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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß
Oberbegriff des Patentanspruchs 1; eine gattungsgemä-
ße Vorrichtung wird J.B. in der DE 19755727 gezeigt.
[0002] Bei solchen in der Praxis beispielsweise zum
Verschließen von PET-Flaschen mit Schraubverschlüs-
sen verwendeten Vorrichtungen, etwa der aus DE-A-101
24 659 bekannten Art, muss bei Umrüsten auf einen an-
deren Typ eines Schraubverschlusses das eingesetzte
Verschließelement zusammen mit einer Passhülse nach
unten aus dem Verschließkopf geschraubt werden. Da
unter dem Verschließkopf und relativ nahe bei diesem
verschiedene Flaschenförder- und Behandlungskompo-
nenten installiert sind, z.B. Halsführungsronden, von de-
nen zumindest einige exakt auf den Verschließkopf ein-
justiert werden müssen, erfordert der Wechsel des Ver-
schließelementes die Demontage zumindest einiger
Komponenten, um nach unten Platz und Zugang zu
schaffen und nachfolgende neue Einjustierungen. Dies
bedingt erhebliche Rüstzeiten und ist eine diffizile Arbeit,
die mit Werkzeugen ausgeführt wird. Da häufig selbst
Flaschen desselben Produzenten unterschiedliche
Schraubverschlüsse haben, obwohl die Flaschen unter-
einander gleich sind, d.h. eigentlich nach einem Schlie-
ßelement-Wechsel keine Einjustierungen der an den
Verschließkopf angrenzenden Komponenten erfordern
würden, fallen die langen Rüstzeiten erheblich ins Ge-
wicht. Außerdem ergibt sich bei häufigem Verschließele-
ment-Wechsel die Gefahr eines Fressens des Gewin-
des, mit dem das Verschließelement im Verschließkopf
festgelegt wird.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, die
einen schnellen Verschließelementwechsel ohne De-
montage an den Verschließkopf angrenzender Kompo-
nenten, wie eines Halssterns oder von Führungsronden,
ermöglicht.
[0004] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0005] Das Verschließelement wird nicht direkt im Ver-
schließkopf gehaltert, sondern im Schnellwechselme-
chanismus, der jedoch so ausgelegt ist, dass das Ver-
schließelement im Wesentlichen senkrecht zur Drehach-
se des Verschließkopfes und seitlich entnehmbar oder
einsetzbar ist. Ein derartiger Wechsel lässt sich zügig
bewerkstelligen und resultiert in sehr kurzer Rüstzeit,
weil keine angrenzenden Komponenten demontiert und
danach wieder neu einjustiert zu werden brauchen. An
der Seite des Verschließkopfes und oberhalb der angren-
zenden Komponenten ist genügend Platz, um bequem
manipulieren zu können. Der Schnellwechselmechanis-
mus ist für verschiedene Verschließkopfsysteme brauch-
bar, beispielsweise sowohl für Plunger- als auch An-
schlagsysteme, und lässt sich auch für segmentierte Ver-
schließelemente benutzen.
[0006] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform wird
das jeweilige Verschließelement in einem Wechselteil

des Schnellwechselmechanismus gehaltert und zusam-
men mit dem Wechselteil eingesetzt bzw. entnommen.
Der Wechselteil ist über die Wechselteil-Formschlus-
skupplung mit der im Verschließkopf verbleibenden und
dauerhaft festgelegten Aufnahme kraft- und bewegungs-
übertragend gekuppelt. Diese Formschlusskupplung
lässt sich zum Wechseln und im Lösezustand des
Schnellwechselmechanismus seitlich ausrücken. Hier-
bei liegt ein zusätzlicher Vorteil darin, dass das Gewinde
im Verschließkopf nicht mehr verschleißt, da die Aufnah-
me, wenn überhaupt, nur selten demontiert zu werden
braucht. Die Aufnahme des Wechselteils kann zu ver-
schiedenartigen Schraubverschlüssen passen. Alterna-
tiv können deutlich verschiedenen Schraubverschlüssen
unterschiedliche Wechselteile angehören.
[0007] Ein besonderer Vorteil der Vorrichtung besteht
darin, dass der Schnellwechselmechanismus von Hand
und werkzeuglos bedienbar ist. Ein Wechsel lässt sich
mit wenigen einfachen Handgriffen und ohne nennens-
wertem Kraftaufwand durchführen.
[0008] Zweckmäßig ist die Formschlusskupplung so-
gar so ausgebildet, dass zum Ausbauen bzw. Einsetzen
des Wechselteils von zwei bezüglich der Drehachse des
Verschließkopfes diametral gegenüberliegenden Seiten
gearbeitet werden kann. Da in dem Bereich, in welchem
der Wechselteil seitlich entnommen und eingesetzt wird,
im Regelfall sehr gute Zugänglichkeit zum Wechseln be-
steht, beispielsweise über ca. 300°, braucht unter Um-
ständen der mit einem Getriebe für mehrere
Verschließköpfe gekuppelte Verschließkopf für einen
Wechsel gar nicht gedreht zu werden, weil stets eine
Seite für den Wechsel zugänglich ist.
[0009] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
die Aufnahme ein im Verschließkopf festlegbarer Rohr-
abschnitt, vorzugsweise ein Rohrabschnitt mit einem Au-
ßengewinde und einem Passkonus an einem Ende. Am
anderen Ende der Aufnahme ist eine Fassung ausgebil-
det, die einen ersten Teil der Formschlusskupplung auf-
weist. Der Wechselteil kann ein hohler Körper sein, der
an einem Ende einen zweiten Teil der Formschlusskupp-
lung besitzt und im anderen Ende die Aufnahme für das
Verschlusselement aufweist.
[0010] Zwecks einfacher Handhabung kann die Wech-
selteil-Sicherung einen außen auf der Fassung axial ver-
schiebbaren Ring umfassen, der in der Verriegelungs-
stellung außen über beide ineinander eingerückte Teile
der Formschlusskupplung greift und so ein unbeabsich-
tigtes Lösen der Formschlusskupplung verhindert und
den Wechselteil sauber an der Aufnahme bzw. dem Ver-
schließkopf zentriert.
[0011] Zweckmäßig sind an der Aufnahme und am
Wechselteil axial beabstandete Anschläge vorgesehen,
zwischen denen der Ring axial hin- und herverschiebbar
ist. Um unter betriebsbedingten Erschütterungen sicher-
stellen zu können, dass sich der Ring nicht unkontrolliert
in den Lösezustand bewegt, ist es zweckmäßig, den Ring
in Richtung zur Verriegelungsstellung durch Federkraft
vorzuspannen. Die Federkraft braucht nur so hoch zu
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sein, dass der Ring seine Verriegelungsstellung nicht
selbsttätig aufzugeben vermag, jedoch von Hand leicht
in den Lösezustand gebracht werden kann. Der Ring soll-
te jedoch nach Entnahme des Wechselteils an der Auf-
nahme gesichert bleiben.
[0012] Montagetechnisch günstig ist zumindest der
Anschlag an der Aufnahme ein Seegerring oder anderer
geeigneter Anschlag, der sich leicht anbringen und ab-
nehmen lässt, falls der Schnellwechselmechanismus zu
zerlegen ist.
[0013] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
die Formschlusskupplung nach Art einer im Wesentli-
chen senkrecht zur Drehachse des Verschließkopfes
ausgerichteten Schwalbenschwanzführung ausgebildet.
Diese besitzt, vorzugsweise, an einem Ende des hohlen
Körpers außen zwei parallel zueinander verlaufende, ge-
rade und von Außenstegen begrenzte Nuten, und an der
Fassung innen zwei parallel zueinander verlaufende und
von innenseitigen Stegen begrenzte Nuten. Die Stege
werden linear in die Nuten eingeschoben. Es ergibt sich
eine stabile Halterung des Wechselteils mit großen Kraft-
übertragungsflächen und dem Vorteil, die Formschlus-
skupplung mit geringem Kraftaufwand leicht lösen bzw.
einrücken zu können. Gegebenenfalls sind mehrere Nu-
ten- und Stegpaare z.B. um jeweils 60° oder 120° in Um-
fangsrichtung versetzt in der Fassung und/oder am
Wechselteil vorgesehen, um auch ohne Verdrehen des
Verschließkopfes leicht eine passende Wechselposition
zu finden.
[0014] Um das Verschließelement leicht aus dem
Wechselteil entnehmen zu können, ist es zweckmäßig,
wenn der Wechselteil in der Aufnahme eine Federverra-
stung für das eingesetzte Verschließelement aufweist.
[0015] Zweckmäßig sind die Aufnahme, der Wechsel-
teil und der Ring Kunststoff- oder Metallformteile.
[0016] Ferner kann es zweckmäßig sein, zum Zentrie-
ren des Wechselteils an der Aufnahme in der Schwal-
benschwanzführung eine Art Verrastung, z.B. eine Ku-
gelverrastung, anzuordnen, die zusätzlich oder grund-
sätzlich für die Zentrierung des Wechselteils an der Auf-
nahme sorgt.
[0017] Die Aufnahme sollte in Umfangsrichtung ver-
teilte Reinigungsöffnungen besitzen, damit der Ver-
schließkopf, wie üblich, bequem gespült und gereinigt
werden kann.
[0018] Anhand der Zeichnungen wird eine Ausfüh-
rungsform des Erfindungsgegenstandes erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung zum Ver-
schließen von Behältern, insbesondere Fla-
schen, mit Schraubverschlüssen, wobei ein
Schnellwechselmechanismus gezeigt in einer
Betriebsstellung kurz vor einem Wechsel ge-
zeigt wird,

Fig. 2 einen Längsschnitt des Schnellwechselmecha-
nismus von Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt durch den Schnellwechselme-
chanismus in der Schnittebene III-III in Fig. 1,

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Schnellwechselmecha-
nismus in Fig. 2,

Fig. 5 eine Perspektivansicht des Schnellwechsel-
mechanismus in der Betriebsstellung von Fig.
1, und

Fig. 6 eine Perspektivansicht des Schnellwechsel-
mechanismus bei der Durchführung eines
Wechsels.

[0019] Von einer Vorrichtung V zum Verschließen von
Behältern, beispielsweise PET-Flaschen, in einem Ver-
schließer einer Füllanlage, ist in Fig. 1 gestrichelt ein un-
terer Teil eines Verschließkopfes K angedeutet. Der Ver-
schließkopf K kann in axialer Richtung und/oder in Dreh-
richtung angetrieben werden, um einen in einem Ver-
schließelement E positionierten Schraubverschluss auf
das Außengewinde des Flaschenhalses einer unter dem
Verschließkopf K positionierten Flasche anzubringen.
Zum Positionieren und Fördern der Behälter sind in Fig.
1 nicht gezeigte Komponenten angrenzend an den Ver-
schließkopf und unter diesem vorhanden.
[0020] Der Verschließkopf K in Fig. 1 ist mit einem
Schnellwechselmechanismus S zum auswechselbaren
Haltern des jeweiligen Schließelementes 1 ausgestaltet.
Hauptkomponenten des Schnellwechselmechanismus
S in Fig. 1 (siehe auch Fig. 2 in einem Längsschnitt) sind
eine Aufnahme 1, ein Wechselteil 2, in dem das Schlie-
ßelement E gehaltert ist, eine Wechselteil-Formschlus-
skupplung 3, und eine Wechselteil-Sicherung 4. Der
Schnellwechselmechanismus S ist bevorzugt werkzeug-
los von Hand bedienbar und ermöglicht es, beim Einset-
zen oder Entnehmen des Schließelementes E mit dem
Wechselteil 2 diese Teile seitlich zu bewegen, d.h., senk-
recht zur Drehachse des Verschließkopfes K.
[0021] Die Aufnahme 1 (Fig. 2) ist ein Rohrabschnitt
mit einem Passkonus 5 und einem Außengewinde 6 an
einem Ende und einer Fassung 7 am anderen Ende. In
der Aufnahme 1 können in Umfangsrichtung verteilte
Reinigungsöffnungen 8 vorgesehen sein. Außen befin-
det sich an der Aufnahme 1 ein Anschlag 9, beispiels-
weise ein Seegerring, an dem sich eine Feder 10 ab-
stützt, die einen axial verschiebbaren Ring 11 der Wech-
selteil-Sicherung 4 in Richtung zu einer Verriegelungs-
stellung beaufschlagt. Ein weiterer, den Bewegungsweg
des Rings 11 begrenzender Anschlag 12 ist beispiels-
weise an der Fassung 7 angeformt, z.B. in Form einer
umlaufenden Schulter.
[0022] Die seitlich lösbare und einrückbare Wechsel-
teil-Formschlusskupplung 3 ist nach Art einer geraden
Schwalbenschwanzführung ausgebildet und besteht aus
zwei Teilen. Der eine Teil, d.h. zwei zueinander parallele,
linear verlaufende Nuten 13, die nach oben durch gerade
Stege 16 begrenzt sind, sind im oberen Ende des Wech-
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selteils 2 eingeformt. Der andere Teil der Wechselteil-
Formschlusskupplung 3 sind zwei zueinander parallele,
innen in die Fassung 7 durchgehend eingeformte hier U-
förmige Nuten 15, die unterseitig von ebenfalls geraden
und durchgehenden Stegen 14 begrenzt sind. Die Stege
14, 16 werden mit einer geraden Bewegung (Teil 23 in
Fig. 6) eingeschoben oder herausgezogen. Die Nuten
15, 13 sind entweder an der in der Zeichnungsebene von
Fig. 2 hinten liegenden oder vorne liegenden Seite offen,
oder an beiden Seiten, so dass sich der Wechselteil 2 in
Fig. 2 seitlich nach oben oder nach unten von der Auf-
nahme 1 trennen lässt. Der Ring 11 ist in einer Lage
gezeigt, in welcher er das Trennen der Aufnahme 1 von
dem Wechselteil 2 noch nicht zulässt. Zum Wechseln
muss der Ring 11 in Richtung eines Pfeils 22 (Fig. 5 und
6) nach oben bewegt werden. Gegebenenfalls sind meh-
rere Nuten- und Stegpaare in Umfangsrichtung zueinan-
der versetzt vorgesehen. Ferner kann der Querschnitt
der Nuten und Stege beliebig gewählt werden.
[0023] Im unteren Ende des Wechselteils 2 ist eine
Aufnahme 17 für das Verschließelement E eingeformt.
Das Verschließelement E sitzt z.B. mit einem hohlen An-
satz 18 in der Aufnahme 17 und weist einen Innenkonus
zur Aufnahme eines Drehverschlusses auf, der durch ei-
nen O-Ring 20 radial nach innen beaufschlagte Kugeln
19 gehalten wird.
[0024] In dem Schnitt in der Schnittebene III-III in Fig.
1 in Fig. 3 ist erkennbar, dass die Nuten 13 vorne und
hinten frei auslaufen, um den Wechselteil 2 in Fig. 3 ent-
weder nach unten oder nach oben von der Aufnahme 1
trennen zu können.
[0025] In der Draufsicht (in Fig. 2 von oben) gemäß
Fig. 4 ist erkennbar, dass der Anschlag 9 von einem See-
gerring oder ähnlichem Anschlagring gebildet wird, und
dass ein Flansch des Verschließelementes E nach au-
ßen vorsteht. Fig. 4 zeigt den Blick auf das obere Ende
der Aufnahme 1.
[0026] In der Perspektivansicht des Schnellwechsel-
mechanismus S in Fig. 5 ist der Ring 11 in Richtung des
Pfeiles 22 geringfügig gegen die Feder 10 in Richtung
zur oberen Anschlag 9 hochgeschoben, gerade so weit,
dass die Formschlusskupplung 3 noch nicht lösbar ist.
Der Wechselteil 2 kann beispielsweise aus bearbei-
tungstechnischen Gründen seitliche Ausschnitte 21 auf-
weisen.
[0027] Um den Wechselteil 2 mit dem Verschließele-
ment E seitlich in Richtung des Doppelpfeiles 23 (Fig. 6)
von der Aufnahme 1 trennen zu können, wird der Ring
11 gemäß Fig. 6 noch etwas weiter in Richtung des Pfei-
les nach oben verschoben, und wird der Wechselteil in
der Schwalbenschwanzführung mit dem Steg 16 aus der
Nut 15 linear herausgezogen, während der Steg 14 aus
der Nut 13 herausgleitet.
[0028] Gegebenenfalls ist in der Schwalbenschwanz-
führung eine Verrastung 24 vorgesehen, die den Wech-
selteil 2 bereits an der Aufnahme 1 zentriert, wenn der
Ring 11 noch nicht nach unten verschoben ist.
[0029] Zum Einsetzen eines anderen Wechselteils 2

wird zunächst der Ring 11 in Richtung des Pfeiles 22
nach oben verschoben, bis die Nut 15 der Aufnahme 1
frei liegt, und wird der Steg 16 in die Nut 15 und gleich-
zeitig der Steg 14 in die Nut 13 eingefädelt, ehe der Wech-
selteil 2 bis zur Ausrichtung mit der Drehachse des Ver-
schließkopfes K bzw. der Aufnahme 1 eingeschoben ist.
Dann wird der Ring 11 losgelassen, so dass er unter der
Kraft der Feder 10 selbsttätig nach unten, beispielsweise
bis auf den Anschlag 12 gleitet und die Kupplung gegen
Lösen sichert. Gegebenenfalls wird beim Nachuntenver-
schieben des Rings 11 von Hand assistiert.
[0030] Die Teile des Schnellwechselmechanismus
können Kunststoffformteile oder auch Metallformteile
sein. Es können ferner für deutlich verschiedene
Schraubverschlüsse unterschiedlich groß ausgebildete
oder hinsichtlich ihrer Aufnahmesitzen unterschiedlich
gestaltete Wechselteile verwendet werden, die jedoch
sämtliche den gleichen einen Teil der Formschlusskupp-
lung aufweisen. Bei einem Wechsel brauchen keine un-
terhalb des Verschließkopfes K installierten Komponen-
ten demontiert oder verlagert zu werden. Wenn für den
gleichen Behälter- oder Flaschentyp nur unterschiedli-
che Schraubverschlüsse verarbeitet werden, brauchen
auch keine neuen Einjustierungen dieser Komponenten
nach einem Wechsel vorgenommen zu werden. Es wäre
sogar denkbar, das Verschließelement E direkt mit dem
einen Kupplungsteil auszubilden und ohne Wechselteil
2 einzusetzen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (V) zum Verschließen von Behältern,
insbesondere Flaschen, mit Schraubverschlüssen,
mit einem zumindest drehantreibbaren
Verschließkopf (K), in dem ein verschlussspezifi-
sches Verschließelement (E) auswechselbar gehal-
tert und in den Verschließkopf (K) ein formschlüssi-
ger Schnellwechselmechanismus (S) für das jewei-
lige Verschließelement (E) eingegliedert ist, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Lösezu-
stand des Schnellwechselmechanismus (S) das
Verschließelement (E) im Wesentlichen senkrecht
zur Drehachse des Verschließkopfes (K) seitlich ent-
nehmbar oder einsetzbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das jeweilige Verschließelement (E)
in einem Wechselteil (2) des Schnellwechselmecha-
nismus (S) gehaltert ist, und dass für das Wechselteil
(2) eine im Verschließkopf (K) verbleibende Aufnah-
me (1) mit einer in seitlicher Richtung (23) lösbaren
Wechselteil-Formschlusskupplung (3) und einer
zwischen einer Verriegelungsstellung und dem Lö-
sezustand umstellbare Wechselteil-Sicherung (4)
aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Schnellwechselmechanismus
(S) von Hand und werkzeuglos bedienbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formschlusskupplung (3) zum
Entnehmen bzw. Einsetzen des Wechselteils (2) von
zwei bezüglich des Verschlusskopfes (K) diametral
gegenüberliegenden Seiten lösbar mit geradlinigen
Bewegungen (23) lösbar bzw. einrückbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahme (1) ein im
Verschließkopf (K) festlegbarer Rohrabschnitt, mit
einem Außengewinde (6) und einem Passkonus (5)
an einem Ende, und einer Fassung (7) am anderen
Ende ist, dass die Fassung (7) einen ersten Teil der
Formschlusskupplung (3) aufweist, und dass der
Wechselteil (2) ein hohler Körper ist, der an einem
Ende einen zweiten Teil der Formschlusskupplung
(3) und im anderen Ende eine Aufnahme (17) für das
Verschließelement (E) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wechselteil-Sicherung (4) einen
außen auf der Fassung (7) der Aufnahme (1) axial
zwischen der Verriegelungsstellung und dem Löse-
zustand verschiebbaren Ring (11) umfasst, der in
der Verriegelungsstellung außen über beide inein-
ander eingerückte Teile der Formschlusskupplung
(3) greift.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Aufnahme (1) und am Wech-
selteil (2) axial beabstandete Anschläge (9, 12) vor-
gesehen sind, zwischen denen der Ring (11) hin-
und herverschiebbar ist, und dass der Ring (11) in
Richtung zur Verriegelungsstellung durch Feder-
kraft (10) vorgespannt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschlag (9) an der Aufnahme
(1) ein abnehmbarer Seegerring oder ähnlicher An-
schlagring ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formschlusskupplung (3) nach
Art einer im Wesentlichen senkrecht zur Drehachse
des Verschließkopfes (K) ausgerichteten Schwal-
benschwanzführung ausgebildet ist, und zumindest
zwei als Paar an einem Ende des hohlen Körpers
außen parallel zueinander verlaufende gerade und
von Außenstegen (16) begrenzte Nuten (13) und an
der Fassung (7) innen zwei parallel zueinander ver-
laufende und von innenseitigen Stegen (14) be-
grenzte Nuten (15) umfasst, wobei die Stege (16,
14) linear in den Nuten (15, 13) verschiebbar sind.

10. Vorrichtung nach wenigstens einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahme (1), as Wechselteil (2) und der
Ring (11) KunststoffFormteile oder Metallformteile
sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Zentrieren des Wechselteils (2)
an der Aufnahme (1) in der Schwalbenschwanzfüh-
rung eine Kugelverrastung (24) vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahme (1) in Umfangsrich-
tung verteilte Reinigungsöffnungen (8) besitzt.

Claims

1. Device (V) for closing containers, in particular bot-
tles, with screw closures, with an at least rotatably
drivable closure head (K) in which a closure-specific
closure element (E) is exchangeably retained, and
a positively fitting quick-change mechanism (S) for
the respective closure element (E) is incorporated in
the closure head (K), characterised in that when
the quick-change mechanism (S) is in a released
state, the closure element (E) can be laterally re-
moved or inserted essentially perpendicular to the
axis of rotation of the closure head (K).

2. Device as claimed in claim 1, characterised in that
the respective closure element (E) is retained in a
replacement part (2) of the quick-change mecha-
nism (S) which has an accommodating means (1)
for the replacement part (2) which remains in the
closure head (K) with a replacement part positive
coupling (3) releasable in the lateral direction (23)
and a replacement part lock (4) displaceable be-
tween a locked position and the released state.

3. Device as claimed in claim 1, characterised in that
the quick-change mechanism (S) can be operated
by hand and without tools.

4. Device as claimed in claim 2, characterised in that
the positive coupling (3) can be released or inserted
from two diametrically opposite sides relative to the
closure head (K), releasable by straight movements
(23), in order to remove or insert the replacement
part (2).

5. Device as claimed in claim 2, characterised in that
the accommodating means (1) is a tubular piece
which can be inserted in the closure head (K) with
an external thread (6) and a fitting cone (5) at one
end and a mount (7) at the other end, and the mount
(7) incorporates a first part of the positive coupling
(3), and the replacement part (2) is a hollow body
which incorporates a second part of the positive cou-
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pling (3) at one end and an accommodating means
(17) for the closure element (E) at the other end.

6. Device as claimed in claim 5, characterised in that
the replacement part lock (4) comprises a ring (11)
which is able to slide axially on the outside of the
mount (7) of the accommodating means (1) between
the locked position and the released state, which lo-
cates around the outside of the two mutually en-
gaged parts of the positive coupling (3) in the locked
position.

7. Device as claimed in claim 6, characterised in that
axially spaced apart stops (9, 12) are provided on
the accommodating means (1) and on the replace-
ment part (2) between which the ring (11) can be
moved backwards and forwards, and the ring (11) is
biased by spring force (10) in the direction towards
the locked position.

8. Device as claimed in claim 7, characterised in that
the stop (9) on the accommodating means (1) is a
removable circlip or similar stop ring.

9. Device as claimed in claim 5, characterised in that
the positive coupling (3) is provided in the form of a
dovetail guide oriented essentially perpendicular to
the axis of rotation of the closure head (K) and com-
prises at least two straight grooves (13) extending
parallel as a pair on the outside of one end of the
hollow body and bounded by external webs (16) and
two grooves (15) extending in parallel on the inside
of the mount (7) and bounded by internal webs (14),
and the webs (16, 14) are linearly displaceable in
the grooves (15, 13).

10. Device as claimed in at least one of the preceding
claims, characterised in that the accommodating
means (1), replacement part (2) and ring (11) are
moulded plastic parts or moulded metal parts.

11. Device as claimed in claim 9, characterised in that
a ball lock (24) is provided on the accommodating
means (1) in the dovetail guide as a means of cen-
tring the replacement part (2).

12. Device as claimed in claim 2, characterised in that
the accommodating means (1) has cleaning orifices
(8) distributed in the circumferential direction.

Revendications

1. Dispositif (V) pour fermer des récipients, en particu-
lier des bouteilles, avec des couvercles à vis, avec
une tête de fermeture (K) au moins apte à être en-
traînée en rotation, dans laquelle un élément de fer-
meture (E) propre au couvercle est fixé de manière

à pouvoir être changé, et un mécanisme de chan-
gement rapide à complémentarité de forme (S) pour
chaque élément de fermeture (E) est intégré dans
la tête de fermeture (K), caractérisé en ce que dans
un état desserré du mécanisme de fermeture rapide
(S), l’élément de fermeture (E) est apte à être enlevé
ou mis en place latéralement, globalement perpen-
diculairement à l’axe de la tête de fermeture (K).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que chaque élément de fermeture (E) est fixé
dans un élément interchangeable (2) du mécanisme
de changement rapide (S), et en ce que pour l’élé-
ment interchangeable (2), il est prévu un logement
(1) qui reste dans la tête de fermeture (K) et qui est
pourvu d’un accouplement par complémentarité de
forme d’élément interchangeable (3) apte à être des-
serré dans le sens latéral (23), et d’une sûreté d’élé-
ment interchangeable (4) apte à être manoeuvrée
entre une position de verrouillage et l’état desserré.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le mécanisme de changement rapide (S) est
apte à être commandé à la main et sans outil.

4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’accouplement par complémentarité de for-
me (3), pour enlever ou mettre en place l’élément
interchangeable (2), est apte à être desserré et en-
clenché avec des déplacements rectilignes (23) par
deux côtés diamétralement opposés par rapport à
la tête de fermeture (K).

5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le logement (1) est constitué par un tronçon
tubulaire qui est apte à être bloqué dans la tête de
fermeture (K) et qui est pourvu d’un filetage extérieur
(6) et d’un cône d’ajustement (5), à une extrémité,
et d’une douille (7), à l’autre extrémité, en ce que la
douille (7) comporte une première partie de l’accou-
plement par complémentarité de forme (3), et en ce
que l’élément interchangeable (2) est constitué par
un corps creux qui présente à une extrémité une
seconde partie de l’accouplement par complémen-
tarité de forme (3), et dans l’autre extrémité un loge-
ment (17) pour l’élément de fermeture (E).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la sûreté d’élément interchangeable (4) com-
prend une bague (11) qui est apte à être déplacée
axialement, sur l’extérieur de la douille (7) du loge-
ment (1), entre la position de verrouillage et la posi-
tion desserrée et qui, dans la position de verrouilla-
ge, vient en prise sur l’extérieur des deux parties de
l’accouplement par complémentarité de forme (3)
enclenchées l’une dans l’autre.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
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ce qu’il est prévu sur le logement (1) et sur l’élément
interchangeable (2) des butées (9, 12) espacées
axialement entre lesquelles la bague (11) est apte à
être déplacée suivant un mouvement de va-et-vient,
et en ce que la bague (11) est contrainte par une
force élastique (10) en direction de la position de
verrouillage.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la butée (9) sur le logement (1) est constituée
par un circlip amovible ou par une bague de butée
similaire.

9. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l’accouplement par complémentarité de for-
me (3) est conçu à la manière d’un guide à queue
d’aronde globalement perpendiculaire à l’axe de ro-
tation de la tête de fermeture (K) et comprend au
moins deux rainures (13) rectilignes parallèles qui
s’étendent par paire sur l’extérieur d’une extrémité
du corps creux et qui sont limitées par des nervures
extérieures (16), et deux rainures (15) parallèles qui
s’étendent sur l’intérieur de la douille (7) et qui sont
limitées par des nervures intérieures (14), les ner-
vures (16, 14) étant aptes à être déplacées linéaire-
ment dans les rainures (15, 13).

10. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le logement
(1), l’élément interchangeable (2) et la bague (11)
sont des pièces moulées en matière plastique ou
des pièces usinées en métal.

11. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que pour centrer l’élément interchangeable (2)
sur le logement (1), il est prévu dans le guide à queue
d’aronde un verrouillage à billes (24).

12. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le logement (1) comporte des ouvertures de
nettoyage (8) réparties dans le sens circonférentiel.
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