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©  Magnetbandkassettengerät  mit  einem  reversierbaren  Laufwerk  (Andruckrollenbügel  und  -feder). 
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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Magnetband- 
kassettengerät  mit  einem  Laufwerk  für  Magnetband- 
kassetten,  das  für  Spiel-  und  Schnellspulbetrieb  in 
Vorwärts-  und  Rückwärtsrichtung  eingerichtet  ist, 
wobei 

-  die  Umschaltung  der  Spielrichtung  mittels  ei- 
nes  Umschaltmechanismus  erfolgt,  der  ein 
Wickelgetriebe  mittels  eines  Schalthebels  (29) 
von  dem  einen  Wickelteller  (12a)  zu  dem  an- 
deren  Wickelteller  (12b)  des  Laufwerkes  gegen 
Ende  eines  Umschaltvorganges  umschaltet, 

-  das  Magnetband  mittels  Andruckrollen  (42a, 
42b)  gegen  die  jeweils  das  Magnetband  för- 
dernde  Tonwelle  (3c,  3d)  drückbar  ist, 

-  die  Andruckrollen  (42a,  42b)  in  einem  beiden 
gemeinsamen,  schwenkbaren  Andruckrollenbü- 

wobei 

gel  gelagert  sind, 
das  Schwenken  des  Andruckrollenbügels  mit- 
tels  Teilen  des  Umschaltmechanismus  erfolgt, 

ii 
der  Andruckrollenbügel  mit  einer  Gabel  verse- 
hen  ist,  deren  Gabelzinken  in  den  Funktionsbe- 
reich  des  Schalthebels  (29)  greifen, 
die  Gabelzinken  von  dem  Schalthebel  (29), 
wenn  dieser  das  Wickelgetriebe  durch  sein 
Umschwenken  von  der  einen  Laufrichtung  in 
die  andere  umschaltet,  derart  beaufschlagt 
werden,  daß  er  gleichzeitig  den  Andruckrollen- 
bügel  und  damit  die  Andruckrollen  (42a/b)  von 
der  einen  zur  anderen  Tonwelle  (3c,  3d)  um- 
schaltet. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Magnet- 
bandkassettengerät  mit  einem  Laufwerk  für  Ma- 
gnetbandkassetten,  das  für  Spiel-  und  Schnellspul- 
betrieb  in  Vorwärts-  und  Rückwärtsrichtung  einge- 
richtet  ist,  wobei 

-  die  Umschaltung  der  Spielrichtung  mittels  ei- 
nes  Umschaltmechanismus  erfolgt,  der  ein 
Wickelgetriebe  mittels  eines  Schalthebels  von 
dem  einen  Wickelteller  zu  dem  anderen  Wik- 
kelteller  des  Laufwerkes  gegen  Ende  eines 
Umschaltvorganges  umschaltet, 

-  das  Magnetband  mittels  Andruckrollen  gegen 
die  jeweils  das  Magnetband  fördernde  Ton- 
welle  drückbar  ist, 

-  die  Andruckrollen  in  einem  beiden  gemeinsa- 
men,  schwenkbaren  Andruckrollenbügel  gela- 
gert  sind, 

-  das  Schwenken  des  Andruckrollenbügels  mit- 
tels  Teilen  des  Umschaltmechanismus  er- 
folgt. 

Ein  derartiges  Magnetbandkassettengerät  ist 
aus  der  EP  428  219  A2  bekannt.  Dieses  Magnet- 
bandkassettengerät  mit  einem  reversierenden  Lauf- 
werk  hat  die  für  diesen  Laufwerkstyp  notwendigen 
zwei  Tonwellen  für  den  Vorwärts-  und  Rückwärts- 
betrieb.  Das  Magnetband  muß  jeweils  mittels  der 
einen  Tonwelle  oder  mittels  der  anderen  Tonwelle 
am  Magnetkopf  vorbei  gezogen  werden.  Dazu  sind 
Andruckrollen  vorgesehen,  von  denen  sich  wahl- 
weise  die  eine  für  die  eine  Spielrichtung  an  die 
eine  Tonwelle  und  die  andere  für  die  andere  Spiel- 
richtung  an  die  andere  Tonwelle  anlegen  kann. 

Das  Wickelgetriebe  des  Laufwerkes,  das  die 
auf  Wickeltellern  aufsitzenden  Bandwickel  antrei- 
ben  kann,  ist  von  dem  einen  Wickelteller  auf  den 
anderen  Wickelteller  hin  und  her  umschaltbar.  Dem 
Umschalten  dient  ein  das  Umschalten  durchführen- 
der  Umschaltmechanismus,  zu  dem  ein  zentraler 
Schalthebel  gehört. 

Die  Andruckrollen  sind  in  einem  für  beide  An- 
druckrollen  gemeinsamen  Andruckrollenbügel  gela- 
gert,  der  um  eine  symmetrisch  zu  den  Tonwellen 
verlaufenden  Schwenkachse  an  einem  Kopfträger 
verschwenkbar  gelagert  ist.  Das  Verschwenken  des 
Andruckrollenbügels  erfolgt  mittels  einer  Umkehr- 
platte,  die  zur  Bestimmung  der  Vorwärts-  und 
Rückwärtsspielrichtung  des  Laufwerkes  unter- 
schiedliche  Stellungen  einnimmt,  die  auch  für  die 
Schwenklage  des  Andruckrollenbügels  bestimmend 
sind,  wobei  ein  Formnocken  der  Umkehrplatte  bei 
ihrem  Umstellen  verstellend  auf  den  Andruckrollen- 
bügel  einwirkt.  Der  Formnocken  wirkt  mit  der  Kopf- 
platte  zusammen  und  macht  die  Schwenklage  des 
Andruckrollenbügels  somit  abhängig  von  der  Stel- 
lung  der  Umkehrplatte  und  der  Stellung  der  Kopf- 
platte. 

Ein  Formnocken,  der  mittels  Schiebern  die  An- 
druckrollen  bzw.  deren  Kalter  verschwenken  kann, 

ist  aus  der  DE  30  38  380  A1  bekannt.  Der  Form- 
nocken  wirkt  dabei  über  die  gegeneinander  ver- 
spannten  Schieber  wiederum  mittels  eigener  Vor- 
spannfedern  auf  die  getrennt  gelagerten  Andruck- 

5  rollen  ein.  Diese  Konstruktion  ist  aufwendig  und 
benötigt  viele  Einzelteile. 

Aus  der  US  45  11  939  ist  es  bekannt,  das 
Umstellen  von  Andruckrollen  über  eine  Hebelkette 
vorzunehmen.  Die  Andruckrollen  selbst  sind  in  ein- 

io  zelnen,  ihnen  zugeordneten  Einzelbügeln  gelagert. 
Die  Einzelbügel  für  die  jeweilige  Laufrichtung  wer- 
den  von  einem  Zwischenhebel  beaufschlagt,  der 
symmetrisch  zu  den  Tonwellen  im  Chassis  des 
Laufwerkes  schwenkbar  gelagert  ist.  Der  Zwischen- 

75  hebel  ist  T-förmig  gestaltet;  in  seinem  Fußbalken 
befindet  sich  eine  Profilausnehmung,  in  die  der 
Übertragungsstift  eines  Wechselhebels  eingreift. 
Dieser  Wechselhebel  seinerseits  ist  schwenkbar  im 
Chassis  des  Laufwerkes  gelagert  und  wird  seiner- 

20  seits  verstellt  mittels  eines  Spulhebels  oder  Wech- 
selmitteln,  die  nicht  näher  beschrieben  sind.  Dieser 
Aufbau  eignet  sich  nicht  für  eine  gedrungene  Bau- 
weise,  wie  sie  bei  Laufwerken  für  Autoradios,  um 
die  es  sich  im  vorliegenden  Fall  handelt,  notwendig 

25  ist. 
Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  den  bekannten 

Schalthebel  selbst  mit  einem  einfachen  Übertra- 
gungsweg  zum  Umlegen  des  beide  Andruckrollen 
tragenden  Andruckrollenbügels  einzusetzen. 

30  Die  gestellte  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß 

-  der  Andruckrollenbügel  mit  einer  Gabel  ver- 
sehen  ist,  deren  Gabelzinken  in  den  Funk- 
tionsbereich  des  Schalthebels  greifen, 

35  -  die  Gabelzinken  von  dem  Schalthebel,  wenn 
dieser  das  Wickelgetriebe  durch  sein  Um- 
schwenken  von  der  einen  Laufrichtung  in  die 
andere  umschaltet,  derart  beaufschlagt  wer- 
den,  daS  er  gleichzeitig  den  Andruckrollenbü- 

40  gel  und  damit  die  Andruckrollen  von  der  ei- 
nen  zur  anderen  Tonwelle  umschaltet. 

Diese  Anordnung  hat  den  Vorteil,  daß  der  einen 
weiten  Stellweg  durchlaufende  Stellhebel  auf  den 
Andruckrollenbügel  einen  ausreichend  großen  Stell- 

as  weg  übertragen  kann. 
Obwohl  die  Bewegungsübertragung  problemlos 

vom  Schalthebel  direkt  zum  Andruckrollenhebel  er- 
folgen  kann,  ist  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung 
der  Erfindung  vorgesehen,  daß  im  Stellweg  zwi- 

50  sehen  dem  Schalthebel  und  der  Gabel  des  An- 
druckrollenbügels  ein  schwenkbarer  Stellhebel  vor- 
gesehen  ist.  Der  Übertragungsweg  wird  dadurch 
kürzer.  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
dabei  vorgesehen,  daß  der  Stellhebel,  der  um  eine 

55  chassisfeste  Achse  drehbar  ist,  wobei  ihm  die  Stell- 
bewegungen,  die  an  die  Gabel  weitergegeben  wer- 
den,  vom  Schalthebel  aufgegeben  werden  mittels 
eines  Stiftes  am  Schalthebel,  der  in  einen  Längs- 
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schlitz  des  Stellhebels  eingreift. 
Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 

dung  ist  vorgesehen,  daß  der  Stellhebel  mit  Gleit- 
kanten  versehen  ist,  die  an  den  Gabelzinken  ablau- 
fen  können,  um  den  Andruckbügel  in  die  vorgege- 
bene  Schwenkstellung  zu  verschwenken  und  damit 
die  Druckrollen  mit  der  Tonwelle  in  Kontakt  brin- 
gen.  Die  einzelnen  Federarme  der  Andruckfeder 
sorgen  dabei  für  den  erforderlichen  Toleranzaus- 
gleich. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daS  das  Magnetband  von  den 
Andruckrollen  gegen  die  Tonwellen  drückbar  ist 
mittels  einer  Andruckfeder,  wobei  der  einstückige 
Andruckrollenbügel,  der  die  Achsen  der  Andruck- 
rollen  in  Längsschlitzen  lagert,  wiederum  an  einem 
den  Magnetkopf  tragenden  Kopfträger  gelagert  und 
um  eine  symmetrisch  zu  den  Tonwellen  verlaufen- 
de  Schwenkachse  verschwenkbar  ist,  und  die  auf 
die  Achsenden  beider  Andruckrollen  drückende  An- 
druckfeder  im  Bereich  der  Andruckrollen  und  ihrer 
Enden  aufgespalten  ist  in  jeweils  zwei  Federarme, 
die  derart  einzeln  gegen  die  Achsenden  drücken, 
daS  die  Andruckfeder  mit  ihren  Federarmen  die 
einzelnen  Achsenden  unabhängig  voneinander  in 
den  Längsschlitzen  in  Richtung  auf  die  Tonwellen 
belastet  und  gegen  diese  drückt. 

Der  Vorteil  dieser  Konstruktion  besteht  darin, 
daß  die  Federarme  der  einen  Andruckfeder  die 
Achsenden  so  in  Richtung  auf  die  Tonwellen  zu- 
stellen,  daß  Tonwellenachse  und  Andruckwelle- 
nachse  senkrecht  zur  Bandlaufrichtung  praktisch 
parallel  verlaufen.  Die  Zustellmittel  sind  die  Feder- 
arme  der  Andruckfeder  selbst. 

Wenn  dies  erreicht  ist,  ist  es  möglich,  daß  die 
mit  den  Tonwellen  zusammenwirkenden  Oberflä- 
chen  der  Andruckrolle  etwa  geradzylindrisch  aus- 
gebildet  sind.  Unter  geradzylindrisch  ist  dabei  zu 
verstehen,  daß  alle  Teile  der  Andruckrollenoberflä- 
che  von  der  Andruckrollenachse  her  denselben  Ab- 
stand  haben.  Die  Andruckrollen  können  damit  ei- 
nen  großflächigen  Andruck  herbeiführen. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnung  nä- 
her  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  das  Laufwerk  für  Magnetbandkassetten  in 
einem  Magnetbandkassettengerät  mit  seinem 
Antriebsgetriebe  und  seinem  Andruckrollenbügel 
in  der  Vorwärtsspielrichtung  (NOR), 
Fig.  2  einen  Schnitt  durch  das  Wickelgetriebe 
des  Laufwerkes, 
Fig.  3  das  Laufwerk  nach  Fig.  1  in  der  Rück- 
wärtsspielrichtung  (REV), 
Fig.  4  eine  vergrößerte  Darstellung  des  An- 
druckrollenbügels  mit  Andruckfeder  und  dem  an 
ihm  wirkenden  Stellmechanismus  in  der  Rück- 
wärtsspielrichtung, 
Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  die  Andruckfeder  mit 
Federarmpaaren. 

Das  Schaubild  nach  Fig.  1  zeigt  auf  einem 
Chassis  1  den  Antrieb  der  bewegten  Teile  des 
Laufwerkes.  Ein  Motor  23,  der  nur  in  einer  Richtung 
umlauffähig  ist,  treibt  über  eine  Peese  2  in  entge- 

5  gengesetzten  Richtung  Schwungscheiben  3  für  die 
Tonwellen  3c  für  Rückwärtsspielbetrieb  (REV)  und 
3d  für  Vorwärtsspielbetrieb  (NOR)  an.  Die  Tonwel- 
len  3c,  3d  sind  mit  Verzahnungen  3a  und  3b  verse- 
hen.  Die  Peese  2  ist  über  eine  Umlenkrolle  4 

io  geführt. 
Dem  Antrieb  eines  Vorwärtswickeltellers  12a 

für  den  Vorwärtsspielbetrieb  (NOR)  und  eines 
Rückwärtswickeltellers  12b  für  den  Rückwärtsspiel- 
betrieb  (REV)  dient  ein  Wickelgetriebe  09,  welches 

15  ebenfalls  von  dem  Motor  23  angetrieben  wird  und 
welches  in  Fig.  2  im  Schnitt  dargestellt  ist.  Der 
Motor  23  treibt  hierzu  mit  seiner  Welle  23a  über 
ein  Antriebszwischenrad  14  die  Spielkupplung  mit 
einem  Antriebszahnkranz  9a  eines  Primärkupp- 

20  lungsrades  9  an,  welches  sich  -  solange  sich  die 
Motorwelle  23a  dreht  -  ständig  um  eine  Welle  9d 
dreht.  Das  Primärkupplungsrad  9  treibt  ein  konzen- 
trisch  zu  ihm  angeordnetes  Sekundärkupplungsrad 
10  über  eine  Schlupfkupplung  11  an.  Diese  kann  z. 

25  B.  eine  Schlingfederkupplung,  eine  Filzkupplung 
oder  auch  eine  elektromechanische  Kupplung  sein. 

Mit  dem  Sekundärkupplungsrad  10  ist  ein  Zwi- 
schenrad  17  in  Eingriff,  das  um  eine  Achse  29a 
eines  Schalthebels  29  drehbar  ist.  Der  Schalthebel 

30  29,  der  in  einer  Endstellung  für  Vorwärtsbetrieb 
(NOR)  oder  in  einer  Endstellung  für  Rückwärtsbe- 
trieb  (REV)  stehen  kann  und  in  diesen  Endlagen 
festgelegt  ist,  steht  in  Fig.  1  im  Uhrzeigersinn  bela- 
stet  in  der  NOR-Stellung  und  in  Fig.  2  und  4  in  der 

35  REV-Stellung  belastet  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn.  Das  Zahnrad  17  kämmt  mit  einem  Zahnrad 
16,  das  bei  der  Darstellung  nach  Fig.  1  mit  dem 
NOR-Wicketeller  12a  im  Eingriff  ist. 

Die  Verzahnungskräfte  wirken  auf  die  einzelnen 
40  Zahnräder  so,  daß  die  Paarung:  NOR-Wickelteller 

12a/Schwenkrad  16  einziehend  und  die  Paarung: 
Kupplungssekundärrad  1  0/Zwischenrad  17  aus- 
drückend  sind.  Der  Schalthebel  29  ist  in  der  NOR- 
Stellung  nach  Fig.  1  durch  eine  nicht  dargestellte 

45  Schalthebelfeder  im  Uhrzeigersinn  belastet.  Die 
Belastung  ist  dabei  so  groß,  daß  der  Schalthebel 
29  entgegen  den  Verzahnungskräften  nach  rechts, 
also  im  Uhrzeigersinn,  in  Richtung  auf  den  NOR- 
Wickelteller  12a  gedrückt  wird. 

50  Zu  dem  Wickelgetriebe  09  gehört  ein  Kurz- 
schlußdoppelzahnrad  57,  dessen  Welle  57a  auf  ei- 
nem  doppelarmigen,  um  eine  Achse  58b  schwenk- 
baren  Kurzschlußradhebel  58  angeordnet  ist.  Wie 
ein  Doppelpfeil  58d  in  Fig.  2  zeigt,  kann  das  Kurz- 

55  schlußrad  57  mit  dem  Primärkupplungsrad  9  und 
dem  Sekundärkupplungsrad  10  derart  in  Eingriff 
oder  außer  Eingriff  gebracht  werden,  daß  beim 
Eingriff  die  Kupplung  11  kurzgeschlossen  und  au- 

4 
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ßer  Eingriff  die  Kupplung  wirksam  ist.  Mit  Hilfe 
dieses  Kurzschlußrades  57  können  die  NOR-  und 
REV-Wickelteller  12a,  12b  zum  Schnellspulen  auf 
Schnellauf  geschaltet  werden.  Um  die  höhere 
Schnellspulgeschwindigkeit  zu  erhalten,  ist  das 
Übersetzungsverhältnis  so  gewählt,  daß  die  Zähne- 
zahl  des  Primärkupplungszahnrades  9  größer  ist 
als  die  Zähnezahl  des  Sekundärkupplungszahnra- 
des  10  und  daß  die  Zähnezahl  des  mit  dem  Zahn- 
rad  9  kämmenden  Kurzschlußrades  57  kleiner  ist 
als  die  Zähnezahl  des  mit  dem  Sekundärkupp- 
lungsrad  10  kämmenden  Kurzschlußrades  57b. 

Weiterhin  gehört  zu  dem  Wickelgetriebe  09  ein 
Reverserad  15,  das  ständig  mit  dem  Sekundär- 
kupplungsrad  10  kämmt.  Dieses  Reverserad  25 
kann  beim  Reversebetrieb,  wie  er  in  Fig.  3  darge- 
stellt  ist,  über  das  Zwischenrad  17  und  das 
Schwenkrad  16  den  REV-Wickelteller  12b  antrei- 
ben. 

Während  an  einem  Arm  des  doppelarmigen 
Kurzschlußhebels  58  das  Kurzschlußrad  57  ange- 
ordnet  ist,  trägt  der  andere  Arm  58c  des  Kurz- 
schlußhebels  58  einen  Stellstift  58a,  der  in  einer 
Seitkontur  39a  des  Kopfträgers  39  geführt  ist.  Die- 
se  Leitkontur  besteht  aus  einer  als  Rundlauffüh- 
rungsbahn  ausgebildeten  Leitkontur  39a  mit  einem 
in  der  Zeichnung  nach  links  ausgebogenen,  schräg 
ansteigenden  linken  Bahnteil  39aa  und  einem  ge- 
radlinigen  rechten  Rücklaufbahnteil  3ar,  die  an  ih- 
ren  Enden  miteinander  verbunden  sind.  In  der  Leit- 
kontur  39a  kann  der  Stellstift  58a  umlaufen.  Wird 
der  Kopfträger  39  von  der  Spielstellung  in  die 
Schnellaufstellung  gedrückt,  dann  durchläuft  der 
Stellstift  58a  den  linken  Bahnteil  39aa,  wobei  der 
Stellstift  58a  nach  links  gezogen  wird  und  das 
Kurzschlußrad  57  gegen  das  Primär-  und  Sekun- 
därkupplungsrad  9  und  10  schwenkt.  Bleibt  der 
Kopfträger  in  dieser  Stellung  stehen,  dann  schließt 
das  Kurzschlußrad  57  das  Primär-  und  Sekundär- 
kupplungsrad  9,  10  miteinander  kurz.  Da  die  Über- 
setzung  vom  Primärkupplungsrad  9  zum  Sekundär- 
kupplungsrad  10  über  das  Kurzschlußrad  so  ge- 
wählt  ist,  daß  das  Sekundärkupplungsrad  10  mit 
größerer  Geschwindigkeit  umlaufen  kann,  läßt  sich 
über  diese  Getriebeanordnung  ein  Schnellauf  der 
Wickelteller  12a,12b  erreichen.  Dieser  Schnellauf 
kann  ein  Schnellvorlauf  (SVL)  oder  ein  Schnellrück- 
lauf  (SRL)  sein. 

Während  in  Fig.  1  der  Spielbetrieb  in  Vorwärts- 
richtung  dargestellt  ist,  zeigt  Fig.  3  den  Spielbe- 
trieb  in  Rückwärts-(REV)-Richtung.  Dabei  ist  in  Fig. 
3  zu  erkennen,  daß  der  um  die  Achse  29c 
schwenkbare  Schalthebel  29  entgegen  dem  Uhrzei- 
gersinn  verschwenkt  ist.  In  dieser  Stellung  kämmt 
das  Zwischenrad  17  mit  dem  Reverserad  15.  Damit 
erfolgt  der  Antrieb  des  REV-Wickeltellers  12b  in 
der  REV-Richtung  von  dem  Motor  23  über  dessen 
Welle  23a,  das  Antriebszwischenrad  14  und  den 

Antriebskranz  9a  des  Primärkupplungsrades  9,  wel- 
ches  ständig  in  gleichbleibender  Richtung  im  Uhr- 
zeigersinn  dreht.  Das  Primärkupplungsrad  9  treibt 
über  die  Reibkupplung  11  das  Sekundärkupplungs- 

5  rad  10  an.  Das  Sekundärkupplungsrad  10  treibt 
seinerseits  das  Reverserad  15  an,  welches  dann 
über  das  Zwischenrad  17  und  das  Schwenkrad  16 
den  REV-Wickelteller  12b  im  dem  Uhrzeigersinn 
dreht. 

io  Die  Verzahnungskräfte  auf  die  einzelnen  Zahn- 
räder  wirken  in  diesem  Fall  des  REV-Betriebes  so, 
daß  die  Paarung:  REV-Wickelteller  12b/Schwenkrad 
16  einziehend  und  die  Paarung:  REV-Rad  15/Zwi- 
schenrad  17  ausdrückend  ist.  Der  Schalthebel  29 

15  ist  durch  die  Schalthebelfeder  gegen  den  Uhrzei- 
gersinn  belastet.  Die  belastende  Kraft  ist  dabei  so 
hoch,  daß  der  Schalthebel  29  entgegen  den  Ver- 
zahnungskräften  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  nach 
links  gedrückt  wird. 

20  In  dem  REV-Spielbetrieb  nach  Fig.  3  ist  das 
Kurzschlußrad  57  von  dem  Primärkupplungsrad  9 
und  dem  Sekundärkupplungsrad  10  abgehoben,  so 
daß  beide  Kupplungsräder  nur  über  die  Kupplung 
11,  also  mit  Schlupfmöglichkeit  miteinander  in  Ver- 

25  bindung  stehen. 
Zum  Übergang  von  der  einen  Spielrichtung 

nach  Fig.  1  in  die  andere  Spielrichtung  nach  Fig.  3 
muß  der  Antrieb  reversiert  werden.  Dieser  Rever- 
siervorgang  erfolgt  automatisch  während  des  Spiel- 

30  betriebes  oder  des  Bandschnellaufes  jeweils  am 
Bandende,  wenn  das  Band  stehen  bleibt.  Das  Re- 
versieren  ist  aber  auch  durch  Tastendruck  durch- 
führbar. 

Das  Laufwerk  weist  einen  Kopfträger  39  auf, 
35  der  mit  einem  nicht  dargestellten  Magnetkopf  ver- 

sehen  ist.  An  einer  Achse  40  des  Kopfträgers  39  ist 
symmetrisch  zu  den  Tonwellen  3c,  3d  ein  Andruck- 
rollenbügel  41  verschwenkbar  gelagert.  Der  An- 
druckrollenbügel  41  erstreckt  sich  von  der  Dreh- 

40  achse  40  nach  beiden  Seiten  zu  den  Tonwellen  3c, 
3d;  er  hat  ein  U-förmiges  Profil  mit  Rückwand  und 
zwei  abgefalzten  Schenkelplatten.  Der  Andruckrol- 
lenbügel  41  weist  an  seinen  Längsenden  in  den 
Schenkelplatten  Längsschlitze  41a  und  41b  auf,  in 

45  denen  die  Achsenden  43a  und  43b  der  Achse  43 
von  Andruckrollen  42a,  42b  verschieblich  gelagert 
sind.  Die  Längsschlitze  41a  und  41b  befinden  sich 
beiderseits  von  Federarmen  44a  und  44b  einer 
Andruckfeder  44. 

50  Die  Andruckfeder  44  besteht  aus  einem  Bands- 
tahlstreifen;  sie  ist  nur  in  ihrem  Mittelbereich  in 
einem  Klemmelement  45  befestigt;  an  ihren  Enden 
ist  sie  zur  Ausbildung  der  gabelförmigen  Federar- 
me  44a/b  gespalten. 

55  In  den  Längsschlitzen  41a  und  41b  werden  die 
Andruckrollen  42a/b  mittels  der  Federarme  44a/b 
der  Andruckfeder  in  Richtung  auf  die  Tonwellen  3c 
und  3d  belastet.  Die  Federarme  44a/b  jedes  Feder- 
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armpaares  44a  bzw.  44b  drücken  somit  einzeln 
gegen  die  Achsenden  43a,  43b  und  justieren  damit 
die  Andruckrollen  42a,  42b.  Die  andrückenden  An- 
druckfederteile  44c  an  den  freien  Enden  der  Feder- 
arme  44a/b  sind  durch  hakenförmiges  Zurückbie- 
gen  dieser  freien  Enden  gebildet,  womit  eine  Ver- 
steifung  der  Andruckbereiche  der  Federarme  44a/b 
erreicht  wird. 

Durch  die  Gabel-  und  Federarmbildung  an  der 
Andruckfeder  44  ist  die  Lage  der  Andruckrollenach- 
sen  46  gegenüber  den  Tonwellen  3c,  3d  selbstein- 
stellend,  so  daß  sich  die  jeweils  zusammenwirken- 
den  Achsen  immer  in  eine  Parallelstellung  schie- 
ben.  Eine  Verkantung  aufgrund  irgendwelcher  Un- 
regelmäßigkeiten  ist  nicht  möglich. 

Diese  Lageeinstellung  der  Andruckrollen  42a, 
42b  macht  es  möglich,  die  Oberflächen  47  der 
Andruckrollen  geradzylindrisch  oder  nahezu  gerad- 
zylindrisch  auszubilden.  Damit  erfolgt  das  Andrük- 
ken  des  Magnetbandes  gegen  die  Tonwellen  3c 
oder  3d  im  wesentlichen  linienförmig  und  nicht 
punktförmig,  wie  bei  den  bisher  ballig  ausgebilde- 
ten  Andruckrollenoberflächen.  Der  Bandzug  wird 
damit  deutlich  vergleichmäßigt. 

An  dem  Andruckrollenbügel  ist  eine  Gabel  48 
vorgesehen,  die  zwischen  den  Tonwellen  3c,  3d 
hindurch  in  Richtung  auf  die  Achse  29c  des  Schalt- 
hebels  29  weist.  Ihre  Gabelzinken  48a  wirken  mit 
einem  Stellhebel  49  zusammen,  der  Gleitkanten  50 
aufweist,  die  sich  an  den  Gabelzinken  48a  abglei- 
ten  können,  um  den  Andruckrollenbügel  41  in  die 
vorgegebene  Schwenkstellung  zu  verschwenken. 
Der  Stellhebel  49  ist  um  eine  Chassislagerung  51 
verschwenkbar.  An  dem  Stellhebel  49  befindet  sich 
noch  ein  Längsschlitz  53,  durch  den  ein  Stift  54 
des  Schalthebels  29  hindurchgreift. 

Bei  der  Darstellung  nach  Fig.  1  drückt  die 
Andruckrolle  42a  gegen  die  Tonwelle  3d.  Die  An- 
druckrolle  42b  ist  von  der  Tonwelle  3c  abgehoben. 
Verschwenkt  der  Schalthebel  29  entgegen  dem 
Uhrzeigersinn,  dann  verschwenkt  der  Stellhebel  49, 
mitgenommen  von  dem  Schalthebel  29,  über  den 
Stift  54  ebenfalls  entgegen  dem  Uhrzeigersinn,  und 
die  Gleitkante  50  drückt  gegen  den  rechten  Ga- 
belzinken  48a.  Damit  hebt  sich  die  Andruckrolle 
42a  von  der  Tonwelle  3d  ab,  und  die  Andruckrolle 
42b  legt  sich  an  die  Tonwelle  3c  an. 

Patentansprüche 

1.  Magnetbandkassettengerät  mit  einem  Laufwerk 
für  Magnetbandkassetten,  das  für  Spiel-  und 
Schnellspulbetrieb  in  Vorwärts-  und  Rück- 
wärtsrichtung  eingerichtet  ist,  wobei 

-  die  Umschaltung  der  Spielrichtung  mit- 
tels  eines  Umschaltmechanismus  erfolgt, 
der  ein  Wickelgetriebe  (09)  mittels  eines 
Schalthebels  (29)  von  dem  einen  Wickel- 

teller  (12a)  zu  dem  anderen  Wickelteller 
(12b)  des  Laufwerkes  gegen  Ende  eines 
Umschaltvorganges  umschaltet, 

-  das  Magnetband  mittels  Andruckrollen 
5  (42a,  42b)  gegen  die  jeweils  das  Magnet- 

band  fördernde  Tonwelle  (3c,  3d)  drück- 
bar  ist, 

-  die  Andruckrollen  (42a,  42b)  in  einem 
beiden  gemeinsamen,  schwenkbaren  An- 

io  druckrollenbügel  (41)  gelagert  sind, 
-  das  Schwenken  des  Andruckrollenbügels 

(41)  mittels  Teilen  des  Umschaltmecha- 
nismus  erfolgt, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
15  -  der  Andruckrollenbügel  (41)  mit  einer 

Gabel  (48)  versehen  ist,  deren  Gabelzin- 
ken  (48a)  in  den  Funktionsbereich  des 
Schalthebels  (29)  greifen, 

-  die  Gabelzinken  (48a)  von  dem  Schalthe- 
20  bei  (29),  wenn  dieser  das  Wickelgetriebe 

(09)  durch  sein  Umschwenken  von  der 
einen  Laufrichtung  in  die  andere  um- 
schaltet,  derart  beaufschlagt  werden,  daß 
er  gleichzeitig  den  Andruckrollenbügel 

25  (41)  und  damit  die  Andruckrollen  (42a/b) 
von  der  einen  zur  anderen  Tonwelle  (3c, 
3d)  umschaltet. 

2.  Magnetbandkassettengerät  nach  Anspruch  1, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Stellweg  zwi- 

schen  dem  Schalthebel  (29)  und  der  Gabel 
(48)  des  Andruckrollenbügels  (41)  ein 
schwenkbarer  Stellhebel  (49)  vorgesehen  ist. 

35  3.  Magnetbandkassettengerät  nach  Anspruch  1, 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stell- 
hebel  (49)  um  eine  chassisfeste  Achse  (51) 
drehbar  ist,  wobei  ihm  die  Stellbewegungen, 
die  an  die  Gabel  (48)  weitergegeben  werden, 

40  vom  Schalthebel  (29)  aufgegeben  werden  mit- 
tels  eines  Stiftes  (54)  am  Schalthebel  (29),  der 
in  einen  Längsschlitz  (53)  des  Stellhebels  (49) 
eingreift. 

45  4.  Magnetbandkassettengerät  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Stellhebel  (29)  mit  Gleitkanten  (50) 
versehen  ist,  an  denen  die  Gabelzinken  (48b) 
abgleiten  können,  um  den  Andruckbügel  (41) 

50  in  die  vorgegebene  Schwenkstellung  zu  ver- 
schwenken  und  damit  die  Andruckrolle  (42a, 
42b)  mit  der  Tonwelle  (3c,  3d)  in  Kontakt  zu 
bringen. 

55  5.  Magnetbandkassettengerät  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Magnetband 
von  den  Andruckrollen  (42a,  42b)  gegen  die 
Tonwellen  (3c,  3d)  drückbar  ist  mittels  einer 
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Andruckfeder  (44),  wobei  der  einstückige  An- 
druckrollenbügel  (41),  der  die  Achsen  (43)  der 
Andruckrollen  in  Längsschlitzen  lagert,  wieder- 
um  an  einem  den  Magnetkopf  tragenden  Kopf- 
träger  (39)  gelagert  und  um  eine  symmetrisch  5 
zu  den  Tonwellen  (3c,  3d)  verlaufende 
Schwenkachse  (40)  verschwenkbar  ist,  und  die 
auf  die  Achsenden  (43a/b)  beider  Andruckrol- 
len  (42a/b)  drückende  Andruckfeder  (44)  im 
Bereich  der  Andruckrollen  (42a/b)  und  ihrer  10 
Enden  aufgespalten  ist  in  jeweils  zwei  Federar- 
me  (42a/b),  die  derart  einzeln  gegen  die  Ach- 
senden  (43a/b)  drücken,  daß  die  Andruckfeder 
(44)  mit  ihren  Federarmen  (44a/b)  die  einzel- 
nen  Achsen  (43a/b)  unabhängig  voneinander  in  75 
den  Längsschlitzen  (41a/b)  in  Richtung  auf  die 
Tonwellen  (3c,  3d)  belastet  und  gegen  diese 
drückt. 

6.  Magnetbandkassettengerät  nach  Anspruch  5,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  freien  Enden 
der  Federarme  (44a/b)  hakenförmig  zurückge- 
bogen  sind  und  die  zurückgebogenen  Enden 
(44c)  der  Federarme  (44a/b)  gegen  die  Ach- 
senden  (43a/b)  der  Andruckrollenachsen  (43)  25 
drücken. 
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