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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schreib-  oder  ähnli- 
che  Büromaschine  mit  einem  Gehäuse  der  im 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  angegebenen 
Art. 

Es  ist  bei  Schreibmaschinen  und  ähnlichen 
Maschinen  weit  verbreitet  bekannt,  das  Gehäuse 
nach  oben  durch  einen  abnehmbaren  Deckel  abzu- 
schließen.  Unterhalb  dieses  Deckels  sind  insbeson- 
dere  das  längs  der  Schreibwalze  bewegbare 
Druckwerk  mit  den  austauschbaren  Funktionsele- 
menten  wie  Typenrad  und  Farbbandkassette  ange- 
ordnet.  Durch  Abnahme  des  Gehäusedeckels  wird 
der  freie  Zugriff  zu  diesem  Druckwerk  gestattet, 
ohne  daß  das  gesamte  Gehäuse  vom  Gerät  ab- 
montiert  zu  werden  braucht.  Es  ist  möglich,  den 
Gehäusedeckel  derart  auf  dem  Gerät  anzuordnen, 
daß  er  von  dem  Gerät  vollkommen  abnehmbar  ist 
und  zur  Seite  gelegt  werden  kann  oder  aber  daß 
der  Deckel  über  Scharnierelemente  am  Gehäuse 
befestigt  und  nach  oben  aufklappbar  ist.  Im  ge- 
schlossenen  Zustand  des  Gehäusedeckels  ist  es 
vorteilhaft  und  in  der  aufgeklappten  Stellung  des 
Gehäusedeckels  ist  es  erforderlich,  diesen  in  den 
jeweiligen  Lagen  durch  Verriegelungselemente  zu 
arretieren. 

Aufwendigere  Schreibmaschinen  und  Textauto- 
maten  sind  außerdem  mit  einer  Zeilenanzeigeein- 
richtung  ausgestattet,  die  zumindest  einige  der  je- 
weils  zuletzt  eingegebenen  Schriftzeichen  abbildet, 
bevor  sie  auf  dem  Aufzeichnungsträger  ausge- 
schrieben  werden.  Der  Bediener  kann  anhand  die- 
ser  Anzeigeeinrichtung  seine  Zeicheneingabe  kon- 
trollieren  und  erforderlichenfalls  vor  dem  Ausschrei- 
ben  korrigieren. 

Bei  bekannten  Maschinen  (DE-OS  27  42  992 
zeigt  ein  typisches  Beispiel  einer  solchen  Maschi- 
ne)  ist  die  Anzeigeeinrichtung  in  der  den  Übergang 
zwischen  hohem  Gehäuseteil  und  niedrigem  Ge- 
häuseteil  bildenden  Frontblende  nahe  der  Tastatur 
angeordnet.  Für  einen  geübten,  blind  schreibenden 
Bediener,  dessen  Blick  auf  die  Schreibwalze  ge- 
richtet  ist,  um  Fortgang  und  Format  seines  Textes 
zu  beobachten,  hat  diese  Anordnung  zur  Folge, 
daß  er  den  Blick  zwischen  der  hoch  liegenden 
Schreibzeile  und  der  tief  liegenden  Anzeigeeinrich- 
tung  ständig  hin-  und  herwandern  lassen  muß,  um 
einerseits  die  Zeicheneingabe  zu  kontrollieren,  so- 
lange  sie  noch  korrigierbar  ist,  andererseits  aber 
auch  den  Fortgang  des  Schreibens  und  damit  die 
Einhaltung  der  Formatierung  zu  überwachen. 

Durch  die  in  der  DE-OS  29  39  184  vorgeschla- 
gene  Lösung  wird  dieser  Nachteil  beseitigt.  Hier  ist 
eine  sehr  kleine  Anzeigeeinrichtung  in  unmittelba- 
rer  Nachbarschaft  der  Schreibzeile,  also  im  Bereich 
des  Typenträgers,  angeordnet,  so  daß  der  Bedie- 
ner  die  ausgeschriebene  Zeile  lesen  und  direkt  im 

Anschluß  daran  die  noch  nicht  ausgeschriebenen, 
auf  der  Anzeigeeinrichtung  dargestellten  Zeichen 
weiterverfolgen  kann.  Die  Herstellung  und  Unter- 
bringung  einer  solchen  Anzeigeeinheit  bringt  aber 

5  wegen  der  erforderlichen  Kleinheit  wesentliche 
technische  Probleme  mit  sich,  und  darüberhinaus 
sind  die  bei  einer  solchen  Anordnung  nur  sehr  klein 
darstellbaren  Zeichen,  bedingt  durch  die  im  Ver- 
gleich  mit  dem  Druckbild  schlechte  Wiedergabe- 

io  qualität  der  Anzeige,  für  den  Bediener  schwer  zu 
lesen.  Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin,  daß  im- 
mer  nur  sehr  wenige  der  zuletzt  eingegebenen 
Zeichen  darstellbar  sind,  weil  die  Anzeigeeinrich- 
tung  wegen  ihrer  entlang  der  Zeile  verschiebbaren 

75  Anordnung  auch  nur  sehr  kurz  ausgestattet  sein 
kann.  Sie  stellt  somit  nur  eine  Kontroll-  und  Korrek- 
turhilfe  für  sofort  nach  der  Eingabe  bemerkte  Tipp- 
fehler  dar. 

Weiterhin  sind  aus  der  US-A-3,191  ,742  und  der 
20  EP-A-0  181  949  Gehäuse  bekannt,  bei  denen  der 

Gehäusedeckel  mittels  einer  Parallelführung  in 
dem  Gehäuseoberteil  in  zwei  Endstellungen  ver- 
schiebbar  gelagert  ist.  Auch  ist  hierbei  der  Gehäu- 
sedeckel  dicht  über  der  Tastatur  angeordnet. 

25  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schreib-  oder  ähnliche  Maschine  mit  einem  Ge- 
häuse  und  einem  aus  einer  Schließstellung  in  eine 
auf  einem  längs  der  Schreibzeile  bewegbaren 
Schlitten  angeordnete  Funktionselemente  wie  Farb- 

30  bandkassette,  Typenrad  etc.  freigebende  Stellung 
bewegbar  gelagerten  Gehäusedeckel  zu  schaffen, 
durch  den  bessere  Arbeitsbedingungen  für  die  Be- 
dienungsperson  geschaffen  werden.  Diese  Aufgabe 
wird  durch  die  im  Patentanspruch  1  gekennzeich- 

35  nete  Erfindung  gelöst. 
Durch  den  Gehäusedeckel  nach  den  erfin- 

dungsgemäßen  Merkmalen  wird  erreicht,  daß  der 
Gehäusedeckel  bei  dem  Schieben  in  die  Öffnungs- 
stellung  mit  dem  Gehäuse  verbunden  bleibt  und 

40  dadurch  eine  leichte  Bedienung  ermöglicht.  Der 
Gehäusedeckel  kann  soweit  über  die  Tastatur  ge- 
schoben  werden,  daß  deren  Tasten  nicht  mehr 
betätigbar  sind.  Hierdurch  werden  Fehlbedienun- 
gen  oder  ungewollte  Auslösungen  von  Funktionen 

45  über  die  Tasten  sicher  vermieden. 
Durch  die  erfindungsgemäßen  Merkmale  nach 

Patentanspruch  2  wird  eine  umfangreiche  und  gut 
lesbare  Zeilenanzeigeeinrichtung  geschaffen,  wobei 
der  Bediener  die  Blickrichtung  in  einem  nur  gerin- 

50  gen  Umfang  zu  verändern  braucht,  um  sowohl  die 
Schreibzeile  auf  dem  Aufzeichnungsträger  als  auch 
die  Darstellung  auf  der  Anzeigeeinrichtung  zu  be- 
obachten.  Es  kann  eine  weitgehend  natürliche  Kör- 
perhaltung  eingenommen  und  beibehalten  werden, 

55  wodurch  eine  übermäßige  Flexion  der  Nackenwir- 
bel  und  eine  Verkrampfung  der  Rückenmuskulatur 
vermieden  wird.  Die  Arbeit  ist  für  den  Bediener 
erheblich  ermüdungsfreier,  und  Erkrankungen  der 

2 
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Nackenwirbelsäule  und  der  Rückenmuskulatur  wer- 
den  vorgebeugt. 

Da  außerdem  die  Darstellung  der  zeichen  auf 
der  Anzeigeeinrichtung  groß  und  deutlich  erfolgen 
kann,  wird  auch  eine  allzu  schnelle  Augenermü- 
dung  verhindert. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Erfin- 
dungsgegenstandes  sind  den  weiteren  Unteran- 
sprüchen  zu  entnehmen.  Die  Erfindung  wird  an- 
hand  eines  Ausführungsbeispiels  im  folgenden  nä- 
her  beschrieben.  Es  zeigen: 

Figur  1 
eine  Schreibmaschine  in  schaubildlicher  Darstel- 
lung, 
Figur  2 
ein  Teil  einer  Schreibmaschine  nach  Figur  1  mit 
geöffnetem  Gehäusedeckel  und 
Figuren  3  und  4 
Einzelheiten  aus  Figur  1. 
Die  Figur  1  zeigt  ein  Gehäuse  1  einer  Schreib- 

maschine  mit  einem  in  einem  Gehäuseoberteil  3 
zwischen  einer  Schreibwalze  5  und  einer  Tasten  7 
aufweisen  Tastatur  9  angeordneten  Gehäusedeckel 
11.  Dieser  Gehäusedeckel  11  ist  auseiner  Schließ- 
stellung  in  eine  auf  einem  längs  der  Schreibwalze 
5  bewegbaren  Schlitten  13  angeordneten  Funk- 
tionselemente  wie  Farbbandkassette  15,  Typenrad 
17  etc.  freigebenden  Öffnungsstellung  bewegbar 
gelagert.  Ein  Papierblatt  19  ist  in  bekannter  Weise 
über  die  antreibbare  Schreibwalze  5  transportierbar 
und  über  eine  Papierführung  21  ableitbar.  Der  Ge- 
häusedeckel  11  ist  mittels  einer  Parallelführung  in 
dem  Gehäuseoberteil  3  in  die  beiden  Endstellun- 
gen  verschiebbar  gelagert  und  liegt  in  der  Öff- 
nungsstellung  dicht  über  die  Tasten  7  der  Tastatur 
9  derart,  daß  die  Tasten  7  der  Tastatur  9  durch  die 
Bedienungsperson  nicht  mehr  betätigbar  sind. 

Weiterhin  weist  der  Gehäusedeckel  11  eine 
rechteckförmige  Aussparung  23  auf,  in  der  eine 
mindestens  eine  vollständige  Zeile  anzeigende  Zei- 
lenanzeigevorrichtung  25  verschwenk-  und  verrast- 
bar  gelagert  ist.  Die  als  Display  bekannte  Zeilenan- 
zeigevorrichtung  25  ist  über  ein  Leitkabel  27  mit 
einer  auf  der  Bodenplatte  29  des  Gehäuses  1  fest 
angeordneten  Steuervorrichtung  elektrisch  verbun- 
den. 

Die  Zeilenanzeigevorrichtung  25  besteht  aus 
einem  mehrere  Zeilen  darstellenden  Display,  das  in 
einem  Rahmen  31  eingebettet  angeordnet  ist.  Die- 
ser  Rahmen  31  weist  mittig  an  den  Seiten  33,  35 
Lagerzapfen  37,  39  auf,  die  in  Lagerbohrungen  41, 
43  des  Gehäuseoberteiles  3  schwenkbar  gelagert 
sind.  Um  den  Rahmen  31  mit  dem  Display  25 
stufenlos  in  jeder  Einstellage  arretieren  zu  können, 
ist  der  Rahmen  31  an  einer  Unterseite  45  einer 
Längsseite  47  mit  einem  vorstehenden  Bremsarm 
49  versehen,  welcher  durch  zwei  gegeneinander 
federnde  Bremsnocken  51,  53  eines  Bremsgliedes 

(55)  aus  Kunststoff  beaufschlagt  wird.  Die  Brems- 
nocken  51,  53  sind  mit  den  freien  Enden  von  an 
dem  gabelförmig  ausgebildeten  Bremsglied  55  an- 
geordneten  Haltearmen  57,  59  einstückig  ausgebil- 

5  det.  Das  Bremsglied  55  ist  mittels  eines  Rastzap- 
fens  61  in  einer  Bohrung  63  des  Gehäusedeckels 
11  verrastbar  angeordnet,  Um  eine  lange  Lebens- 
dauer  der  Federwirkung  der  Haltearme  57,  59  zu 
gewährleisten,  werden  die  Haltearme  57,  59  mit 

io  den  Bremsnocken  51,  53  durch  einen  Sprengring 
65  gengeneinander  gepreßt. 

Die  Parallelführung  zum  Verschieben  des  Ge- 
häusedeckels  11  weist  zwei  Schwenkhebel  67,  69 
auf,  von  denen  je  ein  Schwenkhebel  67,  69  an  den 

15  beiden  Seiten  im  Maschinengestell  gelagert  ist.  Die 
Schwenkhebel  67,  69  sind  je  über  einen  Verbin- 
dungsarm  71,  73  mit  dem  Gehäusedeckel  11  in 
Nähe  der  vorderen  Längskante  75  gelenkig  verbun- 
den.  Andererseits  weist  die  Parallelführung  im  Be- 

20  reich  der  hinteren  Längsseite  77  des  Gehäusedek- 
kels  11  an  dessen  Unterseite  79  Führungen  81,  83 
auf,  welche  auf  Führungskanten  85,  87  des  Gehäu- 
seoberteiles  3  gleitbar  gelagert  sind.  Diese  Füh- 
rungskanten  85,  87  sind  die  Seitenkanten  in  der 

25  Öffnung  89  für  den  Gehäusedeckel  11  in  dem 
Gehäuseoberteil  3. 

Die  Schwenkhebel  67,  69  weisen  je  einen  Ein- 
hägearm  91,  93  für  als  Verriegelungsglieder  die- 
nende  Federn  95,  97  auf,  welche  mit  ihren  anderen 

30  Enden  derart  in  Einhängungen  99,  101  der  Boden- 
wanne  29  derart  eingehängt  sind,  daß  die  Federn 
95,  97  beim  Verschieben  des  Gehäusedeckels  11 
in  die  beiden  Endstellung  über  eine  Totpunktlage 
verschwenkt  werden.  Hierdurch  wird  eine  sichere 

35  Verriegelung  des  Gehäusedeckels  in  den  beiden 
Endlagen  gewährleistet,  ohne  daß  dazu  besondere 
Rastelemente  erforderlich  sind. 

Um  ein  Verkanten  des  Gehäusedeckels  11 
beim  Verschieben  in  eine  der  Endlagen  zu  verhin- 

40  dem,  sind  die  beiden  Schwenkhebel  67,  69  mit 
einer  gemeinsamen  Drehachse  103  fest  verbunden, 
welche  in  der  Boden  wanne  29  drehbar  gelagert 
ist.  Außerdem  weist  ein  Schwenkhebel  69  einen 
Amschlagarm  105  für  einen  Schalter  107  in  der 

45  Bodenwanne  29  auf,  über  den  (107)  die  Stromzu- 
fuhr  zu  den  Bauelementen  in  der  Maschine  unter- 
brechbar  ist.  Hierdurch  wird  gewährleistet,  daß  bei 
geöffnetem  Gehäusedeckel  11  keine  Funktionen 
auslösbar  sind. 

50 
Patentansprüche 

1.  Schreib-  oder  Büromaschine  mit  einem  Ge- 
häuse,  dessen  Gehäuseoberteil  einen  zwi- 

55  sehen  einer  Schreibwalze  und  einer  Tastatur 
angeordneten  Gehäusedeckel  aufweist,  der 
aus  einer  Schließstellung  in  eine  auf  einem 
längs  der  Schreibwalze  bewegbaren  Schlitten 

3 
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angeordnete  Funktionselemente  wie  Farbband- 
kassette,  Typenrad  etc.  freigebende  Öffnungs- 
stellung  bewegbar  gelagert  ist,  wobei  der  Ge- 
häusedeckel  mittels  einer  Parallelführung  in 
dem  Gehäuseoberteil  in  die  beiden  Endstellun-  5 
gen  verschiebbar  gelagert  ist  und  in  der  Öff- 
nungsstellung  dicht  über  der  Tastatur  angeord- 
net  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
verschiebbare  Gehäusedeckel  (11)  in  der  die 
Funktionselemente  freigebenden  Öffnungsstel-  10 
lung  die  Tasten  (7)  der  Tastatur  (9)  derart 
abdeckt,  daß  die  Tasten  (7)  durch  die  Bedie- 
nungsperson  nicht  betätigbar  sind. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn-  75 
zeichnet,  daß  der  Gehäusedeckel  (11)  eine 
rechteckförmige  Aussparung  (23)  aufweist,  in 
der  eine  mindestens  eine  vollständige  Zeile 
anzeigende  Zeilenanzeigevorrichtung  (25)  ver- 
schwenk-  und  verrastbar  angeordnet  ist.  20 

kels  (11)  angeordnete  Führungen  (81,  83),  wel- 
che  auf  Führungskanten  (85,  87)  des  Gehäuse- 
oberteiles  (3)  gleitbar  gelagert  sind. 

7.  Maschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Führungskanten  (85,  87)  die 
Seitenkanten  in  der  Öffnung  (89)  für  den  Ge- 
häusedeckel  (11)  in  dem  Gehäuseoberteil  (3) 
bilden. 

8.  Maschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schwenkhebel  (67,  69)  je 
einen  Einhängearm  (91,  93)  für  als  Verriege- 
lungsglieder  dienende  Federn  (95,  97)  aufwei- 
sen,  welche  mit  ihren  anderen  Enden  derart  in 
Einhängungen  (99,  101)  der  Bodenplatte  (29) 
eingehängt  sind,  daß  die  Federn  (95,  97)  beim 
Verschieben  des  Gehäusedeckels  (11)  in  die 
beiden  Endlagen  über  eine  Totpunktlage  ge- 
bracht  werden. 

3.  Maschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zeilenanzeigevor- 
richtung  (25)  aus  einem  mehrere  Zeilen  dar- 
stellenden  Display  besteht,  das  in  einem  Rah- 
men  (31)  eingebettet  angeordnet  ist,  und  daß 
der  Rahmen  (31)  mittig  an  den  Seiten  (33,  35) 
Lagerzapfen  (37,  39)  aufweist,  die  in  Lagerboh- 
rungen  (41,  43)  des  Gehäuseoberteiles  (3) 
schwenkbar  gelagert  sind,  und  daß  der  Rah- 
men  (31)  an  der  Unterseite  (45)  einer  Längs- 
seite  (47)  einen  vorstehenden  Bremsarm  (49) 
aufweist,  welcher  durch  zwei  gegeneinander 
federnde  Bremsnocken  (51,  53)  eines  Brems- 
gliedes  (55)  aus  Kunststoff  beaufschlagt  wird. 

4.  Maschine  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Bremsnocken  (51,  53)  mit 
den  freien  Enden  von  an  dem  gabelförmig 
ausgebildeten  Bremsglied  (55)  angeordneten 
Haltearmen  (57,  59)  einstückig  ausgebildet 
sind. 

5.  Maschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Haltearme  (57,  59)  mit  den 
Bremsnocken  (51,  53)  durch  einen  Sprengring 
(65)  zueinander  preßbar  sind. 

6.  Maschine  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Parallelführung  durch  zwei  Schwenkhebel  (67, 
69),  von  denen  je  ein  Schwenkhebel  (67,  69) 
an  den  beiden  Seiten  im  Maschinengestell  ge- 
lagert  und  mit  einem  Verbindungsarm  (71  ,  73) 
mit  dem  Gehäusedeckel  (11)  in  Nähe  der  vor- 
deren  Längsseite  (75)  gelenkig  verbunden  ist, 
und  durch  im  Bereich  der  hinteren  Längsseite 
(77)  an  der  Unterseite  (79)  des  Gehäusedek- 

9.  Maschine  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  beiden  Schwenkhebel  (67, 
69)  mit  einer  gemeinsamen  Drehachse  (103) 

25  fest  verbunden  sind. 

10.  Maschine  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Schwenkhebel  (69) 
einen  Anschlagarm  (105)  für  einen  Schalter 

30  (107)  zur  Unterbrechung  der  Stromzufuhr  in 
der  Bodenwanne  (29)  aufweist. 

Claims 

35  1.  Typewriter  or  Office  machine  having  a  housing, 
the  top  part  of  which  has  a  housing  cover 
disposed  between  a  platen  and  a  keyboard 
and  supported  so  as  to  be  movable  out  of  a 
closed  position  into  an  open  position  exposing 

40  operating  elements,  such  as  typewriter  ribbon 
cassette,  type  wheel  etc.,  disposed  on  a  car- 
riage  movable  along  the  platen,  the  housing 
cover  being  supported  by  means  of  a  parallel 
guide  in  the  top  housing  part  so  as  to  be 

45  displaceable  into  the  two  end  positions  and,  in 
the  open  position,  being  disposed  just  above 
the  keyboard,  characterized  in  that  the  dis- 
placeable  housing  cover  (11)  in  the  open  posi- 
tion,  exposing  the  operating  elements  Covers 

50  the  keys  (7)  of  the  keyboard  (9)  in  such  a  way 
that  the  keys  (7)  are  not  operable  by  the  user. 

2.  Machine  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  housing  cover  (11)  has  a  rectangular 

55  recess  (23),  in  which  a  line  display  device  (25) 
displaying  at  least  one  complete  line  is  dis- 
posed  so  as  to  be  capable  of  swivelling  and 
locking. 

4 
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3.  Machine  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  line  display  device  (25)  com- 
prises  a  display  of  a  plurality  of  lines  which  is 
disposed  embedded  in  a  frame  (31),  and  that 
the  frame  (31)  centrally  at  its  sides  (33,35)  has 
Journals  (37,39)  which  are  supported  so  as  to 
be  capable  of  swivelling  in  bearing  bores 
(41  ,43)  of  the  top  housing  part  (3),  and  that  the 
frame  (31)  at  the  underside  (45)  of  one  longitu- 
dinal  side  (47)  has  a  projecting  break  arm  (49), 
which  is  acted  upon  by  two  break  cams  (51  ,53) 
of  a  plastic  break  member  (55)  which  spring 
towards  one  another. 

4.  Machine  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  break  cams  (51,53)  are  integrally 
formed  with  the  free  ends  of  retaining  arms 
(57,59)  disposed  on  the  fork-shaped  brake 
member  (55). 

5.  Machine  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  retaining  arms  (57,59)  with  the  break 
cams  (51,53)  may  be  pressed  towards  one 
another  by  a  spring  ring  (65). 

6.  Machine  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  parallel  guide 
by  two  swivelling  levers  (67,69),  of  which  one 
swivelling  lever  (67,69)  is  supported  on  each 
side  in  the  machine  frame  and  is  hinge-con- 
nected  by  a  connection  arm  (71,73)  to  the 
housing  cover  (11)  in  the  vicinity  of  the  front 
longitudinal  side  (75),  and  by  guides  (81,83) 
which  are  disposed  in  the  region  of  the  rear 
longitudinal  side  (77)  on  the  underside  (79)  of 
the  housing  cover  (11)  and  are  slidably  sup- 
ported  on  guide  edges  (85,87)  of  the  top  hous- 
ing  part  (3). 

7.  Machine  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  guide  edges  (85,87)  form  the  side 
edges  in  the  opening  (89)  for  the  housing 
cover  (11)  in  the  top  housing  part  (3). 

8.  Machine  according  to  Claim  7  characterized  in 
that  the  swivelling  levers  (67,69)  each  have  a 
securing  arm  (91,93)  for  Springs  (95,97)  serv- 
ing  as  locking  members,  which  are  secured  by 
their  other  ends  in  Suspension  fastenings 
(99,101)  of  the  base  plate  (29)  in  such  a  way 
that  the  Springs  (95,97)  during  displacement  of 
the  housing  cover  (11)  into  the  two  end  posi- 
tions  are  moved  over  a  dead  centre  position. 

9.  Machine  according  to  Claim  8,  characterized  in 
that  the  two  swivelling  levers  (67,69)  are  firmly 
connected  to  a  common  axis  of  rotation  (103). 

10.  Machine  according  to  Claim  8  or  9,  character- 
ized  in  that  one  swivelling  lever  (69)  has  a  stop 
arm  (105)  for  a  switch  (107)  for  interrupting  the 
power  supply  in  the  base  tray  (29). 

5 
Revendicatlons 

1.  Machine  ä  ecrire  ou  autre  machine  de  bureau 
comportant  un  boltier  dont  la  partie  superieure 

io  presente  un  couvercle  dispose  entre  un  cylin- 
dre  d'ecriture  et  un  clavier,  couvercle  qui  est 
monte  de  fagon  ä  pouvoir  etre  deplace  d'une 
Position  de  fermeture  ä  une  position  d'ouvertu- 
re  degageant  des  elements  de  fonction  dispo- 

15  ses  sur  une  fente  mobile  le  long  du  cylindre 
d'ecriture,  comme  une  cassette  de  ruban,  un 
disque  d'impression  ou  marguerite,  etc.,  le 
couvercle  du  boltier  etant  monte,  ä  l'aide  d'un 
guidage  parallele  dans  la  partie  superieure  du 

20  boltier  de  fagon  ä  pouvoir  coulisser  pour  par- 
venir  aux  deux  positions  extremes  et  etant, 
dans  la  position  d'ouverture,  dispose  de  fagon 
etanche  par-dessus  le  clavier,  machine  carac- 
terisee  en  ce  que  le  couvercle  (11)  de  boltier, 

25  capable  de  coulisser,  recouvre,  dans  la  posi- 
tion  d'ouverture  degageant  les  elements  de 
commande  de  fonction,  les  touches  (7)  du 
clavier  (9)  de  maniere  que  la  personne  utilisa- 
trice  ne  puisse  actionner  les  touches  (7). 

30 
2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caracterisee 

en  ce  que  la  couvercle  (11)  du  boltier  presente 
un  evidement  (23)  rectangulaire,  dans  lequel 
est  dispose,  de  maniere  ä  pouvoir  etre  balaye 

35  et  bloque,  au  moins  un  dispositif  (25)  d'afficha- 
ge  de  ligne  montrant  une  ligne  complete. 

3.  Machine  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
risee  en  ce  que  le  dispositif  (25)  d'affichage  de 

40  ligne  consiste  en  un  affichage  ("display")  mon- 
trant  plusieurs  lignes,  ce  dispositif  etant  dispo- 
se  encastre  dans  un  cadre  (31)  et  en  ce  que  la 
cadre  (31)  presente  au  milieu  de  ses  cotes 
(33,  35)  des  tourillons  (37,39)  qui  sont  montes 

45  pivotants  dans  des  trous  de  montage  (41,  43) 
menages  dans  la  partie  superieure  (3)  du  boT- 
tier;  et  en  ce  que  la  cadre  (31)  presente,  sur  le 
cote  inferieur  (45)  d'un  cote  long  (47),  un  bras 
(49)  saillant  de  freinage  qui  peut  etre  sollicite 

50  par  deux  cames  ou  ergots  de  frein  (51,  53), 
exergant  Tun  sur  l'autre  un  effet  de  ressort 
elastique,  d'un  organe  (55)  de  frein  en  matiere 
plastique. 

55  4.  Machine  selon  la  revendication  3,  caracterisee 
en  ce  que  les  cames  ou  ergots  (51,  53)  de 
frein  sont  realises  en  une  seule  piece  avec  les 
extremites  libres  de  bras  de  support  (57,  59) 
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agencees  sur  l'organe  de  frein  (55)  realise 
fourchu. 

5.  Machine  selon  la  revendication  4,  caracterisee 
en  ce  que  les  bras  de  support  (57,  59)  peuvent  5 
etre  presses  avec  les  ergots  de  frein  (51,  53) 
Tun  vers  l'autre  par  un  anneau  (65)  de  banda- 
ge. 

6.  Machine  selon  l'une  des  revendications  prece-  10 
dentes,  caracterisee  en  ce  que  le  guidage  pa- 
rallele  est  realise  gräce  ä  deux  leviers  pivo- 
tants  (67,  69),  dont  chaque  levier  pivotant  (67, 
69)  est  monte  sur  chacun  des  deux  cotes  du 
bäti  de  la  machine  et  est  relie  de  fagon  arti-  75 
culee,  par  un  bras  (71,  73)  de  liaison,  au 
couvercle  (11)  du  boltier,  au  voisinage  du  long 
cote  (75)  avant,  et  par  des  organes  de  guidage 
(80,  83),  disposes,  dans  la  zone  du  long  cote 
(77)  arriere,  sur  le  cote  inferieur  (79)  du  cou-  20 
verde  (11)  du  boltier,  ces  organes  etant  mon- 
tes  coulissants  sur  des  aretes  ou  des  bords 
(85,  87)  de  guidage  menages  sur  la  partie 
superieure  (3)  du  couvercle. 

25 
7.  Machine  selon  la  revendication  6,  caracterisee 

en  ce  que  les  bords  de  guidage  (85,  87)  for- 
ment  les  bords  lateraux  dans  l'ouverture  (89) 
prevue  pour  le  couvercle  (11)  de  boltier  dans 
la  partie  superieure  (3)  de  ce  boltier.  30 

8.  Machine  selon  la  revendication  7,  caracterisee 
en  ce  que  chacun  des  leviers  pivotants  (67, 
69)  presente  un  bras  (91,  93)  auquel  peuvent 
etre  suspendus  des  ressorts  (95,  97)  servant  35 
d'organes  de  verrouillage,  ressorts  qui  sont 
accroches,  par  leur  autre  extremite,  dans  des 
logements  d'accrochage  (99,  101)  menages 
dans  la  plaque  de  base  (29),  de  maniere  que 
les  ressorts  (95,  97)  peuvent  etre  portes  au-  40 
delä  d'une  position  de  point  mort  quand  on 
deplace  le  couvercle  (11)  du  boltier  pour  le 
faire  parvenir  ä  l'une  de  ses  deux  positions 
extremes. 

45 
9.  Machine  selon  la  revendication  8,  caracterisee 

en  ce  que  les  deux  leviers  pivotants  (67,  69), 
sont  relies  ä  demeure  ou  cales  sur  un  axe 
(103)  commun  de  rotation. 

50 
10.  Machine  selon  la  revendication  8  ou  9,  caracte- 

risee  en  ce  qu'un  levier  pivotant  (69)  presente 
un  bras  de  butee  (105)  pour  un  commutateur 
(107)  destine  ä  interrompre  l'alimentation  en 
courant  (electrique)  de  la  cuvette  inferieure  55 
(29). 

6 
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