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Abstract (en)
The device for applying revenue stamp labels consists of a cassette (3) from which the labels are led to a label roller (1), a fastener for the delivery
end of each cassette and a cassette holder (5). Each cassette is arranged vertically in the holder and can be positioned above a feed path (2) for
feeding labels to the label roller. An Independent claim is included for a system for filling a cassette with a pile of labels.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Handhabung von Banderolen mit mindestens einer Kassette (3), die so angeordnet ist, dass
aus ihr Banderolen in einen Banderolierer (1) zugeführt werden, mit einem Verschluss (16) für das Austragsende jeder Kassette und
mit einer Kassettenhalterung, wobei jede Kassette an der Kassettenhalterung im wesentlichen vertikal angeordnet und über einem
Banderolenzuführungsschacht (2) des Banderolierers (1) positionierbar ist. Ferner betrifft sie eine Vorrichtung zum Arretieren einer Kassette (3)
mit Banderolen gegenüber einem Zuführungsschacht (2) eines Banderolierers, mit einem Verschluss (16) für die Austragsöffnung der Kassette,
bei welcher der Verschluss so ausgestaltet ist, dass er beim Öffnungsvorgang in einer gegenüber dem Banderolierer bzw. dem Zuführungsschacht
positionsfest angeordneten Aufnahme (29) aufgenommen wird. Sie betrifft weiterhin ein System zur Befühlung von Kassetten mit Banderolenstapeln,
bei dem die Kassetten mittels einer Banderolenstapelzuführungseinrichtung (30) befüllt werden. <IMAGE>
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