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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Werkzeug  der  im  Oberbegriff  des  Anspruches  1  genannten  Art. 
Fässer,  beispielsweise  die  üblichen  200-Liter-Fässer,  dienen  überwiegend  zum  Transport  gefährlicher 

5  Flüssigkeiten,  die  mit  hoher  Sicherheit  verschlossen  werden  müssen.  Das  genormte  Verschlußsystem  heutiger 
Fässer  weist  daher  zusätzlich  zu  dem  Schraubverschluß  eine  Siegelkappe  mit  eigener  Dichtung  auf,  die  über 
das  verschlossene  Spundloch  faßt  und  unterhalb  von  dessen  Rand  durch  Einbiegen  gesichert  wird.  Zu  diesem 
Zweck  dienen  Verschließwerkzeuge  der  eingangs  genannten  Art. 

Diese  weisen  eine  größere  Zahl  von  Kipphebeln  auf,  die  konzentrisch  um  die  Betätigungsachse  vorgese- 
10  hen  sind  und  mit  ihrem  Arbeitsende  die  Siegelkappe  umfassen.  Mit  einer  in  Achsrichtung  betätigten  konischen 

Betätigungsfläche  werden  die  Hebel  derart  betätigt,  daß  die  Arbeitsenden  zusammengedrückt  werden  und  mit 
entsprechend  geformten  Flächenstücken  allseitig  umfassend  die  Siegelkappe  zusammendrücken  und  somit 
auf  dem  Spundloch  des  Fasses  festklemmen.  Nach  Rückziehen  der  konischen  Betätigungsfläche  werden  die 
Hebel  unter  Federkraft  wieder  gespreizt  und  geben  die  Siegelkappe  frei. 

15  Der  Stand  der  Technik  bei  Werkzeugen  der  gattungsgemäßen  Art  ergibt  sich  aus  der 
DE-B-11  12  420. 

Bei  dieser  Konstruktion  sind  die  Hebel  an  ihrem  dem  Arbeitsende  abgewandten  Ende  kippbar  auf  einer 
quer  zur  Achse  stehenden  Betätigungsplatte  gelagert  und  werden  am  Arbeitsende,  das  gleichzeitig  als  Betä- 
tigungsende  dient,  von  außen  mit  einer  sich  in  Betätigungsrichtung  erweiternden  konischen  Fläche  zusammen- 

20  gedrückt.  Arbeitsende  und  Betätigungsende  der  Hebel  fallen  bei  dieser  Konstruktion  also  im  wesentlichen  zu- 
sammen. 

Aus  kinematischen  Gründen  weist  diese  bekannte  Konstruktion  erhebliche  Nachteile  auf.  Auch  bei  sorg- 
fältiger  Wartung  und  insbesondere  Schmierung  neigt  diese  Konstruktion  zu  häufigem  Klemmen.  Für  wartungs- 
freien  automatischen  Betrieb,  beispielsweise  zum  Abfüllen  hochgefährlicher  oder  explosiver  Flüssigkeiten,  ist 

25  dieses  Werkzeug  also  weniger  gut  geeignet.  Außerdem  ist  der  Betätigungshub  sehr  kurz.  Es  müssen  daher 
hohe  Betätigungskräfte  aufgebracht  werden,  was  im  Falle  der  genannten  bekannten  Konstruktion  zwei  parallel 
arbeitende  großflächige  Pneumatikzylinder  erfordert.  Der  kurze  Betätigungshub  erschwert  eine  Funktions- 
überwachung.  Schließlich  ist  von  Nachteil,  daß  bei  dieser  bekannten  Konstruktion  sehr  große  Gehäuseteile 
den  Betätigungshub  mitmachen  müssen. 

30  Aus  der 
US-A-2  749  003 

ist  ein  Verschließwerkzeug  bekannt,  das  insbesondere  zum  Schließen  von  Milchflaschen  mit  Folienkappen 
vorgesehen  ist.  Im  Gegensatz  zu  der  vorgenannten  bekannten  gattungsgemäßen  Konstruktion  sind  hier  die 
Hebel  zweiarmig  ausgebildet,  mit  die  Kipplagerstelle  der  Hebel  bildenden  Abstützstellen,  die  jeweils  zwischen 

35  dem  Arbeitsende  und  dem  Betätigungsende  der  Hebel  liegen.  An  den  Abstützstellen  sind  äußere  Ringnuten 
in  den  Hebeln  ausgebildet,  welche  auf  einem  nach  innen  weisenden  beweglichen  Gehäuseflansch  gelagert 
sind.  Der  Gehäuseflansch  ist  relativ  zu  einem  feststehenden  Außenkonus  bewegbar,  welcher  die  konische  Be- 
tätigungsfläche  ausbildet. 

Nachteilig  bei  dieser  Konstruktion  ist  zum  einen  die  schwierige  Montierbarkeit  der  Hebel,  die  zum  Einset- 
40  zen  in  den  Ringflansch  des  Gehäuses  in  ihrem  Umfangsabstand  verringert  werden  müssen.  Daraus  ergeben 

sich  Probleme  bei  der  Montage.  Es  ergibt  sich  aus  dem  notwendigen  Umfangsabstand  der  Hebel  aber  auch 
eine  unbestimmte  Abstandslage  der  Hebel  zueinander.  Die  Hebel  können  im  Betrieb  wandern  und  sich  anein- 
ander  verklemmen. 

Schließlich  ist  aus  der 
45  DE-A-1  782  378 

ein  Kronkorkenverschließer  bekannt,  bei  der  der  Kronkorken  unmittelbar  von  einem  Außenkonus  bei  dessen 
achsialer  Bewegung  verformt  wird.  Der  Antrieb  erfolgt  über  einen  doppeltwirkenden  Pneumatikzylinder. 

Die  Aufgaber  der  vorliegenden  Erfindung  besteht  darin,  ein  Werkzeug  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  das  klemmfrei  arbeitet  und  leicht  montierbar  ist. 

50  Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1  gelöst. 
Bei  dieser  Konstruktion  sind  die  Hebel  im  mittleren  Bereich  kippend  abgestützt  und  bilden  zweiarmig  am 

einen  Ende  das  nach  außen  betätigte  Betätigungsende  und  am  anderen  Ende  das  nach  innen  arbeitende  Ar- 
beitsende  aus.  Die  kinematischen  Voraussetzungen  sind  bei  dieser  Konstruktion  günstiger  als  bei  der  bekann- 
ten  Konstruktion  der  DE-B-11  12420.  Insbesondere  wird  jede  Klemmgefahrvermieden.  Der  Konuswinkel  kann 

55  sehr  flach  gehalten  sein,  so  daß  sich  ein  langer  Betätigungshub  ergibt.  Daher  sind  die  Betätigungskräfte  klein, 
und  es  ergeben  sich  aufgrund  des  langen  Hubes  gute  Möglichkeiten  der  Überwachung  des  Arbeitsspieles.  Wei- 
terhin  ist  von  Vorteil,  daß  sowohl  die  Hebel  als  auch  das  Gehäuse  in  Betätigungsrichtung  feststehen  und  der 
Betätigungshub  nur  vom  Konus  und  seinen  Betätigungsorganen  ausgeübt  wird.  Die  bewegten  Massen  sind 
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daher  klein.  Das  erfindungsgemäße  Werkzeug  kann  bei  sehr  hoher  Funktionssicherheit  einfacher  und  kosten- 
günstiger  konstruiert  werden.  Gegenüber  der  bekannten  Konstruktion  der  USA-2  749  003  ist  der  Nut/Flansch- 
Eingriff  an  der  Abstützstelle  der  Hebel  kinematisch  umgekehrt  ausgebildet.  Die  Nut  befindet  sich  im  Gehäuse 

5  und  die  Hebel  weisen  nach  außen  ragende,  in  die  Nut  greifende  Flansche  auf.  Diese  Flansche  bilden  den  radial 
am  weitesten  außen  liegenden  Teil  eines  jeden  Hebels  aus,  an  dem  die  Kippachse  des  Hebels  liegt.  An  dieser 
Stelle  können  die  Hebel  in  Umfangsrichtung  gesehen  spielfrei  aneinander  gelagert  werden,  ohne  die  Kippbe- 
wegung  der  Hebel  zu  beeinträchtigen.  Dadurch  ist  eine  genau  definierte  Lagerung  der  Hebel  möglich,  wodurch 
langdauernde  völlige  Klemmfreiheit  sowie  eine  ohne  zusätzliche  Sicherungsmittel  unverlierbare  Halterung  ge- 

10  sichert  ist.  Durch  die  in  der  Nut  geteilte  Ausbildung  des  Gehäuses  ergibt  sich  ferner  eine  sehr  einfache  Mon- 
tierbarkeit. 

Dabei  sind  vorteilhaft  die  Merkmale  des  Anspruches  2  vorgesehen.  Auf  diese  Weise  können  die  kippenden 
Teile  der  Hebel  sich  ohne  Klemmgefahr  mit  Spiel  zueinander  bewegen.  Nur  im  Bereich  der  Kippachse  der  He- 
bel,  in  denen  Spiel  nicht  erforderlich  ist,  berühren  sie  sich  und  sind  auf  diese  Weise  auf  dem  Umfang  exakt 

15  justiert. 
Weiterhin  vorteilhaft  sind  die  Merkmale  des  Anspruches  3  vorgesehen.  Ein  Pneumatikantrieb  hat  sich 

schon  im  Stand  der  Technik  für  derartige  Werkzeuge  bewährt,  insbesondere  zum  Einsatz  beim  Füllen  explo- 
siver  Medien. 

Dabei  sind  vorteilhaft  die  Merkmale  des  Anspruches  4  vorgesehen.  Gegenüber  einseitig  gegen  eine  Rück- 
20  stellfeder  wirkenden  Antrieben  bietet  der  beidseitig  wirkende  Antrieb  den  Vorteil  exakterer  Vor-  und  Rückstel- 

lung. 
Vorteilhaft  sind  die  Merkmale  des  Anspruches  5  vorgesehen.  Etwa  ab  dieser  Hebelzahl  werden  die  Sie- 

gelkappen  derart  verformt,  daß  in  den  Fugen  zwischen  den  Hebeln  keine  Marken  entstehen.  Vorteilhaft  liegt 
die  Hebelzahl  aber  gemäß  Anspruch  6  über  15. 

25  In  den  Zeichnungen  ist  die  Erfindung  beispielsweise  und  schematisch  dargestellt.  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Achsschnitt  durch  ein  erfindungsgemäßes  Werkzeug  und 
Fig.  2  einen  der  Hebel  der  Ausführungsform  der  Fig.  1  in  Achsansicht. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Werkzeug  besitzt  ein  Gehäuse  mit  einer  konzentrisch  zu  einer  Betätigungsachse 
12  angeordneten  Zylinderwand  1,  die  an  einem  Ende  von  einer  Querwand  2  verschlossen  ist.  Am  anderen  En- 

30  de  der  Zylinderwand  1  ist  mit  einer  Trennfuge  3  ein  Ring  4  angesetzt  und  mit  nicht  dargestellten  Mitteln  ab- 
nehmbar  in  dieser  Position  gehalten.  In  der  Innenwand  ist  an  der  Trennfuge  3  eine  Ringnut  5  ausgebildet. 

Im  Inneren  der  Zylinderwand  1  sind  konzentrisch  und  im  wesentlichen  parallel  zu  der  Betätigungsachse 
12  eine  Anzahl  von  Hebeln  6  angeordnet.  Die  Hebel  6  weisen  auf  ihrer  Außenseite  einen  nach  außen  vorsprin- 
genden  Flansch  7  auf,  der,  wie  Fig.  1  zeigt,  der  Querschnittsform  der  Ringnut  5  angepaßt  verrundet  ist.  Die 

35  Hebel  sind  jeweils  mit  ihrem  Flansch  7  in  der  Ringnut  gelagert. 
Die  Hebel  erstrecken  sich  jeweils  von  der  Position  des  Flansches  7  aus  in  beiden  Richtungen  zu  Enden, 

von  denen  das  der  Querwand  2  des  Gehäuses  abgewandte  Ende  das  Arbeitsende  8  darstellt,  das  auf  der  In- 
nenseite,  wie  Fig.  1  zeigt,  in  bekannter  Formgebung  als  Klemmwerkzeug  ausgebildet  ist,  und  zwar  angepaßt 
an  die  gewünschte  Klemmform  der  nicht  dargestellten,  mit  dem  Werkzeug  zu  verschließenden  Siegelkappen. 

40  Das  gegenüberliegende  Ende  der  Hebel  6  ist  das  Betätigungsende  9,  an  dem  die  Hebel  kraft  beaufschlagt 
werden.  Dazu  weisen  die  Hebel  am  Betätigungsende  9  die  in  Fig.  1  dargestellten,  nach  innen  weisenden 
Nocken  10  auf,  die  auf  der  äußeren  Betätigungsfläche  eines  Konus  11  gleiten,  der  in  der  mit  der  Achse  der 
Zylinderwand  1  zusammenfallenden  Betätigungsachse  12  hin-  und  hergehend  angetrieben  ist. 

Zum  Antrieb  des  Konus  11  dient  eine  in  der  Betätigungsachse  12  liegende  Kolbenstange  13  eines  Kolbens 
45  14,  der  in  einem  Zylinder  15  pneumatisch  angetrieben  ist.  Der  Zylinder  15  ist,  wie  Fig.  1  zeigt,  in  Achsverlän- 

gerung  an  die  Querwand  2  des  Gehäuses  angesetzt  und  dort  mit  nicht  dargestellten  Mitteln  befestigt,  wobei 
die  Kolbenstange  13  die  Querwand  2  gleitend  durchsetzt. 

Der  Kolben  14  wird  in  der  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungsform  von  oben  pneumatisch  betätigt  gegen 
eine  Rückstellfeder  16.  In  bevorzugter  Ausführungsform  wird  die  Rückstellfeder  16  aber  weggelassen  und  der 

so  Zylinder  15  zur  beidseitigen  pneumatischen  Betätigung  des  Kolbens  ausgebildet.  Es  können  auch  andere  An- 
triebe  für  die  Kolbenstange  13  vorgesehen  sein,  beispielsweise  elektromagnetische  Antriebe. 

Fig.  1  zeigt  innerhalb  des  Gehäuses  1,  2  rechts  bzw.  links  der  Betätigungsachse  12  zwei  unterschiedliche 
Betriebsstellungen,  und  zwar  auf  der  rechten  Seite  die  unbetätigte  Stellung  bei  hochgezogenem  Konus  11  und 
auf  der  linken  Seite  die  Betätigungsstellung  bei  abwärts  geschobenem  Konus  11. 

55  Wie  der  Vergleich  dieser  beiden  Darstellungen  zeigt,  wird  bei  Abwärtsbewegung  des  Konus  11  ,  also  wäh- 
rend  des  Betätigungshubes  in  Richtung  des  Pfeiles  17,  durch  die  konische  Betätigungsfläche  des  Konus  11 
auf  die  Nocken  1  0  der  Hebel  6  eine  radial  nach  außen  wirkende  Kraft  ausgeübt.  Da  die  Hebel  im  mittleren  Be- 
reich  mit  ihren  Flanschen  7  in  der  Ringnut  5  abgestützt  sind,  bewegen  sich  ihre  Arbeitsenden  8  nach  innen 
und  drücken  von  allen  Seiten  die  in  der  Figur  zur  zeichnerischen  Vereinfachung  nicht  dargestellte  Siegelkappe 

3 
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zusammen. 
Bei  dem  dargestellten,  sehr  flachen  Konuswinkel  des  Konus  11  ergibt  sich  ein  langer  Hub  für  den  betäti- 

genden  Kolben  14.  Die  Kraftübersetzung  ist  groß,  so  daß  der  Kolben  entsprechend  klein  sein  kann.  Aufgrund 
5  des  langen  Hubes  kann  das  Funktionsspiel  des  dargestellten  Werkzeuges  gut  überwacht  werden,  beispiels- 

weise  zu  Zwecken  einer  elektronischen  Funktionsrückmeldung.  Dazu  kann  beispielsweise  am  oberen  Ende 
des  Konus  11  eine  Marke  18  vorgesehen  sein,  die  von  am  Gehäuse  befestigten  Sensoren  19a  und  19b  über- 
wacht  wird,  welche  die  Endlagen  des  Betätigungshubes  anzeigen. 

Auf  der  in  Fig.  1  linken  Seite  ist  die  Betätigungsendstellung  dargestellt,  in  der  der  Konus  11  seine  unterste 
10  Stellung  erreicht  hat  und  die  Arbeitsenden  8  der  Hebel  6  bis  in  Endstellung  radial  zusammengedrückt  sind. 

Anschließend  wird  der  Konus  11  wieder  in  die  auf  der  rechten  Seite  der  Figur  dargestellte  Stellung  zurückge- 
zogen.  Die  Arbeitsenden  8  der  Hebel  können  wieder  radial  auseinandergehen.  Dazu  ist  rückstellende  Feder- 
krafterforderlich,  die  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  von  einer  in  Umfangsrichtung  federnden  Ringfeder 
20  aufgebracht  wird,  die  um  die  Betätigungsenden  9  der  Hebel  umlaufend  in  entsprechenden  Nuten  der  Hebel 

15  angeordnet  ist. 
Bei  ihrer  Kippbewegung  machen  die  Hebel  6  an  beiden  Enden  eine  radiale  Bewegung.  Sie  müssen  daher 

an  allen  ihren  Seitenflächenteilen,  die  eine  Kippbewegung  ausführen,  gegenseitiges  Spiel  aufweisen,  da  sie 
bei  Kippbewegung  klemmen  würden,  wenn  sie  exakt  im  Querschnitt  sektorförmig  auf  Teilung  sitzen  würden. 
Würden  die  Hebel  aber  in  allen  Seitenflächenteilen  zueinander  Spiel  aufweisen,  so  könnten  die  Hebel  aus  dem 

20  Gehäuse  1,  2  herausfallen.  Es  wären  zusätzliche  Halterungsmaßnahmen,  wie  z.B.  Sicherungsringe  od.dgl. 
erforderlich.  Um  dies  zu  vermeiden,  haben  die  Hebel  vorteilhaft  im  wesentlichen  die  in  Fig.  4  dargestellte  Form- 
gebung  ihrer  Seitenflächen,  gesehen  in  Achsrichtung.  Gestrichelt  ist  der  Sektor  dargestellt,  in  dem  der  darge- 
stellte  Hebel  6  liegt.  Die  Seitenflächen  sind  gegenüber  den  gestrichelten  Sektorgrenzen  eingezogen.  Nur  die 
Seitenflächen  21  des  Flansches  7  reichen  genau  bis  zur  Sektorgrenze.  Die  Hebel  liegen  also  mit  diesen  Sei- 

25  tenflächen  21  aneinander,  im  übrigen  aber  im  Spielabstand  zueinander. 
Daher  sind  die  Hebel  unverlierbar  ohne  zusätzliche  Sicherungen  gehalten.  Sie  können  allerdings  in  die 

Ringnut  5  nur  gemeinsam  eingelegt  werden.  Daher  ist  die  Ringnut  durch  Abnehmen  des  Ringes  4  von  der  Zy- 
linderwand  1  teilbar  auszubilden. 

Die  Hebel  sollen  mit  ihrem  Arbeitsende  8,  das  auf  der  Innenseite  in  geeignet  formgebender  Weise  ausge- 
30  bildet  ist,  eine  nicht  dargestellte  dünnwandige  Siegelkappe  auf  dem  Verschluß  eines  Fasses  von  allen  Seiten 

radial  andrücken.  Dabei  soll  vermieden  werden,  daß  in  den  Fugen  zwischen  den  Hebeln  Druckmarken  auf  der 
Oberfläche  der  Siegelkappe  entstehen.  Aus  diesem  Grund  ist  eine  möglichst  große  Anzahl  von  Hebeln  vor- 
zusehen.  Es  sollten  daher  mindestens  10  Hebel  auf  dem  Umfang  angeordnet  sein.  Vorteilhaft  sind  mindestens 
15  Hebel  vorgesehen.  Versuche  mit  18  Hebeln  haben  sich  als  optimal  erwiesen. 

35 

Patentansprüche 

1.  Werkzeug  zum  Verschließen  von  Siegelkappen  für  den  Sicherheitsverschluß  von  Fässern,  mit  konzen- 
40  trisch  angeordneten,  im  wesentlichen  parallel  zur  Betätigungsachse  ausgerichteten  Kipphebeln  (6),  die 

bei  axialer  Bewegung  relativ  zu  einer  konischen  Betätigungsfläche  derart  beaufschlagt  werden,  daß  ihre 
Arbeitsenden  (8)  entgegen  spreizend  wirkender  Federkraft  radial  zusammengedrückt  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungsfläche  auf  einem  sich  in  Betätigungsrichtung  (17)  verjüngenden  Ko- 
nus  (11)  angeordnet  ist,  der  auf  der  Innenseite  von  Betätigungsenden  (9)  der  Hebel  (6)  gleitet,  die  zwi- 

45  sehen  Betätigungsenden  (9)  und  Arbeitsenden  (8)  außen  mit  Flanschen  (7)  in  einer  Ringnut  (5)  eines  die 
Hebel  (6)  umgebenden  stationären  Gehäuses  (1,4)  abgestützt  sind,  das  in  der  Ringnut  (5)  quer  zur  Achse 
(12)  teilbar  ausgebildet  ist. 

2.  Werkzeug  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  benachbarte  Hebel  (6)  sich  nur  im  Bereich 
so  der  Flansche  (7)  in  der  Nut  (5)  berühren  (Seitenflächen  21)  und  an  den  übrigen  Seitenflächenteilen  im 

Abstand  liegen. 

3.  Werkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Konus  (11) 
von  einem  in  Achsverlängerung  am  Gehäuse  (2)  befestigten  Pneumatikzylinder  (15)  angetrieben  ist. 

55 4.  Werkzeug  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  (14)  des  Pneumatikzylinders  (1  5) 
in  beiden  Richtungen  beaufschlag  bar  ist. 

5.  Werkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  10 

4 
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Hebel  (6)  vorgesehen  sind. 

6.  Werkzeug  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  15  Hebel  (6)  vorgesehen  sind. 

Claims 

1.  Tool  for  locking  sealing  caps  for  the  safety  seal  of  drums  with  concentrically  arranged  rocking  arms  (6), 
10  which  are  aligned  substantially  parallel  to  the  axis  of  actuation  and  which,  when  moved  axially  relative  to 

a  conical  actuation  surface,  are  so  acted  on  that  their  working  ends  (8)  are  squeezed  together  radially 
against  a  spring  force  acting  to  spread  them,  characterised  in  that  the  actuation  surface  is  disposed  on 
a  cone  (11)  which  tapers  in  the  direction  of  actuation  (1  7)  and  which  slides  on  the  inner  surface  of  actuation 
ends  (9)  of  the  arms  (6),  which  bearexternally  between  the  actuation  ends  (9)  and  working  ends  (8)  with 

15  f  langes  (7)  in  an  annular  groove  (5)  in  a  stationary  housing  (1,4),  which  surrounds  the  arms  (6)  and  is 
constructed  to  divide  in  the  annular  groove  (5)  transversely  to  the  axis  (12). 

2.  Tool  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that  adjacent  arms  (6)  only  contact  one  another  in  the  region 
of  the  flanges  (7)  in  the  groove  (5)  (side  surfaces  21)  and  are  spaced  from  the  remaining  side  surface 

20  portions. 

3.  Tool  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  cone  (11)  is  actuated  by  a  pneu- 
matic  cylinder  (15)  secured  to  the  housing  (2)  as  an  axial  extension  thereof. 

4.  Tool  as  claimed  in  Claim  3,  characterised  in  that  the  piston  (14)  of  the  pneumatic  cylinder  (15)  may  be 
25  acted  on  in  both  directions. 

5.  Tool  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  at  least  ten  arms  (6)  are  provided. 

6.  Tool  as  claimed  in  Claim  5,  characterised  in  that  at  least  f  ifteen  arms  (6)  are  provided. 
30 

Revendications 

1.  Outil  pour  la  fermeture  de  sürete  de  füts  par  des  capuchons  de  scellement,  muni  de  leviers  basculants 
35  (6)  disposes  concentriquement  et  essentiellement  Orientes  parallelement  ä  Taxe  d'actionnement,  ces  le- 

viers  etant  soumis  au  cours  d'un  mouvement  axial  relatif  ä  une  surface  d'actionnement  conique  ä  une  force 
teile  que  leurs  extremites  de  travail  (8)  se  resserrent  radialement  contre  une  force  de  ressort  qui  tend  ä 
les  ecarter,  caracterise  en  ce  que  la  surface  d'actionnement  est  disposee  surun  cöne  (11)  s'effilantdans 
le  sens  d'actionnement  (17)  et  coulissant  ä  l'interieur  des  extremites  d'actionnement  (9)  des  leviers  (6), 

40  lesquels  s'appuyent  au  moyen  de  colerettes  exterieures  entre  les  extremites  d'actionnement  (9)  et  les  ex- 
tremites  de  travail  (8)  dans  une  rainure  annulaire  (5)  d'un  boitier  stationnaire  (1,  4)  entourant  les  leviers 
(6)  et  separable  en  deux  parties  transversalement  ä  Taxe  (12)  au  niveau  de  la  rainure  annulaire  (5). 

2.  Outil  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  leviers  (6)  voisins  n'entrent  en  contact  qu'au 
45  niveau  des  colerettes  (7)  dans  la  rainure  annulaire  (5)  (surfaces  laterales  21)  et  sont  ecartes  Tun  de  l'autre 

dans  toutes  les  autres  zones  des  surfaces  laterales. 

3.  Outil  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  cone  (11)  est  actionne  par  un 
verin  pneumatique  (15)  fixe  au  boitier  (2)  dans  le  prolongement  de  Taxe. 

50 4.  Outil  selon  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  le  piston  (14)  du  verin  pneumatique  (15)  peut  etre 
actionne  dans  les  deux  sens. 

5.  Outil  selon  l'une  des  revendications  precedentes  caracterise  en  ce  qu'il  est  muni  d'au  moins  10  leviers 
(6). 

55 
6.  Outil  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  qu'il  est  muni  d'au  moins  15  leviers  (6). 

30 
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