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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anlage  zum  Behan- 
deln  von  Produkten,  insbesondere  Lebensmitteln, 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  bzw. 
des  Anspruches  2. 

Bei  dieser  aus  der  US-A-1  704  650  bekannten 
Behandlungsanlage  erfolgt  das  Hineinbewegen  und 
Herausfahren  der  Produktträger  von  Hand.  Dies 
bereitet  bei  schweren  Produktträgern  dann  Schwie- 
rigkeiten,  wenn  in  einer  engen  Behandlungskam- 
mer  mehrere  Produktträger  unter  sehr  kleinem  seit- 
lichen  Spiel  hintereinander  in  die  Behandlungskam- 
mer  eingebracht  werden  sollen. 

Ein  typisches  Beispiel  für  eine  derartige  Be- 
handlungsanlage  sind  Rauchanlagen,  in  welchen 
Fleisch  und  Wurst,  sowie  andere  Lebensmittel  wie 
beispielsweise  Käse,  bei  einer  Temperatur  bis  ca. 
70°  C  behandelt  werden.  Der  Räucherrauch  wird 
durch  bekannte  industrielle  Verfahren,  wie  bei- 
spielsweise  unter  Verwendung  von  überhitztem 
Wasserdampf,  Verschwelung  oder  trockene  Destil- 
lation  erzeugt.  Eine  Rauchanlage  kann  aus  einem 
oder  mehreren  aneinandergereihten  Behandlungs- 
kammern  bestehen.  Die  Türen  in  einer  derartigen 
Rauchanlage  müssen  dicht  schließen,  sei  es  die 
Beschickungstür,  sei  es  die  Entladetür,  die  zu  einer 
anschließenden  Behandlungskammer  führt.  Durch 
einen  dichtschließenden  Türmechanismus  wird  ge- 
währleistet,  daß  in  den  verschiedenen  Behand- 
lungskammern  ein  unterschiedliches  Klima  ausge- 
regelt  werden  kann.  Weiterhin  ist  die  Dichtigkeit 
notwendig,  um  Geruchsbelästigungen  durch  Rau- 
cherrauch  zu  unterbinden  und  Emissionen  wirksam 
nachbehandeln  zu  können. 

Ein  dichtes  Schließen  der  Türen  ist  dann  ge- 
währleistet,  wenn  man  die  Türen  mit  senkrecht  zur 
Türöffnung  gerichteter  Bewegungskomponente  auf 
eine  kammerfeste  Dichtkante  zubewegt,  die  mit 
einer  beim  Türrand  vorgesehenen  elastischen 
Dichtung  zusammenarbeitet.  Dies  bedeutet,  daß 
man  bei  der  Unterseite  der  Tür  eine  über  die 
Bodenfläche  hochstehende  Schwelle  hat.  Im  Hin- 
blick  auf  ein  sicheres  Zurückhalten  von  Kondepsat 
und  im  Hinblick  auf  ein  problemloses  Reinigen  des 
Innenraumes  der  Behandlungskammer  ist  es  eben- 
falls  wünschenswert,  wenn  bei  der  Tür  der  Kam- 
merboden  nicht  eben  in  den  Boden  des  umgeben- 
den  Raumes  übergeht,  vielmehr  zusammen  mit 
einer  Türschwelle  eine  Wanne  bildet. 

Bei  dieser  Art  bekannter  Behandlungsanlagen 
werden  Produktträger  verwendet,  die  mit  Rädern 
auf  dem  Boden  der  Behandlungskammer  laufen 
und  z.B.  unter  Verwendung  von  hydraulischen  Ar- 
beitszylindern  mit  großem  Hub  schrittweise  durch 
die  verschiedenen  Positionen  der  Behandlungs- 
kammer  bewegt  werden.  Verwendet  man  derartige 
auf  Rollen  laufende  Produktträger,  kann  man  aber 

offensichtlich  bei  der  Tür  der  Behandlungskammer 
keine  Schwelle  vorsehen,  die  -  wie  oben  dargelegt 
-  im  Hinblick  auf  gute  Dichtheit  der  Tür  und  im 
Hinblick  auf  die  Ausbildung  des  unteren  Kammer- 

5  abschnittes  als  Wanne  an  sich  wünschenswert 
wäre. 

Durch  die  vorliegende  Erfindung  soll  daher 
eine  Behandlungsanlage  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  bzw.  2  so  weitergebildet  werden, 

io  daß  ein  automatisches  Beschicken  und  Entladen 
der  Behandlungskammern  möglich  ist,  zugleich 
aber  auch  ein  dichtes  Schließen  der  Tür  und  ein 
Zurückhalten  auf  den  Kammerboden  gelangender 
Flüssigkeit  gewährleistet  ist. 

75  Gemäß  einer  ersten  Alternative  ist  diese  Aufga- 
be  erfindungsgemäß  gelöst  durch  eine  Anlage  zum 
Behandeln  von  Produkten,  insbesondere  Lebens- 
mitteln,  mit  mindestens  einer  dichten  Behandlungs- 
kammer,  welche  mindestens  eine  dicht  verschließ- 

20  bare  Tür  zum  Beschicken  und/oder  Entladen  auf- 
weist,  und  mit  einer  Fördereinrichtung,  welche  sich 
in  und/oder  durch  die  Behandlungskammer  er- 
streckt  und  mindestens  eine  Tragschiene  sowie 
mindestens  einen  auf  dieser  laufenden  Produktträ- 

25  ger  aufweist,  wobei  die  Tragschiene  einen  Trag- 
schienenabschnitt  aufweist,  der  aus  einer  mit  den 
benachbarten  feststehenden  Tragschienenabschnit- 
ten  fluchtenden  Förderstellung  in  eine  Parkstellung 
bewegbar  ist,  in  welcher  die  Tür  durch  den  Trag- 

30  Schienenbereich  bewegbar  ist,  und  dessen  Länge 
der  Länge  des  Überlappungsbereiches  von  Türweg 
und  Tragschiene  entspricht,  die  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  daß  der  bewegbare  Tragschienenab- 
schnitt  in  vertikaler  Richtung  verschiebbar  ist  und 

35  ein  erstes  Umlenkmittel  für  ein  sich  durch  die  Be- 
handlungskammer  erstreckendes  erstes  flexibles 
Fördermittel  in  unmittelbarer  Nähe  der  Türinnen- 
seite  angeordnet  ist,  während  ein  zweites  Umlenk- 
mittel  für  ein  auf  der  Außenseite  der  Tür  vorgese- 

40  henes  zweites  flexibles  Fördermittel  auf  dem  ent- 
sprechenden  feststehenden  Tragschienenabschnitt 
bei  dessen  der  Türöffnung  benachbarten  Ende  an- 
geordnet  ist. 

Mit  der  Erfindung  ist  somit  eine  problemlose 
45  Übergabe  eines  Produktträgers  vom  der  Behand- 

lungskammer  zugeordneten  ersten  flexiblen  För- 
dermittel  zu  einem  zweiten  flexiblen  Fördermittel, 
über  welches  das  Beschicken  und/oder  Entladen 
durch  die  Tür  erfolgt,  gewährleistet,  wobei  auch  in 

50  Förderrichtung  verhältnismäßig  kurz  bauende  Lauf- 
kopfanordnungen  für  Produktträger  möglich  sind. 
Mit  solchen  kurz  bauenden  Anordnungen  ist  es 
möglich,  auch  geringe  Abmessungen  in  Förderrich- 
tung  aufweisende  Produktträger  unter  geringem 

55  Abstand  durch  eine  Behandlungskammer  zu  bewe- 
gen. 

Gemäß  einer  zweiten  Alternative  ist  diese  Auf- 
gabe  erfindungsgemäß  gelöst  durch  eine  Anlage 
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zum  Behandeln  von  Produkten,  insbesondere  Le- 
bensmitteln,  mit  mindestens  einer  dichten  Behand- 
lungskammer,  welche  mindestens  eine  dicht  ver- 
schließbare  Tür  zum  Beschicken  und/oder  Entladen 
aufweist,  und  mit  einer  Fördereinrichtung,  welche 
sich  in  und/oder  durch  die  Behandlungskammer 
erstreckt  und  mindestens  eine  Tragschiene  sowie 
mindestens  einen  auf  dieser  laufenden  Produktträ- 
ger  aufweist,  wobei  die  Tragschiene  einen  Trag- 
schienenabschnitt  aufweist,  der  aus  einer  mit  den 
benachbarten  feststehenden  Tragschienenabschnit- 
ten  fluchtenden  Förderstellung  in  eine  Parkstellung 
bewegbar  ist,  in  welcher  die  Tür  durch  den  Trag- 
schienenbereich  bewegbar  ist,  und  dessen  Länge 
der  Länge  des  Überlappungsbereiches  von  Türweg 
und  Tragschiene  entspricht,  die  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  daß  der  bewegbare  Tragschienenab- 
schnitt  an  dem  außerhalb  der  Tür  liegenden  fest- 
stehenden  Tragschienenabschnitt  angelenkt  ist, 
daß  ein  erstes  Umlenkmittel  für  ein  sich  durch  die 
Behandlungskammer  erstreckendes  erstes  flexibles 
Fördermittel  in  unmittelbarer  Nähe  der  Türinnen- 
seite  angeordnet  ist,  während  ein  zweites  Umlenk- 
mittel  für  ein  auf  der  Außenseite  der  Tür  vorgese- 
henes  zweites  flexibles  Fördermittel  auf  dem  ver- 
schwenkbaren  Tragschienenabschnitt  in  unmittelba- 
rer  Nähe  von  dessen  freiem  Ende  angeordnet  ist 
und  daß  für  das  zweite  flexible  Fördermittel  Füh- 
rungskörper  vorgesehen  sind,  die  mit  dem  Vorlauf- 
trum  bzw.  dem  Rücklauftrum  desselben  zusam- 
menarbeiten. 

Die  weiter  oben  dargelegten  Vorteile  der  pro- 
blemlosen  Übergabe  der  Produktträger  und  der 
Anlagen-Baugröße  erhält  man  gleichermaßen  bei 
einer  solchen  Behandlungsanlage. 

Hierbei  wird  mit  der  Weiterbildung  gemäß  An- 
spruch  3  erreicht,  daß  für  die  zweiten  flexiblen 
Fördermittel,  die  dem  verschwenkbaren  Tragschie- 
nenabschnitt  zugeordnet  sind,  keine  ständig  arbei- 
tende  elastische  Nachspanneinrichtung  zugeordnet 
zu  werden  braucht,  da  sich  durch  das  Verschwen- 
ken  des  bewegbaren  Tragschienenabschnittes  der 
vom  Fördermittel  insgesamt  durchlaufene  Arbeits- 
weg  nicht  ändert. 

Mit  der  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß 
Anspruch  4  wird  auf  einfache  Weise  erreicht,  daß 
der  zum  Verlagern  des  bewegbaren  Tragschienen- 
abschnittes  dienende  Antrieb  nicht  die  Last  über 
den  bewegbaren  Tragschienenabschnitt  bewegter 
Produktträger  aufzunehmen  braucht.  Außerdem  ist 
gewährleistet,  daß  die  Kraftübernahme  durch  das 
feststehende  Tragschienenende  sicher  und  ohne 
größere  Biegemomente  erfolgt. 

Oft  haben  die  Tragschienen  von  Schleppkreis- 
förderern  (Power-and-free-Förderern)  hohle  Trag- 
schienen,  z.B.  Doppel-C-Schienen,  die  nach  unten 
offen  sind  und  zwischen  sich  die  Lastrollen  und 
Führungsrollen  der  Laufköpfe  der  Produktträger 

aufnehmen.  Mit  der  Weiterbildung  der  Erfindung 
gemäß  Anspruch  5  wird  erreicht,  daß  auch  über 
den  hohlen  Tragschienenquerschnitt  bei  den  Türen 
der  Behandlungskammer  eine  einwandfreie  Abdich- 

5  tung  erzielt  wird. 
Für  das  Verschließen  einer  Behandlungskam- 

mer  sind  im  Hinblick  auf  geringen  Platzbedarf  ins- 
besondere  zweiflüglige  Schwenktüren  von  Vorteil. 
Nimmt  man  die  Teilung  der  Tür  gemäß  Anspruch  6 

io  asymmetrisch  vor,  so  hat  man  zwischen  den  bei- 
den  Türflügeln  eine  geradlinige  Dichtlinie,  da  die 
Dichtlinie  nicht  durch  die  den  Auflagerabschnitt  der 
Tragschiene  aufnehmende  Vertiefung  läuft. 

Die  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß  An- 
15  spruch  7  dient  der  problemlosen  Übergabe  eines 

Produktträgers  vom  ersten  zum  zweiten  Fördermit- 
tel. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 

20  Zeichnung  näher  erläutert. 
In  dieser  zeigen: 

Figur  1  :  einen  vertikalen  Längsschnitt  durch 
denjenigen  Bereich  einer  Rauchbe- 
handlungsanlage  für  Fleischwaren, 

25  in  welchem  eine  Rauchbehand- 
lungskammer  und  eine  anschließen- 
de  Kühlkammer  aneinanderstoßen; 

Figur  2:  eine  Aufsicht  auf  die  Außenseite  ei- 
nes  praktischen  Ausführungsbei- 

30  spieles  einer  Zwischentür,  welche 
die  Rauchbehandlungskammer  von 
einer  Kühlkammer  trennt; 

Figur  3:  einen  horizontalen  Schnitt  durch  den 
oberen  Abschnitt  der  beiden  Zwi- 

35  schentürflügel  im  Stoßbereich,  in 
vergrößertem  Maßstabe;  und 

Figur  4:  eine  ähnliche  Schnittansicht  wie  Fi- 
gur  1,  in  welcher  jedoch  eine  abge- 
wandelte  Fördereinrichtung  wieder- 

40  gegeben  ist. 
In  Figur  1  ist  mit  10  insgesamt  eine  Rauchbe- 

handlungskammer  bezeichnet.  Zu  dieser  gehört  ein 
aus  Hohlprofilen  aufgebautes  äußeres  Traggerüst 
12,  an  welchem  ein  Außengehäuse  14  befestigt  ist. 

45  Auf  die  Innenfläche  des  Außengehäuses  14  ist  eine 
Isolierschicht  16  aufgebracht,  die  ihrerseits  durch 
ein  Innengehäuse  18  abgedeckt  ist,  welches  aus 
Edelstahlblech  hergestellt  ist. 

In  der  in  Figur  1  rechts  gelegenen  Endwand 
50  der  Behandlungskammer  10  ist  eine  Türöffnung  20 

vorgesehenen.  Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich, 
liegt  deren  Unterkante  über  der  mit  22  bezeichne- 
ten  Bodenfläche  der  Behandlungskammer  10,  so 
daß  der  untere  Kammerabschnitt  eine  Wanne  bil- 

55  det,  die  über  einen  schematisch  angedeuteten  Ab- 
lauf  24  geleert  werden  kann.  Ein  umgekanteter,  die 
Türöffnung  20  umgebender  Abschnitt  des  Außen- 
gehäuses  14  bildet  eine  Dichtkante  26,  die  mit 

3 
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einer  elastisch  verformbaren  Dichtung  28  zusam- 
menarbeitet,  die  vom  Rand  eines  am  Außengehäu- 
se  14  angelenkten  Türflügels  32  getragen  ist.  Die- 
ser  kann  zusammen  mit  einem  ähnlichen  Türflügel 
30  (vergl.  Figur  2)  die  Türöffnung  20  verschließen. 

Von  der  Deckenwand  des  Außengehäuses  14 
ist  über  herabhängende  Träger  34  ein  Tragschie- 
nenabschnitt  36  fest  getragen.  Einer  der  Träger  34 
ist  der  Türöffnung  20  unmittelbar  benachbart  und 
dient  zugleich  zum  Lagern  eines  freilaufenden  Um- 
lenkrades  38  für  eine  Förderkette  40.  Ein  getriebe- 
nes  Förderketten-Umlenkrad  ist  im  in  Figur  1  nicht 
gezeigten  linken  Endabschnitt  der  Behandlungs- 
kammer  10  angeordnet. 

Insgesamt  mit  42  bezeichnete  Produktträger, 
die  z.B.  ähnlich  wie  ein  Regal  ausgebildet  sind 
oder  mit  Aufhängemöglichkeiten  für  das  Behand- 
lungsgerät  versehen  sind,  hängen  über  zwei  beab- 
standete  Laufköpfe  44  an  dem  Tragschienenab- 
schnitt  36  im  wesentlichen  die  Form  eines  nach 
unten  offenen  C-Profils  oder  eines  senkrecht  ge- 
stellten  Flachprofils.  Zum  Führen  der  Laufköpfe  44 
im  Inneren  oder  auf  der  Tragschiene  dienen  Stütz- 
rollen  46  und/oder  Seitenführungsrollen  48. 

Der  Behandlungskammer  10  ist  beispielhaft  ein 
nicht  näher  gezeigter  Dampfrauchgenerator  zuge- 
ordnet,  der  durch  Hindurchleiten  von  überhitztem 
Wasserdampf  von  etwa  350  bis  400  °C  durch 
Sägespäne  Dampfrauch  erzeugt,  mit  welchem  in 
die  Behandlungskammer  in  den  Produktträgern  42 
eingebrachte  Fleisch-  und  Wurstwaren  behandelt 
werden,  so  daß  sie  Farbe,  Geschmack  und  Haltbar- 
keit  erhalten. 

Im  rechten  Teil  von  Figur  1  ist  eine  insgesamt 
mit  50  bezeichnete  Kühlkammer  wiedergegeben, 
die  ein  Traggerüst  52  und  ein  Außengehäuse  54 
umfaßt.  Falls  gewünscht,  kann  zusätzliche  eine  Iso- 
lierschicht  und  ein  Innengehäuse  vorgesehen  sein, 
wie  bei  der  Behandlungskammer  10. 

Die  Deckenwand  des  Außengehäuses  54  trägt 
über  herabhängende  Träger  56  einen  Tragschie- 
nenabschnitt  58,  der  wie  gezeigt  unter  größerem 
Abstand  von  der  Türöffnung  20  endet  und  bei 
seinem  freien  Ende  einen  Gelenkzapfen  60  trägt, 
auf  welchem  das  eine  Ende  eines  verschwenkba- 
ren  Tragschienenabschnittes  62  gelagert  ist. 

Wie  aus  Figur  1  ersichtlich,  ist  das  Ende  des 
Tragschienenabschnittes  36  geringfügig  über  die 
Ebene  der  Dichtkante  26  hinausgeführt  und  hat 
einen  unteren,  vorspringenden  Auflagerabschnitt 
64.  Dieser  arbeitet  formschlüssig  mit  einem  Lager- 
abschnitt  66  zusammen,  der  beim  freien  Ende  des 
verschwenkbaren  Tragschienenabschnittes  62  vor- 
gesehen  ist. 

In  der  Nachbarschaft  des  freien  Endes  des 
Tragschienenabschnittes  62  ist  ein  Lagerblock  68 
nach  oben  vorstehend  vorgesehen,  der  ein  freilauf- 
endes  Umlenkrad  70  für  eine  zweite  Förderkette  72 

trägt.  Diese  dient  dazu,  über  nicht  näher  gezeigte 
steuerbare  Mitnehmer  die  Produktträger  42  durch 
die  Kühlkammer  50  zu  bewegen. 

Die  Tragschienenabschnitte  36,  58  und  62  ha- 
5  ben  gleiches  Profil  und  stellen  in  der  in  Figur  1 

durch  ausgezogene  Linien  wiedergegebenen  För- 
derstellung  des  verschwenkaren  Tragschienenab- 
schnittes  62  eine  glatt  durchlaufende  Tragschiene 
für  die  Produktträger  42  dar. 

io  Zum  Herausbewegen  des  Tragschienenab- 
schnittes  62  aus  seiner  Förderstellung  in  eine  in 
Figur  1  gestrichelt  bei  74  angedeutete  Parkstellung 
dient  ein  doppeltwirkender  hydraulischer  Arbeitszy- 
linder  76,  der  mit  seinem  Zylinder  am  Außenge- 

15  häuse  54,  mit  seiner  Kolbenstange  am  Lagerblock 
68  angelenkt  ist. 

Die  Parkstellung  74  ist  in  Figur  1  der  Deutlich- 
keit  halber  übertrieben  angehoben  wiedergegeben. 
In  Wirklichkeit  braucht  der  Tragschienenabschnitt 

20  62  nur  so  weit  angehoben  zu  werden,  daß  der 
Türflügel  32  gerade  unter  ihm  hindurch  bewegt 
werden  kann.  Um  ein  Arbeiten  der  Förderkette  72 
auch  in  der  Parkstellung  zu  ermöglichen,  sind  über 
dem  Gelenkzapfen  60  zwei  ballige  Arbeitsflächen 

25  aufweisende  Führungskörper  78,  80  für  das  Ar- 
beitstrum  bzw.  das  Rücklauftrum  der  Förderkette 
72  vorgesehen. 

Figur  1  zeigt  die  Anlage  zum  Räuchern  von 
Fleisch-  und  Wurstwaren  in  einem  Betriebszustand 

30  unmittelbar  vor  dem  Überführen  des  ausgangsseiti- 
gen  Produktträgers  42  in  der  Behandlungskammer 
10  in  die  erste,  gestrichelt  angedeutete  Position  der 
Kühlkammer  50,  aus  welcher  zuvor  ein  Produktträ- 
ger  wegbewegt  wurde.  Zuvor  waren  bei  in  der 

35  Parkstellung  74  stehendem  Tragschienenabschnitt 
62  die  beiden  Türflügel  30  und  32  geöffnet  wor- 
den,  worauf  dann  der  Tragschienenabschnitt  62  in 
die  durch  ausgezogene  Linien  wiedergegebene  Ar- 
beitsstellung  bewegt  wurde.  Durch  Ingangsetzen 

40  der  beiden  Förderketten  40  und  72  kann  nun  der 
rechts  in  der  Behandlungskammer  10  stehende 
Produktträger  42  vom  Tragschienenabschnitt  36 
auf  den  Tragschienenabschnitt  62  bewegt  werden, 
wobei  die  Übernahme  ohne  zusätzliche  Hilfsmittel 

45  erfolgt,  da  der  Abstand  x  zwischen  den  beiden 
Umlenkrädern  38  und  70  kleiner  ist  als  der  Abstand 
y  zwischen  den  beiden  Laufköpfen  44  eines  Pro- 
duktträgers  42.  Bei  Ausbildung  der  Laufköpfe  44  in 
Form  nur  einer  Laufrolle  muß  an  dieser  eine  Vor- 

50  richtung  befestigt  werden,  die  aus  einem  horizonta- 
len  Träger  sowie  zwei  an  den  jeweiligen  Enden 
befestigte  Zapfen  beteht  und  somit  eine  Übernah- 
me  des  Produktträgers  42  von  einer  Behandlungs- 
kammer  in  die  andere  ermöglicht. 

55  Mit  der  Übergabe  des  Produktträgers  42  an  die 
Kühlkammer  50  rückt  der  nachfolgende  Produktträ- 
ger  in  der  Behandlungskammer  10  in  die  am  weite- 
sten  rechts  gelegene  Position.  Er  kann  dann  gleich 
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weiter  in  die  Kühlkammer  50  überführt  werden, 
man  kann  aber  den  Antrieb  für  die  Förderkette  50 
nun  auch  ausschalten,  falls  die  Ware  in  diesem 
Produktträger  eine  weitere  Behandlung  benötigt. 

Nach  Überführen  der  gewünschten  Anzahl  von 
Produktträgern  42  aus  der  Behandlungskammer  10 
in  die  Kühlkammer  50  wird  durch  den  Arbeitszylin- 
der  76  der  Tragschienenabschnitt  62  in  die  Park- 
stellung  74  gebracht,  worauf  die  Türflügel  30  und 
32  geschlossen  werden.  Der  Tragschienenabschnitt 
62  verbleibt  nun  solange  in  seiner  Parkstellung,  bis 
die  Türflügel  30  und  32  zur  Übergabe  eines  weite- 
ren  Produktträgers  wieder  geöffnet  werden.  Auch 
während  dieser  Zeit  können  aber  Produktträger 
aus  der  Kühlkammer  50  herausbewegt  werden,  da 
die  Förderkette  72  auch  dann  funktionsfähig  ist, 
wenn  der  Tragschienenabschnitt  62  in  der  Parkstel- 
lung  74  steht,  wie  oben  schon  dargelegt. 

Die  Behandlungskammer  hat  eine  Beschik- 
kungstür,  die  ähnlich  ausgebildet  sein  kann  wie  die 
in  Figur  1  wiedergegebene  Zwischentür  zwischen 
Behandlungskammer  und  Kühlkammer,  wobei  vor 
der  Beschickungstür  ein  verschwenkbarer  Trag- 
schienenabschnitt  vorgesehen  ist,  der  spiegelbild- 
lich  zur  in  Figur  1  gezeigten  Anordnung  ausgebil- 
det  ist  und  eine  Verbindung  zum  Produktträger- 
Befüllungsabschnitt  der  Gesamtanlage  herstellt. 
Analog  hat  die  Kühlkammer  50  am  stromabseitigen 
Ende  eine  Entladetür,  die  ähnlich  aufgebaut  sein 
kann  wie  die  oben  beschriebene  Zwischentür  und 
hinter  der  ein  verschwenkbarer  Tragschienenab- 
schnitt  liegt,  der  dem  in  Figur  1  Mitte  gezeigten 
entspricht  und  eine  Verbindung  zu  dem  Produk- 
tentnahmeabschnitt  der  Gesamtanlage  herstellt. 
Letzterer  ist  über  einen  Produktträger-Rückführab- 
schnitt  der  Tragschiene  mit  dem  Lade-  oder  Be- 
stückungsabschnitt  der  Gesamtanlage  verbunden. 

Wie  aus  Figur  2  ersichtlich,  ist  der  Türflügel  30 
um  mindestens  die  Hälfte  der  Breite  der  Tragschie- 
ne  über  die  Mittelebene  der  Türöffnung  20  hinaus- 
gezogen,  so  daß  er  den  Tragschienenabschnitt  36 
vollständig  überdecken  kann. 

Wie  aus  Figur  3  ersichtlich,  besteht  der  Türflü- 
gel  30  aus  einer  inneren  Türwand  82  und  einer 
äußeren  Türwand  84  sowie  einer  dazwischen  lie- 
genden  Isolierschicht  86  aus  Schaumstoff.  Die  Tür- 
wand  82  hat  im  Bereich  des  Tragschienenabschnit- 
tes  36  eine  Vertiefung  88,  in  welche  der  Tragschie- 
nenabschnitt  36  bei  geschlossener  Tür  eingreift. 

Wie  aus  Figur  3  ebenfalls  ersichtlich,  hat  die 
Tragschiene  eine  horizontale  obere  Basiswand  90, 
an  welche  vertikal  herabhängende  Schenkel  92,  94 
angeformt  sind.  Diese  tragen  ihrerseits  untere  hori- 
zontale  Tragflansche  96,  98,  die  zusammen  einen 
Durchgang  100  begrenzen,  durch  welchen  sich  die 
Laufköpfe  44  bewegen  können. 

Ein  Kunststoffeinsatz  in  die  Tragschiene,  der 
mit  den  verschiedenen  Rollen  der  Laufköpfe  44 

zusammenarbeitet,  trägt  insgesamt  das  Bezugszei- 
chen  102.  Er  hat  eine  Basiswand  104,  Schenkel 
106,  108  sowie  Tragflansche  110,  112,  welche  die 
Tragflansche  96,  98  überdecken. 

5  Wie  bereits  ausgeführt,  kann  die  Tragschiene 
auch  aus  einem  senkrecht  gestellten  Flachprofil 
bestehen,  auf  dem  Rollen  bewegt  werden,  an  de- 
nen  die  Produktträger  42  mittels  eines  Bügels  be- 
festigt  sind. 

io  Der  Türflügel  32  ist  ein  ähnlicher,  mit  Schaum- 
stoff  ausgefüllter  Blech-Hohlkörper  wie  der  Türflü- 
gel  30.  Beide  Türflügel  haben  am  Rand  ihrer  In- 
nenseite  eine  umlaufende  Rinne  114,  welche  in 
den  der  Dichtkante  26  gegenüberstehenden  Ab- 

15  schnitten  die  jeweilige  Dichtung  28  aufnimmt.  In 
dem  der  Türmitte  benachbarten  vertikalen  Rinnen- 
abschnitt  des  Türflügels  32  ist  eine  L-förmigen 
Querschnitt  aufweisende  Anschlagleiste  116  ange- 
ordnet.  Diese  arbeitet  mit  einem  benachbarten  ver- 

20  tikalen  Abschnitt  118  der  Dichtung  28  des  Türflü- 
gels  32  zusammen,  der  eine  schräg  nach  außen 
abfallende  Dichtfläche  120  aufweist. 

Wie  aus  Figur  2  ersichtlich,  sind  die  Türflügel 
30,  32  über  Scharniere  122  bzw.  124  am  Außenge- 

25  häuse  14  der  Behandlungskammer  10  angelenkt. 
Zumindest  eines  der  Scharniere  122  bzw.  124  ist 
mit  seinem  drehbaren  Scharnierteil  an  einer  Stell- 
welle  126  bzw.  128  befestigt,  die  über  einen  Kurbe- 
larm  130,  132  von  einem  doppeltwirkenden  Arbeits- 

30  zylinder  134  bzw.  136  her  angetrieben  wird. 
Auf  dem  Türflügel  32  sind  im  oberen  bzw. 

unteren  Abschnitt  weiter  doppeltwirkende  Arbeits- 
zylinder  138,  140  angebracht,  die  auf  Riegel  142, 
144  arbeiten.  Das  freie  Ende  der  Riegel  142,  144 

35  arbeitet  jeweils  mit  einer  Riegelfalle  146  bzw.  148 
zusammen. 

Bei  der  in  Figur  4  gezeigten  abgewandelten 
Behandlungsanlage  sind  Anlagenteile,  die  unter  Be- 
zugnahme  auf  Figur  1  schon  erläutert  wurden,  wie- 

40  der  mit  denselben  Bezugszeichen  versehen;  diese 
Teile  brauchen  nachstehend  nicht  nochmals  im  ein- 
zelnen  beschrieben  zu  werden. 

Gemäß  Figur  4  ist  der  Tragschienenabschnitt 
62  kurz  und  ist  direkt  auf  das  Ende  der  Kolbenstan- 

45  ge  des  Arbeitszylinders  76  aufgesetzt,  der  nun 
vertikal  ausgerichtet  ist.  Der  Tragschienenabschnitt 
62  ist  nun  gerade  so  lang,  wie  zum  Durchlassen 
des  Türflügels  30  durch  die  Tragschienenanord- 
nung  notwendig.  Der  Lagerblock  68  ist  dem  strom- 

50  aufseitigen  Ende  des  Tragschienenabschnittes  58 
unmittelbar  benachbart  und  dient  zugleich  zum  fe- 
sten  Haltern  dieses  Schienenendes.  Das  freie  Ende 
des  Tragschienenabschnittes  58  ist  ähnlich  wie  das 
Ende  des  Tragschienenabschnittes  36  mit  einem 

55  Auflagerabschnitt  versehen,  durch  welchen  das 
komplementär  geformte  rechts  liegende  Ende  des 
Tragschienenabschnittes  62  abgestützt  werden 
kann.  Bei  dieser  Ausbildung  des  bewegbaren  Trag- 

5 
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Schienenabschnittes  62  und  des  benachbarten  En- 
des  des  Tragschienenabschnittes  58  können  dann 
die  Führungskörper  78,  80  entfallen. 

Bei  den  beschriebenen  Ausführungsbeispielen 
hatte  die  Behandlungskammer  jeweils  eine  nach  5 
außen  öffnende  Tür,  und  entsprechend  lag  der 
bewegbare  Tragschienenabschnitt  außerhalb  der 
Behandlungskammer.  Es  versteht  sich,  daß  man 
bei  einer  Behandlungskammer  mit  nach  innen  öff- 
nender  Tür  den  bewegbaren  Tragschienenabschnitt  10 
analog  im  Inneren  der  Behandlungskammer  vor- 
sieht. 

Patentansprüche 
75 

1.  Anlage  zum  Behandeln  von  Produkten,  insbe- 
sondere  Lebensmitteln,  mit  mindestens  einer 
dichten  Behandlungskammer  (10),  welche  min- 
destens  eine  dicht  verschließbare  Tür  (30,  32) 
zum  Beschicken  und/oder  Entladen  aufweist,  20 
und  mit  einer  Fördereinrichtung  (36  bis  48,  58 
bis  72),  welche  sich  in  und/oder  durch  die 
Behandlungskammer  (10)  erstreckt  und  minde- 
stens  eine  Tragschiene  (36,  58,  62)  sowie  min- 
destens  einen  auf  dieser  laufenden  Produktträ-  25 
ger  (42)  aufweist,  wobei  die  Tragschiene  (36, 
58,  62)  einen  Tragschienenabschnitt  (62)  auf- 
weist,  der  aus  einer  mit  den  benachbarten  fest- 
stehenden  Tragschienenabschnitten  (36,58) 
fluchtenden  Förderstellung  in  eine  Parkstellung 
(74)  bewegbar  ist,  in  welcher  die  Tür  (30,  32) 
durch  den  Tragschienenbereich  bewegbar  ist, 
und  dessen  Länge  der  Länge  des  Überlap- 
pungsbereiches  von  Türweg  und  Tragschiene 
entspricht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
bewegbare  Tragschienenabschnitt  (62)  in  verti- 
kaler  Richtung  verschiebbar  ist  und  ein  erstes 
Umlenkmittel  (38)  für  ein  sich  durch  die  Be- 
handlungskammer  (10)  erstreckendes  erstes 
flexibles  Fördermittel  (40)  in  unmittelbarer 
Nähe  der  Türinnenseite  angeordnet  ist,  wäh- 
rend  ein  zweites  Umlenkmittel  (70)  für  ein  auf 
der  Außenseite  der  Tür  (30,  32)  vorgesehenes 
zweites  flexibles  Fördermittel  (72)  auf  dem  ent- 
sprechenden  feststehenden  Tragschienenab- 
schnitt  (58)  bei  dessen  der  Türöffnung  (20) 
benachbarten  Ende  angeordnet  ist. 

2.  Anlage  zum  Behandeln  von  Produkten,  insbe- 
sondere  Lebensmitteln,  mit  mindestens  einer 
dichten  Behandlungskammer  (10),  welche  min- 
destens  eine  dicht  verschließbare  Tür  (30,  32) 
zum  Beschicken  und/oder  Entladen  aufweist, 
und  mit  einer  Fördereinrichtung  (36  bis  48,  58 
bis  72),  welche  sich  in  und/oder  durch  die 
Behandlungskammer  (10)  erstreckt  und  minde- 
stens  eine  Tragschiene  (36,  58,  62)  sowie  min- 
destens  einen  auf  dieser  laufenden  Produktträ- 

ger  (42)  aufweist,  wobei  die  Tragschiene  (36, 
58,  62)  einen  Tragschienenabschnitt  (62)  auf- 
weist,  der  aus  einer  mit  den  benachbarten  fest- 
stehenden  Tragschienenabschnitten  (36,  58) 

5  fluchtenden  Förderstellung  in  eine  Parkstellung 
(74)  bewegbar  ist,  in  welcher  die  Tür  (30,  32) 
durch  den  Tragschienenbereich  bewegbar  ist, 
und  dessen  Länge  der  Länge  des  Überlap- 
pungsbereiches  von  Türweg  und  Tragschiene 

70  entspricht,  dadurch  gekennzeichnet,  der  be- 
wegbare  Tragschienenabschnitt  (62)  an  dem 
außerhalb  der  Tür  liegenden  feststehenden 
Tragschienenabschnitt  (58)  angelenkt  ist,  daß 
ein  erstes  Umlenkmittel  (38)  für  ein  sich  durch 

75  die  Behandlungskammer  (10)  erstrekkendes 
erstes  flexibles  Fördermittel  (40)  in  unmittelba- 
rer  Nähe  der  Türinnenseite  angeordnet  ist, 
während  ein  zweites  Umlenkmittel  (70)  für  ein 
auf  der  Außenseite  der  Tür  (30,  32)  vorgesehe- 

20  nes  zweites  flexibles  Fördermittel  (72)  auf  dem 
verschwenkbaren  Tragschienenabschnitt  (62) 
in  unmittelbarer  Nähe  von  dessen  freiem  Ende 
angeordnet  ist  und  daß  für  das  zweite  flexible 
Fördermittel  (72)  Führungskörper  (78,  80)  vor- 

25  gesehen  sind,  die  mit  dem  Vorlauftrum  bzw. 
dem  Rücklauftrum  desselben  zusammenarbei- 
ten. 

3.  Anlage  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daß  die  beiden  Führungskörper  (78, 

80)  in  Förderrichtung  gesehen  beim  Schwenk- 
punkt  (60)  des  verschwenkbaren  Tragschie- 
nenabschnittes  (62)  liegen. 

35  4.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Endabschnitt 
eines  feststehenden  Tragschienenendabschnit- 
tes  (36)  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  der  Tü- 
rinnenseite  abgestützt  (34)  ist  und  einen  durch 

40  die  Türöffnung  (20)  überstehende  Auflagerab- 
schnitt  (64)  aufweist,  der  mit  einem  komple- 
mentären  Lagerabschnitt  (66)  des  bewegbaren 
Tragschienenabschnittes  (62)  zusammenarbei- 
tet. 

45 
5.  Anlage  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Auflagerabschnitt  (64)  kürzer 
ist  als  der  Dicke  der  Tür  (30,  32)  entspricht 
und  bei  geschlossener  Tür  in  einer  auf  der 

50  Türinnenseite  vorgesehenen  Vertiefung  (88) 
Aufnahme  findet. 

6.  Anlage  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Tür  zwei  ungleich  breite  Tür- 

55  flügel  (30,  32)  aufweist  und  die  Vertiefung  (88) 
vollständig  in  einem  (32)  der  Türflügel  (30,32) 
vorgesehen  ist. 

6 
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7.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  (x) 
von  erstem  Umlenkmittel  (38)  und  zweiten  Um- 
lenkmittel  (70)  kleiner  ist  als  der  Abstand  (y) 
zweier  Laufköpfe  (44)  oder  einer  horizontalen 
Halterung  mit  zwei  Zapfen  an  den  Enden,  über 
welche  jeweils  ein  Produktträger  (42)  auf  der 
Tragschiene  (36,  58,  62)  läuft. 

Claims 

1.  A  System  for  processing  products,  particularly 
food,  comprising  at  least  one  leak  proof  treat- 
ment  Chamber  (10)  including  at  least  one  fluid 
tight  door  (30,  32)  for  charging  and/or  dis- 
charging  of  the  treatment  Chamber  and  com- 
prising  conveyor  means  (36-48,  58-72)  extend- 
ing  in  and/or  through  the  treatment  Chamber 
(10)  and  including  at  least  one  conveyor  rail 
(36,  58,  62)  as  well  as  at  least  one  product 
carrier  (42)  running  on  the  latter,  the  conveyor 
rail  (36,  58,  62)  being  formed  with  a  rail  section 
(62)  movable  between  a  conveying  position, 
wherein  it  is  aligned  with  adjacent  stationary 
rail  sections  (36,  58),  and  a  park  position  (74), 
wherein  the  door  (30,  32)  can  be  moved 
through  the  area  normally  occupied  by  the 
conveyor  rail,  the  longitudinal  dimension  of  the 
movable  rail  section  (62)  corresponding  to  the 
length  of  the  interpenetration  area  of  the  path 
of  the  door  and  of  the  conveyor  rail,  character- 
ized  in  that  the  movable  rail  section  (62)  is 
arranged  for  shifting  movement  in  vertical  di- 
rection  and  in  that  first  return  means  (38)  asso- 
ciated  to  first  flexible  conveyor  means  (40) 
extending  through  the  treatment  Chamber  (10) 
are  arranged  in  the  immediate  vicinity  of  the 
interior  face  of  the  door,  second  return  means 
(70)  associated  to  second  flexible  conveying 
means  (72)  arranged  at  the  exterior  side  of  the 
door  (30,  32)  being  arranged  on  the  respective 
stationary  rail  section  (58)  at  a  location  being 
adjacent  to  the  end  portion  thereof  neighbour- 
ing  the  doorway  (20). 

2.  A  System  for  processing  products,  particularly 
food,  comprising  at  least  one  leak  proof  treat- 
ment  Chamber  (10)  including  at  least  one  fluid 
tight  door  (30,  32)  for  charging  and/or  dis- 
charging  of  the  treatment  Chamber  and  com- 
prising  conveyor  means  (36-48,  58-72)  extend- 
ing  in  and/or  through  the  treatment  Chamber 
(10)  and  including  at  least  one  conveyor  rail 
(36,  58,  62)  as  well  as  at  least  one  product 
carrier  (42)  running  on  the  latter  the  conveyor 
rail  (36,  58,  62)  being  formed  with  a  rail  section 
(62)  movable  between  a  conveying  position, 
wherein  it  is  aligned  with  adjacent  stationary 

rail  sections  (36,  58),  and  a  park  position  (74), 
wherein  the  door  (30,  32)  can  be  moved 
through  the  area  normally  occupied  by  the 
conveyor  rail,  the  longitudinal  dimension  of  the 

5  movable  rail  section  (62)  corresponding  to  the 
length  of  the  interpenetration  area  of  the  path 
of  the  door  and  of  the  conveyor  rail,  character- 
ized  in  that  the  movable  rail  section  (62)  is 
pivotally  connected  to  the  stationary  rail  sec- 

io  tion  (58)  being  located  outside  of  the  door,  in 
that  first  return  means  (38)  associated  to  first 
flexible  conveying  means  (40)  extending 
through  the  treatment  Chamber  (10)  are  pro- 
vided  in  the  immediate  vicinity  of  the  interior 

is  face  of  the  door,  second  return  means  (70) 
associated  to  second  flexible  conveying  means 
(72)  arranged  outside  of  the  door  (30,  32) 
being  arranged  on  the  pivotable  rail  section 
(62)  at  a  location  thereof  being  immediately 

20  adjacent  to  its  free  end,  and  in  that  guide 
members  (78,  80)  are  provided  cooperating 
with  the  operating  run  and  the  return  run  of  the 
second  flexible  conveying  means  (72),  respec- 
tively. 

25 
3.  The  System  in  accordance  with  Claim  2,  char- 

acterized  in  that  the  two  guide  members  (68, 
80)  are  arranged  at  the  pivot  point  (60)  of  the 
pivotable  rail  section  (62)  as  seen  in  the  con- 

30  veying  direction. 

4.  A  System  in  accordance  with  one  of  Claims  1 
to  3,  characterized  in  that  an  end  portion  of  a 
stationary  rail  section  (36)  is  supported  at  a 

35  location  being  immediately  adjacent  to  the  in- 
ner  face  of  the  door  and  is  formed  with  a 
support  portion  (64)  projecting  through  the 
doorway  (20)  and  cooperating  with  a  com- 
plementary  shaped  support  portion  (66)  of  the 

40  movable  rail  section  (62). 

5.  The  System  in  accordance  with  Claim  4,  char- 
acterized  in  that  the  support  portion  (64)  is  of  a 
longitudinal  dimension  being  smaller  than  the 

45  thickness  of  the  door  (30,  32)  and  the  interior 
face  of  the  door  is  formed  with  a  recess  (88) 
receiving  the  support  portion  (64),  when  the 
door  is  closed. 

50  6.  The  System  in  accordance  with  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  the  door  comprises  two  door 
wings  (30,  32)  of  different  breadth  and  in  that 
the  recess  (88)  is  completely  formed  in  one 
(32)  of  the  door  wings  (30,  32). 

55 
7.  The  System  in  accordance  with  one  of  Claims  1 

to  6,  characterized  in  that  the  distance  (x) 
defined  between  the  first  return  means  (38) 

7 
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and  the  second  return  means  (70)  is  smaller 
than  the  distance  (y)  defined  between  two  trol- 
leys  (44)  or  horizontal  carrying  means  includ- 
ing  two  pins  at  the  end  thereof,  by  dint  of 
which  the  product  carriers  (42)  run  on  the 
conveyor  rail  (36,  58,  62),  respectively. 

Revendicatlons 

1.  Installation  pour  le  traitement  de  produits,  en 
particulier  d'aliments,  avec  au  moins  une 
chambre  de  traitement  etanche  (10)  qui  pre- 
sente  au  moins  une  porte  (30,  32),  pouvant 
etre  hermetiquement  fermee,  pour  le  charge- 
ment  et/ou  le  dechargement,  et  avec  un  dispo- 
sitif  transporteur  (36  ä  48,  58  ä  72),  qui  s'etend 
dans  et/ou  ä  travers  la  chambre  de  traitement 
(10)  et  qui  presente  au  moins  un  rail  porteur 
(36,  58,  62)  ainsi  qu'au  moins  un  element 
porteur  de  produits  (42)  roulant  sur  ce  rail,  le 
rail  porteur  (36,  58,  62)  presentant  un  trongon 
de  rail  porteur  (62)  qui  peut  etre  deplace, 
d'une  position  de  transport  en  alignement  avec 
les  trongons  voisins  fixes  de  rail  porteur  (36, 
58),  dans  une  position  de  stationnement  (74) 
dans  laquelle  la  porte  (30,  32)  peut  etre  depla- 
cee  dans  la  region  du  rail  porteur,  et  trongon 
dont  la  longueur  correspond  ä  la  longueur  de 
la  region  de  chevauchement  entre  la  course  de 
la  porte  et  le  rail  porteur,  caracterisee  en  ce 
que  le  trongon  mobile  de  rail  porteur  (62)  peut 
etre  coulisse  en  direction  verticale  et  un  Pre- 
mier  moyen  de  renvoi  (38),  pour  un  premier 
moyen  de  transport  flexible  (40)  s'etendant  ä 
travers  la  chambre  de  traitement  (10),  est  dis- 
pose  au  voisinage  immediat  du  cote  interieur 
de  la  porte,  tandis  qu'un  second  moyen  de 
renvoi  (70),  pour  un  second  moyen  de  trans- 
port  flexible  (72)  prevu  sur  le  cote  exterieur  de 
la  porte  (30,  32),  est  dispose  sur  le  trongon 
fixe  de  rail  porteur  correspondant  (58),  ä  son 
extremite  voisine  de  l'ouverture  (20)  de  la  por- 
te. 

2.  Installation  pour  le  traitement  de  produits,  en 
particulier  d'aliments,  avec  au  moins  une 
chambre  de  traitement  etanche  (10)  qui  pre- 
sente  au  moins  une  porte  (30,  32),  pouvant 
etre  hermetiquement  fermee,  pour  le  charge- 
ment  et/ou  le  dechargement,  et  avec  un  dispo- 
sitif  transporteur  (36  ä  48,  58  ä  72),  qui  s'etend 
dans  et/ou  ä  travers  la  chambre  de  traitement 
(10)  et  qui  presente  au  moins  un  rail  porteur 
(36,  58,  62)  ainsi  qu'au  moins  un  element 
porteur  de  produits  (42)  roulant  sur  ce  rail,  le 
rail  porteur  (36,  58,  62)  presentant  un  trongon 
de  rail  porteur  (62)  qui  peut  etre  deplace, 
d'une  position  de  transport  en  alignement  avec 

les  trongons  voisins  fixes  de  rail  porteur  (36, 
58),  dans  une  position  de  stationnement  (74) 
dans  laquelle  la  porte  (30,  32)  peut  etre  depla- 
cee  dans  la  region  du  rail  porteur,  et  trongon 

5  dont  la  longueur  correspond  ä  la  longueur  de 
la  region  de  chevauchement  entre  la  course  de 
la  porte  et  le  rail  porteur,  caracterisee  en  ce 
que  le  trongon  mobile  de  rail  porteur  (62)  est 
articule  au  trongon  fixe  de  rail  porteur  (58) 

io  situe  ä  l'exterieur  de  la  porte,  en  ce  qu'un 
premier  moyen  de  renvoi  (38),  pour  un  premier 
moyen  de  transport  flexible  (40)  s'etendant  ä 
travers  la  chambre  de  traitement  (10),  est  dis- 
pose  au  voisinage  immediat  du  cote  interieur 

is  de  la  porte,  tandis  qu'un  second  moyen  de 
renvoi  (70),  pour  un  second  moyen  de  trans- 
port  flexible  (72)  prevu  sur  le  cote  exterieur  de 
la  porte  (30,  32),  est  dispose  sur  le  trongon 
pivotant  de  rail  porteur  (62)  au  voisinage  im- 

20  mediat  de  son  extremite  libre,  et  en  ce  que 
des  corps  de  guidage  (78,  80)  sont  prevus 
pour  le  second  moyen  de  transport  flexible 
(72),  corps  qui  cooperent  respectivement  avec 
la  branche  aller  et  la  branche  de  retour  dudit 

25  second  moyen  de  transport. 

3.  Installation  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  deux  corps  de  guidage  (78, 
80)  se  trouvent,  vu  dans  la  direction  de  trans- 

30  port,  au  point  de  pivotement  (60)  du  trongon 
pivotant  de  rail  porteur  (62). 

4.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  qu'une 

35  partie  terminale  d'un  trongon  fixe  de  rail  por- 
teur  (36)  est  soutenue  (34)  au  voisinage  imme- 
diat  du  cote  interieur  de  la  porte  et  presente 
une  partie  d'appui  (64),  qui  depasse  de  l'ou- 
verture  (20)  de  la  porte  et  coopere  avec  une 

40  partie  de  palier  complementaire  (66)  du  tron- 
gon  mobile  de  rail  porteur  (62). 

5.  Installation  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  partie  d'appui  (64)  est  plus 

45  courte  que  l'epaisseur  de  la  porte  (30,  32)  et, 
lorsque  la  porte  est  fermee,  se  löge  dans  un 
renfoncement  (88)  prevu  sur  le  cote  interieur 
de  la  porte. 

50  6.  Installation  selon  la  revendication  5,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  porte  presente  deux  battants 
(30,  32)  de  largeurs  differentes,  et  le  renfonce- 
ment  (88)  est  prevu  dans  son  integralite  dans 
un  (32)  des  battants  de  porte  (30,  32). 

55 
7.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  la 
distance  (x)  entre  le  premier  moyen  de  renvoi 

8 
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(38)  et  le  second  moyen  de  renvoi  (70)  est 
inferieure  ä  la  distance  (y)  entre  deux  tetes  de 
roulement  (44),  ou  deux  tourillons  prevus  aux 
extremites  d'un  support  horizontal,  par  l'inter- 
mediaire  desquels  un  element  porteur  de  pro-  5 
duits  respectif  (42)  roule  sur  le  rail  porteur  (36, 
58,  62). 
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