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(57) Hauptanspruch: Abdeckfilm-Übertragungsgerät zur
Verwendung beim Übertragen einer an einer Seite eines
Abdeckfilm-Übertragungsbandes (22) abziehbar vorliegen-
den Übertragungsschicht auf eine einen Abdeckfilm aufneh-
mende Fläche, mit einer Versorgungsspule (5), auf welcher
ein Abdeckfilm-Übertragungsband (22) abnehmbar befes-
tigt ist und einer Aufnahmespule (3) zum Aufnehmen des
aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertragungsbandes (22), da-
durch gekennzeichnet, daß ein in wenigstens zwei getrennte
Gehäuseteile (11, 13) teilbar ausgebildetes Hauptkörperge-
häuse an einem Hauptkörper des Abdeckfilm-Übertragungs-
geräts ausgebildet ist, und daß eines der beiden Gehäusetei-
le (11, 13) relativ zum anderen Gehäuseteil manuell drehbar
angeordnet ist, wobei das eine Gehäuse einen Kopfrückhal-
tekörper (6), der geeignet ist, sich im Betrieb zusammen mit
dem einen Gehäuseteil (13) zu drehen und einen Übertra-
gungsmechanismus zum Verbinden der Versorgungsspule
(5) und der Aufnahmespule (3) aufweist, wobei durch Öffnen
des einen Gehäuseteils durch dessen Drehen in eine Rich-
tung sich ein Kopf (68) automatisch dreht, um außer Eingriff
des Abdeckfilm-Übertragungsbandes zu gelangen, und wo-
bei gleichzeitig die Versorgungsspule (5) und die Aufnahme-
spule (3) aus...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
Ausgestaltung eines Abdeckfilm-Übertragungsgeräts
zur Verwendung beim Übertragen einer auf einer
Seite eines Bandes abziehbar vorliegenden Über-
tragungsschicht auf eine einen Abdeckfilm aufneh-
mende Fläche, und insbesondere auf ein Abdeck-
film-Übertragungsgerät, bei welchem der Austausch
des aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertragungsban-
des mit so wenigen Arbeitsschritten wie möglich mü-
helos durchgeführt werden kann.

[0002] Eine Reihe von Arten von Abdeckfilm-Über-
tragungsgeräten wurde zur Verwendung beim Über-
tragen von Ausbesserungsfarbe oder einer Klebe-
schicht auf ein Stück Papier oder dergleichen entwi-
ckelt.

[0003] Diese Abdeckfilm-Übertragungsgeräte las-
sen sich im Wesentlichen in Produkte eines Einweg-
typs und Produkte eines austauschbaren Typs un-
terteilen, bei welchem ein aufgebrauchtes Abdeck-
film-Übertragungsband durch ein Ersatz-Abdeckfilm-
Übertragungsband zur Wiederverwendung des Ge-
rätes ausgetauscht wird. Bei Produkten des erst ge-
nannten Einwegtyps können die Produkte, da der
innere Aufbau des Abdeckfilm-Übertragungsgeräts
einfach gehalten werden kann, zu relativ niedrigen
Kosten hergestellt und vertrieben werden, jedoch
werden große Mengen an Abfall erzeugt. Unter denn
Gesichtspunkt der Ressourcenerhaltung und Verrin-
gerung der zu entsorgenden Menge an Müll bestand
ein Problem.

[0004] Die Aufmerksamkeit wurde daher in den ver-
gangenen Jahren auf Abdeckfilm-Übertragungsgerä-
te vom austauschbaren oder ersetzbaren Typen ge-
richtet, doch treten bei den sich gegenwärtig auf dem
Markt befindenden Produkten die folgenden Proble-
me auf.

[0005] Da mit dem ersetzbaren Typ des Abdeckfilm-
Übertragungsbands eine Ressourcenerhaltung und
die Verringerung von Müll beabsichtigt ist, ist es ide-
al, wenn nur ein aufgebrauchtes Abdeckfilm-Übertra-
gungsband ausgetauscht wird, und es keine weite-
ren zusätzlichen Teile gibt, die zusammen mit dem
aufgebrauchten Band ausgetauscht werden müssen.
Da in der Praxis das Austauschen nur des Abdeck-
film-Übertragungsbandes für den Benutzer jedoch
schwierig durchzuführen ist, müssen gewisse Tei-
le zusammen mit dem aufgebrauchten Abdeckfilm-
Übertragungsband ausgetauscht werden. Betrachtet
man die derzeit am Markt erhältlichen Produkte ein-
mal aufmerksam, dann sieht man, daß praktisch ei-
ne ganze Reihe von Bauteilen zusammen mit einem
aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertragungsband aus-
getauscht werden, obwohl es wünschenswert wä-
re, daß die Anzahl der zusammen mit einem aufge-

brauchten Abdeckfilm-Übertragungsband auszutau-
schenden Bauteile so niedrig wie möglich ist.

[0006] Fig. 21 zeigt beispielsweise ein Ersatz-Ab-
deckfilm-Übertragungsband 800 gemäß einer in der
ungeprüften Veröffentlichung Nr. 6-286927 eines ja-
panischen Patents offenbarten Erfindung. Anhang
hiervon kann erklärt werden, daß üblicherweise eine
Reihe von Produkten auf den Markt gebracht wurden,
bei welchen mit Blick auf die Vereinfachung des Aus-
tauschens von Abdeckfilm-Übertragungsbändern ein
Abdeckfilm-Übertragungsband als Patrone bzw. Kas-
sette vorgesehen ist. Bei einem solchen Produkt wer-
den üblicherweise ein Abdeckfilm-Übertragungsband
805, ein Innenteil 801 für das Abdeckfilm-Übertra-
gungsband, eine Aufnahmespule 802, eine Kasset-
tenbasis 803, ein Übertragungskopf 804 und derglei-
chen ersetzt. Betrachtet man hier einmal die Arbeits-
weise des Abdeckfilm-Übertragungsbands, so wird
das Abdeckfilm-Übertragungsband von der Versor-
gungsspule zugeführt, ein Abdeckfilm durch den Kopf
übertragen, und der Übertragungsfilm wird durch die
Aufnahmespule aufgenommen. Da diese Vorgänge
in Form einer Reihe von Schritten durchgeführt wer-
den, trifft es zu, daß die an der Reihe von Arbeits-
schritten beteiligten Bauteile unter dem Gesichts-
punkt des Vereinfachens des Austauschens von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern in eine Patrone bzw.
Kassette zusammengelegt bzw. zusammengepackt
sind. Jedoch handelt es sich beim gemeinsamen
Austausch eines aufgebrauchten Abdeckfilms-Über-
tragungsbandes mit einer Reihe von Teilen, welche
noch ordentlich bzw. präzise arbeiten, um eine völlige
Verschwendung, und ein solcher Austausch scheint
der ursprünglichen Aufgabe, Ressourcen zu erhalten
und die Abfallmenge zu verringern, nicht zu entspre-
chen.

[0007] Darüber hinaus gibt es selbst unter den er-
setzbaren Produkten vom Kassettentyp solche mit ei-
nem einfacheren Aufbau und einer geringeren An-
zahl an auszutauschenden Bauteilen. Jedoch wer-
den bei solchen Produkten die zum Austauschen nö-
tigen Schritte oftmals in dem Maße schwieriger, in
welchem die Zahl der zu ersetzenden Teile abnimmt.

[0008] Um diesem Problem zu begegnen, wurden
Techniken zum Beseitigen der Nachteile der zu-
vor genannten Abdeckfilm-Übertragungsgeräte vom
Kassettentyp entwickelt. Die in der Veröffentlichung
Nr. 9-2724 eines ungeprüften japanischen Patents of-
fenbarte Erfindung ist beispielsweise eine von ihnen.

[0009] Wie in Fig. 22 gezeigt ist, sind ein Übertra-
gungskopf 900 und ein Arm 901 zum Tragen des
Übertragungskopfes 900 einstückig bzw. gemeinsam
drehbar an einem erfindungsgemäßen Abdeckfilm-
Übertragungsgerät ausgebildet, und wie in Fig. 23
gezeigt ist, kann ein an einem Abdeckfilm-Übertra-
gungsband-Halter 1000 befestigtes Ersatz-Abdeck-
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film-Übertragungsband 1001 ohne besondere Mühe
befestigt werden. Werden Abdeckfilm-Übertragungs-
bänder ausgetauscht, so drehen der Kopf 900 und
der Arm 901, um einen in Fig. 22 gezeigten Zustand
zu erzielen, in welchem das am Halter 1000 fixierte
Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband 1001 und ei-
ne Aufnahmespule 1002 von oben an einem Haupt-
körper eines Abdeckfilm-Übertragungsgeräts befes-
tigt werden können. Nachdem das Abdeckfilm-Über-
tragungsband befestigt wurde, wird das Abdeckfilm-
Übertragungsband automatisch am Kopf angesetzt
bzw. fixiert, wenn der Kopf 900 und der Arm 901 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn bzw. in der Gegenrichtung
gedreht werden, und zudem aufgenommen bzw. auf-
gewickelt, um sein Spiel zu beseitigen, wodurch das
Austauschen von Abdeckfilm-Übertragungsbändern
mühelos durchgeführt werden kann. In vielen Fällen
betrifft die größte Sorge des Benutzers im Zusam-
menhang mit dem Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungs-
band, daß er oder sie ein Ersatz-Abdeckfilm-Übertra-
gungsband, welches das aufgebrauchte ersetzt, mit
dem Kopf in Eingriff zu bringen hat. Gemäß der zu-
vor beschriebenen Konstruktion kann das Ersatz-Ab-
deckfilm-Übertragungsband hingegen mit dem Kopf
ohne jede besondere, vom Benutzer durchzuführen-
de Arbeit in Kontakt gebracht werden, und ferner
kann das Abdeckfilm-Übertragungsband auch auto-
matisch eingestellt werden, um sein Spiel zu be-
seitigen. Aufgrund des Vorangegangenen kann ge-
sagt werden, daß durch die Erfindung ein besse-
rer Mechanismus geschaffen werden kann. Gene-
rell besteht eine dahin gehende Tendenz, daß die
Leichtigkeit, mit der Abdeckfilm-Übertragungsbänder
ausgetauscht werden, im Widerspruch zur Anzahl
der auszutauschenden Bauteile steht, und der Ver-
such, die Austauscharbeit bei Verringerung der An-
zahl der auszutauschenden Bauteile lediglich auf
das Austauschen eines aufgebrauchten Abdeckfilm-
Übertragungsbandes zu beschränken, zwingt den
Benutzer, mühevolle Arbeitsschritte wie das manuel-
le In-Eingriff-Bringen des Abdeckfilm-Übertragungs-
bandes mit dem Kopf durchzuführen und anschlie-
ßend die Aufnahmespule einzustellen, um das Spiel
auf dem Band zu beseitigen. Gemäß dieser Erfindung
kann jedoch verhindert werden, daß solche mühevol-
len Arbeitsschritte durchgeführt werden müssen.

[0010] Ferner beschränken sich die auszutauschen-
den Bauteile auf das Abdeckfilm-Übertragungsband,
die Aufnahmespule, das Innenteil des Abdeckfilm-
Übertragungsbandes und den Halter; eine Erhaltung
der Ressourcen wird daher in bemerkenswert gro-
ßem Umfang erzielt, verglichen mit einem Produkt,
bei dem der größte Anteil des inneren Mechanis-
mus des Abdeckfilm-Übertragungsbandes zum Aus-
tausch vorgesehen ist.

[0011] Jedoch besteht selbst bei einem solchem
Produkt noch immer Raum für Verbesserungen, und
eine weitergehende Erhaltung der Ressourcen, Ver-

ringerung der Menge an Abfall, wurden ebenso wie
eine Vereinfachung der von zum Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern erforderlichen Ar-
beitsschritte gefordert. Beim Produkt des Standes der
Technik müssen beim Austauschen von Abdeckfilm-
Übertragungsbändern beispielsweise die fünf Schrit-
te des 1. Öffnen der Hauptkörpergehäuses, 2. Dre-
hen des Kopfes und des Arms, 3. Ersetzten der Ab-
deckfilm-Übertragungsbänder, 4. Drehen des Kopfes
und des Armes, um in die Ausgangspositionen zu-
rückgeführt zu werden, und 5. Schließen des Haupt-
körpergehäuses durchgeführt werden. Obwohl die-
se Arbeitsschritte nicht schwierig durchzuführen sind,
wenn sich der Benutzer an ihre Durchführung ge-
wöhnt hat, muß der Benutzer das Ausführen der Ar-
beitsschritte als mühsam empfinden, und es besteht
daher die Gefahr, daß dem Produkt an schlechtes
Image zuteil wird.

[0012] Die vorliegende Erfindung wurde daher an-
gesichts der dem Stand der Technik anhaftenden
Probleme geschaffen, und es ist ihre Aufgabe, ein
Abdeckfilm-Übertragungsgerät zu schaffen, bei wel-
chem das Austauschen von Übertragungsbändern
mit so wenigen Arbeitsschritten wie möglich durch-
geführt werden kann, während die durch den Stand
der Technik gebotene Einfachheit und Annehmlich-
keit bzw. gute Handhabbarkeit beibehalten wird.

[0013] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung
ist es, ein Abdeckfilm-Übertragungsgerät zu schaff-
ten, das zur Erhaltung der Ressourcen und der Ver-
ringerung der Abfallmenge beitragen kann.

[0014] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch die Merkmale des Anspruches 1 oder
des Anspruches 2 und durch das Verfahren nach An-
spruch 7 gelöst. Vorteilhafte Weiterentwicklungen der
Erfindung sind Gegenstand der jeweiligen Unteran-
sprüche.

[0015] Um die Aufgabe zu lösen und die Ziele zu er-
reichen, wird gemäß einem ersten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ein Abdeckfilm-Übertragungsge-
rät zur Verwendung beim Übertragen einer an einer
Seite eines Bandes abziehbar vorliegenden Übertra-
gungsschicht auf eine einen Abdeckfilm aufnehmen-
de Fläche geschaffen, das dadurch gekennzeichnet
ist, daß ein in wenigstens zwei getrennte Gehäusetei-
le teilbar ausgebildetes Hauptkörpergehäuse an ei-
nem Hauptkörper eines Abdeckfilm-Übertragungsge-
räts ausgebildet ist, und daß eines der beiden Ge-
häuseteile relativ zum anderen Gehauseteil manuell
drehbar angeordnet ist, wobei das eine Gehäuse ei-
nen Kopfrückhaltekörper, der geeignet ist, mit der Ar-
beitsweise des anderen Gehäuseteils zur Drehung
verriegelt bzw. gekoppelt bzw. miteinander in Ein-
griff gebracht zu werden, eine Versorgungsspule, auf
welcher ein Abdeckfilm-Übertragungsband abnehm-
bar befestigt ist, eine Aufnahmespule zum Aufneh-
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men des aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertragungs-
bandes und einen Übertragungsmechanismus zum
Verriegeln bzw. Koppeln bzw. miteinander in Eingriff
bringen der Versorgungsspule und der Aufnahmes-
pule aufweist, wobei durch Öffnen des einen Gehäu-
seteils durch dessen Drehen in einer Richtung sich
ein Kopf automatisch dreht, um außer Eingriff des
Abdeckfilm-Übertragungsbandes zu gelangen, und
gleichzeitig werden die Versorgungsspule und die
Aufnahmespule aus dem Hauptkörpergehäuse her-
aus freigelegt, so daß das aufgebrauchte Abdeck-
film-Übertragungsband zum Austausch mit einem Er-
satz-Abdeckfilm-Übertragungsband hiervon entfernt
wird, wohingegen durch Schließen des einen Gehäu-
seteils durch dessen Drehen in eine entgegengesetz-
te Richtung sich der Kopf nicht nur automatisch in
eine entgegengesetzte Richtung dreht, um mit dem
auf diese Weise ersetzten Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsband in Eingriff zu gelangen, sondern eben-
falls in dieselbe Position zurückzukehren kann, die
der Kopf inne hatte, bevor er bewegt wurde.

[0016] Die Arbeitsweisen des Hauptkörpergehäu-
ses, des Kopfrückhaltekörpers und der entsprechen-
den, im Hauptkörpergehäuse ausgebildeten Teile
können bei der zuvor genannten Bauweise gemäß
dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung mit-
einander verbunden bzw. gekoppelt werden. So dreht
sich der Kopf durch Öffnen eines der Hauptkör-
pergehäuseteile durch dessen Drehen relativ zum
anderen Gehäuseteil, um außer Eingriff vom Ab-
deckfilm-Übertragungsband zu gelangen bzw. sich
von diesem zu entfernen, und die Versorgungs-
spule und die Aufnahmespule sind freigelegt, so
daß das aufgebrauchte Abdeckfilm-Übertragungs-
band zum Austausch mit einem Ersatz-Abdeckfilm-
Übertragungsband hiervon entfernt werden können.
Durch Schließen eines der Hauptkörpergehäusetei-
le, durch dessen Drehen in die entgegengesetz-
te Richtung, dreht sich der Kopf nicht nur auto-
matisch in die entgegengesetzte Richtung, um mit
dem auf diese Weise ausgetauschten Ersatz-Ab-
deckfilm-Übertragungsband in Eingriff zu gelangen,
sondern kehrt auch in dieselbe Position zurück, die
der Kopf inne hatte, bevor er gedreht wurde. Ge-
mäß der Bauweise kann der Benutzer das Aus-
tauschen der Abdeckfilm-Übertragungsbänder durch
alleiniges Öffnen des Hauptkörpergehäuses, Aus-
tauschen des aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertra-
gungsbandes durch das Ersatz-Abdeckfilm-Übertra-
gungsband und Schließen des Hauptkörpergehäu-
ses durchführen bzw. abschließen. Auf die üblicher-
weise nötigen, manuell einzeln durchgeführten, müh-
samen Arbeitsschritte kann verzichtet werden, wo-
durch die zum Austauschen von Abdeckfilm-Über-
tragungsbändern erforderlichen Arbeitsschritte unge-
mein vereinfacht werden können.

[0017] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Abdeckfilm-Ubertragungsge-

rät zur Verwendung beim Übertragen einer auf einer
Seite eines Bandes abziehbar vorliegenden Über-
tragungsschicht auf eine einen Abdeckfilm aufneh-
mende Fläche geschaffen, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, daß ein Hauptkörpergehäuse und ein
manuell drehbar im Inneren des Hauptgehäusekör-
pers vorhandener Tragekörper an einem Hauptkör-
per eines Abdeckfilm-Übertragungsgeräts ausgebil-
det sind, wobei der Tragekörper einen Kopfrück-
haltekörper, der geeignet ist, mit der Arbeitsweise
des Tragekörpers zur Drehung verbunden bzw. ver-
riegelt zu werden, eine Versorgungsspule, an wel-
cher ein Abdeckfilm-Übertragungsband abnehmbar
befestigt ist, eine Aufnahmespule zum Aufnehmen
des Abdeckfilm-Übertragungsbandes nachdem das
Band aufgebraucht wurde, und einen Übertragungs-
mechanismus zum Verbinden bzw. Verriegeln der
Versorgungsspule und der Aufnahmespule aufweist,
wobei sich ein Kopf durch Ziehen des Tragekör-
pers aus dem Hauptkörpergehäuse und durch des-
sen Drehen in eine Richtung automatisch dreht,
um vom Abdeckfilm-Übertragungsband außer Ein-
griff zu gelangen, und der Tragekörper sich zur sel-
ben Zeit aus dem Hauptkörpergehäuse herausbe-
wegt, so daß das aufgebrauchte Abdeckfilm-Über-
tragungsband zum Austauschen durch ein Ersatz-
Abdeckfilm-Übertragungsband hiervon entfernt wird,
wobei sich der Kopf durch Wiederaufnehmen des
Tragekörpers in das Hauptkörpergehäuse durch des-
sen Drehen in eine entgegengesetzte Richtung nicht
nur automatisch in eine entgegengesetzte Richtung
dreht, um mit dem auf diese Weise ersetzten Ersatz-
Abdeckfilm-Übertragungsband in Eingriff zu gelan-
gen, sondern zudem, in dieselbe Position zurückzu-
kehren kann, die der Kopf inne hatte, bevor er bewegt
wurde.

[0018] Gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung können der Kopfrückhaltekörper, der
Tragekörper und die jeweiligen bzw. entsprechen-
den, am Tragekörper ausgebildeten Teile bei der
zuvor genannten Bauweise miteinander verbunden
bzw. verriegelt werden. So etwa dreht sich der
Kopf durch Ziehen des Tragekörpers vom bzw.
aus dem Hauptkörpergehäuse durch dessen Dre-
hen in eine Richtung automatisch, um außer Ein-
griff vom aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertragungs-
band zu gelangen, und gleichzeitig bewegt sich der
Tragekörper aus dem Hauptkörpergehäuse derart
heraus, daß das aufgebrauchte Abdeckfilm-Übertra-
gungsband zum Austauschen durch das Ersatz-Ab-
deckfilm-Übertragungsband hiervon entfernt werden
kann. Anderseits dreht sich der Kopf beim Wieder-
aufnehmen des Tragekörpers in das Hauptkörperge-
häuse durch dessen Drehen in die entgegengesetz-
te Richtung nicht nur automatisch in die entgegenge-
setzte Richtung, um mit dem auf diese Weise ersetz-
ten Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband in Eingriff
zu kommen, sondern kehrt auch in dieselbe Positi-
on zurück, die der Kopf inne hatte, bevor er gedreht
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wurde. Gemäß der Konstruktion kann der Benutzer
das Austauschen von Abdeckfilm-Übertragungsbän-
dern durch das alleinige Öffnen des Hauptkörperge-
häuses, das Austauschen des aufgebrauchten Ab-
deckfilm-Übertragungsbandes durch das Ersatz-Ab-
deckfilm-Übertragungsband und das Schließen des
Hauptkörpergehäuses durchführen. Die Notwendig-
keit der mühsamen Arbeitsschritte, welche üblicher-
weise manuell und einzeln durchgeführt wurden,
kann vermieden werden, wodurch die zum Austau-
schen von Abdeckfilm-Übertragungsbändern erfor-
derlichen Arbeitsschritte ungemein vereinfacht wer-
den können.

[0019] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein wie im zweiten Aspekt der
Erfindung dargelegtes Abdeckfilm-Übertragungsge-
rät geschaffen, bei welchem der Kopfrückhaltekörper
mit einem Zahnrad ausgestattet ist, das geeignet ist,
in eine am Hauptkörpergehäuse ausgebildete Zahn-
stange einzugreifen, und einer Ratsche, welche ge-
eignet ist, mit der Versorgungsspule in Eingriff zu ste-
hen, bei dem die Versorgungsspule des Tragekör-
pers, an welchem ein Abdeckfilm-Übertragungsband
abnehmbar bzw. entfernbar befestigt ist, mit einem
Zahnrad ausgestattet ist, das eine konzentrische Mit-
telachse hat, und eine Sperrklinke, die geeignet ist, in
eine am Kopfrückhaltekörper ausgebildete Ratsche
verriegelnd einzugreifen, wobei die Aufnahmespule
zum Aufnehmen eines aufgebrauchten Abdeckfilm-
Übertragungsbandes mit einem Zahnrad ausgestat-
tet ist, das eine zu einer Drehmittelachse der Auf-
nahmespule konzentrische Mittelachse hat, und wor-
in ein zwischengeschaltetes Zahnrad am Tragekör-
per zum Koppeln der Zahnräder miteinander vorge-
sehen ist, welche jeweils auf der Versorgungsspule
und der Aufnahmespule vorgesehen sind.

[0020] Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung können mit der zuvor genannten Konstruk-
tion die Arbeitsweisen des Kopfrückhaltekörpers,
der Versorgungsspule und der Aufnahmespule erfin-
dungsgemäß miteinander gekoppelt bzw. verbunden
werden, wodurch allein durch Öffnen des Tragekör-
pers vom Hauptkörpergehäuse durch dessen Dre-
hen in eine Richtung die entsprechenden Teile am
Tragekörper in einer miteinander verbundenen Wei-
se bedient bzw. betätigt werden können. Gemäß die-
ser Gestaltung muß der Benutzer beim Austauschen
von Abdeckfilm-Übertragungsbändern nur das auf-
gebrauchte Abdeckfilm-Übertragungsband durch das
Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband austauschen,
wobei Einstellarbeit wie einzelnes Bewegen der im
Inneren des Abdeckfilm-Übertragungsgerät ausgebil-
deten Bauteile zum Beseitigen des Spiels des auf die-
se Weise ausgetauschten Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsbands auf diese Weise unnötig wird. Die
Notwendigkeit, jene Einstellarbeit durchzuführen, die
üblicherweise vom Benutzer bei Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern individuell durch-

geführt wurde, kann so vermieden werden, wodurch
die zum Austauschen von Abdeckfilm-Übertragungs-
bändern erforderlichen Arbeitsschritte ungemein ver-
einfacht werden können.

[0021] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, wird ein wie im zweiten oder drit-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung dargelegtes
Abdeckfilm-Übertragungsgerät geschaffen, bei wel-
chem sich der Kopf automatisch dreht, um sich zwi-
schen die Versorgungsspule und die Aufnahmespule
zu bewegen, und automatisch vom Abdeckfilm-Über-
tragungsband außer Eingriff gebracht wird, wenn sich
der Tragekörper in eine Richtung dreht, um aus dem
Hauptkörpergehäuse herausgezogen zu werden.

[0022] Gemäß dem vierten Aspekt der Erfindung
dreht sich der Kopfrückhaltekörper erfindungsgemäß
automatisch, wenn der Tragekörper aus dem Haupt-
körpergehäuse durch dessen Drehen in eine Rich-
tung herausgezogen wird, wenn Abdeckfilm-Übertra-
gungsbänder im Zusammenwirken mit der Arbeits-
weise des Tragekörpers ausgetauscht werden. Ist
dies der Fall, so dreht der Kopf nicht nur automatisch,
um sich zwischen die Versorgungsspule und die Auf-
nahmespule zu bewegen, sondern bewirkt auch, daß
er außer Eingriff vom Abdeckfilm-Übertragungsband
gerät. Der Benutzer muß plangemäß das Abdeck-
film-Übertragungsband daher nicht aus dem Eingriff
des Kopfs bringen und den Kopf in eine Position
bewegen, welche den Austausch des Abdeckfilm-
Übertragungsband nicht stört, wodurch der Benutzer
das Austauschen des Abdeckfilm-Ubertragungsban-
des äußerst mühelos durchführen kann.

[0023] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein wie in jedem des zwei-
ten bis vierten Aspekts der Erfindung dargelegtes
Abdeckfilm-Übertragungsgerät geschaffen, bei dem
sich der Kopf automatisch in die gegenüberliegen-
de Richtung dreht, nicht nur um mit einem auf die-
se Weise ausgetauschten Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsband in Eingriff zu gelangen, sondern auch,
um das Spiel auf dem Abdeckfilm-Übertragungsband
zu beseitigen, wenn der Tragekörper in die entge-
gengesetzte Richtung gedreht wird, um wieder in das
Hauptkörpergehäuse aufgenommen zu werden.

[0024] Gemäß dem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung dreht sich der Kopfrückhaltekörper
zudem automatisch in die entgegengesetzte Rich-
tung, wenn Abdeckfilm-Übertragungsbänder durch
Aufnehmen des Tragekörpers zurück in das Haupt-
körpergehäuse durch Drehen des Tragekörpers in
die entgegengesetzte Richtung unter Zusammenwir-
ken mit der Arbeitsweise des Tragekörpers ausge-
tauscht werden. Ist dies der Fall, so wird der Kopf
mit dem so ausgetauschten Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsband in Eingriff gebracht, und das Spiel
auf dem Abdeckfilm-Übertragungsband kann besei-
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tigt werden. Der Benutzer muß plangemäß das Ab-
deckfilm-Übertragungsband nicht in Eingriff mit dem
Kopf bringen und das Spiel auf dem Abdeckfilm-
Ubertragungsband einstellen, wodurch der Benutzer
das Austauschen des Abdeckfilm-Übertragungsban-
des auf äußerst einfache Weise durchführen kann.

[0025] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein wie in jedem der ers-
ten bis fünften Aspekte der Erfindung dargelegtes
Abdeckfilm-Übertragungsgerät geschaffen, bei wel-
chem eine sich drehende Wand, welche sich relativ
zum Hauptkörpergehäuse drehen kann, am an einem
Drehpunkt des Tragekörpers positionierten Haupt-
körpergehäuse ausgebildet ist, und bei welchem ein
Vorspannmechanismus an der sich drehenden Wand
zum automatischen Rückführen der sich drehenden
Wand aus einer gedrehten Position in die Position,
welche die sich drehende Wand eingenommen hatte,
bevor sie gedreht wurde, ausgebildet ist.

[0026] Gemäß dem sechsten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kommt der Kopf oder der Teil des
Tragekörpers erfindungsgemäß in Kontakt mit der
sich drehenden Wand, wenn der Tragekörper zum
Austauschen von Abdeckfilm-Übertragungsbändern
in eine Richtung gedreht wird, und ist dies der Fall,
so wird die sich drehende Wand ohne Unterbre-
chen bzw. Abbrechen der Tätigkeit des Tragekör-
pers bewegt. Wird der Tragekörper nach Abschluß
des Austauschens der Abdeckfilm-Übertragungsbän-
der in die gegenüberliegende Richtung gedreht, so
kommt die sich drehende Wand dann ebenfalls in
Kontakt mit dem Tragekörper und wird ohne Un-
terbrechen der Tätigkeit des Tragekorpers bewegt.
Wenn diese Folge von Vorgängen stattfindet, wird
stets eine Kraft auf die sich drehende Wand in einer
Richtung, in welche die sich drehende Wand in ihrer
Ausgangsposition zurückgebracht wird, ausgeübt, da
der Vorspannmechanismus an der sich drehenden
Wand ausgebildet ist, wodurch vermieden wird, daß
die sich drehende Wand im geöffneten Zustand ver-
bleibt.

[0027] Gemäß einem siebten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Austauschen
von Abdeckfilm-Übertragungsbändern zur Verwen-
dung in einem Abdeckfilm-Übertragungsgerät zur
Verwendung beim Übertragen einer an einer Seite
eines Bandes abziehbar vorliegenden Übertragungs-
schicht auf eine einen Abdeckfilm aufnehmende Flä-
che geschaffen, welches dadurch gekennzeichnet
ist, daß ein Hauptkörpergehäuse und ein im Inneren
des Hauptkörpergehäuses manuell drehbar ausgebil-
deter Tragekörper an einem Hauptkörper eines Ab-
deckfilm-Übertragungsgeräts ausgebildet sind, wo-
bei der Tragekörper einen Kopfrückhaltekörper, der
geeignet ist, mit der Arbeitsweise des Tragekörpers
zur Drehung verbunden bzw. verriegelt zu werden,
eine Versorgungsspule, an welcher ein Abdeckfilm-

Übertragungsband abnehmbar befestigt ist, eine Auf-
nahmespule zum Aufnehmen des Abdeckfilm-Über-
tragungsbandes nachdem das Band aufgebraucht
wurde, und einen Übertragungsmechanismus zum
Verbinden bzw. Verriegeln der Versorgungsspule
und der Aufnahmespule aufweist, wobei durch Zie-
hen des Tragekörpers aus dem Hauptkörpergehäu-
se durch dessen Drehen in eine Richtung sich ein
Kopf automatisch dreht, um vom Abdeckfilm-Übertra-
gungsband außer Eingriff zu gelangen, und der Tra-
gekörper sich zur selben Zeit aus dem Hauptkörper-
gehäuse heraus bewegt, so daß das aufgebrauch-
te Abdeckfilm-Übertragungsband zum Austauschen
durch ein Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband hier-
von entfernt wird, wobei sich der Kopf durch Wie-
deraufnehmen des Tragekörpers in das Hauptkör-
pergehäuse durch dessen Drehen in eine entge-
gengesetzte Richtung nicht nur automatisch in ei-
ne entgegengesetzte Richtung dreht, um mit dem
auf diese Weise ersetzten Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsband in Eingriff zu gelangen, sondern zudem
in dieselbe Position zurückzukehren kann, die der
Kopf inne hatte, bevor er bewegt wurde, wobei das
Verfahren die Schritte des Drehens des Tragekör-
pers in eine Richtung, um vom Hauptkörpergehäu-
se zum Entfernen eines aufgebrauchten Abdeckfilm-
Übertragungsbands herausgezogen zu werden, des
Befestigens eines Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungs-
bandes auf der Versorgungsspule und der Aufnah-
mespule, nachdem das aufgebrauchte Abdeckfilm-
Übertragungsband entfernt wurde, und des Drehens
des Tragekörpers in die entgegengesetzte Richtung
zum Rückführen des Tragekörpers in das Hauptkör-
pergehäuse umfaßt.

[0028] Gemäß dem siebten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann zudem das Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern erfindungsgemäß
mit der zuvor genannten Bauweise vereinfacht wer-
den. So kann der Benutzer das Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern allein durch das
Durchführen der Arbeitsschritte des Drehen des
Tragekörpers in die eine Richtung, um es aus
dem Hauptkörpergehäuse zum Entfernen des aufge-
brauchten Abdeckfilm-Übertragungsbandes heraus-
zuziehen, Befestigen des Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsbandes auf der Versorgungsspule nach-
dem das aufgebrauchte Abdeckfilm-Übertragungs-
band mit dem an der Aufnahmespule befestigten
Bandsperrkörper entfernt wurde, und Drehen des
Tragekörpers in die entgegengesetzte Richtung, um
den Tragekörper wieder im Hauptkörpergehäuse auf-
zunehmen, durchführen.

[0029] Gemäß der Gestaltung eines erfindungs-
gemäßen Abdeckfilm-Übertragungsbandes ist ein
Hauptkörpergehäuse, welches konstruiert ist, um in
wenigstens zwei getrennte Gehäuseteile geteilt zu
werden, an einem Hauptkörper des Abdeckfilm-Über-
tragungsgeräts vorgesehen, und eines der Gehäu-
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seteile ist relativ zum anderen Hauptkörpergehäuse-
teil manuell drehbar angeordnet. Des weiteren sind
an dem einen Gehäuseteil ein Kopfrückhaltekörper,
der geeignet ist, drehbar mit dem einen Gehäuseteil
im Betrieb zusammen zu wirken bzw. verbunden zu
werden, eine Versorgungsspule, an welcher ein Ab-
deckfilm-Übertragungsband entfernbar befestigt ist,
eine Aufnahmespule zum Aufnehmen des Abdeck-
film-Übertragungsbandes nachdem das Band auf-
gebraucht wurde, und ein Übertragungsmechanis-
mus zum Verbinden bzw. Koppeln der Versorgungs-
spule und der Aufnahmespule vorgesehen. Gemäß
der Ausgestaltung wird durch Öffnen des einen Ge-
häuseteils durch dessen Drehen in eine Richtung
ein Kopf automatisch gedreht, um vom Abdeckfilm-
Übertragungsband außer Eingriff zu kommen, und
gleichzeitig werden die Versorgungsspule und die
Aufnahmespule freigelegt, so daß das aufgebrauch-
te Abdeckfilm-Übertragungsband zum Austausch mit
einem Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband hiervon
entfernt wird. Durch Schließen des einen Gehäu-
seteils durch dessen Drehen in eine entgegenge-
setzte Richtung dreht sich andererseits der Kopf
nicht nur automatisch in eine entgegengesetzte bzw.
gegenuberliegende Richtung, um mit dem auf die-
se Weise ausgetauschten Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsband in Eingriff zu gelangen, sondern kann
ebenfalls in dieselbe Position zuruckkehren, die der
Kopf inne hatte, bevor er bewegt wurde.

[0030] Gemäß der Gestaltung eines weiteren
erfindungsgemäßen Abdeckfilm-Übertragungsgeräts
weist ein Abdeckfilm-Übertragungsgerät ein Haupt-
körpergehäuse und einen im Inneren des Hauptkör-
pergehäuses manuell drehbar ausgebildeten Trage-
körper auf. Am Tragekörper sind ein Kopfrückhal-
tekörper, der geeignet ist, drehbar mit dem Trage-
körper im Betrieb zusammen zu wirken bzw. ver-
bunden zu werden, eine Versorgungsspule, an wel-
cher ein Abdeckfilm-Übertragungsband abnehmbar
befestigt ist, eine Aufnahmespule zum Aufnehmen
des Abdeckfilm-Übertragungsbandes nachdem das
Band aufgebraucht wurde, und ein Übertragungs-
mechanismus zum Verbinden der Versorgungsspu-
le und der Aufnahmespule ausgebildet. Gemäß der
Bauweise dreht sich ein Kopf durch Heraus- bzw.
Wegziehen eines Tragekörpers aus bzw. vom Haupt-
körpergehäuse durch sein Drehen in eine Richtung
automatisch, um vom Abdeckfilm-Übertragungsband
außer Eingriff zu gelangen, und gleichzeitig bewegt
sich der Tragekorper aus dem Hauptkörpergehäuse
derart heraus, daß das aufgebrauchte Abdeckfilm-
Übertragungsband hiervon zum Austausch durch ein
Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband entfernt wird.
Durch Aufnehmen des Tragekörpers zurück in das
Hauptkörpergehäuse durch dessen Drehen in eine
entgegengesetzte Richtung dreht sich der Kopf an-
dererseits nicht nur automatisch in eine entgegenge-
setzte Richtung, um mit dem so ausgetauschten Er-
satz-Abdeckfilm-Übertragungsband in Eingriff zu ge-

langen, sondern kann auch in dieselbe Position zu-
rückkehren, die der Kopf inne hatte, bevor er bewegt
wurde.

[0031] Gemäß den zuvor beschriebenen Bauwei-
sen der vorliegenden Erfindung ist es somit möglich,
das Abdeckfilm-Übertragungsband zu schaffen, bei
welchem das Austauschen von Abdeckfilm-Übertra-
gungsbändern mit so wenigen Arbeitsschritten wie
möglich durchgeführt werden kann, während die Ein-
fachheit und die Annehmlichkeit erhalten bleiben.
Da die auszutauschenden Bauteile ferner auf jene
wie das Abdeckfilm-Ubertragungsband, das Innenteil
des Abdeckfilm-Übertragungsbandes und den Band-
sperrkörper beschränkt sind, ist es möglich, das Ab-
deckfilm-Übertragungsband zu schaffen, welches ei-
nen Beitrag zur Erhaltung der Ressourcen ebenso
wie zur Verringerung der Abfallmenge leistet.

[0032] Die Erfindung wird verständlicher durch das
Lesen der folgenden Beschreibung, welche lediglich
als Beispiel und mit Bezug auf die angehängte Zeich-
nung gegeben ist, in welcher gilt:

[0033] Fig. 1 zeigt eine äußere Erscheinung einer er-
findungsgemäßen Ausführungsform;

[0034] Fig. 2 ist eine auseinandergezogene, per-
spektivische Ansicht, welche den inneren Aufbau ei-
nes in Fig. 1 gezeigten Abdeckfilm-Übertragungs-
bandes zeigt;

[0035] Fig. 3 ist eine auseinandergezogene, per-
spektivische Ansicht, welche die Bauweisen von den
am in Fig. 2 gezeigten Tragekörper ausgebildeten
Teilen zeigt;

[0036] Fig. 4 ist eine partielle Schnittansicht, welche
die Gestaltung eines Abschnitts in der Umgebung ei-
ner Versorgungsspule des Tragekörpers zeigt;

[0037] Fig. 5 ist eine partielle Schnittansicht, welche
die Gestaltung eines Abschnitts in der Umgebung ei-
ner Aufnahmespule des Tragekörpers zeigt;

[0038] Fig. 6 ist eine jeweils von unten zeigende
perspektivische Ansicht eines Kopfrückhaltekörper 6,
der Aufnahmespule 3 und der Versorgungsspule 5;

[0039] Fig. 7 ist eine Ansicht, welche die Arbeitswei-
sen des Tragekörpers und des Kopfrückhaltekörpers
erklärt;

[0040] Fig. 8 ist eine Ansicht, welche die Arbeitswei-
sen des Tragekörpers und des Kopfrückhaltekörpers
erklärt;

[0041] Fig. 9 ist eine Ansicht, welche die Arbeitswei-
sen des Tragekörpers und es Kopfrückhaltekörpers
erklärt;
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[0042] Fig. 10 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen des Tragekörpers und des Kopfrückhaltekör-
pers erklärt;

[0043] Fig. 11 ist eine Ansicht, welche die Gestal-
tung eines Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsbandes
zeigt;

[0044] Fig. 12 ist eine auseinandergezogene, per-
spektivische Ansicht, welche den Aufbau des in
Fig. 11 gezeigten Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungs-
bandes zeigt;

[0045] Fig. 13 ist eine Ansicht, welche den Aufbau
eines weiteren Ersatz-Abdeck-Film-Übertragungs-
bandes zeigt;

[0046] Fig. 14 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0047] Fig. 15 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0048] Fig. 16 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0049] Fig. 17 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0050] Fig. 18 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0051] Fig. 19 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0052] Fig. 20 ist eine Ansicht, welche die Arbeits-
weisen der jeweiligen Teile beim Ersetzen von Ab-
deckfilm-Übertragungsbändern zeigt;

[0053] Fig. 21 ist eine Ansicht, welche den Auf-
bau eines herkömmlichen Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsbandes zeigt;

[0054] Fig. 22 ist eine Ansicht, welche den Auf-
bau eines herkömmlichen Abdeckfilm-Übertragungs-
geräts zeigt;

[0055] Fig. 23 ist eine Ansicht, welche ein Ersatz-Ab-
deckfilm-Übertragungsband zur Verwendung beim
in Fig. 22 gezeigten Abdeckfilm-Übertragungsgerät
zeigt; und

[0056] Fig. 24 ist eine Ansicht, welche das Austau-
schen von Abdeckfilm-Übertragungsbändern in her-
kömmlichen Abdeckfilm-Übertragungsgerät zeigt.

[0057] Eine erfindungsgemäße Ausführungsform
wird im Folgenden mit Bezug auf die angehängte
Zeichnung detailliert beschrieben.

[0058] Fig. 1 zeigt eine äußere Erscheinungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Ausfuhrungsform.

[0059] Ein Hauptkörper 1 eines erfindungsgemäßen
Abdeckfilm-Übertragungsgeräts weist ein oberes Ge-
häuse 11, ein unteres Gehäuse 13 und einen Trage-
körper (ein mittleres Gehäuse) 12 auf. Die Gehäu-
se sind jeweils aus Harzmaterial bzw. Kunststoff her-
gestellt. Weiterhin ist ein Hauptmechanismus im In-
neren des Hauptkörpers am Tragekörper 12 vorge-
sehen. Der Tragekörper 12 ist frei drehbar auf ei-
ner Achse 121 ausgebildet, welche drehbar an den
am oberen Gehäuse 11 und am unteren Gehäuse 13
jeweils ausgebildeten Stützabschnitten 111, 135 ge-
stützt wird und mühelos geöffnet werden kann, wenn
der Benutzer Abdeckfilm-Übertragungsbänder aus-
tauscht. Eine sich drehende Wand 14 wird mit Tei-
len eines Kopfs 68 oder dem Tragekörper 12 in Kon-
takt gebracht, wenn der Tragekörper 12 geöffnet wird,
und wenn dies der Fall ist, dreht die sich drehende
Wand 14 derart, daß die Bewegung des Tragekör-
pers 12 nicht gestört wird.

[0060] Fig. 2 ist eine auseinandergezogene, per-
spektivische Ansicht, welche den inneren Aufbau des
Hauptkörpers des in Fig. 1 gezeigten Abdeckfilm-
Übertragungskörpers zeigt. Es gilt anzumerken, daß
die Figur mit einer aus Gründen der Übersichtlichkeit
offengelassenen bzw. ausgeschnittenen Seitenwand
122 des Tragekörpers 12 dargestellt ist.

[0061] Fig. 3 ist eine auseinandergezogene, per-
spektivische Ansicht, welche den Aufbau der jeweili-
gen am in Fig. 2 gezeigten Tragekörper angeordne-
ten Bauteile zeigt.

[0062] Das obere Gehäuse 11 und das untere Ge-
häuse 13 des Hauptkörpers 1 sind ausgestaltet, um
zusammengebaut zu werden, und dabei am oberen
Gehäuse 11 vorgesehenen Vorsprüngen (nicht ge-
zeigt) zu ermöglichen, in am unteren Gehäuse 13
ausgestaltete Löcher 131 zu passen. Es gilt anzu-
merken, daß die Vorsprünge an der oberen Gehaus-
eseite an Positionen ausgebildet sind, welche den im
unteren Gehäuse 13 ausgeformten Löchern 131 ent-
sprechen bzw. sich decken, und daß die Vorsprün-
ge in ihren Abmessungen so bemessen sind, daß sie
sich fest in die Löcher 131 einfügen lassen.

[0063] Die sich drehende Wand 14 ist derart ausge-
bildet, daß eine Achse bzw. Schaft 141 an beiden En-
den hiervon vorgesehen ist, und ist derart befestigt,
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daß sie sich mit der Achse 141 frei drehen kann, wel-
che in einem Loch (nicht gezeigt) im oberen Gehäu-
se 11 und einem im unteren Gehäuse 13 ausgebil-
deten Loch 134 jweils drehbar gelagert bzw. gestützt
ist. Zusätzlich ist eine als Vorspanneinrichtung wir-
kende Platten- bzw. Scheibenfeder 142 an der sich
drehenden Wand 14 befestigt, und wenn sie zusam-
mengebaut ist, ist ein Endabschnitt 1421 der Platten-
feder 142 in einer im unteren Gehäuse ausgebilde-
ten Verriegelungsnut 133 eingefügt, um hierin verrie-
gelt zu sein. Da die sich drehende Wand 14 durch
die Plattenfeder 142 im Uhrzeigersinn vorgespannt
ist, kann die sich drehende Wand automatisch ge-
schlossen werden. Ferner ist ein Anschlagabschnitt
136 im Inneren des unteren Gehäuses 13 vorgese-
hen, wodurch ein Bewegungsbereich eingestellt wird,
über den die durch die Plattenfeder 142 vorgespann-
te sich drehende Wand 14 bewegt werden kann. Es
gilt zu bemerken, daß, obwohl die Harz-Plattenfe-
der 142 in der Ausführungsform als Vorspanneinrich-
tung wirkend beschrieben ist, jedes andere Teil als
die Plattenfeder unter der Vorraussetzung vorgese-
hen werden kann, daß ein solches Teil ebenso wie
die Plattenfeder wirkt. Beispielsweise kann ein Teil,
das wie die Plattenfeder wirkt, einstückig am End-
abschnitt der sich drehenden Wand 14 ausgestaltet
sein, oder es kann ein Vorspannmechanismus vor-
gesehen werden, der die Rückstellkraft einer Schrau-
ben- bzw. Spiralfeder nutzt bzw. verwendet.

[0064] Der Tragekörper 12 ist frei drehbar auf der an
seinen Enden vorgesehenen Achse 121 ausgebildet,
welche in den Stützabschnitten 111 und 135 jeweils
ausgebildeten Löchern 112 und 132 drehbar gelagert
ist. Eine Versorgungsspule 5, ein Kopfrückhaltekor-
per 6, ein zwischengelagertes Zahnrad 4 und eine
Aufnahmspule 3 sind ferner am Tragekorper 12 vor-
gesehen.

[0065] Da die Fig. 2 und Fig. 3 für die Beschreibung
der Lage bzw. der jeweils am Tragekörper befestigten
Teile nicht für eine klare Beschreibung der Details der
jeweiligen Teile ausreichend bzw. geeignet sind, wird
in der Beschreibung auch auf die Fig. 4 bis Fig. 6
Bezug genommen.

[0066] Fig. 4 ist eine Teilschnittansicht, welche den
Aufbau eines Abschnitts in der Umgebung der Ver-
sorgungsspule des Tragekörpers zeigt.

[0067] Fig. 5 ist eine Teilschnittansicht, welche den
Aufbau eines Abschnitts in der Umgebung der Auf-
nahmespule des Tragekörpers zeigt.

[0068] Fig. 6 zeigt perspektivische Ansichten der
Teile, deren Aufbau nicht klar aus den Fig. 2 und
Fig. 3 hervorgeht, wobei die Teile auf dem Kopf ste-
hend gezeigt werden.

[0069] Die Versorgungsspule 5 wird durch eine
Rückhaltekappe 54, einen zylindrischen Körper 52,
einen Reibkörper 51 und ein Zahnradteil 53 gebildet
wird. Die Rückhaltekappe 54, der zylindrische Kör-
per 52 und das Zahnradteil 53 sind jeweils durch aus-
gegossenem Harz hergestellt, und der Reibkörper
51 ist durch das Bearbeiten von Filz in einer ringför-
migen Gestalt ausgebildet. Zusätzlich sind in einem
oberen Abschnitt der Rückhaltekappe 54 vier vertief-
te Abschnitte ausgebildet, und die Rückhaltekappe
54 kann mühelos unter Verwendung eines in diese
vertieften Abschnitte passenden Werkzeugs gedreht
werden. Beim Beschreiben der Lagebeziehung der
zugehörigen bzw. jeweiligen, befestigten Teile gilt als
erstes, daß der Reibkörper 51 locker bzw. beweg-
lich auf einem dicken Achsenabschnitt 533 des Zahn-
radteils 53 platziert wird, und der zylindrische Körper
52 beweglich von oben bzw. oberhalb auf dem Reib-
körper 51 platziert wird. Die Rückhaltekappe 54 wird
daraufhin lose auf einem dünnen Achsenabschnitt
534 des Zahnradteiles 53 platziert und im Uhrzeiger-
zinn gedreht, wodurch der Zusammenbau der Ver-
sorgungsspule 5 abgeschlossen ist. In der Rückhal-
tekappe 54 wird dann ein Zustand erzeugt, in wel-
chem ein Paar von am dünnen Achsenabschnitt 534
des Zahnradsteil 53 ausgebildeter Sperrklinken 532
an oberen Flächen 542 von an Umfangsabschnitten
eines Lochs 541 ausgebildeten, gestuften Abschnit-
ten verriegelt bzw. gesperrt ist. Wenn dies auftritt,
wird der Reibkörper 51 zwischen einer Bodenfläche
des zylindrischen Körpers 52 und einer oberen Flä-
che des Zahnradteils 53 aufgenommen bzw. umfasst,
um hierdurch eine Reibkupplung zu bilden. Da ei-
ne Summe der Dicke des Reibkörpers 51 und der
Höhe des zylindrischen Körpers 52 so gestaltet ist,
daß sie geringfügig größer als die Höhe des dicken
Achsenabschnitts 533 ist, wird der Reibkörper 51 in
einer vertikalen Richtung komprimiert bzw. zusam-
mengedrückt, und auf einer Kontaktfläche zwischen
dem zylindrischen Körper 52 und dem Reibkörper 51
wird durch Reibung eine gewisse Last bzw. Span-
nung bzw. Druck erzeugt, wenn sich der zylindrische
Körper 52 dreht. Bei der Verwendung des Abdeck-
film-Übertragungsgeräts wird das Innenteil 23 des
Abdeckfilm-Übertragungsbandes zum gemeinsamen
Drehen mit dem zylindrischen Körper 52 auf dem
zylindrischen Körper 52 angefügt. Wenn dies statt-
findet, wird das Abdeckfilm-Übertragungsband mit-
tels des Reibkupplungsmechanismus derart einge-
stellt, daß ein durch die Versorgungsspule abgege-
benes Abdeckfilm-Übertragungsband mengenmäßig
denn durch die Aufnahmespule aufgenommene Men-
ge des selben Übertragungsbands entspricht. Die
von der Aufnahmespule aufzunehmende bzw. auf-
nehmbare Menge an Übertragungsband wird größer
angesetzt als die durch die Versorgungsspule abzu-
gebende bzw. abgebbare Menge an Übertragungs-
band. Ein übersteigender Anteil der von der Aufnah-
mespule aufgenommene Menge ist ausgestaltet, um
durch den Schlupf des Reibkupplungsabschnittes be-
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seitigt bzw. aufgenommen zu werden. Gemäß dieser
Gestaltung wird das Abdeckfilm-Übertragungsband
davon abgehalten, schlaff zu werden bzw. durchzu-
hängen oder abzuknicken, und kann unter Beibehal-
tung einer gewissen Größe an Spannung beständig
zugeführt werden.

[0070] An dem am unteren Abschnitt der Versor-
gungsspule 5 positionierten Kopfrückhaltekörper 6
sind zudem ein einen Führungsflansch 65 und ei-
ne Walze 66 aufweisender Kopf 68, eine Ratsche
61 und ein Zahnradteil 67 ausgebildet. Diese Rat-
sche 61 steht mit einer an einem Endabschnitt ei-
nes am Zahnradteil 53 der Versorgungsspule ausge-
bildeten Arm 536 ausgebildeten Sperrklinke 5361 in
Eingriff, um die Drehrichtung der Versorgungsspule
zu steuern bzw. zu bestimmen. Um genau zu sein,
kann sich die Versorgungsspule im Uhrzeigersinn
frei drehen, wird jedoch von einem Drehen entgegen
den Uhrzeigersinn abgehalten, was das Abdeckfilm-
Übertragungsband davon abhält, beim Gebrauch in
eine falsche Richtung herausgezogen zu werden, da
die Drehrichtung des Abdeckfilm-Übertragungsban-
des auf eine Richtung beschränkt ist.

[0071] Die Versorgungsspule 5 und der Kopfrückhal-
tekörper 6 sind wie oben beschrieben aufgebaut, und
die Lagebeziehung zwischen ihnen, wenn sie befes-
tigt sind, wird unten beschrieben.

[0072] Zu allererst wird der Kopfrückhaltekörper 6 lo-
cker auf einer am Tragekörper 12 an einem in einer
Mitte des Kopfrückhaltekörpers 6 ausgebildeten Loch
62 ausgebildeten dicken Achse 128 plaziert, wodurch
der Kopfrückhaltekörper 6 drehbar wird. Wenn dies
geschehen ist, wird eine Felge 63 des Kopfrückhal-
tekörpers 6 in einen ersten im Tragekörper 12 aus-
gebildeten, vertieften Abschnitt 126 geführt und das
an einem niedrigeren Abschnitt des Kopfrückhalte-
körpers 6 vorgesehene Zahnradteil 67 wird in einen
am Tragekörper 12 ausgebildeten zweiten, vertieften
Abschnitt 129 geführt. Anschließend wird ein Rand-
abschnitt 69 des Kopfrückhaltekörpers 6 in der Hö-
he einer oberen Fläche 1281 des am Tragekörper 12
ausgebildeten dicken Achsabschnitts 128 angeord-
net.

[0073] Als nächstes wird die Versorgungsspule 5 auf
einem am Tragekörper 12 an einer Loch 535 hiervon
ausgestalteten dünnen Achse 127 locker angeord-
net. Die Versorgungsspule 5 wird dann an der oberen
Fläche 1281 des dicken Achsenabschnitts 128 und
des Randabschnitts 69 des Kopfrückhaltekörpers 6
angeordnet, wodurch die Versorgungsspule 5 dreh-
bar wird. Wenn dies geschieht, wird zusätzlich die
am Endabschnitt des am Zahnradteil 53 der Versor-
gungsspule 5 vorgesehenen Arms 536 ausgebilde-
te Sperrklinke 5361 in der am Kopfrückhaltekörper 6
ausgebildeten Ratsche 61 verriegelt bzw. gesperrt.

[0074] Als nächstes wird das zwischengelagerte
Zahnrad 4 locker bzw. lose an einer am Tragekörper
12 ausgebildeten Achse 123 angeordnet, um hier-
durch hieran befestigt zu werden. Da ein im zwi-
schengelagerten Zahnrad 4 ausgebildetes Loch 41
geringfügig größer als der Außendurchmesser der
Achse 123 ausgebildet ist, wird das zwischengelager-
te Zahnrad relativ zur Achse 123 drehbar. Wenn dies
der Fall ist, greift das zwischengelagerte Zahnrad 4
zusätzlich in das Zahnradteil 53 auf der Versorgungs-
spule 5 ein.

[0075] Als nächstes wird die Aufnahmespule 3 lo-
cker auf einer am Tragekörper 12 ausgebildeten Ach-
se 124 plaziert, und eine Rückhaltekappe 31 mit ei-
nem an einer ihrer unteren Flächen ausgebildeten
Vorsprung 311 wird von oben an der Aufnahmespu-
le 3 befestigt, wodurch die Aufnahmespule 3 fixiert
wird. Der an der unteren Fläche der Rückhaltekap-
pe 31 ausgebildete Vorsprung 311 paßt fest in ein
an der Achse 124 ausgebildetes Loch 1241. Wenn
dies der Fall ist, wird die Aufnahmespule 3 relativ
zur Achse 124 drehbar, da die Achse 124 höher als
die Aufnahmespule 3 ausgebildet ist, und ein in der
Aufnahmespule 3 ausgebildetes Loch 34 ist geringfü-
gig größer als der Außenseitendurchmesser der Ach-
se 124 ausgebildet. Ein am unteren Abschnitt der
Aufnahmespule 3 ausgebildeter Zahnradabschnitt 33
wird mit dem zwischengeschalteten Zahnrad 4 in Ein-
griff gebracht. Eine Felge 35 der Aufnahmespule 3
wird zudem an einer vorn oberen Abschnitt des Zahn-
radteils 53 der Versorgungsspule 5 geringfügig ent-
fernten Position angeordnet, wodurch vertikale Be-
wegungen des Zahnradteils 53 eingeschränkt wer-
den, so daß die Versorgungsspule 5 davon abgehal-
ten wird, von der Achse entfernt zu werden.

[0076] Beim Gebrauch ist dann eine Bandeinheit 2
auf den Spulen befestigt. In dieser Bandeinheit 2 ist
ein Abdeckfilm-Übertragungsband 22 um das Ban-
dinnenteil 23 gewickelt, in dessen Inneren eine Mehr-
zahl von Zähnen 231 zum Verhindern von Gleiten
ausgebildet sind, und ein runder, achsen-ähnlicher
Bandsperrkörper 21 ist an einem Ende des Abdeck-
film-Übertragungsbandes befestigt. Wenn die Band-
einheit an den Spulen befestigt ist, ist das Innenteil
23, um welches das Abdeckfilm-Übertragungsband
22 gewickelt ist, an der Versorgungsspule 5 befes-
tigt, wohingegen der Bandsperrkörper 21 in einem
der in der Aufnahmespule 3 ausgebildeten Schlitze
32 befestigt ist. Wenn dies der Fall ist, wird eine
Mehrzahl von an der Außenumfangsfläche des an
der Versorgungsspule 5 vorgesehenen zylindrischen
Körpers 52 ausgebildeten Verrieglungsklinken 521 in
Kontakt mit den am Bandinnenteil 23 ausgebildeten
Zähnen 231 zum Verhindern von Gleiten in Kontakt
gebracht, wobei der Bandeinheit 2 ermöglicht wird,
zusammen mit dem zylindrischen Körper 52 zu dre-
hen. Das am zylindrischen Körper 52 befestigte Ab-
deckfilm-Übertragungsband wird ferner mit erhöhten,
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an einer oberen Flache des Zahnradteils 53 ausgebil-
deten Abschnitten 531 in Kontakt gebracht, wodurch
das Aufbringen einer unnötigen Drehbelastung auf
das Abdeckfilm-Übertragungsband verhindert wird,
wenn die Reibkupplung betätigt wird.

[0077] Wenn der wie oben beschrieben zusammen-
gebaute Tagekörper 12 am unteren Gehäuse 13 be-
festigt ist, greift der am Rückhaltekörper 6 ausgebil-
dete Zahnradabschnitt 67 in eine am unteren Gehäu-
se 13 ausgebildete Zahnstange 137 ein, wodurch die
Zahnstange 137, der Kopfrückhaltekörper 6, die Ver-
sorgungsspule 5, das zwischengelagerte Zahnrad 4
und die Aufnahmespule 3 in die Lage versetzt wer-
den, im gemeinsamen Zusammenspiel zu arbeiten.

[0078] Es gilt zu bemerken, das die Details der
Bandeinheit 2 unter Bezug auf die Fig. 11 bis Fig. 13
später beschrieben werden.

[0079] Das erfindungsgemäße Abdeckfilm-Übertra-
gungsgerät ist wie oben beschrieben gestaltet, seine
Bedienung bzw. Funktionsweise wird unten beschrie-
ben.

[0080] Die Fig. 7 bis Fig. 10 zeigen einen Ablauf ei-
ner verbundenen Arbeitsweise zwischen dem Trage-
körper 12 und dem Kopfrückhaltekörper 6. Jede Fi-
gur zeigt ausschließlich Teile, die zur Beschreibung
notwendig sind, wobei andere Teile ausgelassen sind
oder nur ihre äußeren Gestaltungen gezeigt sind. Aus
Gründen der Verdeutlichung der Tätigkeit des inne-
ren Mechanismus ist das Hauptkörpergehäuse zu-
dem im Querschnitt gezeigt.

[0081] Fig. 7 zeigt den Tragekörper 12 in geschlos-
senem Zustand und einen linksseitigen Seitenab-
schnitt 64a des Kopfrückhaltekörpers 6 in Kontakt
mit einem gestuften Abschnitt 125a des Tragekörpers
12. Der Tragekörper 12 wird in diesem Zustand in
einer durch einen Pfeil A angezeigten Richtung ge-
dreht. Der Kopfrückhaltekörper 6 dreht dann in ei-
ner durch einen Pfeil C angedeuteten Richtung wie
in Fig. 8 gezeigt, da das am unteren Abschnitt des
Kopfrückhaltekörpers 6 ausgebildete Zahnradteil 67
mit der am Tragekörper 12 ausgebildeten Zahnrad-
stange 135 in Eingriff steht. Wenn dies der Fahl ist,
kommt ein Teil des Kopfrückhaltekörpers 6 in Kontakt
mit der sich drehenden Wand 14 und dreht die sich
drehende Wand 14 in einer durch einen Pfeil B an-
gezeigten Richtung. Das am unteren Abschnitt des
Kopfrückhaltekörpers 6 ausgebildete Zahnradteil 37
gelangt ferner außer Eingriff von der am Tragekör-
per 12 ausgebildeten Zahnradstange 135, wenn sich
der Tragkörper weiterhin dreht. Wenn dies der Fall
ist, kommt ein rechtsseitiger Abschnitt 64b des Kopf-
rückhaltekörpers in Kontakt mit einem gestuften Ab-
schnitt 125 am Tragekörper 12. Der Tragekörper 12
wird dann aus dem Hauptkörpergehäuse herausge-
zogen wie in Fig. 10 gezeigt, wenn sich der Tragekör-

per weiterdreht bzw. weiterhin dreht. Es handelt sich
hierbei um die Arbeitsweise des Kopfrückhaltekör-
pers 6 im Schritt des Herausziehens des Tragekör-
pers 12 aus dem Hauptkörpergehäuse, und die Ar-
beitsweise des Kopfrückhaltekörpers 6 wird beim er-
neuten Unterbringen des Tragekörpers 12 im Haupt-
körpergehäuse umgedreht. Der Kopfrückhaltekörper
6 dreht hierbei entgegen dem Uhrzeigersinn, und der
linksseitige Abschnitt 64a des Kopfrückhaltekorpers
kommt mit dem gestuften Abschnitt 125a des Tra-
gekorpers 12 in einer Phase in Kontakt, in welcher
der Tragekörper 12 komplett im Hauptkörpergehäuse
aufgenommen ist, wodurch die Arbeit des Kopfrück-
haltekörpers 6 abgeschlossen und der in Fig. 7 ge-
zeigte Zustand wiederhergestellt ist.

[0082] Mit Bezug auf die Reihe der soeben oben-
stehend beschriebenen Arbeitsschritte wird die Be-
festigung des erfingungsgemäßen Abdeck-Übertra-
gungsbandes wie folgt beschrieben.

[0083] Es gilt anzumerken, daß der Aufbau des in
diesen Ausführungsform beschriebenen Abdeckfilm-
Übertragungsbandes wie folgt ist.

[0084] Die Fig. 11 bis Fig. 13 zeigen eine Ausfüh-
rungsform eines Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungs-
bandes zur Verwendung in der Ausführungsform. Die
Fig. 11 und Fig. 12 zeigen den Aufbau des Ersatz-
Abdeckfilm-Übertragungsbandes eines Halter-Typs,
und Fig. 13 zeigt den Aufbau eines Ersatz-Abdeck-
film-Übertragungsbandes eines anderen Typs.

[0085] Mit Bezug auf die Fig. 11 und Fig. 12 wird
als erstes die Ausführungsform des Ersatz-Abdeck-
film-Übertragungsbandes vom Halter-Typ beschrie-
ben. Ein Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband 7 ge-
mäß der Ausführungsform wird durch eine Band-
einheit 2 und eine Grundplatte 71 gebildet. In der
Bandeinheit 2 ist ein Abdeckfilm-Übertragungsband
22 um ein Bandinnenteil 23 gewickelt, in dessen In-
neren eine Mehrzahl von Zähnen 231 zum Verhin-
dern von Gleiten ausgebildet sind, und ein runder,
achsen-ähnlicher Bandsperrkörper 21 ist an einem
Ende des Abdeckfilm-Übertragungsbandes befestigt.
Verriegelungsabschnitte 232 und 211 sind zudem je-
weils an unteren Abschnitten des Bandinnenteils 23
und des Bandsperrkörpers 21 ausgebildet, und die-
se Verrieglungsabschnitte sind geeignet, um in in der
Grundplatte 71 ausgebildete Befestigungsabschnitte
zu passen. Bei der Grundplatte handelt es sich um ein
harzscheiben-ähnliches Teil, und hierin ausgebildet
sind ein Spulenbefestigungsabschnitt 713, ein Befes-
tigungsabschnitt 712 für den Bandsperrkörper und
ein Führungsbefestigungsabschnitt 711. Eine Mehr-
zahl von eingekerbten Abschnitten 715 sind zudem
in den Umfangsrandabschnitten des Spulenbefesti-
gungsabschnitts 713 und des Befestigungsabschnitts
712 für den Bandsperrkörper ausgebildet, um die De-
formierung der jeweiligen Befestigungsabschnitte zu
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erleichtern, wodurch die jeweiligen, auf der Grund-
platte 71 zu befestigenden Teile mühelos an der an
der Grundplatte 71 befestigt oder von der Grundplatte
71 gelöst werden können. Ein an einem unteren Ab-
schnitt eines Führungsteils 72 vorgesehener Befes-
tigungsabschnitt 721 paßt zudem in den Fuhrungs-
befestigungsabschnitt 711, um in diesem befestigt zu
werden, und das Abdeckfilm-Übertragungsband wird
mittels dieses Führungsteils 72 geführt.

[0086] Der Aufbau eines in Fig. 13 gezeigten Ab-
deckfilm-Übertragungsbands gleicht im wesentlichen
jenem des zuvor erwähnten Abdeckfilm-Übertra-
gungsbandes vom Haltertyp, außer daß hierbei keine
Grundplatte verwendet wird. In einer Bandeinheit 2
ist ein Abdeckfilm-Übertragungsband um ein Bandin-
nenteil 23 gewickelt, in dessen Inneren eine Mehrzahl
von Zähnen 231 zum Verhindern von Gleiten aus-
gebildet sind, und ein runder achsenähnlicher Band-
sperrkörper 21 ist an einem Ende des Abdeckfilm-
Übertragungsbandes befestigt. Ein Teil des Abdeck-
film-Übertragungsbandes wird an einen anderen Teil
hiervon mit einem abziehbaren, adhesiven Material
84 zur Befestigung hieran derart angeheftet, daß das
Band nicht abgewickelt wird.

[0087] Bei dem vorstehend Beschriebenen handelt
es sich um die Bauweise der in der Ausführungs-
form verwendeten Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungs-
bänder, und mit Bezug auf die Fig. 14 bis Fig. 20 wird
das Austauschen von Abdeckfilm-Übertragungsbän-
dern beschrieben.

[0088] Die Fig. 14 bis Fig. 20 zeigen Arbeitsschritte
der jeweiligen Teile beim Austauschen von Abdeck-
film-Übertragungsbändern.

[0089] Wird der Tragekörper 12 in einer durch einen
Pfeil A angezeigten Richtung gedreht, so dreht der
Kopfrückhaltekörper 6 in eine durch einen Pfeil C an-
gedeuteten Richtung. Wenn dies der Fall ist, dreht
sich die sich drehende Wand 14 in einer durch eine
Pfeil B angezeigten Richtung, wenn der Kopfrückhal-
tekörper 6 mit der sich drehenden Wand 14 in Kon-
takt kommt. Dreht sich der Tragekörper 12 weiter, so
wird über einen in Fig. 15 gezeigten Zustand ein in
Fig. 16 gezeigter Zustand erreicht. Der in Fig. 16 ge-
zeigte Zustand entspricht dem in Fig. 10 gezeigten
Zustand.

[0090] Da in diesem Zustand das Abdeckfilm-Über-
tragungsband 22 vom Kopf 68 außer Eingriff steht,
wobei der Kopf 68 an einer Position zwischen der
Versorgungsspule 5 und der Aufnahmespule 3 ange-
ordnet ist, kann das aufgebrauchte Abdeckfilm-Über-
tragungsband von der Versorgungsspule 5 und der
Aufnahmespule 3 zum Austausch durch ein Ersatz-
Abdeckfilm-Übertragungsband entfernt werden. Die-
se Ausführungsform beschreibt einen Fall, bei dem
Abdeckfilm-Übertragungsbänder vom zuvor erwähn-

ten Haltertyp ausgetauscht werden. Wie in Fig. 17
gezeigt, ist ein an der Grundplatte 71 befestigtes Er-
satz-Abdeckfilm-Übertragungsband mit den entspre-
chenden, mit ihren Befestigungsposition ausgerich-
teten Teilen befestigt, und anschließend wird die
Grundplatte 71 durch Drücken eines Streifens 714
entfernt, wodurch das Austauschen des Abdeck-
film-Übertragungsbandes abgeschlossen wird. Wäh-
rend sich das so ausgetauschte Abdeckfilm-Übertra-
gungsband im Zustand der entfernten Grundplatte 71
noch im Zustand mit Spiel befindet, besteht keine
Notwendigkeit, seine Position zu korrigieren, da das
Band an einer äußeren Position des Kopfes einge-
hakt ist, wie in Fig. 18 gezeigt ist.

[0091] Wird der Tragekörper in einer durch einen
Pfeil D angezeigten Richtung gedreht, wobei der zu-
vor genannte Zustand unverändert beibehalten wird,
wie in Fig. 19 gezeigt ist, wird ein Abstand bzw. ei-
ne Strecke zwischen dem Kopf 68 und der Aufnah-
mespule 3 vergrößert bzw. verlängert, da sich der
Kopfrückhalteabschnitt in einer durch ein Pfeil E an-
gezeigten Richtung dreht, wodurch das Abdeckfilm-
Übertragungsband 22 in engen Eingriff bzw. Kontakt
mit den Kopf 68 gebracht wird. Dreht der Tragekör-
per 12 dann weiter und ist wieder im Hauptkörperge-
häuse aufgenommen, so steht das Abdeckfilm-Über-
tragungsband 22 über den Kopf 68 hervor und wird
in einen straffen Zustand versetzt, wenn der Kopf 68
in dieselbe Stellung zurückversetzt wird, die er inne
hatte, bevor er gedreht wurde; hierdurch wird die ge-
samte Austauscharbeit abgeschlossen.

[0092] Beim erfindungsgemäßen Abdeckfilm-Über-
tragungsgerät wird die gesamte Austauscharbeit da-
her durch die drei Schritte 1. Öffnen des Trageteils,
2. Austauschen der Abdeckfilm-Übertragungsbänder
und 3. Schließen des Tragekörpers abgeschlossen,
wobei die Schritte überschaubar und einfach sind.

[0093] Bezogen auf die auszutauschende Teile gilt
zudem, daß es sich bei den Teilen, die zusam-
men mit dem Abdeckfilm-Übertragungsband ausge-
tauscht werden müssen, nur um das Bandinnenteil
und den Bandsperrkörper handelt, das erfindungsge-
mäße Abdeckfilm-Übertragungsgerät trägt daher zur
Erhaltung der Ressourcen und zur Verringerung der
Abfallmenge bei.

[0094] Während das Vorangegangene den Aufbau
der erfindungsgemäßen Ausführungsform beschrie-
ben hat, kann das erfindungsgemäße Abdeckfilm-
Übertragungsgerät wie unten beschrieben gestaltet
sein.

[0095] Ein Hauptkörpergehäuse, welches so kon-
struiert ist, daß es in zwei Gehäuseteile wie ein obe-
res und eine unteres Gehäuse unterteilt ist, ist an
einem Abdeckfilm-Übertragungsgerät derart ausge-
staltet, daß das obere Gehäuse relativ zum unte-
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ren Gehäuse manuell gedreht bzw. verdreht wer-
den kann. Im Inneren des oberen Gehäuses ist ei-
ne Zahnstange ausgebildet, und im unteren Gehäu-
se sind ein zum Drehen um einen Befestigungs-
schaft bzw. -achse geeigneter Kopfrückhaltekörper,
eine Versorgungsspule, an welche ein Abdeckfilm-
Übertragungsband abnehmbar befestigt ist, eine Auf-
nahmespule, um welche das verbrauchte Abdeck-
film-Übertragungsband gewickelt wird, und ein Über-
tragungsmechanismus zum Verbinden der Versor-
gungsspule und der Aufnahmespule vorgesehen.
Beim Zusammenbauen des als oberes Gehäuse vor-
gesehenen Gehäuses wird das obere Gehäuse dann
derart bewegt, daß die Zahnstange und ein am Kopf-
rückhaltekörper ausgebildeter Zahnradradabschnitt
miteinander in Eingriff gelangen, wobei der Kopfrück-
haltekörper so gestaltet ist, das er über einen bzw. in
einem vorbestimmten Abschnitt dreht, wenn das Ge-
häuse geöffnet und/oder geschlossen wird.

[0096] Gemäß der Konstruktion dreht sich der Kopf
automatisch, wenn das Hauptkörpergehäuse zu sei-
nem Öffnen in einer Richtung gedreht wird, um außer
Eingriff vom Abdeckfilm-Übertragungsband zu kom-
men, und zur selben Zeit werden die Versorgungs-
spule und die Aufnahmespule aus dem Gehäuse
freigelegt, so daß das verbrauchte Abdeckfilm-Über-
tragungsband hiervon für den Austausch mit einem
Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband entfernt wird.
Andererseits dreht sich der Kopf nicht nur automa-
tisch in eine entgegengesetzte Richtung, um in Ein-
griff mit dem so ausgetauschten Abdeckfilm-Übertra-
gungsband zu gelangen, sondern kehrt in dieselbe
Position zurück, die der Kopf inne hatte, bevor er ge-
dreht wurde, wenn das Hauptkorpergebäude in der
entgegengesetzten Richtung gedreht wird.

[0097] Gemäß diesem Aufbau kann ein Abdeckfilm-
Übertragungsgerät geschaffen werden, welche die
Austauscharbeit ebenso mühelos wie in der vorange-
gangenen Ausfuhrurigsform durchführen läßt.

[0098] Die vorliegende Erfindung wird in den oben
beschriebenen Formen ausgeführt und erzielt folgen-
de Wirkung bzw. Leistungsfähigkeit.

[0099] Bei der zuvor beschriebenen Gestaltung
der Arbeitsabläufe des Hauptkörpergehäuses kön-
nen der Kopfrückhaltekörper und die jeweiligen,
im Hauptkörpergehäuse ausgebildeten Teile erfin-
dungsgemäß miteinander verbunden werden. Bei
Öffnen eines der Teile des Hauptkörpergehäuses da-
durch, daß es relativ zum anderen Gehäuseteil ge-
dreht wird, dreht sich der Kopf automatisch, um au-
ßer Eingriff des Abdeckfilm-Übertragungsbands zu
kommen, und gleichzeitig bewegt sich der Trage-
körper aus dem Gehäuse heraus, so daß das auf-
gebrauchte Abdeckfilm-Übertragungsband zum Aus-
tausch durch ein Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungs-
band hieraus entfernt werden kann. Durch das

Schließen eines Teils des Hauptkörpergehäuses da-
durch, daß es in die entgegengesetzte Richtung ge-
dreht wird, dreht sich der Kopf dann nicht nur auto-
matisch in die entgegengesetzte Richtung, um mit
dem so ausgetauschten Ersatz-Abdeckband-Über-
tragungsband in Eingriff zu kommen, sondern kehrt
auch in dieselbe Stellung bzw. Lage zurück, die das
Hauptkörpergehäuseteil inne hatte, bevor es gedreht
wurde. Gemäß dieser Bauweise kann der Benutzer
den Austausch des Abdeckfilm-Übertragungsbandes
durch alleiniges Öffnen des Hauptkörpergehäuses,
Austauschen des aufgebrauchten Abdeckfilm-Über-
tragungsbandes mit dem Ersatz-Abdeckfilm-Übertra-
gungsband und Schließen des Hauptkörpergehäu-
ses durchführen bzw. beenden. Die mühsamen und
in der Regel manuell und einzeln durchgeführten
Arbeitsschritte können so vermieden werden, wo-
durch die für das Austauschen von Abdeckfilm-Über-
tragungsbändern erforderlichen Arbeitsschritte unge-
mein vereinfacht werden können.

[0100] Erfindungsgemäß können mit der zuvor ge-
nannten Bauweise zudem die Arbeitsweisen des Tra-
gekörpers, des Kopfrückhaltekörpers und der ent-
sprechenden, am Tragekörper ausgebildeten Teile
ineinander eingreifen. So gilt beispielsweise, daß die
entsprechenden Teile am Tragekörper durch Öffnen
des Tragekörpers vom Hauptkörpergehäuse durch
dessen Drehen in einer Richtung automatisch auf
miteinander verbundene Weise arbeiten, wodurch
der Benutzer das Austauschen des Abdeckfilm-Über-
tragungsbandes allein durch Entfernen des aufge-
brauchten Abdeckfilm-Übertragungsbandes und des-
sen Austauschen mit einem Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsbandes durchführen bzw. abschließen kann.
Die üblicherweise manuell und einzeln durchgeführ-
ten, mühsamen Arbeitsschritte können so vermie-
den werden, wodurch die zum Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern erforderlichen Ar-
beitsschritte ungemein vereinfacht werden können.

[0101] Ferner können mit der zuvor genannten Kon-
struktion die Arbeitsweisen des Kopfrückhaltekör-
pers, der Versorgungsspule und der Aufnahmespu-
le erfindungsgemäß miteinander verzahnt bzw. ver-
bunden werden, wodurch allein durch Öffnen des
Tragekörpers vom Hauptkörpergehäuse weg durch
dessen Drehen in eine Richtung die entsprechenden
Teile am Tragekörper in einer miteinander verbun-
denen bzw. verzahnten Weise bedient bzw. betätigt
werden können. Gemäß dieser Gestaltung muß der
Benutzer beim Austauschen von Abdeckfilm-Über-
tragungsbändern nur das aufgebrauchte Abdeckfilm-
Übertragungsband mit dem Ersatz-Abdeckfilm-Über-
tragungsband austauschen, und Einstellarbeit wie
einzelnes Bewegen der im Inneren des Abdeck-
film-Übertragungsgerät ausgebildeten Bauteile zum
Beseitigen des Spiels des auf diese Weise aus-
getauschten Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsbands
wird so unnötig. Die Notwendigkeit, jene Einstellar-
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beit durchzuführen, die üblicherweise vom Benut-
zer bei Austauschen von Abdeckfilm-Übertragungs-
bändern individuell durchgeführt wurde, kann so ver-
mieden werden, wodurch die zum Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern erforderlichen Ar-
beitsschritte ungemein vereinfacht werden können.

[0102] Darüber hinaus dreht sich der Kopfrückhalte-
körper erfindungsgemäß automatisch, wenn der Tra-
gekörper aus dem Hauptkörpergehäuse durch des-
sen Drehen in eine Richtung herausgezogen wird,
wenn Abdeckfilm-Übertragungsbänder im Zusam-
menwirken mit der Arbeitsweise des Tragekörpers
ausgetauscht werden. Ist dies der Fall, so dreht der
Kopf nicht nur automatisch, um sich zwischen die
Versorgungsspule und die Aufnahme spule zu bewe-
gen, sondern bewirkt auch, daß er außer Eingriff vom
Abdeckfilm-Übertragungsband gerät. Der Benutzer
muß daher das Abdeckfilm-Übertragungsband nicht
absichtlich bzw. extra bzw. plangemäß bzw. eigens
außer Eingriff vom Kopf bringen und den Kopf in ei-
ne Position bewegen, welche den Austausch des Ab-
deckfilm-Übertragungsband nicht stört, wodurch der
Benutzer das Austauschen des Abdeckfilm-Übertra-
gungsbandes äußerst mühelos durchführen kann.

[0103] Gemäß dem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung dreht sich der Kopfrückhaltekörper
zudem automatisch in die entgegengesetzte Rich-
tung, wenn Abdeckfilm-Übertragungsbänder durch
Aufnehmen des Tragekörpers zurück in das Haupt-
körpergehäuse durch Drehen des Tragekörpers in
die entgegengesetzte Richtung unter Zusammenwir-
ken mit der Arbeitsweise des Tragekörpers ausge-
tauscht werden. Ist dies der Fall, so wird der Kopf
in Eingriff mit dem so ausgetauschten Ersatz-Ab-
deckfilm-Austauschband gebracht, und die mit dem
Kopfrückhaltekörper verbundenen bzw. verzahnten
Versorgungsspule und Aufnahmespule drehen sich,
um das Spiel auf dem Abdeckfilm-Übertragungsband
zu beseitigen. Der Benutzer muß das Abdeckfilm-
Übertragungsband nicht eigens in Eingriff mit dem
Kopf bringen und das Spiel auf dem Abdeckfilm-
Übertragungsband einstellen, wodurch der Benutzer
das Austauschen des Abdeckfilm-Übertragungsban-
des auf äußerst einfacher Weise durchführen kann.

[0104] Wird der Tragekörper zum Austauschen von
Abdeckfilm-Übertragungsbändern in eine Richtung
gedreht, so kommt der Kopf oder der Teil des Tra-
gekörpers erfindungsgemäß in Kontakt mit der sich
drehenden Wand, und ist dies der Fall, so wird die
sich drehende Wand ohne Unterbrechen bzw. Abbre-
chen der Tätigkeit des Tragekörpers bewegt. Wird
der Tragekörper nach Abschluß des Austauschens
der Abdeckfilm-Übertragungsbänder in die gegen-
überliegende Richtung gedreht, so kommt die sich
drehende Wand dann ebenfalls in Kontakt mit dem
Tragekörper und wird ohne Unterbrechen der Tätig-
keit des Tragekörpers bewegt. Wenn diese Folge von

Vorgängen stattfindet, wird stets eine Kraft auf die
sich drehende Wand in einer Richtung, in welche die
sich drehende Wand in ihrer Ausgangsposition zu-
rückgebracht wird, ausgeübt, da der Vorspannme-
chanismus an der sich drehenden Wand ausgebildet
ist, wodurch vermieden wird, daß die sich drehende
Wand im geöffneten Zustand verbleibt.

[0105] Das Austauschen von Abdeckfilm-Übertra-
gungsbändern kann mit der zuvor genannten Bau-
weise zudem erfindungsgemäß vereinfacht werden.
So kann der Benutzer das Austauschen von Abdeck-
film-Übertragungsbändern allein durch das Durchfüh-
ren der Arbeitsschritte Drehen des Tragekörpers in
die eine Richtung, um es aus dem Hauptkörperge-
häuse zum Entfernen des aufgebrauchten Abdeck-
film-Übertragungsbandes herauszuziehen, Befesti-
gen des Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsbandes auf
der Versorgungsspule nachdem das aufgebrauchte
Abdeckfilm-Übertragungsband mit dem an der Auf-
nahmespule befestigten Bandsperrkörper entfernt
wurde, und Drehen des Tragekörpers in die entge-
gengesetzte Richtung, um den Tragekörper zurück
im Hauptkörpergehäuse aufzunehmen, durchführen.

Bezugszeichenliste

1 Hauptkörper
2 Bandeinheit
3 Aufnahmespule
4 Zahnrad
5 Versorgungsspule
6 Kopfrückhaltekörper
7 Ersatz-Abdeckfilm-Übertra-

gungsband
11 oberes Gehäuse
12 Tragekörper (ein mittleres Ge-

häuse)
13 unteres Gehäuse
14 drehende Wand
21 Bandsperrkörper
22 Abdeckfilm-Übertragungsband
23 Bandinnenteil
31 Rückhaltekappe
32 Schlitze
33 Zahnradabschnitt
35 Felge
51 Reibkörper
52 zylindrischer Körper
53 Zahnradteil
54 Rückhaltekappe
61 Ratsche
63 Felge
64a linksseitiger Seitenabschnitt
64b rechtsseitiger Abschnitt
65 Führungsflansch
66 Walze
67 Zahnradabschnitt
68 Kopf
69 Randabschnitt
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71 Grundplatte
84 adhesives Material
111, 135 Stützabschnitte
112, 132 Löcher
121 Achse
122 Seitenwand
125a gestufter Abschnitt
126 vertiefter Abschnitt
127 dünne Achse
128 dicke Achse^
129 zweiter, vertiefter Abschnitt
131 Löcher
133 Verriegelungsnut
134 Loch
135 Zahnradstange
136 Anschlagabschnitt
137 Zahnstange
141 Schaft
142 Platten- bzw. Scheibenfeder
231 Zähne
232 und 211 Verriegelungsabschnitte
311 Vorsprung
521 Verrieglungsklinken
531 Abschnitte
533 dicker Achsenabschnitt
534 dünner Achsenabschnitt
535 Loch
536 Arm
541 Loch
542 obere Flächen
711 Führungsbefestigungsabschnitt
712 Befestigungsabschnitt
713 Spulenbefestigungsabschnitt
714 Streifen
715 eingekerbte Abschnitte
801 Innenteil
802 Aufnahmespule
803 Kassettenbasis
804 Übertragungskopf
805 Abdeckfilm-Übertragungsband
900 Übertragungskopf
901 Arm
1000 Abdeckfilm-Übertragungsband-

Halter
1001 Ersatz-Abdeckfilm-Übertra-

gungsband
1002 Aufnahmespule
1241 Loch
1281 obere Fläche
1421 Endabschnitt
5361 Sperrklinke

Patentansprüche

1.  Abdeckfilm-Übertragungsgerät zur Verwendung
beim Übertragen einer an einer Seite eines Abdeck-
film-Übertragungsbandes (22) abziehbar vorliegen-
den Übertragungsschicht auf eine einen Abdeck-
film aufnehmende Fläche, mit einer Versorgungs-
spule (5), auf welcher ein Abdeckfilm-Übertragungs-

band (22) abnehmbar befestigt ist und einer Aufnah-
mespule (3) zum Aufnehmen des aufgebrauchten
Abdeckfilm-Übertragungsbandes (22), dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein in wenigstens zwei getrenn-
te Gehäuseteile (11, 13) teilbar ausgebildetes Haupt-
körpergehäuse an einem Hauptkörper des Abdeck-
film-Übertragungsgeräts ausgebildet ist, und daß ei-
nes der beiden Gehäuseteile (11, 13) relativ zum an-
deren Gehäuseteil manuell drehbar angeordnet ist,
wobei das eine Gehäuse einen Kopfrückhaltekörper
(6), der geeignet ist, sich im Betrieb zusammen mit
dem einen Gehäuseteil (13) zu drehen und einen
Übertragungsmechanismus zum Verbinden der Ver-
sorgungsspule (5) und der Aufnahmespule (3) auf-
weist, wobei durch Öffnen des einen Gehäuseteils
durch dessen Drehen in eine Richtung sich ein Kopf
(68) automatisch dreht, um außer Eingriff des Ab-
deckfilm-Übertragungsbandes zu gelangen, und wo-
bei gleichzeitig die Versorgungsspule (5) und die Auf-
nahmespule (3) aus dem Hauptkörpergehäuse frei-
gelegt werden, so daß das aufgebrauchte Abdeck-
film-Übertragungsband (22) zum Austausch mit ei-
nem Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband (22) hier-
von entfernt wird, wohingegen durch Schließen des
einen Gehäuseteils durch dessen Drehen in eine
entgegengesetzte Richtung sich der Kopf (68) nicht
nur automatisch in eine entgegengesetzte Richtung
dreht, um mit dem auf diese Weise ersetzten Ersatz-
Abdeckfilm-Übertragungsband in Eingriff zu gelan-
gen, sondern ebenfalls in dieselbe Position zurück-
kehren kann, die der Kopf (68) inne hatte, bevor er
bewegt wurde.

2.  Abdeckfilm-Übertragungsgerät zur Verwendung
beim Übertragen einer auf einer Seite eines Abdeck-
film-Übertragungsbandes (22) abziehbar vorliegen-
den Übertragungsschicht auf eine einen Abdeckfilm
aufnehmende Fläche, mit einer Versorgungsspule
(5), auf welcher ein Abdeckfilm-Übertragungsband
(22) abnehmbar befestigt ist und einer Aufnahme-
spule (3) zum Aufnehmen des aufgebrauchten Ab-
deckfilm-Übertragungsbandes (22), dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Hauptkörpergehäuse und ein ma-
nuell drehbar im Inneren des Hauptgehäusekörpers
vorhandener Tragekörper (12) an einem Hauptkör-
per eines Abdeckfilm-Übertragungsgeräts vorhanden
sind, wobei der Tragekörper (12) einen Kopfrückhal-
tekörper (6), der geeignet ist, im Betrieb zusammen
mit dem Tragekörper (12) zu drehen, und einen Über-
tragungsmechanismus zum Verbinden der Versor-
gungsspule (5) und der Aufnahmespule (3) aufweist,
wobei durch Ziehen des Tragekörpers (12) aus dem
Hauptkörpergehäuse durch dessen Drehung in eine
Richtung sich ein Kopf (68) automatisch dreht, um
vom Abdeckfilm-Übertragungsband (22) außer Ein-
griff zu gelangen, und wobei der Tragekörper (12)
sich zur selben Zeit aus dem Hauptkörpergehäuse
herausbewegt, so daß das aufgebrauchte Abdeck-
film-Übertragungsband (22) zum Austauschen durch
ein Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband (22) hier-
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von entfernt wird, wobei sich der Kopf (68) durch Wie-
deraufnehmen des Tragekörpers (12) in das Haupt-
körpergehäuse durch dessen Drehen in eine entge-
gengesetzte Richtung nicht nur automatisch in eine
entgegengesetzte Richtung dreht, um mit dem so er-
setzten Abdeckfilm-Übertragungsband (22) in Eingriff
zu gelangen, sondern zudem in dieselbe Position zu-
rückzukehren kann, die der Kopf (68) inne hatte, be-
vor er bewegt wurde.

3.   Abdeckfilm-Übertragungsgerät nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kopfrückhaltekörper (6) mit einem Zahnrad (67)
ausgestattet ist, das geeignet ist, in eine am Haupt-
körpergehäuse ausgebildete Zahnstange (135) ein-
zugreifen, und einer Ratsche (61), welche geeignet
ist, mit der Versorgungsspule (5) in Eingriff zu stehen,
wobei
die Versorgungsspule (5) des Tragekörpers (12), an
welchem ein Abdeckfilm-Übertragungsband (22) ab-
nehmbar befestigt ist, mit einem Zahnrad (53) aus-
gestattet ist, das eine zu einer Drehmittelachse der
Versorgungsspule (5) konzentrische Mittelachse hat,
und eine Sperrklinke (5361), die geeignet ist, in der
am Kopfrückhaltekörper (6) ausgebildeten Ratsche
(61) verriegelt zu werden, wobei
die Aufnahmespule (3) zum Aufnehmen eines aufge-
brauchten Abdeckfilm-Übertragungsbandes 220 mit
einem Zahnrad (33) ausgestattet ist, das eine zu ei-
ner Drehmittelachse der Aufnahmespule (3) konzen-
trische Mittelachse hat, und wobei
ein zwischengeschaltetes Zahnrad (4) am Tragekör-
per (12) zum Verbinden der Zahnräder (53, 33) mit-
einander vorgesehen ist, welche jeweils auf der Ver-
sorgungsspule (5) und der Aufnahmespule (3) vorge-
sehen sind.

4.   Abdeckfilm-Übertragungsgerät nach Anspruch
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich der
Kopf (68) automatisch dreht, um sich zwischen die
Versorgungsspule (5) und die Aufnahmespule (3) zu
bewegen, und automatisch vom Abdeckfilm-Übertra-
gungsband (22) außer Eingriff gebracht wird, wenn
sich der Tragekörper (12) in eine Richtung dreht,
um aus dem Hauptkörpergehäuse herausgezogen zu
werden.

5.  Abdeckfilm-Übertragungsgerät nach einem der
Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Kopf (68) automatisch in die gegenüber-
liegende Richtung dreht, nicht nur, um mit einem
auf diese Weise ausgetauschten Ersatz-Abdeckfilm-
Übertragungsband (22) in Eingriff zu gelangen, son-
dern auch, um das Spiel auf dem Abdeckfilm-Über-
tragungsband (22) zu beseitigen, wenn der Tragekör-
per (12) in die entgegengesetzte Richtung gedreht
wird, um wieder in das Hauptkörpergehäuse aufge-
nommen zu werden.

6.  Abdeckfilm-Übertragungsgerät nach einem der
Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
eine sich drehende Wand (14), welche sich relativ
zum Hauptkörpergehäuse drehen kann, am an einem
Drehpunkt des Tragekörpers positionierten Haupt-
körpergehäuse ausgebildet ist, und bei welchem ein
Vorspannmechanismus (142) an der sich drehenden
Wand (14) zum automatischen Rückführen der sich
drehenden Wand (14) aus einer gedrehten Position
in die Position, welche die sich drehende Wand (14)
eingenommen hatte, bevor sie gedreht wurde, aus-
gebildet ist.

7.    Verfahren zum Austauschen von Abdeckfilm-
Übertragungsbändern zur Verwendung in einem Ab-
deckfilm-Übertragungsgerät zur Verwendung beim
Übertragen einer an einer Seite eines Bandes ab-
ziehbar vorliegenden Übertragungsschicht auf eine
einen Abdeckfilm aufnehmende Fläche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Hauptkörpergehäuse und ein
im Inneren des Hauptkörpergehäuses manuell dreh-
bar ausgebildeter Tragekörper (12) an einem Haupt-
körper eines Abdeckfilm-Übertragungsgeräts ausge-
bildet sind, wobei der Tragekörper (12) einen Kopf-
rückhaltekörper (6), der geeignet ist, mit dem Trage-
körpers (12) zum gemeinsamen Drehen verbunden
zu werden, eine Versorgungsspule (5), an welcher
ein Abdeckfilm-Übertragungsband (22) abnehmbar
befestigt ist, eine Aufnahmespule (3) zum Aufneh-
men des Abdeckfilm-Übertragungsbandes (22) nach-
dem das Band aufgebraucht wurde, und einen Über-
tragungsmechanismus zum Verbinden der Versor-
gungsspule (5) und der Aufnahmespule (3), aufweist,
wobei durch Ziehen des Tragekörpers (12) aus dem
Hauptkörpergehäuse durch dessen Drehen in eine
Richtung sich ein Kopf (68) automatisch dreht, um
vom Abdeckfilm-Übertragungsband (22) außer Ein-
griff zu gelangen, und der Tragekörper (12) sich zur
selben Zeit aus dem Hauptkörpergehäuse heraus be-
wegt, so daß das aufgebrauchte Abdeckfilm-Übertra-
gungsband (22) zum Austauschen durch ein Ersatz-
Abdeckfilm-Übertragungsband (22) hiervon entfernt
wird, wobei sich der Kopf (68) durch Wiederaufneh-
men des Tragekörpers (68) in das Hauptkörperge-
häuse durch dessen Drehen in eine entgegengesetz-
te Richtung nicht nur automatisch in eine entgegen-
gesetzte Richtung dreht, um mit dem auf diese Weise
ersetzten Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsband (22)
in Eingriff zu gelangen, sondern zudem in dieselbe
Position zurückzukehren kann, die der Kopf (68) inne
hatte, bevor er bewegt wurde, wobei das Verfahren
die Schritte: Drehen des Tragekörpers (12) in eine
Richtung, um vom Hauptkörpergehäuse zum Entfer-
nen eines aufgebrauchten Abdeckfilm-Übertragungs-
bands (22) herausgezogen zu werden, Anfügen ei-
nes Ersatz-Abdeckfilm-Übertragungsbands (22) auf
der Versorgungsspule (5) und der Aufnahmespule
(3), nachdem das aufgebrauchte Abdeckfilm-Über-
tragungsband (22) entfernt wurde, und Drehen des
Tragekörpers (12) in die entgegengesetzte Richtung
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zum Rückführen des Tragekörpers (12) in das Haupt-
körpergehäuse umfaßt.

Es folgen 24 Blatt Zeichnungen
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