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©  Vorrichtung  zum  Transportieren  von  Datenträgern. 

©  Bei  einem  Registriergerät  mit  besonders  flacher 
Bauweise  und  selbsttätigem  Transport  der  Datenträ- 
ger  zwischen  einer  Eingabe-/Entnahmeöffnung  und 
einer  Registrierposition  wird  für  die  Lagerung  der 
Welle  (36)  der  mit  den  Transportrollen  des  Regi- 
striergerätes  zusammenwirkenden  Gegendruckrollen 
(27,  28)  ein  Träger  (41)  vorgeschlagen,  welcher  mit 
einer  Wand  (3)  des  Führungsschachtes  lediglich 
durch  Aufstecken  verbindbar  ist  und  an  welchem 
eine  Führungszunge  (45)  und  federnde  Lagerarme 
(39,  40)  derart  angeformt  sind,  daß  die  Welle  (36) 
sich  in  unmittelbarer  Nähe  der  Befestigungsstelle 
des  Trägers  (41)  an  der  Wand  (3)  befindet. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Transportieren  von  Datenträgern  in  einem  Regi- 
striergerät  mit  einem  zwischen  einer  Eingabe- 
/Entnahmeöffnung  und  einer  Registrierposition  vor- 
gesehenen  Führungsschacht,  einer  Transportrolle 
und  einer  der  Transportrolle  zugeordneten,  federnd 
gelagerten  Gegendruckrolle,  welche  durch  Öffnun- 
gen  in  den  Wänden  des  Führungsschachtes  in  den 
Führungsschacht  eingreifen. 

Für  Registriergeräte,  insbesondere  solche,  die 
für  den  Einbau  in  Armaturenbrettern  und  Instru- 
mentenkonsolen  von  Kraftfahrzeugen  vorgesehen 
sind,  wird  neuerdings  gefordert,  daß  sie  eine  mög- 
lichst  niedrige  Bauhöhe  aufweisen.  Diese  Forde- 
rung  kann  erfüllt  werden,  indem  ein  Registrierkon- 
zept  Anwendung  findet,  bei  dem  die  Datenausgabe 
auf  Aufzeichnungs-  oder  Druckträger  erfolgt,  die 
durch  eine  schlitzförmige  Öffnung  in  das  Regi- 
striergerät  eingegeben  und  innerhalb  des  Regi- 
striergerätes  selbsttätig  transportiert  werden.  Die 
bei  diesem  Registrierkonzept  verwendeten  Daten- 
träger,  beispielsweise  Diagrammscheiben  oder  Dia- 
grammkarten  oder  blattförmige  Druckträger,  erfor- 
dern  eine  gewisse  Steifigkeit,  um  ein  problemloses 
Handhaben  beim  Eingeben  und  Entnehmen  zu  ge- 
währleisten  und  auch  unabhängig  von  dem  betref- 
fenden  Registriergerät,  beispielsweise  als  perso- 
nenbezogene  Arbeitszeitdatenträger  auf  einfache 
Weise  handhabbar  und  transportabel  zu  sein.  Einen 
entscheidenden  Einfluß  auf  die  Handhabbarkeit  des 
Datenträgers  hat  ferner  die  ergonomisch  optimierte 
Zuordnung  des  Registriergerätes  zum  Benutzer,  d. 
h.  die  Eingabe-/Entnahmeebene  bzw.  Vorsteckebe- 
ne  und  die  Registrierebene  stehen  je  nach  Einbau- 
situation  unter  verschiedenen,  bezüglich  des  Trans- 
ports  der  Datenträger  vielfach  auch  unter  ungünsti- 
gen  Winkeln  zueinander. 

Diese  Ausgangsbedingungen,  nämlich  eine 
niedrige  Bauhöhe,  ein  Einsatz  in  Kraftfahrzeugen 
und  die  in  diesem  Zusammenhang  gegebenen  me- 
chanischen  und  klimatischen  Anforderungen  sowie 
eine  problemlose  Handhabbarkeit  der  Datenträger 
stellen  besondere  Anforderungen  auch  an  die 
Transportvorrichtung  des  betreffenden  Registrier- 
gerätes.  Diese  muß,  was  die  der  Erfindung  zugrun- 
de  liegende  Aufgabe  darstellt,  an  den  eng  dimen- 
sionierten  Aufbau  des  Registriergerätes  angepaßt 
sein  und  dennoch  eine  störungssichere  Funktion 
bieten,  andererseits  aber  auch  für  die  Serienferti- 
gung  geeignet  sein. 

Die  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  sieht  vor, 
daß  für  die  Lagerung  einer  der  Gegendruckrolle 
zugeordneten  Welle  ein  flacher,  aus  federungsfähi- 
gem  Material  hergestellter  Träger  vorgesehen  ist, 
welcher  an  der  einen  Wand  des  Führungsschach- 
tes  befestigbar  ist  und  an  welchem  zwei  Arme 
derart  ausgebildet  sind,  daß  die  freien  Enden,  an 
denen  Lagerschalen  für  die  Aufnahme  der  Welle 

angeformt  sind,  zum  Träger  weisen. 
Ein  bevorzugtes  Kennzeichen  der  Erfindung  ist 

es,  daß  der  Träger  beiderseits  einer  Mittenlinie 
parallel  zu  den  Armen  angewinkelt  ist,  daß  an  der 

5  Wand  des  Führungsschachtes,  welcher  der  Träger 
zugeordnet  ist,  in  Bewegungsrichtung  der  Datenträ- 
ger  Einschnitte  vorgesehen  sind  und  daß  der  Trä- 
ger  mit  der  Wand  derart  verbunden  ist,  daß  er  im 
Zusammenwirken  mit  den  Einschnitten  unter  elasti- 

io  scher  Verformung  zwischen  der  bezogen  auf  den 
Führungsschacht  Außen-  und  Innenseite  der  Wand 
eingespannt  ist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausbildungen  beschreiben 
die  hier  nicht  zitierten  Unteransprüche. 

75  Die  Erfindung  ist  insbesondere  für  solche  Regi- 
striergeräte  geeignet,  deren  Aufbau  möglichst  dicht 
bestückte  und  mit  geringem  Abstand  übereinander 
angeordnete  Montageplatten  aufweist.  Diese  Eig- 
nung  besteht  darin,  daß  einerseits  wenig  Plattenflä- 

20  che,  andererseits  wenig  Bauhöhe  zwischen  den 
Montageplatten  erforderlich  ist,  um  die  Gegen- 
druckrollen  der  Transportvorrichtung  federnd  zu  la- 
gern.  Dabei  ist  der  als  ein  Teil  hergestellte  Träger, 
der  für  die  federnde  Lagerung  der  Welle  der  Ge- 

25  gendruckrolle  vorgesehen  ist,  mit  der  betreffenden 
Montageplatte,  welche  eine  Wand  des  Führungs- 
schachtes  darstellt,  lediglich  durch  Aufstecken  ver- 
bindbar,  wobei  nur  ein  schmaler  Randbereich  der 
Montageplatte  für  die  Befestigung  des  Trägers  be- 

30  nötigt  wird,  d.  h.  die  gefundene  Vorrichtung  ist  mit 
geringem  Aufwand  herstell-  und  montierbar  und 
auch  für  die  Serienfertigung  geeignet.  Ein  beson- 
derer  Vorteil  der  gefundenen  Lösung  ist  aber  auch 
darin  zu  sehen,  daß  die  Welle  der  Gegendruckrol- 

35  len  in  unmittelbarer  Nähe  der  Befestigungsstelle 
des  Trägers  federnd  gelagert  ist. 

Der  Träger  kann  ferner  zusammen  mit  der 
Welle  der  Gegendruckrollen  als  Baugruppe  vor- 
montiert  werden,  und  er  ist  derart  ausgebildet,  daß 

40  er  bezüglich  der  in  das  Registriergerät  eingegebe- 
nen  Datenträger  eine  Führungsfunktion  ausübt,  in- 
dem  er  die  Datenträger  zum  Transportspalt  um- 
lenkt.  Dadurch  ist  es  auf  einfache  Weise  möglich, 
für  die  verschiedensten  Winkelpositionen  zwischen 

45  den  Abschnitten  des  Führungsschachtes  bzw.  zwi- 
schen  der  Registrierebene  und  der  Eingabe- 
/Entnahmeebene  eine  zuverlässige  Führung  auch 
für  relativ  steife  Datenträger  in  Richtung  des  Trans- 
portspaltes  zu  schaffen. 

50  Erwähnenswert  ist  ferner,  daß  der  Träger  für 
die  Befestigung  und  die  Führungsfunktion  einer- 
seits  eine  relativ  hohe  Steifigkeit  aufweisen  muß 
und  daß  durch  das  mäanderartige  Umlenken  der 
Lagerarme  andererseits  auf  einfache  Weise  eine 

55  Abstimmung  der  Federungsfähigkeit  der  Lagerung 
der  Gegendruckrollen  bei  relativ  geringem  Raum- 
bedarf  vorgenommen  werden  kann. 

Das  im  folgenden  zu  beschreibende  Ausfüh- 
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rungsbeispiel  geht  von  zwei  Transportrollen  aus, 
denen  jeweils  eine  Gegendruckrolle  zugeordnet  ist. 
Die  Transportvorrichtung  kann  aber  auch  derart  ge- 
staltet  sein,  daß  eine  Transportrolle  mit  einer  oder 
mit  zwei  Gegendruckrollen,  die  in  der  erfindungs- 
gemäßen  Weise  gelagert  sind,  zusammenwirkt. 

Im  folgenden  sei  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  beigefügten  Zeichnungen 
näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Schnittdarstellung  der  erfindungsge- 
mäßen  Transportvorrichtung, 
Fig.  2  eine  Draufsicht  gemäß  der  Schnittdarstel- 
lung  Fig.  1  ohne  Darstellung  des  Gehäuses, 
Fig.  3  eine  Ausschnittvergrößerung  der  Schnitt- 
darstellung  Fig.  1, 
Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  der  Mon- 
tage  der  Lageranordnung  der  Gegendruckrollen, 
Fig.  5  eine  Draufsicht  der  montierten  Lageran- 
ordnung  der  Gegendruckrollen. 

Gemäß  der  Schnittdarstellung  Fig.  1  greifen  die 
Transportmittel  der  erfindungsgemäßen  Transport- 
vorrichtung  in  einen  Führungsschacht  eines  Regi- 
striergerätes  ein,  welches  der  Übersicht  halber  le- 
diglich  skelettartig  dargestellt  ist.  Der  Führungs- 
schacht  weist  einen  ersten  Abschnitt  1  auf,  dessen 
Wände  von  parallel  zueinander  angeordneten  Mon- 
tageplatten  2  und  3,  die  ihrerseits  unter  Verwen- 
dung  geeigneter  Distanzkörper  4,  5,  6  mit  dem 
Gehäuse  7  des  Registriergerätes  verschraubt  (8) 
sind,  gebildet  werden.  Die  Montageplatten  2  und  3 
tragen  vorzugsweise  die  Antriebs-  und  Registrier- 
mittel  des  Registriergerätes.  Eine  parallel  zugeord- 
nete  Leiterplatte  9  ist  mit  elektronischen  Bauele- 
menten  für  die  Registriersteuerung  und  Meßwert- 
umformung  bestückt. 

Ein  zweiter  Abschnitt  10  des  Führungsschach- 
tes  wird  von  zwei  Bauteilen  11  und  12  gebildet,  die 
zu  einer  in  das  Registriergerät  einsetzbaren 
Eingabe-/Entnahmebaugruppe  13  zusammengefügt 
sind.  Die  den  Abschnitt  10  des  Führungsschachtes 
begrenzenden  Wände  14  bzw.  15  der  Bauteile  11 
und  12  sind  bei  dem  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  schalenförmig  ausgebildet,  d.  h.  die  zwischen 
den  Montageplatten  2  und  3  und  einem  Ein- 
/Ausgabeschlitz  16  erforderliche  Umlenkung  und 
somit  Krümmung  des  Führungsschachtes  ist  in  die 
spritzgußtechnisch  leicht  herstellbaren  Bauteile  11 
und  12  gelegt  mit  dem  Vorteil,  daß  für  die  Monta- 
geplatten  2  und  3  in  Outsert-Spritzgußtechnik  be- 
stückbare,  ebene  Metallplatten  verwendet  werden 
können.  Mit  17  und  18  sind  in  an  den  Bauteilen  11 
und  12  angeformten  Kulissen  gelagerte,  zylindri- 
sche  Stangen  bezeichnet,  die  den  Ein- 
/Ausgabeschlitz  16  begrenzen  und  eine  Führung 
bei  der  Ein-/Ausgabe  eines  Datenträgers  19,  bei- 
spielsweise  einer  Diagrammscheibe,  bilden. 

Die  Eingabe-/Entnahmebaugruppe  13  und  die 
aus  den  Montageplatten  2  und  3  sowie  der  Leiter- 

platte  9  bestehende  Registrierbaugruppe  20  sind 
mittels  zweier  Kupplungszapfen  21  und  22,  die  mit 
Rippen  versehen  ausgebildet  und  denen  an  dem 
Bauteil  11  angeformte  Kammern  23  und  24  zuge- 

5  ordnet  sind,  miteinander  verbunden. 
Die  Transportmittel  des  Registriergerätes,  d.  h. 

die  Transportrollen  25  und  26  sowie  diesen  zuge- 
ordnete  Gegendruckrollen  27  und  28  greifen  in 
einen  nicht  bezeichneten  Spalt  zwischen  den  Ab- 

io  schnitten  1  und  10  des  Führungsschachtes  in  den 
Führungsschacht  ein.  Dabei  sind  die  Transportrol- 
len  25,  26  auf  einer  Transportwelle  29  befestigt, 
welche  in  an  der  Montageplatte  2  angeformten, 
teilweise  als  Lagerschalen  ausgebildeten  Lagerun- 

15  gen,  von  denen  drei  -  30,  31,  32  -  in  den  Fig.  1  und 
2  dargestellt  sind,  gelagert  ist.  Der  Antrieb  der 
Transportwelle  29  erfolgt  über  eine  mit  einem  nicht 
dargestellten  Laufwerk  in  getrieblicher  Verbindung 
stehende  Antriebswelle  33,  die  ihrerseits  über  ein 

20  Schraubenradgetriebe  34,  35  mit  der  Transportwel- 
le  29  getrieblich  in  Eingriff  steht.  Die  mit  den 
Transportrollen  25,  26  kraftschlüssig  in  Verbindung 
stehenden  Gegendruckrollen  27  und  28  sind  auf 
einer  Welle  36  befestigt,  die  in  Lagerschalen  37 

25  und  38  gelagert  ist,  welche  an  federnden  Armen  39 
und  40  eines  an  der  Montageplatte  3  befestigten 
Trägers  41  ausgebildet  sind. 

Im  folgenden  sei  die  Lageranordnung  der  Ge- 
gendruckrollen,  insbesondere  die  Ausbildung  und 

30  Montage  des  Trägers  41  an  der  Montageplatte  3 
näher  betrachtet.  Der  Träger  41  ist  aus  einem 
federungsfähigen  Material  vorzugsweise  aus  geeig- 
netem  Blech  hergestellt.  Die  an  einem  Joch  42  des 
Trägers  41  angeformten,  federnden  Arme  39  und 

35  40,  an  deren  freien  Enden  die  Lagerschalen  37  und 
38  ausgebildet  sind,  sind  mäanderartig  gegen  das 
Joch  42  zurückgeführt.  Durch  die  auf  diese  Weise 
geschaffene,  relativ  große  Länge  der  federnden 
Arme  39  und  40  wird  auch  bei  sonst  steifer  Ausbil- 

40  dung  des  Joches  42  eine  geeignete  Federungskon- 
stante  und  somit  eine  Anpreßkraft  erzielt,  bei  der 
Transportspuren  auf  den  Datenträgern  vermieden 
sind.  Das  Anwinkeln  des  Joches  42  in  Richtung  der 
Arme  39  und  40  dient  dem  Schaffen  einer  geeigne- 

45  ten  Vorspannung  für  eine  selbstsichernde  Befesti- 
gung  des  Trägers  41  an  der  Montageplatte  3  bei 
gleichzeitig  ebener  Anlage  der  abgewinkelten  Joch- 
teile. 

Zur  Sicherung  gegen  ein  Abziehen  des  Trä- 
50  gers  41  von  der  Montageplatte  3  ist  ein  Finger  43 

vorgesehen,  dem  in  der  Montageplatte  3  eine  Öff- 
nung  44  zugeordnet  ist.  Eine  am  Träger  41  ausge- 
bildete  Führungszunge  45  hat  die  Aufgabe  der 
Übernahme  der  eingegebenen  bzw.  vorgesteckten 

55  Datenträger  und  deren  Umlenkung  in  Richtung  des 
Transportspaltes  zwischen  den  Transportrollen  25, 
26  und  den  Gegendruckrollen  27  und  28.  Somit 
befindet  sich,  wenn  der  Träger  41  an  der  Montage- 

3 
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platte  3  befestigt  ist,  der  Transportspalt  im  wesent- 
lichen  in  oder  wenig  außerhalb  einer  durch  die 
Zunge  45  bestimmten  Ebene,  d.  h.  die  Zunge  45 
ragt  in  den  Führungsschachtabschnitt  10  der 
Eingabe-/Entnahmebaugruppe  13  hinein,  sie 
schneidet  den  Führungsschacht  sozusagen  und 
greift  in  eine  Freisparung  46  in  der  Wand  15  hin- 
durch.  Mit  47  und  48  (Fig.  2)  sind  Durchbrüche  im 
Bauteil  12  bezeichnet,  die  ein  Durchgreifen  der 
Federarme  39  und  40  gestatten. 

Für  die  Montage  des  Trägers  41  sind  an  der 
Montageplatte  3  zwei  Einschnitte  49  und  50  vorge- 
sehen.  Zwischen  den  Einschnitten  49  und  50  ver- 
bleibt  eine  Auflage  51  ,  so  daß  an  der  Montageplat- 
te  stirnseitig  eine  Art  offene  Spange  ausgebildet  ist, 
auf  welcher  der  Träger  41  bei  der  Montage  in 
Pfeilrichtung  A  aufgeschoben  bzw.  aufgesteckt 
wird.  Dabei  werden  die  angewinkelten  Enden  des 
Joches  42  zurückgebogen  und  an  der  Schachtau- 
ßenseite  der  Montageplatte  3  angelegt.  Gleichzeitig 
wird  der  mittlere  Bereich  des  Joches  42  auf  die 
Auflage  51  aufgeschoben  und  der  Finger  43  in  die 
Öffnung  44  eingerastet.  Der  Träger  41  ist  danach 
unter  elastischer  Verformung  an  der  Montageplatte 
3  befestigt,  mit  anderen  Worten,  zwischen  der  Au- 
ßenseite  und  der  Innenseite  einer  Wand  des  Füh- 
rungsschachtes  eingespannt.  Vorzugsweise  wird 
die  Welle  36  mit  den  darauf  befestigten  Gegen- 
druckrollen  27  und  28  erst  nach  der  Montage  des 
Trägers  41  in  Richtung  des  Pfeiles  B  in  die  Lager- 
schalen  37  und  38  eingesetzt.  Die  Montage  der 
Welle  36  ist  jedoch  auch  bereits  vor  der  Montage 
des  Trägers  41  an  der  Montageplatte  3  möglich,  d. 
h.  es  läßt  sich  eine  vormontierbare  Lageranordnung 
schaffen,  bei  der  im  vormontierten  Zustand  die  in 
die  Lagerschalen  37  und  38  eingelegte  Welle  36 
durch  die  Zunge  45  gehalten  wird. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Transportieren  von  Datenträ- 
gern  in  einem  Registriergerät  mit  einem  zwi- 
schen  einer  Eingabe-/Entnahmeöffnung  und  ei- 
ner  Registrierposition  vorgesehenen  Führungs- 
schacht,  einer  Transportrolle  und  einer  der 
Transportrolle  zugeordneten,  federnd  gelager- 
ten  Gegendruckrolle,  welche  durch  Öffnungen 
in  den  Wänden  des  Führungsschachtes  in  den 
Führungsschacht  eingreifen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  die  Lagerung  einer  der  Gegendruckrol- 
le  zugeordneten  Welle  (36)  ein  flacher,  aus 
federungsfähigem  Material  hergestellter  Träger 
(41)  vorgesehen  ist,  welcher  an  der  einen 
Wand  (3)  des  Führungsschachtes  befestigbar 
ist  und  an  welchem  zwei  Arme  (39,  40)  derart 
ausgebildet  sind,  daß  die  freien  Enden,  an 
denen  Lagerschalen  (37,  32)  für  die  Aufnahme 

der  Welle  (36)  angeformt  sind,  zum  Träger 
(41)  weisen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
5  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Träger  (41)  beiderseits  einer  Mittenli- 
nie  parallel  zu  den  Armen  (39,  40)  angewinkelt 
ist, 
daß  an  der  Wand  (3)  des  Führungsschachtes, 

io  welcher  der  Träger  (41)  zugeordnet  ist,  in  Be- 
wegungsrichtung  der  Datenträger  (19)  Ein- 
schnitte  (49,  50)  vorgesehen  sind  und  daß  der 
Träger  (41)  mit  der  Wand  (3)  derart  verbunden 
ist,  daß  er  im  Zusammenwirken  mit  den  Ein- 

15  schnitten  (49,  50)  unter  elastischer  Verformung 
zwischen  der  bezogen  auf  den  Führungs- 
schacht  Außen-  und  Innenseite  der  Wand  (3) 
eingespannt  ist. 

20  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Träger  (41)  ein  Finger  (43)  ange- 
bogen  ist  und  daß  dem  Finger  (43)  in  der 
Wand  (3)  eine  Öffnung  (44)  zugeordnet  ist. 

25 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  der  Welle  (36)  mit  Abstand  zueinander 
zwei  Gegendruckrollen  (27,  28)  angeordnet 

30  sind  und  daß  an  dem  Träger  (41)  eine  in 
Richtung  der  Arme  (39,  40)  weisende  und  zwi- 
schen  den  Gegendruckrollen  (27,  28)  durch- 
greifende  Führungszunge  (45)  ausgebildet  ist. 

35  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Registriergerät  eine  Registrierbau- 
gruppe  (20)  und  eine  mit  dieser  verbindbare, 
dem  Vorstecken  der  Datenträger  (19)  dienende 

40  Eingabe-/Entnahmebaugruppe  (13)  aufweist, 
daß  Transport-  und  Gegendruckrollen  (25,  26, 
27,  28)  in  einem  Zwischenraum  zwischen  der 
Registrierbaugruppe  (20)  und  der  Eingabe- 
/Entnahmebaugruppe  (13)  angeordnet  sind  und 

45  daß  die  im  wesentlichen  in  der  Ebene  des 
Spalts  zwischen  den  Transport-  und  Gegen- 
druckrollen  (25,  26,  27,  28)  angeordnete  Füh- 
rungszunge  (45)  in  den  Führungsschachtab- 
schnitt  (10)  der  Eingabe-/Entnahmebaugruppe 

50  (13)  eingreift. 

55 
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