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Abstract (en)
The device for sealing a lid (12) on a container (8) using a sealing ring (2) and clamp (6) comprises a carriage (38) which is biased against the lid
by a spring (44). A roller (24) is mounted on levers (54, 60) attached to the carriage and can be moved to deform the lower edge of the sealing ring
under the rim of the container to seal it. An Independent claim is included for a method for sealing the container using the device.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschließen eines mit einem Deckel (12) versehenen Behälters (8) mittels eines Spannringes
(2) mit Spannverschluß (6), wobei der Behälter (8) öffnungsseitig einen radial nach außen vorstehenden umlaufenden Rand aufweist, bei dem der
Spannring (2) im Querschnitt einen den Rand des Deckels (12) übergreifenden ersten Schenkel, einen den Rand des Deckels (2) und den Rand des
Behälters (8) umschließenden zweiten Schenkel und einen über den Rand des Behälters (8) nach unten vorstehenden dritten Schenkel aufweist.
Nach dem Spannen des Spannverschlusses (6) wird der Spannring (2) auf den Deckel (12) aufgesetzt, um den dritten Schenkel im Anschluß
daran derart zu verformen, daß dieser den Rand des Behälters (8) untergreift. Das Verformen des dritten Schenkels erfolgt mittels verschwenkbarer
Rollen (24), die den über den zweiten Schenkel nach unten hinausragenden Spannverschluß (6) berührungslos untergreifen. Weiterhin betrifft die
Erfindung ein Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. <IMAGE>
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