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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Antriebseinrichtung 
für  eine  Typenträger-,  Druckkopf-,  Magnetkopf- 
und  ähnliche  Schlittenanordnung,  die  längs  5 
mindestens  einer  Führungsstange  verschiebbar 
und  mittels  einer  Antriebseinheit,  bestehend  aus 
einem  Antriebsmotor,  gegebenenfalls  mit 
Getriebe,  und  einer  Antriebsscheibe,  über  ein 
Antriebsband  oder  -seil  antreibbar  ist,  das  über  10 
die  Antriebsscheibe  und  eine  im  Rahmen 
angeordnete  Umlenkscheibe  geführt  sowie 
beiderseits  am  Schlitten  befestigt  ist. 

Üblicherweise  ist  bei  solchen  Einrichtungen  die 
Antriebseinheit  im  Rahmen  stationär  gelagert,  75 
und  zur  Erzeugung  und  Aufrechterhaltung  der 
Band-  bzw.  Seilspannung  ist  die  Umlenkscheibe 
gefedert  geführt,  wodurch  gleichzeitig 
Dehnungen  des  Bandes  infolge  von 
Temperaturschwankungen  oder  in  der  Folge  20 
längerer  Betriebszeit  ausgeglichen  werden  (siehe 
z.  B.  Fig.  4  des  US-A-3  496  547). 

Bei  Einrichtungen  dieser  Art  werden  an  die 
Gleichlaufund  Positioniergenauigkeit  des 
Schlittens  vielfach  sehr  hohe  Anforderungen  25 
gestellt.  Denn  von  der  genauen  Einhaltung  der 
geforderten  Typenträgerschlitten-Schrittgrößen 
bzw.  des  Gleichlaufs  des  kontinuierlich  bewegten 
Trägers  oder  Druckkopfes  hängt  bei 
Druckwerken  maßgeblich  die  Qualität  des  30 
Zeichenabdruckes  ab;  desgleichen  werden  bei 
Magnetkopfschlitten  zur  Aufzeichnung  und 
Abtastung  von  Signalen  auf  einem  magnetischen 
Aufzeichnungsträger  für  die 
Gleichlaufgenauigkeit  des  Kopfes  besonders  35 
hohe  Anforderungen  gestellt.  So  verlangt  DIN  32 
744  Bit-Abstände  auf  einem  Magnetstreifen  von 
0,121  mm  bei  einer  zulässigen  Toleranz  von  ±  5 
°/o,  entsprechend  0,0061  mm.  Diese  Genauigkeit 
konnte  mit  den  herkömmlichen  Anordnungen  40 
bisher  nicht  erreicht  werden.  Das  ist 
hauptsächlich  darauf  zurückzuführen,  daß  die 
Schlittenführung  durch  Störkräfte  beeinflußt 
wird,  wie  z.  B.  durch  die  Schrittbewegungen  des 
Schlittens  oder  durch  das  Getriebe  erzeugte  und  45 
auf  den  Rahmen  übertragene  Schwingungen, 
oder  auch  darauf,  daß  infolge  der 
Ausgleichsbewegungen  der  als  Spannrolle 
wirksamen  Umlenkscheibe  die  gleichmäßige 
Geschwindigkeit  des  Schlittens  beeinträchtigt  50 
wird.  Solche  Ausgleichsbewegungen  finden 
beispielsweise  bei 
Typenträgeranschlagbewegungen  bzw.  bei 
unebener  Magnetkopfbahn  statt,  wie  sie  beim 
Überfahren  von  Journalbüchern,  Sparbüchern  55 
usw.  auftreten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  hier 
Abhilfe  zu  schaffen  und  eine  Antriebseinrichtung 
der  oben  beschriebenen  Gattung  so  zu  gestalten, 
daß  die  Längsbewegungen  des  Schlittens  mit  60 
wesentlich  erhöhter  Genauigkeit  des  Gleichlaufs 
und  der  Schrittbewegungen  ausgeführt  werden. 
Diese  Aufgabe  ist  mit  der  Einrichtung  gemäß 
dem  Patentanspruch  1  gelöst  worden. 

Erfindungsgemäß  wird  die  gesamte  65 

Antriebseinheit,  bestehend  aus  dem 
Antriebsmotor,  der  üblicherweise  als 
Getriebemotor  ausgebildet  ist,  und  der 
Antriebsscheibe,  als  in  der  Bewegungsrichtung 
des  Schlittens  gefederte  Masse  angeordnet,  so 
daß  alle  von  dieser  Einheit  herrührenden 
longitudinalen  Störkräfte  und  Schwingungen 
hoher  Frequenz  sich  in  dem  durch  die  gefederte 
Antriebseinheit  gebildeten  Feder-Masse-System 
abreagieren  können  und  allenfalls 
niederfrequente  Kräfte  über  die  Führungsstangen 
auf  das  Gehäuse  übertragen  werden.  Die  Masse 
der  Antriebseinheit  ist  hierbei  als 
Dämpfungselement  wirksam,  und  die 
Schlittenbewegung  bleibt  von  diesen  Störkräften 
unbeeinflußt. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Anordnung  bilden 
somit  alle  auftretenden  Kräfte  in  der  Richtung  der 
Schlittenbewegung,  wie  Band-  bzw. 
Seilspannung,  Schub,  Beschleunigung  und 
Verzögerung  des  Schlittens  einen  im  System 
geschlossenen  Kreis  und  werden  als 
Reaktionskräfte  über  das  Gegenlager  des 
Federelements,  also  über  die  Führungsstange(n) 
in  den  Rahmen  abgeleitet.  Bei  bevorzugten 
Ausführungen  der  Erfindung  ist  die 
Antriebseinheit  entweder  verdrehfest  auf  einer 
Führungsstange  oder  auf  zwei  parallelen 
Führungsstangen  geführt  und  jeweils  mittels 
Druckfeder  gegen  einen  entsprechenden 
Anschlag  auf  der  Führungsstange  abgestützt. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 
Zeichnungen  sowohl  in  ihrem  Wirkungsprinzip  als 
auch  anhand  eines  Ausführungsbeispiels 
erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  des 
Wirkungsprinzips  der  Erfindung, 

Fig.  2  als  Anwendungsbeispiel  die 
Antriebseinheit  und  die 
Magnetkopfschlittenführung  eines 
Sparbuchdruckers  für  Sparbücher  mit 
Magnetstreifen  zum  Aufzeichnen  und 
Abtasten  der  zu  druckenden  bzw.  der 
gedruckten  Informationen  und 

Fig.  2A  eine  Detailansicht  in  Richtung  A  der 
Fig.  2. 

Gemäß  Fig.  1  ist  ein  Schlitten  10  mit  einem 
Magnetkopf  12  auf  zwei  parallelen 
Führungsstangen  14,  16  längsverschiebbar 
geführt.  Die  Führungsstangen  14,  16  sind 
beiderseits  mit  ihren  Enden  in  einem  Rahmen  18 
gelagert.  Zum  Antrieb  des  Schlittens  10  längs  der 
Führungsstangen  14,  16,  also  in  Richtung  des 
Doppelpfeiles,  dient  eine  Antriebseinheit  20, 
bestehend  aus  einem  Getriebemotor  21  mit  einer 
Antriebsscheibe  22.  Zur  Antriebsverbindung 
zwischen  dem  Getriebemotor  21  und  dem 
Schlitten  10  dient  ein  Seil  24,  das  über  die 
Antriebsscheibe  22  und  eine  am 
entgegengesetzten  Ende  im  Rahmen  18  gelagerte 
Umlenkscheibe  26  geführt  und  mit  seinen  Enden 
am  Schlitten  10  befestigt  ist,  so  daß  es  eine 
geschlossene  Schleife  bildet. 
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Der  Getriebemotor  21  ist  mittels  eines 
Motorschlittens  28  gleichfalls  längsverschiebbar 
auf  den  Führungsstangen  14,  16  geführt,  der  sich 
über  zwei  Druckfedern  30  gegen  zwei  Scheiben 
32  abstützt,  die  auf  den  Führungsstangen  14  bzw. 
16  befestigt  sind.  Mittels  der  Druckfedern  30  wird 
somit  das  Seil  24  ständig  unter  einer  gewissen 
Spannung  gehalten,  und  Längenänderungen  des 
Seiles  24  infolge  von  Dehnung  oder 
Temperaturschwankungen  werden  auf  diese 
Weise  selbsttätig  ausgeglichen. 

Der  Getriebemotor  21  ist  umpolbar  und  bewirkt 
entsprechend  den  zugeführten  Steuersignalen 
eine  kontinuierliche  oder  schrittweise  Hin-  und 
Herbewegung  des  Schlittens  10  über  einen 
vorgegebenen  Weg.  Hierbei  im  Getriebemotor  21 
auftretende  Schwingungen  oder  ähnliche 
Störkräfte  in  Richtung  der  Führungsstangen  14, 
16  werden  durch  die  Masse  der  Antriebseinheit 
20  wirksam  gedämpft  und  gelangen,  soweit  sie 
nicht  bereits  durch  die  gefederte  Masse  der 
Antriebseinheit  20  absorbiert  sind,  über  die 
Druckfedern  30  auf  die  Führungsstangen  14,  16 
und  von  dort  unmittelbar  in  den  Rahmen  18,  ohne 
daß  die  Bewegung  des  Schlittens  10  davon 
beeinträchtigt  wird.  Da  die  Umlenkscheibe  26 
starr  im  Rahmen  18  gelagert  ist,  reagiert  sie  nicht 
auf  Querkräfte,  die  auf  den  Schlitten  10  wirksam 
werden,  z.  B.  beim  Überfahren  des  Magnetkopfes 
von  Unebenheiten;  infolgedessen  kann  auch  die 
Umlenkscheibe  26  den  Gleichlauf  des 
Schlittenvorschubes  nicht  beeinträchtigen, 
sondern  solche  Querkräfte  werden,  soweit  sie  in 
Längskräfte  über  das  Seil  24  umgewandelt 
werden,  durch  die  Massenträgheit  des 
Getriebemotors  21  aufgefangen. 

Insgesamt  bildet  somit  der  gefedert  auf  den 
Führungsstangen  14,  16  geführte  Getriebemotor 
21  bezüglich  der  längsgerichteten  Schwingungen 
und  Störkräfte  ein  selbständig 
schwingungsfähiges  Feder-Masse-System,  das 
einen  sehr  genauen  Gleichlauf  der 
Schlittenbewegungen  gewährleistet. 

Bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Baugruppe, 
bestehend  aus  der  Antriebseinheit  50  und  der 
Magnetkopfschlittenführung  eines 
Sparbuchdruckers,  sind  der  Magnetkopfschlitten 
40  mit  dem  Magnetkopf  42  und  der 
Getriebemotor  51  mit  zugehöriger 
Antriebsscheibe  52  auf  zwei  parallelen 
Führungsstangen  44,  46  längsverschiebbar 
geführt.  Die  Führungsstangen  44,  46  sind  in 
seitlichen  Platinen  48  des  Gerätes  gelagert.  Der 
Magnetkopf  42  ist  mittels  Lagerstiften  42a  mit 
Sicherungsschrauben  42b  in  einem  Kopfträger  41 
schwenkbar  gelagert,  der  seinerseits  mittels 
einer  Achse  43  schwenkbar  im 
Magnetkopfschlitten  40  geführt  ist.  Eine  Feder 
43a  übt  auf  den  Kopfträger  41  ein  ständiges 
Drehmoment  aus,  so  daß  der  Magnetkopf  42 
beim  Überfahren  der  Sparbuchfläche 
Unebenheiten,  z.  B.  Buchkanten  und  -rücken, 
ausgleichen  kann  und  stets  mit  der  gleichen  Kraft 
auf  dem  Magnetstreifen  aufliegt.  Ein 
Flachkabelstrang  55  verbindet  den 

Magnetkopfschlitten  40  mit  dem  Magnetkopf  42 
und  ist  gleichzeitig  als  Parallelführung  für  den 
schwenkbar  im  Kopfträger  41  geführten 
Magnetkopf  42  wirksam  (vgl.  auch  Fig.  2A). 

5  Unabhängig  von  der  jeweiligen  Schwenklage  des 
Kopfträgers  41  behält  daher  der  Magnetkopf  42 
stets  seine  Lage  parallel  zur  Ebene  des 
Magnetstreifens  bei.  Ein  weiterer 
Flachkabelstrang  57  dient  zur  elektrischen 

10  Verbindung  zwischen  dem  Magnetkopfschlitten 
40  und  einer  Halterung  59  am  Getriebemotor  51, 
von  dem  seinerseits  entsprechende 
Kabelverbindungen  zum  Maschinengehäuse 
führen.  Diese  Kabelführung  dient  dazu,  daß  die 

15  gesamte,  in  Fig.  2  dargestellte  Anordnung  als 
vollständige  Baueinheit  austauschbar  ist. 

Zum  Antrieb  des  Magnetkopfschlittens  40 
längs  der  Führungsstangen  44,  46  ist  eine 
Antriebseinheit  50  angeordnet,  bestehend  aus 

20  dem  Getriebemotor  51  und  dessen 
Antriebsscheibe  52.  Über  die  Antriebsscheibe  52 
und  eine  am  entgegengesetzten  Ende  der 
Führungsstangen  44,  46  in  der  seitlichen  Platine 
48  gelagerte  Umlenkscheibe  54  ist  ein  Seil  56 

25  geführt,  dessen  Enden  am  Magnetkopfschlitten 
40  befestigt  sind  und  das  somit  eine 
geschlossene  Schleife  bildet.  Der  Getriebemotor 
51  mit  der  Antriebsscheibe  52  ist  mittels  eines 
Motorschlittens  58  längsverschiebbar  auf  den 

30  Führungsstangen  44,  46  geführt  und  über  je  eine 
Feder  60  gegen  eine  C-Scheibe  62  auf  den 
Führungsstangen  44,  46  abgestützt.  Die  C- 
Scheiben  62  sind  in  je  einer  Ringnut  in  den 
Führungsstangen  44,  46  eingesetzt  und  bilden 

35  daher  feste  Anschläge  für  die  Federn  60.  An  den 
beiderseitigen  Enden  der  Führungsstangen  44,  46 
sind  außerdem  Gummipufferringe  64 
aufgeschoben.  Weiterhin  zeigt  Fig.  2  eine 
Rampenfläche  66,  auf  die  im  Bereich  der  rechten 

40  Endstellung  des  Magnetkopfschlittens  40  mittels 
einer  am  Kopfträger  41  angebrachten  Rolle  68  der 
Magnetkopf  42  vom  Aufzeichnungsträger 
abgehoben  wird,  so  daß  das  eingelegte 
Sparbuch  entnommen  und  ein  neues  eingelegt 

45  werden  kann. 
Die  Federn  60  üben  eine  ständige  (in  Fig.  2 

nach  rechts  gerichtete)  Kraft  auf  den 
Motorschlitten  58  aus  und  gewährleisten  die 
ständige  Aufrechterhaltung  der  Spannung  des 

50  Seiles  56.  Außerdem  werden  Längenänderungen 
des  Seiles  56  durch  die  Federn  60  selbsttätig 
ausgeglichen,  ohne  daß  ein  Nachstellen 
erforderlich  ist. 

Die  bei  der  Hin-  und  Herbewegung  des 
55  Magnetkopfschlittens  40  längs  der 

Führungsstangen  44,  46  im  Getriebemotor  51 
auftretenden,  parallel  zu  diesen  gerichteten 
Schwingungen  und  sonstige  Störkräfte  werden, 
wie  bereits  anhand  von  Fig.  1  beschrieben  wurde, 

60  schon  im  Bereich  ihres  Entstehens,  nämlich  durch 
die  federnd  gelagerte  Masse  der  Antriebseinheit 
50  gedämpft  und  können  daher  nicht  auf  den 
Magnetkopfschlitten  40  übertragen  werden.  Die 
Verstellgeschwindigkeit  und 

65  Positioniergenauigkeit  des  Magnetkopfschlittens 
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40  wird  daher  hiervon  nicht  beeinflußt.  Die 
auftretenden  longitudinalen  Störkräfte  gelangen 
vielmehr,  soweit  sie  nicht  ohnehin  von  der 
Federmasse  der  Antriebseinheit  50  und  der 
Federn  60  absorbiert  werden,  als  Kräfte  sehr  5 
niederer  Frequenz  über  die  Führungsstangen  44, 
46  und  die  Platinen  48  in  den  Rahmen  des  Geräts. 

Die  von  der  Antriebseinheit  50  auf  den 
Magnetkopfschlitten  40  übertragenen 
Bewegungen  in  Richtung  der  Führungsstangen  10 
44,  46  laufen  daher  mit  höchster  Genauigkeit  ab 
und  bleiben  von  Störkräften  unbeeinflußt. 

15 
Patentansprüche 

1.  Antriebseinrichtung  für  eine  Typenträger-, 
Druckkopf-,  Magnetkopf-  und  ähnliche 
Schlittenanordnung,  die  längs  mindestens  einer  20 
Führungsstange  verschiebbar  und  mittels  einer 
Antriebseinheit,  bestehend  aus  einem 
Antriebsmotor,  gegebenenfalls  mit  Getriebe,  und 
einer  Antriebsscheibe,  über  ein  Antriebsband 
oder  -seil  antreibbar  ist,  das  über  die  25 
Antriebsscheibe  und  eine  im  Rahmen 
angeordnete  Umlenkscheibe  geführt  sowie 
beiderseits  am  Schlitten  befestigt  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  starr  gelagerter  Umlenkscheibe  (26;  54)  30 

die  Antriebeinheit  (20;  50)  auf  oder  parallel  zu  der 
Führungsstange  bzw.  den  Führungsstangen  (14, 
16;  44,  46)  beweglich  geführt  und  über  ein  zur 
Erzeugung  und  Aufrechterhaltung  der 
Bandspannung  wirksames  Federelement  (30;  60)  35 
gegen  den  Rahmen  (18;  48)  oder  ein  mit  dem 
Rahmen  fest  verbundenes  Teil. 

2.  Antriebseinrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Antriebseinheit  (20;  50)  auf  einer  40 

einzigen  Führungsstange  (14;  44)  verdrehfest 
geführt  und  über  eine  Druckfeder  (30;  60)  gegen 
einen  auf  der  Führungsstange  (14;  44) 
angeordneten  Anschlag  (32;  62)  abgestützt  ist. 

3.  Antriebseinrichtung  nach  Anspruch  1,  45 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Antriebseinheit  (20;  50)  auf  zwei 

parallelen  Führungsstangen  (14,  16;  44,  46) 
geführt  und  über  je  eine  Druckfeder  (30;  60) 
gegen  auf  den  Führungsstangen  (14,  16;  44,  46)  50 
angeordnete  Anschläge  (32;  62)  abgestützt  ist. 

Claims  55 

1.  Drive  mechanism  for  a  type  carrier,  print 
head,  magnetic  head  and  a  similar  carriage 
assembly  which  is  movable  along  at  least  one 
guide  rod  and  which  is  driven  by  a  drive  unit,  60 
consisting  of  a  drive  motor,  if  necessary,  with  a 
gear,  and  a  drive  pulley,  through  a  drive  band  or 
cable,  said  band  or  cable  being  guided  across  the 
drive  pulley  and  a  deflecting  pulley,  positioned  in 
the  frame,  and  being  fixed  to  either  side  of  the  65 

carriage, 
characterized  in  that  for  a  fixidly  mounted 

deflecting  pulley  (26;  54),  the  drive  unit  (20;  50)  is 
movable  on  or  parallel  to  the  guide  rod  and  guide 
rods,  respectively,  (14,  16;  44,  46)  and  supported 
on  the  frame  (18;  48)  or  a  component  connected 
thereto  through  a  spring  element  (30;  60)  for 
generating  and  maintaining  the  band  tension. 

2.  Drive  mechanism  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  fortorsion-resistance,  the 
drive  unit  (20;  50)  is  guided  on  a  Single  guide  rod 
and  supported  through  a  pressure  spring  (30;  60) 
on  a  retainer  (32;  62)  positioned  on  the  guide  rod 
(14;  44). 

3.  Drive  mechanism  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  drive  unit  (20;  50)  is 
guided  on  two  parallel  guide  rods  (14,  16;  44,  46) 
and  supported  through  one  pressure  spring  each 
(30;  60)  on  retainers  (32;  62)  positioned  on  the 
guide  rods  (14,  16;  44,  46). 

Revendications 

1.  Dispositif  d'entraTnement  pour  chariot 
portant  un  support  de  caracteres,  une  tete 
d'impression,  une  tete  magnetique  et  un  organe 
analogue,  qui  peut  se  deplacer  le  long  d'au  moins 
une  tige  de  guidage  et  peut  etre  entratne  au 
moyen  d'une  unite  d'entraTnement  comprenant 
un  moteur  d'entraTnement,  eventuellement  avec 
transmission  et  une  poulie  d'entraTnement,  par 
l'intermediaire  d'une  courroie  ou  d'un  cable 
d'entraTnement  qui  passe  sur  la  poulie 
d'entraTnement  et  une  poulie  de  renvoi  placee 
dans  le  chässis  et  est  fixe(e)  au  chariot  des  deux 
cötes,  caracterise  en  ce  que,  dans  le  cas  d'une 
poulie  de  renvoi  (26  ;  54)  montee  rigidement, 
l'unite  d'entraTnement  (20  ;  50)  est  guidee  de 
facon  ä  se  deplacer  sur  la  tige  de  guidage  ou  les 
tiges  de  guidage  (14,  16  ;  44,  46)  ou  parallelement 
ä  celle(s)-ci,  et  s'appuie,  par  l'intermediaire  d'un 
element  elastique  (30  ;  60)  agissant  pour  produire 
et  maintenir  la  tension  de  la  bände,  contre  le 
chässis  (18  ;  48)  ou  un  element  relie  rigidement 
au  chässis. 

2.  Dispositif  d'entraTnement  selon  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'unite 
d'entraTnement  (20  ;  50)  est  guidee  sans 
possibilite  de  rotation  sur  une  tige  de  guidage 
unique  (14  ;  44)  et  s'appuie,  par  l'intermediaire 
d'un  ressort  de  compression  (30  ;  60),  contre  une 
butee  (32  ;  62)  placee  sur  la  tige  de  guidage  (14  ; 
44). 

3.  Dispositif  d'entraTnement  selon  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'unite 
d'entraTnement  (20  ;  50)  est  guidee  sur  deux  tiges 
de  guidage  paralleles  (14,  16  ;  44,  46)  et  s'appuie, 
par  l'intermediaire  de  ressorts  de  compression 
respectivement  (30  ;  60),  contre  des  butees 
respectives  (32  ;  62)  placees  sur  les  tiges  de 
guidage  (14,  16  ;  44,  46). 
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