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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Behälter  zur  Auf- 
nahme  einer  Kassette  mit  einem  bandförmigen 
Aufzeichnungsträger  gemäß  der  Gattung  des 
Hauptanspruches. 

Es  sind  Behälter  zur  Aufnahme  von  Magnet- 
bandkassetten  bekannt,  die  aus  einem  kastenförmi- 
gen  Gehäuse  bestehen,  in  das  mittels  eines  oder 
mehreren  Schiebern  Magnetbandkassetten  ver- 
bracht  und  zur  Aufbewahrung  gelagert  werden  kön- 
nen.  Zur  Freilegung  der  Kassetten  wird  der  im 
Gehäuse  befindliche  Schieber  durch  eine  Feder 
aus  dem  Gehäuse  herausgeführt  und  gibt  damit 
die  diesem  aufliegende  Kassette  zur  Entnahme  frei. 

Aus  der  DE-PS  2  248  408  ist  ein  Behälter  zur 
Aufnahme  einer  Kassette  mit  einem  bandförmigen 
Aufzeichnungsträger  bekannt,  bei  dem  der  im  Ge- 
häuse  befindliche  Schieber  durch  Fingerdruck  auf 
einen  an  der  Stirnwand  des  Schiebers  befindlichen 
Druckknopf  durch  die  Federkraft  aus  dem  Gehäuse 
verbracht  wird.  Bei  Fingerdruck  auf  den  Druckknopf 
soll  dabei  ein  an  einem  elastischen  Steg  befindli- 
cher  Zahn  aus  einer  am  Gehäuseboden  vorgesehe- 
nen  Ausnehmung,  in  der  der  Zahn  verrastet  war, 
ausrasten  und  so  den  Schieber  in  die  Entnahmepo- 
sition  verbringen.  Der  elastische  Steg  mit  dem  dar- 
an  befindlichen  Zahn  ist  an  der  Unterseite  des 
Schiebers  ausgebildet  und  mit  dem  Druckknopf 
verbunden.  Bei  längerer  Druckknopfbelastung  stellt 
sich  jedoch  der  Nachteil  ein,  daß  der  am  elasti- 
schen  Steg  befindliche  Zahn  wieder  in  die  am 
Gehäuseboden  befindliche  Ausnehmung  einrastet 
und  damit  ein  Verbringen  des  Transportschiebers 
in  die  Entnahmeposition  verhindert.  Zur  Entnahme 
der  Kassette  ist  daher  oftmals  ein  mehrmaliges 
Betätigen  des  Druckknopfes  erforderlich,  wodurch 
eine  leichte  und  unkomplizierte  Handhabung  des 
Kassettenaufnahmebehälters  erschwert  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Behälter  zur  Aufnahme  einer  Kassette  mit  ei- 
nem  bandförmigen  Aufzeichnungsträger  zu  schaf- 
fen,  bei  dem  die  Entnahme  der  Kassette  durch 
eine  einfache  Handhabung  erreicht  wird,  indem 
eine  sichere  Entriegelung  des  Transportschiebers 
gewährleistet  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  bei  einem 
Behälter  der  eingangs  genannten  Gattung  durch 
die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Hauptanspruchs 
angegebenen  Merkmale  erhalten. 

Durch  die  Anordnung  eines  Schnapphakens  an 
der  der  Innenwand  eines  Gehäuses  zugelegenen 
Seite  des  Druckknopfes  und  eines  an  der  Innen- 
wand  des  Gehäuses  befindlichen  Gegenhalters 
wird  bei  Betätigung  des  Druckknopfes  die  Entriege- 
lung  des  Schiebers  dadurch  erreicht,  daß  der 
Schnapphaken  über  den  Gegenhalter  schnappt  und 
dadurch  den  Druckknopf  in  einer  entriegelten  Posi- 

tion  hält  und  gleichzeitig  verhindert,  daß  der  an  der 
Blattfeder  des  Schiebers  befindliche  Zahn  wieder 
in  die  Ausnehmung  des  Behältergehäuses  zurück- 
rastet.  Beim  Einschieben  des  Transportschiebers 

5  wird  der  Schnapphaken  aufgrund  der  an  ihm  und 
dem  Gegenhalter  ausgebildeten  Schrägflächen 
ausgelenkt  und  schnappt  dadurch  beim  Einrasten 
des  an  der  Blattfeder  befindlichen  Zahnes  in  die 
Ausnehmung  des  Behältergehäuses  unter  den  Ge- 

io  genhalter. 
Der  im  unteren  Bereich  des  Schnapphakens 

ausgebildete  Zapfen  ist  dabei  vorzugsweise  so 
ausgeformt,  daß  er  in  seinem  hinteren,  dem  Ge- 
häuse  zuweisenden  Bereich  eine  Schrägfläche  auf- 

75  weist.  Diese  Schrägfläche  erleichtert  zusammen 
mit  der  an  der  Unterseite  der  den  Gegenhalter 
bildenden  Schiene  ausgebildeten  Schrägfläche  bei 
der  Rückführung  des  Transportschiebers  in  das 
Gehäuse  das  Einrasten  des  Schnapphakens  unter 

20  den  Gegenhalter. 
Um  das  Wirkungsprinzip  der  so  gewährleiste- 

ten  Ver-  und  Entrastung  zu  realisieren,  kann  der 
Schnapphaken  federelastisch  an  der  Seite  des 
Druckknopfes  angeordnet  sein,  während  der  Ge- 

25  genhalter  fest  am  Gehäuse  angebracht  ist. 
In  einer  weiteren  Ausführungsform  kann  jedoch 

auch  der  Schnapphaken  feststehend  an  der  Seite 
des  Druckknopfes  angeordnet  sein  und  der  Gegen- 
halter  an  einem  elastischen  Abschnitt  der  Seiten- 

30  wand  des  Gehäuses  befindlich  sein  wobei  die  Ela- 
stizität  des  betreffenden  Abschnittes  dadurch  er- 
möglicht  wird,  daß  die  Seitenwand  des  Gehäuses 
in  dessen  Bereich  mit  dem  Boden  des  Gehäuses 
nicht  fest  verbunden  ist. 

35  In  einer  weiteren  Ausführungsform  kann  das 
beschriebene  Wirkungsprinzip  dadurch  erreicht 
werden,  daß  der  Schnapphaken  fest  an  der  Seite 
des  Druckknopfes  angeordnet  ist  und  der  Gegen- 
halter  an  einer  elastischen  Zunge  angesetzt  ist,  die 

40  dadurch  entsteht,  daß  dieser  Bereich  der  Seiten- 
wand  des  Gehäuses  durch  zwei  Einschnitte  vom 
übrigen  Bereich  des  Gehäuses  getrennt  wird. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

45  Es  zeigen: 
Figur  1  einen  erfindungsgemäßen  Behälter 

mit  herausgenommenem  Transport- 
schieber  räumlich  dargestellt, 

Figur  2  den  Druckknopf  mit  daran  befindli- 
50  ehern  Schnapphaken, 

Figur  3  drei  Ansichten  des  Bereiches  des  er- 
findungsgemäßen  Behälters  in  dem 
sich  ein  elastischer  Schnapphaken 
und  ein  feststehender  Gegenhalter 

55  befinden, 
Figur  4  zwei  Ansichten  des  erfindungsgemä- 

ßen  Behälters  im  Bereich  eines  fest- 
angebrachten  Schnapphakens  und 
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eines  elastischen  Gegenhalters, 
Figur  5  einen  erfindungsgemäßen  Behälter 

im  Bereich  eines  festangebrachten 
Schnapphakens  und  eines  an  einer 
Zunge  des  Gehäuses  befindlichen 
Gegenhalters. 

In  Figur  1  ist  das  Gehäuse  1  des  Behälters  zur 
Aufnahme  einer,  aus  der  Zeichnung  nicht  ersichtli- 
chen  Kassette  dargestellt.  In  diesem  Gehäuse  1  ist 
ein  Transportschieber  2  beweglich,  auf  dem  die 
Kassetten  aufgelegt  werden.  Am  Gehäuse  1  stützt 
sich  eine  Feder  3  ab,  mittels  derer  der  Transport- 
schieber  2  aus  dem  Gehäuse  1  verbracht  wird.  An 
der  Stirnseite  des  Transportschiebers  2  befindet 
sich  die  äußere  Abdeckung  4,  mittels  derer  die  im 
Behälter  einliegende  Kassette  vor  äußeren  Einflüs- 
sen  geschützt  ist.  Im  Bereich  der  Stirnseite  des 
Transportschiebers  2  ist  ebenfalls  der  Druckknopf  5 
angeordnet,  an  dessen  einer  seitlichen  Außenfläche 
der  Schnapphaken  6  angeordnet  ist.  Die  Zeichnung 
zeigt  den  Schnapphaken  6  als  einen  an  der  Seite 
des  Druckknopfes  5  ausgebildeten  federelastischen 
Steges. 

In  Figur  2  ist  der  Druckknopf  5  dargestellt,  an 
dem  eine  Blattfeder  7  angeordnet  ist.  An  der  Unter- 
seite  der  Blattfeder  7  ist  ein,  aus  der  Figur  2  nicht 
ersichtlicher  Zahn  angeordnet.  Dieser  aus  Figur  3 
ersichtliche  Zahn  8  greift  in  verrastetem  Zustand  in 
eine  am  Boden  des  Gehäuses  1  befindliche  Aus- 
nehmung  9,  die  in  Figur  1  ersichtlich  ist,  ein.  Der 
Schnapphaken  6  besteht  aus  einem  Steg  6a,  in 
dessen  unterem  Bereich  ein  flach  nach  außen  ab- 
fallender,  vom  Steg  abgewinkelter,  Zapfen  6b  aus- 
gebildet  ist.  An  der  Rückseite  des  Zapfens  6b  ist 
eine  Schrägfläche  6c  befindlich,  die  bei  Verbringen 
des  Transportschiebers  2  in  das  Gehäuse  1  ein 
Einschnappen  des  Schnapphakens  6  unter  den  Ge- 
genhalter  erleichtert. 

In  Figur  3  ist  der  Druckknopf  5  mit  daran 
befindlichem  Schnapphaken  6  in  einer  Seitenan- 
sicht  dargestellt.  In  dieser  ist  auch  die  an  der 
Rückseite  des  Druckknopfes  5  angebrachte  Blattfe- 
der  7  ersichtlich,  an  deren  Unterseite  ein  Zahn  8 
angeordnet  ist,  der  in  verrastetem  Zustand  in  die 
am  Boden  des  Gehäuses  1  vorgesehene  Ausneh- 
mung  9  einrastet.  Die  mittig  gezeigte  Darstellung 
der  Figur  3  zeigt  in  einer  teilweise  geschnittenen 
Darstellung  in  Draufsicht  den  Schnapphaken  6  so- 
wie  einen  Ausschnitt  des  Gehäuses  1.  Im  unteren, 
dem  Schnapphaken  6  gegenüberliegenden  Bereich 
des  Gehäuses  1  ist  der  Gegenhalter  10  feststehend 
angeordnet.  Der  aus  einer  Schiene  bestehende  Ge- 
genhalter  10  weist  an  seiner  Unterseite  eine  abge- 
flachte  Schrägseite  auf,  wodurch  beim  Einschieben 
des  Transportschiebers  2  in  das  Gehäuse  1  das 
Einschnappen  des  Schnapphakens  6  unter  den  Ge- 
genhalter  10  erleichtert  wird.  Aus  der  dritten  An- 
sicht  der  Figur  3  ist  ein  Ausschnitt  der  Innenwand 

des  Gehäuses  1  ersichtlich,  an  dem  der  Gegenhal- 
ter  10  feststehend  angebracht  ist. 

Figur  4  zeigt  in  der  linken  Darstellung  einen 
Ausschnitt  des  Druckknopfes  5,  an  dessen  der 

5  Seitenwand  des  Gehäuses  1  zugewandter  Seite 
der  Schnapphaken  6  feststehend  angebracht  ist. 
Der  Gegenhalter  10  ist  federnd  an  einem  Abschnitt 
des  Gehäuses  1  angebracht,  der  mit  dem  Boden 
11  des  Gehäuses  1  nicht  in  Verbindung  steht.  In 

io  der  rechten  Darstellung  ist  der  durch  einen  Aus- 
schnitt  12,  jedoch  am  Gehäuse  1  befindliche  Ab- 
schnitt  13  ersichtlich,  in  dessen  unterem  Bereich 
der  Gegenhalter  10  angeordnet  ist.  Dadurch  ist  bei 
dieser  Ausführungsform  der  Gegenhalter  10  als 

15  federndes  Element  ausgestaltet. 
Figur  5  zeigt  den  fest  am  Druckknopf  5  ange- 

brachten  Schnapphaken  6.  Der  auch  bei  dieser 
Ausführungsform  federnd  gelagerte  Gegenhalter  10 
ist  an  einer  elastischen  Zunge  14  angeordnet,  die 

20  durch  zwei  an  der  Seitenwand  des  Gehäuses  1 
befindliche  Einschnitte  15a,  15b,  federnd  ausgestal- 
tet  ist. 

Patentansprüche 
25 

1.  Behälter  zur  Aufnahme  einer  Kassette  mit  ei- 
nem  bandförmigen  Aufzeichnungsträger,  mit 
einem  rechteckigen  Gehäuse  (1),  in  dem  ein 
Transportschieber  (2)  beweglich  ist,  der  sich 

30  entlang  einer  Seitenwand  des  Gehäuses  er- 
streckt  und  eine  ihm  aufliegende  Kassette  mit- 
tels  einer  sich  im  Gehäuse  abgestützten  Feder 
(3)  nach  außen  verbringt  sowie  einer  im  Be- 
reich  der  Stirnwand  des  Transportschiebers  (2) 

35  befindlichen  Haltevorrichtung,  die  eine  an  ei- 
nem  der  beiden  durch  den  Schieber  (2)  und 
das  Gehäuse  (1)  gebildeten  Teile  befestigte,  in 
Bewegungsrichtung  des  Schiebers  verlaufende 
Blattfeder  (7)  aufweist,  an  deren  Flachseite  am 

40  freien  Ende  ein  Zahn  (8)  angeordnet  ist  sowie 
einem  durch  Fingerdruck  betätigbaren  Druck- 
knopf  (5),  durch  dessen  Betätigung  der  Schie- 
ber  (2)  zur  Bewegung  unter  dem  Einfluß  der 
Feder  (3)  aus  dem  Gehäuse  (1)  nach  außen 

45  freigegeben  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  der  seitlichen  Innenwand  des  Ge- 
häuses  (1)  zuweisenden  Seite  des  Druckknopf- 
es  (5)  ein  Schnapphaken  (6)  angeordnet  ist, 
der  bei  Belastung  des  Druckknopfes  (5)  über 

50  einen  im  Bereich  der  dem  Schnapphaken  (6) 
gegenüberliegenden  Innenwand  des  Gehäuses 
(1)  befindlichen  Gegenhalter  (10)  schnappt  und 
den  Druckknopf  (5)  in  einer  Entriegelungsposi- 
tion  hält,  und  daß  beim  Einschieben  des 

55  Transportschiebers  (2)  der  Schnapphaken  (6) 
unter  den  Gegenhalter  (10)  greift. 

3 
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2.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Schnapphaken  (6)  aus  ei- 
nem  Steg  (6a)  besteht,  der  in  seinem  unteren 
Bereich  einen  flach  abfallenden,  nach  außen 
abgewinkelten  Zapfen  (6b)  aufweist.  5 

3.  Behälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zapfen  (6b)  des 
Schnapphakens  (6)  in  seinem  hinteren,  dem 
Gehäuse  (1)  zuweisenden  Bereich  eine  10 
Schrägfläche  (6c)  aufweist. 

4.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Gegenhalter  (10)  aus  einer 
entlang  der  Innenwand  des  Gehäuses  (1)  ver-  75 
laufenden  Schiene  besteht. 

5.  Behälter  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schiene  an  ihrer  Unterseite 
eine  zur  Innenwand  des  Gehäuses  (1)  abfallen-  20 
de  Schrägfläche  aufweist. 

6.  Behälter  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
den  Schnapphaken  (6)  bildende  Steg  federela- 
stisch  an  der  Seite  des  Druckknopfes  (5)  ange- 
ordnet  ist  und  der  Gegenhalter  (10)  fest  am 
Gehäuse  (1)  angebracht  ist. 

7.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schnapp- 
haken  (6)  feststehend  an  der  Seite  des  Druck- 
knopfes  (5)  angeordnet  ist  und  der  Gegenhal- 
ter  (10)  an  einem  elastischen  Abschnitt  (13) 
der  Seitenwand  des  Gehäuses  (1)  befindlich 
ist,  der  durch  einen  Einschnitt  vom  Boden  (11) 
des  Gehäuses  (1)  getrennt  ist. 

one  of  the  two  components  formed  by  the 
slider  member  (2)  and  the  housing  (1)  and 
extending  in  the  direction  of  movement  of  the 
slider  member,  at  the  free  end  of  the  flat  side 

5  of  which  spring  a  tooth  (8)  is  arranged,  and 
having  a  push-button  (5),  actuable  by  finger 
pressure,  the  actuation  of  which  releases  the 
slider  member  (2),  allowing  it  to  move  out- 
wards  out  of  the  housing  (1)  under  the  action 

70  of  the  spring  (3),  characterised  in  that  arranged 
on  the  side  of  the  push-button  (5)  facing  the 
lateral  inside  wall  of  the  housing  (1)  is  a  snap 
hook  (6)  which  when  the  push-button  (5)  is 
pressed  snaps  over  a  counter-holding  member 

75  (10)  located  in  the  region  of  the  inside  wall  of 
the  housing  (1)  opposite  the  snap  hook  (6)  and 
holds  the  push-button  (5)  in  a  disengaged  Po- 
sition,  and  that  when  the  transport  slider  mem- 
ber  (2)  is  pushed  in,  the  snap  hook  (6)  en- 

20  gages  under  the  counter-holding  member  (10). 

2.  Container  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  snap  hook  (6)  comprises  a  bar  (6a) 
which  has  in  its  lower  region  a  peg  (6b)  that  is 

25  angled  outwards  and  slopes  gently  downwards. 

3.  Container  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  peg  (6b)  of  the  snap  hook 
(6)  has  in  its  rear  region  facing  the  housing  (1) 

30  an  oblique  surface  (6c). 

4.  Container  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  counter-holding  member  (10)  com- 
prises  a  rail  extending  along  the  inside  wall  of 

35  the  housing  (1). 

5.  Container  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  rail  has  on  its  underside  an  oblique 
surface  sloping  down  towards  the  inside  wall  of 

40  the  housing  (1). 

6.  Container  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  bar  for- 
ming  the  snap  hook  (6)  is  arranged  in  a  resil- 

45  ient  manner  on  the  side  of  the  push-button  (5) 
and  the  counter-holding  member  (10)  is  rigidly 
attached  to  the  housing  (1). 

7.  Container  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
50  5,  characterised  in  that  the  snap  hook  (6)  is 

arranged  in  a  fixed  manner  on  the  side  of  the 
push-button  (5)  and  the  counter-holding  mem- 
ber  (10)  is  located  on  a  resilient  portion  (13)  of 
the  side  wall  of  the  housing  (1)  which  is  sepa- 

55  rated  by  a  cut-out  portion  from  the  floor  (11)  of 
the  housing  (1). 

8.  Behälter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schnapp-  40 
haken  (6)  fest  an  der  Seite  des  Druckknopfes 
(5)  angeordnet  ist  und  der  Gegenhalter  (10)  an 
einer  elastischen  Zunge  (14)  angesetzt  ist,  die 
durch  zwei  an  der  Seitenwand  des  Gehäuses  1 
befindliche  Einschnitte  (15a,  15b)  gebildet  ist.  45 

Claims 

1.  Container  for  accommodating  a  cassette  with  a 
tape-like  recording  medium,  having  a  rectangu-  50 
lar  housing  (1)  in  which  there  is  movable  a 
transport  slider  member  (2)  that  extends  along 
a  side  wall  of  the  housing  and  brings  a  cas- 
sette  lying  on  it  to  the  outside  by  means  of  a 
spring  (3)  supported  in  the  housing,  and  having  55 
a  retaining  device  located  in  the  region  of  the 
end  wall  of  the  transport  slider  member  (2), 
which  device  has  a  leaf  spring  (7)  secured  to 

4 
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8.  Container  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  snap  hook  (6)  is 
arranged  in  a  fixed  manner  on  the  side  of  the 
push-button  (5)  and  the  counter-holding  mem- 
ber  (10)  is  attached  to  a  resilient  tongue  (14) 
which  is  formed  by  two  cut-out  portions  (15a, 
15b)  in  the  side  wall  of  the  housing  (1). 

Revendicatlons 

1.  Recipient  destine  ä  recevoir  une  cassette  avec 
un  support  d'enregistrement  en  forme  de  bän- 
de,  comprenant  une  bolte  rectangulaire  (1) 
dans  laquelle  est  mobile  un  poussoir  de  trans- 
port  (2)  qui  s'etend  le  long  d'une  paroi  laterale 
de  la  bolte  et  amene  vers  l'exterieur  une  cas- 
sette  placee  sur  lui,  au  moyen  d'un  ressort 
d'expulsion  (3)  appuye  dans  la  bolte,  ainsi 
qu'un  dispositif  de  maintien  situe  dans  la  re- 
gion  de  la  paroi  frontale  du  poussoir  de  trans- 
port  (2)  et  qui  presente  un  ressort-lame  (7)  fixe 
ä  l'une  des  deux  pieces  formees  par  le  pous- 
soir  (2)  et  la  bolte  (1),  ressort-lame  qui  est 
Oriente  dans  la  direction  de  mouvement  du 
poussoir  et  sur  Tun  des  grands  cotes  duquel 
est  disposee,  ä  l'extremite  libre  du  ressort- 
lame,  une  dent  (8),  de  meme  qu'un  bouton  de 
pression  (5)  pouvant  etre  actionne  par  pression 
du  doigt  et  par  l'actionnement  duquel  le  pous- 
soir  (2)  est  libere  pour  son  mouvement  vers 
l'exterieur,  hors  de  la  bolte  (1),  sous  l'effet  du 
ressort  d'expulsion  (3),  caracterise  en  ce  qu'un 
crochet  d'encliquetage  (6)  est  dispose  sur  le 
cote  du  bouton  de  pression  (5)  dirige  vers  la 
paroi  laterale  interieure  de  la  bolte  (1),  crochet 
qui,  lorsqu'une  pression  est  exercee  sur  le 
bouton  (5),  vient  s'encliqueter  par-dessus  un 
contre-appui  (10)  situe  dans  la  zone  de  la  paroi 
interieure  de  la  bolte  (1)  situee  en  regard  du 
crochet  d'encliquetage  (6)  et  maintient  le  bou- 
ton  de  pression  (5)  ä  une  position  de  dever- 
rouillage,  et  que  le  crochet  d'encliquetage  (6) 
s'engage  sous  le  contre-appui  (10)  lorsque  le 
poussoir  de  transport  (2)  est  glisse  de  nouveau 
ä  l'interieur  de  la  bolte. 

2.  Recipient  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  crochet  d'encliquetage  (6)  est 
constitue  d'une  barrette  (6a)  comportant  dans 
sa  partie  interieure  un  tenon  (6b)  coude  vers 
l'exterieur  et  presentant  une  faible  pente  des- 
cendante. 

3.  Recipient  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  le  tenon  (6b)  du  crochet 
d'encliquetage  (6)  presente  un  biseau  (6c) 
dans  sa  partie  arriere  dirigee  vers  la  bolte  (1). 

4.  Recipient  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  contre-appui  (10)  est  constitue 
d'une  nervure  s'etendant  le  long  de  la  paroi 
interieure  de  la  bolte  (1). 

5 
5.  Recipient  selon  la  revendication  4,  caracterise 

en  ce  que  le  cote  inferieur  de  la  nervure 
presente  un  biseau  descendant  en  direction  de 
la  paroi  interieure  de  la  bolte  (1). 

10 
6.  Recipient  selon  une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  en  ce  que  la  barrette 
constituant  le  crochet  d'encliquetage  (6)  est 
disposee  elastiquement  sur  le  cote  du  bouton 

is  de  pression  (5)  et  le  contre-appui  (10)  est 
agence  fixe  sur  la  bolte  (1). 

7.  Recipient  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  le  crochet  d'encliqueta- 

20  ge  (6)  est  dispose  fixe  sur  le  cote  du  bouton 
de  pression  (5)  et  le  contre-appui  (10)  est  situe 
sur  un  segment  elastique  (13)  de  la  paroi  late- 
rale  de  la  bolte  (1),  qui  est  separe  par  une 
entaille  du  fond  (11)  de  la  bolte  (1). 

25 
8.  Recipient  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 

caracterise  en  ce  que  le  crochet  d'encliqueta- 
ge  (6)  est  dispose  fixe  sur  le  cote  du  bouton 
de  pression  (5)  et  le  contre-appui  (10)  est 

30  accole  ä  une  languette  elastique  (14)  formee 
par  deux  entailles  (15a,  15b)  pratiquees  dans 
la  paroi  laterale  de  la  bolte  (1). 

5 
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