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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kassette  für  fle- 
xible  Blätter. 

Solche  Kassetten  für  flexible  Blätter  eignen  sich  s 
beispielsweise  zum  Transport  von  Banknoten  zwischen 
einer  Zentrale  und  einem  Dienstleistungs-Automaten 
sowie  als  Vorratskammer  für  die  Banknoten  im  Dienst- 
leistungs-Automaten. 

Es  ist  eine  Kassette  für  flexible  Blätter  dieser  Art  aus  10 
der  DE-OS  23  37  398  bekannt.  Eine  Anpresseinrichtung 
für  einen  Stapel,  die  eine  im  Gehäuse  geführte  Andruck- 
platte  und  eine  Feder  umfasst,  hält  die  Blätter  im  Stapel 
zusammen.  Platzsparende  Anordnungen  der  Anpres- 
seinrichtung  zeigen  die  DE-OS  28  51  607  mit  Federn  15 
sowie  die  DE-OS  29  07  277  und  die  EP-175  175  mit 
motorischen  Antrieben. 

Solche  Kassetten  sind  ausserhalb  des  Dienstlei- 
stungs-Automaten  fest  verschlossen  und  können  nur 
durch  Berechtigte  mit  einem  Schlüssel  geöffnet  werden.  20 
Die  Kassetten  weisen  einem  zum  Austausch  des  Sta- 
pels  abhebbaren  Deckel  und  eine  Oeffnung  für  die  Ein- 
bzw.  Ausgabe  von  Blättern  auf,  die  beide  verschliessbar 
sind.  Eine  Verschlussvorrichtung  in  Form  eines  vor  die 
Oeffnung  für  die  Ein-  bzw.  Ausgabe  schiebbaren  Lamel-  25 
lenbandes  ist  aus  der  DE-OS  29  49  344  bekannt. 

Die  Research  Disclosure  December  1984,  No. 
24820,  zeigt  eine  Einrichtung  zum  Stapeln  von  Bankno- 
ten  mit  einer  vorbestimmten  Abmessung,  bei  der  ein 
Stempel  die  Banknote  durch  die  Oefffnung  hindurch  in  30 
die  Kassette  stopft.  Vorrichtungen  zum  Stapeln  von  fle- 
xiblen  Blättern  mit  unterschiedlichen  Abmessungen  und 
zum  Aufnehmen  derselben  vom  Stapel  beschreiben  die 
schweizerischen  Patentgesuche  No.  02  566/90-1  und 
No.  01  031/91-8.  Der  Inhalt  der  beiden  Patentgesuche  35 
und  der  Research  Disclosure  ist  ausdrücklich  ein  Teil 
dieser  Beschreibung. 

DE-A-3834062  beschreibt  eine  Kassette  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  40 
Kassette  für  flexible  Blätter  zu  schaffen,  die  Platz  für 
zwei  Blätterstapel  bei  optimaler  Ausnützung  des  Innen- 
raums  der  Kassette  bietet. 

Die  genannte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss 
durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  45 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der  Er- 
findung  anhand  der  Zeichnungen  näher  erläutert. 

Es  zeigt: 

Figur  1  einen  Gehäuseeinsatz  für  eine  Kassette  mit  so 
zwei  Stapeln  aus  Blättern, 

Figur  2  ein  Kassettenende  mit  einem  Verschluss 
aus  Lamellenbändern  in  einem  Kassetten- 
kanal  vor  einem  Zuführsystem  für  die  Blätter,  55 

Figur  3  das  Kassettenende  mit  dem  integrierten  Zu- 
führsystem, 

Figur  4  das  Zuführsystem,  bestehend  aus  einem 
Deckbandsystem  am  Kassettenende  und  ei- 
ner  Zuführeinrichtung  im  Kassetten  kanal, 

Figur  5  das  Deckbandsystem  und  die  Zuführeinrich- 
tung  im  Betrieb, 

Figur  6  das  mit  einem  Verschlusskeil  blockierte 
Deckbandsystem  und  die  in  eine  Wand  des 
Kassetten  kanals  zurückgezogene  Zuführ- 
einrichtung  und 

Figur  7  das  Deckbandsystem  im  Querschnitt. 

In  der  Figur  1  bedeutet  1  einen  im  wesentlichen 
quaderförmigen  Gehäuseeinsatz  einer  Kassette  für  fle- 
xible  Blätter  2,  der  zwei  auf  Schienen  3  gelagerte  An- 
druckplatten  4,  5  aufweist,  wobei  die  Schienen  3  im  Ge- 
häuseeinsatz  1  so  zwischen  zwei  einander  gegenüber- 
liegenden  Seiten  6,  7  angeordnet  sind,  dass  die  An- 
druckplatten  4,  5  auf  den  Schienen  3  unbehindert  und 
parallel  ausgerichtet  zwischen  den  beiden  Seiten  6,  7 
verschiebbar  sind.  Mittels  eines  Federzuges  8  bzw.  9 
wird  die  Andruckplatte  4  bzw.  5  gegen  eine  Innenfläche 
der  ihr  zugewandten  Seite  6  bzw.  7  gepresst.  Die  Seiten 
6,  7  weisen  Oeffnungen  10,  11  auf,  durch  die  hindurch 
Blätter  2  transportierbar  und  wenigstens  auf  die  An- 
druckplatten  4,  5  ablegbar  sind.  Die  beiden  Oeffnungen 
10,  11  sind  mindestens  so  gross  wie  die  Fläche  eines 
grössten  Blatts  2  aus  einem  vorbestimmten  Satz  von 
verschiedenen  Abmessungen.  Die  Blätter  2  können  auf 
der  Andruckplatte  4  bzw.  5  einen  Stapel  12  bzw.  13  bil- 
den. 

Beispielhaft  sind  nach  dem  Einfüllen  alle  Blätter  2, 
die  Banknoten  eines  kleinen  Nennwerts  sind,  im  ersten 
Stapel  12  enthalten,  während  der  zweite  Stapel  13  leer 
ist.  Die  zweite  Andruckplatte  5  liegt  daher  an  der  Innen- 
wand  der  zweiten  Seite  7  an.  Die  erste  Andruckplatte  4 
wird  durch  den  ersten  Stapel  12  gegen  die  Kraft  des  er- 
sten  Federzugs  8  gegen  die  zweite,  an  der  Innenwand 
der  zweiten  Seite  7  anliegende  Andruckplatte  5  ver- 
schoben,  wobei  diese  Verschiebung  durch  die  Kon- 
struktion  der  Federzüge  8,  9  begrenzt  sein  kann.  Im  Be- 
trieb  nimmt  ein  hier  nicht  gezeigter  Dienstleistungs-Au- 
tomat  Banknoten  grösserer  Nennwerte  zum  Wechseln 
entgegen,  legt  sie  auf  dem  zweiten  Stapel  13  ab  und 
kann  als  Wechselgeld  eine  vorbestimmte  Zahl  der 
Banknoten  des  kleineren  Nennwertes  vom  ersten  Sta- 
pel  1  2  abgeben.  Da  die  Zahl  der  ausgegebenen  Blätter 
2  immer  grösser  als  die  der  eingenommenen  ist,  reicht 
für  diese  Betriebsart  eine  einzige  Kassette  aus. 

Anstelle  der  Federzüge  8,  9  sind  auch  pneumati- 
sche  oder  elektromotorische  Antriebe  zum  Bewegen 
der  Andruckplatten  4,  5  und  zur  Erzeugung  der  Anpres- 
skraft  verwendbar. 

Nur  die  Summe  aus  den  Höhen  der  beiden  Stapel 
12,13  ist  begrenzt,  da  sich  die  verschiebbaren  Andruck- 
platten  4,  5  entsprechend  auf  den  Schienen  3  einstellen. 
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Die  Kassette  kann  daher  optimal  gefüllt  sein. 
Der  Gehäuseeinsatz  1  ist  in  einem  hier  nurteilweise 

gezeichnetem  Gehäuse  14  untergebracht,  das  die  Aus- 
senwand  der  Kassette  bildet  und  den  Gehäuseeinsatz 
I  bis  auf  die  gemeinsamen  Oeffnungen  10,  11  allseitig 
umgibt.  Die  Stapel  12,  13  sind  durch  einen  hier  nicht 
gezeigten,  mit  einem  Sicherheitsschloss  verschliessba- 
ren  Deckel  des  Gehäuses  14  zugänglich. 

Im  Raum  zwischen  dem  Gehäuseeinsatz  1  und  ei- 
ner  zu  den  Schienen  3  parallelen  Wand  des  Gehäuses 
1  4  kann  wenigstens  ein  Verschlussmittel  1  5  bzw.  1  6  an- 
geordnet  sein,  das  mit  einer  parallel  verschiebbaren 
Verschlussplatte  17  bzw.  18  verbunden  ist.  Die  Ver- 
schlussplatten  17,  18  sind  paarweise  auf  der  Aussen- 
wand  der  beiden  Seiten  6,  7  angeordnet.  In  der  einen 
Stellung  sind  die  Oeffnungen  10,  11  freigegeben  und  in 
der  anderen  sicher  verschlossen. 

Diese  Kassette  weist  den  Vorteil  auf,  dass  mit  den 
beiden  Stapeln  12,  13  der  Innenraum  der  Kassette  op- 
timal  genutzt  wird,  da  sich  die  Lage  der  Anpressplatten 
4,  5  entsprechend  der  Höhe  der  Stapel  12,13  einstellen 
und  für  beide  Stapel  12,13  zusammen  immer  der  ganze 
Innenraum  verfügbar  ist,  und  dass  für  einen  Dienstlei- 
stungs-Automat  zum  Wechseln  von  Banknoten  nur  eine 
einzige  Kassette  notwendig  ist. 

Mit  Vorteil  sind  die  beiden  vor  den  Oeffnungen  10 
und  11  angeordneten  Paare  der  Verschlussplatten  17, 
18  miteinander  gekoppelt,  so  dass  sie  durch  die  Ver- 
schlussmittel  15,  16  gleichzeitig  vor  die  Oeffnungen  10, 
II  geschoben  werden,  wenn  die  Kassette  dem  Dienst- 
leistungs-Automaten  entnommen  wird.  Vorzugsweise 
werden  die  Verschlussplatten  17,  18  von  gegenüberlie- 
genden  Berandungen  der  Oeffnungen  10,  11  her  gegen- 
einander  über  diese  Oeffnungen  10,  11  verschoben,  bis 
die  Verschlussplatten  17,  18  sie  je  zur  Hälfte  überdek- 
ken  und  sie  gemeinsam  verschliessen.  In  dieser  Stel- 
lung  verriegeln  die  Verschlussmittel  15,  16  die  Ver- 
schlussplatten  17,  18  und  verhindern  damit,  dass  aus- 
serhalb  des  Dienstleistungs-Automaten  Blätter  2  der 
Kassette  entnommen  werden  können. 

In  der  Figur  2  weist  das  Gehäuse  14  mit  Vorteil  ein 
Fenster  19  in  einer  von  seinen  Seitenwänden  auf,  wel- 
ches  derart  angeordnet  ist,  dass  beim  Einschieben  der 
Kassette  in  einen  Kassetten  kanal  20  des  Dienstlei- 
stungs-Automaten  ein  an  einer  Kanalwand  21  des  Kas- 
settenkanals  20  angebrachtes  Freigabemittel  22  durch 
das  Fenster  19  hindurch  in  das  Gehäuse  eindringt  und 
in  die  Verschlussmittel  15,  16  eingreift.  Im  Kassetten  ka- 
nal  20  sind  an  zwei  gegenüberliegenden  Kanalwänden 
21  je  ein  Zuführsystem  23  angeordnet,  die  die  Blätter  2 
von  einer  Annahme-  und  Prüfstelle  des  Dienstleistungs- 
Automaten  auf  die  Stapel  12,  13  (Figur  1)  befördern 
oder  die  Blätter  2  von  den  Stapeln  12,  13  aufnehmen 
und  zu  einer  Ausgabestelle  des  Dienstleistungs-Auto- 
maten  transportieren.  Das  Freigabemittel  22  ermöglicht 
ein  genaues  Ausrichten  der  Kassette  auf  die  beiden  Zu- 
führsysteme  23.  Gleichzeitig  entriegeln  sich  die  Ver- 
schlussplatten  17,  18  und  ziehen  sich  daraufhin  selbst- 

tätig  von  den  Oeffnungen  10,  11  (Figur  1)  zurück,  um 
diese  für  Blattransporte  freizugeben. 

Die  Verschlussplatten  17,18  sind  mit  Vorteil  als  La- 
mellenband  ausgeführt,  das  in  seiner  Verschieberich- 

5  tung  flexibel  ist  und  mittels  der  Verschlussmittel  15,  16 
leicht  um  die  90°  Biegung  in  die  in  der  Zeichnung  ge- 
strichelt  gezeichnete  "Offen"-Stellung  zurückziehbar  ist. 
Andererseits  ist  das  Lamellenband  senkrecht  zur  Ver- 
schieberichtung  starr  genug,  um  einen  sicheren  Ver- 

10  schluss  der  Oeffnungen  10,  11  zu  gewährleisten.  Zur 
Schonung  der  Deckblätter  der  Stapel  12,13  können  die 
Lamellenbänder  über  den  Stapel  12,  13  abgerollt  statt 
geschoben  werden. 

Beispielhaft  ist  vor  der  ersten  Oeffnung  1  0  das  aus 
15  der  eingangs  erwähnten  Research  Disclosure  bekannte 

Zuführsystem  23  angeordnet.  Ein  Transportweg  24führt 
das  Blatt  2  über  die  Oeffnung  10  und  richtet  es  dort  ge- 
nau  aus.  Mittels  eines  Stempels  25  wird  das  Blatt  2 
durch  die  Oeffnung  10  hindurch  auf  den  Stapel  12  ge- 

20  stossen,  nachdem  die  Verschlussplatten  17,  18  die 
Oeffnung  10  freigegebenen  haben.  Die  Innenwand  der 
Seite  6  weist  in  die  Oeffnung  10  hineinragende  Nieder- 
halter  auf,  die  als  Rückhaltemittel  und  Begrenzung  für 
den  ersten  Stapel  12  dienen. 

25  Vor  der  zweiten  Oeffnung  11  kann  dasselbe  Zuführ- 
system  23  angeordnet  sein. 

Mit  Vorteil  kann  die  Kassette  mit  dem  Dienstlei- 
stungs-Automat  austauschbare  Informationen  spei- 
chern,  um  die  Sicherheit  im  Betrieb  und  gegen  Manipu- 

30  lationen  an  der  Kassette  zu  erhöhen.  Die  Informationen 
können  Angaben  über  den  Inhalt  der  Stapel  12,13  und 
die  Nummer  der  Kassette  bzw.  des  Dienstleistungs-Au- 
tomaten  umfassen.  Ein  im  Kassetten  kanal  20  angeord- 
netes  Uebertragungsmittel  26,  das  mit  dem  Dienstlei- 

35  stungs-Automaten  verbunden  ist,  ist  zum  Lesen  und 
Verändern  des  Inhalts  eines  Speichermediums  27  in  der 
Kassette  eingerichtet.  Das  Uebertragungsmittel  26  liest 
die  Information  wenigstens  einmal  nach  dem  Einsetzen 
der  Kassette  in  den  Kassetten  kanal  20  aus  und  erzeugt 

40  für  den  Dienstleistungs-Automaten  ein  Bereit-Signal. 
Dem  Speichermedium  27  kann  nach  jedem  Blattrans- 
port  ein  Protokoll  übermittelt  werden,  so  dass  nach  dem 
Entnehmen  der  Kassette  aus  dem  Dienstleistungs-Au- 
tomaten,  z.  B.  in  einer  Zentrale,  der  entsprechend  dem 

45  Protokoll  zu  erwartende  Inhalt  der  Kassette  mit  dem  tat- 
sächlichen  Inhalt  der  Stapel  12,  13  verglichen  werden 
kann.  Beispielhaft  ist  das  Uebertragungsmittel  26  auf 
dem  einen,  durch  das  Fenster  19  in  das  Gehäuse  14 
einschiebbaren  Ende  des  Freigabemittels  22  angeord- 

50  net,  während  das  Speichermedium  27  z.  B.  im  Ver- 
schlussmittel  15  untergebracht  ist. 

Der  Gehäuseeinsatz  1  in  der  Figur  3  weist  auf  den 
Aussenseiten  der  Seiten  6,  7  (Figur  1  )  die  angeflansch- 
ten  Zuführsysteme  23  vor  den  Oeffnungen  10,  11  (Figur 

55  1  )  auf,  die  die  Stapel  12,13  (Figur  1  )  auf  den  Seiten  6, 
7  begrenzen.  Die  Zuführsysteme  23  befinden  sich  in- 
nerhalb  des  Gehäuses  14  und  sind  daher  zusammen 
mit  dem  Gehäuse  1  4  aus  dem  Kassetten  kanal  20  (Figur 

3 
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2)  entfernbar.  Diese  Anordnung  besitzt  den  Vorteil,  dass 
die  Kassette  besonders  widerstandsfähig  gegen  eine 
Manipulation  sicherbar  ist,  da  das  Gehäuse  14  nur  klei- 
ne,  nach  aussen  sich  öffnende  Schlitze  28  aufweist,  die 
anstelle  der  grossen  Oeffnungen  10,  11  zu  verschlies- 
sen  sind. 

Jedes  Zuführsystem  23  weist  wenigstens  ein  Tor  29 
auf,  durch  das  hindurch  das  Blatt  2  (Figur  1)  zum  Able- 
gen  z.  B.  auf  den  Stapel  1  2  bzw.  zum  Ausgeben  an  den 
Dienstleistungs-Automaten  transportiert  wird.  Als  Zu- 
führsysteme  23  sind  beispielhaft  die  Vorrichtungen  der 
einleitend  erwähnten  Patentgesuche  verwendbar. 

Unmittelbar  vor  jedem  Tor  29  der  Zuführsysteme  23 
ist  der  Schlitz  28  in  einem  vorbestimmten  Abstand  zum 
Tor  29  angeordnet,  wobei  jedes  aus  dem  Schlitz  28  und 
dem  Tor  29  gebildete  Paar  einen  Durchlass  28,  29  von 
vorbestimmten  Abmessungen  bildet.  In  einen  zwischen 
dem  Schlitz  28  und  dem  Tor  29  begrenzten  Raum  kön- 
nen  die  Verschlussmittel  15,  16  wenigstens  eine  der 
Verschlussplatten  17;  18  einschieben  und  so  den 
Durchlass  28,  29  sperren.  Auf  jeden  Durchlass  28,  29 
ausgerichtet  schliessen  sich  ausserhalb  der  Kassette 
die  Transportwege  24,  24'  an,  die  von  den  Schlitzen  28 
durch  die  Kanalwand  21  hindurch  in  den  Dienstlei- 
stungs-Automaten  führen.  Jede  der  Oeffnungen  10,  11 
oder  jeder  Durchlass  28,  29  kann  auch  mit  hier  nicht  ge- 
zeigten  verriegelbaren  Klappen  oder  Falttüren  versperr- 
bar  sein. 

Die  in  den  einleitend  erwähnten  Patentgesuchen 
beschriebenen  Vorrichtungen  sind  in  der  Figur  4  mit  Vor- 
teil  als  in  zwei  Teile  trennbare  Systeme  gestaltet,  da  der 
eine  Teil,  ein  Deckbandsystem  30,  nicht  nur  beim  Blat- 
transport  mitwirkt,  sondern  auch  an  jeder  Seite  6,  7  (Fi- 
gur  1)  die  Ausbildung  eines  rolladenartigen  Verschlus- 
ses  des  Gehäuses  14  ermöglicht. 

Die  Anordnung  des  Deckbandsystems  30  wird  im 
folgenden  beispielhaft  auf  der  einen  Seite  6  des  Gehäu- 
seeinsatzes  1,1'  beschrieben.  Das  Deckbandsystem  30 
umfasst  einen  auf  Gleitschienen  31  über  den  Stapel  12 
verschiebbaren  Wagen  32  als  Träger  zweier  äusseren 
Führungsrollen  33,  34,  zwei  Umlenkrollen  35,  36  an  den 
Enden  der  Gleitschienen  31  sowie  zwei  auf  Bandwickel- 
rollen  37  aufwickelbare  Deckbänder  38,  39.  Die  Achsen 
aller  Rollen  33  bis  37  sind  zueinander  parallel  und  quer 
zur  Richtung  der  Gleitschienen  31  ausgerichtet. 

Die  Gleitschienen  31  sind  beidseits  der  Oeffnung 
10  parallel  zu  ihrer  Berandung  angeordnet  und  führen 
den  Wagen  32  über  den  Stapel  12.  Der  Wagen  32  ist 
auf  den  Gleitschienen  31  soweit  verschiebbar,  dass  sich 
in  jeder  Endstellung  40  bzw.  41  die  Führungsrollen  33, 
34  ausserhalb  der  Oeffnung  10  befinden.  In  der  Zeich- 
nung  befindet  sich  der  Wagen  32  in  der  Endstellung  40. 

Die  Durchmesser  der  Führungsrollen  33,  34  sind 
gleich  gross  und  legen  den  Abstand  zwischen  einer  mit 
der  Aussenseite  der  Seite  6  zusammenfallenden  Deck- 
blattebene  des  Stapels  12  und  einer  zu  ihr  parallelen 
Verschlussebene  42  fest.  Die  Achsen  der  äusseren 
Führungsrollen  33,  34  sind  in  einem  vorbestimmten  Ab- 

stand,  der  etwa  dem  dreifachen  Durchmesser  der  Füh- 
rungsrollen  33,  34  entspricht,  in  einem  Rahmen  des  Wa- 
gens  32  befestigt.  Ausserhalb  der  beiden  Endstellungen 
40,  41  sind  im  Gehäuse  1  4  die  beiden  Umlenkrollen  35, 

5  36  untergebracht,  wobei  die  Verschlussebene  42  die 
Rollen  33  bis  36  tangential  berührt. 

Die  beiden  Deckbänder  38,  39  weisen  eine  durch 
das  Gehäuse  14  vorbestimmte  Breite  auf,  die  um  ein 
vorbestimmtes  Mass  grösser  ist  als  das  breiteste  Blatt 

10  2  (Figur  2).  Das  erste  Deckband  38  ist  auf  der  Aussen- 
wand  der  Seite  6  in  der  unmittelbaren  Nähe  der  ersten 
Umlenkrolle  35  in  einem  ersten  Fixpunkt  43  befestigt.  In 
der  Deckblattebene  des  Stapels  12  ist  das  Deckband 
38  bis  zur  ersten  Führungsrolle  33  gegen  die  Oeffnung 

15  10  vorgezogen,  wird  aus  dieser  Ebene  um  die  erste 
Führungsrolle  33  herum  um  180°  in  die  Verschlussebe- 
ne  42  umgeleitet  und  erstreckt  sich  dort  als  erstes  Ab- 
schlussband  bis  zur  ersten  Umlenkrolle  35,  die  das 
Deckband  38  in  das  Gehäuse  14  ablenkt.  Das  zweite 

20  Deckband  39  ist  an  einem  zweiten  Fixpunkt  44  in  der 
unmittelbaren  Nähe  der  zweiten  Umlenkrolle  36  auf  der 
Aussenwand  der  Seite  6  angeschlagen  und  ist  über  die 
Oeffnung  10  hinweg  zur  zweiten  Führungsrolle  34  ge- 
zogen,  diese  umschlingend  setzt  sich  das  zweite  Deck- 

25  band  39  in  der  Verschlussebene  42  als  zweites  Ab- 
schlussband  zur  zweiten  Umlenkrolle  36  fort,  wo  auch 
das  zweite  Deckband  39  im  Gehäuse  14  verschwindet. 
Die  beiden  Deckbänder  38,  39  werden  im  Gehäuse  14 
auf  die  Bandwickel  37  unter  Spannung  auf-  und  abge- 

30  rollt,  wenn  der  Wagen  32  sich  auf  der  Gleitschiene  31 
über  den  Stapel  12  bewegt  wird.  Die  beiden  Ab- 
schlussbänder  versperren  als  Rollverschluss  die  Kas- 
sette  in  der  Verschlussebene  42.  Die  Deckbänder  38, 
39  können  auch  mit  linearen  Federzügen  anstelle  der 

35  Bandwickel  37  gestrafft  werden. 
Im  Kassetten  kanal  20,  20'  weisen  die  Kanalwände 

21  zwei  gegenüberliegende  Vertiefungen  45  auf,  in  de- 
nen  je  eine  Zuführeinrichtung  46  angeordnet  ist.  Die  Zu- 
führeinrichtung  46  ist  senkrecht  zur  Kanalwand  21  ge- 

40  gen  die  Kassette  hin  bewegbar,  um  in  der  einen  Stel- 
lung,  wenn  die  Zuführeinrichtung  46  ganz  in  die  Vertie- 
fung  45  zurückgefahren  ist,  das  Entnehmen  bzw.  das 
Einsetzen  der  Kassette  zu  ermöglichen  und  um  in  der 
anderen,  der  Arbeitsstellung,  zusammen  mit  dem  Deck- 

es  bandsystem  30  das  ganze  Zuführsystem  23  (Figur  3)  zu 
bilden. 

Die  Zuführeinrichtung  46  weist  eine  zu  der  Gleit- 
schiene  31  parallele  Gleitbahn  47  von  gleicher  Länge 
auf.  Sie  trägt  einen  motorisch  angetriebenen  verschieb- 

50  baren  Gleiter  48  mit  einer  mittleren  Führungsrolle  49, 
die  auf  der  dem  Deckbandsystem  30  zugewandten  Sei- 
te  angeordnet  ist  und  eine  zu  den  Achsen  der  Rollen  33 
bis  36  parallel  ausgerichtete  Achse  aufweist.  Die  mittle- 
ren  Führungsrolle  49  spannt  mindestens  ein  über  Lenk- 

55  rollen  50,  51  geführtes  Endlosband  52  auf.  Das  Endlos- 
band  52  kann  auch  aus  einer  Vielzahl  paralleler  Saiten 
gebildet  sein. 

Beim  Zustellen  der  Zuführeinrichtung  46  auf  das 
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Deckbandsystem  30  koppelt  der  Gleiter  48  selbsttätig 
mit  dem  Wagen  32.  Der  Wagen  32  besitzt  daher  keinen 
eigenen  Antrieb  und  ist  nur  mit  dem  Gleiter  48  zusam- 
men  verschiebbar.  Das  Zuführsystem  23  ermöglicht  ein 
gleitfreies  Abwälzen  des  als  Deckblatt  auf  dem  Stapel 
12  ablegten  Blatts  2  bzw.  beim  Abheben  des  Deckblatts 
vom  Stapel  12.  Die  Verfahren  zum  Blattransport  sind  in 
den  beiden  eingangs  erwähnten  Patentgesuchen  ein- 
gehend  beschrieben.  Beispielsweise  kann  genau  zwi- 
schen  den  im  Rahmen  des  Wagens  32  gelagerten  Ach- 
sen  der  äusseren  Führungsrollen  33,  34  eine  Nut  53  im 
Rahmen  des  Wagens  32  eingelassen  sein.  Die  beid- 
seits  verlängerte  Achse  der  mittleren  Führungsrolle  49 
wird  beim  Zustellen  der  Zuführeinrichtung  46  zum  Kop- 
peln  des  Gleiters  48  mit  dem  Wagen  32  in  die  Nut  53 
abgesenkt. 

Während  des  Zustellens  der  Zuführeinrichtung  46 
können  zwischen  dem  Dienstleistungs-Automaten  und 
der  Kassette  auch  gleichzeitig  notwendige  elektrische 
oder  pneumatische  Verbindungen  hergestellt  werden. 

In  der  Arbeitsstellung  liegt  das  Endlosband  52  zwi- 
schen  den  beiden  Rollen  35,  50  und  der  ersten  äusse- 
ren  Führungsrolle  33  sowie  zwischen  der  zweiten  äus- 
seren  Führungsrolle  34  und  den  beiden  Rollen  36,  51 
auf  dem  als  Abschlussband  bezeichneten  Teil  der  Deck- 
bänder  38,  39  auf  und  bilden  Fortsetzungen  der  Trans- 
portwege  24,  24'.  Das  Endlosband  52  ist  wegen  der  zwi- 
schen  die  beiden  äusseren  Führungsrollen  33,  34  ge- 
schobenen  mittleren  Führungsrolle  49  bis  auf  einen  vor- 
bestimmten  Abstand  auf  die  Deckblattebene  des  Sta- 
pels  12  abgesenkt,  wobei  es  auf  die  beiden  äusseren 
Führungsrollen  33,  34  abgestützt  ist. 

In  wenigstens  einer  Endstellung  40  bzw.  41  des  Wa- 
gens  32  ist  mit  Vorteil  ein  verschiebbarer  Verschlusskeil 
54  angeordnet,  der  zwischen  die  äusseren  Führungs- 
rollen  33,  34  zum  Blockieren  des  Wagens  32  einschieb- 
bar  ist  und  die  Kassette  völlig  verschliesst. 

Beispielhaft  ist  in  der  Arbeitsstellung  der  Verschlus- 
skeil  54  vom  Verschlussmittel  15  gefedert  gegen  die 
Verschlussebene  42  gedrückt.  Befindet  sich  der  Wagen 
32  in  der  Endstellung  40  bzw.  41,  wird  der  Verschlus- 
skeil  54  von  der  mittleren  Führungsrolle  49  und  dem 
Endlosband  52  niedergehalten.  In  einer  anderen  Stel- 
lung  des  Wagens  32  gemäss  der  Figur  5  steht  der  Ver- 
schlusskeil  54  an  dem  einen  Deckband  38  bzw.  39  (Fi- 
gur  4)  an. 

Im  Kassetten  kanal  20  in  der  Figur  6  ist  die  an  einer 
der  beiden  Kanalwänden  21  angeordnete  Zuführein- 
richtung  46  ganz  in  die  Vertiefung  45  zurückgefahren. 
Das  Endlosband  52  ist  von  den  Deckbändern  38,  39  ge- 
trennt  und  direkt  zwischen  den  beiden  Lenkrollen  50,  51 
(Figur  4)  über  die  mittlere  Führungsrolle  49  gespannt. 

Der  Verschlusskeil  54  füllt  einen  von  den  beiden 
äusseren  Führungsrollen  33,  34  begrenzten  Raum  voll- 
ständig  aus,  durch  den  hindurch  die  Blätter  2  in  der  Ar- 
beitsstellung  auf  den  bzw.  vom  Stapel  12  transportiert 
werden.  Das  Verschlussmittel  15  ist  verriegelt  und  ver- 
hindert  über  ein  Gestänge  55  das  Verschieben  des  Ver- 

schlusskeils  54,  solange  sich  die  Kassette  ausserhalb 
des  Dienstleistungs-Automaten  befindet. 

Sobald  die  Kassette  völlig  in  den  Kassetten  kanal  20 
eingeschoben  ist  und  das  Freigabemittel  22  (Figur  2) 

5  über  das  Verschlussmittel  1  5  den  Verschlusskeil  54  frei- 
gegeben  hat,  erhält  der  Dienstleistungs-Automat  vom 
Freigabemittel  22  das  Bereit-Signal,  das  dem  Dienstlei- 
stungs-Automaten  mindestens  die  Anwesenheit  einer 
vorbestimmten  Kassette  anzeigt.  Die  beiden  Zuführein- 

10  richtungen  46  bewegen  sich  gegeneinander,  bis  sie  sich 
mit  den  beiden  Deckbandsystemen  30  zu  den  beiden 
Zuführsystemen  23  (Figur  3)  vereinigen,  wobei  die  mitt- 
lere  Führungsrolle  49  auf  den  freigegebenen  Verschlus- 
skeil  54  drückt  und  ihn,  z.  B.  gegen  die  Wirkung  einer 

15  Feder  56  im  Verschlussmittel  15,  in  das  Gehäuse  14  hin- 
ein  verschiebt,  bis  er  bündig  zur  Aussenwand  der  Seite 
6  ist.  Die  Behinderung  des  Wagens  32  ist  aufgehoben 
und  der  Dienstleistungs-Automat  kann  den  vorgesehe- 
nen  Betrieb  aufnehmen. 

20  Das  Entnehmen  der  Kassette  wird  vorzugsweise 
nur  in  einer  der  beiden  Endstellungen  40,  41  (Figur  4) 
des  Wagens  32  ermöglicht,  da  dann  ein  einziger  Ver- 
schlusskeil  54  nötig  ist.  Beispielsweise  kann  über  ein 
hier  nicht  gezeigtes  Kommandogerät  im  Kassettenka- 

25  nal  20  ein  Freigabebefehl  für  die  Kassette  eingegeben 
werden.  Die  Zuführeinrichtungen  46  werden  wieder  in 
die  Vertiefungen  45  zurückgezogen,  wobei  auf  jeder 
Seite  6,  7  (Figur  1  )  einer  der  beiden  Verschlusskeile  54 
zwischen  die  äusseren  Führungsrollen  33,  34  gescho- 

30  ben  wird.  In  dieser  Zeit  kann  der  Uebermittlungskopf  26 
(Figur  3)  den  Inhalt  des  Speichermediums  27  (Figur  3) 
ergänzen  oder  nachführen.  Eine  hier  nicht  gezeigte  Ver- 
riegelung  wird  anschliessend  aufgehoben  und  die  Kas- 
sette  kann  aus  dem  Kassetten  kanal  20  gezogen  wer- 

35  den.  Sobald  das  Freigabemittel  22  sich  aus  dem  Ver- 
schlussmittel  1  5  löst,  verriegeln  sich  der  eingeschobene 
Verschlusskeil  54  in  seiner  Stellung  zum  Verschliessen 
des  Gehäuses  1  4.  Mit  Vorteil  weist  die  Kassette  Lamel- 
lenbänder  für  die  Deckbänder  38,  39  auf,  die  in  der  Ab- 

40  rollrichtung  der  Deckbänder  38,  39  flexibel  sind  und 
senkrecht  dazu  starr  sind,  damit  der  Inhalt  der  Kassette 
besser  geschützt  ist.  Weist  jede  Seite  6,  7  nur  einen  ein- 
zigen  Verschlusskeil  54  auf,  reicht  ein  Lamellenband 
zum  Verschliessen  der  Kassette  aus. 

45  Gemäss  der  Figur  7,  einem  Schnittbild  in  der  Ebene 
A-A'  der  Figur  4,  springen  die  den  Zuführeinrichtungen 
46  zugewandten  Wände  57  des  Gehäuseeinsatzes  1  , 
1  '  seitlich  als  Nasen  58,  59  über  die  als  Abschlussband 
des  Rollverschlusses  dienenden  Teile  60  der  Deckbän- 

50  der  38  (Figur  4),  39  vor.  Einspringende  Winkel  bei  bei- 
den  Nasen  58,  59  führen  die  als  Abschlussband  dienen- 
den  Teile  60  seitlich  im  Gehäuseeinsatz  1,1'  und  erhö- 
hen  die  Stabilität  des  Rollverschlusses.  Der  Abstand 
zwischen  den  Nasen  58,  59  ist  mindestens  so  gross  wie 

55  die  Abmessung  des  grössten  Blatts  2  aus  einem  vorbe- 
stimmten  Satz  der  von  der  Kassette  annehmbaren  Blät- 
ter  2. 

Das  Gehäuse  14  kann,  wie  gezeigt,  bündig  an  die 
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Wände  57  des  Gehäuseeinsatzes  1,1'  anschliessen 
oder  die  Wände  57  sind  Teil  des  Gehäuses  14,  an  die 
sich  der  Gehäuseeinsatz  1  ,  1  '  im  Innern  des  Gehäuses 
14  eng  anschmiegt.  Der  in  den  Gleitschienen  31  geführ- 
te  Wagen  32  spannt  mit  den  äusseren  Führungsrollen 
33,  34  (Figur  4)  das  Deckband  39  über  den  Stapel  12 
und  begrenzt  diesen  gegen  die  Oeffnung  10.  Eine  zu 
den  Schienen  3  (Figur  1  )  parallele  Seitenwand  des  Ge- 
häuseeinsatzes  1,1'  weist  eine  Durchreiche  61  auf,  die 
zum  Entnehmen  der  Blätter  2  genügend  gross  ist.  Die 
Durchreiche  61  ist  mit  einem  abnehmbaren  oder  als  Tü- 
re  62  ausgebildeten  Teil  des  Gehäuses  14  abgedeckt 
und  fest  verschliessbar,  damit  nur  in  der  Zentrale  ein 
schnelles  Laden  oder  Entnehmen  der  gestapelten  Blät- 
ter  2  möglich  ist. 

Statt  der  gezeigten  symmetrischen  Ausführungen 
in  den  Figuren  1  und  2  kann  die  Oeffnung  10  bzw.  11 
(Figur  1  )  nur  mit  einer  einzigen  Verschlussplatte  1  7  bzw. 
18  (Figur  1)  verschliessbar  sein. 

Patentansprüche 

1  .  Kassette  zur  Aufnahme  flexibler  Blätter  (2)  in  einem 
ersten  und  einem  zweiten  Stapel  (1  2,  1  3),  mit  einem 
Gehäuse  (14)  mit  einem  zu  öffnenden  Deckel,  ei- 
nem  Stapelbereich  für  den  ersten  und  den  zweiten 
Stapel  in  dem  Gehäuse,  einer  ersten  und  einer 
zweiten  Andruckplatte  (4,  5),  die  in  dem  Stapelbe- 
reich  unabhängig  voneinander  im  wesentlichen 
parallel  ausgerichtet  auf  einer  gemeinsamen  Achse 
verschiebbar  sind,  um  den  ersten  und  den  zweiten 
Stapel  zu  begrenzen,  einer  ersten  Einrichtung  (10; 
23)  mit  einer  Öffnung  (10;  28,  29)  zum  Transport 
eines  Blatts  zu  und/oder  von  dem  ersten  Stapel,  ei- 
ner  zweiten  Einrichtung  (11;  23)  mit  einer  Öffnung 
(11)  zum  Transport  eines  Blatts  zu  und/oder  von 
dem  zweiten  Stapel,  wobei  die  erste  und  die  zweite 
Andruckplatte  (4,  5)  zur  ersten  bzw.  zweiten  Ein- 
richtung  hingedrückt  werden,  und  mit  einer  Ver- 
schlußeinrichtung  (15,  16,  17,  18;  60)  zum  Ver- 
schließen  der  Öffnungen  der  ersten  und  der  zweiten 
Einrichtung; 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  und 
die  zweite  Einrichtung  (10;  23;  11)  so  angeordnet 
sind,  daß  sie  mit  dem  ersten  und  dem  zweiten  Sta- 
pel  an  einem  ersten  bzw.  einem  zweiten  Ende  des 
Stapelbereichs  zusammenwirken,  daß  die  erste 
und  die  zweite  Andruckplatte  (4,  5)  in  im  wesentli- 
chen  entgegengesetzte  Richtungen  vorgespannt 
sind  und  daß  die  zweite  Andruckplatte  (5)  minde- 
stens  in  einem  Bereich  unterschiedlicher  Positio- 
nen  der  ersten  Andruckplatte  (4)  von  dem  zweiten 
Ende  des  Stapelbereichs  bis  Unmittelbar  an  die  er- 
ste  Andruckplatte  verschiebbar  ist,  wodurch  minde- 
stens  ein  Teil  des  Stapelbereichs  wahlweise  entwe- 
der  von  dem  ersten  oder  dem  zweiten  Stapel  ein- 
genommen  werden  kann. 

2.  Kassette  nach  Anspruch  1  mit  einer  Einrichtung  (9) 
zur  Begrenzung  der  maximalen  Verschiebbarkeit 
der  zweiten  Andruckplatte. 

5  3.  Kassette  nach  Anspruch  1  oder  2,  wobei  die  erste 
Andruckplatte  (4)  mindestens  in  einem  Bereich  ver- 
schiedener  Positionen  der  zweiten  Andruckplatte 
(5)  von  dem  ersten  Ende  des  Stapelbereichs  bis  un- 
mittelbar  an  die  zweite  Andruckplatte  bewegbar  ist. 

10 
4.  Kassette  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3,  mit  einer  Ein- 

richtung  (8)  zur  Begrenzung  der  maximalen  Ver- 
schiebbarkeit  der  ersten  Andruckplatte. 

15  5.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  wobei  die  erste  und  die  zweite  Andruckplatte 
auf  Schienen  (3)  angeordnet  sind. 

6.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
20  che,  die  so  ausgebildet  ist,  daß  Blätter  durch  min- 

destens  eine  der  genannten  Öffnungen  in  die  Kas- 
sette  eingeführt  werden  können. 

7.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
25  che,  die  so  ausgebildet  ist,  daß  Blätter  durch  min- 

destens  eine  der  genannten  Öffnungen  aus  der 
Kassette  ausgegeben  werden  können. 

8.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
30  che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 

ein  Fenster  (19)  zur  Aufnahme  einer  Freigabeein- 
richtung  (22)  eines  Dienstleistungsautomaten  auf- 
weist  und  daß  die  genannte  Verschlußeinrichtung 
(15,  16,  17,  18)  geöffnet  werden  kann,  wenn  eine 

35  solche  Freigabeeinrichtung  (22)  durch  das  Fenster 
(19)  hindurchgeschoben  wird. 

9.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Gehäuse 

40  (1  4)  ein  Speichermedium  (27)  zur  Speicherung  von 
Informationen  Über  den  Inhalt  der  Stapel  (12,  13) 
angeordnet  ist  und  daß  der  Inhalt  des  Speicherme- 
diums  von  einer  Übertragungseinrichtung  (26)  ei- 
nes  Dienstleistungsautomaten  lesbar  und  verän- 

45  derbar  ist. 

10.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  wobei  das  Gehäuse  (14)  quaderförmig  ist. 

so  11.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  wobei  die  erste  Einrichtung  eine  Öffnung  (10) 
an  einem  Ende  des  Gehäuses  (14)  und  die  zweite 
Einrichtung  eine  Öffnung  (11)  an  dem  gegenüber- 
liegenden  Ende  des  Gehäuses  (14)  aufweist. 

55 
12.  Kassette  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 

che,  wobei  die  Verschlußeinrichtungen 
Verschlußplatten  (17,  16)  und  zum  Verriegeln  der 
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Verschlußplatten  in  einer  geschlossenen  Stellung 
bezüglich  der  Öffnungen  sowie  zum  Entriegeln  und 
Zurückziehen  der  Verschlußplatten  zur  Freigabe 
der  Öffnungen  Schließmittel  (15,  16)  aufweisen. 

5 
13.  Kassette  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  vor  jeder  Öffnung  (10  bzw.  11)  ein  Paar 
durch  die  Schließmittel  (15;  16)  gemeinsam  beweg- 
barer  Verschlußplatten  (17;  18)  angeordnet  ist  und 
daß  die  beiden  Paare  der  Verschlußplatten  (1  7;  1  8)  10 
mechanisch  miteinander  gekoppelt  und  gemein- 
sam  vor  die  Öffnungen  (10,  11)  schiebbar  sind,  wo- 
bei  die  Verschlußplatten  (17;  18)  eines  Paares  in 
einer  ersten  Stellung  die  jeweilige  Öffnung  (10  bzw. 
1  1  )  für  einen  ungehinderten  Blatttranport  freigeben  15 
und  in  einer  zweiten  Stellung  gemeinsam  verschlie- 
ßen. 

14.  Kassette  nach  Anspruch  12  oder  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verschlußplatten  (17;  18)  in  20 
ihrer  Verschieberichtung  eine  flexible  und  senk- 
recht  dazu  eine  starre  Struktur  aufweisen. 

15.  Kassette  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  erste  und  die  zweite  Einrichtung  auf  der  25 
entsprechenden  Seite  (6;  7)  innerhalb  des  Gehäu- 
ses  (14)  jeweils  ein  den  entsprechenden  Stapel  (1  2 
bzw.  13)  begrenzendes  Zuführsystem  (23)  für  die 
Blätter  (2)  aufweisen,  daß  auf  Schlitze  (28)  im  Ge- 
häuse  (14)  ausgerichtete  Tore  (29)  der  Zuführsyste-  30 
me  (23)  paarweise  einen  Durchlaß  (28,  29)  für  ei- 
nen  ungehinderten  Blatttransport  bilden  und  daß  je- 
der  Durchlaß  (28,  29)  mindestens  eine  der  genann- 
ten  Verschlußplatten  (17  bzw.  18)  zum  Verschlie- 
ßen  aufweist,  die  von  den  Schließmitteln  (15;  16)  35 
zwischen  den  entsprechenden  Schlitz  (28)  und  das 
Tor  (29)  schiebbar  und  in  dieser  Stellung  verriegel- 
bar  ist. 

16.  Kassette  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  da-  40 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (14)  auf 
jeder  der  beiden  Seiten  (6;  7)  ein  Deckbandsystem 
(30)  zum  Verschließen  des  Gehäuses  (14)  auf- 
weist,  daß  das  Deckbandsystem  (30)  einen  auf 
Gleitschienen  (31  )  über  dem  entspechenden  Stapel  45 
(12  bzw.  13)  verschiebbaren  Wagen  (32)  mit  zwei 
auf  Abstand  parallel  zueinander  angeordneten  äu- 
ßeren  Führungsrollen  (33;  34),  zwei  einen  Rollver- 
schluß  (60)  des  Gehäuses  (14)  bildende  und  den 
entsprechenden  Stapel  (12  bzw.  13)  begrenzende  so 
Deckbänder  (38;  39)  und  Rollen  (35;  36)  aufweist, 
wobei  die  Deckbänder  (38;  39)  in  einer  Deckblatt- 
ebene  des  entsprechenden  Stapels  (12  bzw.  13) 
von  Festpunkten  (40;  41)  am  Gehäuse  (14)  zur 
nächstgelegenen  Führungsrolle  (33;  34)  geführt  55 
sind,  diese  umschlingen  und  parallel  zur  Deckblatt- 
ebene  in  einer  Verschlußebene  (42)  als  Rollver- 
schluß  (60)  zurück  auf  im  Gehäuse  (14)  angeord- 

nete  Bandwickeleinrichtungen  (37)  gezogen  sind. 

17.  Kassette  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  mindestens  eines  der  Deckbänder  (38;  39) 
in  seiner  Ebene  in  Abrollrichtung  flexibel  und  senk- 
recht  dazu  starr  ist. 

18.  Kassette  nach  Anspruch  16  oder  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  einer  Endstellung  (40  bzw.  41  ) 
des  Wagens  (32)  ein  Verschlußkeil  (54)  mittels  der 
Schließmittel  (1  5,  1  6)  zwischen  die  beiden  äußeren 
führungsrollen  (33,  34)  einschiebbar  ist,  um  den 
Wagen  (32)  in  der  Endstellung  (40  bzw.  41)  zu  ver- 
riegeln  und  das  Gehäuse  (14)  zu  verschließen. 

19.  Anordnung  mit  einer  Kassette  nach  Anspruch  16, 
1  7  oder  1  8  und  einer  Vorrichtung  zur  Aufnahme  der 
Kassette,  wobei  die  Vorrichtung  einen  Kassetten- 
kanal  (20,  20')  und  eine  Zuführeinrichtung  (46)  auf- 
weist,  die  an  zwei  gegenüberliegenden  Kanalwän- 
den  (21  )  des  Kassettenkanals  (20)  verschiebbar  so 
angeordnet  ist,  daß  sie  auf  das  Deckbandsystem 
(30)  zustellbar  ist,  ein  Gleiter  (48)  der  Zuführeinrich- 
tung  (46)  mit  dem  Wagen  (32)  zur  gemeinsamen 
Verschiebung  koppelt,  und  beim  Verschieben  des 
Wagens  (32)  und  des  Gleiters  (48)  ein  Blatttrans- 
port  zwischen  dem  Deckband  (38  bzw.  39)  und  ei- 
nem  Endlosband  (42)  der  Zuführeinrichtung  (46)  er- 
folgen  kann. 

Claims 

1  .  Cassette  for  holding  flexible  sheets  (2)  in  a  first  and 
a  second  Stack  (12,  13),  comprising  a  housing  (1  4) 
with  an  openable  lid,  a  stacking  region  for  the  first 
and  the  second  Stack  in  the  housing,  a  first  and  a 
second  pressing  plate  (4,  5),  which  pressing  plates 
are  displaceable  in  the  stacking  region  independ- 
ently  of  each  other  and  in  substantially  parallel 
alignment  on  a  common  axis  in  order  to  delimit  the 
first  and  the  second  Stack,  a  first  arrangement  (10; 
23)  having  an  opening  (10;  28,  29)  for  transporting 
a  sheet  to  and/or  from  the  first  Stack,  a  second  ar- 
rangement  (11;  23)  having  an  opening  (1  1  )  for  trans- 
porting  a  sheet  to  and/or  from  the  second  Stack,  the 
first  and  the  second  pressing  plate  (4,  5)  being 
pressed  towards  the  first  and  the  second  arrange- 
ment,  respectively,  and  comprising  a  closure  ar- 
rangement  (15,  16,  17,  18;  60)  for  closing  the  open- 
ings  of  the  first  and  the  second  arrangement; 

characterised  in  that  the  first  and  the  second 
arrangement  (10;  23;  11)  are  so  disposed  that  they 
cooperate  with  the  first  and  the  second  Stack  at  a 
first  and  a  second  end,  respectively,  of  the  stacking 
region,  in  that  the  first  and  the  second  pressing  plate 
(4,  5)  are  biassed  in  substantially  opposite  direc- 
tions  and  in  that  the  second  pressing  plate  (5)  is  dis- 

7 



13 EP  0  530  457  B1 14 

placeable,  at  least  in  a  ränge  of  different  positions 
of  the  first  pressing  plate  (4),  from  the  second  end 
of  the  stacking  region  directly  up  to  the  first  pressing 
plate,  whereby  at  least  part  of  the  stacking  region 
can  selectively  be  occupied  by  either  the  first  or  the 
second  Stack. 

2.  Cassette  according  to  claim  1  ,  having  a  device  (9) 
for  limiting  the  maximum  displaceability  of  the  sec- 
ond  pressing  plate. 

3.  Cassette  according  to  claim  1  or  2,  wherein  the  first 
pressing  plate  (4)  is  movable,  at  least  in  a  ränge  of 
different  positions  of  the  second  pressing  plate  (5), 
from  the  first  end  of  the  stacking  region  directly  up 
to  the  second  pressing  plate. 

4.  Cassette  according  to  claim  1  ,  2  or  3,  having  a  de- 
vice  (8)  for  limiting  the  maximum  displaceability  of 
the  first  pressing  plate. 

5.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  wherein  the  first  and  the  second  pressing 
plate  are  arranged  on  rails  (3). 

6.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims  that  is  so  constructed  that  sheets  can  be  in- 
troduced  into  the  cassette  through  at  least  one  of 
said  openings. 

7.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims  that  is  so  constructed  that  sheets  can  be  is- 
sued  from  the  cassette  through  at  least  one  of  said 
openings. 

8.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  housing  has  a  Win- 
dow  (1  9)  for  receiving  a  releasing  device  (22)  of  an 
automatic  Service  machine,  and  in  that  said  closure 
device  (15,  16,  17,  18)  can  be  opened  when  such 
a  releasing  device  (22)  is  pushed  through  the  Win- 
dow  (19). 

9.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  a  storage  medium  (27) 
for  storing  information  on  the  contents  of  the  Stacks 
(12,  13)  is  arranged  in  the  housing  (1  4),  and  in  that 
the  contents  of  the  storage  medium  can  be  read  and 
altered  by  atransmission  device  (26)  of  an  automat- 
ic  service  machine. 

10.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  wherein  the  housing  (14)  is  cuboid. 

11.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  wherein  the  first  arrangement  has  an  open- 
ing  (1  0)  at  one  end  of  the  housing  (14)  and  the  sec- 
ond  arrangement  has  an  opening  (1  1  )  at  the  oppo- 

site  end  of  the  housing  (14). 

12.  Cassette  according  to  any  one  of  the  preceding 
Claims,  wherein  the  closure  devices  have  closure 

5  plates  (17,  18)  and  have  closing  means  (15,  16)  for 
locking  the  closure  plates  in  a  closed  position  in  re- 
lation  to  the  openings  and  for  unlocking  and  drawing 
back  the  closure  plates  to  uncoverthe  openings. 

10  13.  Cassette  according  to  claim  12,  characterised  in 
that  a  pair  of  closure  plates  (1  7;  1  8)  which  are  mov- 
able  together  by  the  closing  means  (15;  16)  is  ar- 
ranged  in  front  of  each  opening  (10  or  11),  and  in 
that  the  two  pairs  of  closure  plates  (17;  18)  are  me- 

15  chanically  coupled  to  each  other  and  can  be  pushed 
in  front  of  the  openings  (10,  11)  together,  the  closure 
plates  (17;  18)  of  a  pair  uncovering  the  respective 
opening  (10  or  11)  for  unhindered  sheet  transport 
in  a  first  position  and  together  closing  the  respective 

20  opening  (1  0  or  1  1  )  in  a  second  position. 

14.  Cassette  according  to  claim  12or  13,  characterised 
in  that  the  closure  plates  (17;  18)  have  a  flexible 
structure  in  their  direction  of  displacement  and  a  rig- 

25  id  structure  perpendicular  thereto. 

15.  Cassette  according  to  claim  12,  characterised  in 
that  the  first  and  the  second  arrangement  each 
have  on  the  respective  side  (6;  7)  inside  the  housing 

30  (1  4)  a  feed  System  (23)  for  the  sheets  (2)  which  de- 
limits  the  respective  Stack  (12  or  13),  in  that  gates 
(29)  of  the  feed  Systems  (23),  which  gates  are 
aligned  with  apertures  (28)  in  the  housing  (14),  form 
in  pairs  a  passage  (28,  29)  for  unhindered  sheet 

35  transport,  and  in  that  each  passage  (28,  29)  has  a 
least  one  of  said  closure  plates  (1  7  or  1  8)  for  closure 
purposes,  which  closure  plate  can  be  pushed  by  the 
closing  means  (15;  16)  between  the  respective  ap- 
erture  (28)  and  the  gate  (29)  and  locked  in  that  po- 

40  sition. 

16.  Cassette  according  to  any  one  of  Claims  1  to  11, 
characterised  in  that  the  housing  (14)  has  on  each 
of  the  two  sides  (6;  7)  a  covering  belt  System  (30) 

45  for  closing  the  housing  (1  4),  in  that  the  covering  belt 
System  (30)  comprises  a  carriage  (32)  having  two 
outer  guide  rollers  (33;  34)  arranged  parallel  to  and 
spaced  from  each  other,  which  carriage  is  displace- 
able  over  the  respective  Stack  (12  or  13)  on  sliding 

so  rails  (31  ),  two  covering  belts  (38;  39)  forming  a  roll- 
up  closure  (60)  of  the  housing  (14)  and  delimiting 
the  respective  Stack  (1  2  or  1  3),  and  rollers  (35;  36), 
the  covering  belts  (38;  39)  being  guided  in  a  top- 
most  sheet  plane  of  the  respective  Stack  (1  2  or  1  3) 

55  from  fixed  points  (40;  41  )  on  the  housing  (1  4)  to  the 
nearest  guide  roller  (33;  34),  passing  around  said 
roller  and  being  drawn  back,  parallel  to  the  topmost 
sheet  plane,  in  a  closure  plane  (42)  as  a  roll-up  clo- 
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sure  (60)  onto  belt  spooling  devices  (37)  arranged 
in  the  housing  (14). 

17.  Cassette  according  to  claim  16,  characterised  in 
that  at  least  one  of  the  covering  belts  (38;  39)  is  flex- 
ible  in  its  plane  in  the  unrolling  direction  and  is  rigid 
perpendicular  thereto. 

18.  Cassette  according  to  claim  16  or  17,  characterised 
in  that,  in  one  end  position  (40  or  41  )  of  the  carriage 
(32),  a  closing  wedge  (54)  can  be  pushed  between 
the  two  outer  guide  rollers  (33,  34)  by  means  of  the 
closing  means  (15;  16)  in  orderto  lock  the  carriage 
(32)  in  the  end  position  (40  or  41)  and  close  the 
housing  (14). 

19.  Arrangement  comprising  a  cassette  according  to 
claim  16,  17  or  18  and  an  apparatus  for  receiving 
the  cassette,  wherein  the  apparatus  has  a  cassette 
Channel  (20,  20')  and  a  feed  device  (46)  which  is 
displaceably  arranged  on  two  opposing  Channel 
walls  (21)  of  the  cassette  Channel  (20)  in  such  a 
manner  that  it  can  be  presented  to  the  covering  belt 
System  (30),  a  slide  (48)  of  the  feed  device  (46)  cou- 
ples  with  the  carriage  (32)  for  displacement  togeth- 
er  therewith,  and,  upon  displacing  the  carriage  (32) 
and  the  slide  (48),  transport  of  a  sheet  between  the 
covering  belt  (38  or  39)  and  an  endless  belt  (42)  of 
the  feed  device  (46)  can  take  place. 

Revendications 

1.  Cassette  pour  recevoir  des  feuilles  flexibles  (2) 
dans  une  premiere  (12)  et  une  seconde  piles  (13), 
cette  cassette  comportant  un  coffret  (14)  pourvu 
d'un  couvercle  ä  ouvrir,  une  zone  de  reception  de 
la  premiere  et  de  la  seconde  piles  dans  le  coffret, 
une  premiere  et  une  seconde  plaques  de  pression 
(4,  5)  qui  sont  disposees  independamment  l'une  de 
l'autre  dans  la  zone  d'empilage  et  qui  sont  sensible- 
ment  paralleles  en  pouvant  se  deplacer  en  transla- 
tion  sur  un  axe  commun  de  facon  ä  delimiter  la  pre- 
miere  et  la  seconde  piles,  un  premier  dispositif  (1  0  ; 
23)  pourvu  d'une  ouverture  (10;  28,  29)  pour  le 
transport  d'une  feuille  jusqu'ä  la  premiere  pile  et/ou 
ä  partir  de  celle-ci,  un  second  dispositif  (11  ;  23) 
pourvu  d'une  ouverture  (11)  pour  un  transport  d'une 
feuille  jusqu'ä  la  seconde  pile  et/ou  ä  partir  de  celle- 
ci,  la  premiere  et  la  seconde  plaques  de  pression 
(4,  5)  etant  poussees  vers  le  premier  ou  le  second 
dispositif,  ainsi  qu'un  dispositif  de  fermeture  (15,16, 
17,  18  ;  60)  pour  assurer  la  fermeture  des  ouvertu- 
res  du  premier  et  du  second  dispositifs  ; 

caracterise  en  ce  que  le  premier  et  le  second 
dispositifs  (10  ;  23  ;  11)  sont  disposes  de  teile 
sorte  qu'ils  cooperent  avec  la  premiere  et  la  se- 

conde  piles  ä  une  premiere  ou  ä  seconde  ex- 
tremite  de  la  zone  d'empilage,  en  ce  que  la  pre- 
miere  et  la  seconde  plaques  de  pression  (4,  5) 
sont  precontraintes  dans  des  directions  sensi- 

5  blement  opposees  et  en  ce  que  la  seconde  pla- 
que  de  pression  (5)  est  deplacable  en  transla- 
tion  au  moins  dans  un  domaine  de  positions  dif- 
ferentes  de  la  premiere  plaque  de  pression  (4) 
depuis  la  seconde  extremite  de  la  zone  d'em- 

10  pilage  jusque  directement  ä  la  premiere  plaque 
de  pression,  de  teile  sorte  qu'au  moins  une  par- 
tie  de  la  zone  d'empilage  puisse  etre  selective- 
ment  occupee  soit  par  la  premiere  pile  soit  par 
la  seconde  pile. 

15 
2.  Cassette  selon  la  revendication  1,  comportant  un 

dispositif  (9)  pour  limiter  la  capacite  maximale  de 
translation  de  la  seconde  plaque  de  pression. 

20  3.  Cassette  selon  une  des  revendications  1  ou  2,  la 
premiere  plaque  de  pression  (4)  etant  deplacable 
au  moins  dans  un  domaine  de  positions  differentes 
de  la  seconde  plaque  de  pression  5  depuis  la  pre- 
miere  extremite  de  la  zone  d'empilage  jusque  direc- 

25  tement  ä  la  seconde  plaque  de  pression. 

4.  Cassette  selon  une  des  revendications  1  ,  2  ou  3, 
comportant  un  dispositif  (8)  pour  limiter  la  capacite 
maximale  de  translation  de  la  premiere  plaque  de 

30  pression. 

5.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  oü  la  premiere  ou  la  seconde  plaque  de  pres- 
sion  sont  disposees  sur  des  barrettes  (3). 

35 
6.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 

tes,  qui  est  agencee  de  facon  que  des  feuilles  puis- 
sent  etre  introduites  dans  la  cassette  par  au  moins 
une  des  ouvertures  precitees. 

40 
7.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 

tes,  qui  est  agencee  de  teile  sorte  que  des  feuilles 
puissent  etre  sorties  de  la  cassette  par  au  moins 
une  des  ouvertures  precitees. 

45 
8.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 

tes,  caracterisee  en  ce  que  le  coffret  comporte  une 
fenetre  (1  9)  pour  recevoir  un  dispositif  de  liberation 
(22)  d'un  automate  de  Service  et  en  ce  que  le  dis- 

so  positif  de  fermeture  precite  (15,16,17,18)  peut  etre 
ouvert  quand  ledit  dispositif  de  liberation  (22)  est 
engage  ätravers  la  fenetre  (19). 

9.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 
55  tes,  caracterisee  en  ce  qu'il  est  prevu  dans  le  coffret 

(14)  un  moyen  de  memorisation  (27)  pour  memori- 
ser  des  informations  concernant  les  contenus  des 
piles  (12,  13)  et  en  ce  que  le  contenu  de  l'agent  de 
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memorisation  est  lisible  et  modifiable  par  un  dispo- 
sitif  de  transmission  (26)  d'un  automate  de  Service. 

10.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  oü  le  coffret  (14)  a  une  forme  parallelepipedi-  s 
que. 

11.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  oü  le  premier  dispositif  comporte  une  ouverture 
(10)  situee  ä  une  extremite  du  coffret  (14)  et  le  se-  10 
cond  dispositif  comporte  une  ouverture  (11)  situee 
ä  l'extremite  opposee  du  coffret  (14). 

12.  Cassette  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  oü  les  dispositifs  de  fermeture  comportent  des  15 
plaques  de  fermeture  (17,  18)  et  sont  pourvus  de 
moyens  de  fermeture  (15,  16)  pour  verrouiller  les 
plaques  de  fermeture  dans  une  position  d'obtura- 
tion  des  ouvertures  et  egalement  pour  deverrouiller 
et  retracter  les  plaques  de  fermeture  pour  une  übe-  20 
ration  des  ouvertures. 

13.  Cassette  selon  la  revendication  12,  caracterisee  en 
ce  qu'il  est  prevu  devant  chaque  ouverture  (10  ou 
1  1  )  une  paire  de  plaques  de  fermeture  (17;  18),  de-  25 
placables  ensemble  par  le  moyen  de  fermeture 
(15  ;  16)  et  en  ce  que  les  deux  paires  de  plaques 
de  fermeture  (1  7  ;  1  8)  sont  accouplees  mecanique- 
ment  l'une  avec  l'autre  et  sont  deplacables  ensem- 
ble  en  translation  devant  les  ouvertures  (10,  11  ),  les  30 
plaques  de  fermeture  (17  ;  18)  d'une  paire  produi- 
sant  ensemble,  dans  une  premiere  position,  le  de- 
gagementde  l'ouverture  correspondante  (10ou  11) 
pour  un  transport  de  feuille  sans  entrave  et  produi- 
sant  ensemble  une  fermeture  dans  une  seconde  35 
position. 

14.  Cassette  selon  une  des  revendications  12  ou  13, 
caracterisee  en  ce  que  les  plaques  de  fermeture 
(1  7  ;  1  8)  comportent  une  structure  flexible  dans  leur  40 
direction  de  translation  et  une  structure  rigide  dans 
ladirection  perpendiculaire. 

15.  Cassette  selon  la  revendication  12,  caracterisee  en 
ce  que  le  premier  et  le  second  dispositifs  compor-  45 
tent,  sur  le  cöte  correspondant  (6  ;  7),  ä  l'interieur 
du  coffret  (14)  respectivement  un  Systeme  d'intro- 
duction  (23)  de  feuilles  (2)  delimitant  la  pile  corres- 
pondante  (1  2  ou  1  3),  en  ce  que  des  portes  (29)  des 
systemes  d'introduction  (23),  orientees  vers  des  so 
fentes  (28)  prevues  dans  le  coffret  (14),  forment  par 
paire  un  passage  (28,  29)  pour  un  transport  de 
feuille  sans  entrave  et  en  ce  que  chaque  passage 
(28,  29)  est  associe  ä  au  moins  une  des  plaques  de 
fermeture  precitees  (17  ou  18)  pour  produire  une  55 
fermeture,  ladite  plaque  etant  deplacable  par  les 
moyens  de  fermeture  (1  5  ;  1  6)  entre  la  fente  corres- 
pondante  (28)  et  la  porte  (29)  et  pouvant  etre  ver- 

rouillee  dans  cette  position. 

16.  Cassette  selon  une  des  revendications  1  ä  11,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  coffret  (14)  comporte,  sur 
chacun  des  deux  cötes  (6  ;  7),  un  Systeme  ä  bandes 
de  recouvrement  (30)  pour  la  fermeture  du  coffret 
(14)  en  ce  que  le  Systeme  ä  bandes  de  recouvre- 
ment  (30)  comporte  un  chariot  (32)  ,  deplacable  au- 
dessus  de  la  pile  correspondante  (1  2  ou  1  3)  sur  des 
glissieres  (31)  et  pourvu  de  deux  rouleaux  exte- 
rieurs  de  guidage  (33  ;  34)  disposes  parallelement 
et  ä  distance  Tun  de  l'autre,  deux  bandes  de  recou- 
vrement  (38  ;  39)  formant  une  fermeture  enroulable 
(60)  pour  le  coffret  (14)  et  delimitant  la  pile  corres- 
pondante  (12  ou  13)  ainsi  que  des  rouleaux  (35  ; 
36),  les  bandes  de  recouvrement  (38  ;  39)  etant  gui- 
dees  dans  un  plan  de  feuille  superieure  de  la  pile 
correspondante  (12  ou  13)  depuis  des  points  fixes 
(40  ;  41)  du  coffret  (14)  jusqu'ä  un  rouleau  de  gui- 
dage  immediatement  adjacent  (33  ;  34)  en  entou- 
rant  celui-ci  et  etant  tire  parallelement  au  plan  de 
feuille  superieure  dans  un  plan  de  fermeture  (42) 
sous  forme  d'une  fermeture  enroulable  (60)  pour 
etre  retractees  ou  au  moyen  de  dispositifs  enrou- 
leurs  de  bandes  (37)  disposes  dans  le  coffret  (14). 

1  7.  Cassette  selon  la  revendication  1  6,  caracterisee  en 
ce  qu'au  moins  une  des  bandes  de  recouvrement 
(38  ;  39)  est  flexible  dans  son  plan  dans  la  direction 
d'enroulement  et  rigide  dans  la  direction  perpendi- 
culaire. 

18.  Cassette  selon  la  revendication  16  ou  17,  caracte- 
risee  en  ce  que,  dans  une  position  limite  (40  ou  42) 
du  chariot  (32),  un  coin  de  fermeture  (54)  peut  etre 
engage  ä  l'aide  des  moyens  de  fermeture  (15,  16) 
entre  les  deux  rouleaux  exterieurs  de  guidage  (33, 
34)  de  facon  ä  verrouiller  le  chariot  (32)  dans  la  po- 
sition  limite  (40  ou  41  )  et  ä  fermer  le  coffret  (14). 

19.  Ensemble  comprenant  une  cassette  selon  les  re- 
vendications  16,  17  ou  18  et  un  dispositif  de  recep- 
tion  de  la  cassette,  ce  dispositif  comportant  un  ca- 
nal  (20,  20')  de  passage  de  cassette  et  un  dispositif 
d'introduction  (46),  dispose  de  facon  ä  se  deplacer 
en  translation  sur  deux  parois  mutuellement  oppo- 
sees  (21  )  du  canal  (20)  de  passage  de  cassette  de 
teile  sorte  qu'il  puisse  etre  avance  vers  le  Systeme 
ä  bände  de  recouvrement  (30)  ,  un  coulisseau  (48) 
du  dispositif  d'introduction  (46)  est  accouple  avec 
le  chariot  (32)  pour  une  translation  commune  et, 
lors  d'un  deplacement  du  chariot  (32)  et  du  coulis- 
seau  (48),  un  transport  de  feuille  peut  s'effectuer 
entre  la  bände  de  recouvrement  (38  ou  39)  et  une 
bände  sans  fin  (42)  du  dispositif  d'introduction  (46). 
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