
J 

Super
osko 

KERN & co. AG. AARAU ( SCHWEIZ) 



Kern & Co. A.G. Aarau Schwelz 

Werkstatten fu r Prazisions-Mechanik und Optik 

Telephon : (064) 21112 

Telegramme: Karn Aarau 

A. 8. C. Code llh. & 61h. Edilion 

Bentley's Cod~ 

Rudolf Mone Code 



lnhalt 

Seite 

1. Prinzip des Gerates 4 

2. Konstruktion 5 

3. Oplische Ausruslung 6 

4. Photographische Kamera 8 

5. Eleklrischer Konlaktgeber 9 

6. Beleucliiungslampen und Verpackung 10 

7. Verwendung als reines Sfroboskop 11 

8. Regislrierung aussersl rascher Vorgange 11 

9. Beispiele der Verwendung 12 

10. Gebrauchsanleifung 15 



Super-Stroboskop Kern 

Das Superstroboskop Kern ermoglicht die Be

obachtung und Phofographie rasch verlau

fender Vorgange periodischer, besonders aber 

auch aperiodischer Natur. Es leistel daher im 

Prinzip dasselbe wie die komplizierte und 

kostspielige Zeitlupenaufnahme, arbeitet aber 

wesentlich rationeller. Die grossfe zeitliche 

Auflosung betragt ,woo Bilder pro Sekunde. 

Viele Prozesse, deren Helligkeit nicht zur 

hochfrequenten photographischen Festhal

lung ausreicht, konnen mil dem Superstrobos

kop visuell untersuchf werden. Es sind dies 

beispielsweise schwache elekfrische Funken, 

Gasentladungen im Vakuum oder Verbren

nungsvorgange in Gasslrahlen. 

In Fallen, wo zur quantitativ~n Auswertung 

Zeitlupenaufnahmen nolwendig sind, kann 

das Superslroboskop mil Vortei l zur vorlau

figen Abklarung verwendet werden. Die Zeit

lupenaufnahme brauchl dann nur dorl durch

gefuhrt zu werden, wo der wesentliche Teil 

des Vorganges ablauft. Oft wird aber die 

Auswertung der mil dem Superstroboskop 

herstellbaren photographischen Aufnahmen 

vollkommen geni.igen. 
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1. Prinzip des Gerates 
Motor 

2 Schll tzscheibe 

3 Fester Spiegel 

4 Sp,cge lrad 

5 Reibungsge fr iebe 

6 Objekt 

7 Spall 

Fig. t. Prlnzlp des Supersfrobo1kop1 

Das vom Objekl ausgehende und durch einen Spall begrenzle Licht 
wird, bevor es durch die Schlilzscheibe lriH, uber einen feslen Spiegel 
auf e in Spiegelrad geleitet, welches durch ein veranderliches Reibungs
gelriebe mit der Antriebswelle des Motors gekoppelt isl. Die durch 
aufeinanderfolgende Schlitze sichlbaren Bilder des Objekts werden 
daher durch das Spiegelrad raumlich nebeneinandergelegt. Durch 
Wahl der Spallbreite, der Schfilzzahl der Scheibe und des 0ber
setzungsverhaltnisses zwischen Scheibe und Spiegelrad kann stets er
reicht warden, dass die Einzelbilder sich liickenlos aneinanderreihen, 
wodurch eine hervorragende 0bersichtlichkeit des Ablaufs erreichl 
wird. 
Beim 0bergang von e inem Spiegel des Spiegelrades zum nachsten 
entsteht eine kurze Dunkelpause. Die Einzelbilder tre len also in Grup
pen auf {Bildgruppe), die jedesmal dem Durchgang eines Spiegels ent
sprechen. Bei der hochsten Drehzahl enlstehen 8 solche Bildgruppen 
pro Sekunde. 

Das Meuarllge an d ieser Anordnung ist, dass damit im Gegensatz 
zum gewohnlichen Stroboskop auch quasi-periodische und aperiodi
sche, nur einmal ablaufende Vorgange beobachtet werden konnen. 
Andererseits lass! sich bei periodischen Vorgangen der ganze Ablauf 
einer Periode in einer grossere n Zahl von Bildem sichtbar machen. 
Durch einfache Arretlerung des Drehsplegels wird das Geral zum 
relnen Stroboskop und gestattet die Beobachtung und Kontrolle perio
discher Vorgange. Mil Hille des genau einregulierbaren Motors konnen 
Tourenzahlen von 500 bis 120'000 pro Min. auf cl!. 1 0/o genau ge
messen werden. {Umlaufzatil des Motors maximal 2500, Schlitzzahlen 
2-100). 
Fig. 2 {siehe lelzle Seite) zeigt e lne Ansicht des Gerates, wie es zur 
visuellen Beobachtung benulzt wird. 
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2. Konstruktion 

Der Motor isl ein Wirbelslrom-Molor mil Kugellagern, welcher also 
keine Schleifkonfakle und daher auch keine Abnulzung aufweisf. Seine 
Tourenzahl kann durch einen neuarligen sehr genauen Spezlalregu
lator, welcher vollkommen frei von sog. Eigenreibung isl, auf jeden 
beliebigen Wer.f zwischen 500 und 2500 Touren/ Min. eingestellt 
werden. Die TZ ·wird an einer Skala direkl abgelesen (Fig. 2). 

Das Splegelrad lragf sechs Spiegel. 

Das Ubersetzungsverhaltnis des Gefriebes kann konlinuierlich zwischen 
1 :45 und 1 :90 eingesfelll und an einer Skala abgelesen werden. 

Das Geral isl mil zwei auswechselbaren Schlitzschelben ausgeruslel, 
deren jede eine Doppelscheibe isl. Sie 
konnen durch Verdrehen derart eingestelll 

Fig. 3. 

Superstrobo1kop 
auf Holzstatlv 
1ho nat. Grosse 

werden, dass bei der einen 2, 4 oder 8 
und bei der andern 16 oder 32 Schlitze fur 
den Durchblick freigegeben werden. 
Verlangl der zu untersuchende Vorgang 
eine hohere Schlitzzahl als 32, so kann die 
verslellbare Schlilzscheibe abgenommen 
und durch eine Scheibe mil 64 oder 100 
Schlih:en;.erselzl werden. 

Ein Vlsler e rmoglichl e ine rasche Ausrich
fung des Gerales aul den zu beobachten
den Vorgang. 

Das Superslroboskop wird mil einem kral
tigen Statlvfuss geliefert, welcher einen in 
der Hohe verstellbaren Zapien tragl. Aul 
diesem silzl das Geraf drehbar und kann 
fesfgeklemml werden. Die Feinjustierung 
in der Hohe geschiehl durch eine Fuss
schraube. 

Aul Wunsch kann zu dem Geral aucl'i ein 
slabiles ausziehbares Drelbeln-Statlv von 
1.5 m Hohe gelieferl werden (Fig. 3).' Ein 
solches wird z. B. vorleilhaff fur Beobach
lungen an Maschinen in der Werkstafl 
verwendel. 
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3. Optische AusrUstung 

Ein in den Slrahlengang gebrachles Dove'sches Wendeprlsma ermog
lichl die Beobachlung von Vorgangen, deren Ablaufrichlung nichl in 
der Verlikalen liegl. Durch Drehen des Prismas kann jede beliebige 
Richlung in die Verlikale ubergefuhrt werden. Das Prisma wird in einen 
Stutzen e ingeschraubl, welcher gleitend in das Ausblickfenster an der 
Vorderwand passt (Fig. 4). 

Objekllv,tut,e n 

Fig. 4. 

Supentroboskop mit Objektiv und Okular 
1/, nat, Grosse 

Zur Beobachlung von Objekten, welche sich uber oder unter dem 
Standpunkt des Gerates befinden, kann ein 90° -Prlsma beigegeben 
werden, das ebenfalls auf den Stulzen pass!. 
Der Stulzen dienl auch der Aufnahme der 4 ObJektlve fur den Fall, dass 
die Beobachtung mit unbewaffnetem Auge nichl genugt. Diese bilden 
zusammen mit dem Okular, welches dann an Stelle der blossen Gummi
muschel in die Ruckwand des Gerates eingesteckt wird, je nach der 
Objektentfernung e in Fernrohr oder ein Mikroskop (Fig. 4). 
Die Brennweit~n der Objeklive sind so gewahlt, dass auf Objekt-
3bslande von 3 cm bis oo scharf eingeslellt werden kann. Die maximale 
Vergrosserung ist dabei 108 x. 
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Manchmal wird es nicht moglich sein, den Spall, welcher den zu be
obachlenden Vorgang ausblendel, am Objekt selbst anzubringen. Fur 
diesen Fall ist vorgesehen, mil Doppelabblldung zu aroeiten, wobei 
ein erstes Objekliv das Objekt auf einen Spalt und ein weileres Ob
jektiv denselben in die Brennebene des Okulars abbildet. Der Spall, 

~-----Ableseptlsma fur Tourenzahlskala 

------ Spallverstellung,trleb 

'------Objektivsh,tzen 

'------- Speltbefestigungsrohr 

Fig. 5. 

Superstroboskop mil eingesetztem Spa It 
'/, nat. Grosse 

dessen Breite verandert werden kann (Fig . 5), isl mil dem zweilen Ob
jektiv in der Art fest verbunden, dass er nach Einsetzen in das Fenster 
der Vorderwand in der Okularbre nnebene scharf erscheint. Er wird 
durch ein aufschraubbares Rohr festgehalten, in welches der Objekliv
stutzen gleilend passt. Durch das Fenster des Rohres kann die Einslel
lung des Objekts auf den Spall kontrollierf werden. Die maximale Ver
grosserung bei Doppelabbildung betragt 180 x. 
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4. Photographische Kamara 

Zur objektiven Fixierung der Beobachlung wird dem Geral auf Wunsch 
eine photographische Kamera beigegeben, welche an Stelle der Ruck

Fig. 6. 

Llchlschacht 

wand eingesetzt wer
den kann (Fig. 6). 
Sie isl als Splegelreflex
kamera ausgebi Ide!, so

Filmt,onspo rlknopf dass das Bild bis un-

Blldtllhle r 

Auft ughebel 

mittelbar vor der Aul
nahme auf einer spe
ziellen, besonders feln
kornlgen Maltschelbe 

Splegel,ad- beobachlel werden 
Oberse ltungsskala 

Stille tum 
Fllmeinh&nge n 

Fllmbilhne 

'I• not. Grosse 

kann. Diese isl gegen 
Aussenlicht durch einen 
Lichlschacht geschi.ilzt, 
welcher gleichzeitig als 
Stulze fur eine Aufsetz
lupe dienl. Mil der 

Superstroboskop mit photogr•phisctier Kamera 

lefzleren erfolgt die 
Feinjustierung auf voll
kommene Bildscharfe. 

Die Kamera isl fur die Verwendung von Norma·lfllm 35 mm eingerichlet 
und ergibl 28 Bi lder im Format 24 x 36 mm. Die normalen Tages-Fi lm
kassetten konnen verwendel werden. 
Als Objektive dienen dieselben wie zur visuellen Beobachtung, und 
zwar bestehen die g leichen Moglichkeiten mil oder ohne Verwendung 
des Spalles wie dorl, da die Filmebene mit der Okularbrennebene zu
sammenfalll. 
Fllmlransport und Ri.ickspulen werden wie ublich durch zwei Knopfe 
bewerkslelligl. Ein Zahlwerk gibt gleichzeilig den Transport um eine 
Bildlange und die Zahl der gemachten Aufnahmen an. 
Das Aufilehen des Verschlusses erfolgl durch einen Hebel (Fig. 6), 
indem dieser an einen GegengriH gedruckt wird. Die AusUSsung ge
schieht automatlsch durch einen Dorn am Spiegelrad, welcher dafur 
sorgt, dass die Offnung genau wahrend der Zeil eines Spiegeldurch
gangs freigegeben wird. 
Um auch Elnielaufnahmen zu ermogl ichen, was zur vorlaufigen Kon
lrolle der Beleuchlung oder Scharfe oft erwi.inscht isl, sind an der Film
bi.ihne zwei Stifle vorgesehen, in welche das freie Filmende mit der 
Zahnung eingehangl werden kann. 
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5. Elektrischer 
Kontaktgeber 

----Ko ntakt-Auu choltknopf 

---Konlakt-Elnschaltknopf 

>---Vorhaltrod 

----Splegelrad-Arrelierknopf 

1 
______ Steclcdose de• elektr. 

Konlak lgebers 

Fig. 7. 

Elektrischer Kontaktgeber 
'h nat. G rosse 

Das Supersfroboskop ist mil einem elekfrischen Konfakfgeber ausge
rusfet (Fig. 7), welcher mil dem Spiegelrad synchronisierf isl. Dieser er
moglicht es, einen nur einmal ablaufenden Vorgang aufomafisch so 
auszulosen, dass er in eine Bildperiode und nicht in eine Dunkelpause 
fall!. Beim Arbeiten mil der Kamera erfolgt auch die Belichtung gerade 
wahrend dieser Periode. 
Das mifgegebene Kabel wird mil der einen Kupplung an die Sfeckdose 
des Gerafes angeschlossen, wahrend am Stecker die Spannungsquelle 
und an der andern Kupplung der auszulosende Vorgang liegf. Die 
Auslosung erfolgt dutch Niederdrucken eines Knopfes auf dem Vor
haltrad; derselbe wird durch Druck auf einen zweiten Knopf wieder in 
d ie Ausgangslage gebracht. Um auch Vorgange auslosen zu konnen, 
deren Ablauf eine V erzogerung gegen den Moment des Auslosens 
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aufweist, kann der Kontaktzeitpunkt durch Drehen des Vorhallrades 
gegenuber dem Beginn der Bildperiode vorverlegt werden. 
Der Kontaktgeber kann auch fur einmalige Yorgange, welche durch 
eine Taste oder dgl. von Hand ausgelost werden, von Yorleil sein, in
dem er zur Betatlgung eines Signals verwendet wird (z. B. Glimm
lampe). Der Yorhalt wird dann so einreguliert, dass eine bequeme 
Zeilspanne zur Auslosung des Vorganges zur Yerfugung stehl. 

6. Beleuchtungslampen und Verpackung 

Eine SP,altlampe mit einstellbarem Spalt (Fig. 8) dient vor allem der 
subjektiven Beobachtung im durchgehenden Licht. 
Fur pholographische Zwecke, besonders bei kleinen Objekten, wird 
meist eine krafligere Uchtquelle benotigl. Eine solche stellt die auf 
Wunsch lieferbare Mlkroskoplerlampe mil aspharischem Kondensor und 
Warmefilter dar, welche Fig. 9 zeigt. Diese isl in Hohe und Neigung 
versfellbar. Ein Umschalter am Gehause erlaubt den Betrieb mil ver
minderler Spannung, was bei subjektiver Juslierung eine Blendung 
verhindert. 

Fig. 8. Spaltlampe ¼ nat. Grosse Fig. 9. Mlkroskopierlampe '/• nat. Grosse 

Das Superstroboskop findet mi! samllichen Zubehorfeilen ausser dem 
Holzstativ und der Niedervoltlampe in einem sollden Holzkasten vom 
Format 18 x 21 x 54 cm Platz, so dass auch bei nachlraglicher Anschaf
fung weiteren Zubehors keine Schwierigkeiten enlstehen. Das Ge
wicht der kompletlen Ausrustung ohne die Lampe betragt 12 kg. Die 
Mikroskopierlampe wird in einem separalen Holzkasten p 0 liefert. 
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7. Verwendung als reines Stroboskop 

Fur die Beobachfung rein perlodlscher Vorgange wird das Spiegelrad 
arrefiert. Dies geschieht durch Drehen eines Knopfes (Fig. 7), welcher 
gleichzeitig auch dazu d ienl, einen Spiegel in die fur den Durchblick 
geeignele Lage zu bringen. Durch Wahl der Tourenzahl des Gerals 
und einer geeigneten Schlitzzahl der Scheibe !assen sich dann die zu 
unlersuchenden Prozesse in bekannler Weise in scheinbarer Ruhe oder 
verlangsamler Bewegung belrachlen. Die ausserordenllich gule Kon
slanz der Tourenzahl, die weder durch Nelzspannungsschwankungen 
noch Temperaluranderungen merklich beeinflusst wird, ermoglichl 
hierbei eine muhelose und uber langere Zeil gleichbleibende Ein
regulierung des Bildes. Andererseits erlaubt die praklisch verzoge
rungsfreie Einstellbarkeit der Drehzahl das kontinuierliche Ver
folgen von relaliv raschen Frequenzanderungen des Objekts. Das 
Geral isl daher auch fur reine Tourenzahlmessungen gut geeignel, 
doch werden dadurch allein seine Moglichkeiten bei weitem nichl 
ausgeschopft. 
Um die Tourenzahl auch von der Einblickseile des Instruments her ab
lesen zu konne n, wird demselben auf Wunsch ein rechtslchflges Prisma 
milgegeben, welches mil einer Schraube an dem dafur vorgesehenen 
loch uber der Skala befesligl wird (Fig. 5, S. 7). 

8. Registrierung ausserst rascher Vorgange 

Auch in dem Fall, dass eine Auflosung von 4000 Bildern pro sec. nicht 
genugf, lass! sich das Superstroboskop noch verwenden unter der Be
d ingung, dass der in Frage slehende Vorgang durch eine Linearkom
ponenle allein genugend charakterisierl isl (beispielsweise Zeiger
bewegung). Die Schlitzscheibe wird herausgenommen, der Spall ein
gesetzl und ganz schmal e ingestellt, und das Objekl auf denselben so 
abgebildel, dass der Bewegungsvorgang in seiner langsrichtung ver
lauft. Man erhiill so konflnulerllche Reglstrlerkurven, bei denen das 
Auflosungsvermogen nur von der Spaltbreile abhangl. Fig. 12 (S. 14) 
zeigl ein Beispiel dieser Ari, bei welchem die zeilliche Auflosung ca. 
1 1000 sec. belragt. Um auch bei dieser Verwendungsarl eine Zeifmar
kierung zu erhalten, kann zu dem Geral ein an Stelle der Schlilzscheibe 
einsetzbarer Zeiger geliefert warden, welcher bei jeder Umdrehung 
den Spall kurzzeifig abdeckt. 
Es sei im ubrigen noch darauf aufmerksam gemachl, dass sich das Geral 
auch in Verbindung mil einem Lichlblilzsfroboskop als lichlquelle ver
wenden lass!. Die Schlitzscheibe wird dann herausgenommen, die 
ubrige Funktionsweise bleibt unverandert. 
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9. Beispiele der Verwendung 

a) Mechanische Vorgange. 

In Fig. 1 Oa isl die Schwingung eines Relaiskonlaktes mil hoher Auf
losung wiedergegeben. 
Das Bild isl, wie auch die folgenden, zeillich von links nach rechls zu 

7 X 
, ..... ,c. 

Fig. 10 a. 

Bewegung 
der Kontakte 
eines Relall 

lesen. Es handell sich um ein 7 x vergrosserles Schallenbild mil sehr 
schmalem Spalt. In Fig. 1 Ob isl das Relais schemalisch dargeslelll und 
die ausgeblendete Zone angedeulel. Links in Fig. 1 Oa sind die Kon
takle in Ruhe. Der Einschallsloss schlagt den unfern Konlakt gegen den 
obern, beide tanzen einige Male aufeinander, bis sie die endgultige 
Konlaktstellung erreichen (rechls). 
In ahnlicher Weise lassen sich Vor
gange unlersuchen wie z. B. das Tan
zen von Ventilen, Bewegungen von 
Slossdampfern, Sfanzen und Pressen, 
Ruckschlage von Schusswaffen, das 
Verhalten von Federn bei Schlagen 
oder rascher Entspannung. 
Vielseilige Moglichkeilen bielel das 
Instrument in der Uhrenindustrle. 
Es eignel sich auch fur die Unler-
suchung der Spanabnahme beim Fig. 10 b. 

Frasen, Drehen, Hobeln usw., sowie 
des Eingriffs von Zahnradern. Ein weileres Anwendungsgebiet bilden 
Schwlngungen aller Art, z. B. an Propellern und Tragflach.,,n, von Ma-
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schinen auf dem Fundamenl, Bewegung von Fordergut auf Schuttel
rulschen usw. 

Das Superslroboskop lass! sich ferner zur Unlersuchung von kontlnuler
llch ablaufenden Drahten, Kellen, Kabeln, sowie von Spinn- und Web
vorgingen verwenden. 

b) FIUsslgkellsstrcSmungen. 

Hier sind die vollig aperiodisch verlaufenden Kavllallonsvorgiinge zu 
nennen. Durch subjeklive Beobachlung mil dem Superslroboskop isl 
es moglich, die Wirkung von l>:nderungen am Objekl soforl zu ver
folgen. Dasselbe gilt fur Wasserstrahlen bei Turbinen und an Dusen, 
sowie fur den Ablauf von Str6mungen an Venlilen, Krummern und 
0berfallwehren (Fig. 11 ). 

1--1 
•f•aec. 

c) Gasstromungen. 

Fig. 11. 

Tropfenbildung 
an elnem 
Wauentrahl im 
frelen Fall 

Hierher gehoren z. B. LuftstrcSmungen und W lrbelblldungen an Flug
zeuglragflugeln und Propellern, sowie die Kuhl luflslromung an 
Moloren. Die Luftslromung wird in bekannler Weise durch Heisslufl
oder Rauchfaden oder durch das Schlierenverfahren sichtbar gemacht. 

Dampfslrahlen bei Turbinen, Austrill der Luft aus Di.isen bei Farb spritz
einrichlungen, Enlstehung von Dampf- und Gasblasen sind weilere 
Beispiele. 
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d) V erbrennungsvorgange. 

Es sei erwahnf die Unlersuchung von Elnsprltzvorgangen und Ziin
dungen bei Verbrennungsmoloren, Explosions-Vorgange, Verbren
nung von feslen Sloffen und der Ablauf der Prozesse beim Schweissen. 
Fig. 12 zeigf die Reglstrlerung des Druckverlaufs in der Einspritzleilung 
eines Dieselmolors. Es handelt sich um eine Aufnahme ohne Schlilz
scheibe, bei welcher der Zeiger des den Druck anzeigenden Bourdon
rohres auf den ganz schmal eingeslelllen Spall abgebildel wurde (siehe 
Abschn. 8, S. 11 ). Die zeilliche Auflosung belragt hier ca. ' ;0011 sec. 

1 NltllC. 

Fig. 12. Drudtverlauf In der Elnsprltzleitung elnes Dleselmotors 

In Fig. 13 sind Wirbelbi ldungen wiedergegeben, wie sie in einer ruhig 
brennenden Flamme unler dem Einfluss von Schall auflrelen. 

1-----i 
•1•1-C0. 

Fig. 13. Beglnn elnes Tones bei der schallempfindlichen Flamme 

e) Elektrlsche Entladungen. 

Hier seien genannt Funkenuberschliige, Abschallbogen im Pressluft
strom, Lichtbogen in der Bogenlampe, beim eleklrischen Schweissen, 
in Gleichrichtern und Melalldampflampen, Gasentladungen unler ver
minderfem Druck usw. 
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10. Gebrauchsanleitung 

a) Anschluss. 
Vor lnbetrlebnahme des Gerales isl der Motor auf die rlchllge Span
nung einzuslellenl Hienu ist auf der Schalteinrichtung vor dem Motor, 
welche nach Abnahme der Ruckwand und Schlilzscheibe frei wird, der 
Randelknopf in das der Netzspannung enlsprechende Loch einzu
schrauben. 
Ebenso ist bei der Mlkroskopierlampe nach Abnehmen des Bodens 
vorzugehen. 

b) Aufstellung. 
Die Fusschraube des Stalivs wird am beslen nach dem Objekl zu 
gerichtel. 
Die Vertikalachse des Instruments soll nicht starker als ca. 45° geneigl 
werden, da sons! Gangunregelmassigkeiten des Spiegelrades auf
lrelen konnen. Fur steilere Visierrichlungen ist die Verwendung des 
90°-Umlenkprismas vorgesehen. 
Die Einstellung au/ das Objekl erfolgt mit Hille des Visiers, dessen 
Zahnkante und Spitze die Seilenrichlung angeben, wahrend die Skala 
dem Ausgleich der Hohen-Parallaxe zwischen oplischer Achse und 
Visier dienl. Die Zahlen enlsprechen der Objektenlfernung in cm, 
gerechnel von der Visierspilze. Das Visier leistet besonders bei Ver
wendung einer vergrossernden Oplik gule Dienste. 
Fur die Beobachlung und Pholographie kleiner Objekte kann es sich 
empfehlen, Instrument, Objekt und Lampe auf einen gemeinsamen 
Trager zu montieren, wofur sich beispielsweise ein Drehbankbett oder 
eine durch uns lieferbare, spezielle Justierbank eignet. 

c) Schlltzscheiben. 
Die Versfellung der Doppelschlitzscheiben auf eine andere Schlitzzahl 
geschieht nach Abnehmen der Ruckwand durch den beigegebenen 
Schlussel, indem dieser in das milder gewunschten Schlifrzahl bezeich
nete Loch der Scheibe gesteckt und bis zum Anschlag verdreht wird. 
Beim Auswechseln der Scheibe wird die Motorwelle mil Hille des an 
der Vorderseite befindlichen Randelknopfes festgehalten (Fig. 2). 

d) Die i eltllche Bildauflosung 
(Bildzahl p ro Sekunde) kann desto hoher gelrieben werden; je schma
ler der ausblendende Spall im Gesichtsfeld erscheinl. Der interes
sierende Vorgang soil daher zeitlich stets so eng als moglich begrenzt 
werden. Die Auflosung isl gleich dem Produkt von Schlilzzahl und 
Tourenzahl (pro sec.). 
Man beginnl die Beobachtung zweckmassigerweise immer mil der 
kleinsten Schlilzzahl und steigerl diese so weil, dass sich die Einzel-
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bilder ungefahr beruhren. Eine genaue Aneinanderreihung kann dann 
unabhangig van der Tourenzahl durch Veranderung des Oberselzungs
verhallnisses erreicht werden. Die Tourenzahl kann bei konlinuierlich 
ablaufenden Vargangen (z. B. Slromungen) beliebig sein; bei quasi
periodischen jedoch wird sie zweckmassigerweise synchronisierl, so
dass der inleressierende Vorgang bei jedem Spiegeldurchgang ein
mal ablauft. 
Ergibl sich, dass die zeitliche Auflosung bei einem beslimmlen Var
gang noch nichl geni.igl, so muss, fa.Us sich die Spallbreile nichl ver
ringern lass!, der Absland vam Objekt vergrossert bzw. bei Verwen
dung von Oplik eine schwachere Vergrosserung gewahlt werden. 
Dami! isl dann wieder eine Erhohung der Schlilzzahl moglich. 
Die zeitliche Auflosung soll jedach nichl hoher als nolig, dafur das 
Spallbild so gross a ls moglich genammen werden. Dies isl vor allem 
bei der Nachvergrosserung photographischer Aufnahmen von Vorleil. 

e) Optlk. 

Das Dove'sche Aufrlchteprlsma isl sawahl vorn a ls hinlen in den Objek
livslulzen einselzbar, um es auch zusammen mil den Objekliven ver
wenden zu konnen. Bei slarken Vergrosserungen kann allerdings sein 
Farbenfehler slorend werden. 
Die vier ObJeldive haben die Brennweiten 170, 106, 50 und 25 mm. 
Die maximale Objeklivvergrosserung belragl 8,4 x. 
Es besleht ausserdem noch die Moglichkeit, das Rohr aufzuschrauben, 
welches zur Fixierung des Spaltes dient, und den Objektivslulzen in 
diesem zu luhren. Dadurch kann eine Maximalvergrosserung von 12 x 
erreichl werden. 
In Tabelle 1 isl fur jede dieser Moglichkeilen der Enlfernungsbereich 
in mm angegeben, welcher sich durch Ausziehen des Objeklivslulzens 
einslellen lass!, wobei die Abstande von der Vorderflache des Slulzens 
gerechnel sind. Die zugehorigen Objeklivvergrosserungen sind eben
falls angegeben. Die subjeklive Gesamlvergrosserung erhalt man dar
aus durch Multiplikalion mil 9, der Eigenvergrosserung des Okulars. 

T• belle t Hinton auf St utien Vorne auf Stull.e n Vorne auf 5tuhen 
mlt Spallrohr 

Nr. I Oistanz VerorOu . Oistanz I Vergrllss. Olsten, I Vergrllu . 

1 170 - - oo- 760 0 - 0,3 X 490- 380 0,5- 0,8x --
2 106 oo-260 

r 
0- 0,5 X 240- 190 0,8- 1)x 170- 1!i6 1,6- 2,1 X 

- - - - --
3 50 - - 68- 63 2,7- 3,7x 61 - 59 I 4,6- s,6x 

--
4 25 - - 29- 28 6.4- 8,4x 28- 27 10- 12 X 
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Die Wahl des zu verwendenden ObJektlvs richtet sich nach der ge
wunschten Bildzahl sowie nach Grosse und Absland des Objekts. 
Zurn Beginnen eignet sich etwa eine Breile des Einzelbildes von 1-2 
mm. Aus Tabelle 1 kann das dafur geeignele Objekliv beslimmt wer
den. Beispiel: Der ausblendende Spall am Objekt sei 4 mm breil, der 
Objektabstand soll 500 mm nicht uberschreilen. Fur elne Bildgrosse 
von 1 mm isl die Vergrosserung V = 0,25 x. Es eignel sich Objekliv 
Nr. 2, hinlen auf den Stutzen geselzt. Der Objektabstand wird ca. 
450 mm. 
Weiler wird dann vorgegangen wie unler d) beschrieben. 

Die Scharfelnslellung des ObJekls durch Ausziehen des Stutzens wird 
zweckmassig bei arretierlem Spiegelrad und laufender Schlitzscheibe 
vorgenommen, wobei das Spallbild durch Drehen des Arretierungs
knopfes (Fig. 7) in das Gesichlsfeld gebrachl wird. Der bildbegren
zende Spall brauchl im ubrigen, namenllich bei schwiicheren Vergros
serungen, nichl genau in der Objektebene zu liegen, jedoch muss die 
Schadste llung stets a uf das Objekt e rfolgen. 
Das Arbelfen mll Doppelabblldung unter Verwendung des beigege
benen Spaltes soll nur wenn notig angewendel werden, da d ie ver
mehtle Oplik die Bildqualilal und Helligkeit doch e lwas verringerl. 

Zur Justlerung bel Doppelabblldung wird folgendermassen vorgegan
gen: Zuniichst wird das O b jekl durch Ausziehen des Objeklivstutzens 
auf der Spaltvorderflache scharf eingestellt. Dabei geben d ie auf der 
le tzleren eingravierten Striche den beobachtbaren Bildausschnift an. 
Dann wird der Spall geoffnel und die Feineinstellung durch Okular
beobachtung vorgenommen. Hierauf wird der Spall auf die kleinst
mogliche Bre ile eingeslellt. 
Tabelle 2 gibt den jeweiligen Enffernungsbereich und die zugehorige 
Vergrosserung der vier Objekllve bei Doppelabbildung. Der Spall 
selbst wird mit 3,7facher Vergrosserung abgebildef. 
Die Spallkanten werden am b eslen mit Hille eines weichen Holzspans 
von Staub befreit. 

Tabelle 1 Hlnlen au! Slulion Vorn• euf Stutzen 

Nr. I f Oh,tanz Vergr6uerung Oi,tani VergrOuerung 

1 170 - I - - . -
2 106 - I - oo- 340 0-1 ,Bx 

I 3 50 oo-83 0 - 1,7x 100 75 4 - 8 X 

-
4 25 oo-0 0- 1,8x 33- 30 12- 20 X 
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f) Kamera. 
Der Reflexsplegel ist optisch geschliffen und sell sorgfallig behandell 
werden. Die Reinigung erfolgt mil weichem Pinsel oder Hirschleder, 
ohne irgendwelche Polilurmillel. 
Die Filmbi.ihne ist leicht gekrumml, was der besonderen optischen 
Anordnung mil Drehspiegel enlspricht. 
Beim Obergang von subjektiver Beobachtung zur Kamera kann wegen 
der Akkomodalion des Auges eine geringe Nachjustlerung notig war
den. Diese erfolgt mil der Aufsetzlupe auf der Mille der Maltscheibe 
bei arretierlem Spiegelrad. Die richtige Slellung des lelzleren wird bei 
Verwendung ·von einfach abbildender Oplik dadurch gefund en, dass 
das Bild des vorubergehend eingeselzlen Sp alfes sich auf der Mille 
der Matlscheibe befinden soil. Falls dann nach Herausnahme des 
Spalles das Objekt nicht in der Mille erscheinl, so muss das ganze 
Instrument elwas geschwenkt werden. 
Die Angaben der Tabellen 1 und 2 gelten auch bei Verwendung der 
Kamera unverandert. 
Zum Elnlegen der Fllmkassette wird der Ruckspulknopf herausgezogen. 
Der Film wird an der Vorderseile der Zahnwalze vorbei in den Schlitz 
der Transporlspule eingefuhrt, enlsprechend den in der Kamera an
gebrachlen Pfeilen. 
Der Pfeil au! dem Ruckspulknopf gibt d ie Drehrichlung fur das Ruck
spulen an. 
Der Index auf der von aussen sichtbaren Achse der Zahnwalze zeigt 
durch eine Umdrehung den Transport um eine Bildlange, der Blldllihler 
die Anzahl der gemachlen Aufnahmen an. Beim ROckspulen laufl der 
Zahler ruckwarls, so dass beim Stand O der Film wieder in der Kassetle 
liegl. 
Um eine .Aufnahme zu machen, wird der Knopf «Ein» im Zenlrum des 
Vorhaltrades niedergedruckt und hierauf der Aulzughebel der Kamara 
belatigt. Die Belichlung e rfolgl dann beim nachsten Durchgang des 
Auslosedorns und kann durch das Gerausch des Reflexspiegels kon
lrollierl warden. Nach Weilerlransporl des Films ist die Kamera wieder 
aulnahmebereil, so dass Serien von Bi ldern in sehr kurzer Zeil gemacht 
werden konnen. 
Die Kamera isl lichldicht und kann daher nach der Aulnahme abge
nommen und in d ie Dunkelkammer gebrachl warden. Vorsichlshalber 
soil dies nichl bei gespanntem Verschluss erfolgen, um eine unbeab
sichligte Auslosung zu vermeiden. 
Das Einhangen des FIims in die beiden Sllfte bei Herslellung von Elnzel
aufnahmen muss nalurlich in der Dunkelkammer erlolgen. Der Film wird 
durch Anziehen des Ruckspulknopfes gestraffl. Nach der Belichlung 
wird das enlsprechende Stuck vom Film abgeschnillen und entwickelt. 
Wegen der meisl sehr kurzen Belichlungszeiten der Einzelbilder isl es 
im allgemeinen zu emplehlen, hochempllndllches Fllmmatertal zu 
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verwenden, und zwar beim Arbeilen mil Kunstlichl speziell rot
empfindliches. 

g) Beleuchtung. 

Wenn irgend moglich soll das Objekl von hinlen beleuchlet werden, 
da die so enlslehenden Schattenbilder wesentl ich leichler zu beobach
ten und zu pholographieren sind als wenn das Objekl von vorne be
leuchlel wird. 
Beim photographischen Arbeilen mil der M lkroskoplerlampe muss die
selbe in die oplische Achse des Gerals justierl werden, um maximale 
Helligkeil zu erreichen. Dies wird dadurch konlrollierl, dass das Bild 
des Gluhfadens zenlrisch sowohl auf der Einlritlsoffnung als aul der 
Mille der Mattscheibe liegl, wobei das Spiegelrad vorher in der unler 
f) beschriebenen Weise richlig e ingeslelll wird. Die Objektive werden 
fur diese Prufung aus dem Slrahlengang entfernt. 
Der Lampenkondensor wird schliesslich so eingeslellt, class der Gluh
laden in der Nahe des erslen Objeklivs scharf erscheinl. Bei kleinem 
Objekl kann es vorleilhafter sein, ihn auf dieses abzubilden, doch 
machl sich dann die Fadenslruklur im Bild zuweilen bemerkbar. 
Bei sehr kleinen Objeklen und hoher Bildzahl kann es nolig werden, 
die Lampe wahrend der Belichlung kurzzeilig zu uberlaslen. Dies ge
schiehl zweckmassigerweise durch Kurzschliessen eines primarseitigen 
Widerslandes mit Hille des Konlaklgebers. 

h) Elektrlscher Kontaktgeber. 

Bei diesem isl zu beachlen, class die am Kontakl liegende Spannung 
220 V und die gesleuerte Slromslarke 1 A nichl ubersleigen soll. Bei 
grosseren Stromslarken isl ein Relais einzuschalten, dessen elwaige 
Eigenverzogerung durch Vorhalt des Konlaklgebers kompensierf wer
den kann. 
Die Skala des Vorhaltrades gibt in Einheilen U/ T die Vorhaltzei l in 
Sekunden an, wobei U das Oberselzungsverhallnis von Moforwelle und 
Spiegelrad und T die Tourenzahl/Min. bedeulet. Beispiel: U = 80, 
T = 1600/ Min., Skalenangabe am Rad = 6. Vorhaltzeit = 6 x (80/ 1600) 
= 0,3 sec. 
Nach dem Einschalten erfolgt ein Kontakl bei jeder Umdrehung des 
Spiegelrades so lange, bis der Knopf «Aus» belaligl wird. Dies soll 
einerseils die Moglichkeit geben, einen Vorgang fur die visuelle Be
obachtung mehrmals nacheinander auslosen zu lassen (z. B. Funken
ubergang). Falls andererseils ein Vorgang nur einmal ablaufen soll, so 
muss der Ausschallknopf unmittelbar nach der Auslosung betaligl wer
den. Soll ein solcher Vorgang pholographisch aufgenommen werden, 
so isl der Kamerahebel vor dem Einschalten des Konlakts aufzuziehen. 
Bei verzogerungsfrei ausgelosten Vorgangen soll die Skala des Vor
haltrades auf O stehen. 
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i) Verwendung als reines Slroboskop. 

Die Genauigkeit von T ourenzahl-Messungen ist 
nicht uber den ganzen Skalenbereich g leich gross. 
Der Messfehler betragt bei 

500 T/ Min. ca. ± 10 % 
1000 T/ Min. ca. ± 2 % 
1500 T/ Min. ca. + % 
2500 T / Min. ca. ± 0,5 % 

Niedrige Tourenzahlen werden daher zweckmas
sigerweise bei einem Vielfachen gemessen, z. B. 
ein Wert von 600 bei Skaleneinstellung 1800 oder 
2400. Aul d iese Weise lassen sich im ubrigen auch 
noch kleinere Werle als 500 beslimmen. Bei der 
Berechnung der wahren Tourenzahl ist noch die 
Schlitzzahl der verwendeten Scheibe zu beruck
sichtigen. 
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Fig. 2 

Supentroboskop fur visuelle Beobachtung 
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