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Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Schliffklammer zum Zusammenhalten des Kerns
und der Hülse von Glasschliffen, bei der die
Klammerarme konzentrisch übereinander
angeordnet sind und jeweils eine Aussparung
zum Durchlaß für die zu verbindenden
röhrenförmigen Elemente aufweisen, und wobei
sie einstückig bogenförmig miteinander
verbunden sind.
Eine solche Schliffklammer ist aus der FR-A-1
581 182 bekannt. Diese Schliffklammer besteht
aus drei Teilen, nämlich einer Federplatte in UForm und zwei abnehmbaren Hebelarmen zum
Öffnen der Federplatte. Die U-förmige gebogene
Federplatte besitzt zwei im Betriebszustand etwa
parallele Platten mit Aussparungen zum Durchlaß
der zu verbindenden röhrenförmigen Elemente.
Bei dieser Schliffklammer wird die Federkraft
durch die U-förmige Krümmung des
plattenförmigen Bauteils erzielt. Diese Federkraft
muß unter Berücksichtigung der
Gesamtkonstruktion dieser Klammer recht groß
sein, so daß die (abnehmbaren) Griffe zum
Öffnen der Klammer beim Aufschieben bzw.
Abziehen notwendig sind.
Durch die plattenförmige Ausbildung des
Klammerteils sind die Klammerarme in Richtung
der Ebene der Aussparung zum Einschub der zu
verbindenden röhrenförmigen Elemente nicht
flexibel. Dieses korrespondiert damit, daß die
Aussparung U-förmigen Querschnitt aufweist, so
daß das röhrenförmige Element ohne
Aufspreizung in der Ebene der Öffnung
eingeschoben werden kann.
Aufgrund dieser Konstruktion ist die
Einwirkung der Bandfederkraft auf die zu
verbindenden Schliffteile etwa halbkreisförmig
und ungleichmäßig, mit abnehmender
Krafteinwirkung bei zunehmendem Abstand von
der U-förmigen Verbiegung.
Nachteilig an dieser Vorrichtung ist es, daß sie,
wie zuvor ausgeführt, dreiteilig sein muß,
wodurch sie als einfacher Gebrauchsgegenstand
unverhältnismäßig aufwendig herzustellen ist.
Der hieraus folgende große Materialaufwand ist
ebenfalls nachteilig. Aber auch Handhabung und
Lagerung dieser Schliff klammer sind erschwert.
Schließlich ist es nachteilig, daß die
Krafteinwirkung auf die zu verbindenden
Schliffteile ungleichmäßig ist, woraus
ungleichmäßiges Verschließen oder Verkanten
der Schliffteile folgen kann.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Schliffklammer zur Verfügung zu stellen, die
die im Stand der Technik aufgezeigten Nachteile
überwindet.
Diese Aufgabe wird durch die
erfindungsgemäße Vorrichtung durch die
kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs
gelöst. Die Unteransprüche 2 bis 7 sind weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.
Die besonderen vorteilhaften Eigenschaften
der erfindungsgemäßen Vorrichtung bestehen
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insbesondere auch darin, daß die Klammerarme
nicht wie im bisherigen Stand der Technik
plattenförmig sondern als Ringe ausgebildet
sind, so daß Flexibilität in der Ebene der
Aussparung zum Durchlaß für die zu
verbindenden röhrenförmigen Elemente gegeben
ist, wodurch wiederum die Aussparung auf etwa
ein Drittel des Kreisumfanges zurückgenommen
werden kann, wodurch gleichzeitig die
Krafteinwirkung der erfindungsgemäßen
Schliffklammer gleichförmig um den Schliff
herum verteilt werden kann.
Die erfindungsgemäße Schliffklammer ist aber
nicht nur in der Ebene der Durchlaßöffnung
elastisch, sondern durch die Ausbildung der
Verbindung der Ringe durch mehrere Bögen
nuch in besonderer Weise in axialer RichtSng
elastisch: Diese Elastizität bedingt, daß sich die
übereinander angeordneten Ringe elastisch,
praktisch parallel gegeneinander bewegen
können, so daß Griffe o. ä. nicht nötig sind.
Die erfindungsgemäße Schliffklammer kann
sehr leicht über die zu verbindenden Schliffe
geschoben und von diesen wieder abgezogen
werden; eine Beschädigung des Glases kann bei
der bevorzugten Verwendung von Kunststoff
nicht auftreten; ein Verbiegen der
erfindungsgemäßen Schliffklammer ist ebenfalls
nicht möglich.
Gleichzeitig weisen sie gute
Chemiekalienbeständigkeit und keinerlei
Korrosion auf. Ein weiterer wesentlicher Vorteil
besteht darin, daß sie auf Grund des
erfindungsgemäßen Aufbaus ohne weiteres
einstückig und in ansich bekannterweise
einstufig hergestellt werden können.
Die Erfindung wird anhand der folgenden
Figuren 1 bis 3 näher erläutert:
Fig. 1
Fig. 2
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Fig. 3

zeigt die Draufsicht auf den oberen
kleineren Ring (1)
zeigt eine Seitenansicht der
erfindungsgemäßen Vorrichtung
zeigt eine Draufsicht auf den unteren
größeren Ring (2).

Gemäß Fig. 1 weist der ringförmige
Klammerarm (1) eine Öffnung (3) auf, die für den
*
Einschub des Kerns vorgesehen ist. Diese
Öffnung wird vorzugsweise durch Aussparung
etwa 1/3 des Kreisumfanges erzielt. Innenliegend
im Klammerarm sind Nocken 6 und Nuten 7
ausgebildet, wobei die Auflagefläche des Ringes
auf der erhitzten Glasoberfläche möglichst gering
gehalten wird, wodurch wiederum eine
Erwärmung des Kunststoffes und damit eine
mögliche Erweichung des thermoplastischen
Materials gering ist. Durch die Nuten (7) kann die
vom erhitzten Glas abgestrahlte Wärme, sowie
die von unten nach oben steigende heiße Luft,
nach oben entweichen, wodurch eine
Luftzirkulation auftritt, die einen Hitzestau an den
Ringen im Schliffklammernbereich verhindert.
Ferner wird durch die bei den Nuten dünnere
Wandstärke des Ringes die Flexibilität erhöht.
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wodurch ein leichtes Auf- und Absetzen der
Klammern ermöglicht wird.
Als Material kann jeder Kunststoff verwendet
werden, der eine ausreichend hohe
Temperaturbeständigkeit, vorzugsweise von
mindestens 150° C, und einen hohen
Elastizitätsmudul besitzt. Geeignete Materialien
sind Polyoxymethylene (POM), Polyamide (PA),
Polycarbonate (PC), Polyester (PBTP, PETP),
Polyphenylenoxide (PPO), Polysulfone und
Polyätherimide. Besonders bevorzugt wird
Polyoxymethylen, beispielsweise das Produkt,
daß von der Firma Dupont unter dem Namen
"Delrin" mit einem Schmelzpunkt von 175°C
vertrieben wird, weil dieses Produkt eine
außerordentliche gute Kombination von
Temperaturstabilität und Eigenelastizität besitzt.
An dem ringförmige Klammerarm 1 sind
bogenförmige Ansätze 5 angeformt, die den
unteren Ring 2 mit dem darüberliegenden
Klammerarm verbinden. Bevorzugt werden drei
Bögen 5 angeformt und in einem Winkelbereich
von etwa 120° gleichmäßig über den
Klammerarm verteilt.
In Fig. 2 wird aufgezeigt, wie der obere kleinere
Klammerarm 1 über die Bögen 5 mit dem unteren
größeren Klammerarm 2 verbunden ist. An den
Außenwandungen der Klammerarme befinden
sich senkrechte Rillen (8) oder ähnliche
Vorkehrungen, um die Griffestigkeit der
Vorrichtung zu erhöhen.
In Fig. 3 werden in der Draufsicht auf den
unteren Klammern 2 mit der Öffnung 4 die im
übrigen gleichen Bezugszeichen gemäß Fig. 1
verwendet.
Bei der bestimmungsgemäßen Verwendung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung umschließt
der obere, kleinere ringförmige Klammerarm den
Hals des Kerns, wobei der untere größere
ringförmige Klammerarm die Hülse umgreift, und
durch die elastische Spannung der
Verbindungsbögen (5) der feste Verschluß
herbeigeführt wird.
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Patentansprüche
1. Schliffklammer zum Zusammenhalten des
Kerns und der Hülse von Glasschliffen, bei der
die Klammerarme konzentrisch übereinander
angeordnet sind und jeweils eine Aussparung
zum Durchlaß für die zu verbindenden
röhrenförmigen Elemente aufweisen, und wobei
sie einstückig bogenförmig miteinander
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß
die Klammerarme als flexible Ringe (1, 2)
ausgebildet sind; die Aussparung (4) etwa ein
Drittel des Ringumfanges beträgt; und
die bogenförmige Verbindung der
Klammerarme durch zwei oder mehr
bogenförmige Ansätze (5) erfolgt, die in
gleichmäßigem Winkelbereich zwischen den
Ringen verteilt sind.
2. Schliff klammer nach Anspruch 1, dadurch
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gekennzeichnet, daß der Durchmesser des
oberen Ringes (1) etwas kleiner als der
Durchmesser des unteren Ringes (2) ist.
3. Schliffklammer nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß beide Ringe (1 + 2) an der
Innenseite Nocken (6) und Nuten (7) aufweisen.
4. Schliffklammer nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß die beiden Ringe (1 + 2) an
der Außenseite senkrechte Rillen zur rutschfesten
Handhabbarkeit aufweisen.
5. Schliffklammer nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß sie aus einem Kunststoff
ausreichender Temperaturbeständigkeit von
mindestens etwa 150CC und hohem
Elastizitätsmodul besteht.
6. Schliffklammer nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß sie aus Polyoxymethylen mit
einem Schmelzbereich von 165 - 175CC besteht.
7. Schliffklammer nach mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
sie aus Stahlbelch besteht, das mit
wärmebeständigem Kunstoff beschichtet ist.

Claims
1. Ground clamp for holding together the core
and the neck of ground glass parts, in which the
clamp arms are arranged concentrically relative
to one another and each has an opening to admit
the tubulär elements which are to be connected,
and wherein they are arcuately connected
together in one piece, characterized in that the
clamp arms are formed as flexible rings (1, 2), the
opening (4) is approximately one third of the
circumference of the ring; and the arcuate
connection of the clamp arms is ensured by two
or more arcuate extensions (5), which are
distributed between the rings in equal sectors.
2. Ground clamp according to claim 1,
characterized in that the diameter of the upper
ring (1) is somewhat smaller than the diameter of
the lower ring (2).
3. Ground clamp according to at least one of
the preceding Claims, characterised in that both
rings (1 + 2) have projections (6) and notches (7)
on the inside.
4. Ground clamp according to at least one of
the preceding Claims, characterised in that the
two rings (1 + 2) have vertical grooves on the
outside for non-slip handling.
5. Ground clamp according to at least one of
the preceding Claims, characterised in that it
consists of a synthetic material having suff icient
temperature stability of at least about 150 C and
a high elasticity modulus.
6. Ground clamp according to at least one of
the preceding Claims, characterised in that it
consists of polyoxymethylene having a melting
ränge from 165°C- 175CC.

5

EP 0076 440 B1

7. Ground clamp according to at least one of
Claims 1 to 5, characterized in that it consists of
steel sheet, which has a coating of heat resistant
synthetic material.
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Revendications
1. Crampon de polissage pour le maintien du
noyau et de la douille d'un appareil de taille du
verre, dans lequel les bras du crampon sont
disposes concentriquement les uns au-dessus
des autres, comportent chacun un degagement
pour le passage des elements tubulaires ä relier,
et sont relies les uns aux autres en arc,
caracterise en ce que les bras du crampon sont
constitues de bagues flexibles (1, 2), le
degagement (4) s'etend sur environ un tiers de la
Peripherie de la bague, et la liaison en arc des
bras du crampon est realisee par au moins deux
embouts (5) cintres repartis ä intervalles
angulaires reguliere entre les bagues.
2. Crampon selon la revendication 1,
caracterise en ce que le diametre de la baque
superieure (1) est sensiblement inferieur au
diametre de la bague inferieure (2).
3. Crampon selon l'une au moins des
revendications precedentes, caracterise en ce
que les deux bagues (1 + 2) sont pourvues sur
leur cöte interieur de saillies (6) et de rainures (7).
4. Crampon selon l'une au moins des
revendications precedentes, caracterise en ce
que les deux bagues (1 + 2) comportent sur leur
cöte exterieur des gorges perpendiculaires pour
permettre une prise manuelle antiderapante.
5. Crampon selon l'une au moins des
revendications precedentes, caracterise en ce
qu'il est constitue en une matiere synthetique
d'une resistance süffisante ä une temperature
d'au moins 150°C et ayant un haut module
d'elasticite
6. Crampon selon l'une au moins des
revendications precedentes, caracterise en ce
qu'il est forme de polyoxymethylene de plage de
fusion de 165 - 175°C.
7. Crampon selon l'une au moins des
revendications 1 ä 5, caracterise en ce qu il est
forme de töle d'acier revetue d'une matiere
synthetique resistante ä la chaleur.
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