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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine 
Vorrichtung  gemäss  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1  . 

Wie  beispielsweise  aus  der  einschlägigen  Fir- 
mendruckschrift  "Sechswalzen-Hochleistungs-Malz- 
schrotmühle  Typ  DBZA"  der  Anmelderin  aus  dem 
Jahre  1976  zu  ersehen  ist,  sind  Mühlen  gemäss 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  mit  einer  Reihe 
grossflächiger,  am  Maschinengehäuse  schwenkbar 
angelenkter  Klappen  bzw.  Türen  versehen,  über 
die  das  Mühleninnere  wie  insbesondere  die  Walzen 
und  die  Siebe  zu  Inspektions-,  Reinigungs-  und 
Reparaturzwecken  zugänglich  ist.  Es  handelt  sich 
hierbei  um  im  Maschinen-  und  Apparatebau  für 
ähnliche  Zwecke  allgemein  übliche  Zugangstüren, 
die  an  Scharnieren  angelenkt  und  an  der  den 
Scharnieren  gegenüberliegenden  Kante  mittels 
marktgängiger  Drehhebelverschlüsse  verriegelbar 
sind.  Meist  ist  nur  ein  derartiger  Verschluss  vorge- 
sehen;  in  Ausnahmefällen  jedoch,  so  bei  besonders 
grossflächigen  Türen,  kommen  gelegentlich  auch 
zwei  solcher  Verschlüsse  zur  Anwendung,  die  in 
der  Regel  einzeln  bzw.  nacheinander  zu  betätigen 
sind.  Mitunter  -  wenn  z.B.  ein  unbefugtes  Öffnen 
der  Türen  aus  Sicherheitsgründen  unterbleiben  soll 
-  gelangen  auch  mittels  eines  separaten  Steck- 
schlüssels  zu  betätigende  Verschlüsse  oder  ent- 
sprechende  Verschraubungen  zum  Einsatz. 

Nun  stellt  sich  bei  Vorrichtungen,  in  denen 
feinkörnige  Feststoffe  mit  Luft  explosionsfähige  Ge- 
mische  bilden  und  zu  sogenannten  Staubexplosio- 
nen  führen  können,  die  Aufgabe  der  Beherrschung 
derartiger,  trotz  aller  Bemühungen  im  Sinne  einer 
Vermeidung  von  Zündquellen  in  der  Praxis  nicht 
auszuschliessender  Ereignisse.  Zu  diesem  Zweck 
ist  bereits  das  Schutzprinzip  der  Druckentlastung 
eingesetzt  worden,  gemäss  dem  der  Explosions- 
druck  unter  Ausschub  von  unverbranntem  Gemisch 
und  von  Verbrennungsgasen  durch  Freigabe  von 
vorbestimmten  Öffnungen  so  begrenzt  wird,  dass 
die  Maschine  selbst  nicht  zerstört  wird.  Es  wird 
also  die  Explosion  selbst  nicht  verhindert,  sondern 
nur  deren  gefährliche  Auswirkungen.  Indessen 
müssen  die  vorbestimmten  Öffnungen,  z.B.  reali- 
siert  in  Form  von  Berstscheiben  oder  Explosions- 
klappen,  angesichts  des  nicht  unbeträchtlichen  Ar- 
beitsraum-Volumens  von  Malzschrotmühlen  von 
beträchtlicher  Grösse  sein,  wenn  die  Druckentla- 
stung  tatsächlich  wirksam  sein  soll,  d.h.  die  Mühle 
selbst  und  damit  auch  ihre  den  Arbeitsraum  um- 
schliessenden  Wartungs-  bzw.  Abdeckklappen 
nicht  beschädigt  werden  sollen.  Es  kommt  hinzu, 
dass  im  Hinblick  auf  die  Arbeitssicherheit  des  Be- 
dienungspersonals  die  Druckentlastung  nicht  unmit- 
telbar  in  den  Arbeitsraum,  sondern  ins  Freie  er 
olgen  muss,  wozu  Ableitrohre  erforderlich  sind. 

Diese  engen  die  Freizügigkeit  in  der  Wahl  des 
Aufstellungsortes  der  Maschinen  erheblich  ein  bzw. 
beanspruchen  -  wenn  z.B.  die  Aufstellung  der  Ma- 
schine  aufgrund  sonstiger  technischer  Erfordernis- 

5  se  nicht  in  unmittelbarer  Nähe  einer  Aussenwand 
des  Gebäudes  erfolgen  kann  -  sehr  viel  Raum,  der 
im  Grunde  in  den  Arbeitsräumen  nicht  zur  Verfü- 
gung  steht  bzw.  anderweitig  besser  genutzt  werden 
könnte.  Geradezu  zu  einem  Hindernis  werden  sol- 

io  che  Ableitrohre,  wenn  der  Aufstellort  der  Maschine 
relativ  weit  von  einer  Aussenwand  entfernt  liegt  und 
die  Rohre  zur  Gewährleistung  ihrer  Funktion  einen 
entsprechend  grösseren  Durchmesser  aufweisen 
müssen. 

75  Aus  der  DE-C-42  475  ist  eine  Sicherheitsvor- 
richtung  gegen  ein  gewaltsames  Öffnen  der  Türen 
von  Geldschränken  bekannt,  bei  weicher  bewegli- 
che  Schienen,  welche  sich  im  Inneren  des  Geld- 
schrankes  um  die  Türöffnung  herum  und  hinter 

20  dem  gehäuseseitigen  Türanschlag  befinden,  um 
Verriegelungselemente  in  der  Form  von  Bolzen- 
köpfen  greifen,  wenn  die  Tür  abgeschlossen  ist. 
Zum  öffnen  oder  Schließen  der  Tür  werden  die 
Schienen  durch  eine  gemeinsame  Betätigungsein- 

25  richtung  in  der  Form  eines  Handrades  oder  -griffes 
in  Längsrichtung  verschoben,  bis  die  Bolzenköpfe 
durch  entsprechende  Ausschnitte  austreten  können 
bzw.  die  Schienen  verriegelnd  hintergreifen.  Nach- 
teilig  ist  bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  jedoch, 

30  daß  die  gemeinsame  Betätigungseinrichtung  durch 
die  Türe  hindurchgeführt  wird,  wozu  in  der  Tür  eine 
entsprechende,  die  Tür  schwächende  Ausnehmung 
erforderlich  ist.  Außerdem  erhöht  die  Betätigungs- 
einrichtung  die  zu  bewegende  Masse  der  Tür  und 

35  erfordert  vor  der  Tür  einen  zusätzlichen  Raum. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Vorrichtung  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
zu  schaffen,  bei  der  die  Zugangsklappen  bzw. 
-hauben  bei  gleichzeitiger  einfacher  Betätigungs- 

40  möglichkeit  besonders  druckstoßfest  ausgebildet 
sind,  ohne  daß  die  Klappen  bzw.  Hauben  selbst 
unnötig  schwer  bzw.  stabil  ausgeführt  werden  müs- 
sen  und  einen  hohen  Raumbedarf  erfordern. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
45  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  wer- 
den  die  Explosionsdruckkräfte  über  den  gesamten 
Rand  der  Klappen  bzw.  Hauben  verteilt  in  das 
Maschinengehäuse  eingeleitet,  so  daß  eine  ent- 

50  sprechend  großflächige  Verteilung  der  Explosions- 
druckkräfte  möglich  ist.  Hierbei  ist  die  Anzahl  der 
Anlenk-  und  Verriegelungselemente  im  wesentli- 
chen  frei  und  in  solcher  Größe  wählbar,  daß  die  auf 
den  einzelnen  Anlenk-  bzw.  Verriegelungspunkt 

55  maximal  entfallenden  Kräfte  gut  beherrschbar  blei- 
ben.  Von  besonderem  Vorteil  ist  dabei,  daß  in  der 
Klappe  bzw.  Haube  keinerlei  Ausnehmungen  zur 
Durchführung  des  gemeinsamen  Betätigungsor- 
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gans,  beispielsweise  eines  Handgriffes,  erforderlich 
sind,  so  daß  keine  zusätzliche  Schwächung  der 
Klappe  bzw.  Haube  auftritt.  Trotz  der  Vielzahl  der 
zu  betätigenden  Verriegelungselemente  wird  der 
Weg  zu  einer  praxisgerechten  Bedienung  mittels 
eines  einzigen  Handgriffs  eröffnet,  ohne  daß  die 
Masse  der  Klappe  bzw.  Haube  durch  den  Handgriff 
selbst  erhöht  werden  würde.  Von  weiterem  Vorteil 
ist,  daß  die  gemeinsame  Betätigungseinrichtung  so 
untergebracht  werden  kann,  daß  sie  nicht  nach 
vorne  von  der  Klappe  bzw.  Haube  absteht.  Hier- 
durch  wird  der  Raumbedarf  zum  Schwenken  der 
Klappe  bzw.  Haube  verringert  und  es  besteht  keine 
Gefahr,  daß  sich  Bedienungspersonen  an  einer  vor- 
stehenden  Betätigungseinrichtung  verletzen  könn- 
ten. 

Durch  das  Merkmal  des  Anspruchs  2  kann 
erreicht  werden,  daß  jedes  Anlenk-  bzw.  Verriege- 
lungselement  im  Falle  einer  Explosion  in  etwa  die 
gleichen  Druckkräfte  aufzunehmen  hat,  was  zu  ei- 
ner  allseitigen  Vergleichmäßigung  der  Belastungen 
führt. 

Die  Merkmale  des  Anspruchs  3  stellen  eine 
praxisgerechte  Ausgestaltung  der  einzelnen  Verrie- 
gelungspunkte  dar,  wobei  in  zweckmäßiger  Weise 
die  bewegbaren  Verriegelungselemente  in  Gestalt 
der  Riegel  innerhalb  des  Maschinengehäuses  an- 
geordnet  sind,  wo  räumlich  günstige  Verhältnisse 
für  die  Unterbringung  der  für  die  Bewegbarkeit 
erforderlichen  Mechanik  gegeben  sind  bei  gleich- 
zeitiger  gewichtsmäßiger  Entlastung  der  Klappen 
bzw.  Hauben  von  dieser  Mechanik. 

Weiter  ist  eine  besonders  sichere  und  mit  ei- 
nem  relativ  hohen  Anteil  tragender  Flächenelemen- 
te  arbeitende  Verriegelung  gewährleistet,  wobei  die 
Flachprofil-Form  der  Riegel  in  Verbindung  mit  der 
Ausbildung  der  Haken  als  Doppelhaken  diese  Cha- 
rakteristik  in  bezug  auf  die  Randbereiche  der  Öff- 
nungen  des  Maschinengehäuses  bei  gleichzeitig 
platzsparender  Bauweise  noch  verstärkt. 

Die  Merkmale  des  Anspruchs  5  stellen  eine 
zweckmäßige  Realisierung  der  Aktivierung  sämtli- 
cher  Verriegelungselemente  bzw.  der  Bewegung 
aller  Riegel  mit  einem  einzigen  Handgriff  dar,  wo- 
bei  auch  eine  Arretierung  in  der  Verriegelungsstel- 
lung  vorgesehen  ist. 

Anhand  der  beiliegenden  schematischen 
Zeichnung  wird  die  Erfindung  beispielsweise  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  in 
Gestalt  einer  Malzschrotmühle  in 
schematischer  Schnittdarstellung, 

Fig.  2  die  Malzschrotmühle  gemäß  Fig.  1  in 
Ansicht  bei  abgenommener  Verklei- 
dung  des  Mittelteils,  ebenfalls  in  stark 
vereinfachter  Darstellungsweise, 

Fig.  3  eine  Darstellung  des  Randbereiches 
einer  Öffnung  des  Maschinengehäu- 

ses  bei  geschlossener  Klappe  bzw. 
Haube,  von  der  Unter-  bzw.  Innenseite 
des  Maschinengehäuses  her  gesehen, 

Fig.  4  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  IV  -  IV 
5  in  Fig.  3, 

Fig.  5  einen  Haken-Riegel-Eingriff  mit 
Schnittverlauf  V  -  V  in  Fig.  3, 

Fig.  6  eine  Führung  für  die  Riegel  im  Rand- 
bereich  der  Öffnung  des  Maschinen- 

io  gehäuses  mit  Schnittverlauf  VI  -  VI  in 
Fig.  3  und 

Fig.  7  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  VII  - 
VII  in  Fig.  3,  der  die  Arretierungsmög- 
lichkeiten  für  das  Betätigungsorgan 

15  der  Riegel  zeigt. 
Die  in  Fig.  1  dargestellte  Malzschrotmühle  be- 

steht  im  wesentlichen  aus  zwei  von  einer  Grund- 
platte  1  aufragenden  tragenden  Säulen  2  des  Ma- 
schinengehäuses  3,  zwischen  denen  drei  als  in 

20  sich  geschlossene  Einheiten  ausgebildete  Walzen- 
pakete  4,  5  und  6  durch  angedeutete  Verschie- 
bungen  4',  5',  6'  befestigt  sind  (s.  auch  Fig.  2) 
sowie  aus  zwei  zwischen  dem  zweiten  Walzenpa- 
ket  5  und  dem  untersten  Walzenpaket  6  angeord- 

25  neten  Siebeinheiten  7,  8  mit  einem  gegenläufigen 
Antrieb  9. 

Die  Siebeinheiten  7,  8  sind  symmetrisch  aus- 
gebildet  und  weisen  je  zwei  geneigte,  zweibödige 
Siebabteile  10,  11  bzw.  12,  13  auf,  in  denen  jeweils 

30  zwei  Siebrahmen  14,  14'  bzw.  15,  15'  enthalten 
sind.  Jede  Siebeinheit  7,  8  ist  im  Bereich  ihrer 
seitlichen  Wandungen  mittels  insgesamt  vier  An- 
lenkhebeln  an  tragenden  Teilen  des  Maschinenge- 
häuses  3  angelenkt,  so  dass  sie  -  durch  den  An- 

35  trieb  9  aktiviert  -  in  der  durch  die  Pfeile  16,  17 
angedeuteten  Richtung  hin-  und  herschwingen  und 
dabei  Sieb-  bzw.  Separierarbeit  verrichten  kann. 

Im  Betrieb  wird  das  zu  vermählende  Gut  über 
eine  Speisewalze  18  und  ein  Leitblech  19  dem 

40  Walzenpaket  4  zugeführt,  wo  es  -  wie  auch  in  dem 
anschliessenden  Walzenpaket  5  -  geschrotet  wird. 
Das  Schrot  wird  durch  eine  Verteileinrichtung  20 
gleichmässig  auf  die  beidei  Siebeinheiten  7  und  8 
bzw.  deren  Siebabteile  10  und  12  verteilt,  wo  be- 

45  reits  Griess-  und  Mehlanteile  abgesiebt  werden, 
während  die  Spelzen  oberhalb  der  Sieboberfläche 
verbleiben.  Dieser  Prozess  setzt  sich  in  den  unter- 
en  Siebabteilen  11  und  13  fort,  wonach  schliesslich 
durch  die  Auslaufschächte  21  und  22  Mehl  und 

50  durch  die  Schächte  23  und  24  Spelzen  abgezogen 
werden.  Die  Griesse  gelangen  über  Leiteinrichtun- 
gen  25,  26  auf  das  unterste  Walzenpaket  6,  wo  sie 
ebenfalls  zu  Mehl  vermählen  werden. 

In  Fig.  3  ist  stellvertretend  für  mehrere  an  einer 
55  Vorrichtung  zum  Vermählen  und  Separieren  von 

Korngut  vorgesehene  Gehäuseöffnungen  eine 
rechteckige  Öffnung  190  des  Maschinengehäuses 
191  aus  der  Sicht  vom  Inneren  der  Maschine  her 

3 
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erkennbar,  dessen  Darstellung  sich  hier  auf  den  mit 
der  Klappe  192,  die  auch  die  Form  einer  gewölbten 
Haube  haben  kann,  zusammenwirkenden  Randbe- 
reich  191'  beschränkt. 

Die  in  geschlossener  Position  gezeichnete 
Klappe  192  ist  als  Schalenkonstruktion  mit  Deck- 
blechen  192'  und  vorzugsweise  einer  zwischen  die- 
se  eingebrachten,  die  Stabilität  erhöhenden  und 
gleichzeitig  geräuschdämmenden  Sandwich-Fül- 
lung  193  ausgebildet  und  mittels  vier  mit  dem 
Randbereich  191'  das  Maschinengehäuses  191 
verschraubter  Scharnierösen  194  sowie  in  diese 
eingreifender  Scharnierbolzen  195  am  Maschinen- 
gehäuse  191  schwenkbar  angelenkt.  Die  Scharnier- 
bolzen  195  sind  zwischen  entsprechenden  Stegen 
196  der  Klappe  fest  verankert. 

Im  Bereich  ihrer  freien,  das  heisst  nicht  mit 
Scharnierbolzen  195  besetzten  Kanten,  sind  in  die 
Klappe  192  insgesamt  acht  Haken  197  eingelassen, 
und  zwar  je  zwei  an  den  der  Schwenkachse  be- 
nachbarten  Kanten  und  insgesamt  vier  an  der  der 
Schwenkachse  gegenüberliegenden  Kanten.  Wie 
Fig.  5  erkennen  lässt,  weisen  diese  Haken  197  eine 
Doppel-T-Form  auf  und  sind  mit  den  Schalenble- 
chen  192'  der  Klappen  192  verschweisst. 

Zur  Aufnahme  der  Haken  sind  im  Randbereich 
191'  des  Maschinengehäuses  191  rechteckförmige 
Aussparungen  vorgesehen,  durch  die  die  Haken 
197  hindurchtreten  bzw.  die  die  Flansche  197'  der 
Haken  umgeben.  Unterhalb  dieser  Aussparungen 
sind  mit  den  Haken  197  zusammenwirkende,  ver- 
schiebbare  Riegel  198  vorgesehen,  und  zwar  je 
einer  in  den  der  Schwenkachse  benachbarten  Zo- 
nen  das  Randbereiches  191'  und  zwei  in  dem  der 
Schwenkachse  gegenüberliegenden  Teil  des  Rand- 
bereichs  191'.  Die  Riegel  198  sind  als  Flachprofile 
ausgebildet,  die  mittels  Längsschlitzen  199  an  am 
Maschinengehäuse  191  bzw.  dessen  Randbereich 
191'  befestigten  Haltstiften  200  längsbeweglich  ge- 
führt  sind.  Jeder  Riegel  198  ist  weiterhin  mit  zwei 
T-förmigen  Eingriffsöffnungen  201  versehen,  in  de- 
ren  dem  "T-Balken"  entsprechende  Bereiche  die 
Köpfe  der  Haken  197  beim  Schliessen  der  Klappe 
192  eintauchen.  Es  ist  aus  den  Fig.  3  und  5  ohne 
weiteres  ersichtlich,  dass,  wenn  die  Riegel  198 
anschliessend  in  die  dargestellte  Verriegelungspo- 
sition  bewegt  werden,  die  Haken  197  mit  ihren 
Köpfen  beiderseits  das  in  Bewegungsrichtung  dar 
Riegel  198  verlaufendan  Bereichs  ihrer  T-förmigen 
Eingriffsöffnungen  201  arretiert  sind  und  die  Klap- 
pe  192  mithin  über  insgesamt  vier  Anlenkpunkte 
194,  195  und  acht  Verriegelungspunkte  197,  198, 
201  fest  an  dem  Maschinengehäuse  191  bzw.  an 
dessen  Randbereich  191'  anliegt. 

Wie  Fig.  3  weiter  erkennen  lässt,  erfolgt  die 
Betätigung  aller  Riegel  198  gleichzeitig  mittels  ei- 
nes  Handhebels  202,  der  auf  einer  doppelt  und 
gegensinnig  gekröpften  Welle  203  angebracht  ist. 

Die  Welle  203  ist  über  Anlenkglieder  204  mit  den 
im  vorderen  Randbereich  191'  des  Maschinenge- 
häuses  191  befindlichen  Riegeln  198  verbunden, 
so  dass  diese  entweder  voneinander  weg  oder 

5  aufeinander  zu  bewegt  werden  können,  wobei  er- 
steres  -  wie  dargestellt  -  der  Schliessposition  der 
Klappe  192  und  letzteres  in  der  Endlage  der  Öff- 
nungsposition  der  Klappe  192  entspricht,  da  dann 
die  Haken  198  aus  den  Eingriffsöffnungen  201  wie- 

io  der  freigegeben  werden. 
Die  Übertragung  der  geschilderten  Bewegun- 

gen  auf  die  weiteren  Riegel  198  geschieht  mittels 
zweier  in  den  vorderen  Ecken  des  Randbereichs 
191'  des  Maschinengehäuses  191  angeordneter 

15  Schwenksegmente  205,  mit  denen  die  jeweils  ein- 
ander  benachbarten  Riegel  198  über  Anlenkele- 
mente  206  verbunden  sind. 

Zur  Sicherung  in  der  Schliessposition  ist  auf 
der  Welle  203  noch  eine  Scheibe  207  mit  einer 

20  Arretierungsnut  208  und  eine  mit  dieser  zusam- 
menwirkende  federbelastete  Klinke  209  vorgese- 
hen. 

Es  versteht  sich,  dass  die  Welle  203  und  die 
Scheibe  207  auch  zu  einer  einzigen  Scheibe  mit 

25  zwei  um  180°  gegeneinander  versetzten  Anlenk- 
punkten  für  die  Anlenkglieder  204  zusammenge- 
fasst  werden  können.  Ferner  kann  die  Handhebel- 
stellung  in  der  Schliessposition  noch  durch  ein 
handelsübliches  Schloss  gesichert  sein,  um  ein 

30  unbefugtes  Öffnen  der  Klappe  192  zu  verhindern. 
Zusätzlich  kann  noch  eine  Sicherung  mittels  elek- 
trischer  Stellglieder  vorgesehen  sein,  die  das  Öff- 
nen  der  Klappe  192  nur  im  Stillstand  der  Maschine 
gestattet. 

35 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  mit  mindestens  einem  in  einem 
Maschinengehäuse  (191)  angeordneten  Wal- 

40  zenpaar,  das  zu  Wartungs-  bzw.  Reparatur- 
zwecken  durch  eine  im  Maschinengehäuse 
(191)  vorgesehene  Öffnung  (190),  die  mit  einer 
angelenkten,  großflächigen  Klappe  bzw.  Haube 
(192)  verschließbar  ist,  zugänglich  ist,  wobei 

45  im  geschlossenen  Zustand  der  Klappe  bzw. 
Haube  (192)  im  Inneren  des  Maschinengehäu- 
ses  ein  allseitig  weitestgehend  geschlossener 
Arbeitsraum  vorhanden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  -  zur  Sicherung  des  Schließens  auch  im 
Falle  einer  Explosion  -  jede  Klappe  bzw.  Hau- 
be  (192)  im  Bereich  ihrer  Schwenkachse  mit- 
tels  einer  Vielzahl  von  Anlenkelementen 
(194,195)  mit  dem  Maschinengehäuse  (191) 

55  verbunden  ist  und  im  Bereich  ihrer  freien  Kan- 
ten  eine  Vielzahl  von  Verriegelungselementen 
(197)  aufweist,  die  sich  von  der  Klappe  bzw. 
Haube  (192)  durch  Aussparungen  in  einem  die 

4 



7 EP  0  428  183  B1 8 

Öffnung  (190)  umgebenden  Deckelanlageteil 
des  Maschinengehäuses  (191)  hindurch  er- 
strecken  und  mit  an  der  der  Klappe  bzw.  Hau- 
be  (192)  abgewandten  Seite  des  Deckelanlage- 
teils  vorgesehenen,  parallel  zu  den  Kanten  der 
Öffnung  (190)  verschiebbaren  komplementären 
Verriegelungselementen  (198,  201)  zusammen- 
wirken,  die  über  zwischen  ihnen  vorgesehene 
Koppelglieder  (205,  206)  gemeinsam  betätig- 
bar  sind,  und  daß  an  der  der  Klappe  bzw. 
Haube  (192)  abgewandten  Seite  des  Deckelan- 
lageteils  eine  von  der  Klappe  bzw.  Haube  (192) 
getrennt  angeordnete,  gemeinsame  Betäti- 
gungseinrichtung  (202)  befestigt  ist,  die  über 
Stoßmittel  (204)  die  komplementären  Verriege- 
lungsmittel  (198,  201)  beaufschlagt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anlenk-  und  Verriegelungselemente 
(194,  195;  197,  198,  201)  etwa  in  gleichmäßi- 
gen  Abständen  voneinander  angeordnet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verriegelungselemente  einerseits  als 
Haken  (197),  insbesondere  T-förmige  Doppel- 
haken  und  andererseits  als  diese  erfassende 
Riegel  (198)  ausgebildet  sind,  wobei  die  Riegel 
(198)  vorzugsweise  im  Randbereich  (191')  der 
entsprechenden  Öffnungen  (190)  des  Maschi- 
nengehäuses  (191)  angeordnet  und  als  längs- 
bewegliche  Flachprofile  mit  T-förmigen  Ein- 
griffsöffnungen  (201)  für  die  Haken  (197)  aus- 
gebildet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jede  seitliche  Zone  des  Randbereichs 
(191')  einer  einer  Klappe  bzw.  Haube  (192) 
zugeordneten  Öffnung  (190)  des  Maschinenge- 
häuses  (191)  einen  Riegel  (198)  und  die  den 
Anlenkelementen  (194,  195)  gegenüberliegen- 
de  Zone  des  Randbereichs  (191')  zwei  Riegel 
(198)  aufweist,  wobei  die  Riegel  (198)  in  den 
Eckbereichen  der  Öffnung  (190)  des  Maschi- 
nengehäuses  (191)  durch  die  bewegungsüber- 
tragenden  Koppelglieder  (205,  206)  miteinan- 
der  verbunden  sind. 

gel  (198)  bewirkendes  Antriebselement  (203) 
mit  zwei  Anlenkpunkten  für  die  Riegel  (198) 
und  einer  Arretierungsnut  (208)  ausgebildet 
und  mit  einem  Handhebel  (202)  versehen  ist. 

5 
Claims 

1.  A  device  comprising  at  least  one  pair  of  rollers 
accommodated  in  a  machine  housing  (191), 

io  which  is  accessible  for  maintenance  and  repair 
work  by  way  of  an  opening  (190),  which  is 
provided  in  the  machine  housing  (191)  and 
shut  by  means  of  a  hinged  large-surface  flap 
or  hood  (192),  and  that  inside  the  machine 

is  housing  is  an  allround  extensively  sealed  work 
area  when  the  flap  or  hood  (192)  are  shut, 
characterized  in  that,  for  the  purpose  of  se- 
cure  locking  even  in  the  case  of  an  explosion, 
each  flap  or  hood  (192)  is  in  the  area  of  its 

20  pivot  axis  connected  to  the  machine  housing 
(191)  by  way  of  a  plurality  of  hinge  elements 
(194,  195),  and  that  it  comprises  in  the  area  of 
its  free  edges  a  plurality  of  locking  elements 
(197),  which  extend  from  the  flap  or  hood  (192) 

25  through  recesses  in  a  cover  abutment  portion 
of  the  machine  housing  (191)  which  surrounds 
the  opening  (190)  and  which  co-operate  with 
complementary  locking  elements  (198,  201), 
which  are  provided  at  the  side  of  the  cover 

30  abutment  portion  which  faces  away  from  the 
flap  or  hood  (192)  and  which  are  displaceable 
parallel  to  the  edges  of  the  opening  (190),  and 
which  are  jointly  operated  via  coupling  ele- 
ments  (205,  206)  provided  between  them,  and 

35  that  attached  to  the  side  of  the  cover  abutment 
portion  which  is  facing  away  from  the  flap  or 
hood  (192)  is  a  joint  operating  device  (202) 
which  is  arranged  separate  from  the  flap  or 
hood  (192)  and  which  loads  the  complemen- 

40  tary  locking  means  via  pushing  means  (204). 

2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  hinge  and  locking  elements  (194, 
195;  197,  198,  201)  are  arranged  at  virtually 

45  evenly  spaced. 

3.  A  device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  locking  elements  are  designed 
on  the  one  side  as  hooks  (197),  in  particular  T- 

50  shaped  double  hooks,  and  on  the  other  side  as 
locks  (198)  which  grab  the  latter,  and  that  the 
locks  (198)  are  preferably  arranged  in  the  edge 
region  (191')  of  the  respective  openings  (190) 
of  the  machine  housing  (191)  and  structured  as 

55  longitudinally  movable  flat  profiles  with  T- 
shaped  engagement  openings  (201)  for  the 
hooks  (197). 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  gemeinsame  Betätigungseinrichtung 
(202)  primär  mit  den  beiden  Riegeln  (198)  in 
der  vorderen  Zone  des  Randbereichs  (191')  55 
der  Öffnung  (190)  des  Maschinengehäuses 
(191)  in  Wirkverbindung  steht  und  vorzugswei- 
se  als  ein  gegenläufige  Bewegungen  der  Rie- 

5 
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4.  A  device  according  to  Claim  1,  2  or  3,  char- 
acterized  in  that  each  lateral  zone  of  the 
edge  region  (191')  of  an  opening  (190)  of  the 
machine  housing  (191)  which  is  associated 
with  a  flap  or  hood  (192)  comprises  a  lock 
(198),  and  the  zone  of  the  edge  region  (191') 
opposite  the  hinge  elements  (194,  195)  com- 
prises  to  locks  (198),  and  that  the  locks  (198) 
are  interconnected  in  the  corner  areas  of  the 
opening  (190)  of  the  machine  housing  (191)  by 
movement  transferring  coupling  elements  (205, 
206). 

5.  A  device  according  to  Claim  3  or  4,  character- 
ized  in  that  the  mutual  operating  device  (202) 
is  primarily  in  active  contact  with  the  two  locks 
(198)  in  the  frontal  zone  of  the  edge  region 
(191')  of  the  opening  (190)  of  the  machine 
housing  (191)  and  preferably  structured  as  a 
drive  element  (203),  which  offers  counter-direc- 
tional  movements  of  the  locks  (198)  and  is 
provided  with  two  hinge  points  for  the  locks 
(198)  and  an  arresting  groove  (208)  and  with  a 
hand  lever  (202). 

Revendications 

1.  Dispositif  comportant  au  moins  une  paire  rou- 
leaux,  disposes  dans  un  carter-machine  (191)  , 
accessibles  ä  des  fins  d'entretien  ou  de  repa- 
ration  ä  travers  une  Ouvertüre  (190)  prevue 
dans  le  carter-machine  (191),  pouvant  etre  fer- 
mee  ä  l'aide  d'un  volet  ou  capot  (192)  articule 
et  de  grande  surface,  un  espace  de  travail 
largement  ferme  de  tous  cotes  etant  cree  ä 
l'interieur  du  carter-machine  lorsque  le  volet  ou 
capot  (192)  se  trouve  ä  l'etat  ferme,  caracteri- 
se  en  ce  que  -  pour  assurer  la  securite  de  la 
fermeture  egalement  en  cas  d'explosion  -  cha- 
que  volet  ou  capot  (192)  est  relie  au  carter- 
machine  (191),  dans  la  zone  de  son  axe  de 
pivotement,  au  moyen  d'une  pluralite  d'ele- 
ments  d'articulation  (194,  195),  et  presente, 
dans  la  zone  de  ses  bords  libres,  une  pluralite 
d'elements  de  verrouillage  (197)  s'etendant  de- 
puis  le  volet  ou  le  capot  (192)  ä  travers  des 
evidements  menages  dans  une  partie  d'appli- 
cation  de  couvercle  entourant  l'ouverture  (190) 
du  carter-machine  (191)  et  cooperant  avec  des 
elements  de  verrouillage  (198,  201)  comple- 
mentaires,  prevus  sur  le  cote  de  la  partie  d'ap- 
plication  de  couvercle  opposee  au  volet  ou 
capot  (192)  et  pouvant  etre  deplaces  parallele- 
ment  aux  bords  de  l'ouverture  (190)  et  pouvant 
etre  actionnes  conjointement  par  l'intermediai- 
re  d'organes  de  couplage  (205,  206)  prevus 
entre  eux,  et  en  ce  qu'un  dispositif  d'actionne- 
ment  commun  (202),  dispose  separement  du 

volet  ou  capot  (192),  est  fixe  sur  la  face,  oppo- 
see  au  volet  ou  capot  (192),  de  la  partie  d'ap- 
plication  de  couvercle,  ce  dispositif  (202)  solli- 
citant  les  moyens  de  verrouillage  (198,  201) 

5  complementaires  par  l'intermediaire  de 
moyens  de  butee  (204). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  d'articulation  et  de 

w  verrouillage  (194,  195;  197,  198,  201)  sont 
disposes  ä  une  distance  ä  peu  pres  reguliere 
les  uns  par  rapport  aux  autres. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
15  terise  en  ce  que  les  elements  de  verrouillage 

sont  realises  d'une  part  sous  forme  de  cro- 
chets  (197),  en  particulier  de  crochets  doubles 
en  T,  et  d'autre  part  sous  forme  de  verrous 
(198)  saisissant  ces  crochets,  les  verrous  (198) 

20  etant  disposes  de  preference  dans  la  zone  de 
bordure  (191')  des  ouvertures  (190)  correspon- 
dantes  du  carter-machine  (191)  et  realises 
sous  forme  de  profiles  plats  deplagables  longi- 
tudinalement,  avec  des  ouvertures  d'engage- 

25  ment  (201)  en  T,  pour  les  crochets  (197). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  2  ou  3, 
caracterise  en  ce  que  en  ce  que  chaque  zone 
laterale  de  la  zone  de  bordure  (191')  d'une 

30  Ouvertüre  (190)  associee  ä  un  volet  ou  capot 
(192)  du  carter-machine  (191)  presente  un  ver- 
rou  (198)  et  la  zone  placee  en  regard  des 
elements  d'articulation  (194,  195)  de  la  zone 
de  bordure  (191')  presente  deux  verrous  (198), 

35  les  verrous  (198)  se  trouvant  dans  les  zones 
d'angle  de  l'ouverture  (190)  du  carter-machine 
(191)  etant  relies  ensemble  au  moyen  des 
organes  de  couplage  (205,  206)  transmettant  le 
mouvement. 

40 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac- 

terise  en  ce  que  le  dispositif  d'actionnement 
commun  (202)  est  relie  fonctionnellement  ä 
titre  primaire,  avec  les  deux  verrous  (198)  dans 

45  la  zone  avant  de  la  zone  de  bordure  (191')  de 
l'ouverture  (190)  du  carter-machine  (191)  et  est 
realise,  de  preference,  sous  forme  d'un  ele- 
ment  d'entraTnement  (203)  provoquant  des  de- 
placements  en  sens  inverse  des  verrous  (198), 

50  avec  deux  points  d'articulation  pour  les  verrous 
(198)  et  une  rainure  de  blocage  (208)  et  est 
pourvu  d'un  levier  ä  main  (202). 

55 
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