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©  Beschrieben  ist  ein  durch  Spritzgießen  herge- 
stellter  einteiliger  Behälter  für  Magnetband-Spulen- 
ware,  beispielsweise  1  "-Videobänder,  wobei  der  Be- 
hälter  aus  einer  Bodenwanne  und  einer  Deckelwan- 
ne  besteht,  welche  über  eine  mit  Knicken  versehene 
Faltlinie  miteinander  verbunden  sind,  wobei  an  einer 
abgeschrägten  Kante  der  Boden-  und  der  Deckel- 
wanne  Haltegriffteile  vorgesehen  sind,  welche  beim 
Zusammenklappen  des  Behälters  zu  einem  Haltegriff 
zusammengefügt  werden.  Im  Inneren  enthält  der  Be- 
hälter  eine  Kernarretierung,  im  Bodenteil  und  im 
Deckelteil  einen  ringförmigen  Vorsprung  zum  Auf- 
nehmen  beziehungsweise  Abstützen  der  Spule,  wo- 
bei  die  Spule  im  Innenraum  drehbar  gelagert  ist.  Des 
weiteren  enthält  der  Behälter  Laschen  an  den  Sei- 
tenwänden  zum  Verschließen  durch  Einschnappen 
des  Behälters.  Die  Seitenwände  sind  so  gestaltet, 
daß  sie  durch  Überhöhungen,  welche  in  entspre- 
chend  ausgeformte  Nuten  im  anderen  Behälterteil 
eingreifen,  der  Inhalt  staub-  und  feuchtigkeitssicher 
gelagert  ist. 
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Die  Neuerung  betrifft  einen  aus  Kunststoff  be- 
stehenden  durch  Spritzgießen  herstellbaren  einteili- 
gen  Behälter  für  Magnetbänder,  welche  auf  mit 
inneren  Bohrungen  versehene  Wickelkerne  und 
Spulen  aufgewickelt  sind,  bestehend  aus  einer  über 
eine  Scharnierlinie  klappbaren  Boden-  und  Deckel- 
wanne,  wobei  der  Behälter  mit  einem  Haltegriff 
versehen  ist,  welcher  an  einer  der  Scharnierlinie 
gegenüberliegenden  abgeschrägten  Kante  die  Kan- 
te  überspannend  ausgeformt  ist  und  wobei  der 
Behälter  einen  Schließmechanismus  zum  Verrie- 
geln  enthält. 

Spulenbehälter  der  eingangs  genannten  gat- 
tungsmäßigen  Art  sind  beispielsweise  aus  der  EP  0 
043  016  sowie  der  EP  0  217  254  bekannt.  Diese 
Behälter  erfüllen  folgende  Anforderungen: 

-  Die  Magnetband-Wickel  sind  in  ihnen  gegen 
Staub  geschützt 

-  der  Schließmechanismus  ist  gegen  Erschüt- 
terung  gesichert 

-  der  Behälter  ist  verhältnismäßig  leicht  und 
robust. 

Derartige  Transportbehälter  werden  normaler- 
weise  aus  Polypropylen  durch  Blasformen  in  dop- 
pelwandiger  Ausführung  oder  in  mehrteiligem 
Spritzgußverfahren  hergestellt.  Dadurch  haben  sie 
trotz  ihres  relativ  niedrigen  Gewichts  den  Nachteil 
eines  hohen  Raumbedarfs,  was  beispielsweise  in 
Rundfunkanstalten,  in  welchen  derartige  Behälter 
mit  den  in  ihnen  zu  Archivierungszwecken  aufbe- 
wahrten  Magnetbändern  in  einer  großen  Anzahl 
lagern,  zu  einem  erhöhten  Raumbedarf  führt.  Au- 
ßerdem  müssen  die  einzelnen  Funktionsbestandtei- 
le,  beispielsweise  die  aus  der  EP  0  043  016  be- 
kannten  Verschlußelemente  extra  montiert  werden. 

Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin,  daß  die 
Spulen  mit  ihrer  inneren  kreisförmigen  Bohrung  auf 
einer  Kernarretierung  sitzen,  so  daß  sie  nicht  dreh- 
bar  gelagert  sind.  Entsteht  nun  auf  die  Magnet- 
band-Spule  durch  Fall  oder  ähnliches  eines  äußere 
Krafteinwirkung,  so  kann  durch  das  Trägheitsmo- 
ment  der  bewickelten  Spule  eine  Faltenbildung  im 
Bandwickel  entstehen  und  damit  das  Magnetband 
unbrauchbar  werden  (sogenanntes  Cinching). 

Daher  bestand  die  Aufgabe,  einen  Behälter  der 
eingangs  genannten  Art  zu  finden,  bei  welchem 
das  Magnetband  vor  äußeren  Einflüssen,  zum  Bei- 
spiel  Stoß,  Fall,  Staub,  Feuchtigkeit  und  ähnliches 
zuverlässig  geschützt  ist,  wobei  der  Behälter  auf 
einfache  und  preisgünstige  Weise  herzustellen  ist, 
und  wobei  das  Lagervolumen  des  Behälters  deut- 
lich  reduziert  ist. 

Neuerungsgemäß  wurde  die  Aufgabe  gelöst 
mit  einem  Behälter  mit  den  im  Anspruch  1  genann- 
ten  Merkmalen.  Weitere  Einzelheiten  der  Neuerung 
gehen  aus  den  Unteransprüchen,  der  Beschreibung 
sowie  den  Zeichnungen  hervor. 

Nachstehend  wird  die  Neuerung  anhand  der 
Zeichnungen  näher  erläutert  und  zwar  zeigt 

Figur  1  eine  Draufsicht  auf  den  Behälter 
Figur  2  einen  entsprechenden  Querschnitt 

5  entlang  der  Linie  II 
Der  Behälter  wird  in  einteiliger  Form  aus  recycle- 
barem  Kunststoff,  vorzugsweise  Polypropylen, 
durch  Spritzgießen  in  einwandiger  Form  hergestellt. 
Dieser  Kunststoff  ist  hoch  schlagfest  und  äußerst 

io  widerstandsfähig  gegen  mechanische  Beanspru- 
chung,  so  daß  die  Vorteile  des  bisherigen  doppel- 
wandigen  durch  Blasformen  hergestellten  Behälters 
voll  erhalten  bleiben  und  gleichzeitig  die  angestreb- 
te  Volumenreduzierung  erreicht  wird.  Beispielswei- 

75  se  beträgt  die  Volumenreduzierung  bei  Archivie- 
rung  für  einen  Behälter  für  1  "-Spulenware,  einem 
gängigen  Format  für  professionelle  Anwendungen 
im  Audio-  und  Video-Bereich  in  Rundfunkanstalten, 
rund  23  %. 

20  Der  Behälter  besteht  aus  einer  Bodenwanne  (1) 
und  einer  Deckelwanne  (2),  welche  durch  einen  mit 
zwei  Knicklinien  versehenen  Scharnierlappen  (13) 
miteinander  verbunden  sind.  Die  Bodenwanne  (1) 
enthält  in  der  geometrischen  Mitte  ihrer  Innenseite 

25  als  Kern-  beziehungsweise  Spulenarretierung  einen 
zylindrischen  Vorsprung  (3),  dessen  Oberseite  ke- 
gelstumpfartig  (7)  abgeschrägt  sein  kann,  um  die 
Spule  bequem  aufstecken  zu  können.  Dabei  ist  die 
Mantelfläche  (4)  des  zylindrischen  Vorsprungs  über 

30  ihren  Umfang  gleichmäßig  mit  in  axialer  Richtung 
verlaufenden  Kerben  (5)  versehen,  außerdem  ist 
die  kreisförmige  Deckfläche  (6)  nach  innen  konkav 
eingewölbt.  Die  letztere  Maßnahme  unterstützt  die 
Versteifung  der  Oberseite  der  Spulenhalterung. 

35  Wie  aus  Figur  2  erkennbar  ist,  entspricht  dem 
zylindrischen  Vorsprung  an  der  Innenseite  der  Bo- 
denwanne  eine  entsprechende  zylindrische  Einker- 
bung  an  der  Außenseite  der  Bodenwanne.  Außer- 
dem  ist  um  den  Vorsprung  (3)  herum  ein  kreisring- 

40  förmiger  Sockel  (14)  angebracht,  auf  welchem  der 
Wickelkern  beziehungsweise  die  Spule  benachbart 
ihrer  inneren  Bohrung  aufliegt.  Die  Deckelwanne  (2) 
enthält  ebenfalls  an  ihrer  Innenseite  in  der  geome- 
trischen  Mitte  einen  kreisringförmigen  Vorsprung 

45  (8),  dessen  Höhe  wesentlich  geringer  ist  als  die 
Höhe  des  Vorsprunges  (3)  an  der  Bodenwanne  und 
wobei  der  Innendurchmesser  des  Kreisringes  (8) 
größer  ist  als  der  Außendurchmesser  des  Vor- 
sprungs  (3)  der  Bodenwanne. 

50  Die  genannten  Konstruktionsmerkmale  bedin- 
gen,  daß  die  Magnetbandspule  nur  mit  einem  klei- 
nen  Flächenanteil  an  dem  Vorsprung  (3),  dem  Sok- 
kel  (14),  dem  Bodenteil  beziehungsweise  mit  dem 
kreisringförmigen  Vorsprung  (8)  lagestabil  gehalten 

55  wird.  Andererseits  ist  der  Außendurchmesser  des 
zylindrischen  Vorsprungs  (3)  so  bemessen,  daß  die 
Spule  frei  drehbar  im  Innenraum  des  Behälters 
gelagert  ist,  so  daß  bei  einer  äußeren  Krafteinwir- 

2 



3 EP  0  587  081  A1 4 

kung  keine  Beschädigung  des  Magnetbandes  (cin- 
ching)  eintreten  kann. 

Wie  aus  der  Figur  1  erkennbar  ist,  enthalten 
sowohl  Bodenwie  Deckelwanne  an  einer  dem  Ver- 
bindungslappen  (13)  gegenüberliegenden  abge- 
schrägten  Kante  (11,  11')  symmetrisch  zueinander 
angeordnet,  die  Abschrägung  übergreifend,  Halte- 
griffe  (12,  12')  die  zueinander  komplementär  ange- 
ordnet  sind,  so  daß  sie  beim  Zusammenklappen 
des  Behälters  im  geschlossenen  Zustand  sich  zu 
einem  Handgriff  vereinigen.  Dazu  können  die  Griff- 
teile  (12,  12')  an  ihren  zusammenzufügenden  In- 
nenseiten  mit  zueinander  komplementären  Vor- 
sprüngen  (Feder)  und  Nuten  ausgestattet  sein.  Des 
weiteren  kann  der  Handgriff  in  axialer  Richtung  der 
Spulenaufnahme  asymmetrisch  ausgestaltet  sein, 
so  daß,  wie  bei 
bekannten  Behältern,  mit  einer  Hand  zwei  Behälter 
mit  den  aneinandergrenzenden  Handgriffen  getra- 
gen  werden  können. 

Des  weiteren  enthält  das  Boden-  und/oder  Dek- 
kelteil  an  mindestens  einer  Außenkante  eine  von 
den  Seitenwänden  in  axialer  Richtung  ausgehende 
am  Ende  abgebogene  Lasche  (9),  welche  in  eine 
entsprechend  gestaltete  Nut  (9')  am  jeweils  ande- 
ren  Teil  des  Behälters  durch  Einschnappen  ein- 
greift.  Zusätzlich  kann  in  der  dem  Haltegriff  gegen- 
überliegenden  Abschrägung  (11,  11')  zusätzlich 
eine  entsprechende  Lasche  und  Nut(10,  10')  zum 
Einschnappen  vorgesehen  sein. 

Um  den  Behälter  zuverlässig  gegen  das  Ein- 
dringen  von  Staub  oder  Feuchtigkeit  zu  schützen, 
sind  die  Seitenwände  (15)  eines  Behälterteils  ver- 
glichen  mit  der  benachbarten  Seitenwand  (16)  des 
anderen  Behälterteils  etwas  erhöht,  so  daß  sie 
beim  Zusammenklappen  des  Behälters  in  entspre- 
chende  Nuten  (16')  der  anderen  Behälter-Seiten- 
wand  (16)  eintauchen. 

Infolge  der  zwei  geschilderten  Verriegelungen 
im  Außenbereich  bleibt  eine  Innenseite  des  Behäl- 
tes  frei,  so  daß  Beilagen  beigepackt  werden  kön- 
nen.  Außerdem  können,  um  eine  Langzeitlagerung 
unter  konstanten  Feuchtigkeitsbedingungen  zu  er- 
möglichen,  die  Spulen  so  in  dünne  Kunststoffbeu- 
tel,  beispielsweise  aus  Polyethylen,  locker  gefaltet 
eingeschweißt  werden,  so  daß  sie  beim  Aufstecken 
der  Spule  auf  die  Kernaufnahme  sowie  beim  Ver- 
schließen  des  Koffers  nicht  beschädigt  werden. 

Zusätzlich  wurde  durch  die  äußere  Gestaltung 
des  neuerungsgemäßen  Behälters  erstmals  für  den 
Benutzer  die  Möglichkeit  geschaffen,  auch  größere 
Etikettenformate  durch  Umkleben  der  Kanten  ein- 
zusetzen,  was  bedeutet,  daß  das  Etikett  beispiels- 
weise  von  der  Stirnfläche  des  Behälters  bis  auf  die 
Seitenfläche  ausgedehnt  sein  kann. 

Patentansprüche 

1.  Aus  Kunststoff  bestehender,  durch  Spritzgie- 
ßen  herstellbarer  einteiliger  Behälter  für  Ma- 

5  gnetbänder,  welche  auf  mit  inneren  Bohrungen 
versehene  Wickelkerne  oder  Flanschspulen 
aufgewickelt  sind,  bestehend  aus  einem  Bod- 
enteil  (1)  und  einem  Deckelteil  (2)  mit  einem 
sie  verbindenden  zwei  Knicklinien  versehenen 

io  Scharnierlappen  (13),  ausgestattet  mit  einem 
Haltegriff,  welcher  an  einer  der  Scharnierlinie 
gegenüberliegenden  abgeschrägten  Kante  die- 
se  überspannend  ausgebildet  ist  und  wobei 
der  Behälter  mit  einem  Schließmechanismus 

15  zum  Verriegeln  ausgestattet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß 

-  die  Bodenwanne  (1)  in  der  geometri- 
schen  Mitte  ihrer  Innenseite  einen  zylin- 
drischen  Vorsprung  (3)  zum  Aufstecken 

20  der  Spule  besitzt,  wobei  die  Mantelfläche 
(4)  des  Vorsprungs  (3)  über  ihren  Um- 
fang  verteilt  in  axialer  Richtung  verlaufen- 
de  Kerben  (5)  aufweist  und  wobei  die 
kreisförmige  Deckfläche  (6)  des  Vor- 

25  sprungs  (3)  nach  innen  konkav  einge- 
wölbt  ist 

-  die  Deckelwanne  (2)  in  der  Mitte  ihrer 
Innenseite  einen  Kreisring  (8)  vorsprin- 
gend  aufweist,  dessen  Innendurchmesser 

30  größer  ist  als  der  Außendurchmesser  des 
Vorsprungs  (3)  der  Bodenwanne 

-  an  mindestens  einer  Außenkante  der  Bo- 
den-  oder  Deckelwanne  eine  in  axialer 
Richtung  der  Spulenaufnahme  verlaufen- 

35  de  am  Ende  abgebogene  Lasche  (9)  zum 
Einschnappen  in  eine  entsprechende  Nut 
(9')  am  anderen  Teil  des  Behälters  im 
geschlossenen  Zustand  vorgesehen  ist 

-  eine  weitere  entsprechend  aufgebaute 
40  Lasche  (10)  an  der  abgeschrägten  Kante 

(11)  innerhalb  des  Haltegriffs  (12)  zum 
Einschnappen  in  eine  entsprechende  Nut 
angespritzt  ist 

-  an  den  abgeschrägten  Kanten  (11,  11') 
45  sowohl  des  Bodenwie  des  Deckelteils  zu- 

einander  komplementäre  Haltegriffteile 
(12,  12')  angebracht  sind,  welche  beim 
Zusammenklappen  des  Behälters  form- 
schlüssig  ineinandergreifen 

50  -  mindestens  eine  Seitenwand  (15)  des 
Boden-  oder  Deckelteils  gegenüber  der 
jeweils  anderen  Seitenwand  (16)  über- 
höht  ist,  wobei  der  überhöhte  Teil  beim 
Zusammenklappen  des  Behälters  in  eine 

55  entsprechende  Nut  (16')  des  anderen  Be- 
hälterteils  eintaucht. 

3 
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2.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  um  den  zylindrischen  Vorsprung 
(3)  an  der  Innenseite  der  Bodenwanne  (1)  ein 
ringförmiger  Vorsprung  (14)  geringer  Höhe  an- 
geordnet  ist.  5 

3.  Behälter  nach  dem  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  ringförmige  Vorsprung 
(8)  an  der  Innenseite  der  Deckelwanne  eine 
geringere  Höhe  hat,  als  der  zylindrische  Vor-  10 
sprung  (3)  an  der  Bodenwanne,  und  ungefähr 
gleich  ist  der  Höhe  des  ringförmigen  Vor- 
sprungs  (14)  an  der  Bodenwanne. 

4.  Behälter  nach  dem  Anspruch  1,  dadurch  ge-  75 
kennzeichnet,  daß  der  zylindrische  Vorsprung 
(3)  an  seiner  Oberseite  kegelstumpfartig  (7) 
abgeschrägt  ist. 

5.  Behälter  nach  dem  Anspruch  3,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daß  die  Durchmesser  sowie  die 
Höhen  der  Kreisringe  und  Vorsprünge  (3,  8, 
14)  so  aufeinander  abgestimmt  sind,  daß  die 
mit  Magnetband  bewickelte  Spule  im  Innen- 
raum  des  Behälters  frei  drehbar  gelagert  ist.  25 
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