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Super-Stroboskop Kern 

Das Superslroboskop Kern ermöglicht die Be

obachtung und Photogr1!phie rasch verlau

lender Vorgänge periodischer, besonders aber 

auch aperiodischer Natur. Es leistet daher im 

Prinzip dasselbe wie die komplizierte und 

kostspielige Zeillupenl!ufnahme,arbeitef aber 

wesentlich ,.,fianeller. Die gröule zeitliche 

Auflösung beträgt 4000 Bilder pro Sekunde. 

Viele Prozesse, deren Helligkeit nichl zur 

hochfrequenten ph otogfaphischen Feslhll l

lung ausreicht, können mit dem Superstrobos

kop visuell untersucht werden. Es si nd dies 

beispielsweise schwtlche elektrische Funken, 

Gasentladungen im V"kuum oder Verbren

nungsvorgänge in Gasstrahlen. 

In Fällen, wo zur qUo!lntilativ~n Auswertung 

Zeitlupenaufno!lhmen notwendig sind , ko!lnn 

do!ls Superstroboskop mit Vorteil zur vorläu

figen Abk lärung verwende I werden. Die leif

lupenaufnahme braucht d ann nur dort d urch

geführt zu werden, wo der wesenlliche Teil 

des Vorgang es ab lGull. Oll wi rd aber die 

Auswertung der mit dem Superslroboskop 

herste ll baren pholographischen Aufnahmen 

vollkommen genügen. 
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1. Prinzip des Gerätes 
Molo. 

2 Schli tzscheibe 

4 Spiegerrad 

5 Re ibungsgelriebe 

6 Objekt 

7 Spelt 

f ig, I . Prinlip d •• Supentrobotkop, 

Das vom Objekt ausgehende und durch einen Spalt begrenzte licht 
wird, bevor es durch die Schlilzscheibe tr itt, über einen festen Spiege l 
auf ein Spiegel rod gele itet, welches durch ein veränderliches Reibungs
getriebe mit der Antriebswelle des Motors gekoppelt ist. Die durch 
aufeinanderlolgende Schlitze sichtbaren Bilder des Objekts werden 
daher durch das Spiegelrad räuml ich nebenein"nde,gelegt. Durch 
Wahl der Spallbreite, der Schliluahl der Scheibe und des Dber
selzungsverhältnisses zwischen Scheibe und Spiegolrad kann stets e r
reicht werden, dan die Einzelbilder sich lückenlos ilnei nilnderreihen, 
wodurch eine her .... orragende Obersichtlichkeit des Ablaufs e rreicht 
wird. 
Beim Obergang .... on einem Spiegel des Spiegelrades zum nächslen 
entsteht eine kurze Dunkelpause. Die Einzelb ilder Irele n also in Grup
pen auf (Bildgruppe), die jedesmal dem Durchgang eines Spiegels ent
sprechen. Bei der höchslen Drehzahl entstehen 8 so lche Bildgruppe n 
pro Sekunde. 

DIS Neuarllge an dieser Anordnung ist, dass damit im Gegensatz 
zum gewöhnlichen Stroboskop auch quasi-periodische und aperiodi
sche, nur einmal ablaufende Vorgänge beobachtet werden können. 
Andererseits lasst sich bei periodi schen Vorgängen der ganze Ablauf 
einer Periode in einer gröuere n Zahl .... on Bildern sichtbar machen. 
Durch einfache Arretierung des Drehsplegels wird dos Gerä t zum 
reinen Stroboskop und gestallet die Beobachtung und Kontro lle perio
di scherVorgönge. Mit Hilfe des genou einregu lierborenMolors können 
Tourenzahlen .... on 500 bi s 120'000 pro Mi n. auf ca. 1 % genau ge
messen werden. (UmlaufzaJ;ll des Motors maximal 2500, Schlilzzohlen 
2-100). . 
Fig.2 (siehe lelzte Seite) zeigt e ine Ansicht des Gerätes, wie es zur 
.... isuellen Beobachtung benutzt wird. 
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2. Konstruktion 

Der Motor ist ein Wirbelslrom·Molor mit KugeU"gern, welcher also 
keine Schleifkontakte und daher <'!luch keine Abnutzung aulweisl . Seine 
Tourenzahl kann durch einen neuartigen sehr genauen Spezlarregu 
laiar, welcher vollkommen frei von sog. Eigenreibung ist, auf jeden 
beliebigen Wert zwischen 500 und 2500 Touren/ Min. eingeste ll t 
werden. Die TZ ·wird an einer Sk" l" direkt abgelesen (Fig. 2). 

Dl!s Spiege lrad Ir,iig' sechs Spiegel. 

Das Ubersetzungsverhältnis des Getriebes kann kontinuierlich zwischen 
1 :45 und I :90 eingestellt und an einer Ska la abgelesen werden. 

Das Gerät ist mil zwei auswechselbare n Schlltnchelben I!usgerüslet, 
deren jede eine Doppelscheibe ist. Sie 
konnen durch Verdrehen derart eingestellt 

Fig.3. 

Supa,.trobolkop 
auf Hot:nt.tty 
'h" nat . Gröss. 

werden. dass bei der einen 2. 4 oder 8 
und bei der andern 16 oder 32 Sch litze fü r 
den Durchblick freigegeben werden , 
Verlangt der zu untersuchende Vorgang 
eine höhere Schlilzzahl als 32, so kann die 
versteflbare Sch titzscheibe abgenommen 
und durch eine Scheibe mi t 64 oder 100 
Schlitr;en-erselzt werden. 

Ein Visier e rmög licht e ine rasche Ausrich
tung des Gerätes au f den zu beobachten
den Vorgang. 

Das Superstroboskop wi rd mit einem kräf
tigen Statlvfuu geliefert , welcher einen in 
der Höhe verstellbaren Zapfen trägt. Auf 
diesem sitzt das Gerät drehbar und kann 
fes tgeklemmt werden. Die Feinjustierung 
in der Höhe geschieht durch e ine Fuss
schraube . 

Auf Wunsch kann zu dem Gerät auc.h ein 
stab iles ausziehbares Dreibein-Stativ von 
1.5 m Höhe geliefert werden (Fig. 3).' Ein 
solches wird z. B. vorteilhaft für Beobach
tungen an Maschinen in der Werkstatt 
verwendet. 
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3. Optische AusrUstung 

Ein in den Strahlengang gebrochles Dove' sches WendeprIsma ermög
licht die Beobachtung von Vorgängen, deren Ablaufrichlu ng nichl in 
der Verlikllien liegt. Durch Drehen des Prism"s kann jede beliebige 
Richtung in die Vertikale übergeführl werden. Das Prisma wird in einen 
Stutzen eingeschraubt, welcher gleitend in d<!ls Ausbfickfensler 05 n der 
Vorderwand passt (Fig. 4). 

r------------------ O~ular 

Fig.4. 

$upent,oboskop mit Objektiv und Okular 
'h nol. Gröne 

Zur Beobachtung von Objekten, welche sich über oder unter dem 
Sftlndpunkt des Gerätes befinden, kann ei n 90o·Prlsma beigegeben 
werden, das ebenf"lIs auf den Stulzen passt, 
Der Stutzen dienl auch der Aufnahme der 4 Objektive für den Fall, dass 
die Beobachtung mit unbewaffnetem Auge nicht genügt. Diese b ilden 
zusammen mit dem Okular. welches dann an Stelle der biossen Gummi
muschel in d ie Rückwand des Gerätes eingesteckt wird, je nach der 
Objektentfernung ein Fernrohr oder ein Mikroskop (Fig. 4). 
Die Brennweit~n der Objektive sind so gewählt, dass auf Objekt
.abstände von 3 cm bis <Xl scharf eingestellt werden kilnn. Die maximale 
Vergrösserung ist dabei 108 x. 
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Mtlnchmtll wird es nicht möglich sein, den Sptllt, welcher den zu be
obtlchtenden Vorg tlng tlusb lendet, tim Objekt selbst tInzubringen. Für 
d iesen Ftl il ist vorgesehen, mit DoppelabbIldung zu tl röeiten, wobei 
e in erstes Objekt iv dtls Objekt tluf einen Sptllt und ein weite res Ob
jekfiv denselben in die arennebene des Okult1rs tlbbildel. Der Spalt, 

'------- A',.,.,,',m,. ,", I O l .. en%8hl,k"l" 

Fig. S. 

Supe ulrobolkop mit e lngeletztem Spett 

'/0 MI. G,öu" 

dessen Breite verändert werden kann (Fig. 5), ist mit dem zweiten Ob
jektiv in der Art fest verbunden, dtlss er ntlch Einselzen in das Fenster 
der Vorderwand in der Okultlrbrennebene $chtlri e rscheint. Er wird 
du rch e in aufschraubbares Rohr feslgehalten, in welches der Objektiv
stutzen g lei tend passt. Durch das Fensler des Rohres kann d ie Einstel
lung des Objekts au f den Sptllt kontrollie rt werden. Die mtlximtlle Ver
g rösserung bei Doppelabbildung beträgt 180 x. 
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4. Photographische Kamera 

Zur objektiven Fixierung der Beobachtung wird dem Gerät auf Wunsch 
eine photog raphische Kamera beigegeben, welche an Stelle der Rück

Fig.6. '/ J n ... ' . Gröne 

lupeutroboJkop mit photogra phJscfl., Kam.r. 

wand eingesetzt wer
den kann (Fig. 6). 
Sie istals Sptegelreflex
kamera ausgebildet,so
dan das Bild bis un
mittelbar vor der Auf
nahme auf einer spe
;tie llen, besonders fe In
körnigen Maltscheibe 
beobachtet werden 
kann. Diese ist gegen 
Auuenlicht durch einen 
Lichtschacht geschützt, 
welcher gleichzeitig als 
Stütze für eine Aufsetz
lupe dient. Mit der 
letzteren erfolgt die 
Feinjustierung auf voll
kommene Bildschärfe . 

Die Kamera ist für die Verwendung von Normllfilm 3$ mm eingerich!e! 
und ergib! 2B Bilder im Forma! 24 x 36 mm. Die normalen Tages-Film
kassetten können verwendet werden. 
Al s Objektive dienen dieselben wie zur visuellen Beobachtung, und 
zwar bestehen die g leichen Möglichkeiten mit oder ohne Verwendung 
des Spaltes wie dort, da die Filmebene mit der Okularbrennebene zu
sammen/ällt. 
FlImtransport und Rückspule n werden wie üblich durch zwei Knöp/e 
bewerhlelligt. Ein Zählwerk gibt gleichzeitig den Transport um eine 
Bildlänge und die Zahl der gemachten Aufnahmen an. 
Das Aufziehen des Verschlusses erfolgt durch einen Hebel (Fig. 6), 
indem dieser an einen Gegengrilf gedrückt wird. Die Auslösung ge
schieht automallsch durch einen Dorn am Spiegel rad, welcher dafür 
sorgt, dass die öffnung genau während der Zeit eines Spiegeldurch
gangs freigegeben wird. 
Um auch EInzeiaufnahme n zu ermöglichen, was zur vorläufigen Kon
trolle der Beleuchtung oder Schärfe oll erwünscht ist, sind lIn der Film
bühne zwe i Stifte vorgesehen, in welche das freie Filmende mit der 
Zahnung eingehängt werden kllnn . 
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5. Elektrischer 
Kontaktgeber 

Fig.l. 

Elektrilcher Kontekfgeber 
'11 na t. G rösse 

Das Superstroboskop ist mit e inem elektrischen Konlaklgeber ausge
rüstet (Fig. 7), welcher mit dem Spiegelrad synchronisiert ist. Dieser er
möglichl es, einen nur einmal ablaufenden Vorgang lIufomalisch so 
auszu lösen, dass er in eine Bildperiode und nicht in e ine Dunkelpause 
fällt. Beim Arbe iten mit der Ka mera erfolg' auch die Belichtung gerade 
während dieser Periode. 
Das mitgegebene Kabel wird mit der einen Kupplung an die Steckdose 
des Gerä tes angeschlossen, während am Stecker die Spannungsquelle 
und an der li ndern Kupplung der auszulösende Vorgang liegt. Die 
Auslösung erfolgt durch Niederdrücken eines Knopfes auf dem Vor
haltrad; derselbe wird durch Druck auf einen zweiten Knopf wieder in 
d ie Ausgangslage gebrach t. Um auch Vorgänge aus lösen zu können, 
deren Ablauf eine Verzögerung gegen den Mome nt des Auslösens 
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aufweist. kann der Kontaktzei tpunkt durch Drehen des Vorhallrlldes 
gegenüber dem Beginn der Bildperiode vorverlegt werden. 
Der Kontllktgeber kllnn auch für einmalige Vorgänge. welche durch 
eine Tllste oder dgl. von Hand ausgelöst werden. von Vorfeil sein, in
dem er zur Befätigung eines Signals verwendet wird (z. B. Glimm
lampe). Der Vorhalt wird dann so einregu tiert, dass eine bequeme 
Zeitspanne zur Auslösung des Vorgllnges zur Verfügung steht. 

6 . Beleuchlungslampen und Verpackung 

Eine Spaltlampe mit einstellbllrem Spalt (Fig.8) dient vor allem der 
subjektiven Beobachtung im durchgehenden licht. 
Für photographische Zwecke. besonders bei kleinen Objekten, wird 
meist eine kräftigere Lichtquel le benötigt. Eine solche stel lt die auf 
Wunsch l ieferbare M lkroskopterlampe mit asphärischem Kondensor und 
Wärmel ilter dllr, welche Fig.9 zeigt. Diese ist in Höhe und Neigung 
verstel/bllf. Ein Umschalter 11m Gehäuse erlaubt den Betrieb mit ver
minderter Spannung, was bei subjektiver Justierung eine Blendung 
verhindert. 

Fig. 6. Spa ltla mpe 'I. na t. G,öne Fig.9. Mlkroskoplerlampe 'I. 0111. G'ö~!e 

Das Superslroboskop findet mit sämtlichen Zubehör/eilen ausser dem 
Holzstativ und der Niedervoltlampe in einem soliden Holzkasten vom 
Format 18 x 21 x 54 cm Platz. so dass auch bei nachlräg licher Anschaf
fung weiteren Zubehörs keine Schwierigkeiten enlstehen. Das Ge
wicht der kompletten Ausrüstung ohne die Lampe beträgt 12 kg. Die 
Mikroskopierlampe wird in einem separa len Holzkaslen ~Qliefert. 
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7. Verwendung als reines Siroboskop 

Für die Beobachtung rein periodischer Vorgänge wird das Spiegelrlld 
l!metiert. Dies geschieht durch Drehen eines Knopfes (Fig. 7), welcher 
gleichzeitig auch dazu dient, einen Spiegel in die für den Durchblick 
geeignete lage lU bringen. Durch Wahl der Tourenzahl des Geräts 
und einer geeigneten Schlitzzaht der Scheibe lauen sich dann die zu 
untersuchenden Prozesse in bekannter Weise in scheinbarer Ruhe oder 
verlangsamter Bewegung belr<!lchten. Die ausserordenllich gute Kon· 
slanz der Tourenzahl. die weder durch Nelzspennungsschwankungen 
noch Temperaturänderungen merklich beeinflussi wird, e rmöglichi 
hierbei eine mühelose und über längere Zei l gleichbleibende Ein
regulierung des Bildes. Andererseils erlaubt die praklisch verzöge
rungsfreie EinsteUbarkeit der Drehzahl das kontinuierliche Ver
folgen von relativ raschen Frequenzänderungen des Objekts. Das 
Gerät ist daher auch für reine Tourenzahlmessungen gut geeignet, 
doch werden dadurch aUe in seine Möglichkeiten bei weilem nicht 
ausgeschöpft. 
Um die Tourenzahl auch von der Einblickseite des Instruments her ab
lesen zu können, wird demselben auf Wunsch ein re chtlichllges P,isml 
mitgegeben, welches mit einer Schraube an dem dafür vorgesehenen 
loch über der Skala befestigt wird (Fig. S, S. 7). 

8. Regislrierung äussersl rascher Vorgänge 

Auch in dem Fall, dass eine Auflösung von 4000 Bildern pro sec. nicht 
genügt, lasst sich das Superstroboskop noch verwenden unter der Be
dingung, dass der in Frage stehende Vorgang durch eine lineo!lrkom
ponente aUein genügend charakterisiert ist (beispielsweise Zeiger
bewegung). Die Sch lilzscheibe wird herausgenommen, der Spalt ein
geselzt und ganz schmal eingestellt, und das Objekt auf denselben so 
abgebildet, dass der Bewegungsvorgang in seiner l ängsrichtung ver
läuft. Man erhält so kontinuierliche Reglstrlerkurve n, bei denen das 
Auflösungsvermögen nur von der Spallbreite abhängt. Fig. 12 (S. 14) 
zeigl ein Beispiel dieser Art, bei welchem die zeitliche Auflösung ca , 
1 100II sec. beträgt. Um auch bei dieser Verwendungsart eine Zeilmar
kierung zu erhalten, kann zu dem Gerät ein an Stelle der Schl il l1cheibe 
einselzbo!lrer Zeiger gelieferf werden, welcher bei jeder Umdrehung 
den Spalt kurueitig abdeckt. 
Es sei im übrigen noch darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Gerät 
auch in Verbindung mit einem lichtblitzstroboskop als l ichtquelle ver
wenden lasst. Die Schlit:r:scheihe wird dann herausgenommen, die 
übrige Funktionsweise bleibt unverändert . 
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9. Beispiele der Verwendung 

a) Mechan ische Vorgänge. 

In Fig. 10a ist d ie Schwingung eines Reiaiskonillkles mit hoher Auf
lösung wiedergegeben. 
o.,s Bild isl, wie auch d ie folgenden, zeitlich von links nach rechts zu 

' .Me 

Fig. 10a. 

Bewegung 
der Kont.kt. 
eine. Rel.1I 

lesen. Es hande lt sich um ein 7 x vergrössetles Scheltenbi ld mit sehr 
schmalem Spalt. In Fig. l Ob is t das Relais schematisch dargestel lt und 
die lIusgeb lendele Zone angedeutet. Links in Fig. 10a sind die Kon
lekle in Ruhe. Der Einschllildoss sch lägt den unfe rn Kontakt gegen den 
obern. beide 'anzen einige Male aufeinander. bis sie die endgültige 
Konlaklslel1ung erreichen (rechts), 
In ähn licher Weise lassen sich Vor-
giinge untersuchen wie z. B. dlls Tan
zen von Ventilen, Bewegungen von 
Slossdiimpfern, Stanzen und Preuen, 
Rückschläge von Schusswaffen. das 
Verhallen von Federn bei Schlägen 
oder rasche r Entspa nnung. 
Vielseitige Möglichkeiten bie tet das 
tnstrument in der Uhreninduslrle. 
Es eignet sich /!luch für die Unte r
suchung der Spanabnahme beim 
Fräsen, Drehen, Hobeln usw., sowie 

Fig. 10 b. 

N' 

1 , 

des EingrlHs von Zahnrädern. Ein weiteres Anwendungsgebiet b ilden 
Schwingungen aller Art, z. B. an Propellern und Tragfläch""l1. von Ma-
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schinen oul dem Fundoment, Bewegung von Fötdergut ouf SchulteI
ruIschen usw. 

Das Supentroboskop lässt sich lerner zur Untersuchung von konllnuler
IIch Ibllufe nden Drähten, Kellen, Kabeln, sowie von Splnn- und Web
vorgängen verwenden. 

b) FIUssigkellssttömungen. 

Hier sind d ie völlig aperiodisch verloulenden Kavllilionsvorgänge zu 
nennen. Durch subjektive Beobachtung mit dem Supershoboskop ist 
es möglich, die Wirkung von Änderungen /Im Objekt sofor! zu ver
folgen. DosseIbe gilt fur Wl sserstrahlen bei Turbinen und an Ousen, 
sowie für den Ablauf von Strömunge n on Venti len, Krümmern und 
Oberfallwehren (Fig. 11). 

>--I ,""'_. 
c) Glsslrömungen. 

Fig.ll . 

rropfenbildllng 
a n einem 
Weuerst,ehl im 
freien fall 

Hierher gehören z. B. Luflslrömunge n und WIrb elbildungen /In Flug
zeugtragflügeln und Prope llern, sowie die Kühlluflslrömung an 
Motoren. Die luflströmung wird in bekannter Weise durch HeissluFl
oder Rauch/liden oder durch das Schlierenverlahren sichtbar gemocht. 

Dompfslrahfen bei Turbinen, Austritt der luft aus Dü sen bei Fo!Irbspritz
einrichtungen, Entstehung von Dampf- und Gasblasen sind weitere 
Beispiele. 
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d) Verbrennungsvorgänge. 

Es sei erwähnt die Untersuchung von Einsprllzvorgängen und Zün
dungen bei Verbrennungsmotoren, Explosions-Vorg';nge , Verbren
nung von feslen Stoffen und der Ablauf der Prozesse beim Schweinen. 
Fig. 12 zeigt die Registrierung des Druckverlaufs in der Einsprilzleitung 
eines Diese lmotors. Es hande lt sich um eine Aufnahme ohne Sch litz
scheibe, bei welcher der Zeiger des de n Druck anze ige nde n Bourdon
rohres auf den ganz schmal einge stellten Spallabge bildet wurde (siehe 
Abschn. 8, S. 11). Die zeitl iche Aultösung beträgt hier ca. I ;aOD sec. 

Fig. 12. Drudn·ert.uf In der E'n'pril:t:leitung e'ne. Dle.elmotou 

In Fig. 13 sind Wirbelbildungen wiedergegeben, wie sie in einer ruhig 
b rennenden Flamme unter dem Einfluss von Schall auftrefe n. 

f-< ,,..-
Fig. 13 . • egln" eine, Tone. b el d er IctI.nempfindlictlen f hlmme 

e) Elektrische Enlladungen. 

Hier seien genannt Funkenüberschläge, Abschallbogen im Pressluft
strom, Lichtbogen in der Bogenlompe, beim eiekirischen Schweissen, 
in Gleichrichtern und Metalldampflompen, Gasentladungen unter ver
mindertem Druck U5W. 
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10. Gebrauchsanleitung 

1I) Anschluss. 
Vor Inbe triebnahme des Gerätes ist der Motor auf die richlige Span
nung einzustellen I Hierzu ist auf der Schalleinrichtung vor dem Motor, 
welche nach Abnahme der Rückwand und Schlilucheibe frei wird, der 
Rändelknopf in das der Netzspannung entsprechende Loch einzu
schrauben. 
Ebenso ist bei der Mlkroskople rlampe nach Abnehmen des Bodens 
vorzugehen. 

b) Auhte llung. 
Die Fu nchraube des Stativs wird am beslen nach dem Objekt zu 
gerichtet. 
Die Verlikahlchse des Instrumenls soll nicht stärker als ca. 450 geneigt 
werden. d" sonsl Gangunregelmiissigkeilen des Spiegelrades au/
treten können. Für steilere Visierrichtungen ist die Verwendung des 
90°-Umlenk prismas vorgesehen. 
Die Ein stellung auf das Objek t erfolgt mit Hilfe des Visien , dessen 
Zahnkante und Spitze die Seitenrichtung angeben, während die Skala 
dem Ausgleich der Höhen-Parallaxe zwischen optischer Achse und 
Visier dient. Die Zahlen entsprechen der Objektentfernung in cm, 
gerechnet von der Visierspi tze. Das Visier leistet besonders bei Ver
wendung einer vergrössernden Optik gute Dienste. 
Für die Beobachtung und Pholographie kleiner Objekte kann es sich 
empfeh len, Instrument, Objekt und Lampe auf einen g emeinsamen 
Träger zu montieren, wofür sich beispielsweise ein Dre hbankbe tt oder 
eine durch uns lieferbare, spezielle }ustierbank eignet. 

c) SchIIIn cheiben. 
Die Verstellung der Doppelsch li tzsche iben auf eine andere Schlilzzahl 
geschieht nach Abnehmen der Rückwand durch de n beigegebenen 
Schlüssel, indem dieser in das mit der gewünschten Schlilzzahl bezeich
nete Loch der Scheibe gesteckl und bis zum Anschlag verdreht wird. 
Beim Auswechseln der Scheibe wird die Motorwelle mit Hilfe des an 
der Vorderseite befindlichen Rändelknopfes feslgehalten (Fig. 2). 

d) Die zeitliche Bildauflösung 
(Bildzahl pro Sekunde) kann desto hoher getrieben werden: je schma
ler der ausblendende Spalt im Gesichhfeld erschein!. Der interes
sierende Vorgang soll daher zeitlich stels so eng als mög lich begrenz! 
werden. Die Auflösung ist gleich dem Produkt von Schlilzzahl und 
Tourenzahl (pro sec.). 
Man beginnt die Beobachtung zweckmässigerweise immer mit der 
kleinsten Schlilzzahl und steiger! diese so weit, dass sich die Einzel-
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bilder ungefahr berühre n. Eine genaue Aneinanderre ihung kann d.,nn 
unabhang ig von der Tourenzahl d urch Veränderung des Oberselzungs. 
verhallnines erreicht werden. Die Tourenzahl kann bei kontinuierlich 
abt.,ufenden Vorgängen (z. B. Strömungen) belieb ig sein; bei quasi. 
period ischen jedoch wi rd sie zweckmässigerweise synchroni siert, so. 
dass der interessierende Vorgang bei jedem Spiegetdurchgang e in· 
mal ablauft. 
Ergibt sich, dass die zeitliche Aullösung bei e ine m bestimmten Vor
gang noch nich t genügt, so muss, faUs sich die Spaltbreile nicht ver
ringern lässt, der Abstand vo m Objekt vergrössert bzw. be i Verwen
dung von Optik eine schwächere Vergrösserung gewähll werden. 
Damit ist dann wieder e ine Erhöhung der Schlitnahl moglich. 
Die zeitliche Aufl osung soU jedoch nicht höher .,15 nötig, da/Ur das 
Spaltbild so grass als möglich genommen werden. Dies ist vor a llem 
bei de r Nachvergrösserung pholographischer Aulnahmen von Vorlei l. 

e) Optik, 

Das Doye' sche Aufrlchlepflsma ist sowohl vorn a ls hinten in de n Objek
tivstutzen einselzbar, um es auch zusammen mit den Objektiven ver
wenden zu können. Bei starken Verg rösserungen kann a1lerdings sein 
Farbeniehier slörend werde n. 
Die vier Objektive haben d ie Bren nweiten 170, 106, SO und 25 mm. 
Die maximale Objeklivvergrösserung be trägt 8,4 x. 
Es besteht ausserdem noch d ie Möglichkeit, das Rohr aufzuschrauben, 
welches zur Fixierung des Spaltes d ient, und den Objeklivstulzen in 
diesem zu lüh ren. Dadur ch kann eine Maximalvergrösserung von 12 x 
erreicht werden. 
In Tabelle 1 ist für jede dieser Möglichkeiten de r Entle rnungsbereich 
in mm angegebe n, welcher sich durch Ausziehen des Objeklivstutzens 
einstellen läs51, wobei die Abständ e von der Vorder/läche des Stulzens 
g erechnet sind. Die zugehörigen Objektivvergrösserungen sind eben
fa lls angegeben. Die subjektive Gesamtvergrosserung e rhält man dar
aus durch Mulliplika lion mit 9, der Eigenvergrösserung des Oku lars. 

T.beU. t 

I 
Hln t. n ... , S""t.n Vo~ It", Stu'".n Vo .... auf Stu!len 

mit SJM'ltolv 

N •. I , Dislen. I V.''iJ,i!JL o;.'.nt I Va,grall. Oll ' ltnt I V.'9'"~hL 

1 17. - 00- 760 • - O,3x 490- 380 a ,S- O,BIt 
-- • , 106 00-260 0-0,5 X 240- 190 0,8 - 1) .. 170- 156 1,6- 2,1 x - - --, ,. - - 68 - 63 / 2,7 - 3,7 .. 61 - 59 tI,6 - 5,61t --• 25 - - 29- 28 1 6.4-8,4X 28-27 10- 12 X 
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Die Wahl de s zu verwendend en Objektivs richtet sich nach der ge· 
wünschten Bildzahl sowie Mch Gröue und Abstand des Objekts. 
Zum Beginnen eignet sich etwa eine Breite des Einzelbildes von 1-2 
mm. Aus Tabelle 1 kann das dalür geeignete Objektiv bestimmt wer· 
den. Beispie l: Der ousblendende Spalt am Objekt sei 4 mm breit, der 
Objektabstand soll 500 mm nicht überschre iten. Für eine Bildgröue 
von I mm isl die Vergrösserung V = 0,25 x. Es e ignel sich Objektiv 
Nr. 2, hinten oul den Stutzen gesetzt. Der Objektabsland wird ca. 
450 mm. 
Weiler wird dann vorgegllngen wie unter d) beschrieben. 

Die Scharfeinste llung des Objekts durch Ausziehen des Stutzens wird 
zweckmässig bei arretiertem Spiegelrod und 'aufender Schlilzscheibe 
vorgenommen, wobei dos Spoltbild durch Drehen des Arretierungs
knopfes (Fig . 7) in das Gesichtsfeld gebracht wird. Der bildbegren. 
zende Spalt brauch t im übrigen, namenIlich bei schwächeren Vergros. 
serungen, nicht genau in der Objektebene zu liegen, jedoch muss die 
Schar/slellung steh aul das Objekt erfolgen. 
Das Arbeiten mit DoppelabbIldung unter Verwendung des beigege. 
benen Spaltes soll nur wenn nötig angewendel werden, da die ver· 
mehrte Optik d ie Bildqualitäl und Helligkeit doch etwas verringert. 

Zur Justie rung bel DoppelabbIldung wird lolgendermassen vorgegtln· 
gen : Zunächst wird das Objekt durch Ausziehen des Objektivstulzens 
auf der Spaltvorderfläche scharf e ingestellt. Dabei geben die auf der 
le lzteren e ingravierten Striche den beobtlchtbaren Bi ldausschnill an. 
Donn wird der Spalt geöffnet und die Feineinstellung durch Okular· 
beobachtung vorgenommen . Hierauf wird der Spolt auf die kleinst· 
mögliche Breite eingestellt. 
Tabe lle 1 gibt den jeweiligen Enl/ernungsbereich und die zugehorige 
Vetgrösserung der vier Objektive bei Doppelabbildung. Der Spalt 
selbst wird mit 3,7lacher Vergrösserung abgebildet. 
Die Spaltkanten werden am besten mit Hilfe eines weichen Holzspans 
von Staub befreit. 

TabelI. 1 I Hin ten eul Stutle n Vorne euf Slulle n 

N., I I Oi,l,.nl V" Q,a .. e,u nQ [);.I.nl V" g .O .... unV 

I 170 - - - . -
- -- , 

2 106 - - 00- 340 0 - 1,8. .-
3 SO 00-83 0- 1,7. 100- 75 ' - 8 , , 

" ~-O 0- 1,8. I 33- 30 
-

12 - 20 • 
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f) Kamera. 
Der Refle upiegel ist optisch geschliffen und soli sorgfältig beh"ndelt 
werden. Die Reinigung erfolgt mit weichem Pinsel oder Hirschleder, 
ohne irgendwekhe Politurmillel. 
Oie Filmbühne ist leicht gekrümmt, was der besonderen optischen 
Anordnung mit Dre hspiegel entspricht. 
Beim Obergang von subjektiver Beobachtung zur K"mera kann wegen 
der Akkomodation des Auges eine geringe Nachlustlerung nötig wer
den. Diese erfolg I mit der Aufselzlupe auf der Mille der Mattscheibe 
bei arretierfem Spiegelrad. Oie richtige Stellung des letzteren wird bei 
Verwendung ' von einfach lIbbildender Optik dadurch gefunden, dass 
das Bild des vorübergehend ei ngeselzten Spaltes sich auf der Mille 
der Mattscheibe befinden soll. Falls dann nach Herausnahme des 
Spaltes das Objekt nicht in der Mitte erscheint, 50 muss das g"nze 
Instrument etwas geschwenkt werden. 
Die Angaben der Tabellen 1 und 2 gelten auch bei Verwendung der 
Kamera unverändert. 
Zum Einleg en der FIlmkasseHe wird der Rückspulknopf herllusgezogen. 
Der Film wird an der Vordersei te der Zahnwalze vorbei in den Schlitz 
der TransporIspule eingeführt, entsprechend den in der Kamera an
gebrachten Pfeilen. 
Der Pfeil auf dem Rückspulknopf gibt die Drehrichtung für dlls Rück
spulen an. 
Der Index auf der von aunen sichtbllren Achse der Zahnwalze zeigt 
durch eine Umdrehung den Tranlport um eine Bildlänge, der BlldIähle r 
die Anzahl der gem"chten Aulnahmen lIn. Beim Rückspule n läuft der 
Zähler rückwärts, so dass beim Stand 0 der Film wieder in der Ka ssette 
liegt. 
Um eine Aufnahme zu m"chen, wird der Knopf " Ein n im ZenIrum des 
Vorhaltrades niedergedrückt und hierauf der Aufzughebel der Kamera 
betatigt. Die Belichtung erfolgt dann beim nachsten Durchgang des 
Auslösedorns und k"nn durch da s Gerausch des Relfexspiegeb kon
troll iert werden. Nach Wei tertransport des Films ist die K"merll wieder 
aufnllhmebereil, so dass Serien von Bildern in sehr kurzer Zeit gemacht 
werden können. 
Die Kamera ist lichtdicht und kann daher nach der Aufn"hme abge
nommen und in die Dunkelkammer gebrllcht werden. Vorsichtsha lber 
soll dies nicht bei gesp"nnlem Verschluss erfolgen, um eine unbeab
sichtigte Auslösung zu vermeiden, 
DlIs Einhängen dei Films in die beiden SlIIle be i Herstellu ng von Einze i
aufnahmen muss natürlich in der Dunkelkllmmer er folgen. Der Film wird 
durch Anziehen des Rückspulknopfes gesIr"",. NlIch der Belichtung 
wird d"s entsprechende Stück vom Film abgeschnitten und entwickelt. 
Wegen der meist sehr kurzen Belichtungszeiten der Einzelb ilder ist es 
im allgemeinen zu empfehlen, hochempfindliches filmmalerlai zu 
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verwenden, und zwar beim Arbe iten mit Kunstlicht speziell rot_ 
empfindliches. 

g) Beleuchtung. 
Wenn irgend möglich so ll das Objekt von hinten beleuchtet werden, 
da die so entstehenden Schattenbilder wesentl ich leichter zu beobach
ten und zu photographieren sind als wenn das Objekt von vorne be
leuchtet wird. 
Beim photographischen Arbeiten mit der Mlkroskoplerlampe muss die
selbe in die optische Achse des Geräts justiert werden, um maximale 
Helligkeit zu erreichen. Dies wird dadurch kon trolliert, dass das Bi ld 
des Glühfadens zentrisch sowohl au f der Eintrittsölfnung als auf der 
Mille der Mattscheibe liegt, wobei das Spiegelrad vorher in der unter 
I) beschriebenen Weise richtig e ingestellt wird. Die Objektive werden 
für diese Prüfung aus dem Strahlengllng entfe rnt. 
Der l ampen kondensor wird schliesslich so eingeste llt, dass der Glüh
faden in der Nähe des ersten Objektivs scharf erscheint. Bei kleinem 
Objekt kann es vorteilhafter sein, ihn auf dieses abzubilden, doch 
macht sich dann die Fadenstruktur im Bi ld zuweilen bemerkbar. 
Bei sehr kleinen Objekte n und hoher Bildzahl kann es nötig werden, 
die l ampe während der Be lichtung kurzzeitig zu überlasten. Dies ge
schieht zweckmässigerweise durch Kurzschliessen eines primärseitigen 
Widerstandes mit Hilfe des Kontaktgebers. 

h) Elektrischer Kontaktgeber. 
Bei diesem ist zu beach ten, dass die am Kontakt liegende Spannung 
220 V und die gesteuerte Stromstärke 1 A nicht übersteigen soll. Bei 
grösseren Stromstärken ist ein Relais einzuschalten, dessen etwaige 
Eigenverzögerung durch Vorhalt des Kontaktgebers kompensiert wer
den kann. 
Die Skala des Vorhaltrades gibt in Ei nheiten U/ T die Vorhaltzeit in 
Sekunden an, wobei U das Obersetzungsverhältnis von Motorwe lle und 
Spiegelrad und T die Tourenzahl/Mi n. bedeutet. Beispiel : U = 80, 
T = 1600/ Min., Skalenangabe am Rad = 6. Vorhaltzeil = 6 x (80/ 1600) 
= 0,3 sec. 
Nach dem Einschalten erfolgt ein Kontak t bei jeder Umdrehung des 
Spiegelrades so lange, bis der Knopf uAusl> betätigt wird. Dies soll 
einerseits die Möglichkeit geben, einen Vorgang für d ie visuelle Be
obachtung mehrmals nacheinander auslösen zu lassen (z. B. Funken
übergang). Falls andererseits ein Vorgang nur einmal ab laulen soll, so 
muss der Ausschaltknopf unmittelbar nach der Auslösung betätigt wer
den. Soll ein solcher Vorgang photographisch aufgenommen werden, 
50 ist der Kamerahebel vor dem Einschalten des Kontakts aufzuziehen. 
Bei verzögerungslrei ausgelösten Vorgängen soll die Skala des Vor
hallrades auf 0 stehen. 
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i) Verwendung als reines Stroboskop. 

Die Genau igkeit von Tourenzahl.Messungen ist 
nicnt über de n ganze n Skalenbereich g leich gross . 
Der Messfehler beträgt bei 

500 T/ Min. ca . ± 10 % 
1000 T/ Min. ca. ± 1 % 
1500 T/ Min. ca. ± % 
1500 T/ Min. ca. ± 0,5 % 

Niedrige Tourenzahlen werden daher zweckmih· 
sigerweise bei einem Vielfachen gemessen, z. B. 
ein Wert von 600 bei Skaleneinsteilung 1800 oder 
2400. Auf diese Weise lassen sich im übrigen auch 
noch kleinere Werte als 500 bestimmen. Bei der 
Berechnung der wahren Tourenzahl ist noch d ie 
Schli lzzahl der verwendeten Scheibe zu berück· 
sichtigen. 
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