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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein 
Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabesystem,  das 
aus  mindestens  einem  Aufzeichnungs-  und/oder  Wie- 
dergabegerät  und  mindestens  einer  wahlweise  in 
zwei  um  eine  Wendeachse  gewendeten  Lagen  in  ein 
Gerät  einsetzbaren  Kassette  besteht,  in  der  ein  Auf- 
zeichnungsträger  untergebracht  ist  und  die  zum  Spei- 
chern  von  der  Kassette  zugeordneten  Daten  eine 
elektrisch  ansprechbare  Festkörperspeichereinrich- 
tung  enthält,  die  mindestens  je  einer  der  beiden  La- 
gen  der  Kassette  zuordenbare  Speicherbereiche  auf- 
weist  und  die  für  einen  Datentransfer  zu  und  von  der 
Festkörperspeichereinrichtung  vorgesehene,  eine 
vorgegebene  Zuordnung  von  Signalen  aufweisende 
Signalanschlüsse  und  für  die  Spannungsversorgung 
der  Festkörperspeichereinrichtung  vorgesehene,  ei- 
ne  vorgegebene  Zuordnung  von  Potentialen  aufwei- 
sende  Versorgungsanschlüsse  aufweist,  von  denen 
die  Signalanschlüsse  der  Festkörperspeichereinrich- 
tung  mit  an  der  Kassette  angebrachten,  von  außer- 
halb  der  Kassette  zugänglichen,  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehenen  Kontakten  verbunden  sind, 
die  beim  Einsetzen  einer  Kassette  in  das  Gerät  mit  in 
dem  Gerät  untergebrachten,  für  einen  Datentransfer 
vorgesehenen  Gegenkontakten  in  Kontaktverbin- 
dung  treten,  die  mit  für  einen  Datentransfer  vorgese- 
henen,  die  gleiche  Zuordnung  von  Signalen  wie  die 
für  einen  Datentransfer  vorgesehenen  Signalan- 
schlüsse  der  Festkörperspeichereinrichtung  aufwei- 
senden  Signalanschlüssen  einer  im  Gerät  vorgese- 
henen  Schreib-  und  Leseeinrichtung  verbunden  sind, 
die  zum  Einschreiben  und  Auslesen  von  Daten  in  und 
aus  den  den  beiden  Lagen  der  Kassette 
zuordenbaren  Speicherbereichen  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  vorgesehen  ist,  und  von  denen 
die  Versorgungsanschlüsse  der  Festkörperspeicher- 
einrichtung  mit  an  der  Kassette  angebrachten,  von 
außerhalb  der  Kassette  zugänglichen,  für  die  Span- 
nungsversorgung  vorgesehenen  Kontakten  verbun- 
den  sind,  die  beim  Einsetzen  einer  Kassette  in  das 
Gerät  mit  in  dem  Gerät  untergebrachten,  fürdie  Span- 
nungsversorgung  vorgesehenen  Gegenkontakten  in 
Kontaktverbindung  treten,  die  mit  für  die  Spannungs- 
versorgung  vorgesehenen,  die  gleiche  Zuordnung 
von  Potentialen  wie  die  Versorgungsanschlüsse  der 
Festkörperspeichereinrichtung  aufweisenden  gerä- 
teseitigen  Spannungsversorgungsanschlüssen  ver- 
bunden  sind,  und  im  Gerät  eine  Detektoreinrichtung 
zum  Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  der  in  das  Gerät 
eingesetzten  Kassette  vorgesehen  ist. 

Ein  solches  System  ist  aus  der  DE-PS  29  43  409 
bekannt.  Bei  diesem  bekannten  System  enthält  jede 
systemgemäße  Kassette  als  Festkörperspeicherein- 
richtung  einen  Halbleiterspeicher,  dessen  Anschlüs- 
se  mit  insgesamt  sieben  an  der  Kassette  angebrach- 
ten,  von  außerhalb  der  Kassette  zugänglichen  Kon- 

takten  eines  Kontaktsatzes  verbunden  sind.  Diese 
sieben  Kontakte  des  kassettenseitigen  Kontaktsat- 
zes  stehen  je  nach  der  Lage  der  Kassette  in  einem  sy- 
stemgemäßen  Gerät  mit  sieben  Gegenkontakten  ei- 

5  nes  von  zwei  gleichen,  im  Gerät  untergebrachten, 
spiegelbildlich  zur  Wendeachse  der  Kassette  ange- 
ordneten  Gegenkontaktsätzen  in  Kontaktverbin- 
dung,  über  die  der  Datentransfer  zu  und  von  dem 
Halbleiterspeicher  und  die  Spannungsversorgung 

10  des  Halbleiterspeichers  erfolgt.  Zum  Detektieren  der 
jeweiligen  Lage  einer  in  ein  Gerät  eingesetzten  Kas- 
sette  ist  eine  Detektoreinrichtung  vorgesehen,  die  an 
der  Kassette  in  dem  kassettenseitigen  Kontaktsatz 
einen  zusätzlichen  achten  Kontakt  und  im  Gerät  in  je- 

15  dem  der  beiden  Gegenkontaktsätze  einen  zusätzli- 
chen  aus  zwei  Kontaktabschnitten  bestehenden  ach- 
ten  Gegenkontakt  aufweist,  dessen  beide  Kontaktab- 
schnitte  mit  dem  zusätzlichen  achten  Kontakt  des 
kassettenseitigen  Kontaktsatzes  galvanisch  mitein- 

20  ander  verbindbar  sind.  Je  nach  der  Lage  einer  Kas- 
sette  im  Gerät  werden  die  beiden  Kontaktabschnitte 
eines  der  beiden  achten  Gegenkontakte  galvanisch 
miteinander  verbunden,  was  mit  einer  Detektions- 
schaltung  zur  Detektion  der  jeweiligen  Lage  einer 

25  Kassette  detektiert  wird.  Bei  dem  bekannten  System 
sind  somit  zur  Detektion  der  jeweiligen  Lage  einer 
Kassette  sowohl  bei  dem  kassettenseitigen  Kontakt- 
satz  als  auch  bei  den  beiden  geräteseitigen  Gegen- 
kontaktsätzen  je  ein  zusätzlicher  Kontakt  vorgese- 

30  hen,  was  im  Hinblick  auf  eine  zweckmäßigerweise 
möglichst  geringe  Anzahl  Kontakte  ungünstig  ist. 

Die  Erfindung  hat  sich  zur  Aufgabe  gestellt,  eine 
Detektion  der  jeweiligen  Lage  einer  Kassette  in  ei- 
nem  Gerät  zu  ermöglichen,  ohne  daß  hiefür  zusätzli- 

35  che  Kontakte  an  der  Kassette  und  im  Gerät  vorgese- 
hen  werden  müssen.  Hiefür  ist  die  Erfindung  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontakte  an  der  Kassette  ei- 
ne  Zuordnung  der  Signale  und  Potentiale  aufweisen, 
die  beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät  in  einer 

40  Lage  der  Kassette  gleich  und  in  der  anderen  Lage  der 
Kassette  zumindest  bei  einem  Teil  der  Kontakte  un- 
gleich  zu  der  Zuordnung  der  Signale  und  Potentiale 
zu  den  mit  den  Kontakten  an  der  Kassette  in  Kontakt- 
verbindung  tretenden  Gegenkontakten  im  Gerät  ist, 

45  daß  im  Gerät  ein  Datentransfer-Testbetrieb  ein- 
schaltbar  ist,  bei  dem  ein  Datentransfer  zwischen  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  und  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  versucht  wird,  daß  die  Detektor- 
einrichtung  zum  Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  der 

so  Kassette  eine  Datentransfer-Detektorstufe  aufweist, 
mit  der  ein  bei  gleichen  Zuordnungen  der  Signale  und 
Potentiale  zu  den  in  Kontaktverbindung  getretenen 
Kontakten  und  Gegenkontakten  beim  Testbetrieb 
möglicher  ordnungsgemäßer  Datentransfer  zwischen 

55  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  und  der  Festkör- 
perspeichereinrichtung  detektierbar  ist,  und  daß  die 
Detektoreinrichtung  in  Abhängigkeit  vom  jeweils  mit 
der  Datentransfer-Detektorstufe  festgestellten  De- 
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tektionsergebnis  beim  Testbetrieb  eines  von  zwei  je 
eine  der  beiden  Lagen  der  Kassette  kennzeichnen- 
den  Detektionssignalen  abgibt.  Auf  diese  Weise  ist  er- 
reicht,  daß  die  Detektion  der  jeweiligen  Lage  einer 
Kassette  in  einem  Gerät  nur  unter  Ausnützung  der 
ohnehin  vorgesehenen  kassettenseitigen  Kontakte 
und  geräteseitigen  Gegenkontakte  ermöglicht  ist,  wo- 
bei  keine  zusätzlichen  Kontakte  für  diese  Detektion 
erforderlich  sind,  so  daß  mit  einer  möglichst  geringen 
Anzahl  Kontakte  das  Auslangen  gefunden  wird,  was 
im  Hinblick  auf  eine  einfache,  raumsparende  Ausbil- 
dung  und  eine  hohe  Betriebssicherheit  vorteilhaft  ist. 

Als  vorteilhaft  hat  sich  dabei  erwiesen,  wenn  die 
von  der  Detektoreinrichtung  abgegebenen  Detekti- 
onssignale  einer  Anzeigeeinrichtung  zur  Anzeige  der 
detektierten  jeweiligen  Lage  der  Kassette  zuführbar 
sind.  Auf  diese  Weise  wird  die  jeweilige  Lage  der  Kas- 
sette  dem  Benützer  des  Systems  unmittelbar  ange- 
zeigt,  wobei  diese  Anzeige  auf  optische  oder  akusti- 
sche  Weise  erfolgen  kann. 

Bei  einem  erfindungsgemäßen  System,  bei  dem 
eine  Kassette  zwar  wahlweise  in  zwei  gewendeten 
Lagen  in  ein  Gerät  einsetzbar  ist,  jedoch  nur  in  einer 
vorgegebenen  Lage  betrieben  werden  soll,  wie  dies 
beispielsweise  bei  bekannten  Telefonanrufbeantwor- 
tersystemen  und  Sprachlehrsystemen  der  Fall  ist, 
kann  nach  der  erfindungsgemäßen  Detektion  der  je- 
weiligen  Lage  und  gegebenenfalls  Anzeige  derselben 
fürden  Fall,  daß  die  in  ein  Gerät  eingesetzte  Kassette 
nicht  die  vorgegebene  Lage  im  Gerät  einnimmt,  wo- 
bei  dann  die  Kontakte  an  der  Kassette  und  die  mit  die- 
sen  Kontakten  in  Kontaktverbindung  getretenen  Ge- 
genkontakte  im  Gerät  ungleiche  Zuordnungen  der  Si- 
gnale  und  Potentiale  aufweisen  und  folglich  kein  Da- 
tentransfer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrich- 
tung  und  der  Festkörperspeichereinrichtung  möglich 
ist,  die  Kassette  wieder  aus  dem  Gerät  entnommen 
werden  und  in  ihrer  gewendeten  Lage  neuerlich  in 
das  Gerät  eingesetzt  werden,  wonach  dann  die  Kon- 
takte  und  die  Gegenkontakte  die  gleichen  Zuordnun- 
gen  der  Signale  und  Potentiale  aufweisen  und  folglich 
ein  ordnungsgemäßer  Datentransfer  zwischen  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  und  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  gewährleistet  ist.  Ein  erfin- 
dungsgemäßes  System,  bei  dem  eine  Kassette  in 
beiden  gewendeten  Lagen  im  Gerät  betreibbar  ist,  ist 
demgegenüber  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ge- 
genkontakte,  deren  Zuordnung  beim  Einsetzen  der 
Kassette  in  das  Gerät  in  einer  Lage  der  Kassette  un- 
gleich  zu  der  Zuordnung  zu  den  mit  diesen  Gegen- 
kontakten  in  Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten 
an  der  Kassette  ist,  über  eine  Umschalteinrichtung 
zum  Umschalten  der  Zuordnung  zu  diesen  Gegen- 
kontakten  anspeisbarsind,  mit  der  bei  ungleichen  Zu- 
ordnungen  zu  diesen  Gegenkontakten  und  zu  den  mit 
diesen  in  Kontaktverbindung  getretenen  Kontakten 
nach  dem  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät  die 
Verbindungen  zu  diesen  Gegenkontakten  zur  Erzie- 

lung  von  gleichen  Zuordnungen  zu  diesen  Gegenkon- 
takten  und  zu  den  mit  diesen  in  Kontaktverbindung 
getretenen  Kontakten  umschaltbar  sind.  Auf  diese 
Weise  sind  bei  einem  solchen  erfindungsgemäßen 

5  System  in  jeder  der  beiden  Lagen  einer  Kassette  die 
gleichen  Zuordnungen  der  Signale  und  Potentiale  zu 
den  Kontakten  an  der  Kassette  und  zu  den  Gegen- 
kontakten  im  Gerät  erreichbar,  so  daß  in  beiden  La- 
gen  einer  Kassette  ein  ordnungsgemäßer  Daten- 

10  transfer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung 
und  der  Festkörperspeichereinrichtung  gewährlei- 
stet  ist. 

Die  Umschalteinrichtung  kann  beispielsweise 
händisch  steuerbar  sein.  Als  vorteilhaft  hat  sich  aber 

15  erwiesen,  wenn  die  Umschalteinrichtung  elektrisch 
steuerbar  ist  und  von  der  Datentransfer-Detektorstu- 
fe  her  in  Abhängigkeit  vom  jeweils  festgestellten  De- 
tektionsergebnis  beim  Testbetrieb  gesteuert  wird.  Auf 
diese  Weise  ist  erreicht,  daß  die  Umschalteinrichtung 

20  in  Abhängigkeit  vom  jeweils  festgestellten  Detekti- 
onsergebnis  der  Datentransfer-Detektorstufe  auto- 
matisch  in  die  für  einen  ordnungsgemäßen  Daten- 
transfer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung 
und  der  Festkörperspeichereinrichtung  erforderliche 

25  Schaltstellung  gesteuert  wird. 
Bei  einem  erfindungsgemäßen  System  hat  sich 

als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  an  der  Kassette  zwei 
bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbild- 
lich  angeordnete  Kontaktsätze  vorgesehen  sind,  de- 

30  ren  Kontakte  je  mit  den  Anschlüssen  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  verbunden  sind  und  von  denen 
beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät  die  Kontak- 
te  eines  Kontaktsatzes  in  einer  Lage  der  Kassette 
und  die  Kontakte  des  anderen  Kontaktsatzes  in  der 

35  anderen  Lage  der  Kassette  mit  den  Gegenkontakten 
eines  einzigen  gegenüber  der  Wendeachse  der  Kas- 
sette  versetzt  angeordneten  Gegenkontaktsatzes  im 
Gerät  in  Kontaktverbindung  treten,  und  die  Zuord- 
nungen  der  Signale  zu  den  für  einen  Datentransfer 

40  vorgesehenen  Kontakten  der  beiden  Kontaktsätze 
bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbild- 
lich  ungleich  sind  und  die  Zuordnungen  der  Potentiale 
zu  den  für  die  Spannungsversorgung  vorgesehenen 
Kontakten  der  beiden  Kontaktsätze  bezüglich  der 

45  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbildlich  gleich  sind 
und  die  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen  Ge- 
genkontakte  des  Gegenkontaktsatzes  über  die  Um- 
schalteinrichtung  mit  den  für  einen  Datentransfer  vor- 
gesehenen  Signalanschlüssen  der  Schreib-  und  Le- 

50  seeinrichtung  und  die  für  die  Spannungsversorgung 
vorgesehenen  Gegenkontakte  des  Gegenkontakt- 
satzes  direkt  mit  den  geräteseitigen  Spannungsver- 
sorgungsanschlüssen  verbunden  sind.  Auf  diese 
Weise  wird  mit  nur  einem  einzigen  geräteseitigen  Ge- 

55  genkontaktsatz  das  Auslangen  gefunden  und  ist  zu- 
sätzlich  eine  hinsichtlich  derZufuhrder  Versorgungs- 
spannung  zu  der  Festkörperspeichereinrichtung  be- 
sonders  einfache  Ausbildung  erreicht. 
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Bei  einem  erfindungsgemäßen  System,  hat  sich 
auch  als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  an  der  Kassette 
ein  einziger  Kontaktsatz  vorgesehen  ist,  dessen  Kon- 
takte  mit  den  Anschlüssen  der  Festkörperspeicher- 
einrichtung  verbunden  sind  und  dessen  für  einen  Da- 
tentransfer  vorgesehene  Kontakte  und  dessen  fürdie 
Spannungsversorgung  vorgesehene  Kontakte  je  be- 
züglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbildlich 
angeordnet  sind  und  dessen  Kontakte  beim  Einset- 
zen  der  Kassette  in  das  Gerät  in  beiden  Lagen  der 
Kassette  mit  den  Gegenkontakten  eines  einzigen  Ge- 
genkontaktsatzes  im  Gerät  in  Kontaktverbindung  tre- 
ten,  und  sowohl  die  für  einen  Datentransfer  vorgese- 
henen  Gegenkontakte  des  Gegenkontaktsatzes  als 
auch  die  für  die  Spannungsversorgung  vorgesehe- 
nen  Gegenkontakte  des  Gegenkontaktsatzes  über 
die  Umschalteinrichtung  mit  den  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehenen  Signalanschlüssen  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  und  mit  den  gerätesei- 
tigen  Spannungsversorgungsanschlüssen  verbun- 
den  sind.  Auf  diese  Weise  ist  erreicht,  daß  an  der  Kas- 
sette  nur  ein  einziger  Kontaktsatz  und  im  Gerät  nur 
ein  einziger  Gegenkontaktsatz  vorgesehen  ist,  was 
besonders  einfach  und  preiswert  ist. 

Bei  einem  vorstehend  angeführten  System  kann 
eine  spezielle  Festkörperspeichereinrichtung  vorge- 
sehen  sein,  die  in  sich  Schutzmaßnahmen  enthält, 
die  sie  gegen  eine  Beschädigung  durch  Anlegen  einer 
falsch  gepolten  Versorgungsspannung  schützen.  Als 
besonders  vorteilhaft  hat  sich  aber  erwiesen,  wenn 
zwischen  mindestens  einen  Versorgungsanschluß 
der  Festkörperspeichereinrichtung  und  dem  mit  die- 
sem  verbundenen  Kontakt  des  Kontaktsatzes  an  der 
Kassette  eine  Diode  als  Verpolungsschutz  einge- 
schaltet  ist.  Eine  solche  Diode  erfüllt  eine  Schutz- 
funktion  gegenüber  einer  falsch  gepolten  Versor- 
gungsspannung,  so  daß  jede  übliche  Fest  körperspei- 
chereinrichtung,  die  keine  internen  Verpolungs- 
schutzmaßnahmen  enthält,  vorgesehen  werden 
kann. 

Bei  einem  erfindungsgemäßen  System  hat  sich 
weiters  als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  an  der  Kasset- 
te  ein  einziger  Kontaktsatz  vorgesehen  ist,  dessen 
Kontakte  mit  den  Anschlüssen  der  Festkörperspei- 
chereinrichtung  verbunden  sind  und  der  gegenüber 
der  Wendeachse  der  Kassette  versetzt  angeordnet 
ist  und  dessen  Kontakte  beim  Einsetzen  der  Kassette 
in  das  Gerät  je  nach  der  Lage  der  Kassette  mit  den 
Gegenkontakten  eines  von  zwei  bezüglich  der  Wen- 
deachse  der  Kassette  spiegelbildlich  angeordneten 
Gegenkontaktsätzen  im  Gerät  in  Kontaktverbindung 
treten,  und  die  füreinen  Datentransfervorgesehenen 
Gegenkontakte  eines  Gegenkontaktsatzes,  deren 
Zuordnung  der  Signale  beim  Einsetzen  einer  Kasset- 
te  in  das  Gerät  in  einer  Lage  zu  der  Zuordnung  der  Si- 
gnale  zu  den  mit  ihnen  in  Kontaktverbindung  treten- 
den  Kontakten  gleich  ist,  direkt  und  die  für  einen  Da- 
tentransfer  vorgesehenen  Gegenkontakte  des  ande- 

ren  Gegenkontaktsatzes,  deren  Zuordnung  der  Si- 
gnale  beim  Einsetzen  einer  Kassette  in  das  Gerät  in 
der  anderen  Lage  zu  der  Zuordnung  der  Signale  zu 
den  mit  ihnen  in  Kontaktverbindung  tretenden  Kon- 

5  takten  ungleich  ist,  über  die  Umschalteinrichtung  mit 
den  Signalanschlüssen  der  Schreib-  und  Leseeinrich- 
tung  verbunden  sind  und  die  für  die  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Gegenkontakte  der  beiden 
Gegenkontaktsätze  direkt  mit  den  geräteseitigen 

10  Spannungsversorgungsanschlüssen  verbunden 
sind.  Auf  diese  Weise  ist  erreicht,  daß  an  der  Kassette 
nur  ein  einziger  Kontaktsatz  vorgesehen  ist  und  daß 
zugleich  die  Zufuhr  der  Versorgungsspannung  zu  der 
Festkörperspeichereinrichtung  auf  besonders  einfa- 

15  che  Weise  gelöst  ist. 
Die  Festkörperspeichereinrichtung  kann  bei- 

spielsweise  durch  einen  oder  mehrere  Halbleiterspei- 
cher  für  paralleles  Einschreiben  und  Auslesen  von 
Datensignalen  oder  auch  durch  mehrere  Halbleiter- 

20  Speicher  für  serielles  Einschreiben  und  Auslesen  von 
Datensignalen  gebildet  sein.  Als  besonders  vorteil- 
haft  hat  sich  aber  erwiesen,  wenn  die  Festkörper- 
speichereinrichtung  durch  einen  einzigen  Halbleiter- 
speicher  für  serielles  Einschreiben  und  Auslesen  von 

25  Datensignalen  gebildet  ist,  der  zwei  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehene  Signalanschlüsse,  die  durch  ei- 
nen  Signalanschluß  für  serielle  Datensignale  und  ei- 
nen  Signalanschluß  für  ein  Taktsignal  gebildet  sind, 
und  zwei  fürdie  Spannungsversorgung  vorgesehene 

30  Versorgungsanschlüsse  aufweist,  und  an  der  Kasset- 
te  mindestens  ein  Kontaktsatz  mit  vier  mit  den  vier 
Anschlüssen  des  Halbleiterspeichers  verbundenen 
Kontakten  vorgesehen  ist,  dessen  vier  Kontakte  beim 
Einsetzen  einer  Kassette  in  das  Gerät  mit  vier  Gegen- 

35  kontakten  eines  im  Gerät  vorgesehenen  Gegenkon- 
taktsatzes  in  Kontaktverbindung  treten.  Auf  diese 
Weise  ist  erreicht,  daß  jeder  der  erforderlichen  kas- 
settenseitigen  Kontaktsätze  eine  minimale  Anzahl 
Kontakte,  nämlich  nur  vier  Kontakte,  aufweist. 

40  Die  Erfindung  bezieht  sich  auch  auf  eine  Kasset- 
te  für  ein  erfindungsgemäßes  System,  die  wahlweise 
in  zwei  um  eine  Wendeachse  gewendeten  Lagen  in 
ein  Gerät  einsetzbar  ist  und  in  derein  Aufzeichnungs- 
träger  untergebracht  ist  und  die  zum  Speichern  von 

45  der  Kassette  zugeordneten  Daten  eine  elektrisch  an- 
sprechbare  Festkörperspeichereinrichtung  enthält, 
die  mindestens  je  einer  der  beiden  Lagen  der  Kasset- 
te  zuordenbare  Speicherbereiche  aufweist  und  die  für 
einen  Datentransfer  zu  und  von  der  Festkörperspei- 

50  chereinrichtung  vorgesehene,  eine  vorgegebene  Zu- 
ordnung  von  Signalen  aufweisende  Signalanschlüs- 
se  und  fürdie  Spannungsversorgung  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  vorgesehene,  eine  vorgegebene 
Zuordnung  von  Potentialen  aufweisende  Versor- 

55  gungsanschlüsse  aufweist,  von  denen  die  Signalan- 
schlüsse  der  Festkörperspeichereinrichtung  mit  an 
der  Kassette  angebrachten,  von  außerhalb  der  Kas- 
sette  zugänglichen,  für  einen  Datentransfer  vorgese- 
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henen  Kontakten  verbunden  sind  und  von  denen  die 
Versorgungsanschlüsse  der  Festkörperspeicherein- 
richtung  mit  an  der  Kassette  angebrachten,  von  au- 
ßerhalb  der  Kassette  zugänglichen,  für  die  Span- 
nungsversorgung  vorgesehenen  Kontakten  verbun- 
den  sind. 

Eine  solche  Kassette  ist  aus  der  eingangs  zitier- 
ten  DE-PS  29  43  409  bekannt.  Bei  dieser  Kassette 
weisen  die  an  ihr  vorgesehenen,  mit  den  Anschlüssen 
der  Festkörperspeichereinrichtung  verbundenen 
Kontakte  eine  Zuordnung  von  Signalen  und  Potentia- 
len  auf,  die  in  beiden  Lagen  der  Kassette  gleich  zu  der 
Zuordnung  von  Signalen  und  Potentialen  zu  den  mit 
den  Anschlüssen  der  geräteseitigen  Schreib-  und  Le- 
seeinrichtung  und  den  geräteseitigen  Spannungsver- 
sorgungsanschlüssen  verbundenen  Gegenkontakten 
ist.  Aufgrund  der  in  beiden  Lagen  der  Kassette  glei- 
chen  Zuordnungen  der  Signale  und  Potentiale  zu  den 
Kontakten  und  Gegenkontakten  ist  eine  Detektion  der 
jeweiligen  Lage  der  Kassette  unter  Ausnützung  der 
mit  den  Anschlüssen  der  Festkörperspeichereinrich- 
tung  verbundenen  Kontakte  an  der  Kassette  nicht 
möglich. 

Demgegenüber  ist  eine  erfindungsgemäße  Kas- 
sette  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  der  Kassette 
zwei  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spie- 
gelbildlich  angeordnete  Kontaktsätze  vorgesehen 
sind,  deren  Kontakte  je  mit  den  Anschlüssen  der  Fest- 
körperspeichereinrichtung  verbunden  sind,  und  dass 
die  Zuordnungen  der  Signale  zu  den  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehenen  Kontakten  der  beiden  Kon- 
taktsätze  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette 
spiegelbildlich  ungleich  sind  und  die  Zuordnungen 
der  Potentiale  zu  den  für  die  Spannungsversorgung 
vorgesehenen  Kontakten  der  beiden  Kontaktsätze 
bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbild- 
lich  gleich  sind.  Bei  einer  solchen  erfindungsgemä- 
ssen  Kassette  sind  die  Zuordnungen  der  Signale  und 
Potentiale  zu  den  Kontakten  an  der  Kassette  und  zu 
den  mit  diesen  Kontakten  in  Kontaktverbindung  tre- 
tenden  Gegenkontakten  im  Gerät  nur  in  einer  Lage 
der  Kassette  gleich,  hingegen  in  der  anderen  Lage 
der  Kassette  bei  zumindest  einem  Teil  der  Kontakte 
und  der  mit  diesen  in  Kontaktverbindung  tretenden 
Gegenkontakte  ungleich,  wodurch  ein  Kriterium  ge- 
schaffen  ist,  anhand  dessen  eine  Detektion  der  jewei- 
ligen  Lage  der  Kassette  erfolgen  kann,  ohne  daß  hie- 
für  an  der  Kassette  separate  Kontakte  oder  andere 
Mittel  erforderlich  sind.  Durch  das  Vorsehen  von  zwei 
Kontaktsätzen  an  der  Kassette,  deren  Kontakte  je  mit 
den  Anschlüssen  der  Festkörperspeichereinrichtung 
verbunden  sind,  ist  vorteilhafterweise  ermöglicht, 
daß,  während  die  Kontakte  eines  dieser  beiden  Kon- 
taktsätze  mit  den  Gegenkontakten  des  geräteseiti- 
gen  Gegenkontaktsatzes  in  Kontaktverbindung  ste- 
hen,  zugleich  an  die  Kontakte  des  anderen  der  beiden 
Kontaktsätze  eine  Prüf-  bzw.  Testeinrichtung  ange- 
schlossen  werden  kann,  mit  der  im  Störungsfall  eines 

ordnungsgemäßen  Datentransfers  zu  und  von  der 
Festkörperspeichereinrichtung  die  Störungsursache 
ermittelt  werden  kann.  Bei  einer  solchen  Kassette  mit 
zwei  je  einer  der  beiden  Lagen  der  Kassette  zugeord- 

5  neten  Kontaktsätzen  an  der  Kassette,  von  denen  in 
jeder  Lage  der  Kassette  nur  ein  Kontaktsatz  in  Kon- 
taktverbindung  mit  dem  geräteseitigen  Gegenkon- 
taktsatz  steht,  wird  zusätzlich  eine  längere  Lebens- 
dauer  der  kassettenseitigen  Kontakte  erzielt. 

10  Eine  weitere  erfindungsgemäße  Kassette  ist  da- 
durch  gekennzeichnet  dass  an  der  Kassette  ein  ein- 
ziger  Kontaktsatz  vorgesehen  ist,  dessen  Kontakte 
mit  den  Anschlüssen  der  Festkörperspeichereinrich- 
tung  verbunden  sind  und  dessen  für  einen  Daten- 

15  transfer  vorgesehene  Kontakte  und  dessen  für  die 
Spannungsversorgung  vorgesehene  Kontakte  je  be- 
züglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbildlich 
angeordnet  sind.  Bei  einer  solchen  erf  indungsgemä- 
ssen  Kassette  sind  die  Zuordnungen  der  Signale  und 

20  Potentiale  zu  den  Kontakten  an  der  Kassette  und  zu 
den  mit  diesen  Kontakten  in  Kontaktverbindung  tre- 
tenden  Gegenkontakten  im  Gerät  nur  in  einer  Lage 
der  Kassette  gleich,  hingegen  in  der  anderen  Lage 
der  Kassette  bei  zumindest  einem  Teil  der  Kontakte 

25  und  der  mit  diesen  in  Kontaktverbindung  tretenden 
Gegenkontakte  ungleich,  wodurch  ein  Kriterium  ge- 
schaffen  ist,  anhand  dessen  eine  Detektion  der  jewei- 
ligen  Lage  der  Kassette  erfolgen  kann,  ohne  daß  hie- 
für  an  der  Kassette  separate  Kontakte  oder  andere 

30  Mittel  erforderlich  sind.  Eine  solche  Kassette  weist 
nur  einen  einzigen  Kontaktsatz  auf,  und  die  Kontakte 
dieses  Kontaktsatzes  können  zufolge  ihrer  bezüglich 
der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbildlichen  An- 
ordnung  relativ  große  Kontaktflächen  aufweisen, 

35  was  hinsichtlich  einer  toleranzunempfindlichen  Kon- 
taktgabe  vorteilhaft  ist. 

Bei  einer  solchen  Kassette  hat  sich  als  beson- 
ders  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  zwischen  minde- 
stens  einen  Versorgungsanschluß  der  Festkörper- 

40  speichereinrichtung  und  dem  mit  diesem  verbunde- 
nen  Kontakt  des  Kontaktsatzes  an  der  Kassette  eine 
Diode  als  Verpolungsschutz  eingeschaltet  ist.  Eine 
solche  Diode  erfüllt  eine  Schutzfunktion  gegenüber 
einer  falsch  gepolten  Versorgungsspannung  für  die 

45  Festkörperspeichereinrichtung,  so  daß  jede  übliche 
Festkörperspeichereinrichtung  ohne  interne  Verpo- 
lungsschutzmaßnahmen  in  einer  solchen  Kassette 
vorgesehen  werden  kann. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  bei  einer  erf  in- 
50  dungsgemäßen  Kassette  erwiesen,  wenn  die  Fest- 

körperspeichereinrichtung  durch  einen  einzigen 
Halbleiterspeicherfürserielles  Einschreiben  und  Aus- 
lesen  von  Datensignalen  gebildet  ist,  der  zwei  für  ei- 
nen  Datentransfer  vorgesehene  Signalanschlüsse, 

55  die  durch  einen  Signalanschluß  für  serielle  Datensi- 
gnale  und  einen  Signalanschlußfür  ein  Taktsignal  ge- 
bildet  sind,  und  zwei  für  die  Spannungsversorgung 
vorgesehene  Versorgungsanschlüsse  aufweist,  und 
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an  der  Kassette  mindestens  ein  Kontaktsatz  mit  vier 
mit  den  vier  Anschlüssen  des  Halbleiterspeichers  ver- 
bundenen  Kontakten  vorgesehen  ist.  Auf  diese  Weise 
ist  erreicht,  daß  der  mindestens  eine  Kontaktsatz  an 
der  Kassette  eine  minimale  Anzahl  Kontakte,  nämlich 
nur  vier  Kontakte,  aufweist. 

Ausführungsbeispiele  eines  Aufnahme-  und/oder 
Wiedergabegeräts  für  das  erfindungsgemässe  Sy- 
stem  sind  in  den  Ansprüchen  enthalten  die  sich  auf 
das  Aufnahme-  und/oder  Wiedergabegerät  richten. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  vier 
in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielen,  auf  die  die  Erfindung  jedoch  nicht  beschränkt 
sein  soll,  näher  beschrieben.  Die  Fig.  1  zeigt  schema- 
tisch  ein  Aufzeichnungs-  und  Wiedergabesystem  ge- 
mäß  einem  ersten  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung,  bei  dem  in  einem  systemgemäßen  Gerät  nur 
ein  bezüglich  der  Wendeachse  einer  systemgemä- 
ßen  Kassette  versetzt  angeordneter  Gegenkontakt- 
satz  untergebracht  ist  und  an  der  Kassette  zwei  be- 
züglich  der  Wendeachse  spiegelbildlich  an  derselben 
angeordnete  Kontaktsätze  vorgesehen  sind,  wobei 
die  Zuordnungen  von  Signalen  zu  den  für  einen  Da- 
tentransfer  vorgesehenen  Kontakten  der  beiden  Kon- 
taktsätze  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette 
spiegelbildlich  ungleich  sind.  Die  Fig.  2  zeigt  schema- 
tisch  in  Draufsicht  eine  systemgemäße  Kassette  für 
das  System  gemäß  Fig.1  ,  die  als  Festkörperspeicher- 
einrichtung  einen  einzigen  Halbleiterspeicherenthält. 
Die  Fig.  3  zeigt  schematisch  in  einer  Seitenansicht 
entsprechend  der  Linie  III-III  in  Fig.2  die  systemge- 
mäße  Kassette  gemäß  Fig.2  mit  ihren  beiden  Kon- 
taktsätzen.  Die  Fig.4  zeigt  ein  Flußdiagramm  eines 
Programmablaufes,  der  in  einem  im  systemgemäßen 
Gerät  des  Systems  gemäß  Fig.  1  enthaltenen  Mikro- 
prozessor  zur  Detektion  der  jeweiligen  Lage  einer  in 
das  Gerät  eingesetzten  Kassette  abgearbeitet  wird. 
Die  Fig.  5  zeigt  die  zeitlichen  Abläufe  eines  seriellen 
Datensignales  und  eines  Taktsignales,  die  zwischen 
einer  Schreib-  und  Leseeinrichtung  des  Gerätes  des 
Systems  gemäß  Fig.1  und  dem  Halbleiterspeicher  in 
der  Kassette  des  Systems  gemäß  Fig.1  austauschbar 
sind,  wobei  der  Datenaustausch  zwischen  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  und  dem  Halbleiter- 
speicher  über  ein  zwei  Leitungen  aufweisendes  Lei- 
tungssystem  gemäß  einem  vorgegebenen  Protokoll 
erfolgt.  Die  Fig.6  zeigt  schematisch  ein 
Aufzeichnungs-  und  Wiedergabesystem  gemäß  ei- 
nem  zweiten  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung,  bei 
dem  im  systemgemäßen  Gerät  nur  ein  Gegenkon- 
taktsatz  untergebracht  ist  und  in  einer  systemgemä- 
ßen  Kassette  nur  ein  Kontaktsatz  vorgesehen  ist,  wo- 
bei  die  füreinen  Datentransfervorgesehenen  Kontak- 
te  und  Gegenkontakte  und  die  fürdie  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakte  und  Gegenkontakte 
je  spiegelbildlich  zur  Wendeachse  der  Kassette  an- 
geordnet  sind.  Die  Fig.  7  zeigt  ein  Aufzeichnungs-  und 
Wiedergabesystem  gemäß  einem  dritten  Ausfüh- 

rungsbeispiel  der  Erfindung,  bei  dem  im  systemge- 
mäßen  Gerät  zwei  bezüglich  der  Wendeachse  der 
Kassette  spiegelbildlich  angeordnete  Gegenkontakt- 
sätze  untergebracht  sind  und  an  der  systemgemäßen 

5  Kassette  nur  ein  gegenüber  der  Wendeachse  der 
Kassette  versetzt  angeordneter  Kontaktsatz  vorge- 
sehen  ist,  wobei  die  Zuordnungen  von  Signalen  zu 
den  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen  Gegen- 
kontakten  der  beiden  geräteseitigen  Gegenkontakt- 

10  sätze  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spie- 
gelbildlich  ungleich  sind.  Die  Fig.  8  zeigt  ein 
Aufzeichnungs-  und  Wiedergabesystem  gemäß  ei- 
nem  vierten  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung,  bei 
dem  im  systemgemäßen  Gerät  zwei  bezüglich  der 

15  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbildlich  angeord- 
nete  Gegenkontaktsätze  untergebracht  sind  und  an 
der  systemgemäßen  Kassette  nur  ein  gegenüber  der 
Wendeachse  der  Kassette  versetzt  angeordneter 
Kontaktsatz  vorgesehen  ist,  wobei  die  Zuordnungen 

20  von  Potentialen  zu  den  fürdie  Spannungsversorgung 
vorgesehenen  Gegenkontakten  der  beiden  geräte- 
seitigen  Gegenkontaktsätze  bezüglich  der  Wende- 
achse  der  Kassette  spiegelbildlich  ungleich  sind. 

Die  Fig.1  zeigt  die  erfindungswesentlichen  Teile 
25  eines  Aufzeichnungs-  und  Wiedergabesystems  1, 

das  aus  einem  Aufzeichnungs-  und  Wiedergabegerät 
2  und  einer  Kassette  3  besteht,  die  wahlweise  in  zwei 
um  eine  Wendeachse  4  der  Kassette  3  gewendeten 
Lagen  in  das  Gerät  2  einsetzbar  ist  und  in  beiden  La- 

30  gen  in  dem  Gerät  betreibbar  ist.  Die  beiden  gewende- 
ten  Lagen  der  Kassette  sind  in  Fig.1  symbolisch  mit 
Aund  B  bezeichnet,  wobei  gemäß  Fig.1  die  in  das  Ge- 
rät  2  eingesetzte,  mit  vollen  Linien  dargestellte  Kas- 
sette  ihre  Lage  A  einnimmt  und  die  Kassette  in  ihrer 

35  gegenüber  der  Lage  A  gewendeten  Lage  B  mit  strich- 
punktierten  Linien  neben  dem  Gerät  liegend  darge- 
stellt  ist. 

In  der  Kassette  3  ist  ein  durch  ein  Magnetband  5 
gebildeter  Aufzeichnungsträger  untergebracht,  der 

40  zwischen  zwei  nebeneinanderliegenden,  rotierend 
antreibbaren  Wickelkernen  6  und  7  verläuft  und  auf 
den  beziehungsweise  von  dem  mit  Hilfe  von  geräte- 
seitigen  Magnetköpfen  Informationssignale,  bei- 
spielsweise  Sprachsignale,  aufgezeichnet  und  wie- 

45  dergegeben  werden  können.  Das  Aufzeichnen  und 
Wiedergeben  der  Informationssignale  erfolgt  je  nach 
der  Lage  A  bzw.  B  der  Kassette  in  bzw.  aus  einer  von 
zwei  auf  dem  Magnetband  5  vorgesehenen  Spuren, 
von  denen  jede  Spur  einer  Lage  A  bzw.  B  der  Kasset- 

50  te  zugeordnet  ist. 
Zum  Speichern  von  der  Kassette  zugeordneten 

Daten,  beispielsweise  von  Daten  über  die  gesamte 
Aufzeichnungskapazität  des  Magnetbandes,  über 
die  verbrauchte  Magnetbandmenge  in  jeder  Lage  der 

55  Kassette  oder  über  die  Position  bestimmter  Bandstel- 
len  auf  dem  Magnetband  in  jeder  Lage  der  Kassette, 
beispielsweise  über  die  Enden  von  aufeinanderfol- 
gend  auf  dem  Magnetband  aufgezeichneten  Dikta- 
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ten,  enthält  die  Kassette  3  eine  Festkörperspeicher- 
einrichtung  8,  die  durch  einen  einzigen  nichtflüchti- 
gen  Halbleiterspeicher  gebildet  ist,  der  für  ein  seriel- 
les  Einschreiben  und  Auslesen  von  Datensignalen 
ausgebildet  ist.  Der  Halbleiterspeicher  8  weist  Spei- 
cherbereiche  auf,  die  je  einerder  beiden  Lagen  Abzw. 
B  der  Kassette  beim  Einschreiben  von  Daten 
zuordenbar  sind.  Der  Halbleiterspeicher  8  weist  zwei 
füreinen  Datentransfer  zu  und  von  demselben  vorge- 
sehene,  eine  vorgegebene  Zuordnung  von  Signalen 
aufweisende  Signalanschlüsse  9  und  10  auf,  die 
durch  einen  Signalanschluß  9  fürserielle  Datensigna- 
le  D  und  einen  Signalanschluß  10  für  ein  Taktsignal 
C  gebildet  sind.  Dem  Signalanschluß  9  sind  somit  die 
Datensignale  D  und  dem  Signalanschluß  10  ist  das 
Taktsignal  C  zugeordnet.  Ferner  weist  der  Halbleiter- 
speicher  8  zwei  fürdie  Spannungsversorgung  dessel- 
ben  vorgesehene,  eine  vorgegebene  Zuordnung  von 
Potentialen  aufweisende  Versorgungsanschlüsse  11 
und  12  auf.  Dem  Versorgungsanschluß  11  ist  dabei 
das  positive  Potential  +  einer  Versorgungsgleich- 
spannung  und  dem  Versorgungsanschluß  12  ist  das 
negative  Potential  -  einer  Versorgungsgleichspan- 
nung  zugeordnet.  Als  nichtflüchtiger  Halbleiterspei- 
cher  kann  beispielsweise  der  von  der  Anmelderin  un- 
ter  der  Typenbezeichnung  PCF  8582  vertriebene,  als 
EEPROM  ausgebildete  Baustein  oderdervon  der  Fir- 
ma  Xicor  unter  der  Typenbezeichnung  X  2402  vertrie- 
bene,  ebenfalls  als  EEPROM  ausgebildete  Baustein 
vorgesehen  sein. 

An  der  Kassette  3  sind  zwei  bezüglich  der  Wen- 
deachse  4  der  Kassette  spiegelbildlich  angeordnete 
Kontaktsätze  13  und  14  vorgesehen,  deren  Kontakte 
15,  16,  17  und  18  bzw.  19,  20,  21  und  22  je  mit  den 
Anschlüssen  9,  10,  11  und  12  des  Halbleiterspeichers 
8  verbunden  sind.  Wie  aus  Fig.1  ersichtlich,  sind  da- 
bei  die  Zuordnungen  der  Signale  D  und  C  zu  den  für 
einen  Datentransfer  vorgesehenen,  bezüglich  der 
Wendeachse  4  der  Kassette  spiegelbildlich  angeord- 
neten  Kontakten  15  und  16  bzw.  20  und  19  der  beiden 
Kontaktsätze  13  und  14  bezüglich  der  Wendeachse 
4  der  Kassette  spiegelbildlich  ungleich  und  die  Zuord- 
nungen  der  Potentiale  +  und  -  zu  den  für  die  Span- 
nungsversorgung  vorgesehenen,  bezüglich  der  Wen- 
deachse  4  der  Kassette  spiegelbildlich  angeordneten 
Kontakten  17  und  18  bzw.  21  und  22  der  beiden  Kon- 
taktsätze  13  und  14  bezüglich  der  Wendeachse  4  der 
Kassette  spiegelbildlich  gleich  gewählt. 

Von  den  beiden  Kontaktsätzen  13  und  14  an  der 
Kassette  3  treten  die  Kontakte  15,  16,  17  und  18  des 
Kontaktsatzes  13  in  der  Lage  Ader  Kassette  und  die 
Kontakte  20,  19,  21  und  22  des  anderen  Kontaktsat- 
zes  14  in  der  anderen  Lage  B  der  Kassette  mit  den 
Gegenkontakten  23,  24,  25  und  26  eines  einzigen  ge- 
genüber  der  Wendeachse  4  der  Kassette  versetzt  an- 
geordneten  Gegenkontaktsatzes  27  im  Gerät  2  in 
Kontaktverbindung.  Die  Kontakte  der  beiden  Kontakt- 
sätze  13  und  14  an  der  Kassette  3  weisen  dabei  je  ei- 

ne  wie  vorstehend  bereits  erläuterte  Zuordnung  der 
Signale  D  und  C  und  Potentiale  +  und  -  auf,  die  beim 
Einsetzen  der  Kassette  3  in  das  Gerät  in  der  Lage  A 
der  Kassette  gleich  und  in  der  anderen  Lage  B  der 

5  Kassette  zumindest  bei  einem  Teil  der  Kontakte  un- 
gleich  zu  der  Zuordnung  zu  den  mit  den  Kontakten  an 
der  Kassette  in  Kontaktverbindung  tretenden  Gegen- 
kontakten  im  Gerät  ist.  In  vorliegendem  Fall  sind  in 
der  anderen  Lage  B  nur  bei  den  für  einen  Datentrans- 

10  fer  vorgesehenen  Kontakten  20  und  19  und  Gegen- 
kontakten  23  und  24  die  Zuordnungen  der  Signale  D 
und  C  ungleich,  wobei  bei  den  fürdie  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakten  21  und  22  und  Ge- 
genkontakten  25  und  26  die  Zuordnungen  der  Poten- 

15  tiale  +  und  -  gleich  sind.  Es  könnten  aber  in  der  Lage 
B  der  Kassette  auch  bei  den  für  die  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakten  21  und  22  und  Ge- 
genkontakten  25  und  26  die  Zuordnungen  der  Poten- 
tiale  +  und  -  ungleich  gewählt  sein,  dies  in  Kombina- 

20  tion  mit  ungleichen  Zuordnungen  der  Signale  D  und 
C,  aber  auch  mit  gleichen  Zuordnungen  der  Signale 
D  und  C  zu  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehe- 
nen  Kontakten  20  und  1  9  und  Gegenkontakten  23  und 
24.  Es  könnten  aber  in  der  Lage  B  der  Kassette  auch 

25  bei  einem  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen 
Kontakt  und  einem  für  die  Spannungsversorgung  vor- 
gesehenen  Kontakt  und  bei  den  mit  diesen  beiden 
Kontakten  in  Kontaktverbindung  getretenen  beiden 
Gegenkontakten  die  Zuordnungen  eines  Signales 

30  und  eines  Potentiales  ungleich  gewählt  sein. 
Das  Gerät  2  enthält  einen  Mikroprozessor  28,  der 

beispielsweise  durch  den  von  der  Anmelderin  unter 
der  Typenbezeichnung  PCB  80C51  vertriebenen  Mi- 
kroprozessor  gebildet  sein  kann.  Wie  in  Fig.1  sche- 

35  matisch  dargestellt  ist,  sind  mit  Hilfe  des  Mikropro- 
zessors  28  eine  Steuereinrichtung  29,  eine  Schreib- 
und  Leseeinrichtung  30,  eine  Umschalteinrichtung  31 
und  eine  Datentransfer-Detektorstufe  32  gebildet. 
Der  Mikroprozessor  28  erfüllt  auch  noch  weitere 

40  Funktionen,  worauf  aber  im  folgenden  nicht  einge- 
gangen  ist,  da  diese  im  Zusammenhang  mit  der  vor- 
liegenden  Erfindung  nicht  wesentlich  sind. 

Die  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  ist  zum  Ein- 
schreiben  und  Auslesen  von  Daten  in  und  aus  den 

45  den  beiden  Lagen  A  und  B  der  Kassette 
zuordenbaren  Speicherbereichen  des  Halbleiterspei- 
chers  8  in  der  Kassette  3  vorgesehen.  Die  Schreib- 
und  Leseeinrichtung  30  weist  zwei  Signalanschlüsse 
33  und  34  auf,  die  die  gleiche  Zuordnung  der  Signale 

so  D  und  C  aufweisen  wie  die  für  einen  Datentransfer 
vorgesehenen  Signalanschlüsse  9  und  10  des  Halb- 
leiterspeichers  8.  Die  Signalanschlüsse  33  und  34 
sind  mit  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen 
Gegenkontakten  23  und  24  des  Gegenkontaktsatzes 

55  27  verbunden.  Dabei  sind  die  Gegenkontakte  23  und 
24,  deren  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  beim  Ein- 
setzen  der  Kassette  3  in  das  Gerät  2  in  der  Lage  B 
der  Kassette  ungleich  zu  der  Zuordnung  der  Signale 

7 
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D  und  C  zu  den  mit  diesen  Gegenkontakten  23  und  24 
in  Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten  20  und  19 
an  der  Kassette  ist,  über  die  elektrisch  steuerbare 
Umschalteinrichtung  31  anspeisbar.  Die  Umschalte- 
inrichtung  31  ist  zum  Umschalten  der  Zuordnung  der 
Signale  D  und  C  zu  den  Gegenkontakten  23  und  24 
vorgesehen.  Mit  der  Umschalteinrichtung  31  sind  bei 
ungleichen  Zuordnungen  der  Signale  D  und  C  zu  den 
Gegenkontakten  23  und  24  und  zu  den  mit  diesen  in 
Kontaktverbindung  getretenen  Kontakten  20  und  19 
nach  dem  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät  die 
Verbindungen  von  den  Signalanschlüssen  33  und  34 
der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  zu  den  Gegen- 
kontakten  23  und  24  zur  Erzielung  von  gleichen  Zu- 
ordnungen  der  Signale  D  und  C  zu  den  Gegenkontak- 
ten  23  und  24  und  zu  den  mit  diesen  in  Kontaktver- 
bindung  getretenen  Kontakten  20  und  19  umschalt- 
bar.  Vor  einem  ersten  Datentransferversuch  zwi- 
schen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  und  dem 
Halbleiterspeicher  8  beziehungsweise  auch  schon 
vor  dem  Einsetzen  einer  Kassette  in  das  Gerät  wird 
die  elektrisch  steuerbare  Umschalteinrichtung  31  von 
der  Steuereinrichtung  29  über  eine  Steuerverbindung 
35  in  die  in  Fig.1  mit  vollen  Linien  dargestellte  Schalt- 
stellung  gesteuert.  Zum  Steuern  des  Betriebes  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  ist  diese  von  der 
Steuereinrichtung  29  über  eine  Steuerverbindung  36 
steuerbar. 

Im  Gerät  2  ist  eine  Gleichspannungsquelle  +V 
vorgesehen.  Sie  versorgt  den  Mikroprozessor  28 
gleichspannungsmäßig.  Ferner  ist  die  Gleichspan- 
nungsquelle  +V  mit  ihrem  positiven  Potential  +  an  ei- 
nen  ersten  geräteseitigen  Spannungsversorgungs- 
anschluß  37  und  mit  ihrem  negativen  Potential  -  an  ei- 
nen  zweiten  geräteseitigen  Spannungsversorgungs- 
anschluß  38  angeschlossen.  Die  beiden  Spannungs- 
versorgungsanschlüsse  37  und  38  sind  mit  den  bei- 
den  fürdie  Spannungsversorgung  vorgesehenen  Ge- 
genkontakten  25  und  26  des  Gegenkontaktsatzes  27 
verbunden  und  weisen  die  gleiche  Zuordnung  der  Po- 
tentiale  +  und  -  wie  die  Versorgungsanschlüsse  11 
und  12  des  Halbleiterspeichers  8  auf. 

Im  Gerät  2  ist  eine  Detektoreinrichtung  39  zum 
Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  A  bzw.  B  einer  in  das 
Gerät  eingesetzten  Kassette  3  vorgesehen,  die  die 
bereits  erwähnte  Datentransfer-Detektorstufe  32 
aufweist.  Zum  Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  A  bzw.  B 
der  Kassette  3  im  Gerät  2  ist  nach  dem  Einsetzen  der 
Kassette  in  das  Gerät  mit  der  Detektoreinrichtung  39 
in  dem  Gerät  ein  Datentransfer-Testbetrieb  ein- 
schaltbar,  bei  dem  ein  Datentransfer  zwischen  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  30,  die  beim  Testbe- 
trieb  einen  Teil  der  Detektoreinrichtung  39  bildet,  und 
dem  Hai  bleiterspeicher  8  versucht  wird  .  Bei  dem  Test- 
betrieb  wird  beispielsweise  versucht,  ob  die  Schreib- 
und  Leseeinrichtung  30  ein  an  sich  beliebig  gewähl- 

tes  Datensignal  in  den  Halbleiterspeicher  8  einschrei- 
ben  kann.  Zum  Auslösen  des  Detektionsvorganges 

zum  Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  der  Kassette  weist 
die  Detektoreinrichtung  39  eine  Taste  40  auf,  deren 
Betätigung  von  der  Steuereinrichtung  29,  die  beim 
Testbetrieb  ebenfalls  einen  Teil  der  Detektoreinrich- 

5  tung  39  bildet,  festgestellt  und  ausgewertet  wird.  Die 
Steuereinrichtung  29  aktiviert  nach  einer  Betätigung 
der  Taste  40  über  die  Steuerverbindung  36  die 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  zur  Durchführung 
des  Datentransfer-Testbetriebes  zu  dem  Halbleiter- 

10  Speicher  8.  Der  Detektionsvorgang  zum  Ermitteln  der 
jeweiligen  Lage  der  Kassette  kann  auch  automatisch 
durch  das  Einsetzen  einer  Kassette  in  das  Gerät  aus- 
gelöst  werden. 

Mit  der  Datentransfer-Detektorstufe  32  ist  ein  bei 
15  gleichen  Zuordnungen  der  Signale  D  und  C  und  Po- 

tentiale  +  und  -  zu  den  in  Kontaktverbindung  getrete- 
nen  Kontakten  und  Gegenkontakten  beim  Testbe- 
trieb  möglicher  ordnungsgemäßer  Datentransfer  zwi- 
schen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  und  dem 

20  Halbleiterspeicher  8  detektierbar,  worauf  nachfol- 
gend  noch  näher  eingegangen  ist.  Die  Datentransfer- 
Detektorstufe  32  weist  in  diesem  Fall  drei  Ausgänge 
41,  42  und  43  auf.  An  den  beiden  Ausgängen  41  und 
42  gibt  die  Datentransfer-Detektorstufe  32  in  Abhän- 

25  gigkeit  vom  jeweils  festgestellten  Detektionsergebnis 
beim  Testbetrieb  eines  von  zwei  je  eine  der  beiden 
Lagen  Aund  B  der  Kassette  kennzeichnenden  Detek- 
tionssignalen  S1  und  S2  ab.  An  dem  dritten  Ausgang 
43  gibt  die  Datentransfer-Detektorstufe  32  in  Abhän- 

30  gigkeit  vom  festgestellten  Detektionsergebnis  beim 
Testbetrieb  ein  weiteres  Detektionssignal  S3  ab,  das 
das  Vorhandensein  einer  nichtsystemgemäßen,  kei- 
nen  Halbleiterspeicher  enthaltenden  Kassette  im  Ge- 
rät  bzw.  das  Fehlen  einer  Kassette  im  Gerät  kenn- 

35  zeichnet.  Die  von  der  Datentransfer-Detektorstufe  32 
abgegebenen  Detektionssignale  S1  ,  S2  und  S3  sind 
Gleichspannungssignale  mit  positivem  Potential.  Die 
Erzeugung  der  Detektionssignale  S1,  S2  und  S3 
kann  auch  in  einer  separaten  in  Abhängigkeit  vom  je- 

40  weils  mit  der  Datentransfer-Detektorstufe  32  festge- 
stellten  Detektionsergebnis  beim  Testbetrieb  gesteu- 
erten  Detektionssignal-Erzeugungsstufe  der  Detek- 
toreinrichtung  39  erfolgen,  die  mit  Hilfe  des  Mikropro- 
zessors  28  realisiert  ist. 

45  Die  Detektionssignale  S1,  S2  und  S3  werden  ei- 
ner  Anzeigeeinrichtung  44  zur  Anzeige  der  detektier- 
ten  jeweiligen  LageAbzw.  B  der  Kassette  und  der  An- 
wesenheit  einer  nichtsystemgemäßen  Kassette  bzw. 
der  Abwesenheit  einer  Kassette  zugeführt.  DieAnzei- 

50  geeinrichtung  44  besteht  in  vorliegendem  Fall  aus 
drei  an  die  Ausgänge  41,  42  und  43  der  Datentrans- 
fer-Detektorstufe  32  angeschlossene,  symbolisch 
dargestellte  optische  Anzeigeelemente,  die  beispiels- 
weise  durch  lichtemittierende  Dioden  gebildet  sind. 

55  Zwischen  der  Datentransfer-Detektorstufe  32 
und  der  Umschalteinrichtung  31,  die  beim  Daten- 
transfer-Testbetrieb  ebenfalls  einen  Teil  der  Detek- 
toreinrichtung  39  bildet,  ist  eine  Steuerverbindung  48 
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vorgesehen,  über  die  die  Umschalteinrichtung  31  von 
der  Datentransfer-Detektorstufe  32  her  in  Abhängig- 
keit  vom  jeweils  festgestellten  Detektionsergebnis 
beim  Testbetrieb  steuerbar  ist.  Wenn  die  Datentrans- 
fer-Detektorstufe  32  einen  ordnungsgemäßen  Daten- 
transfer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung 
30  und  dem  Halbleiterspeicher  8  detektiert,  dann  er- 
folgt  über  die  Steuerverbindung  48  kein  Umschalten 
der  Umschalteinrichtung  31  .  Wird  aber  von  der  Da- 
tentransfer-Detektorstufe  32  festgestellt,  daß  im  Zu- 
ge  des  Testbetriebes  kein  ordnungsgemäßer  Daten- 
transfer  möglich  war,  dann  erfolgt  überdie  Steuerver- 
bindung  48  ein  Umschalten  der  Umschalteinrichtung 
31. 

Wie  bereits  erwähnt,  können  beispielsweise  als 
Mikroprozessor  der  Typ  PCB  80C51  von  der  Anmel- 
derin  und  als  Halbleiterspeicher  der  Typ  X  2402  von 
der  Firma  Xicor  im  System  gemäß  Fig.1  vorgesehen 
sein.  Diese  elektronischen  Bausteine  sind  über  ein 
zwei  Leitungen  aufweisendes  Leitungssystem  zum 
Datentransfer  verbunden,  wobei  der  Datentransfer 
gemäß  einem  vorgegebenen  Protokoll  erfolgt.  Ge- 
mäß  diesem  Protokoll  ist,  wie  dies  auszugsweise  in 
Fig.5  dargestellt  ist,  festgelegt,  daß  vor  jedem  Daten- 
transfer  von  einem  Meister  zu  einem  Sklaven  vom 
Meister  dessen  für  die  Datensignale  D  vorgesehener 
Signalanschluß  um  eine  vorgegebene  Zeitspanne  T 
vor  dessen  für  das  Taktsignal  C  vorgesehenen  Si- 
gnalanschluß  von  einem  höheren  Potential  H  auf  ein 
niedrigeres  Potential  L  umgeschaltet  werden  muß. 
Dieses  Umschalten  gemäß  vorstehender  Bedingung 
wird  vom  Sklaven  detektiert,  wobei  nur  bei  einem  po- 
sitiven  Detektionsergebnis  im  Sklaven  dieser  zu  ihm 
vom  Meister  her  übertragene  Daten  annimmt  und 
nach  dieser  Annahme  ein  Quittierungssignal  zu  dem 
Meister  zurücksendet.  Wenn  das  Umschalten  gemäß 
vorstehender  Bedingung  beim  Sklaven  nicht  auftritt, 
was  beispielsweise  dann  der  Fall  ist,  wenn  die  vom 
Meister  abgegebenen  Datensignale  D  dem  für  das 
Taktsignal  C  vorgesehenen  Signalanschluß  des  Skla- 
ven  und  das  vom  Meister  abgegebene  Taktsignal  C 
dem  fürdie  Datensignale  D  vorgesehenen  Signalan- 
schluß  des  Sklaven  zugeführt  werden,  hat  dies  im 
Sklaven  ein  negatives  Detektionsergebnis  zur  Folge. 
Dieses  negative  Detektionsergebnis  hat  wiederum 
zur  Folge,  daß  der  Sklave  kein  wie  vorstehend  er- 
wähntes  Quittierungssignal  zu  dem  Meister  zurück- 
sendet.  Dieses  Quittierungssignal  ist  somit  ein  Kenn- 
zeichen  dafür,  ob  ein  ordnungsgemäßer  Datentrans- 
fer  zwischen  einem  Meister  und  einem  Sklaven  statt- 
gefunden  hat.  Aus  diesem  Grunde  wird  bei  vorliegen- 
dem  System  gemäß  Fig.1  das  Auftreten  des  vom 
Halbleiterspeicher  8  als  Sklaven  zur  Schreib-  und  Le- 
seeinrichtung  30  als  Meister  zurückgesendeten  Quit- 
tierungssignales  von  der  über  eine  Verbindung  49  mit 
der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  verbundenen 
Datentransfer-Detektorstufe  32  überwacht.  Dieses 
Quittierungssignal  tritt  nur  dann  auf,  wenn  die  Zuord- 

nungen  der  Signale  und  Potentiale  zu  den  Kontakten 
an  der  Kassette  und  zu  den  Gegenkontakten  im  Gerät 
gleich  sind,  es  tritt  aber  nicht  auf,  wenn  diese  Zuord- 
nungen  auch  nur  bei  einem  Teil  der  Kontakte  und  Ge- 

5  genkontakte  ungleich  sind,  weil  dann  kein  ordnungs- 
gemäßer  Datentransfer  möglich  ist. 

Im  folgenden  ist  anhand  der  Fig.4  ein  Flußdia- 
gramm  eines  Programmablaufes  beschrieben,  der  im 
Mikroprozessor  28  des  Gerätes  2  des  Systems  1  zum 

10  Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  A  bzw.  Beiner  Kassette 
3  durchlaufen  wird.  Beim  Block  50  wird  dieser  Pro- 
grammablauf  gestartet.  Danach  wird  beim  Block  51 
mit  der  Steuereinrichtung  29  geprüft,  ob  die  Taste  40 
zum  Auslösen  des  Detektionsvorganges  zum  Ermit- 

15  teln  der  jeweiligen  Lage  der  Kassette  betätigt  wurde. 
Wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  wird  der  Programmablauf 
beim  Block  52  fortgesetzt,  der  stellvertretend  für  eine 
Vielzahl  weiterer  Programmschritte  steht.  Nach  dem 
Block  52  wird  der  Programmablauf  neuerlich  beim 

20  Block  51  fortgesetzt.  Wenn  beim  Block  51  eine  Betä- 
tigung  der  Taste  40  festgestellt  wird,  dann  wird  da- 
nach  beim  Block  53  die  Umschalteinrichtung  31  über 
die  Steuerverbindung  35  von  der  Steuereinrichtung 
29  in  ihre  in  Fig.1  mit  vollen  Linien  dargestellte  Schalt- 

25  Stellung  geschaltet,  soferne  sie  diese  Schaltstellung 
nicht  ohnehin  schon  einnimmt.  Danach  wird  beim 
Block  54  die  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  über 
die  Steuerverbindung  36  von  der  Steuereinrichtung 
29  zur  Durchführung  eines  Datentransfer-Testbetrie- 

30  bes  zu  dem  Halbleiterspeicher  8  aktiviert,  wobei  die 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  versucht,  ein  Daten- 
signal  in  den  Halbleiterspeicher  8  einzuschreiben. 
Danach  wird  beim  Block  55  mit  der  Datentransfer-De- 
tektorstufe  32  durch  Überwachen  des  vorstehend  er- 

35  wähnten  Quittierungssignales  des  Halbleiterspei- 
chers  8  geprüft,  ob  ein  ordnungsgemäßer  Daten- 
transfer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung 
30  und  dem  Halbleiterspeicher  8  möglich  war.  Wenn 
dies  der  Fall  ist,  wobei  dann  die  Zuordnungen  der  Si- 

40  gnale  D  und  C  und  Potentiale  +  und  -  zu  den  Kontak- 
ten  an  der  Kassette  und  zu  den  Gegenkontakten  im 
Gerät  gleich  sind,  also  die  in  das  Gerät  eingesetzte 
Kassette  ihre  Lage  A  einnimmt,  dann  gibt  danach 
beim  Block  56  die  Datentransfer-Detektorstufe  32  an 

45  ihrem  Ausgang  41  das  Detektionssignal  S1  ab,  das 
das  optische  Anzeigeelement  45  zum  Leuchten 
bringt.  Durch  das  Leuchten  des  Anzeigeelementes  45 
wird  angezeigt,  daß  die  in  das  Gerät  eingesetzte  Kas- 
sette  ihre  Lage  A  einnimmt.  Nach  dem  Block  56  wird 

so  der  Programmablauf  beim  Block  57  beendet. 
Wenn  beim  Block  55  mit  der  Datentransfer-De- 

tektorstufe  32  festgestellt  wird,  daß  der  Halbleiter- 
speicher  8  kein  Quittierungssignal  abgegeben  hat,  al- 
so  kein  ordnungsgemäßer  Datentransfer  möglich 

55  war,  dann  wird  nachfolgend  beim  Block  58  die  Um- 
schalteinrichtung  31  über  die  Steuerverbindung  48 
von  der  Datentransfer-Detektorstufe  32  in  Abhängig- 
keit  von  dem  zuvor  festgestellten  negativen  Detekti- 
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onsergebnis  in  ihre  in  Fig.1  mit  strichpunktierten  Li- 
nien  dargestellte  Schaltstellung  umgeschaltet,  wo- 
durch  die  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  zu  den  Ge- 
genkontakten  23  und  24  umgeschaltet  wird.  Danach 
wird  beim  Block  59  die  Schreib-  und  Leseeinrichtung 
30  über  die  Verbindung  49  von  der  Datentransfer-De- 
tektorstufe  32  neuerlich  zur  Durchführung  eines  Da- 
tentransfer-Testbetriebes  aktiviert.  Danach  wird 
beim  Block  60  mit  der  Datentransfer-Detektorstufe  32 
wieder  geprüft,  ob  ein  ordnungsgemäßer  Datentrans- 
fer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30 
und  dem  Halbleiterspeicher  8  möglich  war.  Wenn  dies 
der  Fall  ist,  wobei  dann  die  Zuordnungen  der  Signale 
D  und  C  und  Potentiale  +  und  -  zu  den  Kontakten  an 
der  Kassette  und  Gegenkontakten  im  Gerät  gleich 
sind,  also  die  in  das  Gerät  eingesetzte  Kassette  ihre 
Lage  Beinnimmt,  dann  gibt  danach  beim  Block  61  die 
Datentransfer-Detektorstufe  32  an  ihrem  Ausgang  42 
das  Detektionssignal  S2  ab,  das  das  optische  Anzei- 
geelement  46  zum  Leuchten  bringt.  Durch  das  Leuch- 
ten  des  Anzeigeelementes  46  wird  angezeigt,  daß  die 
in  das  Gerät  eingesetzte  Kassette  ihre  Lage  B  ein- 
nimmt.  Nach  dem  Block  61  wird  der  Programmablauf 
ebenfalls  beim  Block  57  beendet. 

Wenn  beim  Block  60  mit  der  Datentransfer-De- 
tektorstufe  32  festgestellt  wird,  daß  kein  ordnungsge- 
mäßer  Datentransfer  möglich  war,  dann  ist  keine  sy- 
stemgemäße  Kassette  mit  einem  Halbleiterspeicher 
und  mit  dessen  Anschlüssen  verbundenen  Kontak- 
ten,  sondern  eine  an  sich  gleich  ausgebildete,  aber 
ohne  Halbleiterspeicher  und  ohne  mit  dessen  An- 
schlüssen  verbundene  Kontakte  ausgerüstete  Kas- 
sette  in  das  Gerät  eingesetzt  oder  es  befindet  sich 
sich  überhaupt  keine  Kassette  in  dem  Gerät.  In  die- 
sem  Fall  gibt  danach  beim  Block  62  die  Datentrans- 
fer-Detektorstufe  32  an  ihrem  Ausgang  43  das  Detek- 
tionssignal  S3  ab,  das  das  Anzeigeelement  47  zum 
Leuchten  bringt.  Durch  das  Leuchten  des  Anzeigeele- 
mentes  47  wird  angezeigt,  daß  es  sich  bei  der  in  das 
Gerät  eingesetzten  Kassette  um  keine  systemgemä- 
ße  Kassette  handelt  beziehungsweise  daß  in  das  Ge- 
rät  überhaupt  keine  Kassette  eingesetzt  ist. 

Die  von  der  Datentransfer-Detektorstufe  32  ab- 
gegebenen  Detektionssignale  S1,  S2  und  S3  werden 
nicht  nur  den  Anzeigeelementen  45,  46  und  47  zuge- 
führt,  sondern  auch  weiteren  geräteseitigen  Einrich- 
tungen,  etwa  dem  Mikroprozessor  28  selbst,  um  die- 
se  geräteseitigen  Einrichtungen  in  Abhängigkeit  von 
der  detektierten  jeweiligen  Lage  einer  in  das  Gerät 
eingesetzten  Kassette  zu  steuern  beziehungsweise 
zu  beeinflussen.  In  diesem  Zusammenhang  ist  fest- 
zuhalten,  daß  beim  Einschreiben  von  Daten  in  den 
Halbleiterspeicher,  die  nur  einer  Lage  der  Kassette 
zugeordnet  sind,  die  einzuschreibenden  Daten  mit  ei- 
ner  Kennzeichnung  versehen  werden  müssen,  die  die 
Zuordnung  der  einzuschreibenden  Daten  zu  der  be- 
treffenden  Lage  der  Kassette  angibt.  Entsprechend 
den  beiden  Lagen  der  Kassette  sind  zwei  solche 

Kennzeichnungen  erforderlich.  Diese  beiden  Kenn- 
zeichnungen  können  beispielsweise  in  Abhängigkeit 
von  den  beiden  Ausgangssignalen  S1  und  S2  der  Da- 
tentransfer-Detektorstufe  32,  also  in  Abhängigkeit 

5  von  der  ermittelten  jeweiligen  Lage  A  bzw.  B  der  Kas- 
sette,  in  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  des  Mi- 
kroprozessors  28  erzeugt  werden. 

Beim  vorliegenden  System  gemäß  Fig.1  sind  die 
zum  Ermitteln  der  jeweiligen  Lage  einer  Kassette  in 

10  dem  Gerät  des  Systems  erforderlichen  Einrichtungen 
Bestandteile  eines  ohnehin  im  Gerät  vorgesehenen 
Mikroprozessors,  so  daß  zur  Ermittlung  der  jeweili- 
gen  Lage  der  Kassette  praktisch  keine  zusätzlichen 
Einrichtungen  erforderlich  sind.  Die  beiden  Kontakt- 

15  sätze  an  der  Kassette  und  der  Gegenkontaktsatz  im 
Gerät  weisen  nur  die  für  einen  Datentransfer  erfor- 
derlichen  und  die  für  die  Spannungsversorgung  er- 
forderlichen  Kontakte  und  Gegenkontakte  auf,  wobei 
aufgrund  der  erfindungsgemäßen  Zuordnung  der  Si- 

20  gnale  zu  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen 
Kontakten  der  beiden  Kontaktsätze  an  der  Kassette, 
die  in  einer  Lage  der  Kassette  gleich  und  in  der  an- 
deren  Lage  der  Kassette  ungleich  zu  der  Zuordnung 
der  Signale  zu  den  für  einen  Datentransfer  vorgese- 

25  henen  Gegenkontakten  des  Gegenkontaktsatzes  ist, 
ein  Kriterium  geschaffen  ist,  anhand  dessen  die  je- 
weilige  Lage  der  Kassette  detektiert  werden  kann, 
ohne  daß  hiefür  separate  Kontakte  an  der  Kassette 
und  Gegenkontakte  im  Gerät  erforderlich  sind,  was 

30  im  Hinblickauf  eine  möglichst  geringe  Anzahl  Kontak- 
te  der  beiden  Kontaktsätze  und  des  Gegenkontakt- 
satzes  vorteilhaft  ist.  Durch  das  Vorsehen  von  zwei 
Kontaktsätzen  an  der  Kassette  ist  vorteilhafterweise 
ermöglicht,  daß  an  den  jeweils  nicht  mit  dem  geräte- 

35  seitigen  Gegenkontaktsatz  in  Kontaktverbindung 
stehenden  Kontaktsatz  auf  einfache  Weise  eine  Prüf- 
bzw.  Testeinrichtung  angeschlossen  werden  kann, 

um  im  Störungsfall  eines  ordnungsgemäßen  Daten- 
transfers  gegebenenfalls  die  Störungsursache  ermit- 

40  teln  zu  können.  Im  Gerät  istvorteilhafterweise  nurein 
einziger  Gegenkontaktsatz  vorgesehen,  was  im  Hin- 
blick  auf  eine  einfache  Ausbildung  des  Gerätes  gün- 
stig  ist.  Die  Gleichspannungsquelle  im  Gerät  ist  über 
die  Spannungsversorgunganschlüsse  direkt  mit  den 

45  zur  Spannungsversorgung  vorgesehenen  Gegen- 
kontakten  des  Gegenkontaktsatzes  verbunden,  was 
hinsichtlich  einer  besonders  einfachen  Zufuhr  der 
Versorgungsspannung  zu  dem  Halbleiterspeicher 
vorteilhaft  ist. 

so  Bei  dem  in  Fig.6  dargestellten  Aufzeichnungs- 
und  Wiedergabesystem  1  ist  an  der  Kassette  3  ein 
einziger  Kontaktsatz  13  vorgesehen,  dessen  Kontak- 
te  15,  16,  17  und  18  mit  den  Anschlüssen  9,  10,  11  und 
1  2  des  Halbleiterspeichers  8  verbunden  sind  und  des- 

55  sen  für  einen  Datentransfer  vorgesehene  Kontakte 
15  und  16  und  dessen  fürdie  Spannungsversorgung 
vorgesehene  Kontakte  17  und  18  je  bezüglich  der 
Wendeachse  4  der  Kassette  3  spiegelbildlich  ange- 
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ordnet  sind.  Die  Kontakte  15,  16,  17  und  18  des  kas- 
settenseitigen  Kontaktsatzes  13  treten  beim  Einset- 
zen  einer  Kassette  in  das  Gerät  in  beiden  Lagen  Aund 
B  der  Kassette  mit  den  Gegenkontakten  23,  24,  25 
und  26  eines  einzigen  Gegenkontaktsatzes  27  im  Ge- 
rät  in  Kontaktverbindung,  dessen  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehene  Gegenkontakte  23  und  24  und 
dessen  für  die  Spannungsversorgung  vorgesehene 
Gegenkontakte  25  und  26  ebenfalls  je  bezüglich  der 
Wendeachse  4  der  Kassette  3  spiegelbildlich  ange- 
ordnet  sind.  In  diesem  Fall  weisen  die  Kontakte  15, 
16,  17  und  18  des  Kontaktsatzes  13  an  der  Kassette 
eine  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  und  Potentiale 
+  und  -  auf,  die  beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das 
Gerät  in  der  Lage  Ader  Kassette  gleich  und  in  der  an- 
deren  Lage  B  der  Kassette  bei  allen  Kontakten  15,  16, 
17  und  18  ungleich  zu  der  Zuordnung  der  Signale  D 
und  C  und  Potentiale  +  und  -  zu  den  mit  den  Kontak- 
ten  15,  16,  17  und  18  des  Kontaktsatzes  13  in  Kon- 
taktverbindung  tretenden  Gegenkontakten  23,  24,  25 
und  26  des  Gegenkontaktsatzes  27  im  Gerät  ist. 
Durch  die  beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät 
in  der  Lage  A  gleichen  und  in  der  Lage  B  ungleichen 
Zuordnungen  der  Signale  D  und  C  und  Potentiale  + 
und  -  zu  den  Kontakten  und  Gegenkontakten  ist  eben- 
so  wie  beim  System  gemäß  Fig.1  ein  Kriterium  ge- 
schaffen,  anhand  dessen  die  Detektion  derjeweiligen 
Lage  A  bzw.  B  der  Kassette  im  Gerät  erfolgen  kann. 
Der  Detektionsvorgang  zur  Ermittlung  derjeweiligen 
Lage  der  Kassette  kann  beim  System  gemäß  Fig.6  in 
vollkommen  gleicher  Weise  erfolgen,  wie  dies  beim 
System  gemäß  Fig.1  detailliert  beschrieben  ist. 

Aufgrund  der  beim  Einsetzen  einer  Kassette  3  in 
das  Gerät  2  in  der  Lage  B  ungleichen  Zuordnungen 
der  Potentiale  +  und  -  zu  den  für  die  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakten  17  und  18  an  der 
Kassette  und  den  Gegenkontakten  25  und  26  im  Ge- 
rät  würde  ohne  separate  Maßnahmen  an  den  Versor- 
gungsanschlüssen  11  und  12  des  Halbleiterspeichers 
8  eine  falsch  gepolte  Versorgungsspannung  anlie- 
gen.  Um  dies  zu  verhindern,  ist  zwischen  den  Versor- 
gungsanschluß  1  1  des  Halbleiterspeichers  8  und  dem 
mit  diesem  verbundenen  Kontakt  17  des  Kontaktsat- 
zes  1  3  an  der  Kassette  eine  Diode  63  als  Verpolungs- 
schutz  eingeschaltet,  die  verhindert,  daß  an  den  Ver- 
sorgungsanschlüssen  11  und  12  des  Halbleiterspei- 
chers  8  eine  falsch  gepolte  Versorgungsspannung 
anliegt  und  den  Halbleiterspeicher  beschädigt. 

Beim  Gerät  2  des  Systems  gemäß  Fig.6  sind  mit 
Hilfe  des  Mikroprozessors  28  die  Steuereinrichtung 
29,  die  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  und  die  Da- 
tentransfer-Detektorstufe  32  realisiert.  In  Abwand- 
lung  gegenüber  dem  System  in  Fig.1  ist  beim  System 
gemäß  Fig.6  die  Umschalteinrichtung  31  nicht  mit  Hil- 
fe  des  Mikroprozessors  28  realisiert,  sondern  separat 
ausgebildet.  Über  die  Umschalteinrichtung  31  sind 
bei  vorliegendem  Gerät  2  des  Systems  gemäß  Fig.6 
sowohl  die  füreinen  Datentransfervorgesehenen  Ge- 

genkontakte  23  und  24  des  Gegenkontaktsatzes  27 
als  auch  die  für  die  Spannungsversorgung  vorgese- 
henen  Gegenkontakte  25  und  26  des  Gegenkontakt- 
satzes  27  mit  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehe- 

5  nen  Signalanschlüssen  33  und  34  der  Schreib-  und 
Leseeinrichtung  30  und  mit  den  geräteseitigen  Span- 
nungsversorgungsanschlüssen  37  und  38  verbun- 
den.  Auf  diese  Weise  ist  sowohl  die  Zuordnung  der  Si- 
gnale  D  und  C  zu  den  für  einen  Datentransfer  vorge- 

10  sehenen  Gegenkontakten  23  und  24  als  auch  die  Zu- 
ordnung  der  Potentiale  +  und  -  zu  den  für  die  Span- 
nungsversorgung  vorgesehenen  Gegenkontakten  25 
und  26  umschaltbar  so  daß  in  beiden  Lagen  A  und  B 
der  Kassette  gleiche  Zuordnungen  der  Signale  D  und 

15  C  und  Potentiale  +  und  -  zu  den  Kontakten  15,  16,  17 
und  18  an  der  Kassette  und  zu  den  Gegenkontakten 
23,  24,  25  und  26  im  Gerät  erreichbar  sind. 

Beim  Gerät  2  des  Systems  gemäß  Fig.6  ist  zur 
Anzeige  der  detektierten  jeweiligen  Lage  A  bzw.  B  der 

20  Kassette  eine  akustisch  ausgebildete  Anzeigeein- 
richtung  44  vorgesehen.  Die  Anzeigeeinrichtung  44 
weist  drei  Signalgeneratoren  64,  65  und  66  zur  Erzeu- 
gung  sinusförmiger  Signale  mit  voneinander  unter- 
schiedlichen  Frequenzen  auf,  die  in  Abhängigkeit  von 

25  den  von  der  Datentransfer-Detektorstufe  32  abgege- 
benen  Detektionssignalen  S1  ,  S2  und  S3  einschalt- 
bar  sind.  Die  sinusförmigen  Signale  der  Signalgene- 
ratoren  64,  65  und  66  werden  einem  Lautsprecher  67 
der  Anzeigeeinrichtung  44  zur  akustischen  Wieder- 

30  gäbe  zugeführt,  wobei  aus  den  unterschiedlichen 
Tonhöhen  der  wiedergegebenen  Töne  die  detektierte 
jeweilige  Lage  A  bzw.  B  der  Kassette  und  die  Anwe- 
senheit  einer  nichtsystemgemäßen  Kassette  im  Ge- 
rät  beziehungsweise  das  Fehlen  einer  Kassette  im 

35  Gerät  erkennbar  ist. 
Bei  vorstehend  beschriebenem  System  gemäß 

Fig.6  ist  an  der  Kassette  nur  ein  einziger  Kontaktsatz 
und  im  Gerät  nur  ein  einziger  Gegenkontaktsatz  vor- 
gesehen,  was  besonders  einfach  und  preiswert  ist. 

40  Infolge  der  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette 
spiegelbildlichen  Anordnung  der  Kontakte  an  der 
Kassette  und  der  Gegenkontakte  im  Gerät  können 
die  Mitten  der  Kontakte  und  Gegenkontakte  relativ 
große  Abstände  voneinander  und  die  Kontakte  und 

45  Gegenkontakte  relativ  große  Kontaktflächen  aufwei- 
sen,  was  hinsichtlich  einer  von  Toleranzen  unabhän- 
gigen  sicheren  Kontaktgabe  zwischen  den  Kontakten 
und  den  Gegenkontakten  vorteilhaft  ist. 

Bei  dem  in  Fig.  7  dargestellten  Aufzeichnungs- 
50  und  Wiedergabesystem  1  ist  an  der  Kassette  3  vor- 

teilhafterweise  nur  ein  einziger  Kontaktsatz  13  vor- 
gesehen,  dessen  Kontakte  15,  16,  17  und  18  mit  den 
Anschlüssen  9,  10,  11  und  12  des  Halbleiterspeichers 
8  verbunden  sind  und  der  gegenüber  der  Wendeach- 

55  se  4  der  Kassette  3  versetzt  angeordnet  ist.  Die  Kon- 
takte  15,  16,  17  und  18  des  Kontaktsatzes  13  an  der 
Kassette  3  treten  beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das 
Gerät  2  je  nach  der  Lage  A  bzw.  B  der  Kassette  mit 
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den  Gegenkontakten  23,  24,  25  und  26  bzw.  68,  69, 
70  und  71  eines  von  zwei  bezüglich  der  Wendeachse 
4  der  Kassette  spiegelbildlich  angeordneten  Gegen- 
kontaktsätzen  27  und  72  im  Gerät  in  Kontaktverbin- 
dung.  In  diesem  Fall  weisen  die  Kontakte  15,  16,  17 
und  18  des  Kontaktsatzes  13  an  der  Kassette  3  eine 
Zuordnung  der  Signale  D  und  C  und  Potentiale  +  und 
-  auf,  die  beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät 
in  der  Lage  Ader  Kassette  gleich  und  in  der  anderen 
Lage  B  der  Kassette  bei  den  für  einen  Datentransfer 
vorgesehenen  Kontakten  15  und  16  ungleich  zu  der 
Zuordnung  der  Signale  D  und  C  und  Potentiale  +  und 
-  zu  den  mit  den  Kontakten  15,  16,  17  und  18  des  Kon- 
taktsatzes  13  in  Kontaktverbindung  tretenden  Ge- 
genkontakten  68,  69,  70  und  71  des  Gegenkontakt- 
satzes  72  im  Gerät  ist.  Durch  die  beim  Einsetzen  ei- 
ner  Kassette  in  das  Gerät  in  der  Lage  A  gleichen  und 
in  der  Lage  B  ungleichen  Zuordnungen  der  Signale  D 
und  C  zu  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen 
Kontakten  15  und  16  und  Gegenkontakten  23  und  24 
bzw.  68  und  69,  ist  ebenso  wie  bei  den  Systemen  ge- 
mäß  den  Figuren  1  und  6  ein  Kriterium  geschaffen, 
anhand  dessen  die  Detektion  derjeweiligen  Lage  A 
bzw.  B  der  Kassette  im  Gerät  erfolgen  kann.  Der  De- 
tektionsvorgang  zur  Ermittlung  derjeweiligen  Lage  A 
bzw.  B  der  Kassette  kann  beim  System  gemäß  Fig.  7 
in  derselben  Weise  erfolgen,  wie  dies  beim  System 
gemäß  Fig.1  detailliert  beschrieben  ist. 

Infolge  der  vorstehend  beschriebenen  Zuordnun- 
gen  zu  den  Kontakten  an  der  Kassette  und  den  Ge- 
genkontakten  im  Gerät  sind  beim  Gerät  des  Systems 
gemäß  Fig.7  die  für  einen  Datentransfer  vorgesehe- 
nen  Gegenkontakte  23  und  24  des  Gegenkontaktsat- 
zes  27,  deren  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  beim 
Einsetzen  einer  Kassette  3  in  das  Gerät  in  der  Lage 
A  zu  der  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  zu  den  mit 
ihnen  in  Kontakverbindung  tretenden  Kontakten  15 
und  16  des  Kontaktsatzes  13  gleich  ist,  direkt  und  die 
für  einen  Datentransfer  vorgesehenen  Gegenkontak- 
te  68  und  69  des  anderen  Gegenkontaktsatzes  72, 
deren  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  beim  Einset- 
zen  einer  Kassette  in  das  Gerät  in  der  anderen  Lage 
B  zu  der  Zuordnung  der  Signale  D  und  C  zu  den  mit 
ihnen  in  Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten  15 
und  16  des  Kontaktsatzes  13  ungleich  ist,  über  die 
Umschalteinrichtung  31  mit  den  Signalanschlüssen 
33  und  34  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  30  ver- 
bunden.  Die  für  die  Spannungsversorgung  vorgese- 
henen  Gegenkontakte  25  und  26  sowie  70  und  71  der 
beiden  Gegenkontaktsätze  27  und  72  sind  direkt  mit 
den  geräteseitigen  Spannungsversorgungsanschlüs- 
sen  37  und  38  verbunden,  wodurch  eine  besonders 
einfache  Zufuhr  der  Versorgungsspannung  zu  dem 
Halbleiterspeicher  8  erreicht  ist. 

Beim  Gerät  2  des  Systems  gemäß  Fig.7  ist  die 
Anzeigeeinrichtung  44  als  alphanumerische  Anzeige- 
einrichtung  ausgebildet,  der  zu  ihrer  Steuerung  die 
von  der  Datentransfer-Detektorstufe  32  abgegebe- 

nen  Detektionssignale  S1,  S2  und  S3  zugeführt  wer- 
den  und  mit  der  die  detektierte  jeweilige  Lage  A  bzw. 
B  der  Kassette  und  das  Vorhandensein  einer  nichtsy- 
stemgemäßen  Kassette  im  Gerät  beziehungsweise 

5  das  Fehlen  einer  Kassette  im  Gerät  in  Form  von 
Buchstaben  oder  Ziffern  angezeigt  wird. 

Bei  dem  in  Fig.  8  dargestellten  Aufzeichnungs- 
und  Wiedergabesystem  1  handelt  es  sich  um  eine  Ab- 
wandlung  des  in  Fig.7  dargestellten  Systems.  Wäh- 

10  rend  bei  dem  in  Fig.7  dargestellten  System  beim  Ein- 
setzen  einer  Kassette  3  in  das  Gerät  2  in  der  Lage  B 
die  Zuordnungen  der  Signale  D  und  C  zu  den  für  ei- 
nen  Datentransfer  vorgesehenen  Kontakten  15  und 
16  und  Gegenkontakten  68  und  69  ungleich  sind,  sind 

15  beim  System  gemäß  Fig.  8  die  Zuordnungen  der  Po- 
tentiale  +  und  -  zu  den  fürdie  Spannungsversorgung 
vorgesehenen  Kontakten  17  und  18  und  Gegenkon- 
takten  70  und  71  ungleich.  In  diesem  Fall  ist  in  der  La- 
ge  B  der  Kassette  aufgrund  der  bezüglich  des  Halb- 

20  leiterspeichers  8  falsch  gepolten  Versorgungsspan- 
nung  der  Halbleiterspeicher  nicht  funktionsfähig  und 
daher  ist  in  der  Lage  B  der  Kassette  nach  dem  Ein- 
setzen  derselben  in  das  Gerät  auch  kein  ordnungsge- 
mäßer  Datentransfer  zwischen  der  Schreib-  und  Le- 

25  seeinrichtung  30  und  dem  Halbleiterspeicher  8  mög- 
lich,  wogegen  dies  in  der  Lage  Ader  Kassette  3  we- 
gen  der  gleichen  Zuordnungen  der  Signale  D  und  C 
und  Potentiale  +  und  -  zu  den  in  Kontaktverbindung 
stehenden  Kontakten  und  Gegenkontakten  möglich 

30  ist,  so  daß  wiederum  ein  Kriterium  geschaffen  ist,  an- 
hand  dessen  die  Detektion  derjeweiligen  Lage  Abzw. 
B  der  Kassette  im  Gerät  erfolgen  kann.  Der  Detekti- 
onsvorgang  zum  Ermitteln  derjeweiligen  Lage  Abzw. 
B  der  Kassette  im  Gerät  kann  beim  System  gemäß 

35  Fig.8  in  vollkommen  gleicherweise  erfolgen,  wie  dies 
bei  dem  System  gemäß  Fig.1  detailliert  beschrieben 
ist. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  vorstehend  be- 
schriebenen  Ausführungsbeispiele  beschränkt.  Es 

40  können  auch  mehr  als  ein  Halbleiterspeicher  in  einer 
Kassette  vorgesehen  sein.  Anstelle  eines  nichtflüch- 
tigen  Halbleiterspeichers  kann  auch  ein  flüchtiger 
Halbleiterspeicher  in  einer  Kassette  vorgesehen 
sein,  wobei  dann  in  der  Kassette  zusätzlich  eine 

45  Spannungsversorgungsquelle,  beispielsweise  eine 
Batterie,  zur  Versorgung  des  flüchtigen  Halbleiter- 
speichers,  wenn  derselbe  von  den  geräteseitigen 
Spannungsversorgungsanschlüssen  her  nicht  ver- 
sorgt  wird,  vorgesehen  ist.  Ein  Halbleiterspeicher 

so  kann  nicht  nur  zweckmäßigerweise  als  statischer, 
sondern  auch  als  dynamischer  Speicher  ausgebildet 
sein.  Es  können  auch  sogenannte  Blasenspeicher 
oder  Ladungsverschiebespeicher  als  Festkörper- 
speichereinrichtung  zur  Anwendung  kommen.  Die 

55  Datentransfer-Detektorstufe  kann  auch  auf  einer  an- 
deren  Funktionsweise  beruhen  und  beispielsweise 
einen  ordnungsgemäßen  Datentransfer  beim  Daten- 
transfer-Testbetrieb  anhand  von  speziellen  Codesi- 
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gnalen  detektieren,  die  von  einer  Schreib-  und  Lese- 
einrichtung  zur  Festkörperspeichereinrichtung  über- 
tragen  und  von  der  Festkörperspeichereinrichtung  zu 
der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  zurückgesendet 
werden.  Bei  den  vorstehend  beschriebenen  Ausfüh-  5 
rungsbeispielen  handelt  es  sich  um  Systeme  zum 
Aufzeichnen  und  Wiedergeben  von  Informationssi- 
gnalen.  Es  können  die  erfindungsgemäßen  Maßnah- 
men  aber  auch  bei  Systemen,  die  nur  zum  Aufzeich- 
nen  beziehungsweise  nur  zum  Wiedergeben  von  In-  10 
formationssignalen  vorgesehen  sind,  zur  Anwendung 
kommen. 

Patentansprüche  15 

1.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabesystem 
(1),  das  aus  mindestens  einem  Aufzeichnungs- 
und/oder  Wiedergabegerät  (2)  und  mindestens 
einer  wahlweise  in  zwei  um  eine  Wendeachse  (4)  20 
gewendeten  Lagen  (A,B)  in  ein  Gerät  (2)  einsetz- 
baren  Kassette  (3)  besteht,  in  der  ein  Aufzeich- 
nungsträger  (5)  untergebracht  ist  und  die  zum 
Speichern  von  der  Kassette  zugeordneten  Daten 
eine  elektrisch  ansprechbare  Festkörperspei-  25 
chereinrichtung  (8)  enthält,  die  mindestens  je  ei- 
ner  der  beiden  Lagen  der  Kassette  zuordenbare 
Speicherbereiche  aufweist  und  die  für  einen  Da- 
tentransfer  zu  und  von  der  Festkörperspeicher- 
einrichtung  vorgesehene,  eine  vorgegebene  Zu-  30 
Ordnung  von  Signalen  (D,C)  aufweisende  Signal- 
anschlüsse  (9,10)  und  fürdie  Spannungsversor- 
gung  der  Festkörperspeichereinrichtung  vorge- 
sehene,  eine  vorgegebene  Zuordnung  von  Po- 
tentialen  (+,-)  aufweisende  Versorgungsan-  35 
Schlüsse  (11,12)  aufweist,  von  denen  die  Signal- 
anschlüsse  (9,10)  der  Festkörperspeicherein- 
richtung  mit  an  der  Kassette  angebrachten,  von 
außerhalb  der  Kassette  zugänglichen,  für  einen 
Datentransfer  vorgesehenen  Kontakten  40 
(15,16,19,20)  verbunden  sind,  die  beim  Einset- 
zen  einer  Kassette  in  das  Gerät  mit  in  dem  Gerät 
untergebrachten,  für  einen  Datentransfer  vorge- 
sehenen  Gegenkontakten  (23,24;68,69)  in  Kon- 
taktverbindung  treten,  die  mit  für  einen  Daten-  45 
transfer  vorgesehenen,  die  gleiche  Zuordnung 
von  Signalen  (D,C)  wie  die  für  einen  Datentrans- 
fer  vorgesehenen  Signalanschlüsse  (9,10)  der 
Festkörperspeichereinrichtung  aufweisenden 
Signalanschlüssen  (33,34)  einer  im  Gerät  vorge-  50 
sehenen  Schreib-  und  Leseeinrichtung  (30)  ver- 
bunden  sind,  die  zum  Einschreiben  und  Auslesen 
von  Daten  in  und  aus  den  den  beiden  Lagen  der 
Kassette  zuordenbaren  Speicherbereichen  der 
Festkörperspeichereinrichtung  vorgesehen  ist,  55 
und  von  denen  die  Versorgungsanschlüsse 
(11,12)  der  Festkörperspeichereinrichtung  mit  an 
der  Kassette  angebrachten,  von  außerhalb  der 

Kassette  zugänglichen,  für  die  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakten  (17,18,21,22) 
verbunden  sind,  die  beim  Einsetzen  einer  Kas- 
sette  in  das  Gerät  mit  in  dem  Gerät  untergebrach- 
ten,  fürdie  Spannungsversorgung  vorgesehenen 
Gegenkontakten  (25,26;70,71)  in  Kontaktverbin- 
dung  treten,  die  mit  für  die  Spannungsversor- 
gung  vorgesehenen,  die  gleiche  Zuordnung  von 
Potentialen  wie  die  Versorgungsanschlüsse 
(11,12)  der  Festkörperspeichereinrichtung  auf- 
weisenden  geräteseitigen  Spannungsversor- 
gungsanschlüssen  (37,38)  verbunden  sind,  und 
im  Gerät  eine  Detektoreinrichtung  (39)  zum  Er- 
mitteln  derjeweiligen  Lage  der  in  das  Gerät  ein- 
gesetzten  Kassette  vorgesehen  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kontakte  (15  bis  22)  an  der 
Kassette  eine  Zuordnung  der  Signale  (D,C)  und 
Potentiale  (+,-)  aufweisen,  die  beim  Einsetzen 
der  Kassette  in  das  Gerät  in  einer  Lage  (A)  der 
Kassette  gleich  und  in  der  anderen  Lage  (B)  der 
Kassette  zumindest  bei  einem  Teil  der  Kontakte 
ungleich  zu  der  Zuordnung  der  Signale  (D,C)  und 
Potentiale  (+,-)  zu  den  mit  den  Kontakten  (15  bis 
22)  an  der  Kassette  in  Kontaktverbindung  treten- 
den  Gegenkontakten  (23  bis  26;  68  bis  71)  im  Ge- 
rät  ist,  daß  im  Gerät  ein  Datentransfer-Testbe- 
trieb  einschaltbar  ist,  bei  dem  ein  Datentransfer 
zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  (30) 
und  der  Festkörperspeichereinrichtung  (8)  ver- 
sucht  wird,  daß  die  Detektoreinrichtung  (39)  zum 
Ermitteln  derjeweiligen  Lage  der  Kassette  eine 
Datentransfer-Detektorstufe  (32)  aufweist,  mit 
der  ein  bei  gleichen  Zuordnungen  der  Signale 
(D,C)  und  Potentiale  (+,-)  zu  den  in  Kontaktver- 
bindung  getretenen  Kontakten  (15  bis  22)  und 
Gegenkontakten  (23  bis  26;  68  bis  71)  beim  Test- 
betrieb  möglicher  ordnungsgemäßer  Daten- 
transfer  zwischen  der  Schreib-  und  Leseeinrich- 
tung  (30)  und  der  Festkörperspeichereinrichtung 
(8)  detektierbar  ist,  und  daß  die  Detektoreinrich- 
tung  (39)  in  Abhängigkeit  vom  jeweils  mit  der  Da- 
tentransfer-Detektorstufe  (32)  festgestellten  De- 
tektionsergebnis  beim  Testbetrieb  eines  von 
zwei  je  eine  der  beiden  Lagen  der  Kassette  kenn- 
zeichnenden  Detektionssignalen  (S1.S2)  abgibt. 

2.  System  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  von  der  Detektoreinrichtung  (39)  ab- 
gegebenen  Detektionssignale  (S1.S2)  einer  An- 
zeigeeinrichtung  (44)  zur  Anzeige  der  detektier- 
ten  jeweiligen  Lage  der  Kassette  zuführbar  sind. 

3.  System  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  dem  eine 
Kassette  (3)  in  beiden  gewendeten  Lagen  (A,B) 
im  Gerät  (2)  betreibbar  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Gegenkontakte  (23,24;23,24,25,26; 
68,69;70,71),  deren  Zuordnung  beim  Einsetzen 
der  Kassette  in  das  Gerät  in  einer  Lage  der  Kas- 
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sette  ungleich  zu  der  Zuordnung  zu  den  mit  die- 
sen  Gegenkontakten  in  Kontaktverbindung  tre- 
tenden  Kontakten  (20,19;16,15,18,17;15,16;17, 
18)  an  der  Kassette  ist,  über  eine  Umschaltein- 
richtung  (31)  zum  Umschalten  der  Zuordnung  zu  5 
diesen  Gegenkontakten  anspeisbar  sind,  mit  der 
bei  ungleichen  Zuordnungen  zu  diesen  Gegen- 
kontakten  und  zu  den  mit  diesen  in  Kontaktver- 
bindung  getretenen  Kontakten  nach  dem  Einset- 
zen  der  Kassette  in  das  Gerät  die  Verbindungen  10 
zu  diesen  Gegenkontakten  zur  Erzielung  von 
gleichen  Zuordnungen  zu  diesen  Gegenkontak- 
ten  und  zu  den  mit  diesen  in  Kontaktverbindung 
getretenen  Kontakten  umschaltbar  sind. 

15 
System  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Umschalteinrichtung  (31)  elektrisch 
steuerbar  ist  und  von  der  Datentransfer-Detek- 
torstufe  (32)  her  in  Abhängigkeit  vom  jeweils  fest- 
gestellten  Detektionsergebnis  beim  Testbetrieb  20 
gesteuert  wird. 

System  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Kas- 
sette  zwei  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kas-  25 
sette  spiegelbildlich  angeordnete  Kontaktsätze 
(13,14)  vorgesehen  sind,  deren  Kontakte  (15  bis 
22)  je  mit  den  Anschlüssen  (9,10,11,12)der  Fest- 
körperspeichereinrichtung  (8)  verbunden  sind 
und  von  denen  beim  Einsetzen  der  Kassette  in  30 
das  Gerät  die  Kontakte  (15,16,17,18)  eines  Kon- 
taktsatzes  (13)  in  einer  Lage  (A)  der  Kassette 
und  die  Kontakte  (1  9,20,21  ,22)  des  anderen  Kon- 
taktsatzes  (14)  in  der  anderen  Lage  (B)  der  Kas- 
sette  mit  den  Gegenkontakten  (23,24,25,26)  ei-  35 
nes  einzigen  gegenüber  der  Wendeachse  (4)  der 
Kassette  versetzt  angeordneten  Gegenkontakt- 
satzes  (27)  im  Gerät  (2)  in  Kontaktverbindung 
treten,  und  daß  die  Zuordnungen  der  Signale 
(D,C)  zu  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehe-  40 
nen  Kontakten  (15,16,20,19)  der  beiden  Kontakt- 
sätze  (13,14)  bezüglich  der  Wendeachse  der 
Kassette  spiegelbildlich  ungleich  sind  und  die  Zu- 
ordnungen  der  Potentiale  (+,-)  zu  den  für  die 
Spannungsversorgung  vorgesehenen  Kontakten  45 
(17,18,21,22)  der  beiden  Kontaktsätze  bezüglich 
der  Wendeachse  der  Kassette  spiegelbildlich 
gleich  sind  und  daß  die  für  einen  Datentransfer 
vorgesehenen  Gegenkontakte  (23,24)  des  Ge- 
genkontaktsatzes  (27)  über  eine  Umschaltein-  50 
richtung  (31)  mit  den  füreinen  Datentransfer  vor- 
gesehenen  Signalanschlüssen  (33,34)  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  (30)  und  die  fürdie 
Spannungsversorgung  vorgesehenen  Gegen- 
kontakte  (25,26)  des  Gegenkontaktsatzes  (27)  55 
direkt  mit  den  geräteseitigen  Spannungsversor- 
gungsanschlüssen  (37,38)  verbunden  sind. 

6.  System  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Kassette  ein 
einziger  Kontaktsatz  (1  3)  vorgesehen  ist,  dessen 
Kontakte  (15  bis  18)  mit  den  Anschlüssen  (9  bis 
12)  der  Festkörperspeichereinrichtung  (8)  ver- 
bunden  sind  und  dessen  für  einen  Datentransfer 
vorgesehene  Kontakte  (15,16)  und  dessen  fürdie 
Spannungsversorgung  vorgesehene  Kontakte 
(17,  18)  je  bezüglich  der  Wendeachse  (4)  der  Kas- 
sette  (3)  spiegelbildlich  angeordnet  sind  und  des- 
sen  Kontakte  (15  bis  18)  beim  Einsetzen  der  Kas- 
sette  in  das  Gerät  in  beiden  Lagen  (A,B)  der  Kas- 
sette  mit  den  Gegenkontakten  (23  bis  26)  eines 
einzigen  Gegenkontaktsatzes  (27)  im  Gerät  in 
Kontaktverbindung  treten,  und  daß  sowohl  die  für 
einen  Datentransfer  vorgesehenen  Gegenkon- 
takte  (23,24)  des  Gegenkontaktsatzes  (27)  als 
auch  die  fürdie  Spannungsversorgung  vorgese- 
henen  Gegenkontakte  (25,26)  des  Gegenkon- 
taktsatzes  (27)  über  eine  Umschalteinrichtung 
(31)  mit  den  für  einen  Datentransfer  vorgesehe- 
nen  Signalanschlüssen  (33,34)  der  Schreib-  und 
Leseeinrichtung  (30)  und  mit  den  geräteseitigen 
Spannungsversorgungsanschlüssen  (37,38)  ver- 
bunden  sind. 

7.  System  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zwischen  mindestens  einen  Versor- 
gungsanschluß  (11)  der  Festkörperspeicherein- 
richtung  (8)  und  dem  mit  diesem  verbundenen 
Kontakt  (17)  des  Kontaktsatzes  (13)  an  der  Kas- 
sette  eine  Diode  (63)  als  Verpolungsschutz  ein- 
geschaltet  ist. 

8.  System  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Kassette  (3) 
ein  einziger  Kontaktsatz  (13)  vorgesehen  ist, 
dessen  Kontakte  (1  5  bis  1  8)  mit  den  Anschlüssen 
(9  bis  12)  der  Festkörperspeichereinrichtung  (8) 
verbunden  sind  und  der  gegenüber  der  Wende- 
achse  (4)  der  Kassette  versetzt  angeordnet  ist 
und  dessen  Kontakte  (15  bis  18)  beim  Einsetzen 
der  Kassette  in  das  Gerät  je  nach  der  Lage  der 
Kassette  mit  den  Gegenkontakten  (23  bis  26,  68 
bis  71)  eines  von  zwei  bezüglich  der  Wendeach- 
se  der  Kassette  speigelbildlich  angeordneten 
Gegenkontaktsätzen  (27,28)  im  Gerät  in  Kon- 
taktverbindung  treten,  und  daß  die  für  einen  Da- 
tentransfer  vorgesehenen  Gegenkontakte 
(23,24)  eines  Gegenkontaktsatzes  (27),  deren 
Zuordnung  der  Signale  (D,C)  beim  Einsetzen  ei- 
ner  Kassette  in  das  Gerät  in  einer  Lage  (A)  zu  der 
Zuordnung  der  Signale  (D,C)  zu  den  mit  ihnen  in 
Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten  (15,16) 
gleich  ist,  direkt  und  die  für  einen  Datentransfer 
vorgesehenen  Gegenkontakte  (68,69)  des  ande- 
ren  Gegenkontaktsatzes  (72),  deren  Zuordnung 
der  Signale  (D,C)  beim  Einsetzen  einer  Kassette 

14 
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in  das  Gerät  in  der  anderen  Lage  (B)  zu  der  Zu- 
ordnung  der  Signale  (D,C)  zu  den  mit  ihnen  in 
Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten  (15,16) 
ungleich  ist,  über  eine  Umschalteinrichtung  (31) 
mit  den  Signalanschlüssen  (33,34)  der  Schreib-  5 
und  Leseeinrichtung  (30)  verbunden  sind  und  die 
fürdie  Spannungsversorgung  vorgesehenen  Ge- 
genkontakte  (17,18,70,71)  der  beiden  Gegen- 
kontaktsätze  (27,72)  direkt  mit  den  geräteseiti- 
gen  Spannungsversorgungsanschlüssen  (37,38)  10 
verbunden  sind. 

9.  System  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Festkör- 
perspeichereinrichtung  (8)  durch  einen  einzigen  15 
Halbleiterspeicher  für  serielles  Einschreiben  und 
Auslesen  von  Datensignalen  gebildet  ist,  der 
zwei  für  einen  Datentransfer  vorgesehene  Si- 
gnalanschlüsse  (9,10),  die  durch  einen  Signalan- 
schluß  (9)  für  serielle  Datensignale  (D)  und  einen  20 
Signalanschluß  (10)  für  ein  Taktsignal  (C)  gebil- 
det  sind,  und  zwei  fürdie  Spannungsversorgung 
vorgesehene  Versorgungsanschlüsse  (11,12) 
aufweist,  und  daß  an  der  Kassette  (3)  minde- 
stensein  Kontaktsatz  (13,14)  mit  vier  mit  den  vier  25 
Anschlüssen  (9  bis  12)  des  Halbleiterspeichers 
verbundenen  Kontakten  (15  bis  22)  vorgesehen 
ist,  dessen  vier  Kontakte  (15,16,17,  18;19,20,21, 
22)  beim  Einsetzen  einer  Kassette  in  das  Gerät 
mit  vier  Gegenkontakten  (23,24,25,26;68,69,70,  30 
71)  eines  im  Gerät  vorgesehenen  Gegenkontakt- 
satzes  (27,72)  in  Kontaktverbindung  treten. 

10.  Kassette  für  ein  System  nach  Anspruch  5,  die 
wahlweise  in  zwei  um  eine  Wendeachse  (4)  ge-  35 
wendeten  Lagen  (A,B)  in  ein  Gerät  (2)  einsetzbar 
ist  und  in  derein  Aufzeichnungsträger  (5)  unter- 
gebracht  ist  und  die  zum  Speichern  von  der  Kas- 
sette  (3)  zugeordneten  Daten  eine  elektrisch  an- 
sprechbare  Festkörperspeichereinrichtung  (8)  40 
enthält,  die  mindestens  je  einer  der  beiden  Lagen 
(A,B)  der  Kassette  zuordenbare  Speicherberei- 
che  aufweist  und  die  für  einen  Datentransfer  zu 
und  von  der  Festkörperspeichereinrichtung  (8) 
vorgesehene,  eine  vorgegebene  Zuordnung  von  45 
Signalen  (D,C)  aufweisende  Signalanschlüsse 
(9,10)  und  für  die  Spannungsversorgung  der 
Festkörperspeichereinrichtung  vorgesehene,  ei- 
ne  vorgegebene  Zuordnung  von  Potentialen  (+,- 
)  aufweisende  Versorgungsanschlüsse  (11,12)  50 
aufweist,  von  denen  die  Signalanschlüsse  (9,10) 
der  Festkörperspeichereinrichtung  mit  an  der 
Kassette  angebrachten,  von  außerhalb  der  Kas- 
sette  zugänglichen,  für  einen  Datentransfer  vor- 
gesehenen  Kontakten  (15,16,19,20)  verbunden  55 
sind,  und  von  denen  die  Versorgungsanschlüsse 
(11,12)  der  Festkörperspeichereinrichtung  mit  an 
der  Kassette  angebrachten,  von  außerhalb  der 

Kassette  zugänglichen,  für  die  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakten  (17,18,21,22) 
verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  der  Kassette  zwei  bezüglich  der  Wendeachse 
der  Kassette  spiegelbildlich  angeordnete  Kon- 
taktsätze  (13,14)  vorgesehen  sind,  deren  Kon- 
takte  (15  bis  22)  je  mit  den  Anschlüssen 
(9,10,11,12)  der  Festkörperspeichereinrichtung 
(8)  verbunden  sind,  und  daß  die  Zuordnungen  der 
Signale  (D,C)  zu  den  füreinen  Datentransfer  vor- 
gesehenen  Kontakten  (15,16,20,19)  der  beiden 
Kontaktsätze  (13,14)  bezüglich  der  Wendeachse 
(4)  der  Kassette  spiegelbildlich  ungleich  sind  und 
die  Zuordnungen  der  Potentiale  (+,-)  zu  den  für 
die  Spannungsversorgung  vorgesehenen  Kon- 
takten  (17,1  9,21  ,22)  der  beiden  Kontaktsätze  be- 
züglich  der  Wendeachse  der  Kassette  spiegel- 
bildlich  gleich  sind. 

11.  Kassette  für  ein  System  nach  Anspruch  6,  die 
wahlweise  in  zwei  um  eine  Wendeachse  (4)  ge- 
wendeten  Lagen  (A,B)  in  ein  Gerät  (2)  einsetzbar 
ist  und  in  der  ein  Aufzeichnungsträger  (5)  unter- 
gebracht  ist  und  die  zum  Speichern  von  der  Kas- 
sette  (3)  zugeordneten  Daten  eine  elektrisch  an- 
sprechbare  Festkörperspeichereinrichtung  (8) 
enthält,  die  mindestens  je  einer  der  beiden  Lagen 
(A,B)  der  Kassette  zuordenbare  Speicherberei- 
che  aufweist  und  die  für  einen  Datentransfer  zu 
und  von  der  Festkörperspeichereinrichtung  (8) 
vorgesehene,  eine  vorgegebene  Zuordnung  von 
Signalen  (D,L)  aufweisende,  Signalanschlüsse 
(9,10)  und  für  die  Spannungsversorgung  der 
Festkörperspeichereinrichtung  vorgesehene,  ei- 
ne  vorgegebene  Zuordnung  von  Potentialen  (+,- 
)  aufweisende  Versorgungsanschlüsse  (11,12) 
aufweist,  von  denen  die  Signalanschlüsse  (9,10) 
der  Festkörperspeichereinrichtung  mit  an  der 
Kassette  angebrachten,  von  ausserhalb  der  Kas- 
sette  zugänglichen,  für  einen  Datentransfer  vor- 
gesehenen  Kontakten  (15,16,19,20)  verbunden 
sind,  und  von  denen  die  Versorgungsanschlüsse 
(11,12)  der  Festkörperspeichereinrichtung  mit  an 
der  Kassette  angebrachten,  von  ausserhalb  der 
Kassette  zugänglichen,  für  die  Spannungsver- 
sorgung  vorgesehenen  Kontakten  (17,18,  21,22) 
verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
an  der  Kassette  (3)  ein  einziger  Kontaktsatz  (1  3) 
vorgesehen  ist,  dessen  Kontakte  mit  den  An- 
schlüssen  (9  bis  1  2)  der  Fest  körperspeichereinrich- 
tung  (8)  verbunden  sind  und  dessen  für  einen  Da- 
tentransfervorgesehene  Kontakte  (1  5,16)  und  des- 
sen  für  die  Spannungsversorgung  vorgeshene 
Kontakte  (17,18)  je  bezüglich  der  Wendeachse 
(4)  der  Kassette  (3)  spiegelbildlich  angeordnet 
sind. 

12.  Kassette  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
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zeichnet,  daß  zwischen  mindestens  einen  Ver- 
sorgungsanschluß  (11)  der  Festkörperspeicher- 
einrichtung  (8)  und  dem  mit  diesem  verbundenen 
Kontakt  (17)  des  Kontaktsatzes  (13)  an  der  Kas- 
sette  eine  Diode  (63)  als  Verpolungsschutz  ein- 
geschaltet  ist. 

13.  Kassette  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Festkörper- 
speichereinrichtung  (8)  durch  einen  einzigen 
Halbleiterspeicher  für  serielles  Einschreiben  und 
Auslesen  von  Datensignalen  gebildet  ist,  der 
zwei  für  einen  Datentransfer  vorgesehene  Si- 
gnalanschlüsse  (9,10),  die  durch  einen  Signalan- 
schluß  (9)  für  serielle  Datensignale  (D)  und  einen 
Signalanschluß  (10)  für  ein  Taktsignal  (C)  gebil- 
det  sind,  und  zwei  fürdie  Spannungsversorgung 
vorgesehene  Versorgungsanschlüsse  (11,12) 
aufweist,  und  daß  an  der  Kassette  mindestens 
ein  Kontaktsatz  (13,14)  mit  vier  mit  den  vier  An- 
schlüssen  (9  bis  12)  des  Halbleiterspeichers  ver- 
bundenen  Kontakten  (15  bis  22)  vorgesehen  ist. 

14.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  für 
ein  System  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
zum  Zusammenwirken  mit  mindestens  einer 
wahlweise  in  zwei  um  eine  Wendeachse  gewen- 
deten  Lagen  (A,B)  in  das  Gerät  einsetzbaren 
Kassette  (3),  in  der  ein  Aufzeichnungsträger  (5) 
untergebracht  ist  und  die  zum  Speichern  von  der 
Kassette  zugeordneten  Daten  eine  elektrisch  an- 
sprechbare  Festkörperspeichereinrichtung  (8) 
enthält,  die  mindestens  je  einer  der  beiden  Lagen 
der  Kassette  zuordenbare  Speicherbereiche,  für 
einen  Datentransfer  zu  und  von  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  Kontakte  (15,16,19,20)  und 
für  die  Spannungsversorgung  der  Festkörper- 
speichereinrichtung  Kontakte  (17,18,21,22)  auf- 
weist,  wobei  das  Gerät  versehenen  ist  mit  Gegen- 
kontakten  (23  bis  26;68  bis  71)  zum  Inkontaktver- 
bindung  bringen  mit  den  Kontakten  der  Kassette 
beim  Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät,  mit  ei- 
ner  Schreib-  und  Leseeinrichtung  (30)  zum  Ein- 
schreiben  und  Auslesen  von  Daten  in  und  aus 
den  den  beiden  Lagen  der  Kassette 
zuordenbaren  Speicherbereichen  der  Festkör- 
perspeichereinrichtung  und  mit  einer  Detektor- 
einrichtung  (39)  zum  Ermitteln  derjeweiligen  La- 
ge  der  in  das  Gerät  eingesetzten  Kassette,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  im  Gerät  ein  Daten- 
transfer-Testbetrieb  einschaltbar  ist,  zum  versu- 
chen  eines  Datentransfers  zwischen  der  Schreib- 
und  Leseeinrichtung  (30)  und  der  Festkörper- 

speichereinrichtung  (8),  daß  die  Detektoreinrich- 
tung  (39)  zum  Ermitteln  derjeweiligen  Lage  der 
Kassette  eine  Datentransfer-Detektorstufe  (32) 
aufweist,  mit  der  ein  bei  gleichen  Zuordnungen 
der  Signale  (D,C)  und  Potentiale  (+,-)  zu  den  in 

Kontaktverbindung  getretenen  Kontakten  und 
Gegenkontakten  beim  Testbetrieb  möglicher  ord- 
nungsgemäßer  Datentransfer  zwischen  der 
Schreib-  und  Leseeinrichtung  (30)  und  der  Fest- 

5  körperspeichereinrichtung  (8)  detektierbar  ist, 
und  daß  die  Detektoreinrichtung  (39)  in  Abhän- 
gigkeit  vom  jeweils  mit  der  Datentransfer-Detek- 
torstufe  (32)  festgestellten  Detektionsergebnis 
beim  Testbetrieb  eines  von  zwei  je  eine  der  bei- 

10  den  Lagen  der  Kassette  kennzeichnenden  De- 
tektionssignalen  (S1.S2)  abgibt. 

15.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  nach 
Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

15  von  der  Detektoreinrichtung  (39)  abgegebenen 
Detektionssignale  (S1  ,S2)  einer  Anzeigeeinrich- 
tung  (44)  zur  Anzeige  der  detektierten  jeweiligen 
Lage  der  Kassette  zuführbar  sind. 

20  16.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  nach 
Anspruch  14  oder  15,  zum  Betreiben  einer  Kas- 
sette  in  beiden  gewendeten  Lagen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gegenkontakte 
(23,24;23,24,25,26;68,69;70,71)  über  eine  Um- 

25  schalteinrichtung  (31)  zum  Umschalten  der  Zu- 
ordnung  zu  diesen  Gegenkontakten  anspeisbar 
sind. 

17.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  nach 
30  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Umschalteinrichtung  (31)  elektrisch  steuerbar  ist 
und  von  der  Datentransfer-Detektorstufe  (32)  her 
in  Abhängigkeit  vom  jeweils  festgestellten  Detek- 
tionsergebnis  beim  Testbetrieb  gesteuert  wird. 

35 
18.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  nach 

einem  der  Ansprüche  14  bis  17,  zum  Zusammen- 
wirken  mit  einer  Kassette  die  versehen  ist  mit 
zwei  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kassette 

40  spiegelbildlich  angeordneten  Kontaktsätzen 
(13,14),  deren  Kontakte  (15  bis  22)  je  mit  den  An- 
schlüssen  (9  bis  12)  der  Festkörperspeicherein- 
richtung  (8)  verbunden  sind  und  von  denen  beim 
Einsetzen  der  Kassette  in  das  Gerät  die  Kontakte 

45  (15  bis  18)  eines  Kontaktsatzes  (13)  in  einer  La- 
ge  (A)  des  Kassette  und  die  Kontakte  (19  bis  22) 
des  anderen  Kontaktsatzes  (14)  in  der  anderen 
Lage  (B)  der  Kassette  mit  den  Gegenkontakten 
(23  bis  26)  eines  Gegenkontaktsatzes  (27)  im 

so  Gerät  in  Kontaktverbindung  treten,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  dass  der  Gegenkontaktsatz  ge- 
genüber  der  Wendeachse  der  Kassette  versetzt 
im  Gerät  angeordnet  ist,  daß  die  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehenen  Gegenkontakte  (23,24) 

55  des  Gegenkontaktsatzes  (27)  über  eine  Um- 
schalteinrichtung  (31)  mit  den  für  einen  Daten- 
transfer  vorgesehenen  Signalanschlüssen 
(33,34)  der  Schreib-  und  Leseeinrichtung  (30) 

16 
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und  die  für  die  Spannungsversorgung  vorgese- 
henen  Gegenkontakte  (25,26)  des  Gegenkon- 
taktsatzes  (27)  direkt  mit  den  geräteseitigen 
Spannungsversorgungsanschlüssen  (37,38)  ver- 
bunden  sind. 

19.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  nach 
einem  der  Ansprüche  14  bis  17,  zum  Zusammen- 
wirken  mit  einer  Kassette  die  mit  einem  einzigen 
Kontaktsatz  (13)  versehen  ist,  dessen  Kontakte 
(15  bis  18)  mit  den  Anschlüssen  (9  bis  12)  der 
Festkörperspeichereinrichtung  (8)  verbunden 
sind  und  dessen  füreinen  Datentransfervorgese- 
hene  Kontakte  (15,16)  und  dessen  fürdie  Span- 
nungsversorgung  vorgesehene  Kontakte  (17,18) 
je  bezüglich  der  Wendeachse  (4)  der  Kassette  (3) 
spiegelbildlich  angeordnet  sind  und  dessen  Kon- 
takte  (15  bis  18)  beim  Einsetzen  der  Kassette  in 
das  Gerät  in  beiden  Lagen  (A,B)  der  Kassette  mit 
den  Gegenkontakten  (23  bis  26)  eines  einzigen 
Gegenkontaktsatzes  im  Gerät  in  Kontaktverbin- 
dung  treten,  dadurch  gekennzeichnet  daß  so- 
wohl  die  für  einen  Datentransfer  vorgesehenen 
Gegenkontakte  (23,24)  des  Gegenkontaktsatzes 
(27)  als  auch  die  für  die  Spannungsversorgung 
vorgesehenen  Gegenkontakte  (25,26)  des  Ge- 
genkontaktsatzes  über  eine  Umschalteinrich- 
tung  (31)  mit  den  für  einen  Datentransfer  vorge- 
sehenen  Signalanschlüssen  (33,34)  der  Schreib- 
und  Leseeinrichtung  (30)  und  mit  den  gerätesei- 

tigen  Spannungsversorgungsanschlüssen 
(37,38)  verbunden  sind. 

20.  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät  nach 
einem  der  Ansprüche  14  bis  17,  zum  Zusammen- 
wirken  mit  einer  Kassette  die  mit  einem  einzigen 
Kontaktsatz  (13)  versehen  ist,  dessen  Kontakte 
(15  bis  18)  mit  den  Anschlüssen  (9  bis  12)  der 
Festkörperspeichereinrichtung  (8)  verbunden 
sind  und  der  gegenüber  der  Wendeachse  (4)  der 
Kassette  versetzt  angeordnet  ist  und  dessen 
Kontakte  (15  bis  18)  beim  Einsetzen  der  Kasset- 
te  in  das  Gerät  je  nach  der  Lage  der  Kassette  mit 
den  Gegenkontakten  (23  bis  26,68  bis  71)  eines 
von  zwei  bezüglich  der  Wendeachse  der  Kasset- 
te  spiegelbildlich  angeordneten  Gegenkontakt- 
sätzen  (27,28)  im  Gerät  in  Kontaktverbindung 
treten,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  für  einen 
Datentransfer  vorgesehenen  Gegenkontakte 
(23,24)  eines  Gegenkontaktsatzes  (27),  deren 
Zuordnung  der  Signale  (D,C)  beim  Einsetzen  ei- 
ner  Kassette  in  das  Gerät  in  einer  Lage  (A)  zu  der 
Zuordnung  der  Signale  (D,C)  zu  den  mit  ihnen  in 
Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten  (15,16) 
gleich  ist,  direkt  und  die  für  einen  Datentransfer 
vorgesehenen  Gegenkontakte  (68,69)  des  ande- 
ren  Gegenkontaktsatzes  (72),  deren  Zuordnung 
der  Signale  (D,C)  beim  Einsetzen  einer  Kassette 

in  das  Gerät  in  der  anderen  Lage  (B)  zu  der  Zu- 
ordnung  der  Signale  (D,C)  zu  den  mit  ihnen  in 
Kontaktverbindung  tretenden  Kontakten  (15,16) 
ungleich  ist,  über  eine  Umschalteinrichtung  (31) 

5  mit  den  Signalanschlüssen  (33,34)  der  Schreib- 
und  Leseeinrichtung  (30)  verbunden  sind  und  die 
fürdie  Spannungsversorgung  vorgesehenen  Ge- 
genkontakte  (17,18,70,71)  der  beiden  Gegen- 
kontaktsätze  (27,72)  direkt  mit  den  geräteseiti- 

10  gen  Spannungsversorgungsanschlüssen  (37,38) 
verbunden  sind. 

Claims 
15 

1.  A  recording  and/or  reproducing  System  (1),  com- 
prising  at  least  one  recording  and/or  reproducing 
apparatus  (2)  and  at  least  one  cassette  (3)  which 
can  be  loaded  selectively  into  an  apparatus  (2)  in 

20  two  positions  (A,  B)  which  are  inverted  relative  to 
an  axis  of  reversal  (4),  which  cassette  accommo- 
dates  a  record  carrier  (5)  and,  for  the  storage  of 
data  associated  with  the  cassette,  an  electrically 
operable  solid-state  memory  device  (8),  which 

25  device  has  at  least  one  storage  section  for  each 
of  the  two  positions  of  the  cassette  and  which,  for 
a  data  transfer  to  and  from  the  solid-state  mem- 
ory  device,  comprises  Signal  terminals  (9,  10) 
with  a  given  assignmentof  Signals  (D,  C)  and,  for 

30  the  power  supply  to  the  solid-state  memory  de- 
vice,  power-supply  terminals  (11,  12)  with  a  given 
assignment  of  potentials  (+,  -),  the  Signal  termi- 
nals  (9,  10)  of  the  solid-state  memory  device  be- 
ing  connected  to  data-transfer  contacts  (15,  16, 

35  1  9,  20)  on  the  cassette,  which  are  accessible 
from  the  exteriorof  the  cassette,  and  which  when 
a  cassette  is  loaded  into  the  apparatus  mate  with 
data-transfer  complementary  contacts  (23,  24; 
68,  69)  in  the  apparatus,  which  are  connected  to 

40  data-transfer  Signal  terminals  (33,  34)  of  a  read- 
in/read-out  device  (30)  in  the  apparatus,  the  as- 
signment  of  Signals  (D,  C)  to  the  Signal  terminals 
(33,  34)  being  the  same  as  for  the  data-transfer 
Signal  terminals  (9,  10)  of  the  solid-state  memory 

45  device,  which  read-in/read-out  device  serves  for 
reading  data  into  and  out  of  the  storage  sections 
of  the  solid-state  memory  device  assignable  to 
the  two  positions  of  the  cassette,  and  the  power- 
supply  terminals  (11,  12)  of  the  solid-state  mem- 

50  ory  device  being  connected  to  power-supply  con- 
tacts  (17,  18,  21,  22)  on  the  cassette  which  are 
accessible  from  the  exterior  of  the  cassette  and, 
when  a  cassette  is  loaded  into  the  apparatus 
mate  with  power-supply  complementary  contacts 

55  (25,  26;  70,  71)  in  the  apparatus  which  are  con- 
nected  to  power-supply  terminals  (37,  38)  of  the 
apparatus,  the  assignment  of  potentials  to  said 
power-supply  terminals  being  the  same  as  for  the 
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power-supply  terminals  (11,12)  of  the  solid-state 
memory  device,  the  apparatus  comprising  a  de- 
tector  device  (39)  for  detecting  the  instantaneous 
Position  of  the  cassette  loaded  into  the  appara- 
tus,  characterized  in  that  the  assignment  of  sig-  5 
nals  (D,  C)  and  potentials  (+,  -)  to  the  contacts  (1  5 
to  22)  on  the  cassette  concurs  when  the  cassette 
is  loaded  into  the  apparatus  in  one  position  (A)  of 
the  cassette  and  does  not  concur  in  the  other 
Position  (B)  of  the  cassette,  at  least  for  some  of  10 
the  contacts,  with  the  assignment  of  Signals  (D, 
C)  and  potentials  (+,  -)  to  the  complementary 
contacts  (23  to  26;  68  to  71)  in  the  apparatus 
which  mate  with  the  contacts  (15  to  22)  on  the 
cassette,  in  that  the  apparatus  can  be  set  to  a  15 
data-transfer  test  mode  in  which  a  data  transfer 
between  the  read-in/read-out  device  (30)  and  the 
solid-state  memory  device  (8)  is  attempted,  in 
that  for  detecting  the  instantaneous  position  of 
the  cassette  the  detector  device  (39)  comprises  20 
a  data-transfer  detector  stage  (32)  to  detect  a 
correct  data  transfer  between  the  read-in/read- 
out  device  (30)  and  the  solid-state  memory  de- 
vice  (8),  which  data-transfer  is  possible  in  the  test 
mode  when  the  assignments  of  Signals  (D,  C)  and  25 
potentials  (+,  -)  to  the  mating  contacts  (15  to  20) 
and  complementary  contacts  (23  to  26;  68  to  71) 
concurs,  and  in  that  depending  on  the  detection 
result  obtained  by  means  of  the  data-transfer  de- 
tector  stage  (32)  in  the  test  mode  the  detector  de-  30 
vice  (39)  supplies  one  of  two  detection  Signals 
(S1  ,  S2)  which  each  characterize  one  of  the  two 
positions  of  the  cassette. 

2.  A  System  as  claimed  in  Claim  1,  characterized  in  35 
that  the  detection  Signals  (S1  ,  S2)  supplied  by  the 
detector  device  (39)  can  be  applied  to  an  indicator 
device  (44)  for  indicating  the  detected  instantane- 
ous  position  of  the  cassette. 

40 
3.  A  System  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  in  which  a 

cassette  (3)  is  operable  in  each  of  two  mutually 
inverted  positions  (A,  B),  characterized  in  that  the 
complementary  contacts  (23,  24;  23,  24,  25,  26; 
68,  69;  70,  71  ),  whose  assignment  does  not  con-  45 
cur  with  the  assignment  to  the  contacts  (20,  19; 
15,  18,  17;  15,  16;  17,  18)  on  the  cassette  which 
mate  with  said  complementary  contacts  when 
the  cassette  is  loaded  into  the  apparatus  in  one 
Position  of  the  cassette,  can  be  driven  via  a  50 
switching  device  (31)  for  changing  the  comple- 
mentary-contact  assignment,  which  device  in  the 
case  that  the  assignment  to  said  complementary 
contacts  and  the  assignment  to  the  contacts  mat- 
ing  therewith  do  not  concur  after  loading  of  the  55 
cassette  into  the  apparatus  enables  the  connec- 
tions  to  said  complementary  contacts  to  be 
changed  in  such  a  way  that  the  assignments  to 

said  complementary  contacts  and  to  the  contacts 
mating  therewith  concur. 

4.  A  System  as  claimed  in  Claim  3,  characterized  in 
that  the  switching  device  (31)  is  electrically  con- 
trollable  and  is  controlled  by  the  data-transfer  de- 
tector  stage  (32)  depending  on  the  instantaneous 
detection  result  obtained  in  the  test  mode. 

5.  A  System  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  cassette  com- 
prises  two  contact  sets  (13,  14)  which  are  ar- 
ranged  in  a  mirror-inverted  conf  iguration  relative 
to  the  axis  of  reversal  of  the  cassette  and  whose 
contacts  (1  5  to  22)  are  connected  to  the  terminals 
(9,  10,  11,  12)  of  the  solid-state  memory  device 
(8),  the  contacts  of  one  contact  set,  when  the  cas- 
sette  is  loaded  into  the  apparatus  in  one  position 
(A),  mating  with  a  Single  set  (27)  of  complemen- 
tary  contacts  in  the  apparatus  (2)  which  are  ar- 
ranged  to  be  offset  relative  to  the  axis  (4)  of  re- 
versal  of  the  cassette,  and  the  contacts  (19,  20, 
21,  22)  of  the  other  contact  set  (14)  mating  with 
said  complementary  contacts  (23,  24,  25,  26)  in 
the  other  position  (B)  of  the  cassette,  in  that  the 
assignments  of  the  Signals  (D,  C)  to  the  data- 
transfer  contacts  (15,  16,  20,  19)  of  both  contact 
sets  (13,  14)  are  not  mutually  mirror-inverted  rel- 
ative  to  the  axis  of  reversal  of  the  cassette  and 
the  assignments  of  the  potentials  (+,  -)  to  the 
power-supply  contacts  (17,  18,  21,  22)  of  both 
contact  sets  are  mutually  mirror-inverted  relative 
to  the  axis  of  reversal  of  the  cassette,  and  in  that 
the  data-transfer  complementary  contacts  (23, 
24)  of  the  complementary-contact  set  (27)  are 
connected  to  the  data-transfer  Signal  terminals 
(33,  34)  of  the  read-in/read-out  device  (30)  via  a 
switching  device  (31)  and  the  power-supply  com- 
plementary  contacts  (25,  26)  of  the  complemen- 
tary-contact  set  (27)  are  connected  directly  to  the 
power-supply  terminals  (37,  38)  on  the  appara- 
tus. 

6.  A  System  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 
to  4,  characterized  in  that  the  cassette  comprises 
a  Single  contact  set  (13)  whose  contacts  (15  to 
1  8)  are  connected  to  the  terminals  (9  to  12)  of  the 
solid-state  memory  device  (8),  the  data-transfer 
contacts  (15,  16)  and  the  power-supply  contacts 
(17,  18)  of  this  contact  set  being  each  in  a  mirror- 
inverted  arrangement  relative  to  the  axis  (4)  of  re- 
versal  of  the  cassette  (3)  and  the  contacts  (15  to 
18)  of  this  set  mating  with  the  complementary 
contacts  (23  to  26)  of  a  Single  complementary- 
contact  set  (27)  in  the  apparatus  when  the  cas- 
sette  is  loaded  into  the  apparatus  in  both  posi- 
tions  (A,  B)  of  the  cassette,  and  in  that  both  the 
data-transfer  complementary  contacts  (23,  24)  of 
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the  complementary-contact  set  (27)  and  the  pow- 
er  supply  complementary  contacts  (25,  26)  of  the 
complementary  contact  set  (27)  are  connected  to 
the  data-transfer  Signal  terminals  (33,  34)  of  the 
read-in/read-out  device  (30)  and  to  the  power-  5 
supply  terminals  (37,  38)  of  the  apparatus  via  a 
switching  device  (31). 

7.  A  System  as  claimed  in  Claim  6,  characterized  in 
thatadiode  (63)  isarranged  between  at  least  one  10 
power-supply  terminal  (11)  of  the  solid-state 
memory  device  (8)  and  the  contact  (1  7)  of  contact 
set  (13)  on  the  cassette  connected  to  this  termi- 
nal  to  provide  protection  against  polarity  reversal. 

15 
8.  A  System  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 

to  4,  characterized  in  that  the  cassette  (3)  com- 
prises  a  Single  contact  set  (13)  having  its  con- 
tacts  (15  to  18)  connected  to  the  terminals  (9  to 
12)  of  the  solid-state  memory  device  (8)  and  ar-  20 
ranged  to  be  offset  relative  to  the  axis  (4)  of  re- 
versal  of  the  cassette,  which  contacts  (15  to  18) 
mate  with  the  complementary  contacts  (23  to  26, 
68  to  71)  of  one  of  two  complementary-contact 
sets  (27,  28)  of  the  apparatus  when  the  cassette  25 
is  loaded  into  the  apparatus  depending  on  the 
Position  of  the  cassette,  which  complementary- 
contact  sets  are  arranged  in  a  mirror-inverted 
conf  iguration  relative  to  the  axis  of  reversal  of  the 
cassette,  and  in  that  the  data-transfer  comple-  30 
mentary  contacts  (23,  24)  of  one  complemen- 
tary-contact  set  (27),  whose  Signal  assignment 
(D,  C)  concurs  with  the  Signal  assignment  (D,  C) 
to  the  mating  contacts  (15,  16)  when  a  cassette 
is  loaded  into  the  apparatus  in  one  position,  are  35 
connected  directly  to  the  Signal  terminals  (33,  34) 
of  the  read-in/read-out  device  (30),  and  the  data- 
transfer  complementary  contacts  (68,  69)  of  the 
other  complementary-contact  set  (72),  whose 
Signal  assignment  (D,  C)  does  not  concur  with  the  40 
Signal  assignment  (D,  C)  to  the  mating  contacts 
(15,  16)  when  a  cassette  is  loaded  into  the  appa- 
ratus  in  the  other  position  (B),  are  connected  to 
the  Signal  terminals  (33,  34)  of  said  read-in/read- 
out  device  (30)  via  a  switching  device  (31),  the  45 
power-supply  complementary  contacts  (17,  18, 
70,  71)  of  the  two  complementary-contact  sets 
(27,  72)  being  connected  directly  to  the  power- 
supply  terminals  (37,  38)  on  the  apparatus. 

50 
9.  A  System  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 

Claims,  characterized  in  that  the  solid-state 
memory  device  (8)  is  constituted  by  a  Single  sem- 
iconductor  memory  for  serial  read-in  and  read- 
out  of  data  Signals,  having  two  data-transfer  sig-  55 
nal  terminals  (9,  10)  formed  by  one  Signal  termi- 
nal  (9)  for  serial  data  Signals  (D)  and  one  Signal 
terminal  (10)  for  a  dock  Signal  (C),  and  having 

two  power-supply  terminals  (11,  12),  and  in  that 
the  cassette  (3)  comprises  at  least  one  contact 
set  (13,  14)  having  four  contacts  (15  to  22)  con- 
nected  to  the  four  terminals  (9  to  12)  of  the  sem- 
iconductor  memory,  which  four  contacts  (15,  16, 
17,  18;  19,20,21,22)  mate  with  four  complemen- 
tary  contacts  (23,  24,  25,  26;  68,  69,  70,  71)  of 
one  complementary-contact  set  (27,  72)  in  the 
apparatus  when  a  cassette  is  loaded  into  the  ap- 
paratus. 

10.  A  cassette  for  a  System  as  claimed  in  Claim  5, 
which  can  be  loaded  selectively  into  an  appara- 
tus  (2)  in  two  positions  (A,  B)  which  are  inverted 
relative  to  an  axis  (4)  of  reversal,  which  accom- 
modates  a  record  carrier  (5),  and  which  forstoring 
data  associated  with  the  cassette  (3)  comprises 
an  electrically  operable  solid-state  memory  de- 
vice  (8)  having  at  least  one  storage  section  for 
each  of  the  two  positions  (A,  B)  of  the  cassette, 
and  which  comprises  Signal  terminals  (9,  10)  hav- 
ing  a  given  Signal  assignment  (D,  C)  for  a  data 
transfer  to  and  from  the  solid-state  memory  de- 
vice  (8)  and  power-supply  terminals  (11  ,  12)  hav- 
ing  a  specific  potential  assignment  (+,  -)  for  the 
power  supply  of  the  solid-state  memory  device, 
the  Signal  terminals  (9,  10)  of  the  solid-state 
memory  device  being  connected  to  data-transfer 
contacts  (15,  16,  19,20)  provided  on  the  cassette 
and  accessible  from  the  exterior  of  the  cassette 
and  the  power-supply  terminals  (11,  12)  of  the 
solid-state  memory  device  being  connected  to 
power-supply  contacts  (17,  18,  21,  22)  provided 
on  the  cassette  and  accessible  from  the  exterior 
of  the  cassette,  characterized  in  that  the  cassette 
comprises  two  contact  sets  (1  3,  14)  which  are  ar- 
ranged  in  a  mirror-inverted  conf  iguration  relative 
to  the  axis  of  reversal  of  the  cassette  and  whose 
contacts  (15  to  22)  are  connected  to  the  respec- 
tive  terminals  (9,  10,  11,  12)  of  the  solid-state 
memory  device  (8),  and  in  that  the  assignments 
of  the  Signals  (D,  C)  to  the  data-transfer  contacts 
(15,  16,  20,  19)  of  both  contact  sets  (13,  14)  are 
not  mutually  mirror-inverted  relative  to  the  axis 
(4)  of  reversal  of  the  cassette  and  the  assign- 
ments  of  the  potentials  (+,  -)  to  the  power-supply 
contacts  (17,  1  9,  21  ,  22)  of  both  contact  sets  are 
mutually  mirror-inverted  relative  to  the  axis  of  re- 
versal  of  the  cassette. 

11.  A  cassette  for  a  System  as  claimed  in  Claim  6, 
which  can  be  loaded  selectively  into  an  appara- 
tus  (2)  in  two  positions  (A,  B)  which  are  inverted 
relative  to  an  axis  (4)  of  reversal,  which  accom- 
modates  a  record  carrier  (5),  and  which  forstoring 
data  associated  with  the  cassette  (3)  comprises 
an  electrically  operable  solid-state  memory  de- 
vice  (8)  having  at  least  one  storage  section  for 
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each  of  the  two  positions  (A,  B)  of  the  cassette, 
and  which  comprises  Signal  terminals  (9,  1  0)  hav- 
ing  a  given  Signal  assignment  (D,  L)  for  a  data 
transfer  to  and  from  the  solid-state  memory  de- 
vice  (8)  and  power-supply  terminals  (11,  12)  hav- 
ing  a  specific  potential  assignment  (+,  -)  for  the 
power  supply  of  the  solid-state  memory  device, 
the  Signal  terminals  (9,  10)  of  the  solid-state 
memory  device  being  connected  to  data-transfer 
contacts  (15,16,19,  20)  provided  on  the  cassette 
and  accessible  from  the  exterior  of  the  cassette, 
and  the  power-supply  terminals  (11,  12)  of  the 
solid-state  memory  device  being  connected  to 
power-supply  contacts  (17,  18,  21,  22)  provided 
on  the  cassette  and  accessible  from  the  exterior 
of  the  cassette,  characterized  in  that  the  cassette 
(3)  comprises  a  Single  set  (13)  of  contacts  con- 
nected  to  the  terminals  (9  to  12)  of  the  solid-state 
memory  device  (8),  of  which  data-transfer  con- 
tacts  (15,  16)  and  power-supply  contacts  (17,  18) 
are  both  arranged  in  a  mirror-inverted  conf  igura- 
tion  relative  to  the  axis  (4)  of  reversal  of  the  cas- 
sette  (3). 

12.  A  cassette  as  claimed  in  Claim  11,  characterized 
in  that  a  diode  (63)  is  arranged  between  at  least 
one  power-supply  terminal  (11)  of  the  solid-state 
memory  device  (8)  and  the  contact  (17)  of  the 
contact  set  (1  3)  on  the  cassette  connected  to  this 
terminal  to  provide  protection  against  polarity  re- 
versal. 

13.  A  cassette  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims 
10  to  12,  characterized  in  that  the  solid-state 
memory  device  (8)  is  constituted  by  a  Single  sem- 
iconductor  memory  for  serial  read-in  and  read- 
out  of  data  Signals,  formed  by  one  Signal  terminal 
(9)  for  serial  data  Signals  (D)  and  one  Signal  ter- 
minal  (10)  for  a  dock  Signal  (C),  and  having  two 
power-supply  terminals  (11,  12),  and  in  that  the 
cassette  comprises  at  least  one  contact  set  (13, 
14)  having  four  contacts  (15  to  22)  connected  to 
the  four  terminals  (9  to  12)  of  the  semiconductor 
memory. 

14.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  for  a 
System  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1  to 
9,  for  Cooperation  with  at  least  one  cassette  (3) 
which  can  be  loaded  selectively  into  the  appara- 
tus  in  two  positions  (A,  B)  which  are  inverted  rel- 
ative  to  an  axis  of  reversal,  which  cassette  ac- 
commodates  a  record  carrier  (5)  and,  for  the  stor- 
age  of  data  associated  with  the  cassette,  an  elec- 
trically  operable  solid-state  memory  device  (8), 
which  device  has  at  least  one  storage  section  for 
each  of  the  two  positions  of  the  cassette,  and 
which  comprises  contacts  (15,  16,  19,  20)  for  a 
data  transfer  to  and  from  the  solid-state  memory 

device,  and  contacts  (17,  18,  21,  22)  for  the  pow- 
er  supply  to  the  solid-state  memory  device-sup- 
ply  terminals  (11,  12),  the  apparatus  having  com- 
plementary  contacts  (23  to  26;  68  to  71)  adapted 

5  to  mate  with  the  contacts  of  the  cassette  when 
the  cassette  is  loaded  into  the  apparatus,  having 
a  read-in/read-out  device  (30)  for  reading  data 
into  and  out  of  the  storage  sections  of  the  solid- 
state  memory  device  assignable  to  the  two  pos- 

10  itions  of  the  cassette,  and  having  a  detector  de- 
vice  (39)  for  detecting  the  instantaneous  position 
of  the  cassette  loaded  into  the  apparatus,  char- 
acterized  in  that  the  apparatus  can  be  set  to  a 
data-transfer  test  mode  to  attempt  a  data  transfer 

15  between  the  read-in/read-out  device  (30)  and  the 
solid-state  memory  device  (8),  in  that  for  detect- 
ing  the  instantaneous  position  of  the  cassette  the 
detector  device  (39)  comprises  a  data-transfer 
detector  stage  (32)  to  detect  a  correct  data  trans- 

20  fer  between  the  read-in/read-out  device  (30)  and 
the  solid-state  memory  device  (8),  which  data- 
transfer  is  possible  in  the  test  mode  when  the  as- 
signments  of  Signals  (D,  C)  and  potentials  (+,  -) 
to  the  mating  contacts  and  complementary  con- 

25  tacts  concurs,  and  in  that  depending  on  the  de- 
tection  result  obtained  by  means  of  the  data- 
transfer  detector  stage  (32)  in  the  test  mode  the 
detector  device  (39)  supplies  one  of  two  detec- 
tion  Signals  (S1  ,  S2)  which  each  characterize  one 

30  of  the  two  positions  of  the  cassette. 

15.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  as 
claimed  in  Claim  14,  characterized  in  that  the  de- 
tection  Signals  (S1,  S2)  supplied  by  the  detector 

35  device  (39)  can  be  applied  to  an  indicator  device 
(44)  for  indicating  the  detected  instantaneous 
Position  of  the  cassette. 

16.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  as 
40  claimed  in  Claim  14  or  15,  for  operating  a  cas- 

sette  in  two  mutually  inverted  positions,  charac- 
terized  in  that  the  complementary  contacts  (23, 
24;  23,  24,  25,  26;  68,  69;  70,  71)  can  be  driven 
via  a  switching  device  (31)  for  changing  the  as- 

45  signment  to  these  complementary-contacts. 

17.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  as 
claimed  in  Claim  16,  characterized  in  that  the 
switching  device  (31)  is  electrically  controllable 

so  and  is  controlled  by  the  data-transfer  detector 
stage  (32)  depending  on  the  instantaneous  de- 
tection  result  obtained  in  the  test  mode. 

18.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  as 
55  claimed  in  any  one  of  the  Claims  14  to  17,  for  Co- 

operation  with  a  cassette  comprising  two  contact 
sets  (13,  14)  which  are  arranged  in  a  mirror-in- 
verted  conf  iguration  relative  to  the  axis  of  rever- 
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cassette,  characterised  in  that  the  complemen- 
tary-contact  sets  are  arranged  in  a  mirror-invert- 
ed  conf  iguration  relative  to  the  axis  of  reversal  of 
the  cassette,  and  in  that  the  data-transfer  com- 

5  plementary  contacts  (23,  24)  of  one  complemen- 
tary-contact  set  (27),  whose  Signal  assignment 
(D,  C)  concurs  with  the  Signal  assignment  (D,  C) 
to  the  mating  contacts  (15,  16)  when  a  cassette 
is  loaded  into  the  apparatus  in  one  position  (A), 

10  are  connected  directly  to  the  Signal  terminals  (33, 
34)  of  the  read-in/read-out  device  (30),  and  the 
data-transfer  complementary  contacts  (68,  69)  of 
the  other  complementary-contact  set  (72),  whose 
Signal  assignment  (D,  C)  does  not  concur  with  the 

15  Signal  assignment  (D,  C)  to  the  mating  contacts 
(15,  16)  when  a  cassette  is  loaded  into  the  appa- 
ratus  in  the  other  position  (B),  are  connected  to 
the  Signal  terminals  (33,  34)  of  said  read-in/read- 
out  device  (30)  via  a  switching  device  (31),  the 

20  power-supply  complementary  contacts  (17,  18, 
70,  71)  of  the  two  complementary-contact  sets 
(27,  72)  being  connected  directly  to  the  power- 
supply  terminals  (37,  38)  on  the  apparatus. 

25 
Revendications 

sal  of  the  cassette  and  whose  contacts  (15  to  22) 
are  connected  to  the  terminals  (9  to  12)  of  the  sol- 
id-state  memory  device  (8),  the  contacts  (15  to 
18)  of  one  contact  set  (13),  when  the  cassette  is 
loaded  into  the  apparatus  in  one  position  (A),  5 
mating  with  a  set  (27)  of  complementary  contacts 
in  the  apparatus  (2),  and  the  contacts  (19  to  22) 
of  the  other  contact  set  (14)  mating  with  said  com- 
plementary  contacts  (23  to  26)  in  the  other  posi- 
tion  (B)  of  the  cassette,  characterised  in  that  set  10 
of  complementary  contacts  is  arranged  in  the  ap- 
paratus  so  as  to  be  offset  relative  to  the  axis  of 
reversal  of  the  cassette,  and  in  that  the  data- 
transfer  complementary  contacts  (23,  24)  of  the 
complementary-contact  set  (27)  are  connected  to  15 
the  data-transfer  Signal  terminals  (33,  34)  of  the 
read-in/read-out  device  (30)  via  a  switching  de- 
vice  (31)  and  the  power-supply  complementary 
contacts  (25,  26)  of  the  complementary-contact 
set  (27)  are  connected  directly  to  the  power-sup-  20 
ply  terminals  (37,  38)  on  the  apparatus. 

19.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  as 
claimed  in  any  one  of  the  Claims  14  to  17,  for  Co- 
operation  with  a  cassette  comprising  a  Single  25 
contact  set  (13)  whose  contacts  (15  to  18)  are 
connected  to  the  terminals  (9  to  12)  of  the  solid- 
state  memory  device  (8),  the  data-transfer  con- 
tacts  (15,  16)  and  the  power-supply  contacts  (17, 
18)  of  this  contact  set  being  each  in  a  mirror-in-  30 
verted  arrangement  relative  to  the  axis  (4)  of  re- 
versal  of  the  cassette  (3)  and  the  contacts  (1  5  to 
18)  of  this  set  mating  with  the  complementary 
contacts  (23  to  26)  of  a  Single  complementary- 
contact  set  (27)  in  the  apparatus  when  the  cas-  35 
sette  is  loaded  into  the  apparatus  in  both  posi- 
tions  (A,  B)  of  the  cassette,  characterised  in  that 
both  the  data-transfer  complementary  contacts 
(23,  24)  of  the  complementary-contact  set  (27) 
and  the  power  supply  complementary  contacts  40 
(25,  26)  of  the  complementary  contact  set  are 
connected  to  the  data-transfer  Signal  terminals 
(33,  34)  of  the  read-in/read-out  device  (30)  and  to 
the  power-supply  terminals  (37,  38)  of  the  appa- 
ratus  via  a  switching  device  (31).  45 

20.  A  recording  and/or  reproducing  apparatus  as 
claimed  in  any  one  of  the  Claims  14  to  17,  for  Co- 
operation  with  a  cassette  comprising  a  Single 
contact  set  (13)  having  its  contacts  (15  to  18)  50 
connected  to  the  terminals  (9  to  12)  of  the  solid- 
state  memory  device  (8)  and  arranged  to  be  off- 
set  relative  to  the  axis  (4)  of  reversal  of  the  cas- 
sette,  which  contacts  (15  to  18)  mate  with  the 
complementary  contacts  (23  to  26,  68  to  71)  of  55 
one  of  two  complementary-contact  sets  (27,  28) 
of  the  apparatus  when  the  cassette  is  loaded  into 
the  apparatus  depending  on  the  position  of  the 

1.  Systeme  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
(1),  compose  d'au  moins  un  appareil  d'enregis- 
trement  et/ou  de  reproduction  (2)  et  d'au  moins 
une  cassette  (3),  pouvantetre  introduite  dans  un 
appareil  au  choix  dans  deux  positions  (A,  B)  re- 
tournees  autour  d'un  axe  de  retournement  (4), 
dans  laquelle  est  löge  un  support  d'enregistre- 
ment  (5)  et  qui  contient  un  dispositif  de  memoire 
ä  semi-conducteur  (8)  destine  ä  stocker  des  don- 
nees  affectees  ä  la  cassette  et  susceptible  de 
reagir  electriquement,  ce  dispositif  presentant 
des  zones  de  memoire,  pouvant  etre  affectees 
aux  deux  positions  de  la  cassette,  au  moins  une 
ä  chacune  des  deux  positions,  et  comportant  des 
connexions  pour  signaux  (9,  10),  prevues  pour 
effectuer  un  transfert  de  donnees  en  direction  et 
en  provenance  du  dispositif  de  stockage  ä  semi- 
conducteur  et  presentant  une  affectation  präde- 
terminee  de  signaux  (D,  C)  et  des  connexions 
d'alimentation  (11,  12)  prevues  pour  l'alimenta- 
tion  en  tension  du  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur  et  Präsentant  une  affectation  präde- 
terminee  de  potentiels  (+,  -),  les  connexions  pour 
signaux  (9,  10)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur  etant  reliees  ä  des  contacts  (15,  16, 
19,  20)  montes  sur  la  cassette,  accessibles  de- 
puis  l'exterieur  de  cette  cassette,  prävus  pour  un 
transfert  de  donnees,  et  entrant  en  liaison  par 
contact,  lors  de  l'introduction  d'une  cassette 
dans  l'appareil,  avec  des  contacts  de  contrepar- 
tie  (23,  24;  68,  69)  loges  dans  l'appareil,  prävus 
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pour  effectuer  un  transfert  de  donnees  et  relies 
ä  des  connexions  pour  signaux  (33,  34)  prevues 
pour  effectuer  un  transfert  de  donnees,  Präsen- 
tant  la  meme  affectation  de  signaux  (D,  C)  que 
les  connexions  pour  signaux  (9,  10),  prevues  5 
pour  un  transfert  de  donnees,  du  dispositif  de 
memoire  ä  semi-conducteur,  les  connexions  (33, 
34)  appartenant  ä  un  dispositif  de  lecture  et 
d'ecriture  (30)  prävu  dans  l'appareil  et  destine  ä 
enregistrer  et  lire  des  donnees,  dans  et  depuis  10 
des  zones  memoires,  pouvant  etre  affectees  aux 
deux  positions  de  la  cassette,  du  dispositif  de 
memoire  ä  semi-conducteur,  et  les  connexions 
d'alimentation  (11,  12)  du  dispositif  de  memoire 
ä  semi-conducteur  etant  reliees  ä  des  contacts  15 
(17,  18,  21,  22)  montes  sur  la  cassette,  accessi- 
bles  depuis  l'exterieurde  la  cassette,  prävus  pour 
l'alimentation  en  tension  et  entrant  en  liaison  par 
contact,  lors  de  l'introduction  d'une  cassette 
dans  l'appareil,  avec  des  contacts  de  contrepar-  20 
tie  (25,  26;  70,  71)  loges  dans  l'appareil,  prävus 
pour  l'alimentation  en  tension  et  relies  ä  des 
connexions  d'alimentation  en  tension  (37,  38)  si- 
tuees  du  cöte  de  l'appareil,  prevues  pour  l'ali- 
mentation  en  tension,  Präsentant  la  meme  affec-  25 
tation  de  potentiels  que  les  connexions  d'alimen- 
tation  (11,  12)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur,  et  un  dispositif  detecteur  (39)  etant 
prävu  dans  l'appareil,  en  vue  de  determinerla  po- 
sition  respective  de  la  cassette  introduite  dans  30 
cet  appareil,  caracterise  en  ce  que  les  contacts 
(15  ä  22)  prävus  sur  la  cassette  präsentent  une 
affectation  des  signaux  (D,  C)  et  des  potentiels 
(+,  -)  qui,  lors  de  l'introduction  de  la  cassette 
dans  l'appareil,  dans  une  position  (A)  de  la  cas-  35 
sette,  est  identique,  et  qui,  dans  l'autre  position 
(B)  de  la  cassette  est  differente,  au  moins  pour 
une  partie  des  contacts,  par  rapport  ä  l'affecta- 
tion  des  signaux  (D,  C)  et  des  potentiels  (+,  -), 
aux  contacts  de  contrepartie  (23  ä  26;  68  ä  71)  40 
situes  dans  l'appareil  et  entrant  en  liaison  par 
contact  avec  les  contacts  (15  ä  22)  situes  sur  la 
cassette,  en  ce  que,  dans  l'appareil,  peut  etre  mis 
en  service  un  mode  d'essai  de  transfert  de  don- 
nees,  au  cours  duquel  est  tente  un  transfert  de  45 
donnees,  entre  le  dispositif  d'ecriture  et  de  lectu- 
re  (30)  et  le  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur  (8),  que  le  dispositif  detecteur  (39) 
präsente,  en  vue  de  determiner  la  position  res- 
pective  de  la  cassette,  un  etage  detecteur  de  50 
transfert  de  donnees  (32),  ä  l'aide  duquel,  en  cas 
d'identite  des  affectations  des  signaux  (D,  C)  et 
des  potentiels  (+,  -)  aux  contacts  (15  ä  22)  et  aux 
contacts  de  contrepartie  (23  ä  26;  68  ä  71)  en- 
trant  en  liaison  par  contact,  lors  du  mode  d'essai,  55 
peut  etre  detectee,  la  possibilite  d'un  transfert  de 
donnees  normal,  entre  le  dispositif  d'ecriture  et 
de  lecture  (30)  et  le  dispositif  de  memoire  ä  semi- 

conducteur  (8),  et  que  le  dispositif  detecteur  (39) 
genere,  en  fonction  chaque  fois  du  räsultat  de  de- 
tection  constate  ä  l'aide  de  l'etage  detecteur  de 
transfert  de  donnees  (32),  lors  du  mode  d'essai, 
Tun  de  deux  signaux  de  detection  (S1  ,  S2)  carac- 
terisant  chacun  l'une  des  deux  positions  de  la 
cassette. 

2.  Systeme  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  les  signaux  de  detection  (S1  ,  S2)  produits 
par  le  dispositif  detecteur  (39)  peuvent  etre  ame- 
nes  ä  un  dispositif  d'aff  ichage  (44)  destine  ä  af- 
f  icher  la  position  respective  detectee  de  la  cas- 
sette. 

3.  Systeme  selon  la  revendication  1  ou  2,  dans  le- 
quel  une  cassette  (3)  peut  etre  mise  en  oeuvre 
dans  l'appareil  (2)  dans  les  deux  positions  (A,  B) 
retournees,  caracterise  en  ce  que  les  contacts  de 
contrepartie  (23,  24;  23,  24,  25,  26;  68,  69;  70, 
71),  dont  l'affectation,  lors  de  l'introduction  de  la 
cassette  dans  l'appareil  dans  une  position  de  la 
cassette,  est  differente  de  l'affectation  aux 
contacts  (20,  19;  16,  15,  18,  17;  15,  16;  17,  18) 
entrant  en  liaison  par  contact  avec  ces  contacts 
de  contrepartie,  sur  la  cassette,  peuvent  etre  ali- 
mentes,  parl'intermediaire  d'un  dispositif  de  per- 
mutation  (31)  destine  ä  operer  une  permutation 
de  l'affectation  ä  ces  contacts  de  contrepartie, 
dispositif  de  permutation  ä  l'aide  duquel,  en  cas 
de  difference  des  affectations  ä  ces  contacts  de 
contrepartie  et  aux  contacts  entrant  en  liaison 
par  contact  avec  ceux-ci,  apres  introduction  de  la 
cassette  dans  l'appareil,  les  liaisons  ä  ces 
contacts  de  contrepartie  peuvent  etre  permu- 
tees,  en  vue  d'obtenirdes  affectations  identiques 
ä  ces  contacts  de  contrepartie  et  aux  contacts 
entrant  en  liaison  par  contact  avec  ceux-ci. 

4.  Systeme  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  le  dispositif  de  permutation  (31)  peut  etre 
commande  electriquement  et  est  commande  par 
l'etage  detecteur  de  transfert  de  donnees  (32),  en 
fonction  des  räsultats  de  detection  chaque  fois 
constates  lors  du  mode  d'essai. 

5.  Systeme  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  präcedentes,  caracterise  en  ce  que  deux 
jeux  de  contacts  (13,  14),  disposes  en  symetrie 
speculaire  par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de 
la  cassette,  sont  prävus  sur  la  cassette,  etant  en- 
tendu  que  leurs  contacts  (15  ä  22)  sont  relies 
chacun  aux  connexions  (9,  10,  11,  12)  du  dispo- 
sitif  de  memoire  ä  semi-conducteur  (8)  et  que, 
lors  de  l'introduction  de  la  cassette  dans  l'appa- 
reil,  les  contacts  (15,  16,  17,  18)  d'un  premierjeu 
de  contacts  (13)  entrent  en  liaison  par  contact, 
dans  une  position  (A)  de  la  cassette,  et  les 
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contacts  (19,  20,  21,  22)  de  l'autre  jeu  de 
contacts  (14)  entrenten  liaison  par  contact,  dans 
l'autre  positon  (B)  de  la  cassette,  avec  les 
contacts  de  contrepartie  (23,  24,  25,  26)  d'un  jeu 
de  contacts  de  contrepartie  (27)  unique  decale  5 
par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  (4)  de  la  cas- 
sette,  et  que  les  affectations  des  signaux  (D,  C) 
aux  contacts  (15,  16,  20,  19),  prevus  pour  un 
transfert  de  donnees,  des  deux  jeux  de  contacts 
(13,  14)  sont  differentes  tout  en  repondant  ä  une  10 
symetrie  speculaire,  par  rapport  ä  Taxe  de  retour- 
nement  de  la  cassette  et  les  affectations  des  po- 
tentiels  (+,  -)  aux  contacts  (17,18,21,  22),  prevus 
pour  l'alimentation  en  tension,  des  deux  jeux  de 
contacts  sont  identiques,  en  symetrie  speculaire  15 
par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de  la  casset- 
te,  et  que  les  contacts  de  contrepartie  (23,  24), 
prevus  pour  un  transfert  de  donnees,  du  jeu  de 
contacts  de  contrepartie  (27)  sont  relies,  par  l'in- 
termediaire  d'un  dispositif  de  permutation  (31),  20 
aux  connexions  pour  signaux  (33,  34),  prevues 
pour  un  transfert  de  donnees,  du  dispositif  d'ecri- 
ture  et  de  lecture  (30),  et  les  contacts  de  contre- 
partie  (25,  26),  prevus  pour  l'alimentation  en  ten- 
sion,  du  jeu  de  contacts  de  contrepartie  (27)  sont  25 
relies  directement  aux  connexions  d'alimentation 
en  tension  (37,  38)  situees  cöte  appareil  (2). 

6.  Systeme  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  sur  la  cassette  30 
est  prevu  un  jeu  de  contacts  (1  3)  unique,  dont  les 
contacts  (15  ä  18)  sont  relies  aux  connexions  (9 
ä  12)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
(8),  et  dont  les  contacts  (15,  16),  prevus  pour  un 
transfert  de  donnees,  et  dont  les  contacts  (17,  35 
18),  prevus  pour  l'alimentation  en  tension,  sont 
chacun  disposes  en  symetrie  speculaire  par  rap- 
port  ä  Taxe  de  retournement  (4)  de  la  cassette 
(3),  et  dont  les  contacts  (15  ä  18)  entrent  en  liai- 
son  par  contact,  lors  de  l'introduction  de  la  cas-  40 
sette  dans  l'appareil,  avec  les  contacts  de 
contrepartie  (23  ä  26)  d'un  jeu  de  contacts  (27) 
unique,  dans  les  deux  positions  (A,  B)  de  la  cas- 
sette,  et  que  tant  les  contacts  de  contrepartie 
(23,  24),  prevus  pour  un  transfert  de  donnees,  du  45 
jeu  de  contacts  de  contrepartie  (27),  que  les 
contacts  de  contrepartie  (25,  26),  prevus  pour 
l'alimentation  en  tension,  du  jeu  de  contacts  de 
contrepartie  (27)  sont  relies,  par  l'intermediaire 
d'un  dispositif  de  permutation  (31),  aux  50 
connexions  pour  signaux  (33,  34),  prevues  pour 
un  transfert  de  donnees,  du  dispositif  d'ecriture 
et  de  lecture  (30),  et  aux  connexions  d'alimenta- 
tion  en  tension  (37,  38)  situees  du  cöte  appareil. 

55 
7.  Systeme  selon  la  revendication  6,  caracterise  en 

ce  qu'une  diode  (63)  servant  de  protection  de  po- 
larite,  est  branchee  entre  au  moins  une 

connexion  d'alimentation  (11)  du  dispositif  de 
memoire  ä  semi-conducteur  (8)  et  le  contact  (17), 
qui  y  est  relie,  du  jeu  de  contacts  (1  3)  sur  la  cas- 
sette. 

8.  Systeme  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  sur  la  cassette 
(3)  est  prevu  un  jeu  de  contacts  (1  3)  unique,  dont 
les  contacts  (15  ä  18)  sont  relies  aux  connexions 
(9  ä  12)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur  (8)  et  qui  est  decale  par  rapport  ä 
Taxe  de  retournement  (4)  de  la  cassette,  et  dont 
les  contacts  (15  ä  18),  lors  de  l'introduction  de  la 
cassette  dans  l'appareil,  selon  la  position  de  la 
cassette,  entrenten  liaison  par  contact  dans  l'ap- 
pareil  avec  les  contacts  de  contrepartie  (23  ä  26, 
68  ä  71)  de  Tun  de  deux  jeux  de  contacts  de 
contrepartie  (27,  28),  disposes  en  symetrie  spe- 
culaire  par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de  la 
cassette,  et  que  les  contacts  de  contrepartie  (23, 
24)  prevus  pourun  transfert  de  donnees,  d'un  jeu 
de  contacts  de  contrepartie  (27),  dont  l'affecta- 
tion  des  signaux  (D,  C),  lors  de  l'introduction 
d'une  cassette  dans  l'appareil  dans  une  position 
(A),  est  identique  ä  l'affectation  des  signaux  (D, 
C)  aux  contacts  (15,  16)  entrant  en  liaison  par 
contact  avec  eux,  sont  relies  directement,  et  les 
contacts  de  contrepartie  (68,  69)  prevus  pour  un 
transfert  de  donnees,  de  l'autre  jeu  de  contacts 
de  contrepartie  (72),  dont  l'affectation  entre  les 
signaux  (D,  C)  lors  de  l'introduction  d'une  casset- 
te  dans  l'appareil  dans  l'autre  position  (B),  est 
differente  de  l'affectation  entre  les  signaux  (D,  C) 
et  les  contacts  (15,  16)  entrant  en  liaison  par 
contact  avec  eux,  sont  relies,  par  l'intermediaire 
d'un  dispositif  de  permutation  (31),  aux 
connexions  pour  signaux  (33,  34)  du  dispositif 
d'ecriture  et  de  lecture  (30),  et  les  contacts  de 
contrepartie  (17,  18,  70,  71)  prevus  pour  l'alimen- 
tation  en  tension,  des  deux  jeux  de  contacts  de 
contrepartie  (27,  72)  sont  directement  relies  aux 
connexions  d'alimentation  en  tension  (37,  38)  si- 
tues  cöte  appareil. 

9.  Systeme  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  dis- 
positif  de  memoire  ä  semi-conducteur  (8)  est 
constitue  d'une  memoire  ä  semi-conducteur  uni- 
que  destinee  ä  l'enregistrement  et  la  lecture  en 
mode  serie  de  signaux  de  donnees,  qui  presente 
deux  connexions  pour  signaux  (9,  10)  prevues 
pour  un  transfert  de  donnees,  constituees  par 
une  connexion  (9)  destinee  ä  des  signaux  de  don- 
nees  (D)  en  mode  serie  et  par  une  connexion  pour 
signaux  (1  0)  destinee  ä  un  Signal  d'horloge  (C)  et 
deux  connexions  d'alimentation  (11,  12),  prevues 
pour  l'alimentation  en  tension,  et  que  sur  la  cas- 
sette  (3)  est  prevu  au  moins  un  jeu  de  contacts 
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(13,  14),  avec  quatre  contacts  (15,  22)  relies  aux 
quatre  connexions  (9  ä  12)  de  la  memoire  ä  semi- 
conducteur,  les  quatre  contacts  (15,  16,  17,  18; 
19,  20,  21,  22)  entrenten  liaison  par  contact,  lors 
de  l'introduction  d'une  cassette  dans  l'appareil,  5 
avec  quatre  contacts  de  contrepartie  (23,  24,  25, 
26;  68,  69,  70,  71  )  d'un  jeu  de  contacts  de  contre- 
partie  (27,  72)  prevu  dans  l'appareil. 

1  0.  Cassette  pour  un  Systeme  selon  la  revendication  10 
5,  pouvant  etre  introduite  dans  un  appareil  (2)  au 
choix  dans  deux  positions  (A,  B),  retournees  au- 
tour  d'un  axe  de  retournement  (4),  dans  laquelle 
est  löge  un  support  d'enregistrement  (5),  et  qui 
contient  un  dispositif  de  memoire  ä  semi-  15 
conducteur  (8)  pouvant  reagir  electriquement  et 
destine  ä  stocker  des  donnees  affectees  ä  la  cas- 
sette  (3),  dispositif  presentant  des  zones  de  me- 
moire,  pouvant  etre  affectees  aux  deux  positions 
(A,  B)  de  la  cassette,  au  moins  une  ä  chacune  des  20 
deux  positions,  et  des  connexions  pour  signaux 
(9,  10),  prevues  pour  effectuer  un  transfert  de 
donnees  en  direction  eten  provenance  du  dispo- 
sitif  de  stockage  ä  semi-conducteur  (8)  et  Präsen- 
tant  une  affectation  prädeterminee  de  signaux  25 
(D,  C),  et  comportant  des  connexions  d'alimenta- 
tion  (11,  12)  prevues  pour  l'alimentation  en  ten- 
sion  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
et  presentant  une  affectation  prädeterminee  de 
potentiels  (+,  -),  les  connexions  pour  signaux  (9,  30 
10)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
etant  reliees  ä  des  contacts  (15,  16,  19,20)  mon- 
tes  sur  la  cassette,  accessibles  depuis  l'exterieur, 
prevus  pour  un  transfert  de  donnees,  et  les 
connexions  d'alimentation  (11,  12)  du  dispositif  35 
de  memoire  ä  semi-conducteur  etant  reliees  ä 
des  contacts  (17,  18,  21,  22)  prevus  pour  l'ali- 
mentation  en  tension,  accessibles  depuis  l'exte- 
rieur  et  montes  sur  la  cassette,  caracterisee  en  ce 
que,  sur  la  cassette  sont  prevus  deux  jeux  de  40 
contacts  (13,  14),  disposes  en  symetrie  speculai- 
re  par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de  la  cas- 
sette,  jeux  dont  les  contacts  (1  5  ä  22)  sont  cha- 
cun  relies  aux  connexions  (9,  10,  11,  12)  du  dis- 
positif  de  memoire  ä  semi-conducteur  (8),  et  que  45 
les  affectations  des  signaux  (D,  C)  aux  contacts 
(15,  16,  20,  19),  prevus  pour  un  transfert  de  don- 
nees,  des  deux  jeux  de  contacts  (1  3,  14)  sont  dif- 
ferentes,  tout  en  räpondant  ä  une  symetrie  spe- 
culaire  par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  (4)  de  50 
la  cassette,  et  les  affectations  des  potentiels  (+, 
-)  aux  contacts  (17,  19,  21  ,  22),  prevus  pour  l'ali- 
mentation  en  tension,  des  deux  jeux  de  contacts 
sont  identiques  tout  en  räpondant  ä  une  symetrie 
speculaire  par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de  55 
la  cassette. 

11.  Cassette  pour  un  Systeme  selon  la  revendication 

6,  pouvant  etre  introduite  dans  un  appareil  (2)  au 
choix  dans  deux  positions  (A,  B)  retournees  au- 
tour  d'un  axe  de  retournement  (4),  dans  laquelle 
est  löge  un  support  d'enregistrement  (5)  et  qui 
contient  un  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur  (8),  destine  ä  stocker  des  donnees 
affectees  ä  la  cassette  (3)  et  pouvant  reagir  elec- 
triquement,  dispositif  presentant  des  zones  de 
memoire,  pouvant  etre  affectees  aux  deux  posi- 
tions  (A,  B)  de  la  cassette,  au  moins  une  ä  cha- 
cune  des  deux  positions  et  presentant,  pour  un 
transfert  de  donnees  en  direction  et  en  provenan- 
ce  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
(8),  des  connexions  pour  signaux  (9,  1  0),  Präsen- 
tant  une  affectation  prädeterminee  de  signaux 
(D,  L)  et  comportant  des  connexions  d'alimenta- 
tion  (11,  12),  prevues  pour  l'alimentation  en  ten- 
sion  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
et  presentant  une  affectation  prädeterminee  de 
potentiels  (+,  -),  les  connexions  pour  signaux  (9, 
10)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
etant  reliees  ä  des  contacts  (1  5,16,1  9,  20)  mon- 
tes  sur  la  cassette,  accessibles  depuis  l'exterieur 
de  la  cassette,  prevus  pour  un  transfert  de  don- 
nees  et  les  connexions  d'alimentation  (11  ,  12)  du 
dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur  etant 
reliees  ä  des  contacts  (1  7,  1  8,  21  ,  22)  montes  sur 
la  cassette,  accessibles  depuis  l'exterieur,  prä- 
vus  pour  l'alimentation  en  tension,  caracterisee 
en  ce  que  sur  la  cassette  (3)  est  prävu  un  jeu  de 
contacts  (13)  unique,  dont  les  contacts  sont  re- 
lies  aux  connexions  (9  ä  12)  du  dispositif  de  me- 
moire  ä  semi-conducteur  (8),  et  dont  les  contacts 
(15,  16),  prevus  pour  un  transfert  de  donnees,  et 
les  contacts  (17,  18),  prevus  pour  l'alimentation 
en  tension,  sont  respectivement  disposes  en  sy- 
metrie  speculaire  par  rapport  ä  Taxe  de  retourne- 
ment  (4)  de  la  cassette  (3). 

12.  Cassette  selon  la  revendication  11,  caracterisee 
en  ce  qu'une  diode  (63)  servant  de  protection  de 
polarite  est  branchee  entre  au  moins  une 
connexion  d'alimentation  (11)  du  dispositif  de 
memoire  ä  semi-conducteur  (8)  et  le  contact  (17), 
qui  y  est  relie,  du  jeu  de  contacts  (1  3)  sur  la  cas- 
sette. 

13.  Cassette  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  0  ä  1  2,  caracterisee  en  ce  que,  le  dispositif 
de  memoire  ä  semi-conducteur  (8),  est  constitue 
d'une  memoire  ä  semi-conducteur  unique,  desti- 
nee  ä  l'enregistrement  et  ä  la  lecture  en  mode  Se- 
rie  de  signaux  de  donnees,  qui  präsente  deux 
connexions  pour  signaux  (9,  10)  prevues  pourun 
transfert  de  donnees,  constituees  par  une 
connexion  pour  signaux  (9)  destinee  ä  des  si- 
gnaux  de  donnees  (D)  en  mode  serie  et  par  une 
connexion  pour  signaux  (10)  destinee  ä  un  Signal 
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d'horloge  (C),  et  deux  connexions  d'alimentation 
(11,12)  prevues  pour  l'alimentation  en  tension,  et 
que  sur  la  cassette  est  prevu  au  moins  un  jeu  de 
contacts  (13,  14)  avec  quatre  contacts  (15  ä  22) 
relies  aux  quatre  connexions  (9  ä  12)  de  la  me-  5 
moire  ä  semi-conducteur. 

14.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction, 
pour  un  Systeme  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  9,  destine  ä  cooperer  avec  au  10 
moins  une  cassette  (3)  pouvant  etre  introduite 
dans  un  appareil  au  choix  dans  deux  positions  (A, 
B)  retournees  par  rapport  ä  un  axe  de  retourne- 
ment,  dans  laquelle  est  löge  un  support  d'enre- 
gistrement  (5)  et  qui  contient  un  dispositif  de  me-  15 
moire  ä  semi-conducteur  (8)  pouvant  reagir  elec- 
triquement  et  destine  ä  stocker  des  donnees  af- 
fectees  ä  la  cassette,  ce  dispositif  comportant 
des  zones  de  memoire,  pouvant  etre  affectees 
aux  deux  positions  de  la  cassette,  au  moins  une  20 
ä  chacune  des  deux  positions,  des  contacts  (15, 
16,  19,  20)  destines  ä  un  transfert  de  donnees 
vers  et  depuis  le  dispositif  de  memoire  ä  semi- 
conducteur  et  des  contacts  (17,  18,  21,  22)  des- 
tines  ä  l'alimentation  en  tension  du  dispositif  de  25 
memoire  ä  semi-conducteur,  l'appareil  etant 
pourvu  de  contacts  de  contrepartie  (23  ä  26;  68 
ä  71),  destines  ä  etre  mis  en  liaison  par  contact 
avec  les  contacts  de  la  cassette,  lors  de  l'intro- 
duction  de  cette  cassette  dans  l'appareil,  d'un  30 
dispositif  d'ecriture  et  de  lecture  (30),  destine  ä 
enregistrer  et  lire  des  donnees  dans  et  sur  les  zo- 
nes  de  memoire,  pouvant  etre  affectees  aux  deux 
positions  de  la  cassette,  du  dispositif  de  memoire 
ä  semi-conducteur,  et  d'un  dispositif  detecteur  35 
(39)  destine  ä  determiner  la  position  respective 
de  la  cassette  introduite  dans  l'appareil,  caracte- 
rise  en  ce  que  dans  l'appareil  peut  etre  mis  en 
oeuvre  un  mode  d'essai  de  transfert  de  donnees, 
en  vue  de  tenter  un  transfert  de  donnees  entre  le  40 
dispositif  d'ecriture  et  de  lecture  (30)  et  le  dispo- 
sitif  de  memoire  ä  semi-conducteur  (8),  que  le 
dispositif  detecteur  (39)  presente,  en  vue  de  de- 
terminer  la  position  respective  de  la  cassette,  un 
etage  detecteur  de  transfert  de  donnees  (32),  ä  45 
l'aide  duquel  peut  etre  detecte  un  eventuel  trans- 
fert  de  donnees  normal,  entre  le  dispositif  d'ecri- 
ture  et  de  lecture  (30)  et  le  dispositif  de  memoire 
ä  semi-conducteur  (8),  en  cas  d'affectations 
identiques  des  signaux  (D,  C)  et  des  potentiels  50 
(+,  -)  aux  contacts  et  aux  contacts  de  contrepar- 
tie  places  en  liaison  par  contact,  lors  du  mode 
d'essai,  et  que  le  dispositif  detecteur  (39)  fournit 
en  fonction  chaque  fois  du  resultat  de  detection 
constate  ä  l'aide  de  l'etage  detecteur  de  transfert  55 
de  donnees  (32),  lors  du  mode  d'essai,  un  Signal 
de  detection  (S1,  S2)  caracterisant  chacune  des 
deux  positions  de  la  cassette. 

15.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
selon  la  revendication  14,  caracterise  en  ce  que 
les  signaux  de  detection  (S1  ,  S2)  fournis  par  le 
dispositif  detecteur  (39)  peuvent  etre  achemines 
ä  un  dispositif  d'affichage  (44),  pour  indiquer 
chaque  fois  la  position  respective  detectee  de  la 
cassette. 

16.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
selon  la  revendication  14  ou  15,  destine  ä  mettre 
en  oeuvre  une  cassette  dans  deux  positions  re- 
tournees,  caracterise  en  ce  que  les  contacts  de 
contrepartie  (23,  24;  23,  24,  25,  26;  68,  69;  70, 
71)  peuvent  etre  alimentes,  par  l'intermediaire 
d'un  dispositif  de  permutation  (31),  en  vue  d'ef- 
fectuer  une  permutation  de  l'affectation  ä  ces 
contacts  de  contrepartie. 

17.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
selon  la  revendication  16,  caracterise  en  ce  que 
le  dispositif  de  permutation  (31)  peut  etre 
commande  electriquement  et  est  commande  par 
l'etage  detecteur  de  transfert  de  donnees  (32)  en 
fonction  des  resultats  de  detection  chaque  fois 
constates  lors  du  mode  d'essai. 

18.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  14  ä 
17,  destine  ä  cooperer  avec  une  cassette 
comportant  deux  jeux  de  contacts  (13,  14),  dispo- 
ses  en  symetrie  speculaire  par  rapport  ä  Taxe  de 
retournement  de  la  cassette,  etant  entendu  que 
les  contacts  (15  ä  22)  sont  relies  chacun  aux 
connexions  (9  ä  12)  du  dispositif  de  memoire  ä 
semi-conducteur  (8)  et  que,  lors  de  l'introduction 
de  la  cassette  dans  l'appareil,  dans  une  position 
(A)  de  la  cassette,  les  contacts  (1  5  ä  1  8)  d'un  jeu 
de  contacts  (13)  entrenten  liaison  par  contact  et, 
dans  l'autre  position  (B)  de  la  cassette,  les 
contacts  (1  9  ä  22)  de  l'autre  jeu  de  contacts  (14) 
entrent  en  liaison  par  contact,  avec  les  contacts 
de  contrepartie  (23  ä  26)  d'un  jeu  de  contacts  de 
contrepartie  (27)  dans  l'appareil,  caracterise  en 
ce  que  le  jeu  de  contacts  de  contrepartie  est  de- 
cale  par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de  la 
cassette  dans  l'appareil,  que  les  contacts  de 
contrepartie  (23,  24),  prevus  pourun  transfert  de 
donnees,  du  jeu  de  contacts  de  contrepartie  (27), 
sont  relies,  parun  dispositif  de  permutation  (31), 
aux  connexions  pour  signaux  (33,  34),  prevues 
pour  un  transfert  de  donnees,  du  dispositif  d'ecri- 
ture  et  de  lecture  (30),  et  les  contacts  de  contre- 
partie  (25,  26),  prevus  pour  l'alimentation  en  ten- 
sion,  du  jeu  de  contacts  de  contrepartie  (27)  sont 
directement  relies  aux  connexions  d'alimentation 
en  tension  (37,  38)  situees  cöte  appareil. 

19.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
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selon  l'une  quelconque  des  revendications  14  ä 
17,  destine  ä  cooperer  avec  une  cassette,  pour- 
vue  d'un  jeu  de  contacts  (13)  unique,  dont  les 
contacts  (15  ä  18)  sont  relies  aux  connexions  (9 
ä  12)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
(8)  et  dont  les  contacts  (15,  16),  prevus  pour  un 
transfert  de  donnees,  et  les  contacts  (17,  18), 
prevus  pour  l'alimentation  en  tension,  sont  cha- 
cun  disposes,  en  symetrie  speculaire  par  rapport 
ä  Taxe  de  retournement  (4)  de  la  cassette  (3),  et 
dont  les  contacts  (15  ä  18)  lors  de  l'introduction 
de  la  cassette  dans  l'appareil,  entrent  en  liaison 
par  contact  dans  l'appareil  avec  les  contacts  de 
contrepartie  (23  ä  26)  d'un  jeu  de  contacts  (27) 
unique,  dans  les  deux  positions  (A,  B)  de  la  cas- 
sette,  caracterise  en  ce  que  tant  les  contacts  de 
contrepartie  (23,  24),  prevus  pourun  transfert  de 
donnees,  du  jeu  de  contacts  de  contrepartie  (27) 
que  les  contacts  de  contrepartie  (25,  26),  prevus 
pour  l'alimentation  en  tension,  du  jeu  de  contacts 
de  contrepartie  sont  relies,  par  l'intermediaire 
d'un  dispositif  de  permutation  (31),  aux 
connexions  pour  signaux  (33,  34),  prevues  pour 
un  transfert  de  donnees,  du  dispositif  d'ecriture 
et  de  lecture  (30)  et  aux  connexions  d'alimenta- 
tion  en  tension  (37,  38)  situees  du  cöte  appareil. 

20.  Appareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  14  ä 
17,  destine  ä  cooperer  avec  une  cassette  pour- 
vue  d'un  jeu  de  contacts  (13)  unique,  dont  les 
contacts  (15  ä  18)  sont  relies  aux  connexions  (9 
ä  12)  du  dispositif  de  memoire  ä  semi-conducteur 
(8)  et  qui  est  decale  par  rapport  ä  Taxe  de  retour- 
nement  (4)  de  la  cassette  et  dont  les  contacts  (1  5 
ä  18),  lors  de  l'introduction  de  la  cassette  dans 
l'appareil,  en  fonction  de  la  position  de  la  casset- 
te,  entrent  en  liaison  par  contact  dans  l'appareil 
avec  les  contacts  de  contrepartie  (23  ä  26,  68  ä 
71)  de  Tun  de  deux  jeux  de  contacts  de  contre- 
partie  (27,  28)  disposes  en  symetrie  speculaire 
par  rapport  ä  Taxe  de  retournement  de  la  casset- 
te,  caracterise  en  ce  que  les  contacts  de  contre- 
partie  (23,  24),  prevus  pour  un  transfert  de  don- 
nees,  d'un  jeu  de  contacts  de  contrepartie  (27), 
dont  l'affectation  des  signaux  (D,  C)  lors  de  l'in- 
troduction  d'une  cassette  dans  l'appareil  dans 
une  position  (A)  est  identique  ä  l'affectation  des 
signaux  (D,  C)  aux  contacts  (15,  16)  entrant  en 
liaison  par  contact  avec  eux,  sont  relies  directe- 
ment,  et  les  contacts  de  contrepartie  (68,  69), 
prevus  pour  un  transfert  de  donnees,  de  l'autre 
jeu  de  contacts  de  contrepartie  (72),  dont  l'affec- 
tation  des  signaux  (D,  C)  lors  de  l'introduction 
d'une  cassette  dans  l'appareil,  dans  l'autre  posi- 
tion  (B)  est  differente  de  l'affectation  des  signaux 
(D,  C)  aux  contacts  (15,  16)  entrant  en  liaison  par 
contact  avec  eux  sont  relies,  par  l'intermediaire 

d'un  dispositif  de  permutation  (31),  aux 
connexions  pour  signaux  (33,  34),  du  dispositif 
d'ecriture  et  de  lecture  (30)  et  les  contacts  de 
contrepartie  (17,  18,  70,  71),  prevus  pour  l'ali- 

5  mentation  en  tension,  des  deux  jeux  de  contacts 
de  contrepartie  (27,  72)  sont  relies  directement 
aux  connexions  d'alimentation  en  tension  (37, 
38)  situees  cöte  appareil. 
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