der Platten stets nach abwarts der 

Wand A, die Vorsprunge an den Plattenhaltern, gegen welche die 

Glasplatten geschoben werden, stets der Mittelwand zz zugekehrt, 

Der Vorrathsraum soil stets gefûllt sein, entweder mit den Platten-

haltern, oder als Ersatz bei weniger zu nehmenden Aufnahmen, mit 

einem den Raum ausfullenden Ersatzstiick. — Zum Schlusse legt 

man die Scblussplatte, eine den Reservoirraum vollstándig ausfullende 

Fig. 359. Fig. 360. Fig. 361. 

Metallplatte, ein, welche unter alien Umstánden das Hin- und Her-

klappern der Platten und ein doppeltes Exponiren derselben ver-

hindert. Schliesslieh schliesst man den Schieber D (Fig. 357). 

Weehseln der Platten. Man schiebt, die Camera horizontal 

haltend, Wand A nach abwârts, den Riegel „lu nach der Seite des 

Schiebedeckels D. Es fâllt jetzt eine Platte in den mit Hâkchen lihhh 

versehenen Metallsehiebekasten k (Fig. 355) und liegt dieselbe jetzt 

frei, zur leichten Ueberfuhrung in den Belichtungsraum C. Man 

ôffnet die Zwischenwand z durch Schlussel s, verlángert die 

Camera genugend durch Aufschieben des Objectivsttickes 

bis zur gewunschten, durch Scala bezeichneten Brennweite (Fig. 359) 

und die Camera ein wenig dem Objective zugeneigt (Fig. 360), ver-

anlasst das Gleiten der im Schiebekasten k frei liegenden Platte in 

den Belichtungsraum bei e. Man schliesst die Zwischenwand, richtet 

die Camera auf, so dass das Objectiv nach oben zu stehen kommt, 

und neigt ein wenig der Wand B zu, so fâllt die bis dahin an der 
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Wand A gelehnte Platte auf die Zwischenwand, die Schichtseite dem 

Objectiv zugekehrt. Ein Drehen des in Fig. 357 sichtbaren Schlussels 

auf und zu bewirkt, dass die vier Ecken der Plattenhalter bbbb 

von vier an der Zwischenwand befindlichen correspondirenden 

Haken cccc wahrend der Aufnahme parallel zum Objectiv gehalten werden. 

Nach der Belichtung der Camera, Objectiv nach oben gehalten 

(Fig. 361), Schliissel geôffnet und nach Wand B geneigt, macht die 

Platte mit der belichteten Glasplatte nach der Wand B fallen, und 

zugleich bei e in den Vorrathsraum zuruckgleiten (Fig. 362). Man 

schliesst durch die Schliissel s, dreht die Camera so, dass die Wand A 

wieder zu unterst kommt und die Platte befindet sich mit der Riick-

seite der Schlussplatte zugekehrt im Vorrathsraum. Ein Schieben 

des Riegels „£" an der Wand B (Fig. 363) nach der entgegen-

Fig. 362. Fig. 363. 

gesetzten Richtung, schliesst den Vorrathsraum, verhindert ein Zu-

riicktreten der letzten Platte und ist bereit, die nâchst zu expo-

nirende Platte aufzunehmen. Durch Riegel „£" wird zugleich die 

Zahlvorrichtung, welche nach jeder zweiten exponirten Platte die An-

zahl derselben angiebt, geregelt. — Den Riegel „i" wieder verschoben 

macht eine zweite Platte frei und zur Belichtung fertig und so fort. 

Objectivverschluss. Der von aussen verstellbare Verschluss 

(Fig. 364) wird durch den Flugel ffum den Drehpunkt s auf-

gezogen, und durch Drucken auf Knopf M fur Momentaufnahmen 

ausgelôst. Drucken auf Knopf Z und nachheriges gleichzeitiges 

Drucken auf M lôst fur Zeitaufnahmen aus. Ein Sicherheitsschieber 

vor der Objectivôffnung A, ist nach jeder Aufnahme vermittelst 

des dort befindlichen Stiftes zu schliessen und vor jeder Aufnahme 

zu ôffhen. Soli der bei 8 drehbare sectorfôrmige Ausschnitt A' 

verstellt werden, so lost man, nachdem der Verschluss aufgezogen 

ist, die Schraube S, drehe den Flugel ff nach Bedarf und ziehe die 

Schraube krâftig an. — Fur Momentaufnahmen genugt im Sommer 
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k3 

bei guter Beleucbtung fur den licbtstarken Aplanat des Apparates 

ein 3 bis 4 mm geôffneter Scblitz. 

Bei Zeitaufnahmen ist der Aus-

schnitt ganz zu ôffnen. 

Zur Erlernung der Handgriffe ist 

den Apparaten eine Anzahl leerer Glas-

tafeln sowie ein Holzstûck zur Ersatz-

fûllung beigegeben. 

Da Feder und Triebkraft bei der 

Wechselung ausgeschlossen, so ist eine 

gleiehmâssige und tadellose Wechselung 

der Platten nach genauer Befolgung der 

gegebenen Anweisungen gesichert. 

n ! A ) Ax^ 

\J > 
f! =^5v=f 

o o c 

Fig. 364. 

Fig. 365. Fig. 366. 

12. Detectiv-Camera „Amerika" von C. P. Stirn in Berlin. 

Diese ist in einem Holzkâstchen so eingesehlossen, dass man 

nach dem áusseren Aussehen der Camera kaum einen photographischen 

Apparat vermuthet. Fig. 365 zeigt dieselbe; Fig. 366 das Innere 

nach Wegnahme der áusseren Huile. Die Camera ist von 19 cm 

Lange, 14 cm Breite und 12 cm Hohe und wiegt complet 1,3 kg. 

Sie wird an einem Griffe gehalten oder am Lederriemen getragen 

und ist stets fertig, um bei jeder Gelegenheit ganz beliebig und wo 

es auch sei, lângere oder Momentaufnahmen zu maehen. Im Inneren 

der Camera befindet sich eine Rolle Negativpapier, auf welchem nach 

einander 24 Aufnahmen in Hoch- oder Querformat und der Gròsse 

von 8V2 X 10 cm erfolgen kônnen. Eine Einstellung von Objeeten. 

die fiber 10 m vom Apparate entfernt sind, ist nicht nôthig, wenn 
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die in der Gebrauchsanweisung darauf beztigliche Bemerkung be-

achtet wird. Der Momentverscbluss des kleinen Objectives functionirt 

sehr sicber und ist auch fur langer dauernde Aufnahmen verwendbar; 

ein Sucher mit Spiegel gestattet die Pixirung des zu photographirenden 

Objectes.1) 

13. Die Kodak-Camera der Eastman-Company in Rochester. 

Diese Camera ist fur die Verwendung der biegsamen Eastman-

Films in Rollen bestimmt und ist das Aeussere derselben in Pig. 367 

dargestellt. An der vorderen Stirnseite sieht man die Objectivôffnung, 

oben die Schnur zum Spannen des Momentverschlusses, sowie das 

Lager der Pilmrolle und den Schliissel der Aufnahmsrolle der im 

Innern der Camera befindlichen Rollcassette. Seitwárts ist der Knopf 

zum Auslosen des Verschlusses erkenntlich gemacht. Der in Fig. 367 

dargestellte Apparat, 

welcher jenen fur das 

kleinste Format dar-

stellt, hat keinen Sucher. 

Die grôsseren Appa-

rate sind mit Sucher. , 

ûberdies einige der- \ 

selben auch mit Aus-

zug versehen. Die in 

Fig. 368 nach Weg-

nahme eines Theiles der Camerawànde sichtbare Rollcassette hat 

dieselben Bestandtheile wie die gewôhnlichen Rollcassetten, nur dass 

jene hier anders angeordnet sind; die Fig. 369 zeigt schematisch 

die Stellung der einzelnen Rollen. Diese Camera wird in funs 

Grôssen erzeugt. Die. zwei kleineren hiervon geben runde Bilder, 

die drei grôsseren rechteckige Bilder. 

Kodak No. 1 giebt Bilder von 6,5 cm Durchmesser, hat eine 

Gròsse von 8X9X15 cm, eiQ Gewicht von 0,9 kg und fasst eine 

Rolle fur 100 Aufnahmen. 

Kodak No. 2 giebt Bilder von 8,8 cm Durchmesser, hat eine 

Grosse von 11,5 X 13 X 23 cm, ein Gewicht von 1,6 kg und fasst 

eine Rolle fur 100 Aufnahmen. Er ist mit einem Sucher, das Ob-

jectiv mit drei Blenden versehen. 

Kodak Nô. 3 wird in zwei Sorten erzeugt, welche mit den 

Namen „ Regular" und „ Junior" bezeichnet werden. Die Bild-

*) Der Preis einer Stirn'sehen Camera stellt sich auf 50 Mk. (36 fl.) 

Fig. 367. 
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grOsse ist bei beiden dieselbe, námlich 8 X 10,5*cm und liegt der 

Unterschied im Fassungsraum. Dieser Apparat hat zwei Sucher 

das Objectiv drei Blenden. 

Kodak No. 4 ist fur Bilder 10 X 12,5 cm bestimmt und wird 

in drei Sorten erzeugt und zwar: 

„ Regular" hat eine Grosse von 12,5 X 16X32 cm, ein Gewicht 

von 2,98 kg und fasst eine Rolle fur 100 Aufnahmen. 

«Junior" hat eine Grosse von 12,5X16X26 cm, ein Ge-

wicht von 2,5 kg und fasst eine Rolle fur 48 Aufnahmen. 

„Falding". Die mit diesem Namen bezeichnete Abart besitzt 

einen Auszug. Durch zwei rasch auszufuhrende Handgriffe 

kann der Apparat geôffnet und auseinandergezogen werden. 

Die Grôsse ist 18 X 12,5 X 14 cm, das Gewicht 2,1kg, der 

Fassungsraum sûr eine Spule fiir 48 Aufnahmen. 

Kodak No. 5 (Falding) wird nur zusammenlegbar erzeugt. Er 

ist fur Bilder 13Xl8cm bestimmt, hat eine Grôsse von 16X18X23 cm, 

ein Gewicht von 2,38 kg und fasst eine Spule fur 54 Aufnahmen. 

Die Apparate No. 4 und 5 sind mit Sucher, deren Objective mit 

drei Blenden versehen. 

«Junior" hat eine 

Grôsse von 11X14 

X 23 cm, ein Ge-

wicht von 1,95 kg 

und fasst eine Rolle 

fiir 60 Aufnahmen. 
Fig. 368. 
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Die Objective aller Apparate sind lichtstarke Aplanate und be-

finden sich im Innern der Kâstchen; der Momentverschluss besteht 

aus einem horizontalen, hohlen, drehbaren Cylinder, welcher das Ob-

jectiv umschliesst und der zum Durchgange der Liehtstrahlen aus 

entgegengesetzten Stellen des Mantels zwei Oeffhungen enthalt, so 

dass beide Oeffnungen gleiehzeitig an der Vor- und Hinterseite des 

Objectives vorubergehen. 

Der Yerschluss wird durch eine Feder bewegt, welche mittels 

der Scbnur von aussen gespannt wird; die Auslôsung geschieht durch 

Druck aus einen Knopf an der Seitenwand der Camera. Fur lange 

Expositionen kommt die gewôhnliehe Objectivkappe in Anwendung. 

Jedem Apparate wird von der Eastman-Company eine mit vielen 

lllustrationen versehene Gebrauchsanweisung beigegeben. Bei den Auf-

nahmen werden die Apparate, wie es Fig. 370 

zeigt, vor die Brust gehalten. Die grôsseren 

Pig. 370. Fig. 371. 

Nummern kônnen aueh aui ein Stativ befestigt werden. Fig. 371 

zeigt, wie vor dem Entwickeln das belichtete Band von der Auf-

nahmsrolle abgewickelt wird. 

Die Camera ist mit Leder iiberzogen und wird uberdies beim 

Nichtgebrauche in einer Ledertascbe verwahrt.1) 

14. „L'Alpiniste" von Enjalbert in Montpellier. 

Diesen Apparat zeigt die Fig. 372 geôffnet zur Aufnahme bereit-

gestellt; er ist stir Platten 9 X 12 cm bestimmt, hat ein Gewicht von 

1.9 kg und verpackt nur eine Hôhe von 15 cm. Der in Fig. 372 

sichtbare Riemen A dient zum Tragen des Apparates sowohl beim 

Transporte als auch wâhrend der Aufnahmen; er ist direct an die 

Camera befestigt. Behufs Benutzung wird die Camera aus ihrer Um-

hiillung genommen und diese in die Tasche gesteckt, hierauf schlágt 

man das Laufbrett B aus und schiebt das Objectivbrett C vorne ein. 

Die feste Lage des Laufbrettes wird durch die seitwârts angebraehten 

h Preise des Kodak: No. 1 120 Mk., No. 2 160 Mk., No. 3 180 Mk., No. 4 

220 Mk., No. 5 265 Mk. circa. 
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Messingwinkel D gesichert. Naeh dem Aufziehen des Momentversehlusses 

ist der Apparat zur Aufnahme bereit. Er wird in die Hôhe der Augen 

gehoben und, indem man liber zwei an dem Apparate angebraehten Ab-

seben E visirt, aus den aufzunehmenden Gegenstand gerichtet. EinDruek 

aus den Momentverschluss geniigt dann, um die Aufnahme durchzufuhren. 

Die empfindlichen Platten, zwôlf an der Zahl, sind in kleine 

Holzrahmchen F eingeschoben, welehe sie vor gegenseitiger Ver-

letzung schiitzen und die Manipulation des Plattenwechselns ermôg-

lichen. Durch eine an der Kuckwand angebrachte Peder werden 

sie nach vorwárts ge-

driickt. Ueber dieses 

Plattenmagazin ist ein 

lichtdichter Sack G aus 

weicher Kautschuklein-

wand gesttilpt. Sobald 

eine Aufnahme beendet 

ist, wird mittels des in 

der Figur sichtbaren 

Hebels H die vorderste 

Platte etwas in die Hôhe 

gehoben und dieselbe 

dann an ihrem Rahmen 

durch denStoff hindurch 

erfasst und riickwáïts 

angeschoben. Hierdurch 

kommt die naehste Platte 

in die zur Belichtung 

richtige Lage. Um Ir-

rungen bei der Belich-

tung zu vermeiden, ist der 

letzte Plattenrahmen mit 

einem Einschnitte /"versehen, der sich durch Greifen leicht fûhlen lâsst, 

Man kann daher jeden Augenbliek die belichteten Platten controliren. 

Beim Fiillen und Entleeren des Plattenmagazins wird der Deckel/ 

(sammt Kautschuksack) abgehoben. Das verwendete Objectiv ist apla-

natiseh und von solcher Brennweite, dass die Minimaldistanz fur die 

michsten Objecte 10 m betrágt. Der Bildwinkel ist circa von 60 Grad. 

Der Moment-Fallverschluss geht durch die Mitte des Objectives 

und liegt im Objectivbrett verborgen; das Objectiv liegt daher zur 

Halfte im Innern des Apparates. 

Fig. 372. 
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15. Deteetiv-Camera von Steinheil in Miinchen mit Weehsel-

Die Camera (Fig. 373, 374) wird in den Formaten 9 X I2 und 

6 X 9cm ausgefuhrt und kaun 12 Platten aufnehmen. Statt der 

Platten lassen sich auch, durch Zuhilfenahme von Cartonrahmen 

(Tragern), Films oder Emulsionshàute verwenden. 

Die Camera giebt Bilder sowohl in Hoeh- als Querlage, trâgt 

zu diesem Zwecke zwei Sucher und ist verwendbar fur Object-

abstànde von Unendlich bis ca. 1,25 m. 

Das Objectiv (Gruppen-Antiplanet) ist mit einem zum Schutz 

gegen Staub etc. dienenden Schieber, bei der grôsseren Camera 

(9X12 cm) mit drei verschiebbaren Blend en, bei der kleineren 

(6X9 cm) mit einer fixen Blend un g ausgestattet. Die Vorderwand 

der Camera lásst sich herausnehmen. 

Der Verschluss (sowohl fur Zeit- als Momentaufnahmen ein-

gerichtet) wird durch Drehen eines Knopfes gespannt, wobei jedoch 

die Verschlussplatte in unveranderter, schliessender Lage verbleibt, 

der Objectivdeckel braucht daher nicht geschlossen zu sein. Die 

schnelle Gangart des Verschlusses lásst sich mittels einer Bremse 

verlan gsamen. 

Das Wechseln der Platten vollzieht sich durch einfache Drehung 

eines Hebels. Eine Zahlvorrichtung giebt hierbei die Zahl der er-

folgten Expositionen an. Nach der 12. Platte versagt das Wechseln. 

so dass man aus die Erschôpfung des Plattenvorraths aufmerksam 

gemacht wird. 

Die Constanten des Apparates sind: 

vorrichtung System Pasquarelli. 

Fig. 373. Fig. 374. 

Gruppen-Antiplanet 21 em 

Ser.II No. Ib 

20 

der Camera 6 X 9 em 

19V
2
 X 12^2 X 11 cm 

1,5 kg 

1,8 kg 
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Die Handbabung der Camera ist sol gen derm assen: 

1. Fiillen der Camera. Nach Entfernung der Camerariick-

wand (Fig. 374) durch Lôsen der 4 Riegel und Ziehen am Knopfe a 

lassen sich die 12 Blechcassetten durch leichtes Neigen der Camera 

(Vorderseite nach aufwilrts) und Untergreifen mit der Hand einzeln 

herausnehmen. Die Cassetten (Fig. 375) werden dann in der Dunkel-

kammer mit Platten (Schichtseite nach aussen) gefullt. Man iiber-

zeuge sich jedoch vorher sorgfaltig bei jeder einzelnen Cassette, ob 

die Feder A die Platte festhált, so dass letztere beim Sttirzen der 

Cassette nicht aus dem Rahmen gleiten kann. Der an der rechten 

Aussenseite der Camera befindliche Hebel b wird durch Anziehen 

seiner Halteschraube c befestigt und so am Functioniren verhindert; 

hierauf werden die 12 gefullten Cassetten in den zu ihrer Aufnahme 

bestimmten Raum (das Magazin) im Innern der Camera in der 

Weise gebracht, dass man sie einzeln 

(Feder A nach oben) mit den zwei hervor-

stehenden oberen Kanten B und B
{
 in die 

Haken der Sehlittenfuhrungen, welche sich 

aus beiden Seiten des inneren Rahmens 

befinden, hangt; selbstredend muss dabei 

die priiparirte Schichte der Platte dem Ob-
Fi«- 875- jective zugekehrt sein. Als letzte Cassette 

darf nur diejenige verwendet werden, welche 

ausser den 2 Klôtzchen C und C
x
 noch zwei weitere unterhalb 

besitzt. (Siehe unter 7.) 

Es ist genau darauf zu achten, dass alle 12 Cassetten richtig 

im Magazin hangen, da nur dann die Wechselvorrichtung fiinctionirt, 

Der ruckwiirtige Cameradeckel wird sodann aufgesetzt (Knopf d 

oben), mittels der 4 Riegel geschlossen und die Camera ist zur 

Aufnahme bereit. 

2. Einstellung. Die Camera ist im zusammengeschobenen 

Zustande aus alle iiber ca. 10 m entfernten Objecte scharf eingestellt; 

fur náher befindliche Gegenstânde ist die Camera bei k auszuziehen 

und hierbei die vernickelte Scala I zu Hilfe zu nehmen. Der Knopf m 

dient zum Festscbrauben der zwei Cameratheile nach erfolgter Ein-

stellung. Triebvorrichtung am Auszuge k erleichtert die Mani-

pulation des Einstellens, erhôht jedoch den Preis der Camera um 

20 Mk. bezw. 15 Mk. 

3. Momentverschluss. Durch Drehen des Knopfes e an der 

Vorderwand der Camera nach rechts um 180 Grad wird der Ver-
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schluss gespannt, durch Drucken aus den federnden Stift i wird er 

ausgelôst; die Gangart des Versehlusses wird durch Drehen der 

Schraube u nach rechts (abwârts) verlangsamt, wáhrend der sehnellste 

Gang erreicht ist, werm der Stift der Schraube n oben am Winkel o 

anschlagt, in welcher Stellung die Schraube n auch zu verbleiben 

hat. wenn die Camera ausser Gebrauch ist. 

Bei Zeitaufnahmen (wobei sich die Camera selbstverstàndlich 

aus einem Stative zu befinden hat) klemmt man stark mit n, spannt 

den Verschluss bei e und driickt kurz aus i; der Verschluss ôffnet 

sich hierauf und bleibt geôffnet stehen, bis ihn ein zweiter Druck 

aus i wieder schliesst. 

4. Blenden. Bei der grôsseren Camera (9 X 12 cm) lassen 

sich mittels Verschieben des Knopfes p (bei leichtem Druck aus die 

Fuhrungsleisten) nach Bedarf drei verschiedene Blenden beniitzen, 

wáhrend der kleinere Apparat nur eine feste Blendung besitzt. 

5. Aufnahme. Nach dem Spannen des Versehlusses wird, 

falls nicht schon vorher geschehen, der Objectivschieber f geôffnet 

und die Aufnahme kann unter Benùtzung des einen der beiden 

Sucher g und h durch Auslôsen des Versehlusses vor sich gehen; 

die Camera ist wáhrend der Aufnahme genau horizontal zu halten. 

6. Wechseln der Platten. Nach der Aufnahme lôst man die 

bisher angezogen gewesene Schraube c des Hebels, dreht den rechts 

beíindlichen Hebel b um 90 Grad nach vorne, bei môglichst horizon-

taler Querlage des Apparates (wie in Fig. 373) und macht hierauf 

die gleiche Bewegung nach riickwárts; beide Bewegungen sind môg-

lichst ruhig und gleichmássig auszufiihren und dabei darauf zu 

achten, dass darnach der Hebel b wieder genau seine vorherige 

Stellung einnimmt. Die friihere erste Platte befindet sich nun als 

letzte in umgekehrter Lage riickwárts und die zweite kann exponirt 

werden, nachdem die Schraube c wieder festgeschraubt. Das Wechseln 

mit den ungefiillten Cassetten ist entschieden zu vermeiden. 

7. Záhlvorrichtung. Oberhalb des Hebels befindet sich an 

der Camera eine Záhlvorrichtung q, welche die Zahl der gemachten 

Aufnahmen anzeigt; vor Gebrauch des Apparates ist dieselbe durch 

leichtes Hin- und Herbewegen des Hebels (um nur etwa 30 Grad) 

aus 12 zu stellen. Die als letzte ins Magazin einzuhángende Cassette 

mit zwei Klôtzchen aus jeder Seite (Schluss-Cassette) hat den Zweck, 

nach erfolgten 12 Aufnahmen das weitere Wechseln und éventuelle 

Doppeltexponiren der ersten Platte zu verhindern. 

20* 
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8. Herausnehmen der Platten. Nach Gebrauch der Camera 

nimmt man im Dunkeln die Cassetten aus dem Apparat, wie unter 

1. angegeben und entfernt die Platten aus den Cassetten am besten 

aus folgende Weise: Die einzelne Cassette wird unterhalb der zwei 

Klôtzchen C und C, (Fig. 375) mit Daumen und Mittelfinger der 

rechten Hand (Blechseite gegen die hohle Hand und Feder A nach 

unten) gefasst und die Feder A sachte mittels des kleinen Fingers 

aufgebogen, so dass die Platte in die untergehaltene linke Hand 

gleiten kann.1) 

16. „Photographische Flinte" von Dr. Fol. 

Dieser Apparat giebt ein Beispiel einer Doppelcamera fur Moment-

aufnabmen. 

Dr. Ed er giebt in dem unten citirten Werke2) folgende Be-

schreibung desselben: 

Fig. 37 ti. 

„Dr. Fol's3) photographische Repetirfiinte giebt Bilder von 

9 X 10 cm, enthalt 11 Platten und ist mit einem Steinheil'schen 

1) Preise dieser Camera: 

der Camera 9 X 12 cm der Camera 6 X 9 cm 

Preis 220 Mk. 170 Mk. 

Mehrko8ten fur Triebvorrichtung 20 Mk. 15 Mk. 

Cartonrahmen (Trâger) fur Filins 

und Emulsionshàute ... 5 Mk. (1 Dtzd.) — 
2) Dr. Ed er: „Die Mouientphotographie", II. Auflage, pag. 26. 
3) Dr. Fol in Gens veròffentlichte seine Arbeiten im „Archiv des sciences 

physiques et naturelles" in Gens 1884. 
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Anliplanet von 21/
2
 cm Durchmesser und 14^2 cm Brennweite aus-

geriistet. Der Verschluss ist ahnlich dem Thury & Amey'schen. 

Die Camera besteht aus einem Balg s s (Fig. 376) und ist durch 

eine Scheidewand S vollkommen lichtdicht in zwei Theile geschieden. 

Die linke Hálfte des Balges sg (Fig. 376) bildet eine Kammer, 

welche bestimmt ist, mittels des linken Objectives o ein Bild aus der 

matten Seheibo gl zu erhalten. Die rechts liegende Hálfte des 

Balges sd begrenzt den Raum, in 

welehem das Objectiv, welches den 

Verschlussapparat trágt, ein dem vor-

hergenannten áhnliches Bild aus einer 

0 Cl 0 

—' ds" 

J 

r 

ci-

Vo | RO 

C5 —j 

Fig. 378. 

Fig. 378. 

empfindlichen Platte bildet,* welche in 

dem Behâltniss B sich befindet. 

Ein Stirnbrettchen fr trágt beide 

Objective und bildet die Vorderwand 

des Balges. Ein breiter Rah men c 

trágt die matte Scheibe und das 

Plattenbehaltniss, wahrend er zugleich die Riickwand des Balges 

bildet. 

Der Plattenkasten ist geráumig genug, um zwei Sátze von sechs 

Platten unterzubringen. Jede Platte befindet sich in einem Holz-

ràhmchen und ist aus der Ruckseite mit einer sehr dunnen Metall-

platte bedeckt, welche das Durch fallen des Lichtes zur folgenden 

Platte verhindert. Wenn eine Platte exponirt wurde, so genugt es, 

den Apparat wieder aufrecht zu stellen und dann nach rechts zu 

damit die exponirte Platte in das rechte Behâltniss salle. 
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Vor jeder Exposition ist es zweckmássig, die Schraube V anzuziehen, 

um den vorletzten Rahmen an den Rand des Kasteiis anzudrucken 

und selben in gleiche Entfernung vom Objective zu bringen. 

Das Einstellen wird durch zwei Metallrahmen mit Zahnradern 

(Fig. 377) bewerkstelligt, welche sich unter dem Apparate befinden 

und deren einer das Stirnstiick ci trágt, wáhrend der andere cs in 

einem Falze des ersteren Rahmens sich bewegt. Die zwei Rahmen 

■ -' ■ 1 ' , I....— — ■■■ .. ■;■—r—-

Fig. 379. Dr. Fol's photographische Flinto. 

werden einer auf dem andern bewegt durch einen seitlich ange-

brachten Knopf P, der in eine Spindel ubergeht, welche zwei canne-

lirte Cylinder p trágt. Die Cannelirungen greifen in eine Zahnstange 

des Seitenstuckes des Metallrahmens ci ein. Der Rahmen cs wird 

durch ein horizontales Rad B mit verticaler Achse in Bewegung 

gesetzt, letztere endet an der unteren Seite in einem Knopfe, den 

man in der linken Hand hâlt und der dem Apparate als Tráger 

dient, wie beim Schusse mit dem alten Carabiner. Es geniigt, den 

Knopf leicht mit der linken Hand in der einen oder anderen Richtung 

zu drehen, um herbeizufuhren, dass mit Hilfe des grôsseren Rades E 
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(Fig. 377) eine rasche Bewegung des Eahmens cs und hiermit des 

Stirnbrettehens und der Objective erfolgt. 

Ein kleines Zahnrad r dient, um die Bewegung des grossen 

Rades aus die entgegengesetzte Seite des Eahmens zu ubertragen 

und eine ruhige, schleifende Bewegung, frei von aller seitlichen Ab-

weichung, zu ertheilen. 

Wáhrend des Gebrauch es wird der Apparat aus einen Tráger 

(Fig. 378) in Gestalt eines Gewehrschaftes befestigt, welcher aber 

aus vier Theilen besteht, die mittels Charnieren beweglich sind, 

welche es ermôglichen, ihn gánzlich zusammenzufalten. Der vordere 

Theil enthált ein cylindrisches Rohr, in welchem ein Kolben ip 

gleitet, der durch eine Spiralfeder sp fortgesehoben wird. Wenn 

die Feder sich ausdehnt, so stosst sie den Kolben plôtzlich vorwârts 

und erzeugt eine Compression der Lust in dem Rohre, die sie durch 

den Kautschukseblauch c a aus den Verschlussapparat ubertrágt und 

seine Auslôsung bowirkt. Ein Druck mit dem Finger aus die letztere 

geniigt, um sogleich den Verschlussapparat in Bewegung zu setzen. 

Die Art der Verwendung des Apparates ist einfach. Wenn der 

Plattenbehálter an den gehôrigen Platz gebracht, der Verschluss-

apparat hergerichtet, der Kolben an die Schulter (Fig. 379) gelegt, 

die Feder gespannt ist, so geniigt es, den Apparat gegen den zu 

photographirenden Gegenstand zu wenden und das Bild aus der 

matten Scheibe zu untersuchen; eine leichte Bewegung mit der linken 

Hand geniigt, um das Einstellen zu beenden und den Apparat in 

der gegebenen Stellung zu erhalten, wáhrend der Zeigefinger der 

rechten Hand die Exposition im geeigneten Momente bewerkstelligt. 

Es geniigt sodann, den Apparat nach zwei entgegengesetzten 

Richtungen zu bewegen, um eine neue empfindliche Platte an die 

Stelle derjenigen zu bringen, welche eben isolirt wurde, und kann 

man, nachdem die Federn gespannt sind, zu einer folgenden Expo-

sition schreiten. "J) 

17. Photographische Flinte yon E. v. Gothard in Herény. 

Einen áhnlichen Apparat wie den oben beschriebenen, jedoch 

mit einigen Verbesserungen (Fig. 380), construirte E. v. Gothard2) 

1) Dieser Apparat wird von der ^Société genevoise pour la construction 

d'instruments de physique et de mécanique" in Gens, Plainpalais, erzeugt und 

kostet sammt zwei Steinheil'schen Antiplaneten und Momentverschluss circa 

340 Mk. (402 Francs). 
2) Astro-physikalisches Observatorium in Herény. 
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in Herény (Ungarn). Der Apparat besteht aus einem Kasten von 

16 em Lange und H5he und von 8 cm Breite; vorne ist ein Brett 

mit einem rotirenden Momentverschlusse, hinten die Visirscheibe und 

die Yorricbtung zum Wechseln der Platten angebracht. Der Kasten 

ist in zwei Theile getheilt, der obère dient als Such er, der untere 

zum Photographiren. Die" Objective, zwei ganz gleiche Aplanate 

von Steinheil von 16 mm Oeffnung und 95 mm Brennweite, sind aus 

einem gemeinschaftlichen Brette angebracht und werden durch ein 

Getriebe von aussen gestellt. 

Die Visirscheibe ist in einen Bleehkasten von 7 cm Lange und 

6 cm quadratischer Oeffnung geschlossen und man kann die Bilder 

Fig. 380. 

auch bei dem hellsten Sonnenscheine ohne Tuch bequem einstellen. 

Die empfindliche Platte wird durch zwei Federn aus ihre Stelle ge-

driickt: werden dieselben mittels eines Knopfes zuruckgezogen, so 

fallt die Platte in den darunter befindlichen Kasten. 

Die Platten sind in letzterem in entsprechende Nuten eingelegt. 

Eine Theilung mit einem Indexstriche zeigt immer an, ob die betreffende 

Platte vor dem Aufschnitte der Camera sich befindet. Gothard hat 

drei Kâstchen mit je 12 Platten von 6 X 6,5 cm. 

Der Tráger der Camera beim Gebrauche ist eine dem Fol'schen 

Flintenschafte sehr ahnliche Vorrichtung. Sie ist zerlegbar und mit 

einem sehr einfachen pneumatischen Auslôsapparate versehen. Er 

besteht aus einem Messingrohre, in welchem ein zweites eingeschliffen 
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jgt. Durch Anziehen einer Spiralfeder kann man etwas Lust ein-

saugen, die beim Losdriicken comprimirt wird; ein Kautschuk-

schlauch trágt die Compression aus den Momentverschluss in der 

bekannten Weise iiber. 

Die Manipulation ist die folgende: Man spannt den Moment-

verschluss, stellt die Cassette aus den Index, dreht die ganze Vor-

richtung um, so dass eine Platte beim Zuruckzieben des Knopfes in 

die Camera hinunterfallen kann, spannt den Auslôsungsapparat, prûft 

das Object aus der Visirscheibe, eventuell stellt man mit dem Triebo 

nach, driickt los, dreht wieder die Camera, so dass die Platte in 

die Cassette in ihren friiheren Platz fallen kann, schiebt die Cassette 

um eine Nummer weiter und wiederholt das ganze Verfahren. 

Die Pig. 380 zeigt die Handhabung des Apparates wáhrend der 

Aufnahme. 

c) Handapparate stir Serien-Aufnahmen. 

1. Die Pater noster-Camera von 0. Preiwirth in Petersburg. 

Diese Camera hat die eigenthumliche und sehr bemerkenswerthe 

fiinriehtung, dass mit einem einzigen Griffe, sowohl das 

Wechseln der Platten als auch das 

Spannen und Lôsen des Momentver-

schlusses, bewerkstelligt wird. 

Fig. 381 zeigt das Aeussere der Camera 

nach Wegnahme des vorderen Schiebers des 

Plattenmagazins. Sie ist fur Platten 6 X 9 cm 

bestimmt und stellt ein Kástchen von 30 cm 

HOhe, 12 cm Breite und 16 cm Tiefe dar; ihr 

Gewicht betrágt, wenn mit 35 Platten gefullt, 

23/
4
 kg. Aeusserlieh vorspringend ist nur das 

Objectiv 0, ein Antiplanet von Steinheil 

mit einer Schiebeblende, der Schraubenknopf^L 

zur Regulirung der Schnelligkeit des Moment-

verschlusses, der Knopf i? zur Ausfuhrung der 

Operationen des Plattenwechselns, Spannens 

undLôsens des Versehlusses, der Mechanismus C zur Manoverirung des 

Momentverschlusses bei Zeitaufnahmen und bei Momentaufnahmen, 

wenn man dies unabhángig von der Manipulation des Plat ten wechselns 

vornehmen will, endlich der Knopf D, welcher mittels eines damit 

verbundenen Stiftes im Innern des Apparates dazu dient, das Band, 
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welches die Plattenriihmchen verbindet, an der Camera zu befestigen. 

Ausser einer Dosenlibelle aus dem Deckel E der Camera sind ausser-

lich weiter keine Constructionstheile mehr sichtbar. 

Die Fig. 382, 383 stellen zwei verticale Schnitte durch die Camera, 

bei zwei verschiedenen Stellungen des inneren Mechanisraus dar. 

Im oberen Theil befindet sich ein dreikantiges, rnit dem iiusseren 

Knopf B (Fig. 381) aus derselben Achse aufsitzendes drehbares Flach-

prisma F, dessen Seitenfláchen der Grosse der Plattenrahmchen ent-

sprechen. An beiden Grundflachen desselben sind die 3 Messing-

scheiben aaa befestigt, deren Zweck aus dem folgenden erhellen 

Fig. 382. Fig. 383. 

wird. An der jeweiligen, dem Objective zugewendeten Prismenflache 

(Fig. 382) wird der ruckwartige Rahmen d des Camerabalges G 

oben durch die Feder b, unten durch jene c angepresst. Vorne ist 

der Camerabalg an die Grundplatte H des Momentverschlusses mit 

Vorreiber befestigt. An den Balgrahraen d sind beiderseits zwei 

kleine Rollen e befestigt, welche beim Drehen des Prismas (Fig. 383) 

aus den Scheiben aaa laufen; diese driicken hierbei den Balgrabmen 

soweit zuriick, dass zwischen ihm an der Prismenflache der nòthige 

Raum zum Einfuhren des náchsten Plattenrahmchens f frei wird. 

Nach jeder Dritteldrehung des Prismas kommt der Meehanismus in 
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die Stellung Pig. 382 und wird das gerade an Ort und Stelle befind-

liche Plattenráhmchen von dem Balgrahmen d an die Prismenflache 

angedriickt. 

Die Platten befinden sich in Blechriihmchen wie bei anderen, 

friiher beschriebenen Cameras. Die Blechriihmchen sind durch zwei 

durchlaufende Bander g g (Fig. 381) rait einander verbunden und 

bilden sammtliche Rahmchen so zusamraen eine Art Pater noster-Werk, 

bei welchem das Prisma F die Welle vertritt. Aus den Fig. 382, 383 

Fig. 384. Fig 385.; 

Fig. 386. Fig. 387 a. Fig. 387 b. 

ist der Vorgang beim Plattenwechseln ersichtlich. Aus dem vorderen 

Plattenmagazin J kônnen die Platten nach einander iiber das Prisma F 

und nach der Belichtung in das hintere Plattenmagazin J
x
 gelangen, 

wo sie sich in einem Stoss wieder aus einander legen. Der ober 

dem Camerabalg zum Theil sichtbare Hebel K ist um einen Dorn in 

seiner Mitte drehbar, ruht vorne mit einem Zapfen h aus dem 

Spannungshebel L des Versehlusses, und wird riickwárts durch die 

Dome Hi aus den Messingscheiben a a a bei Drehung der Walze 
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so lange gehoben, bis die Platte aus ihrem riehtigen Plalze steht und 

unmittelbar darauf ausgelassen. Beim Heben des ríickwârtigen 

Theiles senkt sich der vordere; hierdurch wird auch der Verschluss-

spannungshebel L nach jener Seite gesenkt und aus spáter zu erklârende 

Weise der Verschluss allmáhlich gespannt. Sobald die Dritteldrehung 

der Walze vollendet ist, also die náchste empfindliche Platte zum 

Exponiren bereits aus ihrem Platze sich befindet, ist auch jener 

Dorn 1, welcher aus den Hebel iss wirkte, so weit nach links ge-

kommen, dass er den rûckwártigen Theil des letzteren auslassen muss. 

Der Hebel JT, frei geworden, kann aus den Verschlusshebel L nicht 

mehr wirken, dieser infolge dessen seinerseits auch nicht mehr 

aus den Momentverschluss, so dass letzterer, sich selbst uberlassen, 

durch eine Feder ausgelôst wird. Das Spiel des Plattenwechselns, 

allmàhlichen Spannens und dann selbstthátigen Loslôsens des Ver-

sehlusses, findet bei jedesmaliger Dritteldrehung der Walze F mittels 

des âusseren Knopfes B statt. Es konnen daher, wie Eingangs er-

wáhnt wurde, mit einem einzigen Griffe siimmtliehe Operationen zur 

Belichtung einer Platte durchgefiihrt werden, und kônnen auch durch 

rasehe Drehung des Knopfes B siimmtliehe Platten in sehr kurzen 

Zwischenraumen nach einander exponirt werden. 

Der Momentverschluss befindet sich im Raume H (Fig. 382, 383) 

zwischen Camerabalg und Vorderbrett der Camera. Die dem Inneren 

der Camera zugewendete Seite der Grundplatte H (Fig. 386, die 

Platte H durchsichtig gedacht) trágt den fruher erwáhnten Verschluss-

hebel L, aus dessen rechter Seite der Dorn h des Hebels k ruht, 

wáhrend die linke Seite durch eine Feder M nach abwárts gezogen 

wird. Letztere ist unten in einen anderen Hebel N eingehángt, 

aus dessen linken Arm die Schraube A (Fig. 381 und 386) einwirkt. 

Je naehdem diese ein- oder ausgesehraubt wird, senkt oder hebt 

sich der rechte Arm des Hebels iV und wird dadurch die Feder M 

gespannt oder nachgelassen. Da diese die Bewegung des Moment-

verschlusses bewirkt, wird auch dessen Schnelligkeit vergrossert oder 

verringert. Mit dem Verschlusshebel L steht aus der dem Objective 

zugewendeten Seite der Grundplatte H (Fig. 384, 385) der Winkel-

hebel P durch eine gemeinsame Drehungsachse p (Fig. 384—386) 

in Verbindung, so dass beide dieselben Bewegungen machen mussen. 

Der Winkelhebel P hat einen horizontalen Arm^, welcher seitwárts 

aus dem Apparate reicht (siehe auch Fig. 381), und zwei nach ab-

wárts gewendete Arme p
2
 und p

3
, welche aus die um q drehbare 

Verschlussscheibe Q wirken. Diese hat 3 Ausschnitte r
2
 r

3
 fur die 
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Belichtung, ferner befinden sich nahe dem Umfange 3 Zápfehen 

128 und nahe dem Drehpunkte 3 Zapfchen IIIIII senkrecht darauf 

befestigt. Aus erstere greift der Hebelarm p
2
 auf letztere jener 

p
s
 ein. 

In der Stellung des Winkelhebels P in Fig. 384, welche der 

Stellung des Verschlusshebels L in Fig. 386 entspricht, wurde der 

Verschluss durch Einwirkung des Hebels K (Fig. 382, 383) aus 

Hebel L gerade gespannt. Sobald nun Hebel K, wie friiher be-

schrieben wurde, nicht mehr wirkt, wird der Spannhebel L und 

mitbin auch der Verschlusshebel P frei; die Feder dreht beide Hebel 

von der Stellung in Fig. 384 in jene Fig. 385, wobei der Verschluss-

hebel P die Scheibe Q eine Dritteldrehung machen lásst und hierdurch 

die Oeffnung rj an der Objeetivôffnung O vorûber fiihrt. Die Drehung 

der Scheibe wird durch den Hebelarm p
B
 bewirkt; sobald námlich 

der Hebel P in Thatigkeit kommt, gelangt die linke Seite des Aus-

schnittes am Ende des Armes p
3ì

 an den Zapfen I und nimmt den-

selben mit (Fig. 385). Die Bewegung der Scheibe wird durch das 

Anschlagen des Umfangzapfchens 2 (Fig. 385) an ein unter dem 

Hebelarm p
2
 senkrecht befestigtes Metallplattchen aufgehalten. Bei 

dem Wiederspannen des Versehlusses stir die nachste Aufnahme 

muss der Verschlusshebel P in die Stellung der Fig. 384 zuriiek-

kehren, oder mit Bezug aus Fig. 385 muss der Hebelarm p
s
 mit 

seiner unteren Gabel das Mittelpunktzapfchen II fassen. Damit dies 

ermôglicht werde, sind die Mittelpunktzapfchen etwas gegen den 

Hebel p
3
 zu abgeschragt und dieser selbst ist federnd und in seinem 

unteren Ende etwas nach auswárts gebogen. Sobald nun bei der 

Ruckwartsdrehung des Hebels P der Arm p
s
 an das Zápfehen II 

kommt, schleift er iiber die abgeschrâgte Fláehe desselben und 

sehnappt, sobald er das Zapfchen passirt hat, wieder zu. Bei dieser 

Arbeit des Hebelarm es muss aber die Scheibe, welche sich um 

ihren Mittelpunkt frei drehen kann, festgehalten werden. Dies be-

werkstelligt der Hebelarm p
2

. Derselbe hat unterhalb zwei Metall-

plattchen senkrecht befestigt, welche eine Art Rinne stir die Umfangs-

zâpfchen bilden. In der Stellung Fig. 385 stôsst das Umfangs-

zapfehen 2 an das obère dieser Pláttchen; dreht sich nun, behufs 

Spannens, der Hebel P, so wird sich auch der Arm p
2
 von rechts 

nach links bewegen. Das Zapfchen 2 wird aber hierbei fortwahrend 

an dem oberen Pláttchen anliegen und sich daher nicht fortbewegen, 

mithin auch die Scheibe nicht drehen kônnen. Die Lánge des oberen 

Plattchens ist so bemessen, dass das Zápfehen 2 erst dann frei wird, 
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weim der Arm p% schon das Mittelpunktszâpfchen II erfasst hat und 

mit der rechten Seite der Gabel (Pig. 384) an diesem anliegt und 

daher nun seinerseits jede Drehung der Scheibe verhindert. Wie 

aus den Fig. 384, 385 ersichtlich ist, wird in jeder Lage des Ver-

schlusses die Scheibe Q durch die Hebel p
2
 und p

à
 festgehalten. 

Das Spiel des Spannens und Losens des Verschlusses wiederholt 

sich bei jedem Plattenweehsel mittels Dritteldrehung des âusseren 

Knopfes B (Fig. 381). Damit man unabhángig vom Plattenweehseln 

exponiren kônne, dient der Mechanismus C (Fig. 381, 387a, 387b). 

Er besteht aus einem Wiokelhebel s, dessen verticaler Arm dureh 

eine innen augebrachte Feder in der Stellung Fig. 387 a gehalten 

wird. Dieser Arm hat links zwei Ansátze, aus welehen der Hebel-

arm p
v
 des Verschlusshebels P (Fig. 384, 386) aufruhen kann. Wird 

bei einer Stellung des Winkelhebels s wie in Fig. 387 a der Verschluss 

gespannt. so hebt sich der Arm p
1
 und bleibt dann aus' dem oberen 

Ansatze liegen. Beim Wechseln der Platten kann sich dann der 

Verschluss nicht selbstthátig lôsen; dies wird durch Zuruckdriicken 

des Hebels s mittelst des an seinem oberen Ende befindlichen Knopfes 

bewirkt. Bei Zeitaufnahmen muss der Arm p
x
 mit der Hand gefasst 

werden und bei gleichzeitigem Zuruckdriicken des Hebels s aus den 

unteren Ansatz gelegt werden. Nach beendeter Belichtung sehliesst 

man den Verschluss durch Zuruckdriicken des Hebels s wie im 

friiheren Falle. Der Hebel s wird durch Abwártsdrehung des darunter 

befindlichen Hebels t (Fig. 387a, b) ausser TMtigkeit gesetzt; in 

dieser Stellung geschieht das Spannen und Losen des Verschlusses 

gleichzeitig mit dem Plattenweehseln. 

Urn den Apparat mit Platten zu sullen, entfernt man die nach 

unten ausziehbaren Schieber und entnimmt dem Magazin die Blech-

râhmchen (Pater noster-Werk), welche im Dunkelzimmer mit Platten 

versehen werden. Ungleichheiten in den Glasdicken der einzelnen 

Glasplattehen werden dadurch ausgeglichen, dass unter die diinnen 

Plalten ein oder mehrere der beigegebenen diinnen schwarzen Cartons 

eingeschoben werden, bis die Schiehtseite an den umgebogenen 

Enden des Rahmchens anliegt und die Platten durch ihr eigenes 

Gewicht ihre Lage nicht verândern konnen. 

1st das Pater noster-Werk mit der gewunschten Anzahl von 

Platten versehen, wobei das erste Eahmchen mit einer gewôhnlichen 

Glasplatte gefullt sein kann, so wird es buchfôrmig zusammengelegt, 

wie es vor der Entnahme aus der Camera in derselben lag und vor 

die Camera (Objectiv-Seite) gebracht, sodann dreht man den Knopf B 
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weit langsam nach riiekwárts, bis das nach Oeffnen des oberen 

Deckels sichtbare drehbare Prisma aus der ersten Ruhe beim Aus-

lassen des Knopfes stehen bleibt. Durch den hierdurch zwischen 

Drehprisma und Balgrahmen entstandenen Spalt lásst man die bei-

gegebene Schnur mit dem Hàkchen voraus nach abwârts gleiten und 

fuhrt Letzteres in die Oese des Bandes vom Pater noster-Werk, 

wodurch man in den Stand gesetzt wird, das erste Rahmchen 

heraufzuziehen und zwar so weit, bis es an der dem Objectiv zuge-

kehrten Prismenflache anliegt; nun wird bei horizontaler Stellung 

des an der Seite angebrachten Hebels t (Fig. 387a) (d. h. bei ausge-

lôstem Moment-Verschlusse) der Knopf B weiter gedreht, bis das 

zweite Rahmchen, welches die erste empsindliche Platte enthàlt, an 

der senkrecht hinter dem Objectiv stehenden Prismenflache anliegt 

und sich der Balg an dieselbe angelegt hat. Hierauf wird das Band 

von der Schnur mit dem Hakchen befreit und die Bandôse an die 

Nadel, welche der Knopf D kennzeichnet, durch Ausziehen und 

Zurucklassen desselben befestigt. Nun wird das Pater noster-Werk 

in das Magazin unter das Objectiv eingelegt (Fig. 381), die Schieber 

und Deckel der Camera geschlossen und kann der Dunkelraum ver-

lassen werden. 

Durch die bis jetzt erfolgte Drehung des Knopfes B ist bereits 

der Moment-Verschluss gespannt worden und muss die erste Expo-

sition durch Driicken aus den Knopf des Hebels s (Fig. 387 a) bewirkt 

werden; wird der Hebel t durch Abwartsdrucken vertical gestellt, 

so ist, wie eben erwâhnt, mit jeder ferneren Dritteldrehung des 

Knopfes B alles bewirkt, was zur Herstellung einer neuen Aufnahme 

erforderlich ist, namlich: Wegschaffung der exponirten Platte, Her-

beisehaffung einer neuen Platte, Spannung des Momentverschlusses 

und Belichtung der Platte. 

Aufnahmen in Hochformat kônnen nur bei horizontaler Lage 

der Camera gemacht werden, wahrend das Wechseln der Platte in 

ferticaler Lage der Camera vorzunehmen ist. 

2. Photographisehe Flinte von Marey. 

Ein anderer Apparat fur Serienaufnahmen sehr rascher, bewegter 

Objecte ist Marej's „photographische Flinte".1) 

Der Apparat (Fig. 388) hat im Allgemeinen die Gestalt und 

Grôsse eines gewôhnlichen Jagdgewehres und ermôglicht, einen 

*) „Phot. Correspondenz" 1882, pag. 168 u. s. w. 
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Gegenstand, aus den man ihn einstellt, zwôlfmal in der Secunde 

aufzunehmen, indem jedes Bild als Expositionszeit nur V720 Secunde 

erfordert. Der Lauf der Flinte ist ein Rohr, in dem sich ein photo-

graphisches Objectiv befindet. Am ruekwartigen Theil ist mit dem 

Fig. 388. Mccliunisinus dor i>hotograi>liischcn FUnte: I. Ansloht dos gosammten Apparates. 
2. Ansicfat des Vorsclilussos und der mit fensterartigon OelTnungen vorsohenen Scheibe. 

3. Runder Wechselkasten siir 25 Platten. 

Kolben ein cylindrisches Bodenstiick fest verbunden, in dem ein 

Uhrwerk sich befindet. Wenn man den Driicker der Flinte nieder-

driickt, so wird das Uhrwerk in Bewegung gesetzt und ûbertrágt 

aus die einzelnen Theile des Instrumentes die eri'orderliche Bewegung. 

Eine Centralachse, welche zwôlf Umdrehungen in der Secunde macht, 
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setzt die anderen Theile des Apparates in Bewegung. Hierzu gehOrt 

zuvôrderst eine undurchsichtige Scheibe, welche mit einer schmalen 

fensterartigen Oeffnung versehen ist. Die Scheibe bildet den Ver-

schluss und liisst das Licht, welches durch das Objectiv gegangen 

ist. nur zwôlfmal in der Secunde, und jedesmal nur durch V720 Se-

cunde in den weiteren Theil des Apparates eindringen. Hinter dieser 

Scheibe befindet sich eine zweite, welche frei um dieselbe Achse rotirt 

und mit zwôlf fensterartigen Oefíhungen versehen ist. Hinter dieser 

zweiten Scheibe wird eine liehtempfindliehe Platte eingesetzt, die 

entweder rund oder achteckig ist. Die mit zwôlf fensterartigen 

Oeffnungen versehene Scheibe muss in eine intermittirende Bewegung 

versetzt werden, so dass sie zwôlfmal in der Secunde stehen bleibt 

und einen Bundel von Lichtstrahlen in den Apparat eindringen 

lasst. Diese ruckweise Bewegung wird durch eine aus der Central-

achse angebrachte Excentrik E hervorgebracht, die eine hin- und her-

gehende Bewegung der Achse eines Sperrkegels ertheilt, welche bei 

jeder Oscillation einen der aus der mit den fensterartigen Oeffnungen 

versehenen Scheibe angebrachten Ziihne c weiterschiebt. Ein be-

sonderer Verschluss verhindert das Eindringen des Lichtes, sobald 

zwôlf Bilder hergestellt wurden. Andere Einrichtungen bezwecken, 

das Vordringen der empfindlichen Platte iiber die Stelle zu verhindern, 

wohin sie durch die Sperrvorrichtung geschoben wird und wo sie 

wàhrend des Lichteindruckes unbeweglich feststehen muss. Man 

stellt durch Verlàngerung oder Verkurzung des flintenlaufartigen 

Rohres ein und controlirt die Einstellung durch eine im Bodenstuek 

angebrachte Oeffnung 0. Ein kreisrunder Wechselkasten, Fig. 388, 

welcher ahnlich den bereits im Handel befindlichen eingerichtet ist, 

dient zur Unterbringung von 25 empfindlichen Platten und zur Ein-

fiihrung derselben in die Flinte, ohne sie der Einwirkung des Lichtes 

auszusetzen. 

5) Priifung und Wartung der Camera. 

A. Priifung der Camera. 

Jede gekaufte Camera muss vor dem Gebrauche einer Unter-

suchung unterzogen werden. Diese bezieht sich sowohl aus ihre 

vollkommene Lichtdichtigkeit als auch aus die Eichtigkeit ihrer Aus-

fuhrung. 

Man priift sie aus ihre Lichtdichtigkeit, wenn man bei ge-

schlossenem Objectivdeckel und herausgenommener Visirscheibe in 

den Apparat, welchen man eventuell gegen die Sonne richtet, 

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 21 
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hineinsieht, und hierbei Kopf und Hintertheil der Camera mit dem 

Einstelltuche so einschliesst, dass von dieser Seite kein Licht ein-

dringen kann. Im ersten Momente wird das an das Tageslicht 

gewóbnte Auge iiberhaupt nichts sehen; hat es sich aber an die 

Dunkelheit gewôhnt, so werden eventuell vorhandene kleine Ritzen 

oder Lôcher leicht wahrgenommen. Bei dieser Gelegenheit kann 

man sich auch uberzeugen, ob der Objectivdeckel gut schliesst und 

ob der Blendenspalt des Objectives von der eingeschobenen Blende 

vollkommen geschlossen wird. 

Man wird diese Untersuchung vielleicht noch sicherer durch-

fuhren, wenn man vorerst bei geschlossenem Objectiv eine empfind-

liehe Platte einbringt und den Cassettenschieber ôffnet. 

Wenn man nach einigen Minuten entwickelt, darf aus der Platte 

kein Lichteindruck nachweisbar sein, ist dies nicht der Pall, so 

muss aus die oben angegebene Art untersueht werden, woher der-

selbe riihrt. 

Weiter muss man sich uberzeugen, ob der mattschwarze An-

strich, mit welchem das ganze Innere der Camera versehen sein soil, 

uberall vorhanden ist. Helle oder gliinzende Stellen wiirden leicht 

Réflexe erzeugen, welche die Brillanz der Bilder schadigen wiirden. 

Derlei Stellen lassen sich leicht aufbessern, wenn man sie mit einer 

diinnen, mit viel Russ versehenen Schellacklosung iiberstreicht. Diese 

Untersuchungen sollen von Zeit zu Zeit auch bei den im Gebrauch 

stehenden Cameras vorgenommen werden, um éventuelle, durch Ab-

nutzung entstehende Scháden rechtzeitig zu bemerken. 

Wiewohl die mattgeschwárzten Falten des Auszuges wesentlich 

zur Verhinderung von Rerlexen im Inneren der Camera beitragen, 

so geniigen sie bei lichtstarken Objectiven, welche eine Menge Licht 

in die Camera senden, nicht vollstândig. Jones1) empfiehlt daher 

die Anbringung von Blendrahmen, welche in entsprechenden Zwischen-

ráumen innerhalb der Camera zwischen Objectiv und Cassette einge-

scbaltet werden. Dieselben sind aus Pressspahn erzeugt und werden 

einfach bei vollkommen ausgezogenem Auszuge eingesehaltet. Beim 

Zusammenziehen desselben bleiben sie von selbst in dessen Ver-

tiefungen aufrecht stehen. 

Zur Bestimmung der Gròsse der Aussehnitte verfertigt man sich 

eine Grund- und eine Aufrisszeichnung des Innern der vôllig aus-

gezogenen Camera und zieht darin gerade Linien vom Hintertheile 

Phot. Times 1888, pag. 19. 
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der Linse bis zu den Punkten, welche den Eeken der Platte ent-

sprechen, so wie die Achse des Apparates. Wenn auf dieser in be-

stimmten Zwischenrâumen Senkreehte errichtet werden, so geben die 

Abstánde von deren Durchschnittspunkte mit den oben erwàhnten 

Geraden die Breite, resp. Hôhe der Ausschnitte der Blendrahmen in 

den bezuglicben Punkten. Die Eânder der Ausschnitte werden mit 

Glaspapier geglâttet und geschârft, der ganze Rahmen mattschwarz 

gefárbt und dann an der entspreehenden Stelle im Innern des Aus-

zuges angebracht. 

Die Richtigkeit der Ausfiihrung wird besonders auf die Ueber-

einstimmung der Cassette mit der Visirscheibe und auf die senk-

reehte Stellung der Objectivachse zur Visirscheibe zu untersuchen 

sein. Stimmt die Cassette mit der Visirscheibe ûberein, oder mit 

anderen Worten: steht bei eingefuhrter Cassette die empfìndliche 

Sehicht an derselben Stelle, welche frûher von der matten Seite 

der Visirscheibe eingenommen wurde, so muss das auf der Visir-

scheibe scharf eingestellte Bild auch auf der Platte, nach dem 

Entwickeln, scharf erscheinen; findet dies nicht statt, so besteht eine 

Cassettendifferenz, deren Grosse man folgendermassen bestimmen kann. 

Man stellt mit grosster Blende auf ein glattgespanntes schrág-

stehendes Zeitungsblatt so, dass eine Zeile scharf erseheint und 

macht dann die Aufnahme. Bei vorhandener Cassettendifferenz wird 

nun auf dem Bilde nicht die eingestellte, sondera eine andere Zeile 

scharf erscheinen. 1st es eine, welche náher der Camera liegt, so 

bedeutet dies, dass die Platte in der Cassette etwas weiter, ist es 

eine, welche weiter liegt, dass die Platte in der Cassette etwas 

weniger vom Objectiv absteht, als die Visirscheibe. Die Grosse des 

Unterschiedes erhált man, wenn man die Entfernung der ersten 

Einstellung der Visirscheibe von jener misst, welche man erhált, 

wenn man auf die inr Bilde scharf erschienene Zeile einstellt. 

Eine andere einfaehere und sehr empfehlenswerthe Méthode 

ist folgende: 

Man legt in die Cassette eine gewohnliehe Glasplatte ein und 

ôffnet den Schieber. Quer iiber die Cassette wird ein gerades Lineal 

gelegt und dann mit einem sein eingetheilten Massstabe oder mit 

einem Stuck Carton die Entfernung dieser Kante von der Oberflâche 

der Platte gemessen. Dasselbe fûhrt man auf der Visirscheibe aus, 

und zwar auf der matten Seite derselben. Die gemessenen Ent-

fernungen mûssen vollstándig ûbereinstimmen, wenn nicht, so ist 

Cassettendifferenz vorhanden. 

21* 
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Will man genauer vorgehen, so schraubt man durch das Lineal 

eine Flugelschraube, welche man so weit einschraubt, bis ihre Spitze 

die Platte beruhrt. 

1st der Fehler fur alle Cassetten gleich, so wird man eine 

Aenderung des Visirscheibenrahmens vornehmen mussen, wenn nicht 

die fehlerhaften Cassetten abandern. 

Es diirfte vielleicht angezeigt sein, an dieser Stelle einer Vor-

richtung von E. Biihler zu gedenken, welche dazu dient, die voll-

kommenste Uebereinstimmung zwischen Lage der Visirscheibe und 

Fig. 389. Fig. 390. Fig. 391. 

jene der empfindlichen Platte zu sichern. Diese Vorrichtung ist in 

den Fig. 389, 390 und 391 nach der Patentbeschreibung dargestellt. *) 

An einer den hinteren Theil der Camera schliessenden Holzplatte 

befindet sich ein durch Charnière umlegbarer Rahmen, in dessen 

breitem Falz sich die Visirscheibe, nach der Achsenrichtung des 

Objectives beweglich, durch zwei seitlich angebrachte Federn in der 

Rich tung nach letzterem gedruckt, befindet. 

Die erstgenannte Holzplatte ist mit einer Oeffnung von der zu 

beliehtenden Fláche versehen und gehen hart am Rande dieser 

Oeffnung vier Stifte durch die Platte hindurch, welche durch vier 

Phot. Corresp. 1880. p.37. Dr. Eder: „Handb. d. Phot." IV. Heft. p. 458. 
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Federn nach dem Innern der Camera gehalten werden und zwar so, 

dass an der Aussenseite der Platte nichts hervorsteht. Durch vier 

Hebel, welche auf zwei Achsen befestigt sind, die ihrerseits wieder 

durch eine Doppelkurbel und durch einen aussen angebrachten Griff 

bewegt werden, kônnen diese Stifte nach aussen gegen die Visir-

scheibe gedruckt werden. Die Doppelkurbel lâsst sich um 100 Grad 

drehen und ist dann wieder in einer Ruhelage, wobei auch zugleich 

die vier Stifte ihre ausserste Stellung erlangt haben. Ehe sie jedoch 

diese ausserste Stellung erreichen, beriihren sie die Visirscheibe 

und fiihren sie noch etwa 2 bis 3 mm mit nach aussen, indem sie 

dabei den Druek der darauf pressenden Federn ûberwinden. Es 

wird somit die Visirscheibe nicht mehr auf ihren eigenen Rahmen, 

sondern auf diese vier Stifte gepresst sein. Wird nun in dieser 

Stellung ein Bild scharf eingestellt, die Stifte mittels des oben ange-

brachten Griffes zuriickgezogen, statt der Visirscheibe die empfind-

liche Platte eingesetzt und die Stifte dann wieder nach aussen ge-

stellt, wobei dann die in der Cassette befindlichen Federn die 

empfindliche Platte auf diese Stifte aufdriicken, so ist letztere, sobald 

die Kurbel wieder in ihrer Ruhelage angekommen ist, aufs genaueste 

in dieselbe Ebene gebracht, nach der vorher das Bild auf die Visir-

scheibe eingestellt wurde. 

Die Visirscheibe muss senkrecht zur Objeetivachse stehen, und 

muss es auch bleiben, wenn sie oder der Objeetivbrettrahmen vor 

oder zuriick bewegt werden. Findet dies nicht statt, so kann Ursache 

des Fehlers sein: entweder eine schlechte Construction der Camera 

iiberhaupt oder eine ungleichmiissige Bewegung des Objeetivbrett-

Rahmens (oder der Visirscheibe), indem beim Ausziehen sich eine 

Seite auf dem Laufbrett mehr reibt, als die andere und daher zuriick 

bleibt, oder endlich kann die Ursache darin liegen, dass das Objectiv 

schief zum Objectivbrett steht. 

In ersterer Riehtung priift man die Richtigkeit der Construction 

nach Dr. Stolze1) am besten folgendermassen: Man stelle auf eine 

seine Schrift so ein, dass sie auf der einen Seite der Visirscheibe 

scharf erscheint, und drehe dann die ganze Camera auf dem unver-

andert stehen bleibenden Stativ so weit, dass nun das eingestellte 

Object auf der entgegengesetzten Seite der Visirscheibe sichtbar ist. 

Bleibt das Bild scharf, so ist kein wirklich nachtheiliger Fehler 

vorhanden. Will man genauer vorgehen, so macht man in beiden 

„Phot. Woehenblatt" 1881. p. 125. 
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Stellungen eine Aufnahme (etwa auf einer Platte, indem man jedes-

mal die andere Hálfte derselben mit schwarzem Papier zudeckt) 

und misst auf den Bildern die Grôsse desselben Gegenstandes in 

beiden Stellungen. Bleibt die Grôsse constant, so ist die Camera 

ganz genau gebaut, wenn nicht, so muss eine Umarbeitung der-

selben stattfinden. 

Zur Priifung in letzterer Eichtung stellt man wieder auf eine 

seine Sehrift so ein, dass das Bild auf der Visirscheibe gleichmâssig 

beiderseits der Mitte scharf erseheine, und dreht dann das Objectiv 

in seinem Gewinde halb herum. Bei der neuerlichen Einstellung 

muss die Schârfe des Bildes ebenso gleichmâssig wie vorher sein; 

ist es nicht der Pall, so muss die richtige Stellung des Objectives 

dadurch erzielt werden, dass man unter dem Anschrauberinge auf 

einer Seite ein oder mehrere Papierstreifen unterlegt. Naturlich muss 

man sich friiher uberzeugen, ob nicht etwa ein schlechtes Anschrauben 

des Objectives in seinem Einge den Fehler verschuldet. 

B. Wartung der Camera. 

Die Camera, der Hauptsache nach aus leicht zerstôrbaren 

Materialien, wie Holz, Leder, Leinwand etc. bestehend, bedarf auch 

mit Eiicksieht auf ihren hohen Preis einer sorgsamen Behandlung 

und Aufbewahrung. Feuchtigkeit und grosse Hitze sollen von ihr 

fern gehalten werden, diese verursacht ein zu grosses Austrocknen 

des Holzes, welches Eisse und Sprtinge desselben zur Folge hat; 

der Auszug wird hart und sprôde und bricht leicht. Jene hinwieder 

bewirkt ein Quellen und Schwinden des Holzes, ein Verschimmeln 

der Leinwand- und Lederbestandtheile. 

Die Kautschuk-Bestandtheile der Camera, wie die Sehiauche 

und Gummibirnen der Momentverschliisse, schutze man sowohl vor 

Hitze, welche sie weich und klebrig, als auch vor Kálte, welche sie 

sprôde macht. Kautschuk wird bei 4° C. weich und briichig; der-

artigen Kautschuk legt man in lauwarmes Wasser, bis er wieder 

geschmeidig geworden ist und riihrt ihn dann mit einer Mischung 

von Ammoniak und Glycerin ein. Das Einfetten von Kautschuk 

ist schadlieh, da Oele und Fette dasselbe angreifen; ebenso Sáuren. 

Der schwarze Kautschuk ist dauerhafter, als der rothe und dieser 

dauerhafter als der graue. Je langer sich der Kautschuk ziehen lâsst, 

ohne zu reissen, desto besser ist er. Kautsehukschlauche soli 

man in Krânze gerollt und nie stark gebogen oder geknickt auf-

bewahren. 



Man sorge dafiir, dass die auf einander gleitenden Holztheile 

immer geschmiert seien. Die hierzu oft empfohlene trockene Seise 

ist wegen ihrer hygroscopischen Eigenschaften nicht geeignet. 

Besser ist folgendes Schmiermittel: Man verreibt Pederweiss 

(Talcum) mit so viel Vaselin, dass eine steife, salbenartige Masse 

entsteht, mit welcher die Holztheile eingerieben werden. 

Wáhrend der Aufnahme halte man daher die Camera mit dem 

entsprechend grossen Einstelltuche sorgsam bedeckt; diese Massregel 

empfiehlt sich schon aus dem Grunde, urn kleine Eisse oder Lôcher, 

welche bei der Untersuchung der Camera vielleicht dem Auge ent-

gangen, oder spater wáhrend des Gebrauches entstanden sind, un-

schadlich zu machen. Nach dem Gebrauche reinige man das Innere 

der Camera besonders von allem eingedrungenen Staube. Bleibt 

derselbe darin, so bildet er leicht die Veranlassung zu fehlerhaften 

Bildern, indem er wáhrend der Arbeit aufgewirbelt wird und sich 

auf die Platten legt. Wird die Camera nicht gebraucht, so verwahre 

man sie in ihrer Umhullung oder in einem entsprechenden Kástchen 

und stelle dasselbe in ein trockenes, nicht zu warmes und auch nicht 

zu kaltes Local. Vergesse hierbei nicht, die Oeffnung des Objeetiv-

brettes durch einen passenden Deckel zu schliessen. 

Will man im Winter Aufnahmen machen, so lasse man die 

Camera friiher durch einige Zeit in einem kalten Locale stehen, 

damit dieselbe nicht etwa durch einen plôtzlichen Wechsel der Tem-

peratur Sehaden leide. 

Schliesslich uberzeuge man sich vor jeder Draussenaufnahme, 

ob die Camera vollkommen in Ordnung ist, damit man nicht draussen, 

vielleicht weit von jedem Hilfsmittel, in der Arbeit aufgehalten werde, 

oder gar unverrichteter Sache zuruckkehren miisse. 

IV. Wahl der Objective und der Camera. 

1. Wahl der Objective. 

Die Wahl eines Objectives hángt von der Grôsse der Platten, 

welche man zu den Aufnahmen verwenden will und von jenem Zweig 

der photographischen Praxis, welchen man hauptsâchlich betreiben 

will, ab. 
Beziiglich des zu einer Plattengrôsse passenden Objectives geben 

die Preis-Verzeichnisse der optischen Anstalten schon geniigende 

Anhaltspunkte. 

Als ungefáhren Massstab kann man annehmen, dass fur eine 

bestimmte Plattengrôsse ein Aplanat oder Landschaftsaplanat genugen 
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wird, dessen Brennweite gleich der Plattenlánge und ein Weitwinkel-

objectiv, dessen Brennweite gleich der halben Plattenlánge ist. 

Grundsâtzlich muss jedoch daran festgehalten werden, dass bei 

Wahl von verschiedenen Objectivconstructionen fur eine bestimmte 

Plattengrôsse die Brennweiten der Objective urn so kleiner sein 

miissen, je grosser ihr Bildfeld ist, damit das letztere vollkommen 

ausgeniitzt werden kônne. Objective von gleicher Brennweite, welche 

eine bestimmte Plattengrôsse vollkommen auszuzeichnen vermôgen, 

bilden mit ihr genau denselben Bildwinkel und zeiehnen darauf genau 

dasselbe Bild, ganz unabhiingig von der Grôsse des Bildfeldes der 

betreffenden Objectivgattung. Der Unterschied liegt nur darin, dass 

die Objective mit grôsserem Bildfeld bei gleicher Brennweite auch 

eine grôssere Platte als die eben gewâhlte vollstandig auszeichnen-

wiirden. 

Auch môge hier daran erinnert werden, dass die Grôsse ein-

zelner Gegenstánde im Bilde bei gleicher Gegenstandsweite nur 

von der Brennweite abhangt; will man daher von einem Standpunkte 

aus einen Gegenstand des Bildes in verschiedenen Grôssen aufnehmen, 

so miissen hierzu auch Objective verschiedener Brennweite benutzt 

werden. Und umgekehrt, soli ein und derselbe Gegenstand mit 

verschiedenen Objectiven gleich gross aufgenommen werden, so 

miissen die Aufstellungsdistanzen (Gegenstandsweiten) verschieden 

gross gewâhlt werden. 

Um jedoch in vielen Fállen nicht genôthigt zu sein, immer mit 

der kleinsten Blende zu arbeiten, wird man lieber eine hôhere 

Nummer als die gerade ausreichende wahlen. Speciell bei Objectiven, 

wie jene der Gruppen B2a und B2b, welche man fur Personen- und 

Momentaufnahmen verwenden will, wird man, um auch mit voiler 

Oeffnung ein genugend grosses Bild zu erhalten, noch weiter gehen 

und solche wahlen, deren Brennweite wenigstens das Doppelte der 

Plattenlánge betrágt. 

Bezûglich der Arbeiten, zu welchen das Objectiv verwendet 

werden soli, wáre zu unterscheiden. ob dasselbe zu Përsonen- oder 

Gruppenaufnahmen, oder zu Landschaftsaufnahmen, oder zu Repro-

ductionsarbeiten, oder endlich zu Momentaufnahmen hauptsáchlieh 

benôthigt wird. 

Fur Aufnahmen von Portrâts und plastischen Gegenstánden 

ùberhaupt kommt nebst der nothwendigen Lichtstárke auch der zur 

Verfugung stehende Raum in Betracht. Portrâts werden im Atelier 

des Photographen, oder im Zimmer oder endlich auch im Freien, 
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jedoch auch hier raeist in Ráumen, welche die Wahl der Grôsse der 

Aufstellungsdistanz einschránken. hergestellt. Bei gegebener Grôsse 

des Eaumes bestimmt sich die Grôsse des anzuwendenden Objectives 

nach der Grôsse, welche die Person im Bilde einnehmen soli und 

zwar nach den Grundsátzen und Tafeln, welche im Oapitel „Bild-

erzeugung durch Linsen" enthalten sind. Bezûglich der Objectiv-

Oonstruction, welche fur derlei Aufnahmen am zweckmassigsten ist, 

lâsst sich sagen, dass die Portrat-Objective der Gruppe B
1
 wohl die 

lichtsíárksten sind, dass dieselben aber, mit Riicksicht auf ihre ge-

ringe Tiefe und ihr geringes brauchbares Bildfeld, so wie mit Eûck-

sieht darauf, dass die sehr empfindlichen Platten der Gegenwart der-

artiger lichtstarker Constructionen nicht bedurfen, wohl wenig mehr 

in Anwendung kommen. Man greift daher lieber zu den etwas 

weniger lichtstarken, aber eine grôssere Tiefe und ein grôsseres 

Bildfeld sowie eine richtigere Zeichnung aufweisenden Objectiven der 

Gruppen B2a—c, welche die Antiplanete, Aplanate und Euryscope 

umfasst. 

Selbst die einfachen Landschaftsobjective, besonders der neueren 

Constructionen, lassen sich bei einer Blendenôffnung von 1/
8
—*/i2 

reeht gut zu Portrátaufnahmon verwenden, und sind die damit er-

zielten Bilder, wenn vielleicht auch weniger scharf als mit den 

Doppelobjectiven wegen ihrer Brillanz und Detailreichthum besonders 

in den Schatten mitunter den mit Doppelobjectiven aufgenommenen 

ùberlegen. 

Fur Aufnahmen von Gruppen gilt das fur Portrâts einzelner 

Personen Erwâhnte und wird man den Objectiven mit grôsserem 

Bildfeld den Vorzug geben. 

Fur Aufnahmen von Landschaften wâblt man, wenn ein 

kleineres Bildfeld genugt, die einfachen Landschaftslinsen, sonst die 

aplanatischen Constructionen der Gruppen B2c—d. Die Weit-

winkellinsen der Gruppe B2d bei kurzer Aufstellungsdistanz wie in 

Strassen und Innenrâumen. Die Wahl lichtstarker Constructionen 

fur Landschaftsaufnahmen ist nicht zu empfehlen, da dieselben, wenn 

auch stark abgeblendet, nie die Schárfe geben, wie die lichtàrmeren 

Constructionen. 

Fur Aufnahmen von Architekturen und Monumenten 

kônnen dieselben Objective wie fur die Aufnahme von Landschaften 

dienen. Die einfachen Landschaftslinsen wegen der wenn auch ge-

ringen Verzeichnung nur dann, wenn das Gebáude oder das Monument 

Dicht zu nahe an die Rànder des Bildes zu stehen kommt. 
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Fur Momentaufnahmen wàhlt man bei Handcameras die 

kleineren Nummern der fur Landschaften gebráuchlichen Objective. 

Die liehtarmeren wie die Weitwinkellinsen nur bei gutem Lichte. 

Fiir gewohnliche Cameras mit Einstellung wahlt man die grôsseren 

Nummern der oben erwáhnten Objective, sobald man den grosst-

moglichsten Theil der Platte scharf haben will, wie bei Aufnahmen 

von Ansichten mit bewegten Figuren, und die grôsseren Nummern 

der Objective der Gruppe B2a, sobald es sich um die Aufnahme 

einzein er stark bewegter Objecte, wie einzelne Thiere oder 

Mensehen, handelt, die sehr lichtstarker Objective aber eines geringen 

Bildfeldes bediirfen. Im letzteren Falle wird man mit wirksamen 

F F 
Objeetivôffnungen von —— arbeiten miissen, wáhrend man bei 

F 
sonstigen Momentaufnahmen bei gutem Lichte bis auf —^ wird herab-

10 

gehen kônnen. 

Bei den Handcameras, bei welehen das Objectiv eine einzige 

Blende besitzt, betrâgt die wirksame Oeffnung meistens —. 

Da die meisten der Objective, wenn auch speciell zu einem be-

stimmten Zwecke construirt, sich doch geniigend gut zu den ver-

schiedensten Arbeiten verwenden lassen, wird man bei geringen 

Mitteln sich auf den Ankauf eines einzigen Objectives beschránken 

und dasselbe aus der Gruppe B2b wáhlen, da die Objective dieser 

Gattung die universellste Verwendung gestatten. Bei grôsseren 

Mitteln und vielseitigen Aufgaben wird man sich wohl mehrere Ob-

jective anschaffen oder zu einem der hierzu eigens zusammen-

gestellten Objectivsátze greifen miissen. 

2. Wahl der Camera. 

A. Wahl des Formates fiir die Aufnahmen. 

Von der Grôsse der Aufnahmeplatten hángt die ganze photo-

graphische Einrichtung ab. Bevor daher an die Anschaffung der-

selben geschritten wird, muss diese Frage einer reiflichen Ueber-

legung unterzogen werden. 

Massgebend fiir die Wahl der Plattengrôsse ist in erster Linie 

der Kostenpunkt. Je grôsser das Format, desto grosser und theuerer 

die Camera, die Objective, die Utensilien etc., desto schwerer das 

Gepáck, daher auch desto umstándlicher dessen Fortbringung. Falls 
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man grôssere Ausgaben nicht zu scheuen braucht, wàhle man lieber 

ein grosseres Format, etwa 18 X 24 cm, als ein kleineres. 

Die genaunte Plattengrôsse bietet dem Landschaftsphotographen 

sehr viele Vortheile. Sie ist geniigend gross, um in den zumeisl 

vorkommenden Fallen Bilder von genugender Deutlichkeit und 

Grosse der aufgenommenen Objecte zu liefern; auch bietet sie den 

Vortheil, dass bei der Herstellung positiver Copien der vierte Theil, 

eventuell auch der sechste Theil eines Bogens sensibilisirten Papieres 

der Plattengrôsse reichlich entspricht. Schliesslich sind die zu dieser 

Plattengrôsse passenden Objective noch so klein, dass eine grôssere 

Anzah! derselben ohne bedeutende Vermehrung des Gepâckes mit-

genoramen werden kann. 

Hinwieder muss man bei Wahl dieses Formates bedenken, dass 

die hierzu passende Camera nebst 5 Doppelcassetten, Stativ, Ob-

jective etc. auch bei sehr kráftiger Constitution von einer Person, 

welche keine Uebung im Tragen von Lasten besitzt, kaum wird 

fortgebracht werden kônnen. 

Dies gilt besonders fiir den Sommer, wo bei grosser Hitze dem 

Ungewohnten selbst die kleinste Last unertráglich wird. In alien 

Fallen wird sich die Annahme eines Tragers als nothwenôMg er-

weisen, ein Umstand, welcher die Kosten einer photographischen 

Excursion erheblich erhôht. Aus okonomischen Rucksichten wird 

man daher meistens zu einem kleinen Formate seine Zuflucht nehmen. 

Als solches wiirde ich das Format 13X^8 em oder 12 X 16 cm 

empfehlen. Die Camera und alle anderen hierzu gehôrigen Uten-

silien nehmen keinen bedeutenden Raum ein und kônnen vom 

Amateur selbst getragen werden, wiewohl auch bei diesera Formate 

letztere Verrichtung im Hochsommer nicht zu den Annehmlichkeiten 

gehôrt. 

Noch kleinere Formate, als die eben angefuhrten, halte ich 

nicht fiir praktisch; die erzielten Bilder sind so klein, dass die 

Details fur das Auge fast versehwinden, besonders bei Aufnahme 

entfernter Objecte. Es miisste denn sein, dass man von vornhinein 

auf die nachtrágliche Vergrôsserung der gemaehten Aufnahmen 

reflectirt. 

Grôssere Formate, als oben angegeben, sind fiir den Amateur 

gar nicht zu empfehlen, da das Fortbringen der hierzu nôthigen 

Apparate schwierig, die Manipulationen beim Arbeiten im Freien 

âusserst umstandlich werden, iiberdies die Kosten fiir die ganze 

Ausrûstung sich iibermássig steigern. 
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Das eben Gesagte bezieht sich auf gewôhnliche Zeitaufnahmen 

von Landschaften, Personen, Industriegegenstánden etc. Fur Moment-

aufnahmen besonders mit Handapparaten wâren jene Formate schon 

zu gross, weil, abgesehen von ihrem Gewiehte, das grôssere Volumen 

ein Verbergen oder wenigstens ein nicht sehr Auffallen des Apparates 

verhindern wiirde. Fiir diese Aufnahmen dûrfte fiir gewôhnliche 

Verhàltnisse 9 X 12 cm das Maximum der Plattengrôsse sein; die 

meisten Geheim- oder Detectiv-Cameras haben jedoch, wie dies bei 

deren Beschreibung erwahnt wurde, meist kleinere Formate und zwar 

6 X 8 cm und darunter und werden die erhaltenen Negative spáter 

vergrôssert. 

Bei Momentaufnahmen mit vorheriger Einstellung mittels ge-

wôhnlicher Cameras dûrfte die Plattengrôsse 9 X 12 bis 13 X 18 cm 

die zweckmiissigste sein, und man wird nur ausnahmsweise zn 

grôsseren Formaten wie 18 X 24 cm greifen. 

Bei Panorama-Aufnahmen endlich wird eine Bildhôhe von 

15 X 20 cm die bequemste sein, da die Apparate noch leicht tragbar 

sind und die Bilder genûgende Grôsse besitzen. Formate von 30 cm 

Hôhe und daruber werden nur fur specielle Aufgaben Verwendung 

finden. 

B. Wahl der Camera und des Statives. 

a) Wahl der Landschafts - Camera. 

Aus der Beschreibung der in den vorigen Capiteln angefuhrten 

Apparate der verschiedensten Système wird sich der Amateur iiber 

die grôssere oder geringere Zweckmassigkeit des einen oder des 

anderen wohl ein Urtheil bilden kônnen. Wenn gut und gewissen-

haft erzeugt, sind sie aile zu brauchen; die Wahl des einen oder 

des anderen ist eigentlich Sache des Geschmacks. Rathen wiirde 

ich jedoch, nur bei bekannten soliden Firmen zu kaufen und nicht 

zu billig kaufen zu wollen. Eine gute Camera erfordert so viel 

Arbeit und Geschicklichkeit, dass sie unmôglich um einen sehr 

billigen Preis abgegeben werden kann. 1st letzteres der Fall, so 

gehôrt sie zur Dutzendwaare und wird bald unbrauchbar; der 

Amateur giebt dann entweder ârgerlich das Photographiren iiber-

haupt auf, oder muss sich erst entschliessen, einen besseren Apparat 

zu kaufen. Als Richtschnur bei Wahl einer Camera môgen die 

nachstehend angefuhrten Bedingungen dienen, welchen eine gute 

Camera entsprechen soli: 
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a) Sie soli von môglichst einfacher Construction sein, indem 

noch so sinnreiche Constructionen, wenn complicirt, fur den prak-

tischen Gebrauch auf Reisen, auf den en die Apparate manchen 

bôsen Zufàllen ausgesetzt sind, nichts taugen; ein kleiner Unfall, 

welcher den Mechanismus beschâdigt, macht die Camera unbrauchbar. 

b) Sie soli môglichst leicht, aber doch geniigend widerstands-

fáhig sein. Beiden Bedingungen in gleicher Weise zu entspreehen, 

ist schwer. Es wird leider hâufig nur die erste Bedingung ins 

Auge gefasst und zwar auf Kosten der letzteren. Die natùrliche 

Folge ist dann, dass ein derartiger Apparat schon nach kurzem 

Gebrauch e vollstandig zu Grunde geht. 

Beim Ankaufe von Cameras sehe man immer darauf, dass selbe 

mit der Firma der Erzeuger versehen seien. Eine bekanntere gute 

Firma wird sieh wohl hûten, ihren Namen auf schlechte Erzeugnisse 

zu setzen, welche ihren Ruf untergraben wiirden. 

c) Der elastische Auszug, ein wunder Punkt bei den meisten 

Cameras, soli wirklich elastisch sein und sich leicht auseinander-

ziehen und zusammendrúcken lassen. Die Ecken mûssen sehr sorg-

fôltig hergestellt werden, da selbe am meisten der Abnûtzung aus-

gesetzt sind. Die Auszuge werden meistens aus dunkler Leinwand 

hergestellt; ich gebe denen aus Leder oder mindestens mit Leder-

ecken entschieden den Vorzug, weil sie viel dauerhaf'ter und auch 

lichtdichter sind. Auszuge ganz aus Kautschukleinwand zu machen, 

ist im Allgemeinen nicht zu empfehlen, da dieses Material mit der 

Zeit ost spròde und bruchig wird und man nicht immer sicher ist, 

eine gute Waare zu erhalten. 

d) Es muss bei jeder Camera entweder der Rahmen, welcher 

die Visirscheibe, oder jener, welcher das Objectivbrett trágt, um 

eine horizontale Achse drehbar sein. Aus constructiven Grunden 

gebe ich letzterer Anordnung den Vorzug. indem die Vorriehtungen 

zam Neigen der Visirscheibe die Widerstandsfáhigkeit der Camera 

immer etwas beeintrâchtigen. 

Die Visirscheibe muss, besonders bei Architektur-Aufnahmen, 

immer in verticaler, daher die Bahn der Camera, bei feststehender 

Visirscheibe, immer in horizontaler Lage sich befinden. 1st aber 

der gewâhlte, vielleicht auch einzig môgliche Standpunkt des Appâ-

tâtes ein solcher, dass gar kein Bild auf der Visirscheibe zu erhalten 

ware (z. B. zu hoch iiber dem Gegenstand gelegen), so muss durch 

Neigen des Objectivbrett-Rahmens und Verschieben des Objectiv-

brettes der aufzunehmende Gegenstand in das Gesichtsfeld des Ob-
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jeetivs gebracht werden. Ein Neigen des ganzen Apparates, wobei 

die Visirscheibe schief stehen wíirde, ist ganz unzulâssig, da hier-

durch Verzeichnungen unvermeidlieh wâren. 

Mitunter ist aber die Verschiebung des Objectives noch immer 

nicht geniigend, um das Bild auf die Visirscheibe zu erhalten und 

muss man in einem solchen Falle den Apparat neigen. Dies ist 

aber nur dann zulâssig, wenn die Visirscheibe um eine horizontale 

Achse drehbar ist, so dass man sie auch bei geneigtem Apparate 

vertical stellen kann. Man pflegt daher bei den Landschaftscameras 

sowohl Objectivbrett-Rah men als auch Visirscheibe drehbar zu con-

struiren. 

Theile des Hintertheils Libellen eingelassen. Die Fig. 492 stellt 

eine derartige doppelte Libelle von Scovill1), die Fig. 493 eine 

drehbare Libelle von Abraham2) dar. Die erstere wird so befestigt, 

dass eine Libelle in der Richtung der Achse der Camera, die andere 

senkrecht darauf steht; die zweite kann beliebig befestigt werden, 

da sie um eine verticale Achse drehbar ist, also in jede gewunschte 

Lage gebracht werden kann. 

Holmes3) verwendet zum Horizontalstellen der Camera, resp. 

Verticalstellen der Visirscheibe bei Architekturaufnahmen eine Libelle 

e) Zur Feststellung, ob die Visirscheibe 

vertical stehe oder, bei drehbarer Visirscheibe, 

um sie vertical stellen zu kônnen, soliten an 

der Camera entsprechende Vorriehtungen an-

gebracht sein. Man findet bei vielen Appa-

raten sowohl im Schlitten als auch im oberen 

Fig. 393. Fig. 394. 

') Phot. Correspondent 1890, pag. 25. 
2) „ » 1890, pag. 75. 

*)
 v

 » 1890, pag. 128. 
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von der in der Fig. 494 skizzirten Form. A ist eine kleine Alcohol-

libelle, B eine Messinghûlse mit entsprechender Basis, in welche die 

Libelle gesteckt werden kann, C zeigt das Ganze an die Visirscheibe D 

angelegt. Die Libelle A wird zuerst zum Horizontalstellen der 

Camera iiberhaupt benûtzt, dann in die Hûlse B gesteckt, an die 

Visirscheibe angelegt und dièse vertical gestellt. 

Statt auf das Princip der Libelle kann die Vorrichtung zur 

Contrôle der Verticalstellung der Visirscheibe auch auf das Princip 

des Senkels basirt sein. Eine derartige einfaehe Vorrichtung von 

Lambert1) zeigt die Fig. 395. Auf einem in den Rahmen der 

Visirscheibe eingeschlagenen Drahtbugel P wird ein Drahtstûck AC, 

welches als Senkel functionirt, aufgehangt. Der Kopf eines unten 

eingeschlagenen Nagels D dient als Marke fur die verti-

cale Stellung: dieser Punkt wird bei verticaler, durch 

eine Libelle bestimmter Lage der Visirscheibe festgestellt. 

Eine analoge Vorrichtung auf der Seite des Glases dient 

zur Bestimmung der verticalen Lage im anderen Sinne, 

resp. der horizontalen Lage der oberen und unteren Kante 

der Visirscheibe. 

f) Das Náhern und Entfernen der Visirscheibe vom 

Objectiv behufs Einstellens sollte, bei feststehender 

Visirscheibe, durch Bewegen des Objectives und nicht 

umgekehrt stattfinden. Jene Construetionen, bei welchen 

das Einstellen durch Vor- oder Zuruckschieben der Visir-

scheibe stattfindet, sind àusserst unbequem, indem, wenn 

tinter gewissen Umstanden (Objectiv mit kurzer Brenn-

weite) die Visirscheibe ziemlich weit auf den Schlitten 

vorgeschoben werden muss, der Einstellende von rûekwarts sich mit 

dem Gesichte derselbeíî kaum nàhern kann, da das vorstehende 

Laufbrett der Camera ihn daran hindert. Er wird in derlei Fallen 

genothigt sein, die Einstellung von der Seite der Camera aus und 

in einer seitwàrts gekrûmmten, àusserst unbequemen Stellung vor-

zunehmen. 

g) Aile metallenen Verbindungstheile, also hauptsâchlich die 

Stativschrauben, die Herzschraube zur Verbindung der Camera mit 

dem Stative, jene zur Fixirung des Objectivbrettes in seiner jeweiligen 

Lage etc., mussen fest mit dem Apparate verbunden, also nicht 

abnehmbar sein, sonst sind beim Arbeiten im Freien Verluste, welche 

D 

Fig. 405. 

J) Phot. Corresponded 1889, pag. 466. 
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die Verwendbarkeit des ganzen Apparatus 

in Frage stellen kônnten, fast unvermeidlich. 

h) Fur den Fall, als die Camera auch 

fur Stereoscop-Aufnahmen dienen soli, muss 

eine elastische, leicht zu entfernende und 

ebenso leicht einzusetzende Mittelwand vor-

handen sein. Die Objectivbretter miissen 

fiir Stereoscop-Aufnahmen so breit sein, 

dass sie das Anschrauben von zwei Ob-

jectiven in der nôthigen Entfernung von 

einander gestatten. 

i) Das Stativ darf nicht zu schwer, 

aber auch nicht zu schwach gebaut sein. 

Schwache Stative sind zum Tragen wohl 

sehr bequem, sind aber oft Veranlassung 

von unscharfen Aufnahmen, da sie bei jeder 

noch so leichten Beruhrung der Camera 

oder bei jedem noch so schwachen Wind-

stoss in Vibrationen gerathen. Fiir ge-

wOhnliche Fàlle werden die anderer Stelle 

beschriebenen Stative mit verkiirzbaren 

Fiissen sich vorzuglich eignen, falls sie gut 

construirt sind. Fiir schwierige Touren 

oder bei Forschungsreisen muss jedoch ein 

Stativ den grôssten Grad der Festigkeit 

besitzen, grôsser als jene Stative es bieten 

kônnen. Fiir solche Fàlle ist ein krâftiges 

Stockstativ (nicht solche, welche nebstbei 

als Spazierstòcke verwendet werden konnen), 

das einzige, welches anzurathen ware. Da 

sich dessen Fiisse jedoch nicht verkiirzen 

lassen, so wird man, falls viele Standpunkte 

auf sehr geneigtem Boden zu erwarten 

sind, gut thun, noch ein en verkiirzbaren 

kraftigen Eeservefuss mitzunehmen, etwa 

wie der in Fig. 396 dargestellte. 

Qm den Stativen auch auf kahlem 

Felsboden oder auf kûnstlich geglâtteten 

Steinfliesen, in welchen die Spitzen der 



— 337 — 

Fusse nicht eingebohrt werden kônnen, vollkommene Unverrûck-

barkeit zu sichern, empfiehlt es sich, die bei Besprechung der Sta-

tive erwáhnten Vorkehrungen zu treffen. 

b) Wahl der Handcamera.1) 

1. Das Aeussere der Handcamera. Handcameras, welche 

nicht geheim zu halten sind, haben nur den Forderungen des be-

quemen Tragens und einer raschen Fertigstellung zur Aufnahme 

Genûge zu leisten, wáhrend sie sonst in ihren Einrichtungen den 

gewôhnlichen Landschaftscameras mehr oder weniger àhneln kônnen. 

Handcameras jedoch, welche eine Aufnahme in môglichst unauf-

lalliger Weise gestatten sollen, mussen in erster Linie mit ihrem 

Aeusseren dieser Bedingung entsprechen. Die allgemein bekannte 

Gestalt des photographischen Apparates muss gànzlich vermieden 

werden und soli die Handcamera eher einem Kâstchen, einem Kofifer-

chen etc. gleichen. Der ganze Mechanismus sowie das Objectiv hat 

schon des Schutzes halber ganz im Innern untergebracht zu sein 

nnd haben âusserlich nur jene zur Manipulation unbedingt noth-

wendigen Knôpfe, Griffe u. dergl., welche uberdies zur Vermeidung 

des Glanzes geschwârzt sein sollen, sichtbar zu sein. Bequem wird es 

sein, wenn die zur Aufnahme nôthigen Manipulationen auch dann 

vorgenommen werden kônnen, wenn der Apparat sich in der Trag-

tasche befindet, wodurch die beabsichtigte Tâuschung der Umste-

henden noch leichter môglich ist. 

2. Das Material der Handcamera. Wáhlt man eine Camera 

mit getrennten Cassetten, so diirfte es zweckmiissiger sein, die 

Cassetten und die Camera jede fiir sich in kleine Taschen unter-

zubringen als aile Gegenstànde vereint in einer einzigen Tasche. Im 

Uebrigen ist die Wahl der einen oder anderen Tragart von keinem 

wesentlichen Belange; viele geben einer einzigen Tasche den Vorzug. 

Die Handcameras werden meistens aus Holz, seltener aus Metall 

erzeugt. Letzteres hat wohl den Vortheil der grôsseren Unverander-

lichkeit und geringeren Abnutzung fur sich, jedoch den grossen 

Nachtheil, dass die Camera, sei es durch Stoss oder durch Fall, 

leicht Verbiegungen erleidet, welche nicht so leicht beseitigt werden 

kônnen. Trifft eine Holzcamera ein Unfall, so kann der Scbaden 

zur Noth von Jedermann mit einem Brettchen oder einem Stuck 

Carton reparirt werden. 

*) Zum Theil aus: Dr. Krûgener: „Piauderei úber Detectiv-Apparate", 

r. Eder's Jahrb. d. Phot. 1890, pag. 131, entnommen. 

fizzi ghelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 22 
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Die Holzverbindungen mit Zinken und Leim sind wegen des 

leichten Undichtwerdens in Folge der wechselnden Witterungsein-

flusse, denen eine Handcamera, mehr als grôssere Cameras, ausgesetzt 

ist, nicht so gut als jene mit Nuth und Feder, mit Verschraubung 

und ohne Leim. Auch kann eine auf diese Art zusammengestellte 

Camera bei Eeparaturen leicht auseinandergenommen werden, wâhrend 

eine verzinkte und geleimte Camera dies nicht ohne Zerstôrung 

einzelner Theile gestattet. 

Damit eine Handcamera leicht transportabel sei und eine bequeme 

Manipulation gestattet, darf ihr Gewicht nicht gross sein und diirften 

2 — 3 kg wohl das Maximum sein. 

3. Der Momentverschluss. Derselbe muss sehr leicht ge-

arbeitet sein, um Erschiitterungen zu vermeiden; welcher Construction 

derselbe angehòrt, ist einerlei, wenn er nur eine exacte Belichtung 

gestattet. Man ach te darauf, dass die Oeffnung viereckig ausge-

schnitten, aber nicht rund ist. Zu beachten ist ferner, dass der 

Verschluss nach dem Belichten nicht wieder um ein geringes zuriick-

springt und hierdurch zum zweiten Male belichtet, was doppelte 

Bilder zur Folge hat. Dem Verschluss sollte durch Anspannen einer 

Feder eine grôssere Schnelligkeit gegeben werden kônnen. Wâhrend 

der Verschluss fiir eine weitere Aufnahme gespannt wird, sollte eine 

Einrichtung vorhanden sein, welche verhindert, dass Licht in die 

Camera dringen kann. Diese Einrichtung darf jedoch nicht darin 

bestehen, dass ein Schieber mit der Hand vor die Objectivôffnung, 

oder was noch unpractischer ist, vor die zu belichtenden Platten 

selbst geschoben wird. Vergisst man das Schliessen oder Oeffnen, 

so ist eine Platte verloren, abgesehen davon, dass im zweiten Falle 

wâhrend der Aufnahme der Schieber herausragt, was sehr hinderlich 

ist. Die erwâhnte Anordnung muss selbstthâtig sein, derart, dass 

ein vor dem Momentverschluss sich befindlicher Schieber erst ganz 

geôffnet werden muss, bevor ersterer ausgelôst wird. Letzterer 

schliesst sich beim Loslassen von selbst wieder, so dass der Verschluss 

wieder gespannt werden kann, ohne Licht einzulassen. Auf alle 

Falle aehte man darauf, dass ein solcher zweiter Verschluss vor dem 

eigentlichen Momentverschluss angebracht ist, da letzterer allein, wenn 

zufallig die Sonne darauf scheint, nicht geniigend schliesst. 

Auf das Auslôsen des Verschlusses muss grosse Sorgfalt gelegt 

werden, damit die Camera nicht erschuttert werde. Eine pneuma-

tische Auslôsung fiir eine Hand-Camera ist absolut unbrauchbar, weil 

durch das plôtzliche Zusammendrucken des Gummiballes mit der 
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Hand eine Bewegung des Kôrpers erfolgt. Ebenso ist die Auslôsung 

zu verwerfen, welche durch einen geringen Druck auf einen Knopf 

erfolgt, da in diesera Falle der Verschluss unzeitig ausgelôst werden 

kann. Ein Knopf ist nur dann zulâssig, wenn man denselben 

mindestens 4—5 mm hereindriieken muss, bevor die Auslôsung statt-

findet. Sehr sicher ist die Auslôsung, welche erfolgt durch langsames 

Aufziehen des vorderen Schiebers mittels einer Darmsaite. Manche 

Platte ist durch diese Einrichtung gerettet worden, da man sich 

immer noch besinnen kann, wenn man wâhrend des Aufziehens 

sieht, dass das Object nicht passend ist. Zuletzt sollte der Moment-

verschluss auch zulassen, dass man Zeitaufnahmen machen kann, 

indem man dieselben so stellt, dass beim Aufziehen des âusseren 

Sehiebers die Belichtung erfolgt. 

4. Die Objective und Such er. Ueber die Wahl des Ob-

jectives fiir Handcameras wurde schon an anderer Stelle gesprochen. 

Eine Verschiebbarkeit des Objectives oder ein Ausziehen der Camera 

zur Erlangung verschiedener Bildweiten ist nicht unbedingt und nur 

in dem Falle nothwendig, als man Zeitaufnahmen sehr naher Objecte 

zu machen beabsichtigt. Ebenso ist ein Wechseln der Blenden in 

den meisten Fallen iiberflussig. Ueber die hierbei massgebenden 

Momente wolle man im Capitel „Die Tiefe der Schàrfe bei Hand-

cameras etc." nachlesen. Kommen Blenden in Anwendung, so 

kônnen es entweder rotirende Blenden sein, oder es kônnen die 

Blendenôffnungen auf einen verschiebbaren Metallstreifen eingeschnitten 

sein, oder endlich sind sie nach dem Princip der Irisblenden eon-

struirt. Aile drei Gattungen erfullen ihren Zweck; Irisblenden sind 

die bequemsten, aber auch theuersten. 

Die Sucher kônnen entweder Visirvorriehtungen sein, oder die 

an anderer Stelle angegebenen Constructionen haben. A lie sind gut 

und es ist individuell, welche Construction vorgezogen wird. Zwei 

Sucher fiir Quer- und Hochaufnahmen sind nur bei grôsseren For-

maten, wie 9X12 cm, wiinschenswerth, bei kleineren jedoch nicht 

so nothwendig. Am bequemsten sind jene Sucher, welche das Bild 

in gleicher Grosse der Aufnahme zeigen. 

5. Anzahl und Wechsel der Platten. Bei Verwendung von 

biegsamen Hâuten in Rollen erledigt sich die Frage von selbst. Bei 

Verwendung von Platten ist einerseits das Gewicht derselben, anderer-

seits der Umstand, dass, wenn die Platten lange Zeit in Cassetten 

oder Eahmchen aufbewahrt werden, sie leicht schleierig werden, 

fiir deren Anzahl massgebend. Die meisten Constructeure haben 

22* 
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die Zahl von 24 Platten bei ihren Cameras nicht iiberschritten. Diese 

Zahl geniigt auch vollkommen fiir eine Tagesarbeit, falls man nicht 

blind darauf los exponirt und etwas sorgsam bei Wahl der Aufnahms-

objecte ist. Bei Apparaten mit Doppelcassetten wird man die Zahl 

der Platten wahrscheinlieh noch einschriinken miissen, da viele 

Cassetten einen bedeutenden Raum einnehmen. Fiir das Wechseln 

der Platten sind, wie dies aus den beschriebenen Handcameras hervor-

geht, die verschiedensten Constructionen in Anwendung. Am besten 

sind jene, welche es erlauben, in die Camera auch weniger Platten 

einzufullen, als sie fassen kann, um nicht bei Nichtbedarf den ganzen 

Plattenbestand mittragen zu miissen. 

Gut ist es, wenn die Camera eine selbstthâtige Registrirvor-

richtung besitzt, welche die Zahl der bereits exponirten oder noch 

zu exponirenden Platten anzeigt, weil das Aufnotiren mitunter in der 

Eile vergessen wird. 

6. Die Stative. Diese sind nur dann nutzlich, wenn man 

keine ruhige Hand hat, oder man mit der Handcamera Zeitaufnahmen 

machen will. Man wird die leichtesten wàhlen, eventuell auch ein 

einbeiniges Stativ, das man am Boden der Camera anschrauben kann. 

C. Wahl des Momentverschlusses. 

Die oft nur einen geringen Bruchtheil einer Secunde betragende 

Kxpositionszeit bei Momentaufnahmen kann nicht durch Oeffnen und 

Schliessen des" Objectives mittels des gewôhnlichen Objectivdeckels 

geregelt werden; es sind hierzu die an anderer Stelle beschriebenen 

mechanisehen Vorriehtungen nothwendig, welche, meist durch Feder-

kraft bewegt, das Oeffnen und Schliessen des Objectives besorgen 

und die unter dem Namen „Momentverschliisse" in den ver-

schiedensten Constructionen in Handel kommen. Grundsâtzlich wahle 

man nur Verschlusse von môglichst einfacher Construction, weil nur 

solche die Gewâhr fiir eine lángere Dauer besitzen; complicirte, wenn 

•auch noch so sinnreich erdachte Verschlusse, sind nicht anzurathen, 

da sie zu leicht Stôrungen unterworfen sind und bei Beschadigungen 

nicht immer und von jedem reparirt werden kônnen. Abgesehen 

von der Construction ist bei der Wahl des Verschlusses auch die 

Gattung der Aufnahmen massgebend, fiir welche er dienen soil. Die 

Aufnahmen ruhiger oder mássig sich bewegender Objecte erfordern 

auch andere Constructionen, als solche rasch sich bewegender; soil 

aber der Verschluss eine allgemeine Verwendung gestatten, so muss 

er sich innerhalb gewisser Grenzen sowohl fiir sehr kurze, als auch 
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fiir verschieden lange Expositionen verwenden lassen, wobei die Dauer 

der jeweiligen Expositionszeit bekannt sein muss. Da semer mit 

der Bewegung des Verschlusses ein grôsserer oder geringerer Stoss 

fast unvermeidlich ist, erfordern rasch wirkende Verschlusse auch 

kraftig gebaute Cameras, welche den Bewegungsimpulsen zu wider-

stehen vermôgen; natûrlicher Weise muss bei einem gut construirten 

Verschluss dieser ausgeûbte Stoss ein minimaler sein, und sich erst 

beim Schlusse der Bewegung manifestiren, wo er nicht mehr schadet, 

da der Verschluss bereits geschlossen ist. 
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V. Die Stereoscop-Apparate. 

1. Princip des Stereoscopes. 

Betrachtet man mit beiden Augen einen nahen Gegenstand, so 

ist die Aussicht, die jedes der Augen von demselben hat, verschieden. 

Das linke sieht mehr von der linken, das rechte mehr von der 

rechten Seite des Kôrpers; hiervon kann man sich leicht ûberzeugen, 

wenn man einmal das eine und ein anderes Mal das andere Auge 

schliesst. Beide Ansichten combiniren sich and geben den kôrper-

lichen Eindruck. 

Macht man nun von einem Gegenstand zwei Zeichnungen, oder 

photographische Aufnahmen, von denen eine der Ansicht mit dem 

rechten Auge, die andere der Ansicht mit dem linken Auge ent-

spiïeht, und betrachtet sie neben einander gestellt mittels eines 

Instrumentes (Stereoscop), welches die correspondirenden Theile 

beider Bilder zur Deekung bringt, so erhâlt man eine ebensolche 

Vorstellung von dem Gegenstand, als wenn man ihn kôrperlich vor 

sich sehen wiirde. 
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Zu diesen beiden zu einem Stereoscopbild gehôrigen Halbbildern 

gelangt man durch folgende Betrachtung. 

Es befìndet sich (Fig. 397) vor den beiden Augen R (rechtes 

Auge) L (linkes Auge) eines Beobachters ein Gegenstand ABC 

und seien LA, LB, LC die zum linken Auge, RA, RB, RC die zuro 

rechten Auge von den Punkten ABC des Gegenstandes gehenden 

A
 Lichtstrahlen.Schneidetmannun 

diese durch eine zuLR parallèle 

verticale Ebene Q Q
t

, so werden 

die Verbindungen abc und 

di bi Ci derDurchschnittspunkte 

der zusammengehôrigen Seh-

strahlen mit der Ebene Q Q
í 

zwei Bilder desselben Gegen-

standes darstellen und zwar abc 

das Bild des Gegenstandes, wie 

es das linke Auge sieht, a
x
 b

{
 cj 

das Bild des Gegenstandes, wie 

es das rechte Auge sieht. Wie 

sich aus der Entstehungsweise 

der zwei Bilder ergiebt, sind 

dieselben nichts Anderes, als 

2 perspectivische Projectionen 

desselben Gegenstandes mit 

den beiden Augen als Pro-

jection seen tr en. 

1st nun die Ebene Q Q\ 

so weit entfernt, dass die 

Bilder abc und 0\ bi Cj deutlich 

gesehen werden kônnen, und 

ist ferner senkrecht auf diese 

Ebene zwischen beiden AugeL 

ein Schirm S 8 angebracht, welcher es verhindert, dass das rechte 

Auge das fur das linke Auge bestimmte und das linke Auge das fur 

das rechte Auge bestimmte Bild sehen kann, so werden fiir die 

Augen LR, bei gleichzeitiger Betrachtung beider Bilder, diese in 

einander verschmelzen und den Eindruck machen, als wiirde man den 

Gegenstand ABC kôrperlich vor sich sehen. 

Die Entfernung der Ebene Q Q
x
 von L R ist gleich der deut-

lichen Sehweite, welche bei normalen Augen circa 250 mm betrágt. 

í A 1 

i 
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' í 
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Fig. 397. 
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Da die Pupillendistanz L R im Mittel die Grosse von 65 mm hat, 

so wird die Grôsse der Winkel A LC und ARC, welche die àussersten 

Sehstrahlen ausschliessen, nur von circa 16Grad sein kônnen, da sonst 

die Bilder abc und a\ &j Cj theilweise iiber einander fallen wurden. 

Wiirde man nun sowohl in L als in R eine Camera mit Linsen 

von 250 mm Brennweite aufstellen, deren Achsen 65 mm von einander 

entfernt und parallel wâren, und mit diesen Cameras zwei Aufnahmen 

machen, so wiirde man zwei mit abc und «j b
x
 c

x
 vôllig identische 

Bilder cba und c
1

b
1

a
1
 erhalten, welche jedoch beziiglieh rechts 

und links und oben und unten verkehrt wáren. Diese Bilder, durch 

den Copirprocess umgekehrt und mit einander verwechselt, in Q Qi 

aufgestellt, wurden sich mit jenen abc und a± b
x
 Ci vollkommen 

decken und daher ein getreues kôrperliches Bild des Gegenstandes 

ABC geben. 

Vergleicht man die Entfernungen zweier correspondirenden 

Punktbilder in beiden Halbbildern, so erkennt man, dass dieselben 

nicht einander gleich sind, sondern dass sie um so kleiner sind, je 

nâher die Punkte dem Standpunkte der Aufnahme waren; so ist 

cci <C b bi <C a a
x

. Diese Entfernungen sind fiir Punkte in endlicher 

Entfernung auch immer kleiner als die Pupillendistanz L R und 

werden nur derselben gleich, wenn die Punkte in unendlicher Ent-

fernung liegen. So sind in Pig. 397 L D und R D die von einem 

sehr entfernten Punkt D kommenden Lichtstrahlen, welche practisch 

als parallel anzusehen sind, daher die Entfernung ihrer Bilder d d
x 

gleich der Pupillendistanz L R ist. 

Die Augen L,R, welche die beiden Halbbilder betrachten, sehen 

daher die Bilder der Fernpunkte mit parallelen Achsen, jene der 

nâheren Punkte mit convergenten Achsen unter einem grôsseren 

oder geringeren, der Entfernung entsprechenden Sehwinkel, und hier-

durch wird eben der Eindruck der Kôrperlichkeit hervorgebracht. 

Ein auf den fruher erwahnten Principien basirtes „einfaches 

Stereoscop" von Prick zeigt die Fig. 398. 8 ist die Abtheilungs-

wand (Schirm), Q die Ruck wand, beide senkrecht zu einander und 

senkrecht auf gemeinschaftlicher Platte A befestigt. Ein Schlitz 

beim Zusammenstosse der Scheidewand mit der Ruck wand dient zum 

Durchstecken des Cartons, auf welchem die beiden Bilder neben 

einander aufgezogen sind. Die Lânge der Abtheilungswand ist 

250 mm. Der Apparat wird in der Hôhe der Augen so vor das 

Gesicht gehalten, dass jedes Auge nur das fiir ihn bestimmte Bild 

sehen kann. 
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65 mm. 65 mm. 

Die Verwendung des einfachen Stereoscopes setzt voraus, dass 

die Bilder a b, % b
x
 (Fig. 399) mit Objectiven von ungefâhr 250 mm 

Brennweite aufgenommen werden und dass 

wegen der noch zulássigen Breite der 

Bilder von 65 mm nur ein Bildfeld von 

circa 16 Grad ausgerûckt werde. 

In der Praxis werden jedoch die 

photographischen Stereoscop-Aufnahmen 

meistens mit Objectiven geringerer Brenn-

weite aufgenommen; weiter ist der oben 

genannte Bildwinkel von 16Grad vie! zu klein, 

da er ja nur Ansichten von sehr geringer 

Ausdehnung zu erblicken gestattet. Bilder. 

welche bei der gleichen Breite von 65 mm 

einen grôsseren Bildwinkel umfassen sollen, 

miissen daher mit Objectiv kleinerer Brenn-

weite aufgenommen werden. So z. B. wiirde 

fur einen Bildwinkel von 30 Grad (a p und 
ai Pi Fig. 399) die Brennweite circa 122 mm 

betragen. Aus dieser Entfernung miissten 

die Halbbilder betrachtet werden. damit 

das stereoscopisehe Ganzbild einen natur-

getreuen Eindruck mâche. Diese Ent-

fernung ist jedoch fur Normalsichtige zu 

gering, und kônnten in derselben hôchstens 

Kurzsichtige, ohne Brille, die Bilder 

deutlieh sehen. Man ist daher genôthigt, 

im Gange der zu den Augen gerichteten 

Lichtstrahlen Sammellinsen (Oculare) ein-

zuschalten (Fig. 400), deren Brennweite 

gleich jener des Aufnahmsobjectives und 

deren Achsen-Entfernung gleich der 

Pupillendistanz sein muss. Da die Bild-

ebene in einem solchen Falle mit der 

Brennebene der Oculare zusammenfàllt, 

werden die von den einzelnen Punkten eines 

Halbbildes auf das entsprechende Ocular 

fallenden Lichtstrahlen bei ihrem Austritte 

einander parallel sein. Die dem Endpunkte "r fa entsprechenden, aus-

tretenden Strahlenbiischel werden hierbei auch unter sich parallel sein, 

Fig. 399. 
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Fig. 400. 
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wâhrend die den Bildern nâher gelegener Punkte S Sj entsprechenden 

Strablenbûschel divergiren werden. Ein Theil der Strahlenbûschel 

gelangt nun in die Augen und wird auf 

der Retina zu Bildern der betreffenden Punkte 

vereinigt. Die Augenachsen werden daher, 

wie schon erwáhnt wurde. fur die Fern-

punkte parallel zu einander sein, eine 

Stellung derselben, welche dem Sehen in 

dieFerne entspricht; fur die nliheren Punkte 

werden die Augenachsen mehr oder weniger 

convergiren, eine Stellung, welche dem 

Sehen in die Nâhe entspricht. 

Durch Einschaltung von Linsen gleicher 

Brennweite mit den Aufnahmsobjectiven, 

in einer dieser Brennweite gleichen Ent-

fernung von den Bildern, werden daher beim 

„Linsenstereoscop" dieselben Verhâlt-

nisse fur das kôrperliche Sehen wie beim 

einfachen Stereoscop geschaffen. 

Die durch die Pupillendistanz bedingte 

Maximalbreite der Halbbilder von circa 

65 mm genùgte wegen der Kleinheit der 

Bilder den Anforderungen der Praxis nicht; 

man machte im Laufe der Zeit die Bilder 

in grôsseren Formaten und erhOhte die 

Entfernung der Fernpunkte in den Halb-

bildern bis auf 73 und 80 mm. 

Derartig grôssere Bilder lassen sich 

weder im einfachen Stereoscop (Fig. 398) 

noch in einem Linsenstereoscop (Fig. 400) 

mit einer Ocularachsendistanz gleich der 

Pupillendistanz betrachten, da sie, wenn 

richtig aufgestellt, sich theilweise iiber-

greifen (Fig. 401). Wollte man, um 

letzteres zu verhindern, sie einfach an 

einander stossen lassen (Fig. 402), so kônnten 

die correspondirenden Endpunkte bei normal 

gestellten Augen, d. h. bei paralleler Richtung 

der Sehachsen, nicht mehr zur Deckung gebracht werden, und konnte 

dies nur bei einer hôchst unnatùrlichen divergenten Richtung der-
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selben, welche eine heftige Anstrengung und Ermudung der Augen 

verursaeht, geschehen. 

Diesem Uebelstande kann man begegnen, wenn man (Fig. 403) 

die Achsendistanz der Oculare gleich der Distanz 73—80 mm zweier 

correspondirenden Fernpunkte macht, Bei einer solchen excentrischen 

Stellung der Oculare gegen die Augenlinsen kônnen letztere wohl 

nicht mehr durch die Mitte der Oculare hindurchsehen; dies hat 

aber practisch nicht viel zu bedeuten. so lange die Oeularachsen-

Distanz nicht bedeutend grosser als die Pupillendistanz, so dass 

Abweichungen wegen der Kugelgestalt der Linsen sich bemerkbar 

machen kônnten. Wie die Fig. 403 zeigt, tritt nur eine geringe 

Verschiebung der Sehstrahlen ein, wodurch der Gegenstand scheinbar 

etwas kleiner gesehen wird, als es der Wirklichkeit entspricht. 

Die Sehstrahlen L Y' und B f\ fiir einen Fernpunkt liegen 

námlich náher an einander (65 mm) als jene Of und Oi Ti- Die 

eonvergirenden Sehstrahlen L%' und B\' fiir einen Nahepunkt treffen 

sich in ihren Verlangerungen in einem naheren Punkte, als die 

Verlangerungen der entsprechenden Strahlen Oî und Oi\,' welche 

man sich von den Mittelpunkten 0 und O
x
 der Linsen gegen die 

Bilder 8 und \ vom Nahepunkte gezogen denken kann. 

Die eben gemachten Bemerkungen sind jedoch nur in so lange 

zutreffend, als die Halbbilder in der Brennebene der Oculare 

sich befinden, diese mit den Aufnahmsobjectiven gleiche 

Brennweite haben, und die Distanz der Ocularachsen der 

Entfernung zweier correspondirenden Fernpunkte in den 

Halbbildern gleich ist. 

Um diesen Forderungen zu geniigen, mussten bei gegebenen 

Ocularen mit fixer Achsendistanz alle Bilder gleich gross und mit 

Objectiven von gleicher Brennweite wie jene der Oculare aufge-

nommen werden, oder aber, falls man verschiedene Objective, den 

factischen jeweiligen Bedurfnissen entsprechend, wáhlt, miisste jedes 

Stereoscop mit einer grôsseren Anzahl Oculare verschiedener Brenn-

weiten versehen sein und miisste iiberdies so eingerichtet werden, 

dass die Distanz der Oculare von den Halbbildern, den jeweiligen 

Brennweiten entsprechend, geiindert werden kônnte. 

Bisher ist jedoch bei den Stereoscopen diesen Forderungen nicht 

entsprochen worden. Bei dem allgemein bekannten Stereoscop von 

Brews ter befinden sich die Halbbilder, gleichgiltig, mit welchen 

Objectiven sie aufgenommen wurden, in einer constanten Entfernung 
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von den immer gleich bleibenden Ocularen, und ist jene Entfernung 

kleiner als die Brennweite der Oculare; uberdies sind diese exeentrisch 

zu den Augen gestellt. 

2. Das Stereoscop von Brewster. 

Da, wie schon oben erwáhnt, bei dem in der Praxis angefiihrten 

Bildformate fiir das Stereoscop die Entfernung der Fernpunkte grôsser 

ist als die Pupillendistanz, wurde bei diesem Stereoscop eine excen-

trische Stellung der Linsen zu den Augen gewáhlt. Da weiter fiir 

die Entfernung der Objectivaehsen bei der Aufnahme und daher fiir 

die Entfernung der Fernpunkte bei den Bildern keine feste, allgemein 

angenommene Regel besteht, hat man beim Brewster'schen Stereo-

scop, um ja sicher zu sein, dass bei alien in der Praxis vorkomraenden 

Bildformaten die Divergenz der Augenachsen aufgehoben sei, die 

Excentricitát der Ocularachsen sehr reichlich bemessen, so dass in 

den meisten Fallen die Augenachsen statt fiir Fernpunkte parallel 

zu sein, sie mehr oder weniger eonvergiren. Hierdurch werden die 

Fernpunkte statt in die Feme in eine greifbare Nâhe von 50—100 cm 

verlegt, so dass nun der Eindruck entsteht, als hatte man es mit 

kleinen Modellen der Wirkliehkeit zu thun. Dadurch erwáchst nun 

aber zugleich noch ein anderer Uebelstand, námlich der, dass so 

nahe geriickte Modelle fiir beide Augen viel verschiedenere Bilder 

ergeben miissen, als die Naturgegenstande selbst. Diese Stereoscope 

machen daher den Eindruck, als ob die Gegenstánde nicht recht 

plastisch, sondera, abgesehen vom nachsten Vordergrunde, mehr 

reliefartig wâren. Was also durch die Vergrôsserung des Achsen-

abstandes bei den Aufnabmsapparaten nach einer Seite zu viel 

geschieht, wird hier durch entgegengesetzte Fehler nicht nur 

aufgehoben, sondera diese sind so gross, dass sie uberwiegend 

bleiben. 

Die Entfernung der Bilder von den Ocularen betrágt beim 

Brewster'schen Stereoscop zumeist circa 100 mm; damit normale 

oder durch Brillen normal gemachte Augen die Bilder deutlieh sehen. 

haben die Oculare eine Brennweite, welche circa 150—160 mm 

betrágt. Hierdurch werden die Bilder vergrôssert und in die deut-

liche Sehweite von 250 mm scheinbar verlegt. In Fig. 404 ist die 

Wirkungsweise eines Brewster'schen Stereoscopes fiir eine Fern-

punkt-Entfernung (cci) der Halbbilder von 80 mm, fiir eine Oeular-

achsen-Entfernung (L B) von 100 mm und fiir eine Entfernung der 

Halbbilder von den Ocularen von 100 mm dargestellt. Damit bei 
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diesen Verhàltnissen die Halbbilder in die deutliche Sehweite von 

250 mm verlegt werden, muss, wie eine leichte Rechnung ergiebt. 

die Brennweite der Oeulare 167 mm betragen und wird die Ver-

grosserung, durch die als Loupen wirkenden Oeulare, 2,5 betragen. 

Wie man aus der Fig. 404 entnimmt. decken sich die scheinbar 

vergrôsserten Bilder zum Theil. Dies ist jedoch von keinem Nach-

theil. da jedes Auge nur das eben zugehôrige Halbbild und daher 

auch nur die dem letzteren entspreehende Vergrôsserung sehen kann. 

,, Verfolgt man in der Fig. 404 

den Gang der von zwei corre-

spondirenden Fernpunkten cc
x 

kommenden Strahlen, so sieht 

man, dass sie die Augen in 

divergirenden Ricbtungen treffen. 

l,| daher die Augenachsen beim 

Durchblicken in den Richtungen 

L C und B Ci convergiren 

mussen. Der ferne Gegenstand 

C, dessen Bilder c und Ci sind, 

wird daher durch die Wirkung 

der Oeulare nicht, wie es sein 

sollte, in grosse Ferne, sondera 

in unmittelbare Nâhe verlegt, 

welehe im vorliegenden Falle 

eirca 0,65 m betrâgt. Rechnet 

man hierzu das durch die ziem-

lich bedeutende Vergrôsserung 

bewirkte Hervortreten der Papier-

faser bei den Papierbildern, 

sowie, dass die Bilder, welehe 

mit Objectiven der verschiedensten Brennweiten und der verschie-

densten Objectivachsen-Entfernungen aufgenommen wurden, bald unter 

grôsserem, bald unter kleinerem Gesichtswinkel gesehen werden. 

so leuchtet ein, warum die im Brewster'schen Stereoseop betrachteten 

Bilder ein wollartiges Aussehen zeigen und als verzerrte Modelle 

erseheinen. 

Die ursprûngliche Form des Brews ter'schen Stereoscopes hat 

bis nun wenig Verànderungen erfahren, und besehránken sich dièse 

auf die Einrichtung zum Verschieben der Oeulare in der Richíung 

der Bilder, um sie der jeweiligen Sehweite anzupassen, und auf die 

100 mm 

Fig. 404. 
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Einricbtung zum gegenseitigen Náhern und Entfernen der Oeulare 

entsprechend der Pupillendistanz des Beschauers. 

Sehr eingehend hat sich mit der Verbesserung des Brewster-

sehen Stereoscopes Prof. Steinhauser befasst. *) Auf Grund seiner 

Untersuchungen kommt er zu dem Eesultate, dass fur jedes unter 

gewissen Bedingungen aufgenommene Stereoscopbild, und jeden 

dasselbe betrachtenden Menschen, insbesondere auch mit Riicksicht 

auf dessen Augenentfernung und Sehweite, ein Brewster'sches 

Stereoscop construirt werden kann, durch welches der betreffende 

Beschauer einen der Natur vollkommen entsprechenden kôrperlichen 

Eindruck gewinnt, der im schlimmsten Palle nur in Bezug auf die 

Grosse und Entfernung des betrachteten Objectes tâuschen kônnte, 

wo aber immer leicht ziffermassig bestimmbar ware, um wie viel mal 

kleiner und náher das Object im Stereoscope erscheint, als wie es 

dem unbewafïheten Auge vom Aufnahmsstandpunkte aus erscheinen 

wiirde. Da es nun aber nicht angiuge, stir alle unter verschiedenen 

Verhaltnissen aufgenommene Bilder diesen Verhaltnissen entspreehende 

Stereoscope zu construiren, so ergiebt sich die Nothwendigkeit, 

die Aufnahme stereoseopischer Bilder nach einheitlicher 

Méthode vorzunehmen, damit ein der allgemein angenommenen 

Aufnahmsmethode entsprechendes Brewster'sches Stereoscop be-

rechnet und construirt werden kônnte, welches in seinen Bestand-

theilen nur sodann noch kleine Veranderungen zuzulassen hatte, die 

wegen der Verschiedenheit der einzelnen Beschauer und eines anderen, 

spater zu erôrternden Grundes nothwendig wâren. 

Zur Erreichung dieses Zweckes miissen folgende Forderungen 

erfiillt werden: 

1. Alle Stereoscopbilder sollen mit Objectiyen von gleicher 

(aequivalenter) Brennweite (etwa 15 cm) erzeugt werden. 

2. Alle Stereoscophalbbilder sollen, aneinanderstossend aufgeklebt, 

eine gleiche Breite (von etwa 75 mm) erhalten, damit in alien 

Stereoscopbildern die Bilder des Hauptpunktes (d. h. die Bilder des 

in der Mitte der Aufnahme liegenden Objectpunktes) den gleichen 

Abstand erhalten; derselbe stimmt offenbar mit der Breite der Halb-

bilder (75 mm) iiberein. 

*) A. Steinhauser: „Ueber die geometrische Construction der Stereoscop-

bilder", Monographie 1870. — „Ueber die mathematischen Beziehungen zwischen 

dem Stereoscop und den zu demselben gehôrigen Bildern". Carl's Repertorium. 

B. 13. 1877. — „Ueber Stereoscop-Photographie", Dr. Eder's Jahrbuch 1887, 

p. 242, — „Stereoseopisehesu, Dr. Eder's Jahrbuch 1890, p. 290. 
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3. Auch die Entfernung der beiden Objectivmittelpunkte soil bei 

alien Aufnahmen imraer gleich (etwa 80 ram) genommen werden. 

1st dies aber wegen zu grosser Entfernung des Objectes nicht thun-

lich, so ware die Grôsse dieser Entfernung wenigstens nàherungsweise 

auf der Ruckseite des Bildes anzugeben. 

4. Die Entfernung des Haupt punk tes soli nàherungsweise auf 

der Ruckseite des Bildes angegeben werden. 

Als Entfernung der Bilder von den Ocularen wahlt Steinhauser 

die Brennweite der Objective, d. i. 150 mm. Als Brennweite der 

Oculare ergiebt sich dann unter der weiteren Voraussetzung, dass 

nicht normalsichtige Augen sich durch Benutzung von Brillen 

normalsichtig machen, stir eine normale Sehweite von 250 mm der 

Werth 37,5 cm.1) 

Beziiglicb des Abstandes der Ocularachsen weist Steinhauser 

nach, dass bei Erfullung der oben angegebenen Bedingungen sie nur 

von der Pupillendistanz und von der Entfernung der Objecte vom 

Aufnahmsort abhángen. 

Unter der Annahme, dass allgemein die Halbbilder eine Breite 

von b = 75 mm, die Objectivmittelpunkte eine Distanz von d = 80 mm 

erhielten, sowie dass die Objective eine Brennweite von P=_H'==150mm 

besassen, berechnete Steinhauser die folgende Tabelle fur die 

Entfernung der Stereoscoplinsen-Mittelpunkte in Millimetern ausge-

druckt.2) 

Es ergiebt sich nun hieraus, dass, sofern die durch das Stereoscop 

erhaltenen Eindrucke der Natur entsprechen sollen, die Distanz der 

Stereoscoplinsen innerhalb leicht bestimmbarer Grenzen variirbar 

*) Die Brennweite F der Oeulare lásst sich fur eine Sehweite des Be-

schauers = p
1

. und einer Entfernung der Bilder von den Ocularen = p aus der 

Formel ableiten: F- oder fur p = 250 mm F = „
2
°°

Pl
 mm. 

Pi—p 2o0— p 

2) Zur Bereehnung dieser Tabelle dient die Formel: 

25 (b — e) . 25 d F 

~
e+

 2b —F 100 Pi (25 — F) 

worin: A der Abstand der Ocular-Achsen, 

b die Breite der Halbbilder, 

e die Pupillendistanz des Beschauers, 

d die Entfernung der Achsen der Aufnahmsobjeetive, 

F die Brennweite der Aufnahmsobjeetive, gleich der Entfernung der Bilder 

von den Ocularen, 

P die Gegenstandsweithe des aufgenommenen Gegenstandes bedeuten. 

Sind b, d und F ein fur allemal fiiirt, so hiingt A nur von e und Pj ab. 
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sein soil, damit dieselbe, je nach der Augenentfernung e des Be-

obachters und der Objectentfernung E der Théorie, also den Werthen 

der Tabelle entsprechend, geregelt werden kann. Fur eine Person 

von beispielsweise 63 mm Augendistanz und ein Bild, welches ein 

in einer Entfernung von 50 m vom Aufnahmsstandpunkte befindliches 

Object darstellt, wâren nach der Tabelle die Mittelpunkte der 

Stereoscoplinsen in eine Distanz von 93,6 mm zu stellen. 

Tabelle XV 

fiir die Entfernung der Stereoscoplinsen-Mittelpunkte inMillimetern 

ausgedriiekt. 

Entfernug 
Ed. Objectes 
in lletern. 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 00 

£ 60 1-2 7,0 103,5 100,5 99,5 99.0 98.7 98,5 98,3 98,2 98,1 98,1 97,8 97,5 

3 61 126,0 102,0 99,0 98,0 97,5 97,2 97,0 96,8 96,7 96,6 96,6 96,3 96,0 

1 62 124,5 100,5 97,5 96,5 96,0 95,7 95,5 95,3 95,2 95,1 95,1 94,8 94,5 

g 63 123,0 99,0 96,0 95,0 94.5 94,2 94,0 93.8 93,7 93,6 93,6 93,3 93,0 

.5 64 121,5 97,5 94,5 93,5 93 0 92,7 92,5 92,3 92,2 92,1 92,1 91,8 91,5 

« 65 120,0 96,0 93,0 92,0 91,5 91,2 91,0 90,8 90,7 90,6 90,6 90,3 90,0 
Os' 

g 66 118,5 94,5 91,5 90,5 90,0 89,7 89,5 89,3 89,2 89,1 89,1 88,8 88,5 

1 67 117,0 93,0 90,0 89,0 88,5 88,2 88,0 87,8 87,7 87,6 87,6 87,3 87,0 

5 68 115,5 91,5 88,5 87,5 87,0 86,7 86,5 86,3 86,2 86,1 86,1 85,8 85,5 

1 69 114,0 90,0 87,0 86,0 85,5 85,2 85,0 84 8 84,7 84,6 84,6 84,3 84,0 

70 
< 

112,5 88,5 85,5 84,5 84,0 83,7 83,5 83,3 83,2 83,1 83,1 82,8 82,5 

ES erklárt sich nun auch vollkommen, weshalb es nôthig ist, 

dass die Stereoscopbilder alle gleich breit, die Entfernung der 

Objectivmittelpunkte immer gleich gross sein, ûberdies die Distanz 

des Objectes (Hauptpunktes) von der Camera nàherungsweise ange-

geben werden soli. 

Steinhauser macht noeh darauf aufmerksam, dass, wenn die 

Objectivmittelpunkte nicht in einer Entfernung von einander stehen, 

welehe der Augendistanz (von circa 65 mm) gleich ist, sondera in 

einer gròsseren, was aus bekannten Grûnden ost nôthig wird, die 

Bilder im Stereoscope die Vorstellung von einem dem aufgenommenen 

Objecte geometrisch ahnlichen erweeken, welches aber so viel mal 

kleiner und nâher liegend erscheint. als die Augendistanz in der 

Distanz der Objectivmittelpunkte enthalten ist. Wurde, was vielleicht 

zweckmassig ware, als Distanz der Objeetivmittelpunkt 80 mm statt 

65 mm gewâhlt, weil bei 65 mm Distanz und grosser Objectentfernung 

die plastische Wirkung zu gering wiirde, wie dies ja auch beim 

directen Besehen entfernterer Objecte der Fall ist, so erschiene das 
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Object im Stereoscope in — oder — der natiirlichen Grosse und 
80 lo 

Entfernung, was kaum sonderlich stòren wiirde urn so weniger, 

wenn man sich in Kenntniss dieses Umstandes befindet. 

Aus diesem Grunde ist es wiinschens-

werth zu wissen, in welcher Distanz 

(nàherungsweise) die beiden Objectiv-

mittelpunkte standen,. damit daraus ent-

nomraen werden kann, ob das Object in 

wahrer Grosse und Distanz oder ver-

kleinert und angenâhert erseheint. 

Es môgen hier noch die iiblichen 

Modelle des Brewster'sehen Stereoscopes 

kurz beschrieben werden: 

Pig. 405 zeigt die gebrâuchlichste 

Form dieses Stereoscopes. Oben sieht 

man die Oeulare, welehe nur aus Linsen-

absehnitten bestehen, da ja durch Auseinanderschieben der Ocular-

achsen nur dièse benôthigt werden (siehe auch Fig. 404). Da diese 

>ig. 106. 

Linsenstiicke nichts Anderes als convex geschliffene Prismen vorstellen 

und als solche wirken, erhâlt der Brewster'sche Stereoscop auch den 

Namen „Prismenstereoscop". Die Distanz der Halbbilder von 

den Linsen wird durch die Hòhe des Kastens bestimmt, an dessen 

Ruckwand die Bilder eingeschoben werden. Der aufklappbare Deckel 

ist mit einem Spiegel versehen und wirkt als Reflector zur Beleuchtung 
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der Bilder. Die in der Figur siehtbare Mittelwand beschránkt die 

Sehrichtungen und gestattet, dass jedes Halbbild nur mit dem zuge-

hôrigen Auge gesehen werde. In der Ruckwand ist eine matte 

Scheibe eingesetzt, um Glasstereoscope zu besichtigen, in welehem 

Falle dann der Deckel geschlossen wird. 

Eine andere Form des Brews ter'schen Stereoscopes zeigt die 

Fig. 406; hier sind die Oeulare E E mittels eines Triebes D in der 

Biehtung ihrer Achsen verschiebbar, um ihre Entfernung von den 

Bildern der Sehweite des Besehauers anpassen zu kônnen. Die 

Seitenwánde des Kastens sind zum Behufe einer besseren Beleuehtung 

der Bilder ganz weggelassen. 

Wie in der Figur angedeutet., dient dieser Apparat speciell zur 

Besichtigung von Stereoscopbildern, welehe in Bûchern oder Albums 

sich befinden. 

Eine andere Einrichtung 

(Fig. 407) hat, nach amerika-

nischen Vorbildern, Lu n d 

dem Brewster'schen Stereo-

scope gegeben. 

Der Bildhalter A besteht 

aus einem auf der horizon-

talen Leiste b verschiebbaren 

Brettchen, welches sich mit 

der Schraube c in jeder Stel-

lung fixiren lasst. Oben bat 

das Brettchen eine tiefe Kerbe, in welehe der untere Rand der 

Bilder geschoben wird; der federnde Draht a halt die Bilder in 

verticaler Lage fest. Die Linsen L L kônnen der Augenweite ent-

sprechend einander genahert oder von einander entfernt werden. 

Zur bequemeren Ausfùhrung dieser Manipulation dient die Schraube m, 

welehe zwischen den Linsenbretlchen hindurchgeht und unten in 

eine keilfôrmige Mutter n eingreift. Durch Rechtsdrehung der 

Schraube wird die Mutter in die Hôhe gezogen, wodurch wegen der 

Keilform derselben die Linsenbrettchen auseinander geschoben werden; 

durch Linksdrehung der Schraube findet das entgegengesetzte statt 

und die Brettchen nàhern sich einander. Letztere Bewegung der 

Brettchen wird durch die Spiralfeder O, welehe beide verbindet, 

veranlasst. 

Fur Stereoscopbilder, die in der Durehsicht betrachtet werden 

sollen, ist dièse Construction, wie erkliirlich, nicht geeignet. 

Pizzlghelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 23 
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3. Das Linsenstereoscop nach. den Vorschlàgen des Dr. Stolze.ij 

Bei Bespreehung des alteren Linsenstereoscopes wurde sehon 

erwàhnt, dass, um in einem solchen eine der Wirkliehkeit entsprechende 

stereoscopische Wirkung zu erzielen, folgenden Bedingungen Genùge 

geleistet werden muss: 

1. Die Entfernung der Ocularachsen muss gleich jener 

der Aufnahmsobjeetive, mithin gleich der Entfernung zweier 

eorrespondirender Fernpunkte in den Halbbildern sein. 

2. Die Brennweite der Oeulare muss gleich der Brenn-

weite der Aufnahmsobjeetive sein. 

So lange keine Einigung tìber den Abstand der Objective bei 

den Aufnahmen und milhin ùber die den Halbbildern zu gebende 

Breite erzielt ist, lassen sich obige Forderungen nur dann erfûllen, 

wenn man das Stereoscop so einrichtet, dass den der jeweiligen 

Brennweite, womit die Bilder aufgenommen werden, entsprechend 

gewàhlten Ocularen eine doppelte Bewegung ertheilt werden kann. 

und zwar eine Bewegung in der Richtung der Achsen, um sie immer 

auf eine der Brennweite gleichen Entfernung von den Halbbildern 

anbringen und gleichzeitig eine Bewegung senkrecht darauf, um 

deren Achsendistanz immer jener der Objective, womit die Bilder 

aufgenommen werden, gleich machen zu kônnen. Auf jedem Stereo-

seopbild miisste dann die Brennweite und Achsendistanz der Aufnahms-

objeetive vorgemerkt sein. 

Eine auf diesen Principien basirte Construction eines Linsen-

stereoscopes wurde zuerst von Helmholtz2) verôffentlicht. Bei 

seinem Stereoscop hatten die Oeulare eine Brennweite von 120 mm, 

welehe durch Hinzufugung von Linsen von 180 mm Brennweite sich 

noeh bedeutend verkiirzen liess. Die Linsen waren gegen einander 

verschiebbar, um ihre Achsenentfernung gleich der Entfernung 

eorrespondirender Fernpunkte in den Halbbildern zu machen. Behufs 

Einstellens waren die Linsenfassungen zum Verschieben in der Richtung 

der Achsen eingerichtet. Das Instrument fand, da etwas complicirt 

und theuer, keine weitere Anwendung. Eine Vereinfachung desselben 

lâsst sich erzielen, wenn man den Abstand der Achsen der Aufnahms-

objeetive ein fur allemal festsetzt, weil dann nur eine Bewegung 

der Oeulare und zwar in der Richtung der Achsen nothwendig wird. 

*) Phot. Naehrichten 1890, p. 248. u. f. 
2) Helmholtz:

 n
Physiologisehe Optik". 
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Dr. S toi ze schlagt nun vor, den Abstand der Achsen der 

Aufnahmsobjeetive etwas grosser als die mittlere Pupillendistanz von 

65 mm, nitmlich 70mm anzunehmen, um hierdurch den Forderungen 

der Praxis fur etwas grossere Bilder Geniige zu leisten. 

Durch die Distanz der Objectivachsen ist auch jene der corre-

spondirenden Fernpunkte in den beiden Halbbildern gegeben. Die 

Entfernung der Bilder nitherer Punkte ist, wie schon an anderer 

Stelle erwilhnt, auf den Stereoscopbildern geringer, auf dem Negative 

jedoch, wo sich die Halbbilder in verkehrter Reihenfolge bezùglich 

rechts und links zeigen, grôsser. Dièse Entfernungen fur verschiedene 

Reductionsverhaltnisse lassen sich leicht berechnen. 

Es seien in Fig. 408 O, 0
1
 die beiden Objective, b, b

x
 die Bilder 

eines Fernpunktes a ̂ , jene eines Nahpunktes auf der Negativ-

platte PP. Berechnet man, wie ublieh, mit^ und p die Gegenstands-

und Mildweite fur den Punkt A, sei semer D die 

Distanz der Bilder a a
x
 des Nahpunktes und 70 mm 

jene der Bilder bbi des Fernpunktes, so ergiebt sich 

ans den àhnlichen Dreiecken A a a
x
 und A 0 O

x
 : 

D = 70(l + ̂ ) mm. 

Denkt man sich die Bilder des Negatives von einander 

getrennt und in verkehrter Reihenfolge fur die Be-

schauung im Stereoscop an einander gefiigt, so ergiebt 

sich als Distanz eorrespondirender Punkte in den Halb-

bildern 

Z>,=70 (l ——ì mm. 

Da sich, wie bekannt, Bildgrosse zu Gegenstandsgrósse wie 

p: Pi vernal ten, d. h. 

9
 =

 V 

G p
x 

so nehmen die obigen Gleiehungen auch die Form an: 

K • £ = 70(l+|) 

Fur die verschiedenen Reductionsverhaltnisse ergeben sich dann 

sûr die Entfernungen D und D
y
 die in der von Dr. Stolze publi-

eirten Tabelle enthaltenen Werthe: 

23* 

mm. 

mm. 
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Tabelle XVI. 

Reductions-

verhàltniss 

Distanz eorrespondirender Punkte 

in mm 

auf dem 

Negative 

auf dem 

Stereoseopbilde 

Vs 93,3 46,7 

87,5 52,5 

% 84,0 56,0 

Ve 81,7 58,3 

lh 80,0 60,0 

lk 78,7 61,3 

% 77,8 62,2 

VlO 77,0 63,0 

*/« 74,7 65,3 

Vao 73,5 66,5 

Vso 72,3 67,7 

V40 
71,7 68,3 

VM 
71,4 68,6 

Veo 71,2 68,8 

Aro 71,0 69,0 

V100 70,7 69,3 

/160 
70,5 69,5 

Vco 70,0 70,0 

Bei einer Distanz der Ocularachsen, gleich jener der Aufnahms-

objeetive von 70 mm ergiebt sich als Durchmesser der Oeularlinsen 

25—30 mm, damit auch ein Beschauer mit kleinerer Pupillendistanz 

als 65 mm das ganze Bildfeld úberschauen kônne. Da die Maximal-

Pupillendistanz 70 mm nicht ûbersteigt, geníigt die oben angegebene 

Achsendistanz der Oeulare auch stir die grossie Pupillendistanz. Ein 

Beschauer, dessen Augenachsen 70 mm Abstand haben, sieht dann 

durch die Mitte der Oeulare hindurch, daher am richtigsten; ein 

Beschauer mit einem Augenachsenabstand von weniger als 70 mm 

sieht, wie sehon an anderer Stelle bemerkt wurde, den Gegenstand 

65 13 
etwas verkleinert, z. B. bei 65 mm Augenabstand in T^Q^J^ 

naturlicher Grosse eine Reduction, die practisch von keiner Bedeutung 

ist. Fur die Entfernung der Augen von den Linsen muss auch ein 

Mass ein sûr allemal fixirt sein, und kann die Fassung der Oeulare 

derartig beschaffen sein, dass die am Stereoscop angelegten Augen 

sich nur auf das festgesetzte Mass den Ocularen nahern kônnen. 
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Als Entfernung schlâgt Dr. Stolze 15 mm vor. Dièse Grôsse von 

der Brennweite der Aufnahmsobjeetive abgezogen, giebt die Brenn-

weite der Oeulare. Hâtten z. B. die Aufnahmsobjeetive 150 mm 

Brennweite, so muss, damit die Augen von den Halbbildern dieselbe 

Entfernug einnehmen, also die Bilder der einzelnen Gegenstiinde 

unter demselben Bildwinkel sehen wie in Wirklichkeit, die Brenn-

weite der Oeulare 150 — 15 = 135 mm betragen. 

Die nothwendige, sich ándernde Brennweite der Oeulare fur die 

mit versehiedenen Brennweiten aufgenommenen Stereoscopbilder lâsst 

sich nach Dr. Stolze erzielen, wenn man in die Ocularfassungen 

Linsen verschiedener Brennweite, einfach oder zusammencombinirt, 

nach dem jeweiligen Bedûrfniss einfûhrt. 

Eine genaue Uebereinstimmung zwischen Brennweite des Ocular-

systems und jener (weniger 15 mm), welehe den gerade zu betrach-

tenden Bildern zukommt, wird sich hierbei nicht immer erzielen 

lassen, es ist dies aber auch nicht nothwendig und es genugt, wenn 

die zuniichst liegende gowahlt wird. Natiïrlich darf der Unterschied 

nicht zu gross sein und durfte Vs Abweichung als das grossie zu-

lássige Mass betrachtet werden. Nach Dr. Stolze werden fur jedes 

Ocular 5 Linsen geniigen. Die durch Combination entstehenden 

Brennweiten lassen sich, da sich die Linsen sehr nahe an einander 

befinden, mit geniigender Genauigkeit aus der Pormel: 

F, F2 

F,+F
? 

bestimmen. So wûrden beispielsweise drei Linsen von den Brennweiten 

von 260 mm, 200 mm und 150 mm zu je zwei gepaart zwei Combi-

nationen mit den Brennweiten 113 mm, 93 mm, 86 mm und alle drei 

zusammen eine Combination mit der Brennweite von 64 mm ergeben. 

Um die Abstande der Ocularlinsen von den Halbbildern der 

Brennweite entsprechend abándern zu kônnen, muss das Stereoscop 

àhnlieh wie eine Camera mit einem Auszuge versehen sein. Eine 

auf der Bahn des Auszuges angebrachte Seala miisste die Stellung 

der Oeulare (oder der Bilder) fur jede Brennweite markiren, so dass 

die Einstellung fur jedes Bild rasch erfolgen kônnte. Da der Unter-

schied zwisehen den aussersten, fur Stereoscop-Aufnahmen verwen-

deten Brennweiten 260—60 — 200 mm betragen durfte, muss der 

Auszug des Stereoscopes eine ebensolche Lange besitzen. Zur leichten 

und raschen Einstellung des Stereoscops fur jedes Bild mussen die 

Stereoscopbilder auf der Ruckseite die Brennweite der Aufnahms-

objeetive vorgemerkt haben. Hat man dann auf dem Stereoscop die 
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Einstellung fur die verschiedenen Oeulare so vorgemerkt, dass deren 

Brennweite noch der 15 mm betragende Abstand der Augen von 

demselben hinzugesehlagen wurde, so kann fur jedes Bild scbnell 

die seiner Brennweite zunâchst liegende Einstellung gefunden werden. 

Fiir die oben erwâhnten Brennweiten der Oeularsysteme von 

260 mm, 200 mm, 150 mm, 113 mm, 93 mm, 86 mm, 64 mm 

mûssten auf der Einstellungsseala die Zahlen 275 mm, 215 mm, 

165 mm, 128 mm, 108 mm, 101 mm, 79 mm vorgemerkt sein. 

Nebst den frûheren erwâhnten Grundregeln, welehe bei Con-

struction des Stereoscops befolgt werden mússen, ware noch folgendes 

zu beachten. 

Zur vollstàndigen Tâuschung bei Betrachtung der Bilder sollte, 

nach Dr. Stolze, der Carton, auf welchen dieselben aufgezogen sind, 

und dessen Theile wegen den darauf befìndlichen Aufschriften nicht 

zur Deckung gebracht werden kônnen, beim Besehen der Bilder am 

besten gar nicht sichtbar sein. Dies lâsst sich erreichen, wenn man 

zwiscben jedem Oeulare und Bilde einen dunklen Aussehnitt anbringt. 

welcher so geformt ist, dass man den Eindruck erhàlt, als wurde 

man durch eine Fensterôffnung hindurch auf den Gegenstand sehen. 

Die Form und Grôsse des Ausschnittes hangt von jener der 

Halbbilder und von dessen Stellung im Innern des Apparates ab. 

Am besten ist es, wenn er die Bildrânder gerade deckt; da die 

Seiten des Ausschnittes und die Wânde des Stereoscopes dunkel 

gefârbt sind und hierdurch der Raum zwischen den Ausschnitten 

und den Ocularen im Schatten liegt, wûrden die áusseren Bewegungen 

der Ausschnitte gar nicht wahrnehmbar sein. 

Schliesslich weist noch Dr. Stolze auf die Art und Weise hin, 

mit welcher das Stereoscop vom Beschauer zu behandeln sei. Das 

Stereoscop sollte mit wagerechten Augenachsen betrachtet werden, 

eine Stellung, welehe der natûrlichen bei Betrachtung einer Gegend 

oder uberhaupt eines Objectes auf lángere Dauer entspricht. 

Bei dem Brews ter'schen Stereoscop wird dasselbe, um den 

Bildern mehr Licht zuzufûhren, meist nach abwârts geneigt, daher 

die Bilder mit nach abwârts geneigtem Kopfe besehen. Dièse Stel-

lung ist jedoch ganz ungeeignet, den riehtigen Eindruck der Ferne 

hervorzubringen, da man ja weiss, dass der Fussboden darunter liegt, 

daher kein Raum fiir eine Ausdehnung in die Ferne vorhanden ist. 

Abgesehen hiervon kann dièse geneigte Kopfstellung nur bei 

Betrachtung einer Gegend von einem hohen Aussichtspunkte vor-

kommen, eine Kopfstellung, bei welcher meistens ein Gefuhl des 
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Schwindels sich einstellt. Dasselbe stellt sich auch bei Betrachtung 

des Stereoscopes mit geneigten Augenachsen ein. Es erscheint daher 

empfehlenswerth, bei Construction des Stereoscops auf diesen Um-

stand Riicksicht zu nehmen. Dr. Stolze stellt in dieser Richtung 

die Forderung, das Stereoscop so zu gestalten, dass es unmôglieh 

oder wenigstens sehr unbequem sei, die Bilder anders als mit 

horizontalen Augenachsen zu betrachten. 

Dieser Zweek durfte am besten zu erreichen sein, wenn man 

das Stereoscop horizontal auf einen festen verticalen Stander befestigt 

nnd letzteren so einrichtet, dass man das Stereoscop, je nach der 

Grosse des Beschauers, hoch oder nieder stellen kann. Der Stander 

kônnte auf einen Tisch gestellt werden. 

4. Die Stereoscopcamera. 

Die Cameras zur Aufnahme von Stereoscopen zeigen dieselbe 

Einrichtung, wie die gewôhnlichen Cameras, nur mit dem Unter-

schiede, dass sie im Innern durch eine verticale Wand abgetheilt 

sind; durchEinfugungeiner 

solchen Wand kann, wie 

dies schon bei Beschreibung 

der Jonte'schen Land-

sehafts - Camera erwiihnt 

wurde, jede Camera, welche 

die geniigende Grôsse be-

sitzt. zu einer Stereoscop-

Camera adaptirt werden. 

Die Objective sind meistens 

auf ein gemeinschaftliehes 

Objectivbrett befestigt, sind bezuglieh Oeffnung, Brennweite etc. voll-

kommen identisch, und mtissen durch einen gemeinschaftlichen ge-

wôhnlichen Verschluss, etwa wie die Fig. 409 zeigt, oder durch 

einen gemeinschaftlichen Moment verschluss geôffnet und geschlossen 

werden kônnen. 

Als Beispiele von speeiell fur Stereoscop-Aufnahmen construirten 

Cameras seien einige angefiihrt. 

A. Detectiv- Stereoscop -Camera „Commodus" von Dr. R. Kriigener.1) 

1st auf analoge Principien basirt wie die Simplex- und die 

Electus-Camera desselben Constructeurs und ebenso zweckmassig 

Fig. 409. 

*) Dr. Ed er, Jahrb. der Phot. 1889, pag. 192. 
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wie jene. Die Fig. 410, 411 stellen dieselbe in áusserer Ansieht 

dar. Da sich hier die Platten nur in einer Abtheilung befinden, ist 

die Einrichtung zum Transportiren etwas anders gestaltet, als bei 

der Simplex-Camera. Die belichteten Platten werden nâmlich vorne 

in die Hohe gehoben und rûckwârts hinter den anderen Platten 

wieder eingeschoben. Hierzu dient eine cassettenartige Vorrichtung a 

auf der Decke, welehe vor dem Plattenwechseln aufgestellt wird. 

Der Transporteur besteht aus zwei unten hakenfôrmig gebogenen 

Stahlstangen, welehe durch die Decke der Camera hindurchgreifen (c) 

und dortselbst durch einen Querbalken verbunden sind. Zieht man 

nach Aufstellung der Cassette mittels des Querbalkens den Trans-

porteur in die Hôhe, so nehmen dessen hakenformige Enden die 

erste (in einem Blechrahmen wie bei der Simplex-Camera befindliche) 

Fig. 410. Fig. 411. 

belichtete Platte mit und fuhren sie in die Cassette, wo sie verbleibt; 

hierauf wird der Transporteur wieder hinabgedriickt und mittels des 

Knopfes b an der Vorderwand ein Schlitten, in welehe m die Platten 

sich befinden, nach vorwárts geschoben, so dass die Platte aus der 

Cassette in den hinten frei gewordenen Raum hinabgleiten kann. 

Hierauf wird der Schlitten wieder zurtickgedrûckt und dadurch die 

nâchste Platte zur Aufnahme bereit. 

Der Momentverschluss, âhnlich jenem der Simplex-Camera, wird 

durch Herausziehen des Knopfes d mit der Darmsaite gespannt. und 

durch Drûcken auf den Knopf f (nach Oeffnen des Sicherheits-

sehiebers) ausgelôst. Dieser Momentverschluss ist durch Verschieben 

des Knopfes e regulirbar, wobei 1. einer Belichtung circa Váo Se-

cundo, 2. von circa 1
I

G0
 Secunde, 3. von circa Vso Secunde und 

4. von circa Voo Secunde entspricht. 

Die Dimensionen der Camera sind 20 X 19 X 12 cm, sie enthâlt 

12 Platten 8,5 X 17 cm. 
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B. Detectiv-Stereoscop-Camera von J. de Neck.1) 

Dieser Apparat (Fig. 412, 413) besteht aus zwei Theilen; der 

vordere enthâlt die Objective mit den Momentverschlussen, welehe 

mittels des Hebels L gehandhabt werden, der ruckwartige das 

Plattenmagazin. Behufs Hoher- oder Tieferstellen der Objective lâsst 

sich der Vordertheil tìber den Hintertheil verschieben, wie dies in 

Fig. 412 angedeutet ist. 

Der Hintertheil des Apparates ist im Innern (Fig. 413) mit 

zwei Thurchen A und B gegenuber den Objectiven versehen; welehe 

sich von aussen mittels der Hebel A und B (Pig. 412) ôffnen und 

P 

Fig. 412. 

schliessen lassen. Hierdurch kann man bei einfacher Aufnahme eine 

Hiilfte des Apparates ganz isoliren. Das Plattenmagazin besteht aus 

zwei Theilen K und M (Fig. 413), welehe durch eine metallene 

Zwischenwand von einander getrennt sind. Die einzelnen Platten 

9 X 9 cm sind, âhnlich wie bei vielen anderen Handcameras, in 

Metallrâhmchen eingeschoben und werden durch die Federn R R 

nach vorwârts gedrûckt. Die vordersten Platten lehnen sich an den 

Vorsprung des Hintertheiles und befinden sich hierdurch in rich tiger 

Stellung gegenuber den Objectiven. Das Wechseln der Platten ge-

schieht folgendermassen: Eine der Abtheilungen M enthâlt um eine 

J) Bulletin Belge 1890, pag. 429. Phot. Correspondenz 1890, pag. 477. 
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Platte mehr als die andere K. Diese Platte lâsst sich mittels 

Drehung des Hebels 1 (Fig. 412 und 413) um 90 Grad in die Ab-

theilung K heriiberschieben. Mittels des zweiarmigen Hebets 2 

driickt man den ganzen Vorrath der Abtbeilung M zurûek und sebiebt 

dann mittels des Hebels 3 die vorderste Platte aus der Abtheilung K 

in jene M. Der Hebel 3 steht mit der Zeigervorrichtung N in Ver-

bindung und zeigt diese immer, wie viele Platten gewechselt werden. 

Bei Einzelaufnahmen werden die genannten Manipulationen des 

5 i 

Fig. 113. 

Wechselns nur einmal, bei Stereoscop-Aufnahmen zweimal hinterein-

ander ausgefubrt, Das Laden und Entleeren des Apparates gesehieht 

durch die Oeffnung P (Fig. 412). 

C. Stereoscop-Hand-Camera von K. Fritsch in Wien.1) 

Diese Camera, welche in Fig. 414 in Vs natiirlicher Grôsse dar-

gestellt ist, hat das Plattenformat 10X18 cm, ist mit zwei licht-

starken Antiplaneten Série VI, No. 1, von K. Fritsch versehen und 

kann sowohl zu Moment- als zu Daueraufnahmen verwendet werden. 

Will man die Camera zu Momentaufnahmen gebrauchen, so 

wird der Stift s ganz herausgezogen und der Hebel h in der Richtung 

des Pfeiles so lange gedreht, bis man einschnappen hôrt. Soil nun 

die eingelegte Platte exponirt werden, so braueht man bloss an dem 

Knôpfchen z leicht zu drucken, wonach sich der Momentverschluss 

sofort auslôst. Die Schnelligkeit desselben kann durch das Anziehen 

oder Nachlassen des an der Seite befindlichen Mutterknopfes r von 

') VI, Gumpendorferstrasse 31. 
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i/
18

 bis Veo Secunde variirt werden und es soil auch besonders er-

wâhnt werden, dass dieser Knopf zur Schonung der mit ihm in 

Verbindung stehenden Feder nach jedesmaligem Gebrauch der Camera 

ausser Thâtigkeit zu setzen ist. 

Fiir Daueraufnahmen wird der Stift s ganz eingeschoben. 

Dreht man nun an dem Hebel h, so kann derselbe nur bis zu einer 

gewissen Grenze bewegt werden. Das liingere oder kurzere Ver-

weilen an derselben giebt die lângere oder kurzere Expositions-

zeit ab. 

Um das Bild aus der matten Glasplatte einstellen zu kOnnen, 

braucht man nur das Hàkcben I so lange zu drelien, bis es in die 

Kerbe k bei dem Hebel einfállt. Der Momentverschluss bleibt dann 

geôffnet und es kann eventuell das Bild genau aus der eingelegten 

matten Glasscheibe beobachtet 

werden. Zum bequemen Ein-

stellen ohne Tuch sind seit-

lich an einer messingenen 

Platte Marken angebracht, die 

mit den Ziffern 3. 5, 10 und 

20 bezeichnet sind. Aus diese 

Marken braucht man nur aus 

jeder Seite correspondirend 

einzustellen und mit den 

Schriiubchen i> festzuklemmen, 

wenn man Objecte aus den 

ungefahren Entfernungen von 3, 5, 10, 20 oder mehr Schritten 

photographiren will. 

Bemerkenswerth ist noch die einfache Vorrichtung zur Blenden-

stellung, mittels der sich durch blossen Zug an m die correspon-

direnden Oeffnungen zwischen die Glâser der Objective stellen. 

Der Zeiger q weist, sobald er in die eine Kerbé eingeschnappt 

ist, aus eine Ziffer und diese giebt den Durchmesser der Blenden-

Offnungen in Millimeter an. 

Um ein bestimmtes Object sicherer aus die Mitte der Platte zu 

bringen, bedient man sich der Suchervorrichtung, welche aus den 

umklappbaren Theilen o und p besteht und deren Anwendung sich 

ffohl leicht von selbst ergiebt. 

Aus der oberen Flaehe der Camera befindet sich noch ein 

schwarzes Tàfelchen f, welches zur Eintragung von Notizen dienen kann. 

Fig. 414. 
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Fiir Daueraufnahmen ist die Camera auf ein compendiòses Stativ 

zu schrauben, das in einen leieht tragbaren Sack aus brauner Segel-

leinwand eingeschoben werden kann.1) 

D. Stereo-Camera von Talbot in Berlin.2) 

(Modell 1890.) 

Diese Camera ist fur Hand- und Stativaufnahmen bestimmt und 

fiir Plat ten 9X18 em eingerichtet, welche Plattengrosse die fur 

Stereoscop-Negative ûbliehe ist. 

Man kann auf der 9X18 cm Platte neben einer Stereoscop-

aufnahme auch zwei Latern-Negative 9 X 9 cm fertigen, indem man 

die zwei Objective einzeln benutzt. 

Zu den Zeitaufnah men 

bedient man sich entweder 

der Klappe a (Fig. 415), die 

mit einem Charnier versehen 

ist, oder des Moment-Ver-

schlusses, welcher sowohl fur 

Augenblicks- als Zeitaufnah-

men eingerichtet ist. Als Ob-

jective dienen zwei Rapid-

„Star"-Aplanate mit Blenden. 

Die Camera, aus sein polirtem 

Nussbaum, hat bewegliche 

Einstellscheibe, Lederbalg von 

19V2 cm Auszug, doppelten Zahnstangentrieb, Wasserwaage und 

Newton's Sucher. Sie ist zusammengelegt 12X18X22 cm gross 

und wiegt 2,3 kg. Empfohlenswerth ist es fur Strassenauíhahmen, 

sich auf der Laufschiene Zeichen fiir die einzelnen Einstellungen 

*) Preise dieser Camera: 

Einstellbare Stereoscop-Camera mit 2 Antiplaneten (Série VI, No. 1), 

Momentverschluss, Bildgrôsse 8 X 8 bis 11X9 cm, Plattengrosse 

18 X 10 cm 141 Mk. 

Rollschieber-Doppelcassette per Stuck 11 » 

Holzkastehen iiber die Camera und 3 Doppelcassetten 20 „ 

Ledertasche iiber die Camera und 3 Doppelcassetten, welche einen áusserst 

bequemen Transport gestattet 30 M k. bis 50 Mk. 

Feines Holzstativ mit verschiebbaren Fússen, sammt Sack ans brauner 

Segelleinwand 30 , 

2) Talbot's „Neuheiten" 1890, pag. 78. 
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(also z. B. auf 5 und 10 m und co [unendlich]) einzugraviren, um 

mechanisch einstellen und die Einstellscheibe ganz entfernen zu 

kônnen.1) 

5. Die Herstellung der Stereoscopbilder.2) 

Wie schon an anderer Stelle erwahnt, mussen die Copien der 

Stereoscopnegative beim Aufziehen auf Carton verwechselt werden. 

Dies kann entweder dadurch gesehehen, dass man die Halbbilder, 

sowie sie sich auf dem Negative befinden, zusammen auf ein Stiick 

Papier copirt, dann ausschneidet und verwechselt aufzieht, oder aber, 

dass man das Negativ auseinanderschneidet, die beiden Theile dann 

verwechselt aneinanderfûgt und von dem so erhaltenen Negativ copirt. 

Die Copien brauchen dann nicht mehr auseinander geschnitten zu 

werden. 

Letztere Méthode ist entschieden die beste, denn ist das Negativ 

einmal vorgerichtet, so weicht die Behandlung der Stereoseop-Copien 

von den gewôhnlichen Copien nicht ab und braucht nicht jedes 

einzelne mit der Schablone erst zugeschnitten und die einzelnen 

Theile mitunter ganz unrichtig muhsam zusammengepasst zu werden. 

Zum Zerschneiden der Negative ist nichts weiter nôthig, als 

dass man durch einen senkrechten Schnitt beide Halbbilder trennt, 

dann von jeder Hàlfte durch einen weiteren senkrechten Schnitt so-

viel von den Seitenwiinden abnimmt, dass die Halbbilder die ge-

wûnschte Breite erhalten. Dieses Zerschneiden lâsst sich am besten 

mit der von Stroh vorgeschlagenen, in Fig. 416 abgebildeten 

Schablone vornehmen. Sie besteht aus drei in der Breite der Bilder 

von einander entfernten Linealen, welche nach Art der Reissschienen 

auf ein Querstûck befestigt sind. Auf das in der Figur sichtbare 

Brett wird das Negativ aufgelegt, darauf die Schablone in passender 

Lage gegeben und lângs der gleichgeriehteten Kanten der drei Lineale 

mittels eines Diamantes die Schnitte gefuhrt. Damit die Ránder der 

Bilder rein ausfallen, wird es sich empfehen, die Schnittlinien zuerst 

mit Blei vorzuziehnen, und darauf mit einem scharfen Messer lilngs 

jeder derselben zwei circa 1 mm von einander entfernte Schnitte in 

der Gelatineschicht vorzunehmen. Der schmale, durch die Schnitte 

begrenzte Streifen der Gelatineschicht wird dann herausgekratzt 

und der Schnitt mit dem Diamant mitten durch die freigelegten 

') Preis dieser Camera complets mit drei Doppelcassetten 9 X 18 cm 165 Mk. 
2
) Durch dieses Capitel muss den spiiteren Ausfuhrungen ûber den Negativ-

ond Positivprocess, um den Zusammenhang nicht zu stôren, vorgegriffen werden. 
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Glasfláehen gefuhrt. Beim Zusammenstoss der beiden verwechselten 

Halften bleibt dann ein 1 mm breiter Streifen entblôssten Glases, 

unter welchem das empfindliche Papier ganz dunkel anlàuft. An 

den vertiealen Aussenseiten wird dasselbe stattfinden, da hier auch 

ein V2
 mm breiter Streifen blossliegt, iiberhaupt hier auch die Glas-

platte aufhôrt. 

Um auch die horizontalen Begrenzungen der Bilder rein zu er-

halten, kann man auch dortselbst die Begrenzungen mit Blei ziehen, 

und dann von denselben bis zum Glasrand die Bildschicht entfernen. 

Beim Copiren hebeh sich dann beide Halbbilder vom schwarzen. 

dunkel eopirten Untergrund rein ab. 

Beziiglich der horizontalen Begrenzungen der Bilder auf dem 

Negativ wâre zu bemerken, dass durch dieselben immer die mittlere 

Partie der Negativplatte fur die Halbbilder abgegrenzt werden 

sollte, Man lasse sich nicht verleiten, etwa wegen eines langweiligen 

Vordergrundes denselben wegzulassen und dafûr mehr vom oberen 

Theil der Platte (die Ferne) zu nehmen, da hierdurch ein falscher 

Eindruck entstunde. Erstens wiirde wegen Mangel des unmittelbaren 

Vordergrundes der Massstab zur Beurtheilung der Ferne ganz fehlen 

und zweitens wtirde der Horizont, statt in der wenigstens ungefâhren 

Hôhe der horizontalen Augenachsen zu sein, tiefer liegen und man 

hátte den Eindruck, als wenn man von bedeutender Hóhe auf eine 

auf geneigter Ebene angeordnete Landschaft sehen wiirde. 

Fig. 416. 
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Der entgegengesetzte Vorgang, námlich den unteren Theil des 

Negatives fiir die Bilder zu benutzen, hátte den entgegengesetzten, 

wenn auch weniger stôrenden Fehler zur Folge, dass man glauben 

wiirde, einen Abhang aufwârts zu blicken. 

Um die getrennten Glastheile beim Copiren zusammenzuhalten, 

kann man sich des in Fig. 417 dargestellten, von Stroh empfohlenen 

Copirrahmens bedienen, bei welchem durch die beiderseits sichtbaren. 

verschiebbaren Metall-Lappen die Negativhâlften auseinandergedriickt 

und festgehalten werden. 

Fig. 117. 

Will man einen gewôhnlichen Copirrahmen benutzen, so miissen 

die Negativhâlften zuerst auf dauernde Art zusammengefiigt werden. 

Nach Ausfiihrung der drei Schnitte werden die zwei Halbbild-Theile 

an den áussersten Ecken der Glasseite mit etwas Gelatine oder Fisch-

leim betupft und verwechselt, auf eine Glasplatte nebeneinander gelegt. 

Zur Sehonung der Eánder empfiehlt Dr. Stolze, die abgeschnittenen 

Randstreifen an die áussersten Kanten anzulegen und so wie die 

Bildtheile an die Unterlage zu befestigen. Will man, wie oben 

erwahnt wurde, dass die Umrahmung der Bilder schwarz copire, so 

werden die anzulegenden Randstreifen zuerst von der Bildschicht 

ganz befreit. In Fig. 418 ist schematisch das Negativ nach Durch -

fiihrung der Schnitte, in Fig. 419 nach der Zusammenstellung zum 

Copiren dargestellt. 
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Dr. Stolze maeht weiter noch auf den oft vernachlássigten 

Umstand aufmerksam, die Bilder námlieh so auszuschneiden respec-

tive aufzukleben, dass sie in der Mitte mit zwei Bildstreifen zu-

sammentreffen, welche einzeln sind und gewissermassen Rànder zu 

dem Haupttheil der Bilder darstellen, die ihrerseits doppelt sind. 

Die Halbbilder miissen also auf dem Carton den Eindruck des Schemas 

Fig. 420 maehen, wo der Theil cd21 und Ï 2' d c auf beiden 

Zerschnittenes Negativ 

tt< 10nmm.>c< lOrmm. >a 

Zum Copiren zusammengesetztes Negativ 

i a b 
linko Bildseite rochto Bildseito 

Fig. 418. 

C< 10 mm. >a< Wmm. >c 

m 
I 
rcuhto Hildsoite linko Bildseite 

Fig. 419. 

Bildern sichtbar ist, wáhrend die Theile 12b a und ab2'ï nur 

einzeln vorhanden sind. Die Breite der einzeln vorkommenden Theile 

richtet sich nach der Entfernung der náchsten Gegenstánde auf den 

Halbbildern von einander.. Bei Landschaftsbildern wird es genugen, 

wenn dieselbe 2,5 mm betrâgt; bei Bildern naher Gegenstánde wird 

sie grosser, bis 25 mm und mehr sein miissen. Bei Beibehalten der 

OH 

| 
Fig. 420. 

t t C 9 

J 

Fig. 421. 

nach Schema Fig. 418 auszufuhrenden Schnitte beim Schneiden der 

Platte wird sich obige Bedingung am einfachsten dadurch erfiillen 

lassen, dass man bei cd beiderseits soviel wegkratzt, als die Breite 

der Streifen erfordert (Fig. 421) und den Schnitt dann wie gewôhn-

lich durch cd durchfuhrt. Die Halbbilder erhalten dann in den 

meisten Fallen nicht mehr die Breite von 70 mm, sondern von 

67,5 mm und bei nur sehr nahen Gegenstánden von 45 mm und 

darunter. Nur durch diese Behandlung der Bilder wird im Stereoseop 
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die Wirkung hervorgebracht, als ob man das Bild durch eine fenster-

artige Oeffnung sehen wûrde, eine Táuschung, welche am besten der 

factischen Thatsache entspricht, dass man im Stereoscop nur einen 

begrenzten Theil der Aussengegenstande sieht. 

Riicksichtlich der Copien der Bilder ware noch zu erwahnen, 

dass sie auf môglichst glattes, strueturfreies Papier, also am besten 

auf Gelatinepapiere und zwar z. B. Chlorsilbergelatinepapier (Aristotyp-

papier) mit glânzender Schicht copirt werden sollten, damit die 

Papierfaser sich nicht fiihlbar machen kônne. Das Aufziehen geschieht 

am besten auf schwarzen Carton, welcher auf der Bildseite keinerlei 

Aufschriften oder Verzierungen enthalt, welche im Stereoscope stôren 

und die Táuschung von vornherein benehmen wiirden. 
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Die Photographisehen Pachzeitsehriften. 

VI. Die Apparate zum Vergrftssern und Verkleinern 

photographischer Bilder. 

1. Die Vergrôsserungs-Apparate. 

(Projections - Apparate.) 

A. Princip der Vergrosserungsapparate. 

Mit diesem Namen bezeiehnet man jene Apparate, welche die 

Bestimmung haben, von kleinen Bildern, môgen sie nun Negative 

oder Diapositive sein, vergrôsserte Copien zu erzeugen. Im ersten 

Falle erhált man selbstverstándlich vergrôsserte Positive, im zweiten 

vergrôsserte Negative. Beabsichtigt man nicht, das vergrôsserte Bild 

auf eine empfindlicbe Schicht, sondern auf eine beliebige weisse 

Flàche aufzufangen, um es einer grôsseren Menge Beschauer sichtbar 

zu machen, so wird zur Vergrôsserung selbstverstándlich nur ein 

kleines Positiv verwendet und falls der Vergrôsserungs-Apparat nur 

zu diesem Zwecke benutzt wird, nennt man ihn gewôhnlich Pro-

Pizzighelli, Handbueh d. Phot I, a.Anfl. 24 
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jections-Apparât. Die zu letzterem benutzten Linsen sind dann 

zumeist zu photographischen Zwecken nicht verwendbar. Es ist 

daher jeder photographische Vergrôsserungs-Apparat zugleich ein 

Projections-Apparat, aber nicht jeder Projections-Apparat lásst sich 

zu photographischer Vergrôsserung verwenden. Der Urtypus sûr 

aile Vergrôsserungs-Apparate bildet die allgemein bekannte Laterna 

magica. 

Da die hier in Betracht kommenden, zu vergrôssernden Bilder 

in dor Durchsicht zur Anwendung kominen, so miissen dieselben 

behufs Vergrôsserung von rûckwárts beleuchtet werden. Hierzu 

kônnen die naturlichen Lichtquellen, wie Sonnenlicht und zerstreutes 

Himmelslicht oder aber kûnstliche Lichtquellen, wie die vielerlei in 

der Praxis verwendeten Beleuchtungsvorrichtungen, beniitzt werden. 

Das beleuchtete Bild wird dann mittels eines Objectives in ver-

grôssertem Massstabe aufgenommen, welche Arbeit man mittels einer 

Camera mit langem Auszuge oder bei bedeutenden Vergrôsserungen 

in einem dunklen Locale vornimmt, welches dann die Stelle der 

Camera vertritt. Die Entfernungen zwischen zu vergrôsserndem Bild 

und Objectiv einerseits und zwischen Objectiv und Vergrôsserung 

andererseits werden durch das bekannte Gesetz der conjugirten Brenn-

weiten geregelt; ist das Bild auf die doppelte Brennweite vom Objectiv 

entfernt, so ist dessen Vergrôsserung (hier gleich dem Bilde) auf 

dieselbe Entfernung beíindlich; nàhert sich das Bild, so entfernt sich 

dessen Vergrôsserung; ist das Bild im Hauptbrennpunkte des Ob-

jectives, so ist dessen Vergrôsserung unendlich gross und befindet 

sich in unendlicher Entfernung. Fiir die zur Anwendung kommenden 

Vergrôsserungsverhiiltnisse muss daher vorgesorgt werden, dass das 

Bild aile Stellungen zwischen der doppelten und einfachen Brenn-

weite des Vergrôsserungsobjectives annehmen kônne. Es muss daher 

bei feststehendem Objectiv das Bild, bei feststehendem Bild (wie bei 

den meisten Vergrôsserungsapparaten mit kiinstlichen Lichtquellen), 

das Objectiv um eine Strecke gleich der einfachen Brennweite ver-

schiebbar sein. 

Da fiir das Gelingen der Vergrôsserung die môglichst gleich-

miissige Beleuchtung der ganzen Fláche des Bildes eine Haupt-

bedingung ist und da es weiter im Interesse der Arbeit liegt, die 

zur Beleuchtung verwendete Licbtquelle môglichst auszunûtzen, so 

muss es das Hauptbestreben sein, diesen beiden Erfordernissen nach 

Môglichkeit gerecht zu werden. Die Art, wie dies erreicht wird, 

ist von der Natur der verwendeten Lichtquellen abhângig. 
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B. Die Vergrôsserungs-Apparate fiir natiirliche Lichtquellen. 

a) Die natûrlichen Lichtquellen. 

1. Das Sonnenlicht. 

Directes Sonnenlicht Die beste Ausnûtzung des Sonnen-

lichtes ist wohl die Verwendung der Sonnenstrahlen direct, ohne 

Anwendung irgend eines lichtzerstreuenden Mittels, wie es matte, 

weisse Reflectoren oder im Gange der Lichtstrahlen eingeschaltete 

Mattscheiben wáren. 

Liesse man aber ohne Weiteres die Sonnenstrahlen durch das 

Negativ dringen, so wûrde, da dieselben zu einander parallel ihren 

Weg gegen das Objectiv verfolgen und dieses gewôhnlich kleiner als 

das Negativ ist, nur ein Theil der Lichtstrahlen und zwar jener, 

welcher auf die Linse salit, verwerthet werden kônnen. Man muss 

daher trachten, den das Negativ verlassenden Lichtstrahlen eine 

solche Richtung zu geben, dass sie aile vom Objective aufgefangen 

r. 

n. 
LA o 

\ â c 

Fig. 422. 

werden, man muss sie also convergent machen. Hierzu dient eine 

Sammellinse, der „Oondensator" C (Fig. 422), welche im Gange 

der entweder direct auffallenden (r) oder durch einen Spiegel S, den 

„Reflector", reflectirten Sonnenstrahlen (r
x
) eingeschaltet wird und 

welche die Sonnenstrahlen durch das Negativ A B hindurch gegen 

das in der Náhe der Vereinigungspunkte (F) befindliche Objectiv (O) 

convergiren macht. Dio Stellung des Objectives ist dann eine solche, 

dass die Hinterlinse den Beleuehtungskegel vollstândig deckt. Die 

auf dieses Beleuehtungsprincip basirten Vergrôsserungsapparate tragen 

den Namen „ Solarcamera " ; in Fig. 422 speciell ist eine der ein-

fachsten derselben, niimlich die Wood ward 'sche oder amerikanische 

Solarcamera schematisch dargestellt. Der Condensator (C) ist bei 

der Solarcamera eine einfache planconvexe Linse, welche der Sonne 

die convexe Seite zuwendet. Ihre Brennweite F (Fig. 423) muss 

immer etwas grosser sein als die doppelte Brennweite 2 F des Ver-

grôsserungsobjectives, damit man das Bild (N) behufs Erzielung 

jedes môglichen Vergrôsserungsverháltnisses in aile Lagen zwischen 

24* 
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der doppelten und einfachen Brennweite bringen kônne. Der Durch-

messer (D) des Condensators hángt von der Grôsse des Bildes ab; 

er muss letzteres in jeder Stellung voll beleuchten kônnen, daher die 

entfernteste Stellung (N) des Bildes vom Condensator die hierfur 

massgebende ist. Nennt man d die Diagonale des rechteckigen 

Negatives und beachtet man, dass das Negativ in seiner nahesten 

Stellung vom Condensator noch um einige (etwa 5) Centimeter ab-

stehen muss, damit etwaige Fehler des letzteren keinen schádliehen 

Einfluss ausùben, so ergiebt sich aus der Fig. 422 

£:d = F
í

:(F
í
—F — ô cm), 

woraus : D = d = nahezu 2 d. 

Si 
rw 

i n 
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1 
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Pig. 423. 

Fi — F—b cm 

Es wird also der Condensator circa zweimal so gross sein miissen, 

als ein vom Bilde umschriebener Kreis. 

Die geeignetste Stel-

lung des Negatives be-

ziiglich der Beleuchtung 

ist offenbar jene in N, 

wo der ganze Licht-

kegel ausgeniitzt wird, 

wâhrend bei der Stel-

lung Ni nur ein Theil 

des Lichtkegels zur Ver-

wendung kommt. Wollte man daher zur Erzielung des môglichsten 

Lichteffectes die Lage des Negatives unverândert lassen, so miisste 

man fiir die verschiedenen Vergrôsserungen Objective von verschie-

dener Brennweite in Anwendung bringen, oder durch Hinzuf'iigung 

von Linsen die Brennweite des Condensators entsprechend modifìciren. 

Die angegebenen Verháltnisse fiir Durchmesser und Brennweite 

des Condensators mit Eiicksicht auf Grôsse des Bildes und Brenn-

weite des Aufnahmsobjectives miissen wenigstens annáhernd ein-

gehalten werden. 

Wiirde man, um mehr Licht zu gewinnen. den Condensator G 

(Fig. 424) grôsser nehmen, ohne auch dessen Brennweite zu ver-

grôssern, so kônnte man den Vortheil der grôsseren Licbtintensitat 

nicht ausnutzen, da fur beide Grenzstellungen N und N
x
 des Bildes 

der voile Licbtkegel nicht ausgeniitzt werden kann. Giebt man aber 

dem grôsseren Condensator (Ci in der Fig. 424 punktirt) auch eine 

grôssere Brennweite, so wird der krâftigere Lichtkegel besonders 

fiir jene Stellung (N) des Bildes, welche einer bedeutenden Ver-
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grôsserung entsprieht und daher einer kráftigen Belichtung mehr 

bedarf, vollstândig ausgeniitzt. 

Giebt man bei Beibehaltung des Durchmessers dem Condensator (C, 

Fig. 425) eine grôssere Brennweite, so kônnen nur mâssige Ver-

•< F x B > 

Fig. 424 

grosserungen damit gemacht werden, da das Bild in der Stellung N 

und in der Nâhe derselben nicht ganz beleuehtet wird. 

Bei nur kleine Brennweite (Fig. 426) sind umgekehrt nur 

starke Vergrôsserungen môglich, da zur Aufstellung des Bildes fiir 

miissige Vergrôsserungen (Stellung kein Raum vorhanden ist. 

F 

\ 
! ! 

F 

■v i 1 I 
 •* 

Fig. 426. 

In beiden Fig. 425, 426 ist die richtige Stellung des Conden-

sators punktirt angedeutet. 

Die oben kurz skizzirte Woodward'sche Solarcamera (Fig. 422) 

hat in der Folge verschiedene Modificationen und Verbesserungen 
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erfahren, welche sowohl den constructiven Theil als auch den op-

tischen Theil und hauptsâchlich die Condensatorlinse betrafen. 

Monckhoven beíasste sich besonders mit der Frage der Solar-

camera und construirte selbst eine solche, welcher er den Namen 

„Dialytischer Vergrôsserungs-Apparat" gab und welche wohl 

das beste Modell einer Solarcamera reprâsentirt. Auf eine nâhere 

Beschreibung derselben wird, aus den weiter unten angegebenen 

Grunden, hier nicht weiter eingegangen.1) 

Damit bei den Solareameras die Sonnenstrahlen immer in einer 

zur Achse parallelen Bichtung auffallen, muss beim directen Auffallen 

der Sonnenstrahlen der ganze Apparat, bei Benutzung eines reflec-

tirenden Spiegels, dieser selbst, entweder auf miihsame Art mit der 

Hand oder mittels eines Uhrwerkes, dem fortwáhrend sich ándernden 

Stande der Sonne entsprechend, bewegt werden. 

Die Erfullung dieser Bedingung macht aber sehr complicirte 

und theuere Vorrichtungen nothwendig, welche den Preis derartiger 

Vergrôsserungsapparate ins Ungeheuerliche steigern2), wobei der 

hohe Preis zu den Leistungen in keinem Verháltnisse steht, da man 

ja derlei Apparate nicht continuirlich, sondern nur dann verwenden 

kann, wenn gerade die Sonne scheint. 

Dieser Umstand sowie die Entbehrlichkeit so kráftiger Licht-

quellen bei den gegenwártigen, sehr empfindlichen Vergrôsserungs-

verfahren auf Bromsilber-Emulsions-Papier haben zur Folge, dass 

man derlei Apparate fast gar nicht mehr verwendet, uberhaupt auf 

das unsichere Sonnenlicht ost verzichtet und lieber kunstliche Licht-

quellen benutzt. Wendet man jedoch das Sonnenlicht, welches 

schliesslich das billigste ist, an, so mâche man sich vom ver-

ànderlichen Sonnenstande dadurch unabhangig, dass man nicht 

die Sonnenstrahlen direct benutzt, sondern sie durch passende Mittel 

zerstreut. 

Zerstreutes Sonnenlicht. Auch bei Benutzung von zer-

streutem Sonnenlicht wáre die Beleuchtung am kráftigsten, wenn 

man den Vergrôsserungsapparat so aufstellen wiirde, dass die Sonnen-

strahlen immer auf das zu vergrôssernde Bild in môglichst senk-

rechter Eichtung fallen. Der Apparat miisste aber dann eine schiefe 

*) Náheres iiber den dyalitischen Apparat findet man in Monckhoven: 

n
Photographische Optik". 

2) So kostet ein dyalitischer Vergrôsserungsapparat von Monckhoven mit 

Heliostat circa 2600 Mk. 
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Lage erhalten und hierzu sehr kraftig und genau gearbeitet sein, 

um aile Schwierigkeiten zu uberwinden, welche sich der Bewegung 

der einzelnen Theile desselben auf schiefer Bahn und der Erhaltung 

von deren senkrechter Lage zur Bahn entgegenstellen. 

Bei den ziemlich bedeutenden Dimensionen, welche die Ver-

grôsserungsapparat e haben, sind jene Schwierigkeiten nur durch 

kostspielige Construction en zu uberwinden; man sieht daher von der 

Verwendung der Apparate in schiefer Stellung meistens ab und ver-

wendet sie in horizontaler oder verticaler Stellung, wobei die Sonnen-

strahlen mehr oder weniger sehief auf das zerstreuende Medium auf-

fallen. 

Derlei zerstreuende Medien sind entweder Scheiben aus Milchglas 

oder mattgeschliffenem Glase, welche man vor das Negativ stellt 

oder Reflectoren mit mattweisser Oberrliiche, welche das Sonnenlicht 

zerstreuen und auf das Negativ reflectiren. 

Von den ersteren macht man Gebrauch, wenn man dem Ver-

grôsserungsapparat eine derartige Lage geben kann, dass die 

Sonnenstrahlen, wenn auch in schiefer Richtung, auf die vordere 

Stirnseite des Apparates auftreffen; ist dies nicht môglich, so miissen 

Reflectoren zur Anwendung kommen. 

Durch Mattscheiben zerstreutes Sonnenlicht. Wegen 

seiner fast vollstándig zerstreuenden Kraft ware Milchglas wohl am 

zweckmassigsten, wenn es nicht den grôssten Theil, namlich 60 bis 

70 Proc. des darauffallenden Lichtes absorbiren wiirde. Nach Milch-

glas wâre grobgeschliffenes Mattglas in Betracht zu ziehen, da es 

auch gut zerstreut; es absorbirt jedoch noch immer zu viel Licht. 

namlich 50 — 60 Proc. Feingeschliffenes Mattglas absorbirt nur 

12—17 Proc. des darauffallenden Lichtes, liisst jedoch zuviel directe 

Lichtstrahlen hindurchgehen. Feines Mattglas in doppelter Schicht, 

oder, nach Dr. Stolze's1) Vorschlag, eine beiderseits m attgesch listen e 

Glasplatte hat eine Zerstreuungskraft fast wie Milchglas, bei ver-

bal! nissmássig nur geringer, namlich 20—25 Proc. betragender 

Lichtabsorption. Die Verwendung doppelter, sein mattirter Gláser 

bietet daher die meisten Vortheile. 

Bei Verwendung von Mattscheiben als Lichtzerstreuungsmittel 

sollte der Vergrôsserungsapparat bei horizontaler Lage nach Siiden 

gerichtet sein. 

') Phot. Woehenblatt 1888, pag. 1 und 1889, pag. 178 u. f. 
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Damit man die Sonne Vor- und Nachmittags benutzen kônne 

kann der Apparat in jedem Zimmer, welches ein nach Siiden ge-

richtetes Fenster mit freier Aussicht besitzt, aufgestellt werden, oder 

es kann das Zimmer selbst hierzu benutzt werden, wenn man das 

Fenster mit Ausnahme einer Oeffnung fur die Mattscheibe lichtdicht 

verschliesst. 

Bei verticaler Stellung des Apparates, wie sie Dr. Stolze1) 

vorschliigt, muss die Aufstellung in einem Daehraume geschehen; 

das Dach selbst erhált eine Oeffnung fur das Einsetzen der Matt-

scheibe, oder, falls die Hôhe nicht geniigen sollte, einen leichten 

Auf bau A (Fig. 427) in Form einer abgestutzten Pyramide. 

Die Disposition mit verticaler Achse bietet dagegen den Vortheil 

des geringeren Raumanspruches, da nur ein der Bildgrôsse ent-

sprechender verticaler, von dunklen Vorhangen umgebener Schlauch 

nothwendig wird, wahrend der iibrige Raum seiner sonstigen Ver-

wendung nicht entzogen wird. Naehtheil dieser Anlage ist jedoch, 

dass ein Raum im Dachgeschoss nothwendig wird, welcher nur dem 

Fachphotographen, der sein Atelier in den obersten Ráumen des 

Hauses besitzt, zur Disposition stehen wird. Der Amateur wird sich 

daher zumeist horizontal liegender Vergrôsserungsapparate bedienen. 

*) Phot. Wochenblatt 1888, pag. 1 u. f., 1889, pag. 178 u. f. 

Fig. 4S7. 

JJachraun 

Die Disposition des Ap-

parates mit horizontaler Achse 

hat den Vortheil fur sich, 

dass hierzu jedes Wohnzimmer, 

welches beziiglich seiner Lage 

nach Siiden den Anforde-

rungen entspricht, beniitzt 

werden kann, den Naehtheil 

jedoch, dass bei bedeutenden 

Vergrôsserungen der noth-

wendige Raum zu gross wird, 

da man, um nicht Apparate 

von colossalen Dimensionen 

anwenden zu miissen, das 

ganze Zimmer als Vergrôs-

serungsraum in Anspruch 

nehmen muss. 
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Fig. 428. 

Durch Eeflectoren zerstreutes Sonnenlicht. Die Reflec-

toren kônnen aus leichten, mit weissem Papier iiberzogenen Rahmen 

bestehen, welche, in schiefer Lage vor dem Apparate aufgestellt, 

die darauf fallenden Sonnenstrahlen zerstreuen und auf das Negativ 

worsen. Man wird sie bei horizontaler Stellung des Vergrôsserungs-

Apparates dann anwenden, wenn das Fenster des hierzu verwendeten 

Zimmers nicht nach Siiden gerichtet ist und man zu Tageszeiten 

arbeitet, wo die Sonne nicht 

auf das Fenster scheint. 

Da hier die Sonne sich 

seit- und riickwârts des 

Apparates befinden wird, 

muss das betreffende Local 

in einem derhoherenStock-

werke des Hauses gelegen 

sein, damit die Mauer des letzteren nicht das Sonnenlicht abhalte. 

Weiters muss der Schirm drehbar sein, damit zur besten Aus-

nutzung der Sonnenstrahlen dieselben môglichst senkrecht darauf 

fallen, und auch geniigend gross sein. 

Die Grôsse des Schirmes bestimmt sich praktisch dadurch, dass 

man vom Aufstellungspunkte des zum Vergrôssern benutzten Objec-

tives durch die Oeffnung, welche 

der Grôsse des zu vergrôssernden 

Bildes entspricht, nach einem 

probeweise aufgestellten, nach 

aufwiirts geneigtem Schirm oder 

Spiegel sieht. Derselbe wird ge-

niigend gross sein, wenn die 

Bildôffnung bei den verschiedenen 

Lagen und bei gleichmassiger Fig. 429. 

Beleuchtung des Schirmes voll-

kommen gedeckt erscheint, oder mit anderen Worten, wenn alle 

geraden Linien (Fig. 428), welche man vom Objectiv nach den 

Ecken der Bildôffnung gedacht zieht, den Schirm treffen. 

Wiirde zu gewissen Tageszeiten, welche man zum Arbeiten 

ausniitzen will, die Sonne eine solche Lage haben, dass ein Theil ihrer 

Strahlen durch die Gebiiudemauer oder das Dacbgesimse abgeschnitten 

werden, so miisste man durch einen entsprechenden Vorbau den 

Reflector so weit hinausschieben, bis er vollkommen beleuchtet 

erscheint. 
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Bei vertiealer Stellung des Apparates wird die ausschliessliehe 

Anwendung eines Reflectors nur bei niedrigem Sonnenstande moglich 

sein. Bei hôherem Sonnenstande, weleher allein zura Arbeiten taug-

lich ist, wird man gleichzeitig directes Sonnenlicht und reflectirtes 

anwenden mussen, wie dies in Pig. 429 angedeutet ist. 

Wahrend bei Verwendung von nur reflectirtem, zerstreutem 

Sonnenlicht eine Mattscheibe vor dem Negative entbehrlich ist, muss 

bei letzterer Anordnung, wo sowohl reflectirtes ais directes Sonnen-

licht benutzt wird, eine Mattscheibe eingeschaltet werden. 

2. Das blaue Himmelslieht. 

Analog wie bei Sonnenlicht kann man den Vergrôsserungs-

apparat geneigt gegen den Himmel gerichtet horizontal oder vertical 

aufstellen. Erstere Aufstellungsart ist aus den bei Besprechung der 

analogen Lage bei Sonnenlicht angegebenen Griinden nicht empfehlens-

werth; eine geringe Neigung ist jedoch noch zulassig, wenn man 

durch dieselbe bei geniigend freier Aussicht des Pensters vorstehenden 

irdischen Object en ausweiehen kann, da hierdureh das Vorsetzen 

einer Mattscheibe entbehrlich wird. Im Allgemeinen wird man aber 

einer horizontalen oder verticalen Richtung des Apparates den Vorzug 

geben. Auch bei dieser Beleuchtung kommen Mattscheiben und 

Reflectoren zur Anwendung, nur dass diese hier, wo das Licht 

ohnehin zerstreut ist, einen anderen Zweck als bei Sonnenlicht zu 

eriullen haben. Mattscheiben wendet man an, wenn bei horizontales 

Lage des Apparates dem Fenster gegeniiber irdische Objecte sich 

befinden, welche einen Theil des Lichtes, welches vom Himmels-

gewolbe kommt, abhalten. Das zu vergrossernde Bild wird dadurch 

theils vom Himmelslieht, theils von dem reflectirten Lichte der Ob-

jecte, daher ungleichmâssig beleuchtet. Zum Ausgleich schaltet man 

dann doppelte oder einfache Mattscheiben ein und zwar je nachdem 

die irdischen Objecte nahe und gross oder weit und klein sind. Bei 

freier Aussicht des Pensters, wenn z. B. das Oebaude aus einer 

Anhohe oder am Meeresstrande liegt, wird zumeist auch die einfache 

Mattscheibe úberflûssig sein. Ein paar Versuehe werden daruber 

leicht Aufschluss geben. 

Hat das Fenster eine sehr beschrankte freie Aussicht, so dass 

nur wenig Himmelslieht zur Wirkung kommt, so wird man einen 

Reflector anwenden, weleher einerseits das von den irdischen Objecten 

reflectirte Licht abhalt, andererseits das Licht vom Himmelsgewolbe 

oberhalb aus das zu vergrossernde Bild reflectirt. Der Reflector wird 
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aber hier ein Spiegel sein miissen, damit moglichst viel Licht zur 

Anwendung gelange. Seine Grôsse bestimmt sich aus die bei den 

Beflectoren von Sonnenlicht angegebene Art; seine Lage muss derart 

sein, dass kein Theil der Gebâudemauer oder des Dachgesimses 

oberhalb sich darauf abbilden kônne, daher er eventuell mittels eines 

Vorbaues entsprechend hinausgeschoben werden muss. Bei dieser 

Beleuchtungsart entfállt selbstverstándlich die Mattscheibe. 

Das Fenster, an welchem der Vergrosserungs-Apparat aufgestellt 

wird, soli nach Norden sehen, da Nordlicht das gleichmassigste ist 

und hier Sonnenstrahlen nicht zu befurchten sind. 

Hat man kein nach Norden gelegenes Fenster, so wird man 

das Arbeiten aus jene Stunden beschranken mussen, in welchen die 

Sonne aus das Fenster nicht scheint, also bei Fenstern, welche nach 

Osten sehen, aus Nachmittag, bei solchen, welche nach Westen 

sehen, aus Vormittag. 

Bei verticaler Richtung des 

Apparates ist die Beleuchtung 

eine gleichmàssigere und kraf-

tigere, da hier das ganze Himmels-

gewolbe zur Wirkung kommt 

und man, falls die Sonne nicht 

scheint, auch die Mattscheibe 

ganz weglassen kann, wodurch 

man bedeutend an Helligkeit 

gewinnt. Bei Sonnensehein muss, 

falls man aus die Beniitzung desselben nicht reflectirt, getrachtet 

werden, die Sonnenstrahlen abzuhalten. Hierzu wird nach Stolze 

die in Fig. 427 schon skizzirte Einrichtung so vergrôssert werden 

miissen, dass (Fig. 430) an einem, bei der Visirscheibe angebrachten, 

drehbaren Ring ein Reflector angebracht wird, weleher einerseits 

die Sonnenstrahlen abhált, andererseits aber das Licht des Himmels-

gewolbes, welches der Sonne gegenuber liegt, aus die Mattscheibe 

reflectirt. 

Fig. 430. 

b) Beschreibung einiger VergrOsserungs-Apparate stir 

nattirliche Lichtquellen. 

Wenn man von den complicirten und gegenwàrtig kaum mehr 

verwendeten Solarcameras absieht, ist die Einrichtung dieser Apparate 

ziemlich einfaeh. 
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Bei mâssigen Vergrôsserungen, môgen sie nun au f empfindlichen 

Platten oder empfindlichem Papier ausgefiihrt werden, und falls man 

das Local, in welchem man arbeitet, nicht gern verfinstern will, 

wird es genugen, wenn man 2 Cameras (Fig. 431), wovon eine sieh 

bis auf die doppelte Brennweite des Vergrôsserungsobjectives. die 

andere entsprechend dem Vergrôsserungsverhaltniss *) (fur 5sache 

Vergrôsserung z. B. auf die 6 sache Brennweite) ausziehen lâsst, mit 

den Stirnseiten an einanderstôsst. Bei der kleineren Camera wird 

das Objectivbrett entfernt und in die entstehende Oeffnung das Ob-

jectiv der grôsseren Camera gesteckt. Ueber die Verbindungsstelle 

wird zur Abhaltung von fremdera Licht ein lichtdichtes Tuch gelegt. 

Das zu vergrôssernde Negativ wird mit Vorreiber in einem Holz-

rahmen befestigt, weleher an die Stelle der Cassette in die kleine 

Camera geschoben wird. Man stellt auf die Visirscheibe des grossen 

Apparates ein und maeht dann die Aufnahme. Beide Cameras werden 

am besten auf ein langes Brett befestigt, welches man im Zimmer 

etwa durch einen Tisch passend unterstiitzt und nach Bedurfniss 

etwas zum Fenster hinausschiebt. Man kann auch, falls man im 

Freien arbeitet, die Cameras auf ihren Stativen lassen. Arbeitet 

man mit Sonnenlicht, wobei die Sonne hinter dem Apparate steht, 

so wird man einen Reflector anwenden; als solcher dient ein mit 

weissem Papier uberzogener Rahmen oder Reissbrett. Wendet man 

einen Spiegel an, so muss vor das Negativ eine Mattscheibe kommen. 

Man kann hierzu gleich die Visirscheibe der kleinen Camera ver-

wenden, nur muss dann der Rahmen mit dem Negativ innerhalb der 

Camera vor der Visirscheibe befestigt werden. Die Mattscheibe 

wird, wie bekannt, auch angewendet, wenn die Sonne von vorne 

direct auf die Vorderseite des Apparates scheint; in diesem Falle 

bleibt der Reflector weg. 

) Siohe hieruber die Tabelle von Se ere tan, p. 70. 



— 381 — 

Wird mit Himmelslieht gearbeitet, so wird der Apparat entweder 

direct gegen den Himmel gerichtet, oder, falls irdische Objecte 

vorstunden, die Mattscheibe verwendet, oder das Himmelslieht ober-

halb mittels eines Spiegels auf das Bild reflectirt. 

Besser und bequemer als mit der vorbesehriebenen Zusammen-

stellung arbeitet man mit, einer eigens hierzu construirten Ver-

grosserungs-Camera, wie sie die Fig. 432 darstellt. Sie besteht aus 

einer grossen Camera A mit einem Vorbau B in Form einer kleinen 

Camera. In dem kastenfòrmigen Anschlussstûck b befindet sich das 

Objectiv. Im Eahmen c auf der Vorderseite wird das Bild mit oder 

ohne Mattscheibe befestigt. Der verstellbare Spiegel C kann, falls 

nicht benôthigt, ganz herabgelassen werden. Sowohl Camera als 

Vorbau lassen sich mittels Trieb verlángern oder verkûrzen. Der 

Fig. 432. 

Vorbau ist entfernbar und kann dann die Camera fur Reproductions-

arbeiten benùtzt werden.1) 

Kann man fur die Vergrôsserungsarbeit das ganze Zimmer be-

niitzen, so muss das betreffende Fenster lichtdicht geschlossen 

werden. Hierzu wird statt der inneren Fensterflûgel ein im Fenster-

stock genau passender Holzrahmen, weleher mit dûnnem Blech oder 

l) Schippang in Berlin reehnet fur dièse Vergrôssernngs - Cameras nach-

stehende Preise: 
Camera ohne Vorbau: 

No. 20 21 22 23 24 25 26 27 

Plattengrôsse cm 24X30 29X34 30X40 40X50 50X60 60X70 70X80 80X100 

Balgenlange cm 125 130 150 160 200 200 250 250 

Mark 75 90 110 160 200 240 320 400 

Vorbau: 

No. 28 von Elsenholz Mark 40 

„ 29 „ Mahagoni „ 50 
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Carton tiberzogen wird, angesetzt und mit Vorreiber festgehalten. 

Zum Verschliessen der Stossfugen dienen Tuchreste oder die bekannten 

Baumwoll-Verschlusscylinder ftir Fenster, welche an den Eahmen 

ringsum geleimt werden. An passender Stelle ist die Oeffnung fíir 

das Bild angebracbt; sie wird auf drei Seiten mit Nuthenleisten 

urageben, worin das Bild eingeschoben wird. Statt des eben be-

Fig. *33. 

schriebenen Verschlusses kann man auch eine Scheibe der inneren 

Fenster durch eine Holztafel mit Oeffnung fíir das Bild ersetzen 

und die ubrigen Scheiben mit undurchsiehtigem Papier lichtdicht 

bekleben. 

Zur Beleuchtung des Bildes dient entsprechend der LichtgattuDg 

entweder ein Reflector oder eine lichtzerstreuende Mattscheibe, wie 
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bei der frtiher beschriebenen Vergrôsserungscamera. Die Mattscheibe 

liisst sich auch durch Pauspapier ersetzen, welches auf der der Bild-

ôffnung correspondirenden Scheibe faltenfrei aufgespannt wird. Wiirde 

eine Lage bei Benutzung von Sonnenlicht zur Zerstreuung desselben 

nicht genùgen, so giebt man zwei oder drei Lagen. Das Pauspapier 

muss aber rein weiss und nicht etwa gelblich sein. Das Ver-

grôsserungsobjectiv kann am zweckmàssigsten an einer Camera be-

festigt werden, wie das die Fig. 433*) zeigt. Der Raum zwischen 

Objectiv und Bild wird mit einem lichtdûnnen Aermel abgeschlossen, 

damit durch die Bildôffnung kein Licht ins Zimmer dringe. Zum 

Auffangen der Vergrôsserung dient eine Staffelei, auf welchor das 

Papier mit Heftnâgeln befestigt wird. 

Eine Beschreibung der am hàufigsten ge-

bráuchlichen Staffeleiconstructionen wird spâter 

folgen. 

Die Intensitàt des durch die Mattscheibe oder 

das Seidenpapier zerstreuten Sonnenliehtes lâsst 

sich durch den Just'schen Lichtfang2) (Fig. 434) 

erhôhen. 

Dieser Lichtfang besteht aus einem innen 

weiss lackirten Blechtrichter, weleher unter circa 

45 Grad schief abgeschnitten ist und dessen 

Oeffnung mit Seidenpapier uberspannt ist. Der 

Hais des Trichters muss dem Bilde entspreehend / 

weit genug sein; der Trichter ist in der Achse j 
des Objectives, hinter dem zu beleuchtenden 

Bilde drehbar befestigt, damit man die Seiden-

papierflâche mòglichst senkrecht auf die Richtung 

der Sonnenstrahlen richten kônne. Zur Drehung des Trichters 

dienen kleine Ansátze an den Hais desselben. Durch die in der 

Pigur sichtbare Oeffnung oberhalb des Bildes kann man mit der 

Hand durchfahren und die Drehung vornehmen. Dièse Oeffnung 

ist selbstverstândlich mittels eines Schiebers lichtdicht verschliess-

bar. Der Reflector, der entweder ein Spiegel oder ein matt-

weisser Schirm ist, sollte bei Verwendung von Sonnenlicht sowohl 

verschieden geneigt, als auch gedreht werden kônnen, damit man 

ihm immer die mit Rùcksicht auf den jeweiligen Sonnenstand 

x) Dr. E. A. Just, „Leitfaden zum Positiv-Entwickelungsproeess", p. 213. 
2) Ebendaselbst, p. 214. 
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giinsligste Stellung geben kônne. Mit einfachen Mitteln lâsst sich 

diese Doppelbewegung nicht erreichen; man begnugt sich daher 

meistens, den Reflector charnierartig gegeniiber dem Bilde an dem 

ausseren Fensterrahmen zu befestigen und mittels Schnure mit Gegen-

gewichte, welche vom oberen Rande des Schirmes ausgehen und 

durch den lichtdichten Fensterverschluss nach Innen gefuhrt werden, 

Fig. 436. 

in seiner Lage zu erhalten und entsprechend zu dirigiren. Die 

Grosse des Schirmes bestimmt sich practisch auf die schon an anderer 

Stelle angegebene Art. 

Schliesslich sei noch auf die Fig. 435 und 436 *) hingewiesen, 

welche zwei verschiedene Anordnungen, welche die Eastman Comp. 

Fig. 435 u. 436 aus Phot. Notizen 1887, p. 21 eutnommen. 
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stir Vergrôsserungen mit Himmelslieht empíìehlt, und die Verwendung 

des Arbeitsraumes selbst als Vergrosserungseamera darstellen. 

Bei Fig. 435 wird gegeniiber der Lichtoffnung mit dem Negativ 

eine gewohnliche Camera nach Entfernung der Visirscheibe aufgestellt 

und das Objectiv mittels eines lichtdichten Aermels mit dem Rahmen, 

weleher die Lichtoffnung verschliesst, verbunden. Bei Fig. 436 ist 

zur Verbindung des Objectives mit dem Negativrahmen eine eigene 

kleine Camera construirt. Das in der Fig. 436 angedeutete Gestell 

stir die Vergrôsserung lauft auf Schienen; der prismatisehe obère 

Theil desselben enthâlt eine Rolle Positivpapier, welches man in dem 

Masse, als es verbraucht wird, herauszieht und tiber das Reissbrett 

spannt. 

C. Die Vergrò'sserungs-Apparat e fur kunstliche Lichtquellen. 

a) Allgemeine Grundsâtze bei Verwendung kunstlicher 

Lichtquellen. 

Wàhrend die natiirlichen Lichtquellen, wie Sonnenlicht und zer-

streutes Himmelslieht, zu ihrer Benutzung eines eigenen Locales 

oder Localtheiles bedtirfen, und meist auch grôssere Installations-

arbeiten zur Aufstellung der Apparate bedtirfen, gestatten die 

ktinstlichen Lichtquellen, mit einfacheren Mitteln und in jedem be-

liebigen Locale, und was die Hauptsache ist, des Abends zu arbeiten. 

Dieser Vortheil maeht sich besonders im Winter geltend, wo die 

Tage kurz und oft trûb, wâhrend die Abende lang sind. Speciell 

stir den Amateur sind die Abendstunden oft die einzigen, welche er 

dieser Arbeit widmen kann, und rechnet man hierzu den Vortheil 

der Benutzung eines beliebigen Locales, so steht es ausser Zweifel, 

dass der Amateur hauptsiichlich mit ktinstlichen Lichtquellen ar-

beiten wird. 

Bei Verwendung von ktinstlichen Lichtquellen zur Beleuchtung 

der zu vergrôssernden Bilder hat man es nicht wie beim Sonnenlicht 

mit parallelen, sondern mit divergirenden Strahlen zu thun, und es 

handelt sich darum, wie man am besten die Lichtintensitàt der 

Lichtquelle ausntitzen und durch welche Mittel die ganze Flâche 

des zu vergrôssernden Negatives am gleichmassigsten beleuchtet 

werden kann. 

Wtirde man, wie in Fig. 437 angedeutet ist, die Lichtquelle L 

einfach hinter die Mitte des zu vergrôssernden Bildes AB stellen, 

so wiirden von den Lichtstrahlen, welche die Lichtquelle nach alien 

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 26 
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Seiten âussendet, nur der geringe zwisehen den Randstrahlen LA 

und L B angeschlossene Theil factiseh zur Verwendung kommen. 

Da man zur Vermeidung zu grosser Erhitzung die Lichtquelle 

zumeist nur so weit náhert, dass der Winkel a zwisehen den Rand-

strahlen circa 60 Grad betrâgt, so wird vom Lichte der Lichtquelle 

nur etwa 1I
U

 l) ssur Beleuchtung des Bildes verwendet. 

Die Lichtstrahlen gehen nach dem Durchgange durch das Ne-

gativ theils in divergirenden Richtungen weiter fort, theils werden 

sie durch die dichteren Stellen des Negatives zerstreut und nur ein 

sehr kleiner Theil davon trifft das Vergrôsserungsobjectiv 0 und ge-

langt zur Ausnutzung. Abgesehen von der hierdurch ganz ungleich-

massigen Beleuchtung des Bildes mit Riicksicht auf die Vergrôsserung, 

werden die Rander des Bildes uberhaupt wegen den unter immer 

Fig. 437. 

spitzer werdenden Winkeln auftreffenden Lichtstrahlen bedeutend 

schwâcher beleuchtet sein, als die Mitte. 

3) Da die Lichtquelle das Licht naeh alien Seiten gleichmássig aussendet, 

wird sie die Oberfláche einer centriseh umhullend gedachten Kugel vom Halb-

messer r auch ganz gleichmássig beleuchten. Es wird daher die Lichtintensitát i, 

welche auf den zwisehen den Randstrahlen gelegenen Kugelabschnitt entfállt, 

sieh zur Gesammtintensitát S fur die ganze Kugel verhalten wie die Oberflàehe 

des Eugelabschnittes zu jener der ganzen Kugel. Nun ist die Oberfláche der 

Kugel = 4r2
Tt und jene des Abschnittes fiir einen Winkel a zwisehen den Eand-

a 
strahlen = 4 r2 TC sin 2 

4' 

Es wird sieh daher verhalten: i : «7= 4 r2 x sin 2 -f : 4 r2
 TC, woraus folgt: 

4 

J sin 1 — = J 2 
4 

und fur a = 60 Grad 

i = 0,067 J oder rund = ^ J. 
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Wollte man durch Einschaltung einer doppelten Mattscheibe das 

Licht zerstreuen, um eine gleichmássige Beleuchtung hervorzubringen, 

so wiirde der Zweck nur zum Theil erreieht werden, da die Eánder 

immer noch schwacher beleuchtet blieben, als die Mitte; durch die 

Lichtabsorption der Mattscheibe, welche, wie sehon an anderer Stelle 

erwahnt wurde, 20—25 Proc. betrâgt, wiirde aber die auf das 

Negativ entfallende geringe Lichtintensitât noch herabgemindert und 

dann nur etwa ~ — ̂  der ursprtinglichen Lichtintensitât der Licht-

quelle betragen. 

b) Die Verwendung der ktinstlichen Lichtquellen mit 

Condensatoren. 

Die geschilderte Sachlage bezuglich der ungleichmassigen Be-

leuchtung des Bildes ándert sich aber augenblicklich, wenn man 

zwisehen Lichtquelle und 

Bild eine Sammellinse C 

(Figur 438) einschaltet, 

welche die auf das Bild 

entfallenden Lichtstrahlen L 

nach dem Vergrôsserungs-

objective 0 convergirt. 

Durch dieselbe wird nicht 

nur das Bild durchaus 

gleichmássig beleuchtet, 

sondern es wird, abgesehen von der Lichtabsorption durch die Linse, 

auch die ganze Liehtmenge, welche auf das Negativ entfâllt, factiseh 

ausgenutzt. 

Damit aber diese Beleuchtungsart vollstándig zur Wirkung komme, 

damit also die Lichtstrahlen nach dem Durchgange durch den Con-

densator factiseh nach einem Punkte convergiren, musste die Licht-

quelle von sehr geringen Dimensionen sein, d. h. nur punktformig 

sein. In Wirklichkeit ist diese Bedingung kaum beim Knallgaslicht, 

aber nicht bei alien anderen Lichtquellen, wie Petroleumlicht, Gas-

licht, Magnesiumlicht etc., zu erzielen; die von den verschiedenen 

Punkten der verhaltnissmassig grossen Flammen der letztgenannten 

Lichtquellen ausgesendeten Lichtstrahlen werden sich nach dem 

Durchgang durch den Condensator zum Theil in Punkten vereinigen, 

welche ausserhalb des Vergrôsserungsobjectives fallen und daher 

nicht weiter zur Ausnutzung gelangen. Der hierdurch eintretende 

25* 

Fig. *38. 



— 388 — 

Lichtverlast ist jedoeh nicht so bedeutend, als dass er sich besonders 

fuhlbar maehen wiirde. 

Da durch den Condensator wohl eine fast vôllige Ausnutzung 

der auf das zu vergrôssernde Bild entfallenden Lichtquelle, jedoeh 

keine bessere Ausnutzung der Lichtquelle selbst stattfindet, so hat 

man versucht, durch Anbringung eines Reflectors auf der anderen 

Seite der Lichtquelle, die auf den Condensator entfallende Lichtmenge 

zu vermehren. 

Die Form des Reflectors, wie sie hier in Betracht kommen kann, 

ist entweder die sphârische oder die parabolische. 

Bei einem sphârischen 

Reflector (Fig. 439), dessen 

Kriimmungsmittelpunkt in der 

Lichtquelle liegt, werden alle 

von der Lichtquelle kommen-

den Strahlen (La,Lb) nach 

der Lichtquelle wieder zuriick-

geworfen (aL, bL) und ver-

einigen sich dort mit den von der Lichtquelle nach dem Condensator 

gesendeten Lichtstrahlen (Lc, Ld), hierdurch die Gesammtmenge 

des Lichtes erheblich vermehrend. 

C 

Fig. 439. 

a à 1 y> 

fz M4J——— Jl. ^--f" ' 

XI \ \ ' 
b 

Fig. 440. 

Dieser Vorgang kann aber nur dann stattfinden, wenn die Licht-

quelle sehr klein ist; ist die Lichtquelle eine grôssere Flamme, so 

werden die vom Reflector zuriickgeworfenen Strahlen von derselben 

ganz oder theilweise aufgehalten und kommen daher nicht oder nur 

wenig zur Wirkung. Bei Dochtflammen speciell wird die Anbringung 

eines solchen Reflectors ganz unthunlieh, da die auf den Docht re-

flectirten Strahlen diesen zu stark erhitzen wiirden. 

Fur Lichtquellen mit Flammenkôrper ist man daher vom sphâ-

rischen Spiegel abgegangen und hat versucht, eine Lichtvermehrung 

durch einen parabolischen Spiegel (S, Fig. 440) zu erzielen, in dessen 

Brennpunkt die Lichtquelle (L) sich befindet. Die dadurch erzielte 
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Wirkung ist aber verhaltnissrnassig sehr gering; der parabolischo 

Reflector sendet wohl eine bedeutende Menge Licht auf den Con-

densator; nachdem aber die reflectirten Strahlen parallel sind, werden 

sie vom Condensator in einen viel steileren Strahlenkegel mit der 

Spitze F
1
 gesammelt, als die direct von der Lichtquelle kommenden, 

welche sich, abgesehen vom Objectiv, in dem Punkte F treffen. 

Sofern sie also von den durchsichtigen Stellen des Negatives hindurch-

gelassen werden, kônnen sie bei der Bildung der Vergrôsserung 

entweder gar nicht oder hochstens mit dem mittleren Theil (ef) 

mitwirken. Sie kommen nur den halb durchscheinenden Stellen des 

Negatives zu Gute, welche, je undurchsichtiger sie sind, desto mehr 

Lichtstrahlen aufhalten und zerstreuen, mithin von den reflectirten 

Strahlen aufgehellt werden. 

Dieser geringe Vortheil der parabolischen Refleetoren wird bei 

Lichtquellen, welche kein Licht durchlassen, wie z. B. beim Gliih-

kôrper des spáter zu erwáhnenden Auer'schen Gliihlichts, dadurch 

noch vermindert, dass die Lichtquelle einen Schatten wirft, weleher 

sich auf der Vergrôsserung markirt. Dieser Schatten wird dadurch 

erzeugt, dass der Gluhkôrper eine gewisse Menge der vom para-

bolischen Reflector zuruckgeworfenen parallelen Strahlen aufhalt. 

Bei derlei Lichtquellen lasst man am besten den Reflector ganz 

weg, bei anderen wie bei den Petroleumflammen giebt man demselben 

einen sehr geringen Umfang. Will man jedoeh die bedeutende 

Lichtmenge, welche ein grosser die Lichtquelle umfassender Reflector 

bietet, zu Nutze machen, so muss man vor dem Condensator eine 

Mattscheibe aufstellen, welche das Licht zerstreut. In einem solchen 

Falle braucht der Reflector aber nicht gerade parabolisch zu sein, 

sondern er kann von sphárischer oder coniseher Form sein. Durch 

Einschaltung der Mattscheibe wird aber, wie an fruherer Stelle er-

wahnt wurde, ein Lichtverlust herbeigefuhrt, weleher sich mit der 

zerstreuenden Kraft der Mattscheibe steigert, so dass der Gewinn 

an Licht, welchen der Reflector herbeifuhrt, durch die Mattscheibe 

zum grôssten Theil wieder aufgehoben wird. 

Die in den schematischen Fig. 439 und 440 dargestellte Form 

des Condensators ist jene, welche bei den alten laterna magica ver-

wendet wurde. Zur besseren Lichtvertheilung und zur Verminderung 

der sphárischen Abweiehung wendet man bei den gegenwiirtigen 

Vergrôsserungsapparaten statt einer Linse ein System von zwei 

planconvexen Linsen, nach Fig. 441, von ganz gleicher Form und 

Brennweite an. 1st daher bei diesem Condensator die Lichtquelle L 
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(Fig. 442) im Brennpunkt der einen Linse (CO, so verlassen die auf 

letztere treffenden Lichtstrahlen diese in paralleler Riehtung, treffen 

auf die zweite Linse (C) und werden nach dem Durchgange im 

Brennpunkte (F) der zweiten Linse vereinigt. 

Die Brennweite des Condensators wird môglichst klein ange-

nommen, damit der Winkel m Ln (Fig. 442) moglichst gross werde, 

d. h. damit man die Lichtquelle moglichst niihern und daher moglichst 

viel vom Lichte derselben ausgenutzt werden kônne. Jedoeh ist, wie 

schon an anderer Stelle erwahnt wurde, dieses Annahern an gewisse 

Grenzen gebunden, um eine starke Erwarmung und 

in Folge dessen ein Platzen der Condensorlinsen zu 

verhuten. 

Um bei grôsseren Condensatoren, bei welchen 

wegen der grôsseren Brennweite die Lichtquelle 

verhaltnissrnassig entfernter gestellt sein muss, als 

bei kleineren, diese nàhern zu kônnen, verkûrzt man 

die Brennweite durch Einschaltung einer dritten 

Linse. Die Fig. 443 und 444 erlautern dies; bei 

Fig. 443 mit nur zwei Linsen C C
x
 ist der nutzbare 

Winkel mLn bedeutend kleiner. als jener m
l

Lni, 

weleher erwiinscht ware. Durch Einschaltung einer 

dritten Linse C
2
 (Fig. 444) kann letzterer ganz zur 

Ausnutzung gelangen. Die in Fig. 444 dargestellte 

A ' Form des „Trippel-Condensators" 

ruhrt von Ross her. Andere Formen 

f desselben zeigen die Fig. 445 und 446. 

Jene in Fig. 445 dargestellte findet 

beim Pynacoscop von Ganz in Zurich, 

Fig. 442. der in Fig. 446 dargestellte bei einigen 

Vergrôsserungsapparaten der Firma Liesegang in Dusseldorf An-

wendung. 

Der Durchmesser des Condensators ist abhiingig von der Grosse 

des zu vergrôssernden Bildes. welches er bis an die Ecken voll-

kommen erleuchten muss. Da bei den Vergrôsserungs-Apparaten 

fur kunstliches Licht das Negativ meistens nicht bewegt wird, wie 

bei den Solarcameras, sondern seine Stellung nahe dem Condensator 

beibehalt, so wird letzterer bedeutend kleiner und gleieh einem dem 

Bilde umschriebener Kreis sein kônnen. Da die Bilder zumeist recht-

eckiger Form sind, wird die Diagonale AB des Rechteckes A BCD 

(Fig. 447) die Grosse des Durchmessers des Condensators bestimmen. 
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TJmgekehrt werden bei einem gegebenen Condensator sich alle jene 

Bilder damit vergrôssern lassen, deren Diagonale gleich oder kleiner 

als der Durchraesser des Condensators ist. 

Fur die iiblichen Formate 9 X12 cm, 12X16 cm und 

13 X 18 cm wird der Condensator einen Durchmesser von 15 cm 

beziehungsweise 20 cm und 23 cm haben mussen. 

Fig. 443. Fig. 411. 

Ftir die Brennweite der Condensatoren ist ausser den Ruck-

sichten fur die môglichste Verminderung der sphárisehen Abwei-

chungen, ahnlich wie beim Sonnenlicht, auch die Brennweite der 

Vergrosserungsobjective massgebend, nur dass man hier nicht auf 

Fig. 446- Fig. 446. Fig. 447. 

nur ganz specielle Objective angewiesen ist, da die Lange des Licht-

kegels fur einen und denselben Condensator veránderlich ist, wâhrend 

sie beim Sonnenlicht eine fixe war. 

Zur moglichsten Ausnutzung der Lichtquelle erhâlt der Conden-

sator gewôhnlich nur eine -kurze Brennweite; bei einem Condensator 

von der Form Fig. 441 haben die einzelnen Linsen gewôhnlich eine 
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Brennweite von 1,0 bis l,5mal den Durchmesser. Daher die Brenn-

weite der Linsen vereint, also der Condensator selbst, nur die 

Hâlfte davon. 

Als Material fíir den Condensator wird meistens Flintglas mit 

1,6—1,7 Brechungsindex genommen, da hierdurch fur dieselbe 

Brennweite der Krúmmungshalbmesser grôsser ist, daher die Linsen 

weniger diek werden und eine geringere spharisehe Abweichung 

haben als bei Verwendung von Crownglas mit kleinerem Brechungs-

index.1) Auch ist Flintglas farblos, wiihrend Crownglas immer eine 

grunliche Fàrbung hat. 

[SI 
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. 460. 

Als Objective sûr die Vergrôsserung kommen nur aplanatische 

oder antiplanetische Constructionen in Betracht zu ziehen, deren 

Brennweite so gewâhlt wird, dass sie annahernd der grôssten 

Dimension des Bildes, also der Diagonale des Rechteekes gleich ist. 

Da fur die áussersten Grenzen der Vergrôsserung das Objectiv auf 

die einfache beziehungsweise doppelte Brennweite vom Bilde entfernt 

1
) Fíir planconvexe Linse besteht zwisehen Brennweite F, Kriimmungsradius 

der'convexen Flâche R und Brechungsindex der Glasmasse n die Relation: 

F — —woraus R = F (n — 1), 
n — 1 

bei gleichbleibendem F wird R uni so grosser, je grosser n ist. 



zu sein hat, so muss die Brennweite des Condensators so gewahlt 

werden, dass sein Lichtkegel (Pig. 448) dieselben Veránderungen 

gestatte. 

Dies Kisst sich nun dadureh erzielen, dass man entweder die 

Lichtquelle L beweglich macht, wie dies in Fig. 449 angedeutet ist, 

wo stir eine geringere Vergrôsserung, also langera Lichtkegel. die 

Lichtquelle sich nâher dem Condensator in Li befindet, wâhrend 

sie stir die àussersten Vergrôsserungen weiter davon entfernt ist und 

sich in L befinden muss, oder dadureh, dass man bei einer Licht-

quelle, welche sich schwer bewegen lâsst, die Linsen des Conden-

sators beweglich macht, so dass man sie einander nahern oder von 

einander entfernen kann, wie dies die Fig. 450 zeigt, wo die Licht-

quelle L fix ist und die Lange des Lichtkegels durch Bewegen der 

Condensatorlinse G verandert werden kann. Zu den besseren neueren 

Vergrôsserungsapparaten wendet man beide Einrichtungen an und 

macht sowohl die Lichtquelle beweglich, als die Condensatorlinsen 

zu einander verschiebbar. 
Bei bereits vorhandenem Condensator muss das entsprechende 

Objectiv aus der grossen Menge der bestehenden Constructionen so 

gewahlt werden, dass es einerseits dem zu vergrôssernden Bilde 

entspricht, andererseits, dass seine einfache Brennweite annahernd 

gleich der kleinsten und seine doppelte Brennweite annahernd gleich 

der grossten Lange des Lichtkegels des Condensators sei. 

Wie schon an anderer Stelle erwâhnt wurde, ist die beste 

Stellung des Objectives jene, bei welcher die gegen den Condensator 

gewendete Linse den Beleuchtungskegel vollkommen deckt, wie dies 

in Fig. 448 dargestellt ist. Bei anderen Stellungen des Objectives 

ist die Beleuchtung der Vergrôsserung, wie Haensch experimentell 

nachwies, eine fehlerhafte. Bei einer Stellung des Objectives, wie 

in Fig. 451, zeigt sich aus der beleuchteten Flache der Vergrôsserung 

ein starker blauer Schatten, bei einer Stellung des Objectives wie 

in Fig. 452 ist die beleuchtete Flache von einem dicken rothen 

Saum umgeben. 

Nachdem die beste Stellung des Objectives im Beleuchtungskegel, 

so wie die Liinge des letzteren sich fur jedes Vergrôsserungsverhaltniss 

scheinbar im Voraus bestimmen lassen, wird man sie in jedem 

speciellen Faile durch Probiren feststellen. 

*) Phot. Mittheilungen. 24. Jahrg., p. 290. 
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Hierzu stellt man die Vergrôsserung im gewtinschten Verhaltniss 

und ohne Rucksicht aus die gleichmiissige Beleuehtung scharf ein, 

entfernt dann das Negativ und verandert die Lage der Lichtquelle, 

eventuell auch jene der Hinterlinse des Condensators so lange, bis 

aus dem Vergrôsserungsschirm der Lichtkreis vollkommen gleich-

massig erleuchtet erscheint, Nach Wiederausscheiden des Negatives 

wird dann die Einstellung, wenn nothwendig, nachcorrigirt. 

Bei den vorgeschriebenen Operationen ist vorausgesetzt, dass 

die Lichtquelle sich in der Achse des Apparates befinde und auch 

durch das Vor- und Zuruckschieben in derselben verbleibe. 1st dies 

nicht der Fall, so wird sich aus diesem Grunde keine gleichmâssige 

Fig. 453. Fig. 454. 

Fig. 455. Fig. 456. 

Beleuehtung erzielen lassen. Bei einer Stellung der Lichtquelle 

rechts oder links von der Achse wird sich aus der erleuehteten 

Flache ein dunkler Schatten rechts (Fig. 453) beziehungsweise links 

(Fig. 454) zeigen; bei einer Stellung oberhalb oder unterhalb der 

Achse wird sich der Schatten oben (Fig. 455) respective unten (Fig.456) 

zeigen. Bevor man an die Arbeit geht, wird man sich in erster 

Linie uberzeugen mtissen, ob die Lichtquelle centrirt sei oder nicht. 

Die richtige Lage symmetrisch zu einer durch die Achse gehenden 

Verticalebene lâsst sich bei Construction der Apparate leicht fixiren 

und werden in dieser Beziehung bei einem guten Apparate keinerlei 

Anstànde vorkommen. Die richtige Lage symmetrisch zu einer durch 
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die Achse gehenden Horizontalebene muss der Lichtquelle jedoch 

beim Arbeiten selbst gegeben werden, da bei den meisten Beleuchtungs-

vorrichtungen die Lage der leuchtenden Stellen sich immer etwas 

ândert. Ein guter Vergrôsserungs-Apparat soli daher nebst der 

Bewegung der Lichtquelle in horizontales Richtung auch deren 

Bewegung in verticales Richtung gestation. 

c) Die Verwendung kiinstlicher Lichtquellen mit 

Reflectoren und Mattscheiben. 

Schon bei Besprechung der Condensatoren wurde aus die Vortheile 

hingewiesen, welche grosse, die Lichtquelle umfassende Reflectoren 

bezuglich Ausniitzung der Lichtquelle bieten, und wurde hierbei auch 

erwahnt, dass dieselben sich zweckmiissig nur bei Einschaltung einer 

Mattscheibe, welche das Licht zerstreut und vertheilt, anwenden lassen. 

In dem Momente jedoch, als ein lichtzerstreuendes Medium im 

Gange der Lichtstrahlen eingeschaltet wird, hôrt der Vortheil, den 

ein Condensator bietet, zum grossten Theile aus, so zwar, dass bei 

Steigerung der Wirksamkeit des Reflectors der Condensator fuglich 

nicht nur ganz wegbleiben kann, sondern dass man sogar durch 

entsprechende Form des Reflectors in Verbindung mit der Mattscheibe 

eine grôssere Lichtintensitát erzielen kann, als bei Anwendung des 

Condensators. Selbstverstandlich gilt das eben Gesagte nur fur die 

photographische Vergrôsserung. Fiir Projectionszwecke, wo behufs 

Sichtbarmaehen der Vergrôsserung einer grôsseren Menge Zuschauer 

ein môglichst brillantes, also in den Lichtern sehr helles Bild noth-

wendig ist, ware ein Reflector mit Mattscheibe nicht empfehlenswerth, 

da dieser die durchsichtigen Stellen des Bildes im Verhaltniss nicht 

so hell beleuchtet, wie der Condensator. Im ersteren Falle erscheinen 

die Vergrôsserungen, wenn vielleicht auch im Ganzen heller, nicht 

so contrastreich, als im zweiten Falle. Mit Reflector und Mattscheibe 

làsst sich aber auch derselbe Effect erzielen, wie mit dem Conden-

sator, wenn man das Bild kriiftiger herstellt und die Intensitat der 

Lichtquelle vermehrt oder mehrere Lichtquellen mit einander ver-

einigt. Dièse letztere Môglichkeit ist es besonders, welche in 

gewissen Fallen die Anwendung des Reflectors mit Mattscheibe 

gegeniiber jener des Condensators vortheilhafter erscheinen lâsst. 

So lange die Lichtquelle und der Condensator von geringen Diraen-

sionen sind, werden alle von letzterem gebrochenen Strahlen nahezu 

in einem Punkte vereinigt und von dem Vergrôsserungsobjective in 

alien dem jeweiligen Vergrôsserungsverhaltniss entsprechenden Ent-
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fernungen vom Negativ vollstándig ausgeniitzt. Sobald jedoch die 

Lichtquelle oder der Condensator grôssere Dimensionen hat, oder 

die Lichtquelle, wie z. B. beim Magnesiumlicht, nicht ihren Stand-

punkt unverrtickt beibehâlt, wird zufolge der Grôsse der Lichtquelle 

und zufolge der grôsseren sphârischen Abweichung der Condensator-

linsen der Scheitel des Beleuchtungskegels nicht mehr ein Punkt sein 

und ein Schnitt durch den Beleuchtungskegel dort, wo er aus die 

Hinterlinse des Objectives trifft, grôssere Dimensionen haben, als 

diese selbst, so dass nur ein Theil des Lichtes factisch in das 

Objectiv dringt, wahrend der andere unbenutzt verloren geht. Sobald 

man daher nicht Bilder von geringeren Dimensionen vergrôssert, 

welche nur kleine Condensatoren erfordern, und sobald man nicht 

punktfôrmige oder ihren Standpunkt wahrend des Brennens nicht 

verândernde Lichtquellen anwendet, wird die Beniitzung von Reflectoren 

mit Mattscheibe vortheilhafter sein, als 

^^s-* jene der Condensatoren. Abgesehen von 

den optischen Fehlern der Condensatoren, 

welche sich schliesslich corrigiren liessen, 

wird deren Herstellung mit Zunahme der 

Grôsse immer schwieriger und steigert 

sich daher deren Preis so bedeutend, dass 

eine Verwendung derselben nicht mehr 

vortheilhaft erscheint. 

rig. «7. Man wird daher bei kleinen Bildern 

bis zu Cabinetgrôsse und bei Verwendung 

von Lichtquellen, welche geringe Dimensionen haben oder wenigstens 

ihren Standpunkt wahrend des Brennens nicht verândern, den Ver-

grôsserungs-Apparaten mit Condensatoren, bei grôsseren Formaten 

jedoch solchen mit Reflectoren und Mattscheiben den Vorzug geben. 

Was die Form des Reflectors anbelangt, ware stir Lichtquellen 

geringer Dimensionen, die man practisch als leuchtende Punkte 

ansehen kann, die Parabelform die beste, da ein solcher Reflector, 

wenn die Lichtquelle im Brennpunkte und dessen Achse senkrecht 

aus das Bild steht (Fig. 457), alle empfangenen Lichtstrahlen in 

unter einander parallelen, aus das Bild senkrechten Richtungen re-

flectirt, so dass fast das ganze Licht der Lichtquelle zur Ausniitzung 

kommt. Sobald man aber, was meistens der Fall ist, grôssere 

Flammen oder mehrere Flammen zur Beleuehtung benutzt, erfullt 

ein parabolischer Reflector nicht mehr seinen Zweck, ware auch in 

der Art nicht mehr ausfûhrbar, wie es in Fig. 457 angedeutet ist, 
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wo er zur Ausniitzung der ganzen Lichtmenge die Lichtquelle und 

den ganzen Raum bis zum Bilde, resp. der vorgestellten Mattscheibe, 

umfasst und einschliesst. 

Man wird daher von der ohnehin schwer auszufuhrenden 

Parabelform abgehen und sich begniigen, die Lichtquelle durch ebene 

lichtreflectirende Flâchen zu umgeben, welche bis zum Bilde reichen 

und gegen dasselbe geneigt sind. Der Reflector erhalt hierdurch 

die von Dr. Stolze1) zuerst in Vorschlag gebrachte Pyramidenform 

(Fig. 458), bei weleher das Bild die Grundflache der Pyramide bildet 

und die Lichtquelle nahe der Spitze zu stehen kommt. Da dieser 

Reflector den ganzen Raum zwischen Lichtquelle und Negativ ab-

sehliesst, geht áusser durch Absorption durch die reflectirenden 

Flâchen kein Licht der Lichtquelle verloren und wird die gesammte 

angestrahlte Lichtmenge, wenn auch nach mehrfachen Reflexionen, 

a 

Fig. 458. Fig. 459. 

aus das zu vergrôssernde Bild geleitet. Die Dimensionen und die 

Form des Pyramiden-Reflectors hângen einerseits von der Grôsse 

des Negatives, andererseits von der Art der zu verwendenden Licht-

quelle ab. 

Je grôsser das zu vergrôssernde Bild, desto weiter muss bei 

Verwendung nur einer Lichtquelle dieselbe sich befinden, damit mit 

der grôsseren Entfernung auch die Beleuehtung gleichmassiger werde. 

Bei der in Rede stehenden Beleuehtungsart ist dies auch zu-

lâssig, da durch den bis zum Negativ reichenden Reflector kein Licht 

unbenutzt nach aussen treten kann. 

Die Minimal-Entfernung bei der kleinsten Bildgrôsse, welche 

aus diese Art noch zweekmassig beleuchtet werden kann, nâmlich 

13X18 cm, diirfte 15 —16 em betragen. In diesem Falle werden 

l) Phot. Wochenblatt 1888, pag. 10 und 1889, pag. 181. 
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die von der Lichtquelle nach den Rândern der Mattscheibe gezogen 

gedachten Lichtstrahlen o a und o b (Fig. 459) einen Winkel von 

60 Grad mit einander umschliessen. Die Form abed des Reflectors 

ergiebt sich dann von selbst, wenn man den Raum, den die Licht-

quelle selbst in Anspruch nimmt, in Beriicksichtigung zieht. 

Behalt man den Winkel von 60 Grad bei, wie es auch am 

zweckmiissigsten ist, so wird bei einer einzelnen Lichtquelle mit der 

Grôsse des Bildes auch die Entfernung der Lichtquelle von derselben 

zunehmen. 

Kann man bei einem grôsseren Negativ mehrere Lichtquellen 

anwenden, so ist dies nur von Vortheil, weil hierdurch nicht nur 

eine grôssere Lichtintensitat, sondern auch eine bessere Lichtver-

theilung erzielt wird. Die Lichtquellen kônnen dann iiber und neben-

einander angeordnet und auch an das Negativ nâher herangerûçkt 

werden. 

Bei dieser Beleuchtungsmethode ist es auch zulássig. eine 

Lichtquelle anzuwenden, welche nicht unbeweglich ist, wie z. B. die 

Flamme eines spiralfôrmig gewundenen, innerhalb des Reflectors 

brennenden Magnesiumbandes. 

Gegeniiber der Beleuehtung ohne Reflector, wie dies die Fig. 437 

andeutet, wird bei . einer Verwendung des Reflectors nach Fig. 459 

die aus das Bild entfallende Lichtmenge nach Schátzungen Dr. Stolze's 

circa 7 mal grôsser sein, als im ersten Falle. 

Erwâhnt môge noeh werden, dass es nicht vortheilhaft ist, mit 

einem fur ein grosses Format bestimmten Reflector ein kleines Format 

beleuchten zu wollen, da sonst das aus den Streifen zwischen Bild 

und Rand des Reflectors fallende Licht nicht zur Verwendung gelangt 

und daher als verloren zu betrachten ist. Die Exposition miisste 

dann bedeutend verlangert werden. Will man aber nicht fiir jedes 

Format einen wenigstens annahernd passenden Reflector construiren, 

so empfiehlt Dr. Stolze, den nach dem grôssten Format hergestellten 

Reflector so einzurichten, dass zwei der spiegelnden Flâchen, z. B. 

jene ca und db (Fig. 460) um c und d charnierartig drehbar sind 

und daher fiir jede Bildgrôsse so gestellt werden kônnen, dass ibxe 

Kan ten aus die Kan ten des Bildes treffen. Man braucht dann bloss 

mehr fiir jedes Format noch zwei passende Spiegel zu haben. welche 

oben und unten eingelegt und mit den anderen entsprechend ver-

bunden werden. 

Was das Material fiir den Reflector betrifft, kann versilbertes 

oder vernickeltes Messing oder Zinkblech verwendet werden. Ersteres 
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verdient den Vorzug, da Nickel ein etwas gelbliches Licht reflectirt. 

Vollkommener beziiglich gleichmassiger Beleuehtung der Bildflâehe 

wirken nach Dr. Stolze Platten von Alabastergips, welche, wenn 

geniigend dick, sehr wenig Licht absorbiren und das reilectirte 

gleichmassig nach alien Richtungen zerstreuen.*) 

Solche Platten erzeugt 

man, wenn man aus eine 

mit Vaseline eingeriebene 

und mit einem aufstehen-

den Rande versehene Spie-

gelplatteden Alabastergips-

brei aufgiesst und nach 

dem Trocknen ablost. Man 

kann auch den Reflector 

aus einem Stlick erzeugen, 

wenn man eine Form her-

stellt, innen bestehend aus 

einer Pyramide aus Spiegel-

platten und aussen aus 

einem Holzkasten, in deren 

Zwischenraum die Gyps-

masse eingegossen wird. 

Nach dem Erstarren und Trocknen entfernt man die Form und 

schneidet aus dem Reflector die Oeffnungen fiir das Abzugsrohr und 

fiir das Einfuhren der Lichtquelle aus. 

A B 

Fig. 4G0. 

C D 
Fig. 161. 

Statt das Bild durch Hinterstellung einer Lichtquelle, also durch 

directes Licht zu beleuehten, lâsst sich eine unter Umstânden gleich-

J) Eine mattweisse Gypsfláehe ist aus unzáhligen farblosen inikroscopischen 

Krystallen zusammengesetzt, welche das Licht durch innere Reflexion, je tiefer es 

eindringt, urn so vollstàndiger zuruckwerfen und beim Austreten nach alien 

Bichtungen zerstreuen. 
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miissigere Beleuehtung erzielen, wenn man hierzu reflectirtes Licht 

anwendet. In der Pig. 461*) ist schematiseh die Disposition einer 

derartigen Beleuehtung dargestellt. Ein Kasten AB CD ist mit 

weissem Papier ausgekleidet. Vorne ist eine Oeffnung E mit zwei 

ein warts gewendeten Seitenfliigeln, welche den Austritt directer 

Strahlen von den Lampen L L aus dem Kasten gegen das Objectiv 

hin verhindern. 

Die Matrize wird in entsprechender Weise vor die Oeffnung 

befestigt. Damit nach aufwârts keine Lichtstrahlen austreten, muss 

die Decke des Kastens analog wie bei anderen Vergrfisserungs-

apparaten eiDgerichtet werden. Bei dieser Beleuchtungsart bildet die 

gleichmâssig beleuchtete Wand AB die Lichtquelle, und ist die Ein-

schaltung einer Mattscheibe tiberflíissig. 

d) Die verschiedenen Arten der kunstlichen Lichtquellen. 

Als kiinstliche Lichtquellen sind bisher in Verwendung ge-

kommen: Das Petroleumlicht, das gewohnliche Gaslicht, das Gas-

gliihlicht, das Magnesiumlicht, das Drummond'sche Kalklicht und 

das elektrische Licht. 

1. Das Petroleumlicht. 

Dieses wird entweder von einer Rundbrenner- oder von der 

Marcy'schen Lampe und deren Nachbildungen geliefert. Die Rund-

brennerlampe bis in ihre neuesten Verbesserungen ist nur zu ge-

niigend bekannt, als dass hier noch daruber weiter gesprochen 

werden sollte. 

Die Marcy'sche Lampe, wrelche hauptsiichlich bei den spâter 

zu beschreibenden Skioptikons verwendet wird, besteht aus zwei 

oder mehreren Flachbrennern, welche parallel zur Achse des Ver-

grôsserungsapparates stehen und gegen einander keilfôrmig gestellt 

sind. Durch diese Stellung der Brenner zwingt man die Flammen, 

in der Mitte moglichst nahe an einander zu rticken, so dass jedes 

dunkle Intervall zwischen denselben, welches sich sonst bei der 

Vergrôsserung aus dem Auffangsschirm als dunkler Fleck markiren 

wurde, nahezu verschwindet. 

An Stelle der bei Petroleumlampen nothwendigen Glascylinder 

tritt hier ein Blechgeháuse, die „Flammenkammer", welche gegen 

das zu beleuchtende Bild mit einem Fenster aus Hartglas oder 

J
) Brit. Journal of Phot. 1890, p. 77. Phot. Correspondenz 1890, p. 528. 
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Glimmer versehen ist. Die gegentiberstehende Wand ist zur Be-

obachtung der Flammen ebenfalls mit einem Glas- oder Glimmer-

fenster versehen. Aus die Flammenkammer wird ein blecherner 

Camin als Zugvorrichtung aufgesetzt. 

Die Fig. 462, 463 und 464 geben ein Beispiel der Marey'schen 

Lampe verbesserter Construction, wie sie R. Ganz1) in Zurich erzeugt. 

und zwar stellt Fig. 462 eine Seitenansicht ohne aufgesetzte Flammen-

kammer, Fig. 463 dieselbe Ansicht mit aufgesetzter Flammenkammer, 

Fig. 464 endlich einen Querschnitt dar. In alien 3 Figuren sind 

dieselben Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet. A ist der 

Petroleumbehalter, welcher mittels des Rohres a gefiillt wird. Die 

Dochthalter b b sind sowohl in verticaler als horizontaler Richtung 

gegen einander geneigt. Die Lust tritt zu den Flammen einmal 

durch das gebogene durchlochte Blech c zwischen den Dochthalter, 

C 

A 
e A 

B 

e 

\--M\ d 

i 
Fig. 402. Fig. 403. Fig. 464. 

und weiter durch das durchlochte Blech dd der Flammenkammer B. 

Diese wird mittels 4 Fiissen ffff, welche in den gleichbenannten 

Hiilsen aus den Petroleumbehalter passen, aus letzteres gesteckt. 

Sie besteht aus einem Blechkasten mit 2 Fenster k k an den Stirn-

seiten, einem ringformigen Aufsatz I an der Decke zum Aufsetzen 

des Abzugsrohres und einem doppelten Boden, bestebend aus dem 

schon erwahnten durchlochten Blech dd und einem zweiten nach der 

Lange gebogenen und mit einem Lángenschlitz versehenen Blech ee, 

welches die Rolle der geschlitzten Messingkapseln bei den Flach-

brennern der gewohnlichen Petroleumlampen erfullt. g g stellen die 

Flammen der Lampe dar. In Fig. 462 ist zwischen den beiden 

Trieben zum Bewegen der Dochte ein Rôhrchen m angedeutet. 

Dieses hat den Zweck, die Petroleumdampfe. welche durch die Er-

x) Kunstanstalt fiir Projection R. Ganz in Ziirich, Bahnhofstrasse 40. 

Pizzighelli, Haudbuch d. Phot. I. 2. Aufl. 26 
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hitzung im Petroleumbehalter entstehen, gefahrlos abzuleiten und 

dadureh jede mfigliche Explosion der Lampe zu verhuten. 

So wie jede Petroleumlampe, erfordern auch diese Lampen eine 

sorgsame Wartung und Reinlichkeit; besonders das Schneiden des 

Dochtes muss sehr sorgfaltig gesehehen, da sonst die Flammen 

ungleichmâssig brennen und rauehen. Bei der Grosse der Dochte 

ist diese Arbeit nicht sehr leicht; es ist am besten, wenn man nur 

den verkohlten Theil mit einem scharfen Rasirmesser, welches man 

langs den Rándern des Dochthalters fiihrt, entfernt. 

2. Das Gaslicht. 

Dasselbe kommt bei kleinen Apparaten und fiir mâssige Ver-

grOsserung mit dem bekannten Argand'schen Rundbrenner in Ver-

wendung, welcher jedoch beziiglich Lichtkraft gegenuber einem 

guten Petroleum-Rundbrenner keine Vortheile bietet. Die neueren 

Gasbrenner, welche sehr grosse Lichtkraft besitzen, werden auch 

hier und da an Vergrôsserungs-Apparaten benutzt; die grosse Hitze 

jedoch, welche dieselben entwickeln, lassen ihre Verwendung in 

kleinen Râumen nicht zu. Auch bedingen sie eine Verbindung des 

Brennraumes mit der âusseren Lust, damit die heissen Gase direct 

ins Freie abgeftihrt werden kônnen. 

3. Das Gas-Gliihlicht von Auer und Welsbach. 

Dieses wird dadureh erzeugt, dass eine Mischung von Gas und 

Lust (Bunsenbrenner) zur Entzundung gebracht, ein mit einer Zircon-

vorbindung (oder anderen Verbindungen der seltenen Erdmetalle) 

impràgnirtes Baumwollgewebe ins Weissgluhen bringt. Das Gewebe 

selbst verbrennt und es bleibt dann das Zirconoxyd als Skelett zuriick; 

letzteres, wenn vor Beriihrung geschùtzt. lasst sich ziemlich lange 

verwenden. Das Gasgluhlieht ist wenigstens doppelt so stark als 

zwei Gasrundbrenner und iibt wegen seiner weissen Farbe eine 

krâftige photochemische Wirkung aus. 

Amateuren, welche iiber Leuchtgas nicht verfûgen, wâre die 

fur dieses Glûhlicht von C. Fabricius in Wien eonstruirte Ligroin-

gas-Lampe zu empfehlen. Die Construction dieser Lampe, welche 

in Fig. 465 skizzirt ist, beruht darauf, dass Ligroin (oder Benzin) 

bis zur Gasbildung erhitzt und das erzeugte Gas, wie oben fiir das 

Leuchtgas gesagt wurde, benutzt wird. 

Ein festes Gefáss aus Metall A dient als Ligroinbehàlter. Das 

Ligroin wird durch einen Asbestdocht in eine horizontale Róhre 0 
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geleitet und dort durch eine darunter gestellte Spiritusflamme B 

erhitzt. Das sich bildende Gas tritt durch eine freie Oeffnung, welche 

mittels eines bei b zu handhabenden Regulirschiebers mehr oder 

weniger geôffnet werden kann, mit ziemlichem Druek in die schmâlere 

Rohre C, wo es sich mit Lust, welche von seitwârtigen Oeífnungen d 

eintreten kann, mischt und schliesslich zum Brenner e gelangt. 

Das Fullen des Ligroinbehalters wird durch die mit einer Schraube 

verschliessbare Oeffnung a vorgenommen; c ist ein Sicherheitsventil, 

welches bei zu starker Gasentwickelung sich òffnet und das Gas 

entweichen lásst. 

Die Gas-Luftmischung brennt mit blaulicher sehr heisser Flamme 

und bringt in wenigen Augenblicken das daruber gestulpte Auer'sche 

Netz in helle Weissgluth. Bei den gewòhnlichen Gluhlichtern ist 

als Schutz des Netzes und zur Regulirung des Luftzutrittes ein 

Pig. 405. Fig. 400. 

Glascylinder aufgesteckt; bei einigen Vergrôsserungsapparaten wird 

der Glascylinder durch einen Blechcylinder D mit ubergreifendem 

Deckel, damit wohl die Lust, aber kein Licht austreten kônne, er-

setzt. Gegen das zu beleuchtende Bild hat der Blechcylinder ein 

mit Glimmer uberspanntes Fensterchen oder einen Rohransatz f mit 

einer Hartglasscheibe. 

Der in der Fig. 465 noch sichtbare Blechdeckel n wird iiber 

das Rohr 0 gelegt, um jeden Luftzug von der Spiritusflamme 

abzuhalten. 

Der Brenner hat die in Fig. 466 skizzirte Form. Der Gliih-

kôrper a ist oben mit Platindráhten aus den ringformigen Ansatz des 

Eisendrahtes b befestigt. Der Draht b geht unten durch eine Oeffnung 

des Cylinderhalters hindurch und wird durch eine Schraube c festge-

halten. Der Brenner d selbst besteht aus einem ausgehóhlten, in 

Messing gefassten Specksteincylinder, dessen obère Ausmundung mit 

26* 
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einem Drahtnetz versehen ist. Die Messingfassung verjtingt sich 

naeh unten und geht in den Rohransatz e iiber, weleher aus das 

Zuleitungsrohr fiir das Ligroingas (Fig. 465) aufgesteckt wird. 

Bei der in Fig. 465 dargestellten Gas-Gluhlicht-Lampe ist eine 

verticale Bewegung der Lichtquelle, wie sie zum Centriren noth-

wendig, gar nicht. ein Nahern oder Entfernen derselben von dem 

Condensator nur durch Bewegung der ganzen Vorrichtung môglich. 

Ich habe daher bei meinem Vergròsserungsapparat die Verbindung 

zwischen Brenner und Gasgenerator, wie in Fig. 467 angedeutet ist, 

abgeàndert. Das Rohr C ist nicht gekriimmt, wie in Fig 465, son-

dera gerade und besteht aus drei Theilen. Cj ist das vom Generator 

ausgehende Rohr mit den Lichtzutrittsôffnungen d (vergl. Fig. 465); 

dieses wird beim Gebrauche in ein zweites Rohrstuck C
2
 gesteckt, 

• 

h 
fi— ... — 

0 

Hr"" — -

í I) 

u 
X 

• 

Fig. 467. 

welches seinerseits durch eine Oeffnung des Kastens M hindurchgeht 

und an die Wand desselben befestigt ist. Zur Befestigung dient 

eine an das Rohr angelôthete Blechscheibe C, welche iiber die 

Oeffnung des Kastens greift und mittels Vorreiber daran befestigt 

wird. Aus das Rohr schiebt sich gasdicht der horizontale Arm 

des Knierohres C
3
 aus. Nachdem dieser mittelst der Platte FF aus 

den Fûhrungen g des Kastens horizontal verschiebbar ist, lásst sich 

der Brenner dem Condensator L nahern oder von demselben ent-

fernen. Zur Erzielung der Verschiebbarkeit in vertiealer Richtung 

dient das Rohr C
4

, welches den Brenner trâgt und im Rohr C
B
 sich 

aus- und abschieben lâsst. Durch einen lânglichen Einschnitt des 

Rohres Q gegenûber der Einmundung des horizontalen Armes des. 

Rohres Q ist in alien Stellungen zwischen der oberen und unteren 
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Grenzlage des Rohres Q der Gaszutritt môglich. Das Rohr C
4
 wird 

durch eine Spiralfeder h immer in der hôchsten Lage gehalten. Will 

man sie senken, so dreht man die Mutter J, welche aus die von 

dem unten abgeschlossenen Ende des Rohres C
4
 ausgehende Spindel i 

wirkt. Diese Spindel hat quadratischen Querschnitt mit abgerundeten 

Kanten, in welchen die Gewinde eingeschnitten sind. Da sie durch 

eine ebenfalls quadratische Oeffnung des unteren Abschlusses des 

Rohres C
3
 hindurch geht, kann sie sich wobl aus und ab bewegen, 

aber nicht drehen; es bleibt daher auch das Rohr C
4
 in alien seinen 

Lagen immer mit dem Ausschnitt dem Rohre Cr
2
 gegentiber. 

Der Kasten M ist aus Blech analog wie die Umhullungen der 

spàter zu beschreibenden Vergrôsserungsapparate construirt. Aus 

dem Brenner befìndet sich der gewôhnliche Glascylinder, welcher 

niemals abgehoben wird, da beim Abheben man in den meisten 

Fallen das Gluhnetz beriihrt und dasselbe, welches ausserst leicht 

verletzbar ist, zerreisst. 

Die Glasglûhlicht-Lampe wird folgendermassen gehandhabt. 

Zum Fiillen des Behâlters A (Fig. 465) wird die Schraube a 

ausgeschraubt und ersteres zu 2/
3
 mit Ligroin oder mit gewôhnlichern 

Benzin gefiillt. Man schraubt die Schraube a wieder aus und zieht 

dieselbe mit einer Zange fest an, damit von dieser Seite keine 

Benzindâmpf'e entweichen kônnen. Die Spirituslampe wird wie jede 

andere, aber auch nur mit aus circa 2/
3
 des Inhaltes, gefiillt. 

Beim Gebrauche wird zuerst die Spirituslampe angeziindet und 

nachdem diese circa 2 Minuten gebrannt hat, die Ausstrômungs-

ôffnung (bei d) durch rechts Drehen der Schraube bei b um ein 

fringes geôffnet. Man hôrt dann ein deutliches Rauschen des aus 

dem Brenner strômenden Gasluftgemisches. Dann wird ohne Aufent-

halt mittels einer unter den Brenner gehaltenen Flamme, entziindet. 

Am zweckmássigsten dient hierzu ein kleines an einem Drahte be-

festigtes Schwammchen, welches man in Spiritus taucht und an der 

brennenden Spirituslampe anziindet. 

Im Beginn des Brennens treten oft kleine Unregelmâssigkeiten 

ein, welche aber nach einigen Minuten aufhôren. Man regulire den 

tìaszufluss genau; im Anfange lasse man sehr wenig Gas und erst 

nach und nach etwas mehr hinzutreten. Man muss uberhaupt die 

Flamme wahrend der ersten Viertelstunde iiberwachen und nach 

Nothwendigkeit entweder die Spiritusflamme verkleinern oder ver-

grôssern und den Gaszufluss abândern. Man lasse sich uberhaupt 

nicht verleiten, zu viel Gas ausstrômen zu lassen, da sich sonst 
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leicht ein Russbelag an dem Gliihkôrper bildet, welcher erst nach 

lángerer Zeit beim fortgesetzten Brennen verschwindet. Nach einigen 

Versuehen wird man bald die richtige Uebung erlangen. 

Zum Auslôschen des Gluhlichtes wird zuerst die Gasausstrômungs-

ôffnung mittels der Schraube b geschlossen und gleichzeitig die 

Spiritusflamme ausgeblasen. 

In neuerer Zeit wurde das Benzin-Gliihlicht von der Gasgluh-

gesellschaft S el ten & Co.1) in Berlin bedeutend verbessert. Bei 

demselben wird das Benzin nicht erwarmt, sondern es wird atmo-

spharische Lust durch ein Benzin enthaltendes Gefâss durchgepresst. 

Die hierdurch bewirkte grôssere Zufuhr an Sauerstoff hat eine viel 

heissere Flamme und daher ein heisseres Gluhen des Zirconnetzes 

zur Folge. Der Apparat zur Erzeugung des Luft-Benzingas-Gemisches 

besteht im Wesentlichen aus einem Blechgefáss mit zwei aufgescho-

benen Gummischliiuchen. Durch den einen wird mittels eines durch 

Gewichte beschwerten. vorerst mit Lust gefullten Kautschuksackes 

Lust eingepresst, durch den anderen das Luftgas-Gemisch zum Brenner 

geleitet. 

4. Das Kalklieht (Drummond'sches Licht, Knallgaslicht). 

Unter dieser Bezeichnung versieht man das Licht, welches von 

einem in Weissgluth gebrachten Sttick ungelôschten Kalkes (oder 

Magnesia, Olivin, Zirkon etc.) ausgestrahlt wird. Zum Weissgliihen 

des Kalkes benutzt man die Flamme, welche das Gemisch eines 

brennbaren Gases und Sauerstoff liefert. 

Das brennbare Gas ist entweder Wasserstoffgas oder Leuchtgas, 

oder Benzolin (oder Ligroin), Petroleum-Aether oder Alcohol-Damps. 

Die Kelligkeit des Lichtes ist bei Verwendung von Wasserstoff am 

grôssten bei Verwendung von Alcohol am geringsten. 

Wasserstoff-Sauerstoff-Licht. Der Wasserstoff wird wohl 

selten in Anwendung kommen, da ja fast in alien Stâdten Leuchtgas 

zur Disposition steht; wo ein solches nicht vorhanden ist, eriibrigt 

wohl sich nichts anderes, als zum Wasserstoff zu greifen und den-

selben zu benutzen. Der Sauerstoff wird vorliiufig nur in London 

und Paris in comprimirtem Zustande, in Stahlcylinder eingeschlossen, 

zum Gebrauche fertig geliefert; man wird daher auch diesen sich 

selbst bereiten mtissen. 

x) Phot. Nachrichten 1890, pag. 718 und Phot. Mittheilungen, 27. Jahrg., 

pag. 225. 
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Das Wasserstoffgas erhâlt man am einfachsten durch Ein-

wirkung von verdiinnter Schwefelsaure aus metallisches Zink.
1
) Die 

Bereitung kann entweder in Bleiretorten oder in Gasometern vor-

genommen werden; im ersteren Falle wird das sich entwickelnde 

Gas in Kautschuksacko geleitet, im zweiten verbleibt es im Gaso-

meter. Erstere Art ist wenig zu empfehlen, da Kautschuksâcke 

theuer sind und bald zu Grunde gehen, auch die Bedienung derselben 

wahrend des Gebrauches umstandlich ist und bei Unaufmerksamkeit 

Gefahren involvirt. Indem ich bezuglieh der Verwendung von Gas-

siicken sowohl fiir dieses Gas als auch fiir Sauerstoff aus die zum 

Schlusse citirten Werke verweise, will ich hier nur kurz die Wasser-

stoff- Erzeugung im Gasometer besprechen. Letzterer, auch „ Gene-

rator" genannt, besteht im Principe aus zwei hohlen Cylindern A 

und B, wovon der innere B unten eine durch-

lochte Platte b tragt und oben durch ein Eohr c 

mit Hahn d mit der Gasableitung in Verbindung 

steht. Aus die durchlocherte Platte b legt man Zink-

stiicke, senkt dann den Cylinder B in jenen A und 

sorgt durch entsprechende Vorrichtungen (z. B. durch 

Einschieben von Holzkeilen), dass der Cylinder B 

sich nicht heben kann. Man fullt nun bei offenem 

Hahn d in den Cylinder A so lange Wasser, welches 

man mit Schwefelsaure versetzt hat, bis auch Cy-

linder B gefiillt ist und schliesst dann den Hahn. 

Die Gasentwickelung in B beginnt sogleich, und in 

dem Masse, als sich Wasserstoff bildet, wird das 

Wasser aus B verdrângt und sleigt im Zwischenraum zwischen 

beiden Cylindern. Oeffnet man beim Gebrauche den Hahn d, so 

wird durch den Druck des in A iiberstehenden Wassers der Wasser-

stoff in die Rohrleitung getrieben, wahrend das Wasser wieder 

in B eindringt. (Fig. 468.) 

Die verdunnte Schwefelsaure, welche zur Fiillung verwendet 

wird, wird durch Mischen von 

Wasser 7 Vol., 

Concentrirte Schwefelsaure 1 Vol. 

dadureh hergestellt, dass man die Schwefelsaure nach und nach unter 

Umruhren dem Wasser (und nicht umgekehrt wegen sonst zu grosser 

Erhitzung) hinzufugt. 

* ') Bj SO
t
 + Zn = Zn SO

t
 -f- 2H. 
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Fiir 1V2 stiindige Brenndauer rechnet Dr. Liesegang:1) 

Zink 2 kg, 

Sehwefelsâure 3 kg, 

versetzt mit Wasser nach dem oben angegebenen Verhàltniss. 

Zur praetischen Verwendung eignet sich ein WasserstofF- Gene-

rator nach Fig. 469 und 470, wie ihn Liesegang in Diisseldorf 

erzeugt. Er besteht aus zwei ineinander verschiebbaren Oylindern 

aus Kupfer A und C; der innere Cylinder A làsst sich mittels 

der seitlich angebrachten 

ïïaken J und R an den 

Fuhrungsstangen E und 

F des âusseren Cylin-

ders C auf 20 cm weit 

herausziehen und fest-

stellen, wenn der Appa-

rat ausser Gebrauch ist, 

wie das in Fig. 470 an-

gedeutet ist. Der innere 

Cylinder A hat unten 

einen abnehmbaren, 

durchlôcherten Boden T, 

welcher nach Fullung 

des Cylinders mit Zink-

tafeln oder Zinkabfiillen Z 

eingesetzt wird ; zur 

Fullung muss selbst-

verstândlich der Cylin-

der A ganz herausgezogen werden. Oben hat dieser Cylinder einen 

festen Deckel, welcher in der Mitte mit einem Eohransatz mit 

Schraubengewinde versehen ist. An letzterem wird ein Bleirohr 8 

mit Hahn angeschraubt; das Bleirohr mûndet nahe dem Boden 

des Waschgefâsses D. Die weitere Leitung vermittelt ein Kupfer-

rohr, welches vom Deckel des Waschgefâsses ausgeht. Nach Ent-

fernung des inneren Cylinders A wird in den âusseren Cylinder C 

die Sâuremischung gegossen, hierauf der innere Cylinder einge-

schoben und auf 20 cm Hôhe festgestellt; der Apparat ist jetzt 

zur Verwendung bereit. Soil die Gaserzeugung beginnen, so wird 

der innere Cylinder A einfach hinabgedruekt, wodureh die Zinkstûcke 

Fig. 469. Fig. 470. 

*) Liesegang: „Die Projectionskunst", pag. 64. 
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mit der Sâure in Beriihrung kommen; man ôffnet dann den Hahn 

des Bleirohres und leitet den Wasserstoff zum Brenner, Der Cylinder A 

fasst soviel Zink, um 2 Brenner 6 Stunden lang mil Wasserstoff zu 

speisen.1) 

Der Sauerstoff wird durch Erhitzen eines Gemisches von: 

Cblorsaurem Kali 2— 5 Th., 

Braunstein 1 Th. 

in einer kupfernen oder eisernen Eetorte hergestellt. Je mehr chlor-

saures Kali, desto rascher die Entwicklung von Sauerstoff. Da eine 

zu sturmische Entwicklung gefahrlich werden kann, ist es vorsichts-

halber geboten, die in obiger Vorsehrift angegebene geringere Menge 

des Chlorates zu verwenden oder aber nach Vorschlag Babo's der 

Mischung gewohnliches Tafelsalz hinzuzufugen, welches eine zu 

stiirmisehe Entwickelung des Sauerstoffs verhindert und eine genaue 

Regulirung derselben ermôglicht. Die Vorsehrift Babo's lautet: 

Chlorsaures Kali 500 g, 

Koch sal z (gut getroeknetes Tafelsalz) 250 g, 

- Manganhyperoxyd (Braunstein) 50 g. 

Bei dieser Mischung tritt durch Kleinermachen der Flamme sofort 

ein Verlangsamen der Entwicklung ein, was bei Gemisch ohne Salz 

nicht stattfindet; denn, hat bei derselben die Entwicklung einmal 

begonnen, so ist dieselbe durch Wegnehmen der Flamme nicht zu 

hemmen. Da der Braunstein milunter mit Kohle verunreinigt ist, 

welche, wegen der sich entwickelnden Kohlensiiure, zu Explosionen 

der Retorte Veranlassung geben kann, so kann nach Hagenbach-

Bischoff dieselbe durch Eisenoxyd (caput mortuum), welches 

ganz gefahrlos ist, ersetzt werden. 

Das aus der Retorte sich entwickelnde Gas kann entweder in 

einen Gassack, oder aber, was empfehlenswerther ist, in einen Gaso-

meter geleitet werden. 

Empfehlenswerth ist es, das Gas vor der Einleitung in den 

Kautschuksack oder Gasometer durch eine Waschflasche, welche mit 

gewòhnlichem Wasser oder verdúnnter Kalilauge (1 : 100) halbgefíillt 

ist, passiren zu lassen, um es von etwa mitgerissenen Braunstein-

theilchen und auch von den sich mit entwickelnden geringen Mengen 

Chlorgas zu reinigen. Als Waschflasche dient am besten eine der 

im Handel unter dem Namen Wulf'sehe Flaschen vorkommenden 

2halsigen Flaschen von 2—3 Liter Inhalt. In einem der Hâlse 

L) Ein derartiger Generator kostet 55 — 60 Mk. 
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steckt ein Glasrohr, welches bis nahe zum Boden der Flasehe reicht, 

im anderen ein Glasrohr, welches eben nur durch den Kork hindurch 

tritt, ohne die Waschflussigkeit zu beriihren. Das erstere Glasrohr 

steht mit der Retorte, das zweite mit dem Gasometer in Verbindung. 

Das Sauerstoffgas muss daher, um zum Gasometer zu gelangen, 

zuerst die Waschflussigkeit passiren. Bemerkt muss noch werden, 

dass sammtliche Rohre eine genugende Weite von 8 —10 mm haben 

mussen, um bei mitunter vorkommenden sturmischen Gasentwicke-

lungen das Gaslicht passiren lassen zu kônnen. 

Zur Vorsicht kann man nach dem Vorschlag von Marktanner-

Turneretscher den Braunstein gliihen. Dies geschieht in einem 

Schmelztiegel oder in einer offenen Schale auf Sandbad unter fort-

wahrendem Umriihren der Masse. 

Da die Bereitung des Sauerstoffs bei Unaufmerksamkeit lebens-

gefkhrliehe Folgen, hauptsachlich durch Explosion der Retorten, 

haben kann, môgen hier die hierbei zu beachtenden Vorsichtsmass-

regeln erwiihnt werden: 

1. Der Braunstein darf keine Verunreinigung organischer 

Natur (wie Kohle z. B.) enthalten. 

2. Das chlorsaure Kali muss auch von Verunreinigungen, wie 

Papiersttickehen, Strohtheile etc., welche aus der Verpackung 

oder sonstwie hineingelangen, frei sein; diese mussen sorgfáltig 

entfernt werden. 

3. Das Mischen der Bestandtheile muss mit Vorsicht und 

ohne Druck oder Reibung geschehen, da sonst das chlorsaure 

Kali sich nicht entzundet. Man vollfuhrt diese Manipulation 

am besten mit den Hánden auf ein Stíick reines glattes Papier 

oder Carton. 

4. Vor dem Fiillen der Retorte uberzeuge man sich, ob die 

Mischung gefahrlos ist, indem man eine kleine Portion in ein 

Probirglâschen giesst und iiber eine Spiritusflamme halt. Sind 

keine Verunreinigungen vorhanden, so zersetzt sich die Mischung 

und das Gas entweicht rasch ohne weitere Erscheinungen, als 

dass hôchstens einzelne Lichtfunken sich bilden, welche von 

minimalen Beimischungen organischer Natur herruhren. Im 

Gegenfalle wird der Inhalt des Probirgliischens mit Heftigkeit 

und unter Flammenerseheinung herausgeschleudert; man halte 

daher bei diesem Versuche die Oefínung des Probirgliischens 

von sich abgewendet. Eine derartige Mischung ware unver-

wendbar. 
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5. Man verwende nur Retorten mit Sicherheitsventil, damit 

im Ealle des Verstopfens der Leitungen keine Explosion statt-

finde. Man untersuehe dieselbe oft durch Anklopfen mit einem 

Stuck Eisen, ob sie in gutem Zustande ist und noch geniigend 

dicke Wandungen hat. Eine fehlerhafte Retorte nehme man 

nie in Gebrauch. 

6. Man uberzeuge sich durch Hindurchblasen, ob die Gasleitungen 

frei sind. 

7. Bevor man das Zuleitungsrohr mit dem Gasometer verbindet, 

uberzeuge man sich durch Halten eines glimmenden Spanes 

oder Zundholzes vor die Míindung des Schlauches, dass alle 

Lust aus der Retorte und Waschflasche durch das sich ent-

wickelnde Gas verdrángt wurde. 

Trotz aller Vorsichten treten aber dennoch aus nicht nâher zu 

ergrundenden Ursachen oft heftige Explosion en bei der angegebenen 

Sauerstoff-Bereitung auf, welche ausserst gefâhrlich werden kônnen. 

Nur bei Anwendung der Vorsehrift von Babo sind bisher keine 

Unregelmassigkeiten bei der Gasentwicklung beobachtet worden; sie 

durfte daher die empfehlenswertheste sein. Immerhin soli sich nur 

ein Erfahrener mit der Sauerstoff bereitung nach der oben angegebenen 

Art befassen, und der Anfánger unbedingt davon abstehen. Dasselbe 

gilt von der Benutzung des Knallgaslichtes ûberhaupt. Ungefâhrlich 

ist die Sauerstoffbereitung nach der nachfolgenden, von Dr. Stolze1) 

empfohlenen Méthode; sie ist auch die billigste. Hierzu wird ein 

Gemisch von 

Braunstein 87 Th., 

Englische Schwefelsiiure 100 Th. 

wieder in einem Glas oder Bleigefâss massig erhitzt. Der Braunstein 

soli grob gepulvert sein und mit der Schwefelsaure einen diinnen 

Brei bilden. Das sich bildende Gas wird mit Natronlauge gewaschen. 

Bei diesem Verfahren liefert 1 kg Braunstein bis 90 Liter Sauer-

stoff und kosten 100 cbm Sauerstoff circa 15 Mark.2) 

Bei der Bereitung des Sauerstoffs durch Gliihen ist, wie schon 

erwahnt, eine Retorte nothwendig. 

a) Photogr. Naehrichten 1890, pag. 676. 
2) Die Gasbildung findet nach der Formel: 

Mn 0
2
 + SO

s
 = MnOSO

z
+0 

87 80 150 16 

statt; man erhâlt daher 18,3 Proc. des Braunsteins an Gas. Der Biickstand von 

schwefelsaurem Manganoxydul findet in der Fárberei Verwendung. Bei der Méthode 



— 412 — 

Von Retorten giebt es viele Constructionen; ich beschrânke mich 

auf die Beschreibung einer der zweckmâssigsten, nàmlich der Sicher-

heitsretorte von Ohadwick1), welche fur den Amateur eine der 

empfehlenswerthesten sein dûrfte. Diese Retorte ist in Fig. 471 in 

der âusseren Ansicht und im Durchschnitt dargestellt. Sie besteht 

aus einer Platte A und einem Deckel B, in dessen oberem Theile 

das Gasableitungsrohr C abzweigt; D ist der Ofen zum Heizen der 

Retorte. Beide Theile der Retorte sind aus Gusseisen und Gas dicht 

auf einander geschliffen; der Deckel B wird mittels eines Bûgels 

festgehalten, dessen Arme am unteren Ende von Spiralfedern, welche 

am Ofenmantel angebracht sind, herabgezogen werden; hierdurch 

wird der Deckel mit einem 

Gewichte von circa Síj
2
 kg 

an die Platte A angepresst, 

was bei einem beiláufìgen 

Durchmesser der Retorte von 

8 cm (3" engl.) einem Drucke 

von 0,07 kg per 1 qem ont-

spricht. 

Wenn bei der Gasent-

wicklung durch irgend einen 

Zufall die Leitung verstopft 

sein sollte, so wird, wenn der 

Druck des Gases obiges Ge-

wicht iibersteigt, sich der 

Deckel heben und das Gas 

gefahrlos entweichen. 

Die Feuerung der Retorte besteht aus einem Bunsenbrenner fur 

Leuchtgas oder aus einer Spiritusflamme. 

mit Kaliumchlorat und Braunstein durch Gliihen wirkt der Braunstein nur durch 

seine Gegenwart und erleidet selbst keine Veránderung. Die Entwicklung findet 

nach dem Schema: 

Ka Cl 0
3
 = KaCl + O

s 

245 = 149 -f 96 statt. 

Man erhàlt fast 40 Proc. Sauerstoff, es kosten aber 100 cbm Gas etwa 530 Mk. Das 

Bestproduet kann durch Auswaschen des Kaliumchlorides als Braunstein wieder 

verwendet werden. 

*) Wird von Ed. Liesegang in Diisseldorf in den Handel gebraeht. 

Eine Sicherheitsretorte kostet 60 Mk., 

mit Gasometer 130 Mk. 
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Vor der Verwendung wird durch Umlegen der hôlzernen Hand-

habe E des Bugels der Deckel B frei gemacht, dieser abgehoben, 

und, nachdem auf der Platte A die Mischung von chlorsaurem Kali 

und Braunstein in Form eines Kuchens aufgelegt wurde, der Deckel B 

aufgesetzt und durch Aufstellen der Handhabe E des Bugels an die 

Platte A angepresst. Die eben erwáhnten Kuchen stellt man dar, 

wenn man die Mischung von chlorsaurem Kali und Braunstein mit 

soviel Wasser versetzt, dass sie gerade feucht (nicht nass) wird, und 

sie dann in Formen von einer der Platte A entsprechenden Grôsse 

fest einpresst. Nach Abstreichen der uberstehenden Masse mit einem 

Spatel oder Messer dreht man die Form um und lasst den Kuchen 

herausfallen. Die Kuchen werden bei gelinder Warme oder freiwillig 

getrocknet. Damit die Kuchen nicht an die Platte A anbacken 

kônnen, taucht man deren untere Flachen nach dem Trocknen in 

eine Mischung von Braunstein und Wasser von der Consistenz 

einer Sahne. 

Bei regelmàssigem Gange liefert diese Retorte in 10 Minuten 

100 Liter Sauerstoff. 

1st die Mischung in die Retorte eingebracht und diese gut ver-

schlossen, so wird die Krhitzung zuerst mit einer kràttigen Flamme 

begonnen, bis die Entwicklung gut im Gange ist, was man am Auf-

steigen der Gasblasen in der Waschflasche constatiren kann. Dann 

kann man etwas die Flamme verkleinern, jedoeh nie zu stark, da 

sonst in Folge eintretender Abkiihlung leicht Wasser aus der Wasch-

flasche in die Retorte zuriicktreten und eine Explosion veranlassen 

kônnte. 

Man beobachte die Gasentwicklung fortwáhrend und regulire 

die Flamme nach Bedurfniss. Wenn die Entwicklung immer mehr 

abnimmt und nahezu ganz aufhòrt, entfernt man unverzuglich zuerst 

die Verbindung zwischen Retorte und Waschflasche — wegen 

etwaigen Zurucktretens des Waschwassers — und dann jene zwischen 

Waschflasche und Gasometer. 

Das Gasometer kann verschieden gestaltet sein; eine der ein-

fachsten Constructionen zeigt die Fig. 472 l). 

„ Dieses Gasometer besteht aus zwei oben offenen, mit Boden 

versehenen cylindrischen Gefássen von Blech oder Kupfer, am besten 

J
) Diese und die nachfolgende Fig. 473 sammt Beschreibung derselben ent-

nommen aus G. Marktanner-Turneretscher: „Die Microphotographie etc.", 

Halle a. S., W. Enapp. 
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laekirt, A und B, einem weiteren, aufrecht stehenden A, und einem 

engeren B, das, mit dem Boden nach oben gekehrt, in ersteres 

herabgelassen wird. Dicht uber dem Boden des âusseren Behâlters 

befindet sich eine Oeffnung, durch welche ein unter rechtem Winkel 

gebogenes Rohr nach innen und nahe bis an den Boden des inneren 

Cylinders geht, sobald dieser seine tiefste Stellnng erreicht hat. 

Ausserhalb des Cylinders communicirt das Rohr mit einem ebenfalls 

unter rechtem Winkel nach aufwârts gebogenen und durch einen 

Hahn verschliessbaren Rohre. Das nach aussen gehende untere 

Rohrenstuck kann durch einen Stopfen g luftdicht verschlossen werden. 

Beim Gebrauche wird der Apparat durch Eingiessen von oben mit 

beschwert wird, kann man das aufgefangene Gas aus dem wieder 

geôffneten Hahne c mit verschiedener Geschwindigkeit austreten lassen. 

Das eben beschriebene Gasometer hat den Vortheil, dass es 

nach einmaliger Fullung des âusseren Gefâsses mit Wasser kein 

Nachfullen von Wasser nOthig hat; doch ist ein nicht zu unter-

schâtzender Uebelstand dieser Construction der, dass der Gasdruck 

wenig constant ist. Einestheils ist an dieser Erscheinung der Urn-

stand schuld, dass das Gasreservoir, sowie es tiefer ins Wasser 

einsinkt, an Gewicht verliert; anderntheils nimmt auch von dem 

Momente, wo die innere Glocke am Boden des âusseren Reservoirs 

aufsteht, der Gasdruck ziemlich rasch ab, namlich in dem Verhâlt-

niss, als die Differenz im Wasserstande der inneren Glocke gegen-

ûber dem âusseren Reservoir kleiner wird. Da der erstangegebene 

fig. 472. 

Wasser gefullt, wobei die einge-

schlossene Lust durch den geôff-

neten Hahn c entweicht. Wenn 

man alsdann das offene, nach 

aussen gehende untere Rohren-

stuck g mit dem Gasentwick-

lungsapparate verbindet, so wird 

sich allmahlich der innere Cylin-

der in dem Masse heben, als Gas 

in denselben eintritt. Zur Ver-

minderung des Druckes ist damit 

noch ein sein Gewicht balanci-

rendes Gegengewicht b verbunden. 

Je nachdem dies spâter verringert 

oder entfernt, oder der Cylinder 

noch durch aufgelegte Gewichte 
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Factor weniger ins Gewicht fallt, und auch durch Auflegen von 

Gewichten auf das Gasreservoir oder durch entsprechendes Stellen 

des Ahzughahnes so lange regulirt werden kann, bis der zweitange-

gebene Umstand eintritt, so empfiehlt es sich, bei Verwendung dieser 

Gasometerconstruction ein grôsseres und hôheres Gasometer anzu-

wenden, als man beztiglich des gewiinschten Rauminhaltes anwenden 

musste. 

Zweckmassiger und billiger als die eben besehriebenen Gaso-

meter sind jene, welche nur aus einem winzigen Reservoir bestehen, 

welches abwechselnd mit Gas und Wasser gefullt wird; besonders 

eignet sich diese Construction dort, wo leicht und bequem gròssere 

Mengen von Wasser zur Verfugung stehen. 

Ein derartiges Gasometer, Fig. 473, ist ein mindestens 100 Liter 

fassendes, vollstiindig geschlossenes Behaltniss aus starkem Zinkblech, 

auf dessen Deckel drei durch Hàhne absperrbare Messingrohre auf-

sitzen. Eines derselben, a (meist das centrale), fûhrt bis an den 

Boden des Gasometers und dient zum Einleiten des Wassers, das 

zweite und dritte reicht nur bis in das Innere des Gasometers, aber 

nicht weiter, das eine der beiden, b, trâgt eine doppelt gebogene 

Glasrôhre, die mit etwas Quecksilber gefullt als Manometer dient, 

das andere Rohr c dient zum Austritt des Gases. An der Basis 

des Gasometers ist ein gut verschliessbares, schief aufgesetztes, 3 bis 

4 cm weites, kurzes Rohr d angebracht, das zum Einleiten des Gases 

und als gleichzeitige Abflussstelle des durch das Gas verdràngten 

Wassers dient.1) Seitlich befindet sich am Gasometer noch ein 

Wasserstandsrohr e, um den jeweiligen Stand des Gases von aussen 

controlliren zu kônnen. 

Das ganze Gasometer wird mit Vortheil in eine flache Zink-

schale mit Abflussrohr gestellt, die man auf einen niedrigen Tisch 

stellt, um unter das Abflussrohr bequem Gefâsse g unterstellen zu 

kônnen. Es gentigt auch vollkommen, unter den Ablauf d eine 

Tasse m mit Ausflussrohr zu schieben (Fig. 473). 

Um das Gasometer mit Gas sullen zu kônnen, muss es dadurch, 

dass man den Ansatz der Rôhre a mittels starken Kautschukschlauches 

*) Sehr zweekmássig ist es aus unten angegebenen Griinden, wenn das in 

das Rohr d einschraubbare, mit einem Kautsehuk- oder Lederring gediehtete 

Messing-Verschlussstiick in der Mitte durehbohrt ist und einen Hahn aufnimmt, 

da man dann durch Ansteeken eines Kautschukschlauches an den Hahn und 

durch Oeffnen des letzteren bequem im Bedarfsfalle Wasser aus dem Gasometer 

ablassen kann. 
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mit einer Wasserleitung verbindet, vorerst mit Wasser gefullt werden; 

man ôffnet hierbei den Hahn bei c und a und schliesst denjenigen 

bei b. 1st diese Fullung mit Wasser vollendet, so ist das Gasometer 

zur Aufnahme des Gases vorbereitet und es kann das in der oben 

beschriebenen Weise hergestellte Sauerstoffgas in das Gasometer ein-

geleitet werden; man schliesst den Hahn a und c und auch b bleibt 

gesehlossen, dann ôffnet man das Rohr d und fiihrt dort den von 

der Waschflasche kommenden Schlauch ein. Falls sich jedoch von 

einer fruheren Fullung des Gasometers her noch etwas Sauerstoffgas 

im Gasometer befindet und dasselbe steht unter gleichem oder hôherem 

Drucke als die Lufl ausserhalb des Gasometers, so tritt das Wasser 

beim Oefíhen von d mit solcher Vehemenz aus, dass es in weitem 

Bogen hinausspritzt und kaum aufgefangen werden kann. Es empfiehlt 

sich daher, die oben beschriebene Einrichtung, die uns erlaubt, ehe 

man das Verschlussstûck bei d abschraubt, durch Ablassen von 

Wasser durch den Hahn und den darauf aufgesteekten kurzen 

Schlauch einen negativen Gasdruck im Gasometer zu erzeugen und 

dann erst das Verschlussstûck bei d zu ôffnen; das Wasser tritt jetzt 

ruhig aus. 

1st kein solcher Hahn vorhanden, so kann allerdings, aber etwas 

unbequemer, durch Heberwirkung mit Hilfe des Sehlauches III, den 

man herabhiingen lásst und ansaugt, Wasser aus dem Gasometer, 

zum Behufe der Herstellung eines negativen Druckes, entnommen 

werden. 

Das beim Einleiten des Gases bei d austretende Wasser fliesst 

durch m in das Gefâss g, welches man nach Bedarf entleert. Ent-

wickelt sich kein Gas mehr, so wird d wieder verschlossen. Um 

das Gas zur Benutzung aus dem Gasometer zu entnehmen, wird a 

mittels Kautschukschlauches mit der Wasserleitung, oder in Er-

mangelung einer solchen mit einem mindestens ìj
2
 m iiber dem Gaso-

meter stehenden Wasser-Reservoir verbunden, der Hahn a und b 

geôífnet und dann lasst man Wasser einstrômen, bis der nôthige 

Druck im Gasometer herrseht (fur den Linnemann'schen Brenner 

ca. 3 cm Quecksilberdruck, d. i. Niveaudifferenz des Quecksilbers in 

den beiden Schenkeln des Manometerrohres bei b), dann wird der 

Hahn c geôfifnet und durch passende Stellung des Wasserzuflusshahnes 

dieser Druck gleichmassig zu erhalten gesucht. Um zu verhindern, 

dass bei eventuellem zu starkem Gasdrucke das Queeksilber aus dem 

offenen Manometerschenkel herausgesehleudert wird, was bei Unacht-

samkeit zuweilen vorkommt, empfiehlt es sich, ûber der offenen 
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Miindung ein 5—10 ecm fassendes Lederbeutelchen zu befestigen; 

es wird hierdurch das Manometer seine Nebenfunction als Sicherheits-

ventil in gleich guter Weise erfiillen, da im Falle zu grossen Gas-

druekes das Quecksilber im Beutelchen zuriickgehalten wird, das Gas 

aber durch die Poren desselben entweichen kann. 

Noch zweekmiissiger ist es, um das Herausschleudern von 

Quecksilber, resp. einen zu hohen Gasdruck hintanzuhalten. wenn 

man das Wasser nicht direct aus der Wasserleitung ins Gasometer 

leitet, sondern in ein ca. 1j
2
 m ùber dem jeweiligen Wasserstand des 

Gasometers angebrachtes, mehrere Liter haltendes Gefass A. Dieses 

Fig. 474. Fig. 476. Fig. 476. 

steht mittels eines nahe am Boden austretenden Schlauches III mit 

der Oeffnung a des Gasometers in Verbindung; das durch das Kaut-

schukrohr I von der Wasserleitung kommende. im Uebersehuss zu-

gefuhrte Wasser fliesst durch einen im Gefàsse A etwas hôher oben 

abtretenden Schlauch II wieder ab, so dass dieses Gefass immer bis 

zu einem bestimmten Niveau gefullt bleibt. Man kann auf diese 

Weise niemals einen zu hohen Gasdruck im Gasometer erhalten, 

hat aber stets den nôthigen Druck zum Arbeiten zur Verfugung. 

Sowie das Wasser im Gasometer um einige Decimeter gestiegen ist, 

zieht man das Reservoir A, das am vortheilhaftesten auf einer fiber 

eine Rolle laufenden Schnur hângt, etwas mehr in die Hôhe." 

Den Gasometer, welcher zu der Retorte Fig. 472 geliefert wird, 

zeigt die Fig. 474; er ist aus vernickeltem Eisenblech construirt. 

Pizisighelli, Handbuoh d. Phot. I, 2. Aufl. 27 
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Beim Transporte lâsst sich der Aufsatz sammt der Retorte sowie 

andere Utensilien in den unteren Theil verpacken. Die Wassermenge, 

welche zum Fùllen erforderlich ist, betriigt circa 50 Liter. Durch 

die grôssere oder geringere Menge Wasser, welche man einí'ullt, 

lâsst sich der Gasdruck beliebig reguliren. 

Der Brenner. Aus dem Wasserstoff-Generator und dem Sauer-

stoff-Gasometer werden mittels Kautschukschláuchen die zwei Gase 

zu einem Brenner geleitet. 

Von Brennorn sind zwei Typen in Verwendung und zwar 

Brenner fur gemischte Gase und Sicherheitsbrenner. Bei 

den ersten (Pig. 476) *) misehen sich die zwei Gase in der Kammer K 

und fliessen vereint durch das Rohr O aus; bei den zweiten (Fig. 475) 

fiiesst jedes Gas durch die Rohre O und H fur sich ins Freie und 

misehen sich erst im Augenblicke der Verbrennung. Obwohl die 

Brenner fur gemischte Gase ein fast doppelt so helles Lieht geben 

als die gewòhnlichen Sicherheitsbrenner, sind sie doeh nicht em-

pfehlenswerth, da eine Explosion der gemisehten Gase durch Zurùck-

schlagen der Flamme zu leicht môglich ist. 

In den Figuren bedeutet O das Einstrômungsrohr fur Sauerstoff, 

H jenes fur Wasserstoff, welche in den massiven Messingcylinder 

eingebohrt sind und mit Leitungsschlâuchen in Verbindung stehen. 

Das Ausflussrohr Oi fur Sauerstoff hat bei Fig. 475 2 mm, das âussere 

H
x
 fur den Wasserstoff 7 mm Durchmesser. In Fig. 476 hat das 

Rohr Q fur gemischte Gase einen Durchmesser von 2 mm und ist 

oben zu einer Breite von 4 mm flach gehámmert. 

Ohne auf eine Beschreibung der vielen existirenden Brenner-

constructionen und der Sicherheits-Vorrichtungen fur Brenner fur 

gemischte Gase einzugehen, will ich eine der neuesten Construc-

tionen, nâmlich den Linnemann'schen2) Knallgas-Brenner vorfùbren. 

Bei demselben misehen sich die Gase erst nach ihrem Austritte, er 

ist daher ein Sicherheitsbrenner, ist aber so construirt, dass der 

Fehler der fruheren Brenner, bei welchen die Verbrennung der Gase 

schon innerhalb der Dûse (Ausflussrohr) stattfand, wodurch der Nutz-

effect der hochsten Temperatur ausserhalb der Brennerdûse sehr 

beeinflusst wird, aufgehoben ist. 

Der Linnemann'sche Brenner ist in Fig. 477 dargestellt.3) 

a ist die Zuflussrôhre fur Wasserstoff oder Leuchtgas, b jene fur 

*) Figuren aus Liesegang's Projeetionskunst entnommen. 
2) Phot. Mittheilungen, 24. Jahrg., pag. 205. 
s) Phot. Mittheilungen, 24. Jahrg., pag. 206. 
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Sauerstoff. Der Wasserstoff tritt in den hohlen Raum der Dûse, 

umkreist den Cylinder a nahe der Ausflussôfìnung, welcher vermittels 

der Schraube c verstellbar ist und tritt bei D aus der Diise aus. 

Der Sauerstoff tritt durch vier Oeffnungen in das Innere der hohlen 

Schraube c und zwar unter 15mal hôherem Drucke als der Wasser-

stoff und entweicht dann mit grosser Vehemenz aus der capillaren 

Ausbohrung der Schraube c ins Freie. Dieser Brenner giebt unter 

alien bisher construirten Brennern die heisseste Flamme.1) In den 

Fig. 478 sind Knallgasflammen in verschiedenen Intensitáten dar-

Fift 477. Fig. 478. 

gestellt. Fig. 478a zeigt die Flamme der bisherigen Brenner. 

Fig. 478 b und c die Flammen der Linn emann'schen Brenner und 

zwar b jene, welche ganz lautlos brennt, c jene, welche bei mehr 

Gasverbrauch mit Geràusch brennt und besonders zum Gliihen 

grôsserer Flàchen dient. Die Zahlen darin bedeuten: 1 der dunkle 

Raum wie bei Bunsen-Brennern; 2 der kaum sichtbare blaue Saum; 

3 der heisseste Theil; 4 der etwas intensiver blau gefârbte Theil; 

5 die weisslich - blau gefârbte Verlângerung des brennenden Sauer-

stoffstromes. 

*) Dieser Brenner wird von der Pirma Schmidt & Hánsch in Berlin 

erzeugt ; Preis 25 Mk. 

27* 
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Dieser Brenner verbraucht per Stunde: 

sûr 60 Kerzen Lichtstârke Leuchtgas oder Wasserstoíf 24 Liter, 

Sauerstoff 15 

„ 120 „ „ Leuchtgas oder Wasserstoff 37 „ 

Sauerstoff 26 „ 
7? 

„ 200 „ „ Leuchtgas oder Wasserstoff 48 „ 

Sauerstoff 44 „ ' 

Das Leuchtgas-Sauerstoff-Licht ist weniger intensiv als 

das Wasserstoff-Sauerstoff-Licht, jedoch wegen der leichteren Be-

schaffbarkeit des Leucht-

gases das fast auschliess-

lich angewendete. Es 

bedarf fur dieses Licht 

nur der Erzeugung des 

Sauerstoffes nach der oben 

beschriebenen Art. Die 

Brenner sûr diese Gas-

mischung sind dieselben 

wie fur das Wasserstoff-

Sauerstoff-Licht. 

Das Gasolingas-

Sauerstoff-Licht. Bei 

diesem Lichte wird ein 

Gemisch von Gasolingas 

oder Benzingas mit Sauer-

stoff verbrannt. Das Gas 

lâsst sich mit einem Ap-

parate, áhnlich wie jenem 

sûr das Auer'sche Gluh-

licht oder nach dem von 

Kolkow1) construirten 

Apparat erzeugen. Letz-

teren Apparat zeigt die Fig. 479 im Durchschnitt. Eine aus Zink-

blech verfertigte Flasche A mit der verschliessbaren Oeffnung a ist 

nach Art einer Woulff'schen Flasche mit zwei Rôhren versehen, 

wovon die eine L bis auf 3/
4
 der Hòhe hinabreicht, wâhrend die 

andere G vom oberen Theile der Flasche sich abzweigt. Diese 

Flasche ist mit gekrâuseltem Bosshaar gefiillt. Vor dem Gebrauche 

Fig. 479. 

*) Liesegang, 1. c, pag. 93. 



— 421 — 

wird durch den Hais a Gasolin oder Benzin und zwar nur soweit 

eingegossen, dass die Ausmundung der Rôhre L noch frei bleibt. 

Die Flasche A steht in zwei doppelwandigen Gefássen B und C, 

wovon das innere B fur heisses Wasser dient, welches bei b einge-

lassen und nach der Benûtzung bei b
x
 wieder abgelassen werden 

kann, und das zweite C zur Erhaltung der Wàrme des Wassers 

mit einem schlechten Warmeleiter, nâmlich Wolle gefullt ist. 

Durch das warme Wasser wird das Gasolin oder Benzin in 

Gasform ubergefûhrt. Oeffnet man nun den Hahn l und presst auf 

irgend eine Weise Lust ein, so durchzieht dieselbe das mit Gasolin 

befeuchtete Pferdehaar und tritt mit Gasolingas gesáttigt 

bei g aus, um dann durch einen Schlauch zum Brenner 

gefuhrt zu werden. 

Zum Einpressen der Lust kann man einen Gummi-

sack verwenden, den man mittels eines Blasebalges 

mit Luft ftìllt; man verbindet dann den Sack mittels 

eines Schlauches mit dem Hahn l und beschwert ihn. 

Die Fig. 479 ist in Vio natûrlicher Grôsse ausgefûhrt. 

Der Brenner fur diese Gasmischung ist gleich jenem 

fur die anderen Knallgasflammen; die Helligkeit des 

Lichtes ist gleich jener von Leuchtgas-.Sauerstoff. 

Das Alkohol-Sauerstofflicht. Wenn man in 

eine Alkoholflamme Sauerstoff einfùhrt, so wird die 

Temperatur derselben derartig erhôht, dass sie Kalk 

zum Weissgluhen bringt. Das dadurch erzeugte Licht 

ist jedoeh schwàcher als die vorbesehriebenen. 

Der Brenner fur diese Lichtgattung ist in Fig. 480 

dargestellt. O ist die Zustrômungsrôhre fur Sauer-

stoffgas, A jene fur Alkohol. Die Rôhre O ist 2 mm 

weit und oben durch Hâmmern abgeflaeht, so dass sie einen schmalen 

Schlitz von 4 mm Breite bildet. Die Zuleitungsrôhre A fur den 

Alkohol mùndet in die Dochtkammer B, welche lose mit Docht ge-

fullt ist. Die Rôhre O ist 58 mm, jene A 50 mm hoch und 13 mm 

weit. Der zum Speisen des Dochtes nothwendige Alkohol wird 

mittels eines Schlauches von einem mit Hahn versehenem und in der 

Hôhe des Brenners aufgehangten Blechgefáss zugeleitet. 

Der Spiritus wird zuerst entzundet und dann der Sauerstoff 

zugeleitet; mittels des Hahnes des Spiritusbehàlters wird der Zufluss 

des Alkohols regulirt. 

Fig. 480. 
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Der Alkohol kann zum Brenner auch in Dampfform ubergefiihrt 

werden, indem man denselben in einem Apparat âhnlich wie der 

Benzinbehálter des Auer'schen Glûhlichtes erwârmt. 

Aether-Sauerstofflicht. Da das Alkohol-Sauerstofflicht eine 

nicht unbedeutend geringere Intensitât als das Knallgaslieht hat, hat 

man sieh bemiiht, fur Fâlle, wo weder Wasserstoff noch Leuchtgas 

zur Disposition steht, einen mogliehst ebenbiirtigen Ersatz fur das 

Knallgaslieht zu finden. Dies ist auch durch die Erfindung des 

Aether-Sauerstofflichtes gelungen. Bei diesem wird der Wasserstoff 

durch einen mit Aetherdampf gesattigten Sauerstoffstrom ersetzt. 

Man hat also bei dem Apparate zur Erzeugung dieses Lichtes zwei 

Leitungen; die eine fur reinen Sauerstoff, die andere stir das Sauer-

stoff-Aether-Gemisch. Die Brenner und Glûhkôrper sind analog wie 

beim KDallgaslicht. 

Die grosse Einfaehheit in der Erzeugung und die Wirkungs-

fáhigkeit dieser Lichtgattung wurden eine ausgebreitete Anwendung 

derselben empfehlenswerth erseheinen lassen, wenn den genannten 

guten Eigenschaften nicht eine unter Umstànden grosse Explosions-

fahigkeit des Gemisehes von Sauerstoff-Aether entgegenstiinde. 

Dieses Gemisch ist nur dann ungefáhrlich, wenn das Sauerstoff-

gas vollkommen mit Aetherdampf gesâttigt ist; wenn dies nicht 

stattfindet und der Aethergehalt aus weniger als die Halfte des 

normalen herabsinkt, oder der Aether wasserhaltig ist, dann ist 

Explosionsgefahr vorhanden. Und factisch haben im Anfange der 

Einfuhrung dieses Lichtes durch Unvorsichtigkeit und Unkenntniss 

der oben erwâhnten Umstánde grosse Unglûcksfálle stattgefunden. 

Die Versuche mit Aether-Sauerstofflicht, welche hauptsâchlich 

in England durchgefuhrt wurden, haben zur Construction von ver-

schiedenen Apparaten zur Sâttigung des Sauerstoffes mit Aether-

dámpfen gefuhrt, deren Aufgabe sowohl in der vollkommenen Sâttigung 

des Sauerstoffes mit Aether bei entsprechendem Ersatz des letzteren 

im Verhâltniss zum Verbrauch als auch in der Entwásserung des 

Aethers besteht und welche uberdies mit Vorrichtungen versehen 

sind, welche jede Explosionsgefahr ausschliessen sollen. Auch wurde 

statt des Schwefelàthers, welcher immer Alkohol und Wasser ent-

hált, die sich im Sâttiger ansammeln kónnten, Petroleumáther in 

Vorsehlag gebracht, welcher dasselbe Licht wie Schwefelâther giebt, 

dabei bedeutend billiger ist und von alien schadlichen Beimischungen 

frei ist. Auch verdampft Petroleumáther bei einer viel niedrigeren 

Temperatur als Schwefelâther, so dass auch in kuhlen Eáumen damit 
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gearbeitet werden kann, Im Uebrigen wird der Cylinder durch eine 

kleine Lampe aus 40 Grad C. erwârmt. 

In Pig. 481 ist ein Apparat zur Sâttigung von Sauerstoff mit 

Aether, ein sogenannter „Sáttigor", von Ives dargestellt. Er be-

steht aus einem Metallcylinder von 5 cm Durchmesser und 35 cm 

Lânge, mit einem Griff in der Mitte und 2 Háhnen an den Enden, 

welche zum Einlassen und Auslassen des Sauerstoffes dienen. In 

dem Schraubenverschluss aus der Stirnseite befindet sich eine mit. 

Kork verschliessbare Oeffnung, welche zur Piillung des Cylinders 

mit Aether dient; diese Arbeit kann in einer Minute ausgefuhrt 

werden. Ein derartiger gefiillter Sáttiger lâsst sich circa 2 Stunden 

ununterbrochen verwenden. Im Innern des Cylinders befindet sich 

eine Walze aus poròsem Material, welche sich mit dem Aether voll-

saugt; uber die Oberflâche dieser Walze streicht in einem zickzack-

formigen, 50 cm langen Kanal der Sauerstoff und sâttigt sich hierbei 

vollstándig mit Aetherdâmpfen. 

Fig. 481. 

Der durch Petroleumáther-Dâmpfe „carborirte" Sauerstoff erzeugt 

eine Flamme, welche weit heisser ist als die gewòhnliche Knallgas-

flamme, daher das Licht auch bedeutend krâftiger ist. 

Der Gliihkôrper fur das Knallgaslieht besteht aus einem passend 

geformten Stuck ungelôschten Kalkes, Magnesia, Zirconerde etc., 

welches entsprechend gefasst in einer kurzen, gewòhnlich 3—4 mm 

betragenden Entfernung an den Brenner gebracht wird. 

Kalk wurde urspriinglich ausschliesslich zu diesem Zwecke ver-

wendet, daher man die Lichtquelle mit dem Namen Kalklicht benannte. 

Die Bezeichnung wird ôfter auch noch dann gebraucht. wenn statt des 

Kalkes einer der anderen obengenannten Stoffe verwendet wird. 

Der Kalk muss ungebrannt und nicht zu hart sein, da weichere 

Qualitáten ein besseres Licht als harte geben, wiewohl letztere lânger 

dauern. Unter Einwirkung der Knallgasflamme werden an den Gliih-

stellen bald Vertiefungen ausgebrannt und es muss dann das Kalk-

stuck umgewendet werden, damit eine neue Stelle zur Wirkung 
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kommt. Man pflegt dabei den Kalkstiicken die Cylinderform zu 

geben und sie so zu fassen, dass sie leicht gedreht werden kônnen; 

uberdies leitet man die Flamme des Brenners nicht senkrecht, son-

dera schief aus den Cylinder. Letztere Einrichtung hat auch den 

Vortheil, dass die erhitzte liehtstrahlende Flache grôsser wird und 

auch der Brenner keine Schatten wirft. Die Fig. 482 und 483 zeigen 

verschiedene Einrichtungen fur Kalklicht. Bei jener von Liese-

gang1), Fig. 482, ist das cylindrische Kalkstiick K in eine Messing-

hiilse A gefasst, an welcher ruckwárts zwei Knôpfeaa zum Drehen 

der Hiilse angebracht sind. B ist eine Klammer, welche der Hiilse 

als Fíihrung dient. Der Kalkcylinder K wird aus dem oben ange-

gebenen Grande gegen den Brenner C schief gestellt. In der Figur 

sind noeh der Hahn H fur Wasserstoff oder ein anderes Gas und 

der Hahn 0 stir Sauerstoff sichtbar. Beide Hàhne sind, urn Ver-

wechselungen zu vermeiden, âusserlich so kenntlich gemacht , dass 

gewôhnlich der Hahn fur den Wasserstoff schwarz, jener fur Sauer-

stoff metaliblank hergestellt wird; iiberdies giebt man den Hahnen 

verschiedene Formen, damit man sie bei schwachem Liehte durch 

Betasten von einander unterseheiden kann. Wie aus der Figur 

weiter sichtbar ist, lásst sich der Kalkcylinder mittels der Hiilse D 

mit Stellschraube verstellen, ebenso die ganze Vorrichtung mittels 

der Hiilse E um den Stab F drehen und in verticaler Richtung 

verschieben. 

Die Fig. 483 zeigt die Disposition, welche Marcy2) dem Kalk-

lichtbrenner zur Verwendung in seinem Sciopticon gegeben hat. 

Das Ganze ist aus eine Holzplatte B montirt, welche aus einem ge-

x) Liesegang 1. c. pag. 71. 
2) Liesegang 1. e. pag. 87. 

Fig. 482. 
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bogenen Messingbleeh rt ruht; mittels der Schraube S, welche 

zwischen den Háhnen O und H fur die Gase angebracht ist und 

aus das gebogene Messingbleeh wirkt, lásst sich die ganze Vor-

richtung heben und senken. Die Rohrleitungen gehen durch die 

Holzplatte B hindurch und miinden in die Brennerduse g; die an 

der Stirnseite der Holzplatte sichtbaren Oeffnungen d und e, welche 

durch die Messingplatte f geschlossen werden kônnen, gehôren zur 

Unterbringung zweier anderer Dtisen, z. B. fiir Alkohol-Sauerstoff-

Fig. 483. 

licht und fur gemischte Gase. Die neben der Brennerduse sichtbare 

Schraube v steht mit einer Feder in Verbindung, welche zum Rei-

nigen der engen Ausflussôffnung der Sauerstoffrôlire dient. Der Kalk-

cylinder L ist hier so gestellt, dass die Flamme nicht aus die Basis, 

sondern aus den Umfang wirkt; er wird einerseits durch die Metall-

winkel k und u, andererseits durch den zangenfôrmigen Kalkhalter p 

gehalten. Der horizontale Arm q des Kalkhalters dient, um diesen 

im Sciopticon zu befestigen. Der Kalkcylinder lâsst sich in seiner 

Fassung leicht drehen. 
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Statt des ungelôschten Kalkes, wozu sich gegliihter Alabaster 

vorziiglich eignet, werden auch Mischungen von Kalkpulver mit 

Magnesia oder Kalkpulver mit Magnesia und Olivinpulver oder auch 

von Magnesia allein verwendet, welche unter Anwendung eines Binde-

mittels zu Cylindern geformt werden 1). 

Man giebt den Cylindern auch die Form eines dunnen Stiftes 

statt jener einer Scheibe, und bringt sie so vor die Knallgasflamme, 

dass eine Stelle des oberen Theiles ins Gliihen kommt oder man 

stellt den Stift iiber die Flamme, wo dann dessen untere Spitze in 

Verwendung kommt. In beiden Fallen werden die Stifte, welche 

die Dicke dtinner Bleistifte und eine Lange von 5 — 6 em haben, in 

Messinghulsen gesteekt, welche, wenn federnd hergestellt, sowohl 

ein Heben oder Senken der Stifte gestatten. In der Fig. 484 sind 

in die Knallgasflamme gebracht werden. Roux3) stellt dieselben 

folgendermassen her: Kohlensaure Magnesia wird mit Wasser zu 

einem sehr steifen Brei angeruhrt, welcher in eine Glasrôhre von 

4—5 mm Durchmesser gepresst wird. Man driickt den so ge-

bildeten Cylinder heraus und schneidet ihn in Stiieke von 5 mm 

*) Die in den Handel gebraehten Kalkcylinder werden naeh Liesegang 

folgendermassen hergestellt: 4 Th. gevulverter Kalk werden mit 1 Th. kohlensaurer 

Magnesia unter Hinzufúgung von Gummisehleim zu einer Masse von der Consistenz 

des Glaserkittes in Marmor geknetet; die Masse wird dann aus einer Marmorplatte 

zu einer Walze gerollt, aus welcher dann die Cylinder gesehnitten werden. Dies 

làsst man am Ofen troeknen und gliiht sie dann aus. 
a) Die optisehe Anstalt PI ô s si & Co., Wien IV. Goldoggasse 6, bringt 

Magnesiastifte zum Preise von circa 75 Pf. in den Handel. 

Kalkcylinder nach Pig. 482 erhàlt man bei Liesegang in Diisseldorf und 

kosten 12 St. 6 Mk. 

beide Anordnungen sche-

matisch dargestellt, B be-

deutet in denselben den 

Brenner, S den verschieb-

baren Kalk- oder Magne-

siastift2). 

Fig. iSi. 

Statt drehbarer Scheiben 

oder verschiebbarer Stifte 

kann man als Gluhkôrper 

kleine Kugelchen derselben 

Materialien verwenden, die 

aus Platindrahte gesteekt 

3) Phot. Journal 1888. 
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Lànge, welche man in dieser Form oder zu Kiigelchen gerollt 

auf die Enden von Platindràhten steckt. Nachdem sie lufttrocken 

geworden, werden sie 3—4 Stunden lang bei einer Temperatur 

von 100 Grad vôllig getrocknet. In diesem Zustande sind sie noch 

sehr bròcklig; um ihnen Festigkeit zu geben, werden sie vorerst 

einer schwachen Wasserstoffflamme ausgesetzt, welche man dann 

allmáhlich steigert und in welche man schliesslich Sauerstoíf einleitet. 

Nach dem Ausgluhen sind sie sehr fest und luftbestàndig. Ein 

derartiges Kiigelchen làsst sich 15 Stunden lang als Glúhkôrper 

benutzen. 

An Stelle von Kalk und Magnesia oder deren Mischungen, 

welche fur die Knallgasflamme wenig feuerbestandig sind, hat Linne-

mann das Zirconoxyd 

eingefûhrt. Dieses wird 

in flachen Plàttchen ge-

presst und in Platin 

gefasst verwendet1). 

Zirconoxyd ist derart 

feuerbestandig, dass das 

Geblàse es nicht ver-

fliichtigt und auch keine 

Lôcher einbrennt. Wohl 

bláttert sich die Ober-

flâche mit der Zeit ab 

und bekommt auch 

Spriinge, wenn aber 

die Unebenheit der Ober-

flâche nicht so gross ist 

und die Spriinge nicht zu weit sind, làsst sich das Plàttchen dennoch 

ganz gut verwenden. Man vermeide immer das zu rasche Er-

wàrmen, welches die Ursache der genannten ZerstSrungen ist. Die 

Anordnung des Zirconscheibchens mit dem Linnemann'schen Brenner 

ist in der Fig. 4852) dargestellt. Wie man aus derselben ersieht, 

làsst sich die Scheibe, welche an einem verticalen Stifte befestigt ist, 

hoch und niedrig stellen, dem Brenner nàhern und davon ontfernen: 

diesem selbst kann man verschiedene Neigungen geben. 

*) Die Firma Schmid & Haensch in Berlin erzeugt dieso Zirconseheiben ; 

sie kosten 8—10 Mark. 

2) Phot. Mitth. 24. Jahrg. pag. 206. 
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5. Das Magnesiumlicht. 

Das Licht, welches von einem brennenden Magnesiumband aus-

gestrahlt wird, ist von bedeutender Intensitàt und chemischer Wirkung 

und eignet sich dasselbe sehr gut zur Beleuchtung in Vergrôsserungs-

Apparaten, falls man fur den Abzug des massenhaft auftreffenden 

Rauches Sorge trágt. 

Letzterer ist dor grôsste Feind des Magnesiumlichtes, da er 

nicht nur bei seinem Entstehen die Flammen umgiebt und deren 

Wirkung schwacht, sondern er verbreitet sich im Arbeitsraum und 

bildet einen Nebel, welcher dás Licht von der Flàche, auf welcher 

das vergrosserte Bild aufgefangen wird, abhâlt. Abgesehen hiervon 

sehlâgt sich der Magnesiumraueh als seines weisses Pulver (Magnesia) 

uberall nieder und verursacht verschiedene Storungen in den photo-

graphischen Processen. Wiewohl fur die Gesundheit nicht direct 

schádlich, verursacht der Magnesiumraueh, wenn in grôsseren Mengen 

eingeathmet, heftigen Hustenreiz. 

Bei Verbrennung des Magnesiums ist daher in erster Linie fur 

den Eauchabzug zu sorgen; weiter muss getrachtet werden, dass 

durch entsprechende Vorrichtungen das Band in dem Masse, als es 

verbrennt, auch erneuert werde. Da die Magnesiumbânder in be-

deutender Lànge auf Rollen gewickelt geliefert werden, so kann das 

Nachschieben des Bandes entweder mit der Hand durch Drehen der 

Rolle oder durch ein Uhrwerk bewerkstelligt werden. 

Bei den Apparaten mit spiegelnden Flâchen-Reflectoren, bei 

welchen es nicht nothwendig ist, dass die Lichtquelle immer dieselbe 

Lage beibehalte, und wo der Belichtungszeit entsprechend ein be-

stimmtes Stuck Magnesiumband zur Verbrennung gelangt, ist ein 

Nachschieben des verbrennenden Bandes nicht nothwendig. Hier 

wird das in einer Spirale gewundene Stuck Magnesiumband einfach 

aufgehàngt und von unten aus in Brand gesetzt. 

Ein Hauptubolstand des Magnesiumlichtes ist das unstâte Brennen 

welches wahrscheinlich in der nicht vollkommenen Homogenitat des 

Bandes seinen Grund hat. Die Flamme brennt einige Zeit ruhig, 

fàngt dann hie und da zu prasseln an, spruht auch Funken und 

erlôscht mitunter. Um eine solche ost sehr unwillkommene Unter-

brechung der Arbeit hintanzuhalten, pflegt man daher statt eines 

einzigen Bandes zwei oder mehrere knapp neben einander zu brennen, 

damit ein eventuell erloschendes durch das daneben befindliche gleich 

wieder angezundet werde. Dièse Massregel hilft aber nicht immer 

und es ist mir bei einer sonst guten 3 Bânderlampe vorgekommen, 
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dass eines der Bânder plôtzlich erlosch und vom Uhrwerk getrieben 

meterlang herausgeschoben wurde, ohne dass die nebenstehenden 

brennenden Bànder es angezúndet hatten. 

Sobald es nothwendig wird, dass die Lichtquelle ihre Lage nicht 

verándere, wie dies bei den Vergrôsserungsapparaten mit Oonden-

satoren der Fall, muss, wie schon angedeutet wurde, das Magnesium-

band so vorwárts bewegt und gefuhrt werden, dass das brennende 

Ende unverriickbar bleibe und immer ein friseher Theil des Bandes 

an die Stelle des verbrannten trete. 

Bei kurz dauernden Belichtungen wird dièse Manipulation mittels 

der Hand durchgefûhrt werden kônnen, wenn man sich vorerst durch 

Versuche hierzu eingeubt hat. Zur Befestigung der Bandrolle sowie 

zur Fûhrung des Bandes genúgt eine einfache Vorrichtung, deren 

Princip aus der in Fig. 486 dargestellten Hand-Magnesiumlampex) 

zu entnehmen ist. A ist die Rolle Magnesiumband; dasselbe wickelt 

sich von der Rolle ab und láuft 

zwischen zwei Frictionsrollen, welche 

sich in dem Theil B befinden, um 

durch das Rohr im Brennpunkte des 

Hohlspiegels G herauszutreten. Mittels 

der Kurbel D lasst sich eine der 

Frictionsrollen drehen, wodurch das 

Band vorwârtsgeschoben wird. Das 

Anzûnden des Bandes wird mittels 

einer kleinen Spirituslampe vorge-

nommen. In der Figur ist noch ein 

Handgriff E zum Halten der Lampe 

dargestellt. Bei der Verwendung im Vergrôsserungsapparat bleibt 

derselbe weg und wird dann der Reflector direct am Apparat be-

festigt. Selbstverstàndlich muss auch fur eine der gleich zu be-

schreibenden Arten der Rauchabfuhrung gesorgt werden. Sobald die 

Expositionszeit lânger dauert, kann das Bewegen des Bandes nicht 

mehr mit der Hand stattfinden, sondern es muss hierzu ein Uhrwerk 

benùtzt werden. 

Fig. 486 zeigt eine fur mehrstundige Brenndauer construirte 

Magnesiumlampe mit Uhrwerk von 0. Ney in Berlin. A ist die 

Rolle Magnesiumband, B das in einem Kasten eingeschlossene Uhr-

*) Eomain Talbot in Berlin bringt dièse Lampe fur den Preis von 4 Mk. 

in den Handel; die Rolle Magnesiumband hierzu fur 3 Mk. 
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werk, welches mittels eines Uhrschliissels aufgezogen wird. Cist 

der Reflector, welcher je nach dem Zwecke der Lampe sphârisch 

oder parabolisch ist, und in dessen Brennpunkte das Magnesiumband 

zur Verbrennung gelangt. D ist das Abzugrohr fur den Rauch, 

E ein Kasten zur Aufnahme der festeren Verbrennungsriickstande 

des Magnesiumbandes. Das Rauchrohr D muss durch eine Ver-

langerung nach aussen geleitet werden; wo dies nicht thunlich oder 

unbequem ist. muss zu dem von Meydenbauer construirten Raueh-

verzehrungsapparate gegriffen werden. Derselbe basirt auf der Eigen-

schaft des Magnesiumrauches, sich leicht auf die Oberflâehe fester 

Kôrper niederzuschlagen und ist 

so einfach, dass man sich den-

selben leicht selbst herstellenkann. 

Meydenbauer1) bringt bei 

A Magnesiumlampen iiber die Ver-

brennungsstelle ein verticales 

Blecbrohr von 2— 3 cm Weite, 

welches nach unten in einen 

Conus auslâuft, dessen Ende 

10—12 mm Durchmesser besitzt. 

Die Oeffnung des Conus steht 

dicht iiber dem Ende der nach 

unten geriehtetenzungenformigen 

Flamme, so dass dadurch der 

entstehende Rauch gleich auf-

gesaugt wird, wobei wegen der 

Kleinheit der Oeffnung nur so viel Lust mit eindringt, als zur Auf-

saugung des Ranches nothwendig ist. 

Das Blechrohr, welches zur Erzielung eines guten Zuges min-

destens einen Meter hoch gemacht wird, miindet nach oben rauch-

dicht in einem leichten Holzkistchen; vom Boden des letzteren fiihrt 

eine zweite, aus Papier gewickelte Rôhre von 5-6 cm Durchmesser 

vertical nach abwarts und miindet in eine grôssere Pappschachtel. 

Der beim Verbrennen sich entwiekelnde Rauch schlàgt sich haupt-

sâchlich auf den Wánden der Blechrohre und des oberen Kistchens 

nieder; was noch durch die Papierrôhre nach abwarts dringt, wird 

durch die untere Pappschachtel sicher aufgefangen. Selbst bei mehr-

stiindigem Brennen dringt durch diesen Apparat kein Rauch aus. 

Phot. Woehenblatt. 1888. pag. 353. 
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Parait bei diesem Apparat die Flamme stets genau irater der Oeff-

nung des Conus bleibe, maeht Dr. S toi ze1) auf den Kunstgriff auf-

merksam, das Uhrwerk so zu reguliren, dass das Band etwas lang-

samér fortbewegt werde, als es fortbrennen kônnte. Der Liehtpunkt 

verbleibt dann genau an derselben Stelle. 

Wo eine fixe Lage der Liehtquelle nicht nothwendig ist, wie 

bei Apparaten ohne Condensator, pflegt man das Magnesiumband in 

Stùcke von einer der Diehte des zu vergrôssernden Negatives ent-

sprechenden Lange zu verbrennen. Hierzu braueht man keine eigent-

liehe Lampe, sondera es wird, nach dem Vorgange Dr. Stolze's, 

das in Spiralform gewundene Magnesiumband gegenûber dem zu 

vergrôssernden Negativ zur Verbrennung gebracht und der ent-

stehende Eauch durch eine Rôhre ins Freie oder in den Meyden-

bauer'schen Apparat geleitet. 

Die Magnesiumspiralen werden nach Meydenbauer2) in der 

Weise hergestellt, indem man die benôthigten Stiicke zwischen Zeige-

finger und Daumennagel der reehten Hand durchzieht oder mit ein-

maliger Windung um einen runden, 2— 3 cm starken Stab unter 

schwacher Gegenspannung zieht. Die Spiralen werden an einem 

quer fiber die Abzugsôffnung gespannten Eisendrahte aufgehângt und 

von unten mittels einer kleinen Spiritusíiamme angezundet. Ein 

meterlanges Band brennt auf dièse Weise circa 2x/
2
 Minuten mit 

einem Licht von 150—250 Normalkerzen. 

6. Das elektrisehe Licht. 

Die Verwendung des elektrisehen Lichtes bei Vergrôsserungs-

apparaten bietet bedeutende Vortheile, welche darin gipfeln, dass das 

elektrisehe Licht sich leicht auf die Intensitât von 1000—2000 Kerzen 

steigern, dass es sich leicht reguliren und leicht unterbrechen lásst. 

Da dièse Liehtquelle fast nur ein Punkt ist, ist dieselbe fur Ver-

grôsserungsapparate mit Condensatoren besonders geeignet. 

Da eine Erzeugung dieses Lichtes durch Batterien wegen der 

Unbequemlichkeiten. welche dièse verursachen, nicht in Betracht ge-

zogen werden kann, wird die Anwendung des elektrisehen Lichtes 

vom Vorhandensein von Dynamomaschinen abhangig sein. Da dièse 

jedoch sammt den dazu nôthigen Materien sehr kostspielig sind, so 

wird die Anlage einer elektrisehen Beleuchtung des Vergrôsserungs-

*) Phot. Woehenblatt 1888, pag. 380. 
2)

 n
 „ 1887, pag. 153. 
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apparates nur dann ràthlich sein, wenn dieselbe sehr stark ausge-

niitzt werden kann, ein Fall, der bei Amateuren wohl selten vor-

kommen diirfte. Der Amateur wird daher das elektrisehe Licht nur 

dann anwenden. wenn dasselbe fur andere Zwecke bereits vorhanden 

ist oder ein Anschluss an bereits bestehende Leitungen leicht zu 

erzielen ist. 

Der Beleuchtungsapparat selbst unterscheidet sich in gar nichts 

von den zur elektrisehen Beleuchtung dienenden Apparaten, daher 

ein weiteres Eingehen auf diesen Gegenstand hier uberfliissig ist. 

e) Beschreibung einiger Vergrôsserungsapparate fur 

kunstliches Licht. 

1. Vergrosserungsapparat mit gewôhnlieher Petroleumlampe. 

Sobald es sich um die Vergrôsserung kleiner Negative handelt, 

kann man sich einer einfachen Vorrichtung, wie sie Fig. 488 zeigt, 

bedienen. 

An der Camera ist das zu vergrôssernde Negativ befestigt. 

Zwischen Lampe und Negativ ist ein beiderseits matt geschliflenes 

Glas eingeschaltet, welches dazu dient, das Lampenlicht gleichmassig 

zu zerstreuen. Am anderen Ende der Camera befindet sich ein 

photographisches Objectiv von kurzer Brennweite (z. B. ein Portriit-

objectiv oder ein Gruppenantiplanet). Dadurch wird ein vergrôssertes 

Bild auf den Schirm (Fig. 489) geworfen. Das Bild am Papier ist 

aber sehr lichtschwach und das Scharf-Einstellen verursacht einige 

Schwierigkeiten. Leichter wird die Sache, wenn man das Bild auf 

einer matten Visirscheibe in der Durchsicht scharf einstellt. Dies 

wird durch folgende Vorrichtung erzielt. 

Auf einem Gestelle (Fig. 490) lásst sich ein Rahmen senkrecht 

aufklappen, wie in Fig. 489 angedeutet ist. Auf demselben befindet 

Fig. 488. 

Eine sehr kráftige Petroleum-

lampe (von 28 bis 30 Kerzen 

Leuchtkraft) wird in einen Bleeh-

kasten mit Schornstein derartig 

eingeschlossen, dass aus keiner 

Spalte Licht hervordringen kann. 

Hinter der Lampe befindet sich 

ein Spiegel als Reflector. Nach 

der einen Seite ist der Kasten 

offen und schliesst genau an eine 

Camera mittels eines Rahmens an. 
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sich ein Brett, an dessen einer Seite das Papier angeheftet werden 

kann, wáhrend die andere Seite ausgeschnitten ist und ein mattes 

Glas (Visirscheibe) tragt. Man klappt es senkrecht auf, wirft das 

Bild auf die Visirscheibe und stellt durch Auseinanderziehen oder 

Zusammensehieben der Camera scharf ein. Hat man scharf einge-

Fig. 489. 

stellt, so kehrt man den Rahmen um; es kommt nunmehr die Visir-

scheibe nach oben und die zur Aufnahme des empfindlichen Papieres 

bestimmte Seite nach unten. Man schliesst den Deckel des Objectivs, 

heftet bei rothem Licht das Bromsilberpapier auf und exponirt je 

nach der Vergrôsserung ungefahr 10—20 Minuten. Durch vorge-

schobene Vignettir-Rahmen kann man oval abgetonte Bilder erhalten. 

Man kann auch die Lampe in ein anderes Zimmer, als das 

empfindliche Papier stellen. In der Thûre oder in eine Holzscheide-

Pizzighelli, Handbuch d. Phot. I, 2. Aufl. 28 
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wand (Fig. 491) wird eine Oeffnung fiir den Negativtráger einge-

schnitten. Auf einer Seite steht die Lampe, auf der anderen das 

Vergrosserungsobjectiv und die ganze Einstellvorrichtung. In der 

Figur ist zwischen Negativ und Lampe eine matte Scheibe einge-

schoben gezeichnet. Diese hat den Zweeck, das von der Lampe 

ausgesendete eoncentrirte Licht auf eine grôssere Flache zu Ver-

Fig. (91. 

theilen und hierdurch eine gleichmiissigere Beleuchtung des Nega-

tives zu verursachen. 

2. Das Sciopticon. 

Mit diesem Namen wird ein Vergrosserungsapparat fur Petroleum-

beleuchtung bezeichnet, der urspriinglich von Marcy construirt, im 

Laufe der Zeit mehrfache Verànderungen und Verbesserungen erfahren 

hat. In der Fig. 492 ist ein derartiges Sciopticon von E. Liese-

gang theilweise im Durchschnitt dargestellt. 

Seinem Principe nach ist es nichts anderes, als eine verbesserte 

Laterna magica fur Petroleumbeleuchtung, und kann daher nicht 

nur zu photographischen Arbeiten, sondern wie jene auch zu 

Demonstrationen verwendet werden. 

Zur linken Seite ist das Objectiv mit den Linsen abed, welches 

das Bild projiciren soli; hierzu ist jedes gutes lichtstarke Objectiv 

von kurzer Brennweite (etwa 10—15 cm) geignet; die kàuflichen 
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Apparate sind gewôhnlich mit kleinen Portraitobjeetiven versehen. 

Das Objectiv ist an die Holzfassung h des, hinten offenen, Blech-

kasten angeschraubt, welcher sich, behufs ungefahren Einstellens, 

mit der Hand vor- und zuriickschieben lasst. Die nothwendige Fuh-

rung erhâlt dieser Kasten durch sein Bodenbrett h', welches in einer 

-Nuth des Unterkastens I gleitet. Die feinere Einstellung wird 

mittels des Triebes e des Doppelobjectives bewerkstelligt; hat man 

ein Objectiv ohne Trieb, so muss das Bodenbrett h' mit einer Trieb-

Fig. 492. 

vorrichtung versehen sein. 00' ist eine federnde metallene Vor-

richtung zum Einschieben und Fuhren der Bilder. 

Diese werden in passende mit Nuthen versehene Holzrahmchen 

gpsleckt und mittels derselben in die Laterne eingeschoben. Ein der-

artiger Schieber (abed), welcher bei Demonstrationen angewendet 

wird, zeigt die Fig. 493. Derselbe ist fur 2 Bilder bestimmt, wàhrend 

das Bild B in A' hinter dem Objective des Sciopticons steht und pro-

jieirt wird, kann das im vorstehenden Theil A befindliche Bild ge-

wechselt werden. Fiir photographische Zwecke geniigt es naturlich, 

wenn dieser Schieber nur einfach ist. 

p und q sind die 2 Linien des Condensators, von etwas grôsserem 

Durchmesser, als das zu projicirende Bild, welches die von der Lieht-

quelle ausgehenden Strahlen auf das bei 0' befindliche zu ver-

grossernde Object leiten. 
28* 
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S ist ein Petroleumbehâlter zur Speisung der 2 Flammen E' 

(nur eine sichtbar, da die andere von dieser gedeckt ist); er fasst 

soviel Petroleum, als zu einer Brenndauer von 4 Stunden gerade 

nôthig ist. í' ist der Hais zum Einfullen des Brennstoffes, uv sind 

die Tubusse (einer nicht sichtbar) der Brenner, welche eine gegen 

oinander geneigte Stellung einnehmen. W W die Schrauben zur 

Regulirung der Dochte; dièse sind 4 cm breit. Der cylindrisehe 

Blechkôrper der Lampe wird hinten durch den Deckel H ge-

scblossen; dieser Deckel dient zugleich als Reflector und ist innen 

mit einer polirten weissen Metalllegirung belegt. Dieser cylindrisehe 

Blechkôrper enthált die Flammenkammer, welche nach unten durch 

den Boden EE'\ nach vorne und rûckwarts durch die Glastafel 

G G' abgeschlossen sind; nach oben múndet die Flammenkammer 

in den Ventilationsraum C 

und weiter in das Abzugs-

rohr J. 

Der Boden EE" so-

wohl als auch die beiden 

Glaser G und G' schliessen 

die Flammenkammern der-

artig ab, dass die âussere 

Luft nur durch denZwischen-

raum, zwischen den breiten 

Flammen eindringen kann und dadurch eine vollkommene Verbren-

nung und ein intensives weisses Licht erzeugt. Unmittelbar vor den 

Flammen befindet sich ein kleiner Glasstreifen F, welcher die er-

wârmte Luft nach oben dirigirt. Da er nur 7 mm breit ist, zer-

springt er nicht; auch halt er die Hit ze vom Glase G ab, so dass 

auch dieses nicht leicht zerspringen kann. 

Im allgemeinen ist das Sciopticon in der Form mehr zu Vor-

stellungen als zu eigentlichen photographischen Vergôsserungen ge-

eignet, da es den Bedingungen beziiglich Beweglichkeit der Licht-

punkte nicht entspricht, auch die Beleuchtung- der Vergrôsserungen 

nicht gleichmássig ist, indem sich darauf der dunkle Zwischenraum 

zwischen den beiden Flammen als mehr oder weniger dunkler Fleck 

markirt; ein Fehler, der ubrigens alien derartigen Apparaten mit 

2 geneigten Flammen eigenthumlich ist1). 

Fig. 493. 

l
) Ed. Liesegang in Dûsseldorf notirt fur Scioptieons mit Condensator-

linsen von 10 cm Durchmesser, je nach df r Ausstattung 75— 1(55 Mk., mit grôsseren 

Condensatoren bis zu 15 cm Durchmesser 100 —180 Mk. 
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Beim Gebrauehe des Sciopticons sei man besonders aus die 

Wartung der Lampe bedacht. Sie muss immer vollkommen rein 

sein, sonst entwickelt sich beim Brennen ein intensiver Petroleum-

geruch, welcher das Zimmer verpestet. Dieser rilhrt vom Petroleum 

her, welches entweder verschtittet wurdo oder welches, wenn die 

Lampe langere Zeit gefullt steht, durch die Dochtôffnungen ver-

dam pft und sich aussen aus den Metallbestandtheilen anlegt. Sobald 

die Lampe warm wird, verdunstet es und erzeugt den oben erwahnten 

iiblen Geruch. Es ist daher vortheilhaft, nach jeder Arbeit die 

Lampe zu entleeren. Der Docht muss auch ôfters gewechselt 

werden, da er mit der Zeit verharzt und dann schlecht brennt. Aus 

das gute Beschneiden des Docbtes sei man besonders bedacht, da die 

geringste hervorstehende Faser ein Rauchen der Flamme verursacht. 

Man schneidet, wie oben an einer anderen Stelle bemerkt wurde, am 

besten mit einem Rasirmesser, welches man lángs dem Rande des 

Dochthalters ftihrt und beschriinkt sich hierbei aus die Entfernung 

des schwarzen Dochttheiles. 

Man ziindet die Lampen im Sciopticon an, so, wie sie in der 

Zeichnung stehen, indem man das hintere Glas G' fortnimmt, die 

Dochte vermittelst der Knôpfe WW ein wenig in die Hôhe dreht. 

und mit einem brennenden Spahn beriihrt. Man dreht die Dochte 

anfangs so weit aus, dass sie Klammen von IV2 cm Lange geben; 

die Flamme steigt dann von selbst noch etwas. 

Urn das Licht auszulôschen, dreht man die Dochte hinein und 

blast unter den Reflector. 

Fig. 494. 
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Vor der Arbeit reinige man die Linsen mit einem weichen 

Pinsel oder mit Handschuhleder. Wenn der Apparat aus dem Kalten 

kommt, wârme man die Linsen gelinde, damit sie nicht beschlagen. 

Man richtet die Gliiser G, G' u. F und den Dekel des Abzugs-

rohres zurecht, wie es die Figur 492 zeigt. 

Man fiillt die Lampe zu zwei Dritteln mit bestem gereinigten 

Petroleum, und htitet sich, etwas uberzugiessen, oder beim Tragen 

der Lampe zu verschûtten, da wie erwahnt, dies eine Ursache des 

beim Brennen entstehenden iiblen Geruches ist. 

Muss man wáhrend der Arbeit sich aus einige Zeit entfernen, 

so lôsche man die Lampen aus, da sonst es leicht vorkommen kann. 

dass die Flammen infolge der sich steigernden Warme immer hoher 

und hôher steigen und zu russen anfangen oder gar eine Explo-

sion der Petroleumbehalter veranlassen. 

Weit bessere Dienste fur die photographiscbe Vergrôsserung 

leistet das Sciopticon, wenn man die Petroleumlampe durch Auer-

sches Gliihlicht, oder noch besser durch eine Knallgasflamme ersetzen 

kann. Unter diesen ist am gefahrlosesten und daher am empfehlens-

werthesten fur den Amateur jene mit Sauerstoff-Alkohol-Licht, wie-

wohl ihre Intensitat geringer ist, als jene der ubrigen Knallgas-

flammen. 

Ein fur Sauerstoff-Alkohol-Flamme mit Brenner nach Fig. 480 

und einen Gliihkórper nach Fig. 483 eingerichtetes Sciopticon zeigt 

die Fig. 4941). Die Buchstaben, welche darin sich aus die Licht-

quelle beziehen, stimmen mit jenen der Fig. 483 uberein2). 

3. Das Pinakoseop von Ganz in Zurich. 

Dieser Apparat, welcher in seinem Aeusseren in Fig. 495 ab-

gebildet ist, zeichnet sich gegenuber dem gewôhnlichen Sciopticon 

durch die sehr gute Lichtcirculation aus, welche bewirkt, dass das 

Gehàuse desselben selbst nach mehrstundigem Brennen kiihl bleibt. 

Zur Beleuchtung dient eine Petroleumlampe, deren Construction 

bereits bei Besprechung der kunstlichen Lichtquellen beschrieben 

wurde. Dieselbe lâsst sich im Apparat leicht einfuhren und ebenso 

leicht wieder daraus entfernen. Das Gehàuse A des Pinakoscops ist 

aus lackirtem Blech und hat die in der Fig. 495 dargestellte Form; 

sowohl unten als oben sind mehrere Oeffnungen vorhanden, durch 

welche die Lust in der Richtung der Pfeile (pp') circuliren kann. 

J) Ed. Lie8egang, Die Projeetionskunst, pag. 88. 
2) Ein derartiger Kalklicht- Brenner fur das Sciopticon kostet 30 Mk. 
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Der Luftschlot lásst sich behufs Einfuhren der Lampe heben und 

wird, nachdem letztere an ihrem Platze ist, wieder gesenkt, wobei 

der untere Theil auf den 

Ansatz des Lampenschirms 

gesteckt wird. Rílckwârts 

ist das Gehàuse durch ein 

Thiirchen geschlossen ; vorne 

trâgt es die Condensator-

linsen (Fig. 445) von 11 cm 

Durchmesser. Unmittelbar 

vor denselben ist der aus 

Blech gefertigte Bildtráger 

angebracht; derselbe lásst 

sich in Blechfalzen, welche 

am Gehàuse befestigt sin d, 

hin- und herbewegen. 

Das ganze Gehàuse kann 

mit Zahnstangen und Trie-

ben (a, b) in versehiedene 

Entfernungen vom Objec-

tive O gebracht werden. 

Letzteres ist auf einer Gussplatte angebracht und kann dièse selbst 

auch etwas verschoben werden. 

Sowie beim Sciopticon 

lásst sich auch bei diesem 

Apparat die Lampe naeh 

keiner Richtung verstellen. 

Das Objectiv làsst sich nur 

zur Vergrosserung von Brust-

bildern verwenden, da es 

die Rànder nicht scharf 

auszeichnet ; es mûsste 

durch einen Aplanaten er-

setzt werden. 

Um beiphotographischen 

Vergrôsserungen ailes von 

der Lampe herruhrende 

Licht vollstàndig abzusperren. wird iiber den ganzen Apparat ein 

Blechgeháuse (Fig. 496) gestulpt, welches zu den nothwendigen 

Manipulationen rûckwàrts und seitwârts Thiiren (e) hat, welche erst 

Fig. 495. 

Fig. 4 
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ira Augenblieke der Belichtung geschlossen werden. Der in der 

Fig. 496 mit abcd bezeichnete Theil ist ein Blechaufsatz, welcher 

iiber den Rauehfang gestulpt wird ; er ist auf der a c zunâchst liegen-

den Stirnseite zum Theile oífen, um der heissen Luft den noth-

wendigen Austritt zu gestatten. 

Wie beim Sciopticon kann man auch beim Pinakoscop die 

Petroleumlampe durch eine andere Lichtquelle ersetzen1). 

Vergrôsserungs-Apparat fur Petroleumlicht 

von Dr. E. A. Just in Wien. 

Diesen Apparat construirte Dr. Just fur die Vergròsserung von 

Motiven 13X18 cm; er beschreibt denselben folgendermassen2): 

„Die Lichtquelle L, ein Ditmar'scher Gigant-Petroleumbrenner 

(Fig. 498), steht in einem geráumigen Bleehgeháuse, welches eine 

reichliche Luftzufuhrung am Boden und Luftabfuhrung durch den 

Schornstein hat, der seinerzeit mit der freien Luft oder einem Kamin 

des Hauses verbunden ist. In der Rûckwand besitzt das Bleehgeháuse 

einen offenen Blechstutzen mit schwarzem Tuch verhángt, gross 

genug, um behufs Regulirung der Lampe jederzeit mit der Hand 

in das Innere des Geháuses greifen zu konnen. Zur Beobachtung 

der Flamme ist ferner in der Seitenwand ein kleines rothverglastes 

Fenster angebracht. 

Lampe und Reflector werfen ihre Strahlen auf die in der Bnt-

fernung von 13—15 cm vom Brenner aufgestellte Mattscheibe M, 

welche in einem Blechfalz ruht, der an dem Holzrahmen der kleine-

ren Vorderlinse V des Tripelcondensators, circa 2 cm von dieser 

entfernt, angebracht ist. In entsprechender Entfernung folgen dann 

die beiden Hauptlinsen C, O des Condensors, sámmtlich in Holz-

rahmen eingelassen, welche ihrerseits in dem hôlzernen ProjectioDS-

kasten in der Richtung der optischen Achse beweglich sind. 

V hat einen Durchmesser von 180 mm, C und C einen solchen 

von 230 mm. 

Die dritte der Beleuehtungslinsen bleibt dann, vom Objectiv 

aus gemessen, noch wenige Centimeter ausserhalb der doppelten 

Brennweite des Objectivs, so dass fur den Negativtráger der Be-

wegungsraum zwischen der einfachen und doppelten Brennweite 

f und f" des Objectives zu jeder beliebigen Aufstellung offen steht. 

*) Das Pinakoscop kostet bei J. Ganz, Zurich, Bahnhofstrasse 40, ca. 120 Mk. 
2) Figuren und Beschreibungen entnommen aus: Dr. E. A. Just: „Leitfaden fur 

den Positiv-Entwieklungsprocess", p. 220 u. f., Wien 1890, Selbstverlag des Verfassers. 
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Der Objeetivtráger ist wie die Kopf-

platte der gewòhnlichen Brenner aus-

gestattet und ebenfalls beweglich, um 

Objective verschiedener Brennweite 

einschalten zu kònnen. 

Aile dièse beweglichen Theile, 

námlich die drei Beleuchtungslinsen, 

der Negativtrager und Objeetivtráger, 

laufen auf zwei der Bodenwand des 

Projectionskastens parallel zur opti-

schen Achse befestigten Schienen. 

Zur sicheren Fixirung dient ausser-

dem ein am oberen Theile eines jeden 

dieser Stiicke befestigter Conus, der 

in einem entsprechenden, nach oben 

conisch verjiingten Lángsausschnitt 

der Kastendeckelwand verschiebbar ist 

und durch eine Schraube mit Fliigel-

mutter an die Seitenfláchen des letz-

teren und an zwei beiderseits des-

selben angebrachten Schienen fest an-

gedrûckt und so fìxirt werden kann. 

Zur Sicherung des ubrigen ofTen blei-

benden Lángsausschnittes wird der 

ganze Kasten wáhrend der Exposition 

mit einem Tuche bedeckt. 

Fig. 499 zeigt dièse einfache Ein-

richtung. 

Um dièse Verschiebungen leicht 

und correct vornehmen zu kônnen, 

sind die Seitenwánde des Projections-

kastens bis auf beiderseits drei 

durch die Haltbarkeit bedingte 

Verbindungsleisten zwischen 

Deckel und Bodenwand ganz 

ausgespart, also offen, und 

dièse Oeffnungen werden nach 

erfolgter Feststellung der 

Linsen etc. durch passende 
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Deckel D mit Vorreiber oder eventuell auch durch ein tlberhangen-

des schwarzes Tuch geschlossen. 

Um sich von der genau verticalen Lage dieser einzelnen be-

wegliehen Theile gogen die optische Achse uberzeugen zu kônnen, 

sind Boden- und Deckelwand mit einer genauen nummerirten Centi-

metertheilung, uber die ganze 

Breite laufend, von einem 

Ende des Projectionskastens 

bis zum anderen versehen. 

Die Staffelei zur Auf-

nahme des Eeissbrettes steht 

auf vier kleinen Nuthrádern, 

die auf zwei am Fussboden 

genau parallel zur optischen 

Achse befestigten Schienen 

(Winkeleisen) laufen. Zur 

Feststellung dient je ein 

beiderseits an den Schienen 

schleifender breiter Eisen-

backen mit starker Fliigel-

schraube, der, in dem Staffelei-

gestell solid befestigt, dieses sicher auf jeden beliebigen Punkt fest-

schrauben lásst. 

Die Einrichtung, beziehungsweise Verbindung des Eeissbrettes 

mit der Staffelei ist die in Fig. 506 skizzirte. Sie= gestattet die 

feinste Einstellung an dem Reissbrett selbst vorzunehmen, ein Vor-

theil, der zumal fur Kurzsichtige von eminenter Wichtigkeit ist." 
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Vergrôsserungs-Apparat fur Gaslicht von Hauptm. E. Himly 

in Berlin. 

Dieser Apparat ist nach den von Dr. Stolze und Dr. Meyden-

bauer aufgestellten Principien ohne Condensator construirt. Als 

Lichtpuelle dient ein inventirter Regenerativ-Gasbrenner von Fried-

rich Siemens & Co. in Berlin.1) 

Fig. 500 

In dem unten citirten Werke2) beschreibt Himly diesen Apparat 

wie folgt: 

„Da dièse Brenner von oben nach unten das Licht liefern, so 

ist es selbstverstàndlich, dass dieses durch passend angebrachte 

Spiegel nach vom geworfen werden muss, um das Negativ môglichst 

intensiv zu beleuchten und dieses war schwierig, da ein im Winkel 

von 45 Grad darunter angebrachter Silberplanspiegel dasselbe nur 

unegal beleuchtet, so sand sich ein anderer Weg. Zuerst wird ein 

*) Berlin SW., Neuenburgerstrasse. 
2) Dr. Ed er, Jahrb. der Phot. 1889, pag. 7. 
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schmaler, ca. 25 cm breiter Planspiegel unten gegen das Negativ 

schrag wirkend befestigt, um dem unteren Theil desselben mehr 

Lieht zuzufiihren. Dann wird ein Hohlglasreflector von 40 cm Durch-

messer auf den Boden des Apparates so gelegt, dass der Brenner 

gerade daruber ist, durch entsprechende Neigung desselben wird ein 

Theil des Negativs grell beleuchtet. Um nun dem ubrig bleibenden 

Theile noch mehr Licht zuzufuhren, wird ein zweiter 40 cm Dureh-

messer habender Hohlglasreflector mit einem geeigneten auf dem 

Boden des Apparates befestigten regulirbaren Halter schrag nach 

vorn gerichtet und vermittelst der Regulirschraube gut eigestellt. 

Da diese Beleuchtungseinrichtungen das Wichtigste am Apparat sind, 

so habe ich mit der Besehreibung derselben begonnen und gehe nun 

zum ganzen Apparat ûber. 

Auf einem Tischstativ (Fig. 500) mit 3 m Auszug, analog der 

Coulissen-Tische, ruht die Camera. Der Vorbau ist so eingerichtet, 

dass die eigentliche Camera fest steht, wàhrend das Objectivbrett 

nach vorn durch einen entsprechenden Tisch bewegt werden kann. 

Die Camera kann eine Kasten- oder Balgcamera sein; am anderen 

Ende derselben befindet sich ein nach alien Seiten beweglicher Rahmen 

zur Aufnahme und zum bequemen Einstellen des Negatives oder 

Diapositivs. Hieran schiesst sich der eigentliche Beleuchtungsapparat, 

derselbe besteht aus einem viereekigen Holzkasten, dessen Boden 

zur Luftzufuhrung durchlôchert ist. Der Kasten. welcher ungefàhr 

45 cm Quadrat im Querschnitt gross ist, wird inwendig zuerst mit 

einem Anstrich aus Wasserglas, Borax und Schlemmkreide bestrichen, 

so dass sich ein fester Ueberzug bildet, welcher das Holz vor dem 

Verkohlen schiitzt. Der obère Theil des Kastens hat eine grosse 

Oeffnung fur den Brenner und zwei Schornsteine, welche der heissen 

Luft, die sich bei andauerndem Exponiren bildet, den Austritt ge-

statten. Der Deckel ist aus Schwarzblech, er umgiebt den Brenner, 

auch sind die Schornsteine darin befestigt, alles in der Weise, dass 

kein Lieht austreten kann. Um nun weiter vorzubeugen, gegen eine 

etwaige Verkohlung des Holzes, bewirkt durch eine andauernde Hitze, 

so ist der ganze Beleuchtungskasten innen mit dunner Asbest-Pappe 

bekleidet. welche natiirlich, da dieselbe schlecht leitet, bewirkt, dass 

derselbe bei lángerem Gebrauch sich nur rnassig erwiirmt. Vorn ist 

an dem Kasten ein Abschluss angebracht, welcher in der Mitte eine 

matte Scheibe trâgt, um das Licht, welches auf das Negativ fâllt, zu 

zerstreuen. Hinten befindet sich eine grosse Thiir, welche gestattet, 

dass man zu den Hohlspiegeln gelangen kann, um diese zu richten. 
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Um die spiegelnden Fláchen noch zu vergròssern, ist ûber der Asbest-

pappe der Kasten noch mit hochpolirtem Nickelblech ausgeschlagen. 

Der Vorbau und der Beleuchtungsapparat sind durch einige Haken 

leicht zu verbinden. Der invertirte RegeneratiTbrenner ist mit einem 

in rechtem Winkel gebogenen Gasrohr ausgerustet, an welchem ein 

Gummischlauch befestigt wird, welcher wiederum mit einem Schlaueh-

hahn Verbindung mit der Gasleitung hat. Oben am Regenerativ-

brenner ist ein Regulirapparat befestigt, welcher gestattet den Gas-

zufluss so zu regeln, dass der Brenner ruhiges weisses Licht liefert 

und nicht schwalgt. Die Platte des Tischstativs kann leicht auf und 

nieder gestellt werden. An dem Ende des Ooulissen-Auszuges kann 

eine Cassette oder ein Reissbrett befestigt werden. Selbstverstand-

lich sind mit dem Apparat auch grossere Platten 24X29 cm zu 

vergròssern. Das Licht ist sehr ruhig und gleichmássig intensiv, so 

dass es môglich ist, selbst dichte Negative vu vergròssern. natûrlich 

nur bei lângeren Expositionen. Zu erwàhnen bleibt sehliesslich, dass 

der Brenner ein Licht von ca. 200 Normal-Kerzen liefert." 

6. Vergròsserungs-Apparat fur Magnesiumlieht 

von 0. Ney in Berlin. 

Dieser Apparat (Fig. 501) ist mit Rucksicht auf die an anderer 

Stelle erwàhnte Magnesiumlampe desselben Constructeurs bestimmt. 

Plg. 501. 

Die Lampe ist im lnnern des Kastens untergpbracht und reicht 

mit dem Schlot durch die Decke desselben. Der Schlot muss ent-

weder durch eine Fortsetzung ins Freie geleitet werden, oder es 

kann daran der Meydenbauer'sehe Rauchverzehrungsapparat an-

gefugt werden. An der vorderen Wand des Kastens befindet sich 
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der Bildtràger, knapp hinter demselben der Condensator oder 

ein Pyramiden- Reflector mit Mattscheibe nach Dr. S toi ze. Das 

Objectiv] ist an einem cameraartigen Vorbau befestigt, dessen 

Hintertheil nach Kinftihrung des Bildes in den Bildtràger an den 

Vergrôsserungskasten ganz angeschoben wird und nach dem wâre 

jeder Austritt des Lichtes von dieser Sei te verhindert. Behufs Ein-

stellung wird das Objectiv wie bei einer gewôhnlichen Camera nach 

vorn und rûckwarts bewegt und in jeder Stellung fixirt. *) 

7. Vergrôsserungsapparat fur Zirkonlicht von Sehmid & Haensch 

in Berlin.2) 

Dem Aeusseren nach gleicht dieser Apparat (Fig. 502) den 

besseren Vergrôsserungsapparaton, bei welchen der Raum zwischen 

Objectiv und Bild durch einen elastischen Auszug abgeschlossen ist. 

Zur Beleuehtung dient Zirconlicht, mit dem Linnemann'schen 

Brenner (Fig 485) erzeugt. Sowohl Lichtquelle als auch Condensor-

linsen sind beweglich. Der in Fig. 502 dargestellte Apparat dient 

fur die Vergrôsserung eines Bildformates von 13 X 1# cm. Er be-

steht aus einem Mahagonikasten von 50 cm Lange, 35 cm Breite 

und 35 cm Hohe; die Seitenwânde haben mit Schiebethíiren ver-

schliessbare Oefïhungen, welche es gestatten, sowohl zu dem Brenner 

als zu den Linsen zu gelangen. Der Aufsatz des Kastens ist aus 

Eisenblech und so gestaltet, dass die heisse Luft, jedoch kein Licht 

austreten kann. Die Ríickwand des Kastens ist auch aus Eisenblech; 

sie trâgt die zwei Háhne b b', an welche die Leitungsschlâuche fur 

Sauerstoff und Leuchtgas angesteckt werden. Durch diese Rûekwand 

reichen zwei Gleitstangen a und c hindurch, mittels deren sowohl 

der Brenner als auch die Hinterlinse d des Condensors verschoben 

werden kônnen. An der Vorderwand des Kastens befindet sich der 

Bildtràger f, welcher ahnlich einem doppelt verschiebbaren Objectiv-

brett vorgerichtet ist und ein Verschieben des Bildes sowohl in 

verticaler als horizontaler Richtung gestattet. Man kann auf diese 

*) Diese Apparate mit Magnesiumlampe und mit Condensatoren kosten nach 

Notirungen von R. Talbot in Berlin mit Beleuchtung6linsen 13 cm (zum Ver-

gròssern von Negativen 9X12 cm und kleiner) 190 Mk., mit Beleuchtungslinsen 

22 cm (zum Vergròssern von Negativen 13 X 18 cm und kleiner) 260 Mk., mit Be-

leuchtngslinsen 32 cm (zum Vergròssern von Negativen 18 X 24 cm und kleiner) 

375 Mk. Dieselben Apparate mit Pyramidenreflector statt Beleuchtungslinsen nach 

Notirungen von 0. Ney in Berlin fur Bilder 9X12 compl. 180 Mk., fur Bilder 

13X18 compl. 210 Mk., fur Bilder 18X24 compl. 330 Mk. 
2) Phot. Mittheilungen, Jahrg. 24, pag. 290. Eder's Handbuch 1889, pag. 277. 
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Weise nieht nur das Bild genau bezuglich des Condensators eentriren, 

sondera auch einzelne Theile desselben vor die Mitte des Conden-

sators bringen. 

Die Verbindung des Objectives mit dem Vergrôsserungskasten 

vermittelt ein Camera-Auszug, dessen Vordertheil mit dem Objectiv 

mittels Zahnstangen und Trieb vor- und zuriickbewegt werden kann. 

Die zwei Condensator-Linsen bei diesem Apparate haben jede 

einen Durchmesser von 23 em und eine Brennweite von 30 em. Als 

Vergrôsserungsobjective dienen entweder ein Euryscop von Voigt-

Vig. 502. 

lander von 24 cm Brennweite und 4,5 cm Oeffnung oder ein 

Antiplanet von Steinheil von 27,5 em Brennweite und 4,8 cm 

Oeffnung.*) 

D. Die Staffeleien zum Auffangen der vergrosserten Bilder. 

Zum Einstellen des vergrosserten Bildes und Befestigung der 

empfindlichen Schichte dienen bei Vergrosserungs-Cameras die Visir-

scheibe und die Cassette, bei Vergrôsserungen in Localen eigene 

Staffeleien, welche der Hauptsache nach aus einem Eahmen oder 

Reissbrett bestehen, welches in einem Gestell befestigt ist und sich 

in verticaler Richtung auf und abbewegen lásst. Zur Erzielung der 

verschiedenen nothwendigen Bildweiten muss das Gestell dem Apparat 

l) Dieser Vergrôsserungsapparat ohne Objectiv kostet 325 Mk. 
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genahert oder von demselben entfernt werden kônnen. Bei miissigen 

Vergrôsserungen befindet sich das Gestell auf demselben Tische mit 

dem Vergrôsserungsapparate, wie dies in Fig. 500 dargestellt ist. 

Fíihrungsleisten auf dem Tische ermôglichen es, die Staffelei immer 

parallel zu sich selbst zu verschieben. Bei bedeutenden Vergrôsse-

rungen ist die Staffelei vom Vergrôsserungsapparate getrennt auf-

gestellt (Fig. 435, 436). Die Parallelitàt zwischen dem Reissbrett 

und der Originalmalerei muss bei jeder veránderten Stellung zwischen 

beiden immer wieder hergestellt werden; diese zeitraubende Arbeit 

lasst sich vermeidern, wenn man die Staffelei mit Rádern versieht, 

welche auf Schienen laufen (Fig. 436). 1st dann einmal das Reiss-

brett in seiner richtigen Lage, so verbleibt es in derselben bei jeder 

Stellung der Staffelei. 

Einige Formen von Staffeleien sind aus den Fig. 489, 491, 500 

zu entnehmen; stir bedeutendere Vergrôsserungen, wo die Staffelei 

auf grôssere Entfernung vom Apparate getrennt aufgestellt wird, 

kann man derselben die in Fig. 503 skizzirte Einrichtung geben. 

Ein Reissbrett aus Lindenholz lâsst sich zwischen den zwei Standern 

auf und abschieben, diese sind auf einen Rahmen vertical befestigt, 

welcher auf Rollen láuft und durch einen sogenannten „Enterhakenu, 

den man in den Boden schlagt, in jeder Entfernung vom Vergrôsse-

rungsapparat festgestellt werden kann. Auf das Reissbrett ist ein 

glattes, weisses Papier aufgespannt. auf welchem man die Einstellung 

vornimmt. Zur Aufnahme wird darauf mit Heftnageln ein Stuck des 

empfindliehen Papieres befestigt. Das Reissbrett lasst sich auch durch 

einen Rahmen, wie ein Hintertheil einer Camera ersetzen, in welchen 

zur Einstellung eine Visirscheibe geschoben wird. Diese wird dann 

durch ein Brettchen ersetzt, auf welchem das empfindliche Papier 

befestigt ist. Letzteres kann auch in einen Spannrahmen, wie jene 

fur biegsame Negativfolien, oder in einem Rahmen, wie er spater 

bei Beschreibung des Chlorsilbercollodionpapieres erwâhnt werden 

wird, gespannt sein. 

Speciell fur Vergrôsserungspapier in Rollen kann man sich der 

Staffelei der Eastman-Compagny (Fig. 504, 505) mit Vortheil be-

dienen. Sie ist analog den Rollcassetten fur Negativpapier construirt. 

Ein zwischen senkrechten Fûhrungen a a verschiebbarer Klemm-

Rahmen b tràgt oben einen horizontalen Kasten c, in welchem sich 

das Papier auf eine Walze e (Fig. 505) aufgerollt befindet. Will 

man exponiren, so ôffnet man den Reservoirkasten, zieht das Papier 

fiber den Rahmen, dessen klemmenden Leistendeckel man vorher 
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aufgeklappt hat, schliesst denselben sowie den Kastendeckel d wieder, 

und hat nun eine Flache, glatt wie eine Trommel. Wáhrend dieser 

Zeit ist das Objectiv, welches schon vorher riehtig auf den Klemm-

rahmen eingestellt war, durch eine Kappe mit rothem Glase ver-

Fig. 503. Fig. 604. 

schlossen. Jetzt nimmt man diese ab, exponirt dadurch, schliesst 

das Objectiv wieder, schneidet das Papier zwischen Rahmen und 

Kasten durch, óflfnet den Rahmen und nimmt das Bild heraus. 

Fig. 606. 

Fur eine neue Vergrôsserung wird wieder ein Stuck Papier ab-

gerollt und in den Klemmrahmen gespannt und so fort verfahren, bis 

die Rolle aufgebraucht ist. 

Pizzighelli, Haudbuok d. Phot. I, 2. Aufl. 29 
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Bemerkenswerth ist die Einrichtung, welche Dr. E. A. Just in 

Wien seiner Staffelei gegeben hat.1) 

„Das Reissbrett B (Fig 506) wird in den 4 Ecken durch je eine 

Schraube S mit Flugelmutter auf dem Staffeleirahmen A festgehalten. 

Zwischen Reissbrett und Staffeleirahmen besitzt aber jede dieser 

vier Schrauben, lose herumgelegt, eine Spiralfeder F, welche das 

Reissbrett gegen die Fliigelmuttern driickt. Hierdurch ist es moglieh, 

nicht nur die feinere Einstellung bis zur Erzielung der vollendeten 

Schárfe am Reissbrett selbst vornehmen zu kônnen, sondern auch 

durch voriibergehendes Andrticken auf Schârfe zu priifen." 

J 

¥ 
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Pig. 606. 

Dr. E. A. Just hat im Verein mit M. Frankenstein das 

Reissbrett uberdies auch mit einer schwach gekriimmten Oberflâche 

ausgestattet. 

Auf die ebene Reissbrettfliiche wurde ein starker Pappendeckel P 

in der schmalen Mittellinie M fest aufgestiftelt und un ter die schmalen 

Seitenkanten je eine 'ô — 4 cm hohe Holzleiste L untergeklemmt. 

Die dadurch erzielte Kriimmung war zwar nur eine cylindrische 

und noch keine der eigentlichen Projectionsflâche entsprechende 

kugelformige, immerhin gewiihrleistete auch schon diese, nur gegen 

die Langseite bestehende Kriimmung eine bedeutende Verschârfung 

J) Entnommen aus Dr. E. A. Just: „Leitfaden fur den Positiv-Entwicklungs-

proce8s", pag. 204. 
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auf eine solcher Weise gekrûmmte Flâche ist ganz gut auszufiihren: 

Da die Einstellung des scharfen vergrosserten Bildes auf einem 

Papiere erfolgen muss, welches der Dieke des empfindlichen Papieres 

entspricht, so empfienlt sich, um immer ganz sicher zu sein, auf 

welchem Theile des Eeissbrettes man alsdann das empfindliehe 

Papier zu befestigen hat, folgendes kleine Hilfsmittel: 

Man macht sich auf dem Reissbrett und auf dem zum Einstellen 

benutzten Papierblatte je ein Netz oder Gitter von 1 — 2 cm von ein-

ander entfernter Linsen und numerirt die einzelnen Linsen, die hori-

zontalen z. B. mit Buchstaben, die verticalen mit Ziffern. Hat man 

auf dem Einstellpapierblatt das Bild genau eingestellt, so braucht man 

dann nur abzulesen, in welehen Theil des Gitters das Bild fállt, um 

das empfindliehe Papier sicher auf den rechten Platz befestigen zu 

kônnen. 

Die Befestigung selbst geschieht wohl am besten mit Reissnâgeln. 

2. Die Verkleinerungs- Apparate. 

Einige der fur Vergrôsserungen verwendbaren Apparate lassen 

sich auch fur Verkleinerungen verwenden, sei es, dass man zwei 

Cameras zusammenstosst oder das Objectiv in der Mitte des Auszuges 

einer eigenen Vergrôsserungs-Camera anbringt. Je nach der Stellung 

des Negatives kann man dann von der Originalmatrize entweder eine 

vergrôsserte oder verkleinerte Copie herstellen. Sind die beiden End-

theile der Camera verschieden gross, so wird man naturlich bei Ver-

grôsserungen die Matrize in den kleineren Endtheil befestigen und 

mittels des grôsseren einstellen und aufnehmen, bei Verkleinerungen 

umgekehrt verfahren. Wegen der grôsseren Schwierigkeit, grôssere 

Matrizen mit kiinstlichem Licht gleichmássig zu beleuchten, wird 

man bei Verkleinerungen zumeist naturliches Licht verwenden. Dies 

wird auch dadurch leichter môglich, dass bei den Verkleinerungen 

wegen dem geringeren Grôssenunterschiede zwischen Original und Copie 

die Entfernung der beiden auch eine geringere sein wird als bei 

Vergrôsserungen, daher die Verkleinerungs-Apparate kleinere Dimen-

sionen haben kônnen; hierdurch wird ein Schiefstellen und Richten 

derselben gegen den Himmel anstandslos ermôglicht. 

Es erubrigt, der Vollstándigkeit halber, hier nur noch einigen 

Apparaten Erwáhnung zu thun, welche zu Verkleinerungen fur 

specielle Zwecke verwendet werden. Es sind darunter die Ver-

kleinerungs-Apparate fur die Herstellung von Laternenbildern fur den 

29* 
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Projectionsapparat und die Verkleinerungsapparate stir Herstellung 

der Taubenpostdepeschen und jene kleinen aus Stanhope - Linsen 

aufgekitteten Diapositive, welche in Schmukgegenstande, Cigarren-

spitzen etc. eingesetzt werden, gemeint. 

Zur Herstellung von Laternenbildern kann man fuglieh jede fur 

Verkleinerungen zusammengestellte Camera benutzen. Wenn aber 

die Aufnahmen, die man macht, immer dieselbe Grôsse haben oder 

man aus grósseren Negativen immer gleich grosse Theile fur diesen 

Zweek bestimmt, ist es bequem, einen einfaehen Apparat fur diese 

Verkleinerungsarbeiten speciell zu besitzen. Wie ein derartiger 

Apparat mit einfaehen Mitteln construirt werden kann, zeigt die 

Pig. 507, welche Talbot's „Laternenbilder-Camera" darstellt, 

An einem langlichen Holzkasten wird eiDerseits die zu verkleinernde 

Matrize, andererseits die empfindliche Platte (8,5 X 10 cm) angebracht. 

Fig. 607. 

Letztere ist selbstverstandlicb gegen Lichteinwirkung von aussen 

her gesehutzt. Da ein Einstellen nicht vorgenommen wird, braucht 

man keine Visirscheibe; ist der Apparat nicht sehr gross, so braucht 

man auch keine Cassette, und wird die Platte in der Dunkelkammer 

direct in den Apparat gebracht, oder es kann der ganze Apparat an 

den Eahmen des Dunkelkammerfensters angesetzt sein, so dass man, 

ohne sich aus der Dunkelkammer zu entfernen, fortarbeiten kann. 

Die Principien des im II. Theile zu erwahneuden Just'schen Copir-

fensters konnten nach einigen Modificationen hier auch angenommen 

werden. 

Das Objectiv befindet sich im Innern des Apparates in freier 

Lage und muss diese ein fur allemal fur eine scharfe Einstellung 

der angenommenen Matrizen-Grôsse aus das Format des Laternen-

bildes 8,5 X 10 cm geregelt sein. Zum Belichten wird einfach ein 

Schieber, welcher sich aus der Matrize befindet, weggeschoben; es 

x) Talbot's „Neuheiten", pag. 27. 
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kann auch ausserhalb oder innerhalb des Apparates eine Klappe wie 

beim Just'schen Copirfenster hierzu beniitzt werden. Der Apparat 

wird zur Aufnahme gegen den Himmel gerichtet. Bei Verwendung 

kûnstlicher Lichtquellen míissen zur gleichmássigen Beleuchtung des 

Negatives die bei Besprechung der Vergrôsserungsapparate ange-

gebenen Regeln beobachtet werden. Die Lange des Apparates wird, 

nach dem Princip der conjugirten BreDnweiten, der Brennweite des 

Objectives entsprechend festgestellt. Eine andere zweckmàssige Zu-

Fig. 50S. 

sammenstellung fur Herstellung von Laternenbildern zeigt die Fig- 508. 

Bei derselben kônnen verschieden grosse Negative zum Verkleinern 

beniitzt werden. Die hintero Wand des kastenfôrmigen Theiles des 

Apparates hat vier Federn aaaa, welche den Rahmen mit der 

Matrize in alien Lagen festhalten. Man kann daher, wenn noth-

wendig, das Negativ etwas drehen oder verschieben, falls das Bild 

nicht in der Mitte der Platte oder schief darauf stánde, oder falls 

man einen Theil des Ne-

gatives zur Verkleine-

rung beniitzen will. Der 

Apparat kann, wie der 

vorige, mit Himmelslicht 

oder kunstlichem Lichte 

ver wend et werden. 

Zur Herstellung ganz 

kleiner Bilder, welche Kg. 509. 

zur Besichtigung eines 

Vergrósserungsglases bediirfen, wie Taubenpost-Depeschen, Stan-

hope-Bilder etc. (mikroscopische Photographien), kann man, wenn 

die Originalmatrize selbst nicht gross ist, kleine photographische 

Objective aplanatischer Construction besitzen. Bei grósseren Matrizen 

wird man, um zu grosse Langen des Verkleinerungs-Apparates zu 

vermeiden, schwache Mikroscop-Objective verwenden. Nattirlich 



— 454 — 

wird man. um Zeit und Platten zu ersparen, mehrere Aufnahmen 

aus eine Platte machen und hierzu sich nicht eines Objectives allein, 

sondern einer grósseren Anzahl derselben gleichzeitig bedienen. 

Als Beispiel eines Apparates zur Herstellung von derlei kleinen 

Bildern sei jener von Dagron in Paris (Fig. 509 *) angefuhrt. Dieser 

Apparat besteht aus einem lánglichen, parallelepipedischen Kasten, 

welcher in einer ins Freie gehenden Oeffnung F mit einer Seite 

eingelassen ist. Diese Oeffnung ist mit einer matten Seheibe ge-

schlossen. Vor diese Seheibe wird das zu verkleinernde Negativ 

gestellt. Auf der anderen Seite des Kastens befindet sich der eigent-

liche Aufnahmsapparat, bestehend aus 20 Mikroscopobjectiven O auf 

gemeinsamer Platte, welche die Bilder auf einer feingeschliffenen, mit 

Mikrometereintheilung versehenen Visirscheibe G entwerfen. Das Ein-

stellen geschieht mit einem um die Achse a umlegbaren Mikroscope V. 

Die ganze Einrichtung lâsst sich im Kasten hin und herschieben 

und durch eine Bodensehraube feststellen. 

Im Innern des Kastens befindet sich noch eine Zwischenwand WW 

mit quadratischer Oeffnung, vor welche ein mit einem Gewicht balan-

cirter Schieber C sich befindet. Durch Ziehen an der Sehnur wird 

der Schieber gehoben, durch Nachlassen wird er herab gelassen und 

hierdurch die Belichtung bewerkstelligt. Die Cassette mit der Platte O 

kann zum Verschieben eingerichtet werden, so dass auf eine Platte 

2 X 15 cm durch fûnfmaliges Verschieben 100 Aufnahmen gemacht 

werden kônnen. 

Bei Anfertigung von Taubenpostdepeschen werden die abzu-

sendenden Depeschen zuerst mittels Buchdruck auf einem Bogen 

zusammengestellt, von diesem dann ein Negativ aufgenommen, welches 

schliesslich in einem, dem eben beschriebenen ahnlichen Apparate zur 

Herstellung kleiner Diapositive von etwa 4 cm Seite beniitzt wird. 

Die kleinen Bilder werden, wenn auf Glasplatten hergestellt. von 

diesen abgezogen, in Federkiele gesteckt und mittels der Posttauben 

versendet.2) An Ort und Stelle werden die "Bildchen mittels Ver-

grôsserungsapparates auf eine grosse weisse Wand projieirt. Die 

bekannten kleinen Photographien in Schmucksachen werden in der 

*) F. Hess: „Die Naturwissensehaften im Dienste des Krieges", pag. 152. 

2) Die Taubenpostdepesehen wurden wâhrend der Belagerung von Paris 

1870 — 71 in grosser Menge abgesendet. Die Háutehen, deren jedes die Abbildung 

von 12 —16 Seiten des giôssten Zeitungsformates (3—4000 Depeschen) trug, waren 

so leicht, dass 18 davon kaum 1 g wogen. Eine Taube kann 60000 Depeschen 

mit Leichtigkeit transportiren. 
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Weise hergestellt, dass man die Aufnahmsplatte zerschneidet und die 

einzelnen Bildchen mittels Canadabalsam auf eine der Grundfiáchen 

kleiner Glascylinder kittet. Die andere Grundflàche ist linsenfôrmig 

gestaltet und wirkt als Lupe. Die iiber die Cylindermantelflachen 

vorstehenden Kanten der Glasplâttchen werden auf dem Schleifsteine 

abgeschliffen. 
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VII. Die Magnesium -Blitzlicht-Apparate. 

1. Die Leuchtsàtze fiir das Magnesium - Blitzlicht. 

Wenn feingepulvertes Magnesium durch eine Flamme hindurch-

geblasen wird oder Mischungen desselben mit Sauerstoff abgebenden 

Kfjrpern entzundet werden, so entsteht ein blitzartig aufleuehtendes, 

sehr helles Licht, welches sich zur Aufnahme von Personen und 

Innenráumen bei Nacht sehr gut eignet. 

Bei Verwendung von reinem Magnesium ist die Verbrennung lang-

samer und das Licht weniger intensiv als bei Verwendung von Mischungen 

von Magnesium mit Sauerstoff abgebenden Kórpern. Nach denVersuchen 
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Dr. Eder's1) betràgt die Verbrennungsdauer bei den gebrauchlichen 

Blitzlichtlampen fiir reines Magnesium 1j
i
 — V13 Secunde, wàhrend 

Magnesiumsátze V20—V30 Secunde zum Explodiren brauchen. Bei 

Aufnahmen grôsserer eventuell bewegter Gruppen, fur welche man 

ein intensiv und kurz dauerndes Licht braucht, wird man den 

Magnesium - Mischungen den Vorzug geben, wáhrend bei Auf-

nahmen kleinerer Gruppen oder einzelner Personen das reine Magne-

sium genugt, falls jedoch dessen Quantitât so herabgesetzt wird, 

dass es zur Verbrennung auch nur eines sehr kurzen Zeitraumes 

bedarf. 

Die Magnesium-Mischuûgen fur das Blitzlicht kOnnen verschieden-

artig zusammengesetzt sein. Hauptbestandtheil bei denselben ist das 

Kaliumchlorat, welches seinen Sauerstoff sehr leicht abgiebt und 

hierdurch die Temperatur der Flamme bedeuteud erhôht. Die ein-

fachste der Mischungen besteht nur aus Magnesiumpulver und dem 

letzterwáhnten Kôrper. 

Das beste Mischungsverhaltniss ist jedoch nicht wie man ver-

muthen sollte nach âquivalenten Mengen, sondern 

Magnesiumpulver .... 1 Th., 

Kaliumchlorat 1—1,2 To. 

Der Grund hierfiir liegt darin, dass das Kaliumchlorat, um reinen 

Sauerstoff abzugeben, eine bedeutende Warme braucht, welche dann 

der Flamme entzogen wird. Bei grosser Menge Chlorat ist die Ab-

kiihlung dann zu bedeutend und hierdurch die Helligkeit der Flamme 

geringer. Die Menge des Ohlorats kann auch darum geringer sein, 

weil auch der in der Lust vorhandene Sauerstoff bei der Verbrennung 

mitwirkt. 

Diese Mischung ist, so lange es sich um nicht bewegte Objective 

handelt, sehr gut; fur bewegte Objective oder fur grossere Gruppen, 

wo fast immer eine oder die andere Person unruhig ist, verláuft die 

Verbrennung nicht immer rasch genug. 

Fílr solche Fâlle eignet sich besser die von Gaedicke und 

Miethe angegebene Mischung, welche nebst den friiher genannten 

Bestandtheilen noch Schwefelantimon enthált, welches die Verbrennung 

beschleunigt, aus: 

Magnesiumpulver 3 Th. 

Kaliumchlorat 6 „ 

Schwefelantimon 1 „ 

*) Phot. Corresponded 1890, pag. 365. 
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Da dieses Gemisch in der Hand Unvorsichfiger seiner Explosions-

fàhigkeit wegen sehr gefáhrlich ist, hat es Dr. Miiller1) durch ein 

anderes ersetzt, welches, bei bedeutendem Lichteffecte, durchaus 

ungefahrlich ist. Dieses besteht aus: 

Gemen e von f
 Kaliumelllorat

 • • •
 1 Th

-1 6 Th 
I Kaliumperchlorat . . 1 „ / 

Magnesiumpulver 4 Th. 

Das Kaliumperchlorat bewirkt wegen seines grósseren Gehaltes 

an Sauerstoff (40,2 Proc. wiihrend bei Kaliumchlorat nur 39,1 Proc.) 

eine energischere Verbrennung des Magnesiums. Im Gemische allein 

verwendet, wûrde es ein zu heftiges Verpuffen veranlassen, man 

mischt es daher zweckmassig mit dem Kaliumchlorat. 

Bei Verwendung orthochromatischer Platten2) kann man statt 

Einschaltung einer Gelbscheibe durch passende Zusâtze Blitzlicht 

selbst gelb íârben. 

Eine von E. W. Newcomb3) angegebene Mischung ist: 

Magnesiumpulver 1 Th., 

Natriumnitrat (rein und trocken) . . 5—7 Th., 

welche Bestandtheile mit einem Holzspatel vermischt und mit den 

spàter fur Blitzpulvermischungen angegebenen Vorsichten entziindet 

werden. Diese Mischung giebt ein intensiv gelbes Licht. 

Wâhrend das einfache Magnesiumpulver ganz ungefahrlich ist, 

lasst sich dasselbe von den Gemischen nicht behaupten. Im Gegen-

theil hat die unriehtige Behandlung derselben schon eine grôssere 

Zahl schwerer Ungliicksfalle zur Folge gehabt. Wer daher mit der 

Behandlung von explosiblen Mischungen und von Feuerwerksâtzen 

uberhaupt nicht bewandert ist, unterlasse lieber die Magnesiumpulver-

Mischungen und halte sich an das einfache Magnesiumpulver. 

Der Vollstàndigkeit wegen sollen hier jedoch die Vorsichts-

massregeln erwàhnt werden, welche bei Zusammensetzung der 

Mischungen beobachtet werden sollen. 

1. Die einzelnen Bestandtheile werden getrennt auf-

bewahrt und erst kurz vor dem Gebrauche gemischt. Das 

Mischen darf nicht durch Eeibung in einer Eeibschsle vorgenommen 

werden, da hierdurch leicht eine Explosion eintritt. Man verfâhrt 

*) Dr. Miiller, „Ueber die Bedeutung und Verwendung des Magnesium-

liehtes in der Photographie." 1889. Weimar. Verlag der Deutschen Potographen-

Zeitung, pag. 30. 
2) Siehe hierúber II. Theil. 
3) S. Eder's Jahrb. 1890, pag. 302. 
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am besten, wenn man die von Dr. Miiller1) angegebene Méthode ein-

hiilt, welche darin besteht, dass man die Bestandtheile in eine kleine 

Holz- oder Cartonschachtel giebt und die Mischung durch Sehutteln 

bewerkstelligt. Etwaige Klumpchen zerdriickt man mit den Fingern. 

2. Die einzelnen Bestandtheile werden, falls es nôthig 

ist, getrennt gepulvert. Das Kaliumchlorat bekommt man schon 

gepulvert zu kaufen; das Kaliumperchlorat in Form eines krystalli-

nischen Pulvers. Die weitere Zerkleinerung des letzteren nimmt 

man in kleinen Portionen in einer Porcellan-Reibschale vor. 

Etwaige Klumpchen im Kaliumchlorat zerdriickt man vorsichtig in 

der Reibschale oder mittels eines Holzspatels auf einem Blatt Papier. 

Das Kaliumchlorat und Kaliumperchlorat kônnen gar nicht auf-

bewahrt werden. 

Das Magnesiumpulver kommt im Handel nicht gleichmassig 

zerrieben vor. Man wird daher dasselbe durch ein Seidensieb passiren 

lassen. Die zuruckbleibenden grôberen Theile, welche langsamer 

verbrennen, kann man zu Aufnahmen, wo keine lebenden Objecte 

vorkommen, verwenden. 

3. Falls man das Gemisch offen zum Verpuffen bringt, 

bleibe man nicht zu nahe daran, da die entstehende Flamme 

sehr heiss ist und sich auf einige Entfernung verbreitet, so dass 

schlimme Brandwunden die Folge sein kônnten. 

In neuester Zeit bringt J. Gaedicke2) eine neue Blitzlicht-

mischung in den Handel, deren Zusammensetzung nicht bekannt ist, 

und welche vor der alteren Mischung den Vortheil, beim Verbrennen 

viel weniger Rauch zu entwickeln, voraus hat. Gaedicke nennt die 

Mischung „raucharmes Blitzpulver"; von diesem werden bei der 

Aufnahme nur etwa halb so viel, als von jenem der alteren Zusam-

mensetzung verwendet. 

2. Die Apparate zur Verbrennung des einfaehen Magnesiumpulvers 

(Magnesium -Pustlicht - Apparate). 

Die durch einfaches Magnesiumpulver erzeugte Flamme wird, 

zum Unterschiede von jener, welche man mit Magnesiumpulversatzen 

erhàlt, auch „Pustlicht" genannt. 

Die Entzundung des Magnesiumpulvers wird am einfachsten 

dadurch bewirkt, dass man es durch eine Flamme hindurchblast, 

und werden hierzu mebr oder weniger einfache Apparate beniitzt. 

») 1. c. pag. 29. 
2) Phot. Mittheilungen, 27. Jahrg., pag. 200. 
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welche durch ihre Construction auch die Verbrennung des Magne-

siumpulvers in mehr oder minder vollkommener Weise bewirken. 

A. Einfache Vorrichtungen fur Versuchszwecke. 

F fir Versuche und fur einzelne Aufnahmen, zu welchen man 

keine grósseren Auslagen fur den Ankauf eines Magnesiumblitzapparates 

machen will, dûrften die in der Fig. 510 *) skizzirten einfaehen Vor-

richtungen ihren Zweck erfûllen. 

In Fig. 510 und 511 sind No. 1 und 2 kleine Spiritusflammen 

(Watte oder Schwamm unter einem Drahtnetz), in welche mittels 

eines Rôhrchens das Magnesiumpulver eingeblasen wird. No. 3 und 4 

zeigen einfache, in der Hand zu haltende Vorrichtungen. No. 5 — 9 

h'ig. 510. 

solche, die an einem beliebigen Orte aufgestellt werden kónnen. 

Diese Vorrichtungen bestehen aus einer Kerze und einem jagdhorn-

fórmig gebogenen Glasrohre, wovon ein Ende trichterformig er-

weitert, das andere mit einer Einschnúrung zum Aufschieben des 

Kautschukrohres versehen ist. Durch das trichterfôrmige Ende wird 

das Magnesiumpulver eingeschuttet. Das andere Ende steht mittels 

des Gummischlauches mit der Kautschukbirne in Verbindung. Wie 

die Fig. 511 zeigt, kann die freie Befestigung des Glasrohres an der 

Kerze dazu dienen, die Hauptbeleuchtung zu geben. wiihrend jene, 

welche durch die Hand bewerkstelligt wird, zum Aufhellen der 

Schattenpartien dient. 

^ Phot. Corresp. 1889, pag. 540. 
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Beide Beleuchtungsvorriehtungen sind durch ein eingeschaltetes 

T-Rohrehen mit einander verbunden und functioniren gleichzeitig. 

Als Reflector fur die Handbeleuchtung dient ein Papierreflector oder 

noch besser ein Wandspiegel, wie in Fig. 511. 

Natiirlich kônnen die eben skizzirten einfaehen Vorrichtungen 

nichts Vollkommenes leisten und wird ein ziemlich bedeutender 

Theil des Magnesiumpulvers unverbrannt verloren gehen. 

Fig. 511. 

Vollstândiger und mit grôsserem Nutzeffect arbeiten die speciell 

zur Erzeugung des Pustlichtes construirten Apparate. Von den vielen 

bereits in den Handel gebrachten Constructionen sollen einige nâher 

beschrieben werden. 

B. Taschen-Blitzapparat von Dr. Ranque1). 

Dieser Apparat hat, wie aus Fig. 512 zu ersehen ist, die Form 

eines Buches. Seine Dimensionen sind 9,5 X 6,0 X 1,5 cm » sem 

Gewicht betrágt 80 g. Er enthalt in seinem Innern die Dochtlampe i?, 

den Magnesiumpulverbehálter C und den Zûndhôlzchenbehálter H. 

*) La Nature 1890, pag. 93. Phot. Corresponded 1890, pag. 479. 
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Die Lampe wird mit Benzin oder Spiritus gespeist und wird mittels 

der Kappe Z), welche gleichzeitig auch die Ausmundung des Magne-

sium- Ausstrômungsrohres E schliesst, beim Nichtgebrauche bedeckt. 

Der Magnesiumbehâlter C fasst ein Quantum Magnesiumpulver, 

welches fur 30 Aufnahmen geniigt; dieser Behâlter wird durch 

Oeffnen des seitwartigen Schiebers M gefûllt und hat im Boden 

einen Schlitz, welcher mit dem Schlitze PO des Rohres E corre-

sponds. Auf letzterem ist das Rohr K concentrisch aufgesteekt: 

Fig. 612. 

dieses Rohr K ist bei SR ebenfalls geschlitzt und lasst sich von 

aussen mittels der Kurbel F so drehen, dass der Schlitz SR mit 

den Schlitzen PO des Rohres E und mithin auch mit der Boden-

ôffnung des Magnesiumbehàlters sich deckt. In der Stellung der 

Pigur befindet sich der Schlitz SR unten und ist die Verbindung 

zwisehen Magnesiumbehâlter und Ausstromungsrohr unterbrochen. 

Will man das Ausstromungsrohr sullen, so dreht man die Kurbel F 

nach aufwârts, wodurch die Verbindung hergestellt wird. 1st die 

nôthige Menge Magnesiumpulver in das Rohr E gelangt, so dreht 
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man die Kurbel wieder nach abwârts. Nacb Anziinden der Lampe 

geniigt ein Druck auf den Gummiballon, um die Blitzaufnahme zu 

erzeugen. Der Zûndhôlzchenbehálter H ist durch den Schieber N 

geschlossen. 

C. Repetir-Blitzlicht-Apparat von Haake & Albers in Frankfurt a. M.1) 

Diese Lampe, welche in Pig. 513 abgebildet ist, wird folgender-

massen gehandhabt. 

Der Brenner L wird abgenommen und mit einem Gemisch von 

Spiritus und Benzin (1 : 1) gefullt und alsdann wieder auf das Rôhr-

chen gesteckt. Um das Verdunsten der Flussigkeit zu verhindern, 

setze man stets den Deckel D auf den Brenner. Der Behalter Y 

dient zur Aufnahme von Magnesium-

pulver und ist durch den Trichter T 

verschlossen. Letzterer wird abge-

G schraubt, wenn der Behalter mit 

Magnesiumpulver gefullt werden soil. 

Bei Benutzung entzundet man den 

Brenner, driickt den Knopf K bis an 

den Ansatz a in die Hohe und er-

schuttert den Apparat durch An-

klopfen mit dem Finger, wodurch 

eine ganz bestimmte Menge Pulver 

in den Schieber B fallt. Zieht man 

diesen zuriick und dreht ihn gleich-

zeitig, so dass man das Pulver durch-

schneidet, so ist der Apparat zum 

Gebrauche geladen. Durch Zusammen-

pressen des Gummiballes G wird das Magnesiumpulver central durch 

die Flamme gestossen und vollstândig entzundet. 

Dem Apparat ist ein gabelfôrmiger Halter H beigegeben, in 

welchem der Behalter V unterhalb des Bundes eingeklemmt wird, so 

dass die Lampe an ein Gestell oder an den photographischen Apparat 

selbst befestigt werden kann. 

Der Lichteffect dieser Lampe ist nicht so bedeutend wie bei 

einigen der spater zu beschreibenden, hat aber den Vortheil des 

leichten Befestigens an dem photographischen Apparate, ohne ein 

weiteres Stativ, und die Môglichkeit, mehrere Blitze hintereinander 

zu erzeugen, fur sich. 

Fig. 513. 

») Phot. Notizen 1890. pag. 121. Phot. Corresponded 1890, pag. 505. 
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D. Blitzapparat von Vellusig. 

Dieser Apparat wird vom Aufnehmenden oder dessen Gehilfen 

frei in der Hand getragen und kann nach jedem gewiinschten Punkte 

dirigirt werden. 

In der Fig. 514*) ist derselbe dargestellt; links oben ist der 

Apparat als Ganzes dargestellt, darunter ist die Lampe sammt Magne-

siumbehâlter ohne die àussere Umhullung, sowohl von der Seite aïs 

von oben gesehen sichtbar; in der Mitte und rechts oben sieht man 

Fig. siH. 

Ansichten des Apparates von der Lampen- und von der Magnesium-

behâlter-Seite aus, darunter ein Sehnitt durch die Lampe. 

Der Apparat besteht aus einer Lampe fur Spiritus oder Benzin-

Spiritus, in dessen Innern das Magnesiumausstromungsrohr mùndet 

(Siehe Sehnitt AB); das Ende des letzteren ist conisch erweitert 

und enthàlt centrisch befestigt einen conischen Zapfen. Durch diese 

Einrichtung wird das Magnesiumpulver zerstâubt in die Flamme 

getrieben. Auf demselben Rohre ist der Magnesiumbehâlter befestigt; 

l
) Figur entnommen aus Phot. Rundschau 1890, pag. 119. 
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derselbe fasst 30 g Magnesium, eine Menge, welche far viele Auf-

nahmen ausreieht. Das Magnesium wird durch die aus der Drauf-

sicht der Lampe (reehts Mitte) ersichtliche runde Oeffnung eingefûllt. 

Um die gewunschte Menge desselben bei jeder Aufnahme in das Aus-

stromungsrohr zu bringen, dient das im Schnitte AB angedeutete 

Ventil, welches durch Drehung des Zeigers (Draufsieht) am oberen 

Theile des Magnesiumbehálters geôffnet und geschlossen werden kann. 

Der ganze Apparat hángt in einem Biigel, welcher wieder an 

einem aus mehreren Stueken bestehenden und der Lange nach dureh-

bohrten Stabe befestigt ist. Vom oberen Ende des Stabes geht ein 

Stuck Schlauch zur Magnesiumrôhre ; am unteren Ende des Stabes 

wird der Kautsehukballon aufgesteckt. 

Beim Arbeiten wird zuerst der Stab aus seinen Theilen zusam-

mengesetzt, dann an dem Biigel des Apparates befestigt; man ziindet 

hierauf die Lampe an, lasst durch Drehung des Zeigers eine Portion 

Magnesium in die Ausstrômungsrôhre fallen, richtet den Apparat 

nach der gewiinschten Stelle und druckt an den Gummiballon am 

Ende des Stabes. 

Palls mehrfache Belichtung nothwendig ist, wird ein Apparat 

frei aufgeslellt und derselbe durch einen Schlauch mit dem beweg-

lichen Apparat verbunden. Beide Apparate werden dann gleichzeitig 

in Thâtigkeit gesetzt. 

Ein Vortheil dieses Apparates ist seine Tragbarkeit, welche es 

ermôglicht, denselben raseh nach jeder gewiinschten zu beleuchtenden 

Stelle zu bringen, und die zweckmássigste Construction der Lampen, 

welche eine wirksame Verbrennung des Magnesiums gestattet. 

E. Taschen-Blitzapparat von Lohr,1) 

Bei seiner Construction hatte der Erfinder das Bestreben, die 

vollstândige Verbrennung des durchgeblasenen Magnesiumpulvers zu 

ermôglichen, was bei vielen anderen Apparaten nicht stattfindet. 

Dies erreichte er durch Anwendung einer sehr wirksamen Flamme, 

durch ringfôrmige Vertheilung des Magnesiumpulvers um dieselbe 

und durch Aufsetzen eines Schirmes oberhalb der Flamme, welcher 

den Magnesiumstrahl zum Theil auffangt und nach abwárts lenkt, 

so dass Magnesiumtheile, welche etwa unverbrannt wâren, wieder 

durch die Flamme hindurchgehen miissen. 

l) Diesen Apparat bringt die Pirma A. Moll in Wien, Tuehlauben, in den 

Handel. Preis 3 fl. — In einem Etui mit allem Zubehôr 4 fl. 
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Der Apparat (Fig. 515) ist aus Blech getrieben und genuthet 

und so eingerichtet, dass er mit seinem Untertheile auf jeden Leuchter 

passt. Er ist also bequem mitzufûhren und aufzustellen. 

L ist irgend ein Leuchter, in den der untere Theil des Appa-

rates hineingesenkt ist. Das gepulverte Magnesium (trocken und 

ohne Zusatz) wird bei a a eingefullt, und zwar je naeh der Licht-

intensitát, die erzielt werden soli, in Mengen von 0,5 bis 6 g. Die 

bei bb und b' b' beíìndliehen Rinnen werden mit Asbestwolle lose 

belegt, diese mit Spiritus (fur gròssere Lichtwirkung mit einem Ge-

misehe von Spiritus und Benzin) getrankt. Die Flammen empfangen 

den Sauerstoff theils von aussen, theils durch die inneren Zufíihrungen 

bei cc und c'c'. Die beiden úbereinander brennenden Flammen sind 

demnaeh zwei Bunsen- (oder Argand-) Brennern vergleichbar, mOg-

lichst heiss und Oxydationsíiammen. 

Wird nun nach dem Einfúllen des Magnesiumpulvers der Gummi-

schlaueh bei V durch ein en Quetschhahn oder mittels des Fingers 

geschlossen und der Gummiball B durch A soweit aufgetrieben, wie 

es das umhullende Netz erlaubt, so reisst, wenn bei V der Ver-

schluss plôtzlich geôffnet und gleichzeitig der Gummiball B mit der 

Hand krâftig gepresst wird (welcher Handgriff vorher gut einzuiiben 

ist), der Luftstoss das in a befindliche Magnesium mit sich und 

treibt es nach oben und seitlich durch die Flamme, da die obère 

Rinne b'b' verhindert, dass das Magnesium direct nach oben ge-

schleudert wird. Durch Gummischlauch und T-Stuck lassen sich 

mehrere Apparate miteinander verbinden und durch einen gemein-

Pi-zzighelli, Handbuch d. Phot I, 2.Aufl. 30 

Fig. 515. 
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samen, entsprechend gross gewahlten Gummiball gleichzeitig ab-

blitzen. 

Bei Verwendung des Apparates fullt man zuerst die Einne b'b', 

fuhrt die Menge Magnesium ein, setzt das Geblase in Bereitschaft, 

und untersucht dann, wo der Apparat am besten aufzustellen ist. 

Lôhr sagt hieruber1): 

„Fûr Einzelportráts nahe dem Objecte, hôher als Kofphôhe, seit-

lich rechts oder links, — fur Gruppen weiter von dem Objecte ent-

fernt, ist jedenfalls in erster Linie geboten. Eefleetirende Glanz-

flachen, als Spiegel, Glastafeln u. dergl., sollen nicht hinter dem 

Objecte sich befinden. Desgleichen ist selbstverstándlich, dass nichts 

vorhanden sein darf, was einen Sehlagschatten auf das Object werfen 

wiirde, also keine Hángelampen u. dergl. Die ziemlich breite Peuer-

entwickelung muss auch in môglichster Entfernung von Gardinen und 

sonst leicht feuerfangenden Kôrpern erfolgen. 

Hat man das alles beachtet und nun den Spiritus entzundet, 

den Schieber geôffnet, so ist nunmehr in gespannter Aufmerksamkeit 

der richtige Moment abzupassen, der Deckel zu ôffnen und dann 

ohne Uebereilung, aber kraftig und rasch der durch das Geblase 

inzwischen aufgeblasene, vordere Ballon mit der einen Hand zuzu-

drucken, indess die andere Hand den Verschluss des Blasrohres ôffnet. 

Sonach ist rasch das Objectiv und der Schieber zu verschliessen und 

die Aufnahme ist beendet." 

F. Magne8ium-Blitzlampe „Fulgur" von Dr. Hesekiel in Berlin.2) 

Bei dieser Lampe (Pig. 516) wird eine gewôhnliche Petroleum-

lampe mit Glascylinder verwendet und das Magnesiumpulver von 

oben in den Cylinder der Lampe geworfen. 

Die Vorrichtung zum Einwerfen des Magnesiumpulvers wird am 

oberen Ende des Lampencylinders angebracht; daselbst befindet sich 

eine Art Schleuder, welche ein Eôhrchen tragt, worin eine Messer-

spitze voll Magnesium hineingebracht wird. Man spannt die Schleuder 

durch Spannen einer Feder und lost dieselbe pneumatiseh mittels 

eines Kautschukballons aus. Wie in der Figur angedeutet ist, presst 

man zuerst Lust mittels eines Kautschukgeblâses in einen mit 

Schniiren iiberspannten Kautschukballon und lôst durch Oeffnung 

des Quetschhahnes am Gummischlauch den Apparat aus, dadurch 

*) Eder, Jahrbueh fur Photogr. 1890, pag. 64. 
2) Pigur und Beschreibung entnommen aus Phot. Corresp. 1890, pag. 302. 
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wird das Magnesiumpulver in die obère Miindung des Lampen-

cylinders geschleudert. 

Um weitere Aufnahmen ausfuhren zu kônnen, reinigt man den 

Lampencylinder mit einem Tuche von dem lose darin sitzenden 

Niederschlage von Magnesiumoxyd. Als Reflector dient eine halb-

eylindrische Blechhiilse. 

Dr. Hesekiel empfiehlt folgenden Vorgang beim Photographiren 

mit seinem „Fulgur-Apparat" : Es eignet sieh hierfiir ein nieht zu 

grosser Raum mit môglichst hellen Wànden, da man in einem 

solchen bedeutend an Licht spart. Portrâts von einzelnen oder zwei 

Personen kann man mit zwei oder drei 

(je nach der Stârke des Lichtes) Petroleum-

lampen, respective einer oder zwei Gas-

lampen, selbst mit weniger lichtstarkem 

Objective, gut ausexponiren. Man stelle 

hierbei beide Lampen aus die Lichtseite, 

und zwar circa Va m UDer Augenhôbe, in 

einer Entfernung von IV2 m bei Brust-

bildern, bei Kniebildern und Ganzfiguren 

entsprecbend weiter, ungefâhr so, dass 

Objectiv, Object und Lampe einen Winkel 

von 45 Grad bilden. Die Schattenseite 

wird alsdann durch eine, in mehr oder 

weniger grosser Entfernung vor dem Ob-

jecte aufzustellende weisse Wand nach Be-

lieben aufgelichtet. Es lassen sich aus 

diese Weise alle Lichteffecte Ieicht erzielen, 

z. B. erhált man durch naheres Heran-

rticken einer Lampe eine sehr practisch rig. 6ie. 

wirkende Oberbeleuchtung etc. Ein auf-

merksamer Operateur kann die Wirkung seiner Beleuchtung bei den 

vorherleuchtenden Lampen genau reguliren. 

Bei Gruppen nehme man, je nach Grôsse und Beschaffenheit 

des Raumes und Anzahl der aufzunehmenden Personen, vier und 

mehr Lampen. Dieselben vertheilt man ungefâhr nach folgendem 

Verhaltnisse : Bei vier Lampen, drei derselben aus der Lichtseite und 

eine aus der Schattenseite, aile Va
 m UDer AugenhOhe, die Ent-

fernung wiederum darnach bemessend, wieviel man von dem be-

treffenden Object fixiren will. Wenn man die Lampen so stellt, dass 

kein directes Licht ins Objectiv fállt, kann man, ohne eine Ver-
30* 
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schleierung der Platte befiirchten zu miissen, Cassette und Objectiv 

ôffnen und mit dem Druckballon in der Hand den geeigneten Moment 

abwarten, wo man dann die Auslôsung der Blitzvorrichtung durch 

kráftigen Druck aus den Quetschhahn bewirkt. 

G. Blitzlampe von Dr. A. Miethe. 

Bei dieser Lampe trachtete Dr. Miethe den Nutzeffect des ver-

brennenden Magnesiums dadurch zu vergrôssern, dass er den Flammen-

raum môglichst vergrôsserte und gleichzeitig aus eine môglichst voll-

kommene Verbrennung des Magnesiums hinwirkte. 

Die Fig. 517 zeigt die Construction derselben. *) 

„Der Bunsenbrenner, welcher eventuell auch durch eine passend 

construirte Spirituslampe ersetzt wird, trágt zwei messingene Htilsen, 

Fig. 517. Fig. 518. 

welehe durch Schrauben in passender Hôhe eingeklemmt sind. Die 

obère dieser Hulsen ist mit einem kreisfôrmigen Rohr verbunden, 

das einerseits bis an den unteren Flammenraum reicht, andererseits in 

einem buchsenartigen kleinen Metallgeiass steckt, das zum Zwecke der 

Aufnahme von Magnesiumpulver seitlich geôffnet und durch eine dreh-

bare Hiilse geschlossen werden kann. Diese Biichse steht durch 

eine rohrartige Verlangerung, iiber welche der Gummischlauch ge-

zogen wird, mit der Druckbirne in Verbindung. Die untere, dem 

Brenner aufsitzende Hiilse trágt ein kreisformiges Kupferblech, 

welches sich, unter 45 Grad geneigt, senkrecht fiber der Oeffnung 

') Phot. Mittheilungen, 26. Jahrg., pag. 253. 
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des Brenners befìndet. Bei dem Bunsenbrenner befindet sich nahe 

dem Pusse eine Luftzufuhr-Begulirungshûlse, so dass man es in der 

Hand hat, dureh Schliessen der Lôcher den Brenner mit leuehtender 

Flamme zum Zwecke der Einstellung der aufzunehmenden Bilder 

brennen zu lassen. 

Die Flamme schlágt gegen das Kupferblech und wird durch 

dies Hinderniss gezwungen, sich in Form eines Fâchers seitlieh 

stark zu verbreiten. Man erhalt so einen grossen Flammenraum, 

der seine Breitseite dem Modell zudreht. 

Blast man nun mit kurzem Druck auf die Birne das in der 

Kammer befindliche Magnesiumpulver in die Lampenflamme, so wird 

dasselbe theilweise von dem unteren Flammenraum verbrannt, passirt 

dann die Flamme in schráger Linie und gelangt schliesslich gegen 

das obère Ende des Kupferbleches. Hier bûsst es seine durch das 

Einblasen entstandene Geschwindigkeit ein, wird von den heissen 

Flammengasen mit in den fâcherfôrmigen Theil der Flamme gerissen 

und .hier vollstándig verbrannt. Der ganze Vorgang spielt sich in 

einem sehr kleinen Bruchtheil der Secunde ab und die Verbrennung 

ist eine momentané." 1) 

In Fig. 5262) ist eine speciell fur Spiritusíìamme construirte 

Modification der Blitzlampe von Miethe dargestellt. Bemerkenswerth 

bei derselben ist das Gefáss sûr das Magnesiumpulver: Eine mit 

einem Deckel verschliessbare Kapsel wird mit Magnesiumpulver gefûllt, 

und dieses fállt von selbst in eine durch einen Hahn drehbare Stahl-

rohre. Sobald man eine Fûllung in das untere Einblaserohr bringen 

will, dreht man den Hahn um; dadurch fâllt das Magnesiumpulver 

in das Blaserohr und wird gleichzeitig die obère Magnesiumkapsel, 

welche als Magazin dient, abgeschlossen. 

Vor jedem Blitzen wird durch Drehen des Hahnes und leichtes 

Klopfen am Magazin eine neue Fûllung in das Blaserohr gebracht. 

Die Lampe gestattet ein 15 — 20maliges Blitzen, wobei jedesmal bei 

einfacher Fullung 0,1 g Magnesiumpulver zur Verbrennung gelangt. 

Nach den Versuchen Dr. Eder's betrágt die Verbrennungsdauer 

einer Fûllung 1/
7
 Secunde und die hierbei entwickelte chemische 

Helligkeit von 36000 Normalkerzen (Amylaeetat-Kerzen). Bei 0,3 g 

Fûllung dauert das Verbrennen Vs Secunde und betrágt die Hellig-

keit 100000 Kerzen.3) 

J) Die Generalvertretung fur dièse Lampe hat F. U. Benekendorff in Berlin. 
2) Phot. Wochenblatt, 1890, pag. 396. 
3) F. U. Benekendorff in Berlin bringt dièse Lampe um 15 Mk. in den Handel. 
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H. Die Magnesiumblitz-Apparate von Ing. Hruza. 

Ingénieur Hruza in Wien hat aus Grund seiner Versuche ge-

funden, dass zur Erzielung môglichst grosser Lichteffeete mit Mag-

nesiumpulver es nothwendig sei, die Magnesiumblitzflamme môglichst 

flach und mit der Fláche gegen das zu beleuchtende Object zu ge-

stalten. Dass man daher trachten muss, derartige Vorrichtungen zu 

construiren, mittels welcher die Magnesiumkôrner, noch bevor sie in 

die Flamme kommen aus eine gróssere Fláche verbreitet werden, ohne 

hierbei die Dichte wesentlich zu vermindern, oder zum mindesten 

ebenso das Bestreben erthei-

len, sich nach dem Ausblasen 

in eine gróssere Fláche zu 

vertheilen. Dies erreicht 

H r u z a aus z weierlei Art. Bei 

der einen lásst er das Mag-

nesiumpulver durch zwei 

unter 90 Grad gegen ein-

ander geneigte Eôhren aus-

strôm en, bei der anderen Art 

lásst er das aus einem Rohre 

ausstrômende Magnesium 

gegen eine Wand anschlagen, 

von wo es reflectirt und aus-

gebreitet wird. 

Aus diesen Principien 

fussend hat Hruza zwei Ap-

parate construirt. 

Den einen mehr fur 

Innenaufnahmen bestimmten 

stellt die Fig. 519 dar, den 

anderen stir Draussenaufnah-

men bestimmten die Fig. 520. 

Ing. Hruza giebt von den beiden Apparaten nachstehende Be-

schreibung: 

„Die Rôhrchen a a (Fig. 519) sind mit dem Fulltrichter t ver-

sehen, in welchem um ein Charnier f drehbar ein zweites Rohr r auf-

gepasst eintaucht, hierbei von dem Gewichte k hineingepresst. Beim 

Fullen hebt man r und lásst es nach vollzogener Fullung wieder in 

Fig. 610. 

*) Dr. Ed er's Jahrb. fur Phot., 1890, pag. 83. 
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den Trichter í fallen, hierdurch die Verbindung mit dem Gummi-

ballon herstellend. Die Spitzen der zwei Rôhrchen a a sind im 

Innern eines Cylinders g angebracht, der oben sichelfôrmige Wannen 

trágt, die zur Aufnahme von Watte mit Spiritus dienen und den 

eigentlichen Brenner vorstellen. Durch b gelangt Luft zur Flamme 

und bewirkt eine erhôhte Verbrennung. Das Ganze ruht auf einem 

verstellbaren Stativ s. Die Rôhrchen r r sind in ihrer weiteren Fort-

setzung durch ein T-Stiiek verbunden und werden also gleichzeitig 

mittels eines Ballons bedient. 

Hier lásst sich auch auf die gefahrloseste Art das hôchst explo-

sible Gemenge von Magnesiumpulver, Schwefel und chlorsaurem Kali 

in der Weise verwenden, dass man Magnesium und Schwefel innig 

gemengt durch eine Rôhre ausstrôraen lásst, wáhrend gleichzeitig das 

sein gepulverte chlorsaure 

Kalium dem zweiten Rohre 

entstrômt und sich in der 

Flamme mit dem Schwefel 

und Magnesium mischt, 

welche hierdurch dieselbe 

Leuchtkraft erhált,- als 

wenn aile drei Stoífe von 

Haus aus schon gemengt 

wáren. 

Der zwei te Apparat, 

den ich mir fur Moment- mg. 520. 

aufnahmen am Abend im 

Freien gebaut habe, ist wie Fig. 520. a stellt wieder unser 

Rôhrchen dar, dass mit Magnesiumpulver gefiillt wird, c ist dies-

mal ein Spiritusbrenner, der bloss eine gerade Wanne vorstellt, 

b ist eine schràg gehaltene Wand mit aufgebogenen Bándern in der 

Form eines Spatens, an der die Magnesiumtheilchen abprallen und 

auf dièse Weise sein vertheilt werden, b ist uberdies um ein Char-

nier d drehbar, um die Flamme bald schráger, bald senkrechter zu 

richten und dadurch ihr eine breitere beziehungsweise lângere Gestalt 

zu geben. 

Anschliessend sei auch die Fiillvorriehtung erwàhnt. n ist ein 

Reservoir fur das Blitzpulver, m ein durch das Ventil v mit diesem 

in Verbindung gebrachter trichterfôrmiger Raum, welcher das herab-

fallende Magnesiumpulver in die Rôhre a leitet. In denselben Raum 

miindet auch die Verbindungsrôhre mit dem Druckballon (î). Durch 
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das Drûcken auf die Ventilstange o wird das Ventil v geôffnet und 

das Magnesiumpulver salit durch m nach a, worauf dann die Feder f 

das Ventil wieder schliesst, wâhrend die Verbindung zwischen dem 

Ballon und a aufrecht bleibt, das Pulver also in die Flamme ge-

blasen werden kann. 

Um eine prácise Function des Blitzapparates zu ermôglichen, 

dient mir ein eigens gebauter Dreiweghahn (Fig. 521, I—III). 

B stellt das Magnesiumreservoir vor, aus welchem bei der 

Stellung I das Magnesium in den Gang m ausstròmt und diesen an-

fûllt. Nun dreht man langsam bis zur Stellung II, wâhrend welcher 

Bewegung das Magnesium in die trichterformige Ansatzrôhre F salit; 

bei der weiteren Fortsetzung dieser drehenden Bewegung bis zur 

Stellung III wird dann die Verbindung mit dem Druckballon her-

Fig. 621. L Fig. 621. H. Fig. 621. III. 

gestellt und der letzte Rest des noch in w enthaltenen Pulvers salit 

in den Trichter herab. 

Dieser Dreiweghahn lásst sich auf eine einfache Art zwischen 

Magnesiumreservoir und Ausblasrohr a einschalten. Auf jeden Fall 

geht bei den beiden Fullvorrichtungen kein Magnesium verloren und 

man erspart das làstige Fiillen und Abmessen des Magnesiums, 

welche Operation hier sich bedeutend vereinfacht." 

I. Magnesiumblitz-Apparat mit Sauerstoff von Piffard. 

Ein viel helleres Licht als mit gewôhnlicher Flamme erhâlt man, 

wenn man das Magnesiumpulver in einem Sauerstoffstrome verbrennen 

kann. Einen zu diesem Zwecke von Piffard construirten Apparat 

versinnlicht die Fig. 523. In dem Reservoir wird mittels einer Druck-

pumpe Sauerstoff comprimirt. Das Reservoir steht mittels eines Kaut-
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schukschlauches mit einer Zerstáuber-Vorrichtung in Verbindung, 

welche in dem, sonst fur die zu zerstáubende Fliissigkeit, bestimmten 

Gefàsse das Magnesiumpulver enthalt. Durch ein federndes Venlil 

Fig. 622. 

wird im gewiinschten Augenblick der Sauerstoffstrahl mit dem mit-

gerissenen Magnesiumpulver in die Spiritus- oder Gasflamme geblasen. 

K. Magnesium -Blitzlampe1) von Prof. Schirm. 

Diese in Fig. 523 im Schnitte dargestellte Lampe besteht aus 

einem Blechgefásse a, welches mit einer schwammformigen Masse 

angefiillt ist, die mit reinem Benzin getránkt wird. Alle freie Fliissig-

keit wird abgeschiittet. In das Gesáss miindet ein Rôhrchen c, 

welches mit einem Luftdruekapparate (doppelten Kautschukballon) 

mittels eines Schlauches in Verbindung steht. Der Luftdruckapparat 

ist mit 2 Ventilen versehen, welche die Lust nur nach einer Rich-

tung befôrdern und ein Zurueksaugen der Flamme verhiiten. Die 

Fullung mit Benzin reicht stir ungefâhr 1000 Blitze aus, da, ab-

gesehen von der kleinen Ziindflamme, ein Verbraueh von Benzin nur 

in dem Augenblicke erzeugt wird, in welchem der Lichtstrahl er-

zeugt wird. 

In der oberen Fláche der Lampe befindet sich ein mit seiner, 

in Kreisform angebrachter Oeffnung d' versehener abnehmbarer 

Deckel d. Ueber die Mitte dieses Kreises der Gasausstrômungs-Oeff-

nung lásst sich das Magnesium-Einblaserohr e mit dem Magnesium-

behâlter f schieben. Durch ein dûnnes Kautschukrohr g ist dieses 

*) Beschreibung entnommen aus: Phot. Correspondenz, 1890, pag. 557. 
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Einblaserohr mit einem unweit des Rohres c befindlichen Rohrende h 

verbunden. 

Dicht neben dem soeben beschriebenen Brenner befindet sich 

ein mit einem Dochte gefûlltes Rôhrchen i, an dessen Ende das zur 

Entziindung des Gasstromes dienende Zundflámmchen brennt. 

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende: 

Durch Pressen des Luftdruck-Apparates wird Lust durch das 

Gefáss getrieben, sáttigt sich hier mit Benzingasen, tritt zum Theile 

durch den Ring seiner Oeffnungen d1 aus, entzundet sich an dem 

Zundflámmchen i, und bildet eine lange, áusserst intensive Stichflamme. 

Ein anderer Theil der mit brennbarem Gase gesâttigten Lust geht 

durch das Magnesium-Zufuhrungsrohr e, nimmt hier das Magnesium-

pulver mit und bringt es in der erwáhnten Stichflamme zur Ver-

brennung. 

a. 
Fig. 523. 

Auf dièse Weise wird eine áusserst intensive und vollkommene 

Verbrennung erzielt und die Leuchtkraft des verbrennenden Magnesium-

pulvers wesentlich gesteigert. 

Die Magnesiumzufuhr an dieser Lampe ist nach Wunsch ent-

weder mit Hahn, oder so eingerichtet, dass, sobald das Magnesium-

gefass aufrecht steht, das Magnesiumpulver sich selbstthátig in das 

Einblaserohr einfullt und nach jedem Blitze ein leichtes Klopfen an 

der Lampe genugt, um eine Ladung mit Magnesiumpulver zu be-

wirken. Klappt man das Magnesiumgesáss um, so ist die Magnesium-

zufuhr abgesperrt. 

Zum Fallen der Lampe ôffnet man die Schraube k, giesst ein 

Quantum Benzin ein, lásst den Ueberschuss wieder in das Vorraths-

gefáss ablaufen und schliesst die Oeffhung wieder. Nach Abschrauben 

des (in der Zeichnung fortgelassenen) Deckels, welcher den Ring 
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seiner Gasausstrômungs-Oeffnungen d1 beim Transporte bedeekt, Ein-

schieben des Einblaserohres in die Mitte dieser Oeffnung, Entzûnden 

des Zíindflâmmchens und Aufklappen des Magnesiumgefâsses, ist der 

Apparat zum Gebrauche bereit. 

Man reinige, um den Apparat gebrauchfáhig zu erhalten, zu-

weilen die feinen Oeffnungen d1 mit einer Nadel, und vergesse nicht, 

das Magnesiumgefàss vor dem letzten Blitze umzuklappen, damit das 

Magnesiumpulver nicht beim Transporte in den Lampenkôrper ge-

langt. Der kreisfôrmig durchlochte Brenner d1
 muss stets fest und 

luftdicht aufsitzen, damit das Benzin-

gas nur durch die Lôcher ent-

weiehen kann. 

Sobald die Stichflamme schwach 

und wenig sichtbar wird, ist eine 

neue Fûllung nothwendig. Eine 

einmalige Fûllung des Magnesium-

gefâsses reicht sûr etwa 50 bis 

60 Blitze aus. 

Treibt man einen continuir-

lichenLuftstrom (etwa durch Blasen) 

durch die Lampe und trommelt 

leicht mit den Fingern an das 

Magnesiumgefàss, so entsteht ein 

dauerndes Licht. 

Nach Dr. Eder's1) Unter-

suchungen ist die Wirkung dieser 

Lampe beim Verbrennen der nor-

malen Menge Magnesium = 0,05 g 

bei einer Brenndauer von Vs Secunde *ig. 524. 

circa 18200 Hefner-Alteneck-

scher Normalkerzen.2) Schirm giebt einer geringeren Menge Magne-

sium den Vorzug vor den von anderen Constructionen angewendeten 

grôsseren Mengen von 0,1 —1,0 g, und wendet lieber mehrere 

Lampen gleichzeitig an, da er hierdurch eine weichere, harmonischere 

Beleuchtung bei Portraits erzielt. 

*) Phot. Correspondenz, 1890, pag. 559. 
2

J Die Wirkung der Hefner - Alteneck'schen Amylaeitat - Lampe auf 

Bromsilber in der Entfernung von 1 m und Wirkungdauer von 1 Secunde gleich 

1 gesetzt. 
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Bei Verwendung des Apparates wird ein Brenner (eventuell auch 

ein Doppelbrenner) auf circa 1 — IV2 m von der Person und mit der 

Lampe circa 30 cm iiber dem Kopfe derselben als Hauptlicht auf-

gestellt, wâhrend der zweite Brenner, welcher bloss zur Aufhellung 

der Schatten dient, auf circa 2 m aufgestellt wird. Zur Erzielung 

der verschiedenen Beleuchtungseffecte dienen Schirme von Seiden-

papier oder Pauspapier, welche die directen Lichtstrahlen von der 

Person abhalten, sowie Reflectoren von weissem oder Silberpapier, 

wie dies in Pig. 524 angedeutet ist. Mit Lampen und Schirmen 

Iassen sich die verschiedenartigsten Combinationen und Effecte er-

zielen. So hat Lenhard hûbsche Beleuchtungseffecte in der Art 

erhalten, dass er seitlich vor die Person einen grossen Schirm mit 

benetzter diinner Leinwand aufstellte und dahinter 3 der oben be-

schriebenen Lampen. Die Schatten part hien wurden mit einem weissen 

Reflector aufgehellt. 

Bei Verwendung mehrerer Plammen auf einmal mûssen die 

Kautschukschlàuche derselben mit jenem des Gummiballons durch 

eingescbaltete T-Kohrstticke verbunden werden, damit durch einen 

Druck auf den Gummiballon sammtliche Flammen gleichzeitig zur 

Wirkung gelangen. 

L. Benzingas- Magnesium -Blitzlichtlampe von Habel.1) 

Bei dieser Lampe (Fig. 525, 526) wird wie bei jener von 

Schirm das Magnesium in einem Strome von Benzingas verbrannt, 

Fig. 526. 

wodurch die Leuchtkraft des Pustlichtes bedeutend erhôht wird. Die 

Luft wird mittels der Kaut3ehukbirne durch ein mit Benzinwatte ge-

fulltes Gefáss (unteres Gesáss der Fig. 526) und von hier aus, mit 

Phot. Wochenblatt, 1890, pag. 354. 
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Benzindámpfen gemischt, zum Magnesiumpulver-Behâlter und schliess-

lich zur kleinen Spiritusflamme getrieben. Der Magnesiumpulver-

Behâlter besteht aus einer kleinen Drehscheibe mit 12 Vertiefungen 

(Fig. 525), welche zur 

Aufnahme der einzelnen 

Portionen Magnesium-

pulver dienen. 

Durch Drehen der 

Scheibe kommt jedesmal 

eine andere Parthie zur 

Verbrennung. Es wird 

hierdurch moglich, 12 

mal nach einander mit 

genau derselben Menge 

Magnesiumpulver zu 

blitzen, ohne dass hierzu 

besondere Manipulatio-

nen nothwendig wáren. 

Obwohl eine Explosions-

gefahr bei dieser Lampe 

so gut wie ausgeschlos-

sen ist, ist doch zur Vor-

sicht die Ein- und Aus -

trittsôffnung des Benzin-

behálters mit einem 

Davy'schen Sicher-

heitsgitter versehen. 

Der Apparat ist auf 

ein Stativ, wie an 

Fig. 526 ersichtlich ist, 

montirt und lásst sich 

in beliebiger Hôhe fest-

stellen.*) Fig. .020. 

J) Herbst & Pirl in Gorlitz bringen die Lampe und deren Bestandtheile 

zu folgenden Preisen in den Handel: 1 HabePsche Benzingas-Magnesium-Lampe 

36 Mk., 1 Stativ zum Auseinandernehmen 6 Mk., 1 Gummibirne mit 1 m Sehlaueh 

4,50 Mk., Im starken Sehlaueh 0,75 Mk., 1 T-Stuck 0,60 Mk., 1 Verbindungs-

st&ck 0,40 Mk., Magnesium - Pulver la 100 g 6 Mk., desgleichen 50 g 3,50 Mk., 

1 Fiillflasehe mit Messingrohr 0,75 Mk. 
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3. Die Apparate zur Verbrennung der Magnesium -Mischungen 

(Blitzlicht - Apparate). 

Bei den minimalen Mengen, welche beim Magnesiumpulver-

Blitzlicht in Verwendung kommen, wird der Qualm von Magnesium-

oxyd, welcher sich in die Lust verbreitet, keine Stôrung veranlassen. 

Bei Verwendung von Magnesium-Mischungen kommen gewôhnlich 

gróssere Mengen in Verwendung, deren Qualm in bewohnten Râumen 

dadurch unangenehm wird, dass sich der seine weisse Staub von 

Magnesiumoxyd und Chlorcalium auf aile Gegenstànde ablagert. Man 

trachtet daher, die Blitzlicht-Mischungen in geschlossenen Gefássen 

zur Verpuffung zu bringen. 

Eine einfache Lupe, welche das Austreten des Rauches ver-

hindert, ist jene von Gaedieke & Miethe (Fig. 527). Sie besteht 

aus einem einfachen Blechkasten, 75 cm hoch, 

50 cm breit und 15 cm ties, der vorn mit einer 

Glasscheibe ausgestattet ist. In die Decke der 

Laterne ist ein Knierohrstuck eingesetzt, dass an 

seinem Ende mit einem in Charnieren beweg-

lichen Klappenventil aus Pappe oder Holz ver-

sehen ist. An der Stirnwand der Laterne sind 

zwei Thuren angebracht, von denen eine A dazu 

dient, die Reinigung der Glasscheibe zu ermôg-

lichen, wâhrend die andere B zur Einfiihrung 

des Zunders dient. Eine kleine Vorsetzscheibe von 

18X23 cm Grôsse, welche zwischen der Glasscheibe und dem 

Schâlchen mit dem Magnesium-Gemische aufgestellt wird, schutzt die 

Glasscheibe vor dem Anschmelzen der Verbrennungsproducte. Bei der 

Entzundung der Magnesiummischung und der ausserordentlich schnell 

sich vollziehenden Verbrennung wird die erhitzte Lust in der Laterne 

sehr schnell durch das Knickrohr und das Ventil gedruckt; die sofort 

erfolgende Abktthlung erzeugt aber einen rucklâufigen Gegenstrom, 

so dass der Magnesiumrauch in der Laterne zuruckgehalten wird 

und mit dieser aus dem Aufnahmsraum fortgeschafft werden kann. 

Beim Gebrauche wird der Ziindsatz in seinem Schâlchen eingefûhrt, 

darauf ein der noch zu erwáhnenden Ztinder gegeben, dieser in 

Brand gesteckt und darauf schnell die Thiire B geschlossen. Nach 

jedem Gebrauche muss die Laterne zum Reinigen ins Freie getragen 

werden. Will man ohne Aufenthalt mehrmals leuchten, so mussen 

auch mehrere Lampen vorhanden sein. 
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Meydenbauer1) verwendet zum Verbrennen der Blitzlicht-Sátze 

grosse Glaseylinder, die mit Draht umstrickt, unten und oben mit 

lose hàngenden Beuteln aus diinnem Stoflf versehen sind. Der obère 

Beutel wird durch einen Drahtbiigel hoch gehalten. so dass die 

Explosion ihn nur aufzublasen und nicht aufzuschlagen braucht. 

Hierdurch wird der Stoss auf den Glaswânden aufgefangen und der 

Magnesiumrauch eingeschlossen. Nach dem Verpuffen wird der 

Apparat ins Freie getragen und der Cylinder gereinigt. In einem 

solchen Cylinder von 40 cm HOhe und Durchmesser lassen sich 

25 g Magnesiumpulver-Mischung ohne Gefahr verbrennen. 

Die Ruck wand der Cylinder kann zum Reflectiren des Lichtes 

mit Stanniol belegt sein, wenn man nicht vorzieht, Reflectoren aus 

weissem Stoffe anzuwenden. Ein solcher 

Reflector lásst sich in leicht transpor-

tabler Form herstellen, wenn man 

weissen Baumwollenstoff zu einer 

Fláche von 3 — 4 m Breite und Lange 

zusammennáht und denselben an einer 

geniigend langen Stange befestigt. Diese 

wird beim Gebrauche T-formi'g mit 

einer verticalen Stange von derselben 

Lange zusammengefûgt. Schnure, 

welche von den Enden der horizon-

talen Stange nach dem unteren Theile 

der verticalen Stange fiihren, halten 

erstere in ihrer Lage fest. 

J. Gaedicke hat auch sûr sein 

raucharmes Blitzpulver eine zerleg-

bare Laterne construirt, welche in Fig. 528 dargestellt ist. Die-

selbe wirft sammtliches Licht in einem Kegel von 40 Grad auf 

die zu beleuchtende Person oder Gruppe und sehiitzt bei richtiger 

Stellung zugleich das Objectiv vor directer Bestrahlung. Die Laterne 

fullt znsammengelegt einen kleinen Carton von 16 X 32 X 4 cm 

Rauminhalt. 

Aufgestellt bietet sie das Bild der Fig. 528. Die trapezfôrmige 

Verbrennungsfiáche a wird auf ein Stativ f geschraubt, dann steekt 

man zuerst die Hinterwand b und dann den Blechmantel c darauf. 

Den Luftdruckzunder (siehe hieruber weiter unten) befestigt man mit 

*) Phot. Wochenblatt 1888, pag. 34. 
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zwei Reissnágeln so, dass sein Rôhrchen durch das Loch an der 

rechten Seitenwand herausragt. damit der Gummisehlauch nicht ver-

brenne. Zur Milderung des Lichtes kann man an der Lampe ein 

Blatt Seidenpapier anbringen. Hierzu werden in die an den Seiten-

flaehen des Blechmantels angebrachten Oesen ee zwei geknickte Dráhte 

gesteckt, die vorne durch einen dritten Draht verbunden werden. 

An diesem hangt man das Blatt Seidenpapier auf. 

Gaedicke empíiehlt zur Beleuchtung zwei Laternen anzuwenden; 

eine auf der Lichtseite auf circa 2m, die andere auf der Schatten-

seite auf circa 1 m Hòhe. Stehen beide Laternen in gleicher Ent-

fernung vom Aufnahmsgegenstande, so wird auf der Schattenseite 

etwa V5 des Blitzpulvers als auf der Lichtseite verbrannt. Ansonsten 

muss die Entfernung der Lampe auf der Schattenseite nach der 

jedesmaligen Menge der darin zu verbrennenden Menge Blitzpulvers, 

im Verhàltniss zur Menge auf der Lichtseite, geregelt werden. 

Fur 1 m Entfernung von einer Person und fiir ein Bild in 

Cabinetgrosse rechnet J. Gaedicke etwa 1/
i
 g Blitzpulver; fiir eine 

Cabinetaufnahme von 6 Personen mit Steinheil's Gruppenantiplanet 

No. 3, grôsste Blende, und einer Entfernung der Lampe auf der 

Lichtseite von 2—3 m etwa 1 g Blitzpulver, auf der Schatten-

seite 0,2 g.1) 

4. Das Anzûnden der Magnesium-Mischungen. 

Die Blitzlichtsátze kônnen auf verschiedene Art zur Verbrennung 

gebraeht werden. Am einfachsten gesehieht dies mittels Bândern aus 

Salpeterpapier. Man stellt dièse dadurch her, dass man starkes 

Fliesspapier in einer Auflôsung von 

Salpeter 20 g, 

Wasser 100 ccm 

badet und dann trocknen làsst. Nach dem Trocknen schneidet man 

das Papier in circa 1 cm breite Streifen und hebt es zum Ge-

brauche auf. 

Bei der Verwendung werden die Streifen der Lange nach dach-

formig (A) geknifft, in den zu einem Haufen geschiitteten Blitzlicht-

Satz gesteckt und am anderen Ende angeziindet. Der Ziinder glimmt 

langsam weiter und bringt schliesslich den Blitzlicht-Satz zum Ver-

puffen. 

*) Gaedicke in Berlin S.W., Ritterstrasse 74, notirt fiir seine Laterne fol-

gende Preise: Laterne 5 Mk.; Stativ, 2 m hoeh stellbar, 10 Mk.; Ziinder zur La-

terne 3 Mk. 
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Dièse Art des Ziindens ist immer dort zu empfehlen, w o keine 

Personen im Bilde vorkommen. Sind solehe vorhanden, so wird 

eine momentané unvermuthete Verpuffung des Gemisches besser sein, 

da, im Gegenfalle, es leicht vorkommt, dass die Personen in Er-

wartung des Aufblitzens unwillkurlich die Augen schliessen. Auch 

wird es, bei einer durch den Operateur nach Belieben bewirkten 

Entziindung, diesem moglich, den gunstigsten Augenbliek fiir die-

selbe abzuwarten. Lásst man das Blitzpulver frei verbrennen, so 

kann man eine plôtzliche unerwartete Entziindung dadurch bewirken, 

dass man mittels einer brennenden Lunte, welche an einem 3/
4
 bis 

1 m langem Stocke befestigt ist, plôtzlich und unbemerkt in das 

Gemisch fáhrt. 

In geschlossenen Laternen wáre dies wohl schwer ausfiihrbar. 

Hier empfiehlt sich die Anwendung des Luftdruekziinders von 

J. Gaedicke.1) Dieser besteht (Fig. 529 und Fig. 528) aus einem 

Winkelhebel, dessen lángerer Schen- ^ 

kel eine Spirale trágt, in welche dm 

ein Stuck steife Lunte geklemmt nu 

wird. Der kûrzere Hebelarm ruht 

auf der Mûndung eines Rohrehens, ^ 

welches mit dem Kautschuksehlauch -, 

Durch einen Druck auf die Kaut- p
ig

.
 6

29. 

schukbirne wird der Hebel wie 

ein Hammer mit der Lunte nach abwárts auf die Verbrennungs-

fláehe geschlagen. 

An die Stelle, wo die Lunte (a Fig. 529) aufschlágt, Iegt man 

ein aufgezupftes und flachgedriicktes Báuschehen Collodionwolle (b) 

und schûttet darauf das Blitzpulver (c) so, dass es nur jenen Theil 

der Collodionwolle bedeckt, auf welchen die Lunte nicht trifft. Mit 

einem Streichhôlzchen wird hierauf die Lunte ins Glimmen gebracht; 

das Glimmen dauert 5 Minuten. Im richtigen Augenbliek wird durch 

Driicken auf den Gummischlaueh das Herabfallen der Lunte und 

somit die Entziindung des Blitzpulvers bewirkt. 

Nach Dr. Millier2) kann man zur Entziindung des Blitzpulvers 

auch die elektrische Zundung mit Vortheil verwenden. Das Blitz-

pulver wird auf einen dûnnen Platindraht, welcher die beiden Pol-

in Verbindung steht (Fig. 528). 

Phot. Wochenblatt 1890, pag. 362. 
2) Dessen Werk, pag. 32. 

Pizzighelli, Handbuoh d. Phot. I, 2. Aufl. 3Í 
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drahte verbindet, so geschtittet, dass die Enden der Poldrâhte nicht 

be deck t werden, da sonst der Strom vom Magnesiumpulver abge-

leitet und der Platindraht gar nicht zum Gliihen kommen wtirde. 

Dr. Millier legt den die Pole verbindenden Platindraht in eine lange 

U-fôrmige Sehleife und deckt dieselbe mit dem Blitzpulver bloss bis 

zur Halste; ist das Gemenge in inniger Beruhrung mit dem Platin-

drahte, so erfolgt mit Sehluss des Stromes fast immer momentané 

Entzûndung. Man kann auch zur grôsseren Sicherheit die Platin-

drahtschlinge mit einem Stuckchen Salpeterpapier bedecken und 

darauf erst das Blitzpulver schtitten. Der Platindraht ergluht dann 

bei Sehluss des Stromes in seiner ganzen Liinge, entzundet das 

Salpeterpapier und dieses das Blitzpulver. 

Der Platindraht wird bei jeder Verpuffung zerstôrt und muss 

erneuert werden. Die Endpole der Leitung mussen aus dickerem 

Platindraht bestehen, da sie bei diinnem Kupferdraht abschmelzen 

wiirden. Bei jeder neuen Einschaltung der Platinschlinge mussen 

die Polenden rait einem Messer oder Sandpapier blank gescheuert 

werden. 

Zur Stromerzeugung wird am einfachsten eine Batterie von 

mehreren Chromsaure-Elementen benutzt. Wem die Anwendung 

einer Batterie und der zugehôrigen Leitungen zu umstândlich ware, 

kann man mit Vortheil die gleiehfalls von Dr. Muller vorgesehlagene 

pneumatisehe Zundung anwenden. 

Den Apparat hierzu zeigt die Fig. 530; er beruht aus dem 

Principe, dass, wenn man Lycopodiumstaub (Hexenmehl) durch eine 

Flamme blâst, ein langer Feuerstrahl entsteht, welcher zwar, als zu 

wenig heiss, das Blitzpulver nicht, hingegen aber Schiessbaumwolle 

sicher entzundet. Steht diese mit dem Blitzpulver in Verbindung, 

so ubertrâgt sich die Zundung aus letzteres. Die Bestandtheile und 

die Handhabung des Apparates beschreibt Dr. Muller!) folgender-

massen : 

„Die einzelnen Theile befinden sich in der Mitte eines ca. 35 cm 

langen, 20 cm breiten und 2,5 cm starken Brettes aus Tannenholz. 

a ist ein kleines Metallgefâss, welches zur Aufnahme des Lycopodium-

pulvers dient. Der obère Theil ist durch einen Kork verschlossen, 

durch welchen ein reehtwinklig gebogenes dunnes Metallrohr fuhrt, 

das mit einem Kautschukschlauch und Gummiball in Verbindung 

steht. Driickt man aus den Gummiball, so reisst der heftig iiber 

^ Citirtes Werk, pag. 35. 
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die Oberflâche des Lycopodiumstaubes streichende Luftstrom reich-

Hche Mengen des feinen Pulvers mit sich und tritt durch ein an-

gelôthetes Metallrohr bei b aus. Vor der Ausstrômungsôffnung b 

ist in das Brett ein durchgehendes rundes Loch von ca. 45 mm 

Durchmesser gebohrt und unten durch ein Metallblech verschlossen, 

aus welches in der Mitte ein kurzes Ende Rohr von der Dieke einer 

Stearinkerze gelôthet ist. Befestigt man hierin ein Endehen Kerze 

und zûndet dieselbe an, so entsteht durch einen Druek aus den 

Gummiball eine kràftige nach d schlagende Flamme, da der bei b 

austretende, mit Lycopodiumstaub geschwÉLngerte Luftstrom sich an 

der Kerzenflamme entzundet. c ist ein ca 6 cm langes und 21/
2
 cm 

weites Messingrohr, welches etwa bis zur Halste in das Brett einge-

Iassen ist. Es soli dazu dienen, der Flamme eine ganz bestimmte 

Richtung zu geben. Etwas vor dem Messingrohre ist auf dem Brette 

ein kleiner Kasten aus Schmiedeeisen befestigt, etwa 4 cm breit, 

7 cm lang und 1 cm hoch. Er dient zur Aufnahme des Blilzpulvers 

und hat an der dem Messingrohre zugekehrten schmalen Seite, in 

der Mitte am Boden, ein kleines Loch (d). Der Kasten, ùberhaupt 

aile Theile, werden so befestigt, dass die Flamme direct gegen die 

kleine Oeffnung schlâgt. Auf der unteren Seite des Brettes ist in 

der Mitte ein runder oder viereckiger Holzklotz befestigt, in welchen 

ein etwa 3 cm starkes Loch gebohrt ist. In dièse Oeffnung wird 

ein entsprechend starker, je nach Umstánden langer Stiel eingepasst, 

mit welchem man den ganzen Apparat hoch und niedrig, gerade 

oder geneigt halten kann. Um den Apparat ohne Stiel auch auf 

ebene Flàehen stellen zu kônnen, sind vier entsprechend hohe ge-

drehte Fiisse auf der unteren Flâche eingeschraubt. Schliesslich ist 

Fig. 530. 

31* 
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noch auf der Lângsseite des Brettes ein leichtes Lattengeriist ange-

bracht, auf welches man einen weissen oder mit Stanniol uberklebten 

Carton (ca. 50: 60 cm) als Reflector befestigt. 

Will man den Apparat benutzen, so fiillt man das Gefáss a bis 

zu Vs ™it Lycopodium. Diese Quantitat geniigt fur sehr viele Auf-

nahmen. Sodann nimmt man nicht zu wenig gute, schnell ver-

puffende Schiessbaumwolle, dreht dieselbe zwischen Daumen und 

Zeigeiinger moglichst fest zusammen und legt sie so in das Gefáss d, 

dass ein kleiner Theil durch die Oeffnung hervorragt. Sodann wird 

das Blitzpulvergemisch dariiber gesehuttet. Nun erst entzundet 

man vorsichtig die Kerze und hiitet sich, auf den Gummiball zu 

drucken. Jetzt placirt man den Apparat so, wie man glaubt, dass 

das Licht am gunstigsten wirkt, ôffnet Cassettenschieber und Objeetiv-

deckel und fiihrt im geeigneten Momenle durch einen Druck auf 

den Gummiball die Verpuffung des Blitzpulvers herbei. Selbstver-

stândlich bietet es keine Schwierigkeit, auf diese Art an verschie-

denen Stellen zugleich Lichtblitze zu erzeugen; man braucht nur 

mehrere Apparate durch Gummischlàuche und T-Stiicke aus Glas 

oder Metall mit einander zu verbinden. 

Die Verbrennung des Blitzpulvers erfolgt nicht momentan nach 

geschehenem Druck auf den Gummiball; es dauert immerhin einen 

Bruchtheil einer Secunde, ehe die durch die Lycopodiumfiamme ent-

zundete Schiessbaumwolle das Pulver zur Explosion bringt. Damit 

nun bei Aufnahme von Personen diese durchaus nicht die nahe 

bevorstehende Verpuffung merken, bringt man vor b und c, ab-

sehliessend mit d, einen nach hinten offenen, ca. 10 cm hohen Kasten 

aus diinnem Eisenblech an, der die Kerzen- und Lycopodiumfiamme, 

nicht aber das Blitzpulvergemenge verdeckt." 

Eine zweckmassige Vorrichtung zum Anziinden der Magnesium-

gemische ist auch jene von Drouin1), welche in der Fig. 531 abge-

bildet ist; sie ist fur Benzin oder ahnliche Substanzen bestimmt. 

L ist der Lampenkôrper aus Metall, an dessen Flamme mittels eines 

Rôhrchens T Lust aus dem Kautschukballon geblasen werden kann. 

Der Lichtstrom neigt die Flamme und verlángert sie so weit, dass 

sie die Blitzpulvermisehung auf dem Teller F erreichen und ent-

ziinden kann. Die Schrauben bb dienen zur Regulirung der ent-

sprechenden Constructionstheile. Derlei Dampen lassen sich beliebig 

zur Erreichung aller denkbaren Effecte gruppiren und kônnen mit 

*) Moniteur de la Phot. 1889, pag. 71. 
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einer einzigen Kautschukbirne und auf beliebigo Entsornung in 

Thatigkeit gesetzt werden, wenn man die verscbiedenen Kautschuk-

schlauche von einer einzigen an der Birne bescstigten Rôhre aus-

lausen lasst. 

Fig. 581. 

Ueber die Verwendung des Blitzlichtes zu pholographischen Auf-

nahmen wird im III. Theil gesprocben werden. 
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