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0   Behälter  für  Magnetbandkassetten. 

CM 

0   2.1  Es  sind  Behälter  bekannt,  die  durch  Boden- 
platten  in  voneinander  getrennte  Aufnahmeräume  für 
Magnetbandkassetten  unterteilt  sind.  Auf  der  Boden- 
platte  ist  ein  verriegelbarer  und  mit  einem  Federele- 
ment  die  Magnetbandkassette  in  eine  Entnahmeposi- 
tion  ausfahrbarer  Schieber  gelagert,  an  dem  in  die 
beiden  Spulennaben  der  Magnetbandkassette  ein- 
greifende  federnde  Arretiereinrichtungen  angeordnet 
sind. 

Fig.  2 

2.2  Um  auf  Dauer  eine  Funktion  der  Arretierein- 
richtungen  sicherzustellen,  sind  als  Arretiereinrich- 
tungen  Kipphebel  mit  seitlich  angesetzten  Zapfen 
vorgesehen,  die  beim  Ausfahren  des  Schiebers 
durch  Unterlaufen  von  an  der  Bodenplatte  angeord- 
neten  Nasen  den  Kipphebel  aus  der  Spulennabe 
ausrasten,  und  beim  Einschieben  des  Schiebers 
durch  Auflaufen  auf  Stege  den  Kipphebel  in  die 
Spulennabe  einrasten. 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  490  049  A2 2 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Behälter  mit  mehre- 
ren  durch  Bodenplatten  voneinander  getrennten 
Aufnahmeräume  für  Magnetbandkassetten  gemäß 
der  Gattung  des  Anspruches  1  . 

Aus  der  DE-PS  22  48  408  sind  Aufbewah- 
rungsbehälter  für  Magnetbandkassetten  bekannt, 
bei  denen  die  Magnetbandkassetten  flach  auf  einen 
Schieber  gelegt  werden,  der  gegen  eine  Federkraft 
in  das  Behältergehäuse  einschiebbar  ist  und  nach 
dem  Einschieben  verriegelt  wird.  Am  Schieber  sind 
Arretiernocken  im  Abstand  nebeneinander  oder  bei 
Längseinschub  der  Magnetbandkassetten  hinterein- 
ander  angeordnet,  die  in  die  Naben  der  Tonbands- 
pulen  der  Magnetbandkassetten  eingreifen  und  die- 
se  gegen  Verdrehen  sichern.  Die  Arretiernocken 
sind  starr  ausgebildet,  so  daß  der  Schieber  ent- 
sprechend  weit  aus  dem  Gehäuse  ausgefahren 
werden  muß,  um  die  Magnetbandkassette  von 
oben  zu  entnehmen  bzw.  auf  den  Schieber  aufzule- 
gen. 

In  der  DE-PS  24  62  769  wird  ein  Behälter  für 
eine  Magnetbandkassette  vorgeschlagen,  bei  dem 
als  schwenkbare  Kipphebel  ausgebildete  Arretier- 
einrichtungen  beim  Einschieben  des  Schiebers  in 
die  Spulennaben  der  Magnetbandkassetten  ein- 
und  beim  Ausfahren  des  Schiebers  wieder  ausra- 
sten.  Dieses  bekannte  Funktionsprinzip  setzt  aller- 
dings  voraus,  daß  der  Schieber  soweit  aus  dem 
Gehäuse  ausgefahren  wird,  daß  die  Spulennabe 
zum  Ausklinken  des  Kipphebels  freiliegt.  Da  zur 
Sicherung  des  Bandes  beide  Spulennaben  der 
Kassette  arretiert  sein  müssen,  bedeutet  dies  bei 
einem  Längseinschub  der  Kassette  und  hinterein- 
ander  angeordneten  Arretiereinrichtungen,  daß  der 
Schieber  nahezu  vollständig  aus  dem  Gehäuse 
ausgefahren  werden  muß.  Bei  Verwendung  der  Be- 
hälter  in  Fahrzeugen  steht  jedoch  sehr  häufig  der 
Platz  für  ein  derart  weites  Ausfahren  des  Schiebers 
nicht  zur  Verfügung.  Zum  anderen  erfordert  das 
weite  Ausfahren  Federelemente  mit  entsprechend 
langem  Federweg  und  Schieberkonstruktionen  mit 
dem  Ausfahrweg  entsprechenden  Führungsbahnen. 
Ferner  beruht  das  Ausrasten  auf  einer  vorgegebe- 
nen  Federwirkung  des  Kipphebels,  der  im  eingera- 
steten  Zustand  ständig  unter  Spannung  steht. 
Durch  Ermüdung  verliert  sich  die  Federwirkung,  so 
daß  ein  sicheres  Ausrasten  nach  einer  bestimmten 
Zeit  nicht  mehr  gewährleistet  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Behälter  mit  mehreren  durch  Bodenplatten 
voneinander  getrennten  Aufnahmeräume  für  Ma- 
gnetbandkassetten  zu  schaffen,  bei  dem  diese 
obengenannten  Probleme  vermieden  sind. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ergibt  sich  aus 
dem  Patentanspruch  1. 

Der  an  dem  schwenkbaren  Kipphebel  seitlich 
angesetzte  Zapfen  gleitet  beim  Ausfahren  des 
Schiebers  unter  eine  an  der  Bodenplatte  angeord- 

nete  Nase.  Dadurch  wird  der  Kipphebel  aus  der 
Spulennabe  ausgerastet.  Der  Weg  für  das  Ausra- 
sten  des  Kipphebels  wird  bestimmt  vom  Abstand 
des  am  Kipphebel  angesetzten  Zapfens  zu  der  an 

5  der  Bodenplatte  angeordneten  Nase.  Damit  ist  der 
Ausrastweg  unabhängig  vom  Ausfahrweg  des 
Schiebers.  Es  genügt  somit,  den  Schieber  soweit 
auszufahren,  daß  die  Magnetbandkassette  gut 
greifbar  ist.  Da  die  Arretiereinrichtungen  ausgera- 

io  stet  sind,  kann  die  Kassette  durch  Herausziehen 
aus  dem  Aufnahmeraum  entnommen  werden. 

Beim  Einschieben  des  Schiebers  mit  aufgeleg- 
ter  Kassette  läuft  der  Zapfen  auf  einen  der  Nase 
entgegengesetzt  angeordneten  Steg  auf  und  bringt 

75  den  schwenkbaren  Kipphebel  in  die  Einrastposition. 
Sowohl  die  Aus-  als  auch  die  Einrastposition  sind 
durch  die  Nasen  bzw.  Stege  fixiert,  so  daß  eine 
ordnungsgemäße  Funktion  des  Kipphebels  als  Ar- 
retiereinrichtung  auch  bei  häufigem  Gebrauch  ge- 

20  währleistet  ist. 
Für  einen  Quereinschub  der  Magnetbandkas- 

sette  sind  die  beiden  Arretiereinrichtungen  neben- 
einander,  bei  Längseinschub  hintereinander  in 
Schieberichtung  fluchtend  angeordnet. 

25  Bei  einem  Längseinschub  der  Magnetbandkas- 
sette  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  Arretiereinrichtun- 
gen  durch  jeweils  zwei  nebeneinander  angeordnete 
und  unabhängig  voneinander  schwenkbare  Kipphe- 
bel  gebildet  sind.  Dabei  ist  jedem  Kipphebel  zum 

30  gemeinsamen  Ausrasten  eine  Nase  an  der  Boden- 
platte  zugeordnet,  während  für  das  Einrasten  für 
die  beiden  paarweise  angeordneten  Kipphebel  ei- 
ner  Arretiereinrichtung  nur  jeweils  ein  Steg  zur  Ver- 
fügung  steht.  Dieser  Steg  ist  an  einem  Schiebeele- 

35  ment  angeordnet,  das  in  der  Bodenplatte  gelagert 
und  mit  der  Magnetbandkassette  quer  zur  Ein- 
schubrichtung  verschiebbar  ist.  Diese  spezielle 
Ausbildung  für  einen  Längseinschub  einer  Magnet- 
bandkassette  ermöglicht  eine  Bandarretierung  un- 

40  abhängig  davon,  in  welcher  Lage  die  Kassette  auf 
den  Schieber  aufgelegt  wird.  Die  Spulennaben  der 
Kassetten  sind  nämlich  in  Längsrichtung  der  Kas- 
sette  aus  der  Mitte  versetzt  angeordnet,  so  daß 
jeweils  nur  der  in  gleicher  Richtung  versetzt  sitzen- 

45  de  Kipphebel  in  Eingriff  kommt.  Da  nur  jeweils  ein 
Kipphebel  durch  den  am  Schiebeelement  angeord- 
neten  Steg  zum  Einrasten  aufgestellt  wird,  bleibt 
der  andere  Kipphebel  in  der  ausgerasteten  Posi- 
tion.  Der  jeweils  passende  Kipphebel  wird  dadurch 

50  in  Eingriff  gebracht,  indem  das  Schiebeelement  mit 
den  an  ihm  angeordneten  Stege  mit  der  Magnet- 
bandkassette  verschoben  wird.  Die  Verschiebung 
des  Schiebeelementes  erfolgt  über  den  an  den 
Kassetten  angeordneten  Wulst,  der  auf  einen 

55  schrägstehenden  und  die  Oberseite  der  Bodenplat- 
te  durchdringenden  Anschlagsteg  des  Schiebeele- 
mentes  auftrifft. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann 
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der  Kipphebel  einstückig  über  ein  Filmscharnier 
am  Schieber  angespritzt,  und  die  Stege  und  Nasen 
zur  Betätigung  des  Kipphebels  mit  Anlaufschrägen 
versehen  sein. 

Um  die  Magnetbandkassette  vor  Staub  und 
Schmutz  zu  schützen,  ist  es  zweckmäßig,  an  den 
Schieber  über  Filmscharnier  eine  verschwenkbare 
Verschlußklappe  anzuordnen,  die  durch  eine  zwi- 
schen  Schieber  und  Verschlußklappe  verspannte 
Blattfeder  in  einer  geschlossenen  und  geöffneten 
Endposition  arretierbar  ist. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1  den  Behälter  mit  mehreren  Aufnah- 

meräumen  für  Magnetbandkasset- 
ten, 

Figur  2  eine  Arretiereinrichtung  in  Seitenan- 
sicht  und 

Figur  2a  in  Draufsicht, 
Figur  3  den  Aufnahmeraum  für  eine  längs 

eingeschobene  Magnetbandkasset- 
te  mit  Bodenplatte  und  ausgefahre- 
nem  Schieber, 

Figur  4  den  Aufnahmeraum  nach  Figur  3 
bei  eingefahrenem  Schieber, 

Figur  5  eine  Draufsicht  auf  die  Bodenplatte 
bei  eingefahrenem  Schieber  gemäß 
Figur  4. 

Der  in  Figur  1  dargestellte  Behälter  1  weist  drei 
Aufnahmeräume  2  für  Magnetbandkassetten  3  auf, 
wobei  die  Verschlußklappe  4  des  mittleren  Aufnah- 
meraumes  zum  Entnehmen  der  Magnetbandkas- 
sette  geöffnet  ist.  Die  Aufnahmeräume  2  werden 
durch  Bodenplatten  5  gebildet,  die  in  Schienen  der 
Seitenwände  des  Behälters  1  eingeschoben  und 
mit  Rastnasen  6  in  den  Durchbrechungen  7  der 
Seitenwände  arretiert  sind.  Um  ohne  Öffnen  der 
Verschlußklappe  4  feststellen  zu  können,  ob  im 
Aufnahmeraum  2  eine  Kassette  eingelegt  ist,  sind 
in  der  Verschlußklappe  Fenster  8  angeordnet. 

Mit  der  in  Figur  2  und  2a  dargestellten  Arretier- 
einrichtung  werden  die  beiden  Spulennaben  9  der 
Magnetbandkassette  3  gegen  Verdrehen  gesichert. 
Die  Arretiereinrichtungen  sind  durch  einen  Kipphe- 
bel  10  gebildet,  der  überein  Filmscharnier  11  in 
einer  Aussparung  12  am  Schieber  13  angesetzt  ist. 
Der  Schieber  13  ist  in  der  Bodenplatte  5  geführt, 
die  zur  Unterteilung  des  Behälters  in  Aufnahmeräu- 
me  2  dient.  Am  hinteren  Ende  der  Bodenplatte  5 
ist  eine  nutförmige  Kurvenbahn  14  eingearbeitet, 
die  in  Verbindung  mit  der  am  Schieber  13  ange- 
ordneten  und  mit  einem  Vorsprung  15  in  die  Kur- 
venbahn  14  eingreifenden  Zunge  16  einen  durch 
Druck  auf  den  Schieber  sowohl  entriegel-  als  auch 
verriegelbaren  Schließmechanismus  bildet. 

In  der  dargestellten  Position  ist  der  Schieber 
13  mit  der  Magnetbandkassette  vollständig  einge- 

schoben  und  unter  Verspannung  des  Federelemen- 
tes  17  verriegelt.  Beim  Einschieben  des  Schiebers 
13  ist  der  Kipphebel  10  auf  den  an  der  Bodenplatte 
5  angeformten  Steg  18  aufgelaufen  und  dabei  in 

5  die  Verzahnung  19  der  Spulennabe  9  der  Magnet- 
bandkassette  3  eingerastet.  Damit  ist  ein  Verdre- 
hen  der  Spulennabe  verhindert.  Wird  der  Schieber 
13  entriegelt  und  von  dem  Federelement  17  in  die 
Entnahmeposition  bewegt,  gleitet  der  Kipphebel  10 

io  von  dem  Steg  18  ab  und  wird  durch  Unterlaufen 
der  an  ihm  angeordneten  Zapfen  20  unter  die 
gegenüberliegend  angeordneten  Nasen  21  der  Bo- 
denplatte  5  nach  unten  gedrückt  und  aus  der  Spu- 
lennabe  ausgerastet.  Nach  dem  Ausrasten  ist  es 

15  möglich,  die  Kassette  von  Hand  vollständig  aus 
dem  Aufnahmeraum  zu  ziehen. 

Die  in  Figur  2  und  2a  dargestellte  Ausführungs- 
form  der  Arretiereinrichtung  ist  sowohl  für  den 
Quereinschub  der  Kassette  geeignet,  bei  der  die 

20  Arretiereinrichtungen  auf  einem  entsprechend  brei- 
ten  Schieber  nebeneinander  angeordnet  sind,  als 
auch  für  den  Längseinschub,  sofern  die  Kassette 
stets  in  gleicher  Lage  eingeschoben  wird. 

In  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren 
25  3  bis  5  ist  ein  Längseinschub  der  Kassette  3  in 

beiden  Lagen  möglich.  Dies  wird  dadurch  erreicht, 
daß  die  Arretiereinrichtungen  durch  jeweils  zwei 
nebeneinander  angeordnete  und  unabhängig  von- 
einander  schwenkbare  Kipphebel  10a,  10b  gebildet 

30  sind,  an  denen  jeweils  rechtwinklig  abstehend  die 
Zapfen  20  angeordnet  sind.  Beide  Kipphebel  sind 
jeweils  um  das  gleiche  Maß  aus  der  Mitte  versetzt, 
wie  die  Spulennaben  9  einer  Magnetbandkassette 
3.  Beim  Ausfahren  des  Schiebers  13  werden  alle 

35  vier  Kipphebel  durch  die  jedem  Kipphebel  zugeord- 
neten  Nasen  21  ausgerastet.  Gleichzeitig  wird  die 
Kassette  vom  Schieber  13  in  die  Entnahmeposition 
geschoben.  Zum  Herausziehen  der  Kassette  aus 
dem  Aufnahmeraum  2  wird  die  von  einer  abge- 

40  knickten  Blattfeder  22  in  gestreckter  Position  gehal- 
tene  Verschlußklappe  4  nach  unten  gedrückt. 
Durch  die  Abknickung  der  Blattfeder  22  wird  diese 
Position  der  Verschlußklappe  ebenfalls  arretiert. 

In  Figur  4  und  5  ist  der  Aufnahmeraum  2  mit 
45  eingeschobener  Kassette  3  dargestellt.  Zunächst 

wird  bei  geöffneter  Verschlußklappe  4  die  Kassette 
soweit  eingeschoben,  bis  sie  an  dem  am  Schieber 
13  angeordneten  Anschlag  23  anstößt.  Beim  Ein- 
schieben  der  Kassette  wird  mit  dem  an  einer  Seite 

50  befindlichen  Kassettenwulst  24  der  auf  der  gleichen 
Seite  liegende  Steuerkeil  25  des  Schiebeelementes 
26  weggedrückt  und  das  Schiebeelement  quer  zur 
Einschubrichtung  der  Kassette  in  die  entgegenge- 
setzte  Endposition  verschoben.  Nach  dem  Hoch- 

55  klappen  der  Verschlußklappe  4,  die  dabei  von  der 
Blattfeder  22  wiederum  in  dieser  Schließposition 
arretiert  wird,  wird  nunmehr  der  Schieber  13  mit 
der  eingelegten  Kassette  3  in  den  Aufnahmeraum  2 
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eingeschoben.  Durch  die  Verschiebung  des  Schie- 
beelementes  26  wurden  auch  die  beiden  am  Schie- 
beelement  26  angeordneten  und  miteinander  fluch- 
tenden  Stege  18a  soweit  verschoben,  daß  nur  die 
zur  Lage  der  Magnetbandkassette  passenden  Kipp- 
hebel  10a  zum  Einrasten  in  die  Spulennaben  9  auf 
die  beiden  miteinander  fluchtenden  Stege  18a  auf- 
laufen. 

Kipphebel  (10,  10a,  10b)  mit  einem  Filmschar- 
nier  (11)  am  Schieber  (13)  angesetzt  ist. 

5.  Behälter  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
5  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Stege  (18,  18a)  und  Nasen  (21)  mit  Anlaufs- 
chrägen  versehen  sind. 

6.  Behälter  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
io  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 

dem  Schieber  (13)  über  Filmscharnier  eine 
verschwenkbare  Verschlußklappe  (4)  angeord- 
net  ist,  die  durch  eine  zwischen  Schieber  (13) 
und  Verschlußklappe  (4)  verspannte  Blattfeder 

15  (22)  in  einer  gestreckten  und  abgeklappten 
Endposition  arretierbar  ist. 

Patentansprüche  10 

1.  Behälter  mit  mehreren  durch  Bodenplatten 
voneinander  getrennten  Aufnahmeräume  für 
Magnetbandkassetten,  wobei  auf  der  Boden- 
platte  ein  verriegelbarer  und  mit  einem  Feder-  is 
element  die  Magnetbandkassette  in  eine  Ent- 
nahmeposition  ausfahrbarer  Schieber  gelagert 
ist,  an  dem  in  die  beiden  Spulennaben  der 
Magnetbandkassette  eingreifende  und  als 
schwenkbare  Kipphebel  ausgebildete  Arretier-  20 
einrichtungen  angeordnet  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kipphebel  (10,  10a, 
10b)  seitlich  angesetzte  Zapfen  (20)  aufweisen, 
die  beim  Ausfahren  des  Schiebers  (13)  durch 
Unterlaufen  von  an  der  Bodenplatte  (5)  ange-  25 
ordneten  Nasen  (21)  den  Kipphebel  aus  der 
Spulennabe  (9)  ausrasten,  und  beim  Einschie- 
ben  des  Schiebers  (13)  durch  Auflaufen  auf 
Stege  (18,18a)  den  Kipphebel  in  die  Spulenna- 
be  einrasten.  30 

2.  Behälterfür  den  Längseinschub  von  Magnet- 
bandkassetten  mit  in  Einschubrichtung  fluch- 
tenden  Arretiereinrichtungen  auf  dem  Schieber 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  die  Arretiereinrichtungen  durch  jeweils 
zwei  nebeneinander  angeordnete  und  unab- 
hängig  voneinander  schwenkbare  Kipphebel 
(10a,  10b)  gebildet  sind,  wobei  jedem  Kipphe- 
bel  zum  Ausrasten  eine  Nase  (21)  an  der  Bo-  40 
denplatte  (5)  zugeordnet  ist,  und  daß  in  der 
Bodenplatte  ein  mit  der  Magnetbandkassette 
quer  zur  Einschubrichtung  verschiebbares 
Schiebeelement  (26)  gelagert  ist,  an  dem  je- 
weils  ein  Steg  (18a)  für  jede  Arretiereinrichtung  45 
zum  Einrasten  eines  der  beiden  Kipphebel  ei- 
ner  Arretiereinrichtung  angeordnet  ist. 

3.  Behälter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  den  beiden  Längsseiten  des  50 
Schiebeelementes  (26)  die  Bodenplatte  (5) 
durchdringende  und  deren  Oberseite  überra- 
gende  Steuerkeile  (25)  zum  Verschieben  des 
Schiebeelementes  mit  dem  Kassettenwulst 
(24)  angeordnet  sind.  55 

4.  Behälter  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
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