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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Sicherungsvorrichtung 
für  Bandkassetten  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  1  . 

Sicherungsvorrichtungen  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  sind  allgemein  bekannt  und  mit 
Erfolg  zur  Anwendung  gelangt.  So  ist  es  z.  B. 
üblich  bei  sog.  "Fbppy  Disks",  einem  flexiblen 
Magnetspeicher,  der  in  einer  Papierhülle 
angeordnet  ist,  am  Rand  der  Papierhülie  eine 
Ausnehmung  vorzusehen,  die  über  eine  elektri- 
sche  Schatteinrichtung  innerhalb  des  Abspielge- 
rätes  abgetastet  wird,  und  die  einen  lagerichtigen 
Einschub  der  Magnetscheibe  in  das  Abspiel-  und 
Aufzeichnungsgerät  sicherstellt. 

Auch  sind  Magnetbandkassetten  bekannt, 
deren  Kassettengehäuse  über  erhabene  Flä- 
chenteile  verfügen,  die  aus  den  Be- 
grenzungsflächen  des  Gehäuses  hervorstehen. 
Aus  DE-A-2  145  361  ist  ein  Gerät  zur  Aufnahme 
und/oder  Wiedergabe  von  Signalen  auf  bzw.  von 
einer  derartigen  Magnetbandkassette  bekannt. 
Dieses  Gerät  weist  ein  als  Formteil  mit  Aus- 
nehmungen  und  Anschlagelementen  ausgestalte- 
tes  Fixierglied  auf,  das  im  Einschubkanal  des 
Gerätes  auslenkbar  angeordnet  ist.  Wird  die  Kas- 
sette  korrekt  eingeführt,  verschiebt  die  Kassetten- 
wand  mit  den  erhabenen  Flächenteilen  einen  An- 
schlagsttft  entlang  einer  Ausnehmung  des  Fixier- 
gliedes.  Wenn  der  Stift  sich  dem  rückwärtigen 
Ende  der  Ausnehmung  nähert,  kommen  An- 
schlagelemente  des  Fixiergliedes  mit  den  Erhö- 
hungen  der  Kassettenwand  in  Eingriff  und  bewir- 
ken,  daß  das  Fixierglied  abgelenkt  wird  und  der 
Stift  freigegeben  wird.  Das  Fixierglied  wird  nicht 
nach  oben  abgelenkt,  wenn  die  Kassette  falsch 
eingelegt  wird.  In  diesem  Fall  wird  der  Stift  in 
seiner  Bewegung  durch  das  hintere  Ende  der 
Ausnehmung  blockiert  und  verhindert  so  die  voll- 
ständige  Einführung  der  Kassette.  Es  ist  ersicht- 
lich,  daß  diese  bekannte  Lösung  aufwendig, 
damit  kostspielig  und  in  dem  Zusammenwirken 
mehrerer  Teile  außerdem  toleranzbehaftet  und 
damit  störungsanfällig  ist. 

Aus  DE-A-2  739  172  ist  weiterhin  eine  Vor- 
richtung  zum  Verhindern  des  falschen  Einlegens 
einer  Kassette  in  eine  Kassettenaufnahme 
bekannt,  bei  der  das  Kassettengehäuse  ebenfalls 
erhabene  Teilflächen  aufweist.  Diese  sind  hier  als 
seitliche  Ansätze  an  den  Seitenwänden  in  der 
Nähe  der  Vorderkante  der  Kassette  ausgebildet. 
In  den  Seitenwänden  des  Einschubkanales  der 
Kassettenaufnahme  ist  je  ein  Anschlaghebel  ent- 
gegen  einer  Federkraft  ausschwenkbar  gelagert. 
Bei  seitenrichtigem  Einschieben  der  Kassette 
schwenken  die  seitlichen  Ansätze  die  Anschlag- 
hebel  aus  dem  Einschubbereich  der  Kassette 
solange  aus,  bis  diese  vollständig  eingeschoben 
ist.  Danach  schwenken  die  Anschlaghebel  hinter 
den  Ansätzen  ein,  so  daß  sie  mit  Rastklinken  die 
Kassette  in  der  Kassettenaufnahme  verriegeln. 
Wird  dagegen  die  Kassette  falsch  eingelegt,  un- 
terbleibt  die  Schwenkbewegung  des  Anschlaghe- 
bels,  so  daß  die  Vorderkante  der  Kassette  durch 

die  Rastklinken  der  eingeschwenkten  Anschlag- 
hebel  blockiert  wird,  bevor  die  Kassette  vollstän- 
dig  eingeschoben  ist.  Die  bekannte  Anordnung  ist 
bezüglich  der  Längsachse  des  Einschubkanales 

5  symmetrisch  ausgebildet,  die  Kassette  kann  da- 
her  zwar  immer  nur  mit  ihrer  Vorderkante  voraus 
voll  eingeschoben  werden,  es  wird  aber  nicht  un- 
terschieden,  mit  welcher  Grundfläche  obenlie- 
gend  die  Kassette  eingeschoben  wird. 

10  Aus  US-A-4  261  527  schließlich  ist  eine 
Sicherungsvorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruches  1  bekannt,  bei  der  eine 
Magnetbandkassette  nur  in  einer  einzigen  vor- 
geschriebenen  Orientierung,  d.  h.  Vorderkante 

75  voraus  und  Oberseite  obenliegend  in  eine  Kas- 
settenaufnahme  einschiebbar  ist.  Auch  hier  ist  in 
der  Seitenwand  des  Einschubkanales  ein 
schwenkbares  Anschlagstück  angeordnet,  das 
bei  einer  falsch  eingelegten  Kassette  in  eine  in 

20  einer  der  Kassettenseitenwände  angeordnete  V- 
förmige  Vertiefung  einfällt  und  das  weitere  Ein- 
schieben  blockiert.  Wird  dagegen  die  Kassette 
seitenrichtig  eingeschoben,  so  fällt  eine  in  der  ge- 
genüberliegenden  Seitenwand  des  Einschubka- 

25  nales  angeordnete,  durch  eine  Feder  vorge- 
spannte  Andruckrolle  in  die  V-förmige  Vertiefung 
ein  und  hält  die  Kassette  in  der  eingelegten  End- 
position  fest.  Diese  bekannte  Lösung  ist  zwar  be- 
triebssicher,  dennoch  konstruktiv  noch  relativ  auf- 

30  wendig. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Siche- 

rungsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
einfach  und  kostengünstig  so  auszugestalten, 
daß  ein  lageverkehrtes  Einschieben  der  Band- 

35  kassette  in  die  Aufnahmevorrichtung  nicht 
möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Sicherungsvor- 
richtung  der  eingangs  genannten  Art  gemäß  dem 
kennzeichnenden  Teil  des  ersten  Patentanspru- 

40  ches  gelöst. 
Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  der 

Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  gekenn- 
zeichnet. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung 
45  eines  zungenförmigen  Federelementes  in  der 

Aufnahmevorrichtung  mit  entsprechender  Auflauf- 
kante  und  Anschlagstück,  das  mit  einer  Ausneh- 
mung  an  der  Vorderkante  der  Kassette  zusam- 
menarbeitet,  wird  ein  falsches  Einschieben  der 

50  Bandkassette  in  die  Aufnahmevorrichtung  auf 
jeden  Fall  vermieden.  So  kann  bei  seitenverkehr- 
ter  Lage  der  Bandkassette  die  Bandkassette  in 
die  Einschubvorrichtung  nur  bis  zum  Anschlag- 
stück  eingeschoben  werden. 

55  Durch  die  Ausgestaltung  des  zungenförmigen 
Federelementes  als  einstückiges  Stanzteil  in  Ver- 
bindung  mit  der  Aussparung  an  der  Vorderkante 
der  Bandkassette  wird  die  gesamte  Vorrichtung 
einfach  und  störungsunanfällig.  Funktionsstö- 

60  rungen  durch  Verschmutzung  u.a.  können  nicht 
auftreten. 

Eine  Ausführungsform  der  Erfindung  ist  in  den 
Zeichnungen  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
beispielsweise  näher  beschrieben.  Es  zeigen 

65 
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Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  der  Si- 
cherungsvorrichtung  innerhalb  der  Auf- 
nahmevorrichtung  für  eine  Magnet- 
bandkassette, 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Ausschnittsdarstellung  5 
der  Sicherungsvorrichtung  gemäß  der 
Fig.  1  . 

Fig.  3  schematische  Darstellung  der  Funktion 
und  der  Sicherungsvorrichtung  bei  einem  la- 
Fig.  4  geverkehrten  Einschub  der  Magnetband-  10 

kassette  und 
Fig.  5  eine  schematische  Darstellung  der  Funk- 

tion  der  Sicherungsvorrichtung  beim  la- 
gerichtigen  Einschub  der  Magnet- 
bandkassette.  15 

Anschlag  5  in  die  Aufnahmevorrichtung  einge- 
schoben  werden  kann. 

Selbstverständlich  sind  neben  der  dargestell- 
ten  Ausführungsform  noch  andere  Ausführungs- 
formen  der  Sicherungsvorrichtung  denkbar.  So 
kann  z.  B.  die  Auflaufkante  in  Verbindung  mit 
dem  Anschlagstück  auf  einer  senkrecht  zur  Ein- 
schubrichtung  verlaufenden  Feder  angeordnet 
sein.  Oder  aber  die  gesamte  Vorrichtung  befindet 
sich  nicht  am  Boden  der  Aufnahmevorrichtung, 
sondern  an  dem  hinteren  Seitenteil. 

Patentansprüche 

1.  Sicherungsvorrichtung  für  Bandkassetten  oder 
dergleichen  zum  lagerichtigen  Einschieben  der 
Bandkassette  (2)  in  eine  Aufnahmevorrichtung 
(3),  die  eine  in  deren  Einschubbereich  hineinra- 

20  gende,  bei  lagerichtigem  Einschieben  der 
Bandkassette  ausschwenkende  Rasteinrichtung 
(6  bis  10)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  Rasteinrichtung  im  Einschubbereich  der  Auf- 
nahmevorrichtung  (3)  im  Abstand  zu  einem  hinte- 

25  ren  Anschlagbereich  (5)  eine  durch  eine  Vorder- 
kante  (1  1  )  der  Bandkassette  entgegen  der  Kraft 
einer  Feder  aus  dem  Einschubbereich  verdräng- 
bare,  schräge  Auflaufkante  (8,  9)  angeordnet  ist, 
neben  der  sich  ein  diese  hintergreifendes  und  mit 

30  ihr  formschlüssig  verbundenes  Anschlagstück 
(10)  befindet,  das  bei  seitenverkehrtem  Einschie- 
ben  der  Bandkassette  an  deren  Vorderkante  an- 
schlägt  und  ein  weiteres  Einschieben  blockiert 
und  daß  die  Bandkassette  (2)  an  ihrer  Vorderkan- 

35  te  (1  1)  eine  Ausnehmung  (12)  aufweist,  die  dem 
Anschlagstück  (10)  gegenüberliegend  derart  an- 
geordnet  ist,  daß  bei  lagerichtigem  Einschieben 
der  Bandkassette  (2)  in  die  Aufnahmevorrichtung 
(3)  das  Anschlagstück  zunächst  in  die  Ausneh- 

40  mung  (12)  gleitet,  so  daß  dabei  mit  fortschreiten- 
dem  Einschieben  der  Kassette  (2)  deren  Vorder- 
kante  (11)  die  Auflaufkante  (9)  und  damit  auch 
das  Anschlagstück  (10)  aus  dem  Einschubbe- 
reich  verdrängt. 

45 
2.  Sicherungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflaufkante  (8, 
9)  und  das  Anschlagstück  (10)  auf  dem  freien 
Ende  eines  in  der  Aufnahmevorrichtung  befestig- 

50  ten  zungenförmigen  Federelementes  (6)  ange- 
ordnet  sind. 

Ein  hier  nur  schematisch  dargestelltes  dergleic 
Magnetbandkassettengerät  1  weist  eine  als  Ein-  Bandka 
schubkanal  für  eine  Magnetbandkassette  2  aus-  (3),  die 
gebildete  Aufnahmevorrichtung  3  auf,  in  der  hier  20  gende, 
nicht  dargestellt,  der  Magnetkopf  samt  den  zuge-  Bandka 
hörigen  Antriebselementen  für  die  Magnetband-  (6  bis  11 
kassette  2  angeordnet  sind.  Im  Bodenbereich  4  als  Ras 
der  Aufnahmevorrichtung  ist  im  Abstand  zu  nahmev 
einem  hinteren  Anschlag  5  (Fig.  3)  der  Aufnah-  25  ren  Ans 
mevorrichtung  ein  zungenförmiges  Federelement  kante  (1 
6  über  Nieten  7  befestigt.  An  seinem  freien  Ende  einer  F« 
befindet  sich  eine  Auflaufkante  8,  die  mit  einer  bare,  sc 
Auflaufschräge  9  versehen  ist.  Seitlich  neben  neben  d 
dieser  Auflaufkante  und  fest  mit  ihr  verbunden  ist  30  ihr  forn 
ein  lappenförmiges  Anschlagstück  10  ausgebil-  (10)bef 
det,  das  die  Auflaufkante  8  in  Richtung  des  festen  ben  der 
Endes  des  Federelementes  6  hintergreift.  Das  schlägt 
gesamte  zungenförmige  Federelement  6  ist  dabei  und  daß 
einstückig  aus  einem  Stanzteil  ausgeformt  und  35  te  (11)  < 
arbeitet  mit  einer  an  einer  Vorderkante  11  der  Anschla 
Magnetbandkassette  angebrachten  Ausnehmung  geordne 
12  zusammen.  der  Ban 

Die  Funktion  des  zungenförmigen  Federele-  (3)  das 
mentes  6  in  Verbindung  mit  der  Ausnehmung  12  40  mung  (1 
wird  nun  anhand  der  Fig.  2  bis  5  näher  erläutert.  dem  Ein 

Wird  entsprechend  der  Darstellung  der  Fig.  3  kante  (1 
und  4  die  Magnetbandkassette  2  seitenverkehrt  das  An; 
in  die  Aufnahmevorrichtung  3  eingeschoben,  reich  vei 
dann  steht  dem  zungenförmigen  Federelement  6  45 
nur  eine  Kante  ohne  Aussparung  12  entgegen.  2.  Sich« 
Die  Magnetbandkassette  2  läuft  deshalb  beim  durch  g Einschub  auf  das  hakenartige  Anschlagstück  10  9)  und 
auf  (Fig.  4)  und  kann  deswegen  nur  bis  zu  Ende  eil 
dessen  Positron  im  Abstand  zum  Anschlag  5  ein-  50  ten  zun 
geschoben  werden.  Die  herausstehende  Kasset-  ordnet  s 
te  signalisiert  die  falsche  Einschubrichtung. 

Bei  lagerichtigem  Einschieben  der  Magnet-  3.  Siehe 
bandkassette  2  entsprechend  der  Darstellung  der  Sprüche 
Fig.  5  gleitet  beim  Einschieben  das  hakenförmige  55  das  zum 
Anschlagstück  10  an  der  Seitenkante  der  Aus-  laufkanti 
nehmung  12  vorbei,  so  daß  die  Vorderkante  11  stückig  i 
(Fig.  2)  auf  die  Auflaufschräge  9  der  Auflaufkante 
8  auflaufen  kann.  Bei  weiterer  Einschubbewe- 
gung  der  Magnetbandkassette  2  wird  über  die  60  Claims 
Vorderkante  1  1  die  Auflaufkante  8  in  Verbindung 
mit  dem  Anschlagstück  10  nach  unten  gedrückt  1.  Safet 
und  zwar  in  eine  Ausnehmung  13  des  Bodenbe-  the  inser 
reiches  4  der  Aufnahmevorrichtung,  womit  dann  position 
die  Magnetbandkassette  2  vollständig  bis  zum  65  arresting 

3.  Sicherungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  zungenförmige  Federelement  (6)  mit  der  Auf- 
laufkante  (9)  und  dem  Anschlagstück  (10)  ein- 
stückig  aus  einem  Stanzteil  hergestellt  ist. 

1.  Safety  device  for  tape  cassettes  orthe  like  for 
the  insertion  of  the  tape  cassette  (2)  in  the  correct 
Position  in  a  reeeiving  device  (3),  which  has  an 
arresting  device  (6  to  10)  which  projeets  into  the 
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inserfion  zone  of  said  receiving  device  and 
Swings  away  when  the  tape  cassette  is  inserted 
in  the  correct  position,  characterized  in  that  there 
is  arranged  as  arresting  device  in  the  insertion 
zone  of  the  receiving  device  (3)  at  a  distance 
from  a  rear  stop  zone  (5)  a  bevelled  run-on  edge 
(8,  9),  which  can  be  displaced  from  the  insertion 
zone  by  a  front  edge  (11)  of  the  tape  cassette 
against  the  force  of  a  spring,  and  next  to  which 
there  is  located  a  catch  (10)  which  grips  it  from 
behind  and  is  joined  to  it  in  a  form  fit,  and,  when 
the  tape  cassette  is  inserted  reversed,  Catches 
against  its  front  edge  and  blocks  further  insertion, 
and  in  that  the  tape  cassette  (2)  has  at  its  front 
edge  (11)  a  recess  (12)  which  is  arranged  opposi- 
te  the  catch  (10)  in  such  a  way  that,  when  the 
tape  cassette  (2)  is  inserted  in  the  correct  position 
in  the  receiving  device  (3),  the  catch  firstly  slides 
into  the  recess  (12),  so  that  during  continued  in- 
sertion  of  the  cassette  (2)  its  front  edge  (11) 
thereby  displaces  the  run-on  edge  (9)  and  conse- 
quently  also  the  catch  (10)  from  the  insertion 
zone. 

2.  Safety  device  according  to  claim  1,  characte- 
rized  in  that  the  run-on  edge  (8,  9)  and  the  catch 
(10)  are  arranged  on  the  free  end  of  a  tongue- 
shaped  spring  element  (6)  fixed  in  the  receiving 
device. 

3.  Safety  device  according  to  one  of  Claims  1  or 
2,  characterized  in  thatthe  tongue-shaped  spring 
element  (6)  is  produced  in  one  piece  with  the 
run-on  edge  (9)  and  the  catch  (10)  from  a  stam- 
ping  part. 

l'interieur  du  disposrt'rf  recepteur  (3),  l'element  de 
butee  penetre  tout  d'abord  en  glissant  dans  l'evi- 
dement  (12)  de  sorte  que,  (ors  de  la  poursuite  de 
l'introduction  de  la  cassette  (2),  le  bord  avant  (1  1  ) 
de  cette  derniere  repousse  le  bord  inclinö  (9)  et 
par  consequent,  ögalement,  l'element  de  butee 
(1  0)  hors  de  la  zone  d'introduction. 

2.  Dispositif  de  securite  suivant  la  revendication 
1,  caractirisi  par  tefait  que  le  bord  incline  (8,  9) 
et  I'el6ment  de  butee  (10)  sont  s'rtues  sur  l'extre- 
mite  libre  d'un  element  de  ressort  (6)  en  forme  de 
languette,  fixe  dans  ie  dispositif  recepleur. 

3.  Dispositif  de  securite  suivant  l'une  des  reven- 
dications  1  ou  2,  caractörise  par  le  fa'rt  que 
l'element  de  ressort  en  forme  de  languette  (6) 
muni  du  bord  incline  (9)  et  de  l'element  de  butee 
(10)  est  fabrique  d'un  seul  tenant  ä  partir  d'une 
piece  decoupee. 
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Revendications 

1.  Dispositif  de  securite  pour  cassettes  ä  bände  40 
ou  analogues  pour  l'introduction,  en  position  cor- 
recte,  de  la  cassette  ä  bände  (2)  dans  un  disposi- 
tif  recepteur  (3),  qui  possede  un  dispositif  d'encli- 
quetage  (6  ä  10)  penetrant  dans  la  zone  d'intro- 
duction  du  dispositif  recepteur  et  est  ecarte  par  45 
pivotement  lors  de  l'introduction,  en  position  cor- 
recte,  de  la  cassette  ä  bände,  caractSrisi  par  le 
fait  qu'il  est  prevu  comme  dispositif  d'encliqueta- 
ge,  dans  la  zone  d'introduction  du  dispositif  re- 
cepteur  (3)  et  ä  distance  d'une  zone  arriere  de  50 
butee  (5),  un  bord  incline  de  compression  (8,  9), 
qui  peut  etre  repousse  par  un  bord  avant  (1  1)  de 
la  cassette  ä  bände  ä  l'encontre  de  la  force  d'un 
ressort,  hors  de  la  zone  d'introduction  et  ä  cöte 
duquel  se  trouve  dispose  un  element  de  butee  55 
(10),  qui  s'etend  en  arriere  de  ce  bord,  y  est  relie 
setan  une  liaison  par  formes  complömentaires, 
s'applique  contre  le  bord  avant  de  la  cassette  ä 
bände,  lors  de  l'introduction  ä  cötes  renverses  de 
cette  derniere  et  empeche  la  poursuite  de  l'intro-  60 
duction,  et  que  la  cassette  ä  bände  (2)  comporte, 
sur  son  bord  avant  (11),  un  eVidement  (12) 
dispose  en  vis-ä-vis  de  l'element  de  butee  (10)  de 
teile  sorte  que,  lors  de  l'introduction  de  la  cas- 
sette  ä  bände  (2),  en  une  position  correcte,  ä  65 
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