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Abstract (en)
The controlled feed unit(300) is connectable in a defined manner with the container (200) by a feed device(522). The closure(500) is held
automatically in a closed position(130) and can be transferred to into an open position by using an operating device. At least one stop secures the
closure in the closed position and prevents in advertent liberation of the substance. The stop on connection of the feed unit with the container is
preferably is preferably releasable from the controlled feed unit at the latest when the filling position is reached, in order to secure the closure as long
as possible in the closed position. Preferably, the stop is connected to the feed device and it works in conjunction with the operating device of the
closure.

Abstract (de)
Anordnung (100) zum Dosieren von Granulat, Treibmittel, Explosivstoff, Schießpulver, und anderen schüttfähigen Substanzen (102), mit einen
Behälter (200) mit Verschluß (500, 550) und einer Dosiereinheit (300) mit einer Messkammer (301) die zum Dosierens mit dem Behälter (200)
definiert verbindbar ist, wobei der Verschluß (500, 550) in Geschlossenstellung (130) gehalten ist und zum Öffnen mit einem Betätigungsmittel (502,
554) in eine Offenstellung (132) überführbar ist. Es ist ein den Verschluß (500,550) in der Geschlossenstellung (130) sicherndes Sperrmittel (532)
vorgesehen ist, um unbeabsichtigtes Freisetzen der Substanz zu verhindern, wobei das Sperrmittel (532) beim Verbinden, von der Dosiereinheit
(300), spätesten bei Erreichen der Befüllungslage (131) freigebbar ist, um eine zwanghafte Steuerung zu bewirken, und/oder ein die Dosiereinheit
(300) in in der Befüllungslage (131) haltendes Haltemittel (539) vorgesehen ist, um die Zuordnung von Dosiereinheit (300) und Behälter (200)
in der Befüllungslage (131) zu arretieren. Die Dosiereinheit (200) weist einen Messhalter (340) und mit diesem verbindbare Messkörper (311,
312, 313, 314, 410, 420, 430, 440, 450) auf. Der Behälter weist ein im Inneren drosselnd wirkendes dynamisches Querkraft auf, wobei ein den
Behälter aufnehmender Klemmhalter (600) mit einer selbstspannenden Vierpunktanlage, der aufnehmbar ist in einem Haltegerät (700) mit
Druckausgleichsmittel (771) zur semistationären Befestigung. Für aus mehreren Teilen bestehende Behälter (200) ist eine Klebeverbindung (202)
offenbart. Schließlich sind bevorzugte Verwendungen angegeben;vgl. Fig. 1 und 71. <IMAGE>
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