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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Um-
hüllen eines Gutstapels mit einer Folie, mit zumindest
einem Folienvorrat für die Folie, einem Folienzuführkopf
zum Zuführen der Folie und mit einer Überzieheinrich-
tung zum Überziehen der Folie über den Gutstapel, wo-
bei die Folie vom Folienvorrat zum Folienzuführkopf för-
derbar ist und wobei der Folienzuführkopf in Überzieh-
richtung der Folie und entgegen der Überziehrichtung
der Folie verfahrbar ist, wobei zwischen Folienvorrat und
Folienzuführkopf ein Folienspeicher zum Aufnehmen
bzw. Speichern von Folie beim Verfahren des Folienzu-
führkopfes vorgesehen ist. Fernerhin betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Betreiben einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung. - Folie meint im Rahmen der Erfin-
dung insbesondere eine Kunststofffolie und vorzugswei-
se eine elastische Kunststofffolie. - Es liegt im Rahmen
der Erfindung, dass der zu umhüllende Gutstapel aus
gestapelten Produkten besteht. Bei dem Gutstapel kann
es sich aber auch um Produkte aus dem Weißgerätebe-
reich handeln, wie z. B. Kühlschränke oder dergleichen.
Der Gutstapel ist zweckmäßigerweise auf einer Palette
aufgenommen.
[0002] Eine Vorrichtung der vorstehend genannten Art
ist aus EP 1 060 988 A1 bekannt. Bei dieser Vorrichtung
ist insbesondere die Bedienung und Wartung relativ auf-
wendig und kompliziert. - Eine Vorrichtung zum Umhüllen
eines Gutstapels mit einer Folie ist weiterhin aus WO
2008/031449 A1 bekannt. Bei dieser bekannten Vorrich-
tung ist der Folienzuführkopf zu Wartungszwecken in ei-
ne untere Position verfahrbar. Die Vorrichtung weist vier
vertikale Masten auf, zwischen denen der Folienzuführ-
kopf angeordnet ist und an denen sich der Folienzuführ-
kopf beim Verfahren abstützt. Der Folienzuführkopf wird
dabei auf der in vertikaler Richtung auf- und abwärts be-
weglichen Überzieheinrichtung transportiert. Zum Ver-
fahren der Überzieheinrichtung an den vier vertikalen
Masten sind zumindest zwei Antriebsmotoren erforder-
lich, die in relativ aufwendiger Weise synchronisiert wer-
den müssen. Aufgrund des Aufbaus mit vier vertikalen
Masten handelt es sich bei dieser Vorrichtung um ein
komplexes und voluminöses Aggregat, bei dem der
Transport und die Montage verhältnismäßig aufwendig
sind. Beim Verfahren des Folienzuführkopfes in eine un-
tere Wartungsposition wird die zuzuführende Folie aus
dem Folienzuführkopf ausgefädelt und nach dem Zu-
rückfahren in eine obere Betriebsposition wieder einge-
fädelt. Das ist aufwendig und zeitintensiv. Im Ergebnis
zeichnet sich diese bekannte Vorrichtung im Hinblick auf
ihren Transport, ihre Montage und ihre Bedienung bzw.
ihre Wartung durch relativ hohen Aufwand aus.
[0003] Demgegenüber liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs
genannten Art anzugeben, bei der Transport, Montage,
sowie Bedienung und Wartung weniger aufwendig, we-
niger kompliziert und weniger zeitintensiv sind.
[0004] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt

die Erfindung eine Vorrichtung der eingangs beschrie-
benen Art, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sowohl
der Folienzuführkopf als auch die Überzieheinrichtung
an lediglich zwei vertikalen Masten verfahrbar sind und
dass der Folienspeicher zum Aufnehmen von Folie beim
Verfahren des Folienzuführkopfes in Überziehrichtung
und zum Abgeben von Folie beim Verfahren des Folien-
zuführkopfes entgegen der Überziehrichtung vorgese-
hen ist.
[0005] Erfindungsgemäß wird der Folienzuführkopf al-
so an lediglich zwei zueinander parallelen vertikalen Ma-
sten verfahren. Zweckmäßigerweise werden die beiden
vertikalen Masten in ihrem oberen Bereich bzw. an ihren
oben Enden über zumindest einen Stabilisierungsbügel
miteinander verbunden.
[0006] Eine bevorzugte Ausführungsform eines Foli-
enspeichers für die erfindungsgemäße Vorrichtung wird
weiter unten näher erläutert.
[0007] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung ist die Folie als Folienschlauch zuführbar.
Empfohlenermaßen ist der Folienschlauch als Seitenfal-
tenschlauch ausgebildet. Dann weist der Folienschlauch
neben zwei übereinanderliegenden Folienlagen zweck-
mäßigerweise an jeder Seite eine Falte auf. Eine bevor-
zugte Ausführungsvariante ist dadurch gekennzeichnet,
dass ein Folienschlauch bzw. ein Seitenfaltenschlauch
als Folienhaube über den Gutstapel gezogen wird. Dazu
findet in an sich bekannter Weise dann bevorzugt eine
Verschweißung des Folienschlauches statt.
[0008] Nach einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form kann die erfindungsgemäße Vorrichtung als
Schrumpfvorrichtung zum Aufschrumpfen einer Folie auf
einen Gutstapel ausgelegt sein. Dann weist die Vorrich-
tung zweckmäßigerweise einen Schrumpfrahmen auf,
der bevorzugt wie die Überzieheinrichtung und wie der
Folienzuführkopf in Überziehrichtung der Folie und ent-
gegen der Überziehrichtung der Folie verfahrbar ist. Der
Schrumpfrahmen wird zum Aufschrumpfen einer Folie
beispielsweise elektrisch beheizt. - Nach einer zweiten
bevorzugten Ausführungsform kann es sich bei der er-
findungsgemäßen Vorrichtung aber auch um eine Hau-
benstretchvorrichtung handeln. Dann liegt es im Rahmen
der Erfindung, dass die Vorrichtung eine Querstretchein-
richtung und bevorzugt eine Raffeinrichtung zum Raffen
der Folie aufweist Bei einer solchen Vorrichtung kann die
Überzieheinrichtung zugleich als Querstretcheinrichtung
eingesetzt werden.
[0009] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass es sich
bei dem Folienvorrat um eine zum Foliencoil aufgewik-
kelte Folie bzw. um einen zum Foliencoil aufgewickelten
Folienschlauch handelt. Die Folie bzw. der Folien-
schlauch wird von dem Folienvorrat über den Folienspei-
cher zum Folienzuführkopf geführt. Es liegt weiterhin im
Rahmen der Erfindung, dass die Folie im Folienzuführ-
kopf entsprechend geführt bzw. gehalten wird. Der zu-
mindest eine Folienvorrat bzw. das zumindest eine Fo-
liencoil ist zweckmäßigerweise im unteren Bereich der
erfindungsgemäßen Vorrichtung angeordnet Vorzugs-
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weise ist der zumindest eine Folienvorrat bzw. das zu-
mindest eine Foliencoil in Bezug auf die Höhe der verti-
kalen Masten in der unteren Hälfte dieser Höhe ange-
ordnet.
[0010] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Fo-
lienzuführkopf zwei parallele Seitenelemente bzw. Sei-
tenwände aufweist, wobei jedes Seitenelement bzw. je-
de Seitenwand einem der beiden vertikalen Masten zu-
geordnet ist und beim Verfahren des Folienzuführkopfes
an der Außenseite des zugeordneten vertikalen Mastes
entlang geführt wird. Außenseite eines vertikalen Mastes
meint die von dem anderen vertikalen Mast abgewandte
Seite eines vertikalen Mastes. Zweckmäßigerweise sind
die vertikalen Masten im Querschnitt rechteckförmig aus-
gebildet und weisen jeweils eine Außenseite, eine Innen-
seite, eine Vorderseite und eine Rückseite auf. Die In-
nenseite eines vertikalen Mastes ist die dem anderen
vertikalen Mast zugewandte Seite dieses Mastes. Die
Vorderseite eines vertikalen Mastes ist die dem Gutsta-
pel bzw. dem Folienzuführkopf zugewandte Seite des
vertikalen Mastes. Es liegt im Rahmen der Erfindung,
dass die beiden Seitenelemente bzw. Seitenwände par-
allel zueinander angeordnet sind. Es liegt femerhin im
Rahmen der Erfindung, dass die beiden Seitenelemente
bzw. Seitenwände quer bzw. senkrecht oder im Wesent-
lichen senkrecht zu den vertikalen Masten angeordnet
sind.
[0011] Gemäß einer sehr bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung stützt sich jedes Seitenelement bzw.
stützt sich jede Seitenwand über zumindest ein Abstüt-
zelement, vorzugsweise über zumindest eine Abstütz-
rolle an der Außenseite des zugeordneten vertikalen Ma-
stes ab. Vorzugsweise weist jede Seitenwand des Foli-
enzuführkopfes eine Abstützrolle auf, mit der sich die Sei-
tenwand an der Außenseite des zugeordneten vertikalen
Mastes abstützt. Die Abstützrolle ist dabei zweckmäßi-
gerweise teilweise in die Seitenwand eingelassen.
[0012] Eine sehr empfohlene Ausführungsform zeich-
net sich dadurch aus, dass sich jedes Seitenelement
bzw. dass sich jede Seitenwand des Folienzuführkopfes
über zumindest zwei Abstützelemente, insbesondere
über zumindest zwei Abstützrollen an der Vorderseite
des zugeordneten vertikalen Mastes abstützt. Zweckmä-
ßigerweise stützt sich jedes Seitenelement bzw. stützt
sich jede Seitenwand über lediglich zwei Abstützrollen
an der Vorderseite des zugeordneten vertikalen Mastes
ab. Vorzugsweise stützt sich jedes Seitenelement bzw.
stützt sich jede Seitenwand des Folienzuführkopfes über
zumindest zwei Abstützelemente, insbesondere über zu-
mindest zwei Abstützrollen an der Rückseite des zuge-
ordneten vertikalen Mastes ab. Zweckmäßigerweise
weist jedes Seitenelement bzw. jede Seitenwand ledig-
lich zwei Abstützrollen auf, mit denen sich das Seiten-
element bzw. die Seitenwand der Rückseite des zuge-
ordneten vertikalen Mastes abstützt.
[0013] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der Ab-
stand einer obersten an der Vorderseite eines vertikalen

Mastes abgestützten Abstützrolle zu der untersten an
der Rückseite dieses vertikalen Mastes abgestützten Ab-
stützrolle zumindest 30 %, vorzugsweise zumindest 35
% des Abstandes zwischen dem Schwerpunkt des Foli-
enzuführkopfes und der von den Vorderseiten der verti-
kalen Masten gebildeten/aufgespannten Ebene beträgt.
Empfohlenermaßen ist diese Anordnung der beiden Ab-
stützrollen an beiden vertikalen Masten verwirklicht.
Schwerpunkt bezieht sich dabei auf die Masse des Fo-
lienzuführkopfes bzw. auf die Masse der Komponenten
des Folienzuführkopfes. Der Abstand der beiden Ab-
stützrollen wird dabei von der Unterkante der obersten
Abstützrolle bis zur Oberkante der untersten Abstützrolle
gemessen. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die
Höhe der Seitenwände des Folienzuführkopfes an den
Abstand zwischen der obersten und der untersten Ab-
stützrolle angepasst wird.
[0014] Empfohlenermaßen beträgt der Abstand einer
obersten an der Rückseite eines vertikalen Mastes ab-
gestützten Abstützrolle zu der untersten an der Vorder-
seite dieses vertikalen Mastes abgestützten Abstützrolle
zumindest 35 %, vorzugsweise zumindest 45 % des Ab-
standes zwischen dem Schwerpunkt des Folienzuführ-
kopfes und der von den Vorderseiten der vertikalen Ma-
sten gebildeten/ aufgespannten Ebene. Der Abstand der
beiden Abstützrollen wird dabei von der Unterkante der
obersten Abstützrolle bis zur Oberkante der untersten
Abstützrolle gemessen. Vorzugsweise ist die vorstehend
beschriebene Anordnung der beiden Abstützrollen an
beiden vertikalen Masten realisiert.
[0015] Eine besonders empfohlene Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
ponenten des Folienzuführkopfes ausschließlich außer-
halb des zwischen den beiden vertikalen Masten vorhan-
denen Zwischenraumes angeordnet sind. Nach dieser
Ausführungsform befinden sich also keine Komponenten
des Folienzuführkopfes zwischen den beiden vertikalen
Masten. Vorzugsweise wird lediglich die Folie bzw. wer-
den lediglich die Folien zwischen den beiden vertikalen
Masten hindurchgeführt und dem Folienzuführkopf zu-
geführt. Diese Ausführungsform ermöglicht es, dass bei
der Montage der Vorrichtung der Folienzuführkopf ein-
fach von oben über die vertikalen Masten bzw. über die
mit einem Stabilisierungsbügel verbundenen vertikalen
Masten gestülpt werden kann.
[0016] Eine sehr bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Überzieh-
einrichtung insbesondere beim Überziehen der Folie
über den Gutstapel senkrecht bzw. im Wesentlichen
senkrecht zu den beiden vertikalen Masten angeordnet
ist und dass die Überzieheinrichtung um eine horizontale
Schwenkachse zu den beiden vertikalen Masten hin
schwenkbar ist. Vorzugsweise weist die Überzieheinrich-
tung zwei zueinander parallele bzw. im Wesentlichen
parallele Greifarme auf, die insbesondere beim Überzie-
hen der Folie über den Gutstapel senkrecht bzw. im We-
sentlichen senkrecht zu den beiden vertikalen Masten
angeordnet sind und die um die horizontale Schwenk-
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achse zu den beiden vertikalen Masten hin schwenkbar
sind. Im Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist
die Überzieheinrichtung bzw. sind die beiden Greifarme
der Überzieheinrichtung senkrecht bzw. im Wesentli-
chen senkrecht zu den beiden vertikalen Masten bzw.
horizontal angeordnet. Vor allem für einen Transport der
Vorrichtung kann die Überzieheinrichtung bzw. können
die Greifarme der Überzieheinrichtung dann um die ho-
rizontale Schwenkachse zu den vertikalen Masten hin
verschwenkt werden. Zweckmäßigerweise sind die Grei-
farme in dieser verschwenkten Position parallel bzw. im
Wesentlichen parallel zu den beiden vertikalen Masten
angeordnet. In dem an die vertikalen Masten ange-
schwenkten Zustand ergibt sich ein kompaktes wenig
voluminöses Aggregat, das auf einfache Weise transpor-
tierbar ist. Die Verschwenkbarkeit der Überzieheinrich-
tung erweist sich auch dann vorteilhaft, wenn die Über-
zieheinrichtung bei ihrer vertikalen Abwärtsbewegung
auf ein Hindernis stößt, Dann wird die Überzieheinrich-
tung bzw. dann werden die Greifarme der Überziehein-
richtung nicht zerstört, sondern nach oben verschwenkt,
Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Überziehe-
inrichtung bzw. dass die Greifarme erst dann ver-
schwenkbar ist/sind, wenn eine an der Überzieheinrich-
tung bzw. an den Greifarmen angreifende Mindestkraft
überschritten wird. Dazu ist die Überzieheinrichtung bzw.
dazu sind die Greifarme vorzugsweise an zumindest ei-
nem Anlageelement reibschlüssig angelegt und eine
Verschwenkbarkeit ist erst möglich, wenn die an der
Überzieheinrichtung bzw. wenn die an den Greifarmen
angreifende Kraft die durch den Reibschluss erzeugte
Rückhaltekraft übersteigt.
[0017] Es hat sich bewährt, dass zumindest ein Antrieb
für die Überzieheinrichtung vorgesehen ist und dass die
Überzieheinrichtung mittels dieses Antriebs in Überzieh-
richtung der Folie und entgegen der Überziehrichtung
der Folie verfahrbar ist. Eine besonders bevorzugte Aus-
führungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet,
dass auch der Folienzuführkopf mit Hilfe des Antriebs
der Überzieheinrichtung in Überziehrichtung der Folie
und entgegen der Überziehrichtung der Folie verfahrbar
ist. Empfohlenermaßen ist der Folienzuführkopf nicht mit
einem eigenen separaten Antrieb ausgestattet. Vorzugs-
weise ist der Antrieb für die Überzieheinrichtung im Be-
reich des Bodens angeordnet, auf dem die erfindungs-
gemäße Vorrichtung aufsteht. Zweckmäßigerweise ist
der Antrieb bzw. ein Antriebsmotor der Überzieheinrich-
tung über zumindest ein Kupplungselement an einen re-
lativ zum Antrieb in Überziehrichtung bzw. entgegen der
Überziehrichtung verfahrbaren Überziehschlitten der
Überzieheinrichtung angeschlossen. Bei dem Kupp-
lungselement handelt es sich bevorzugt um einen Zahn-
riemen.
[0018] Nach besonders empfohlener Ausführungs-
form der Erfindung stützt sich der Folienzuführkopf beim
Verfahren auf der Überzieheinrichtung ab und das Ag-
gregat aus Folienzuführkopf und Überzieheinrichtung ist
gemeinsam in Überziehrichtung bzw. entgegen der

Überziehrichtung verfahrbar. Beim Verfahren des Aggre-
gats trägt also die Überzieheinrichtung bzw. der Über-
ziehschlitten der Überzieheinrichtung gleichsam den Fol-
lenzuführkopf. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
die Überzieheinrichtung mittels des Überziehschlittens
an beiden vertikalen Masten geführt und verfahren wird.
Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung, dass das
Aggregat aus Folienzuführkopf und Überzieheinrichtung
gemeinsam an den beiden vertikalen Masten verfahren
wird. Der Antrieb bzw. Antriebsmotor für die Überziehe-
inrichtung bzw. für das genannte Aggregat aus Überzieh-
einrichtung und Folienzuführkopf ist empfohlenermaßen
im Fußbereich zumindest eines der beiden Masten an-
geordnet. Nach einer bevorzugten Ausführungsvariante
der Erfindung ist im Fußbereich eines der beiden verti-
kalen Masten ein Antriebsmotor für die Überzieheinrich-
tung angeordnet. Dieser Antriebsmotor ist zweckmäßi-
gerweise über ein entlang des vertikalen Mastes geführ-
tes Kupplungselement an die Überzieheinrichtung bzw.
an den Überziehschlitten der Überzieheinrichtung ange-
schlossen. Fernerhin ist dieser Antriebsmotor vorzugs-
weise über eine Welle mit einem entlang des anderen
vertikalen Mastes geführten Kupplungselement verbun-
den, welches Kupplungselement ebenfalls an die Über-
zieheinrichtung bzw. an den Überziehschlitten der Über-
zieheinrichtung angeschlossen ist,
[0019] Eine empfohlene Ausführungsvariante der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Folienzu-
führkopf zumindest eine Sicherheitsklinke aufweist, wel-
che Sicherheitsklinke in zumindest einer oberen Be-
triebsposition des Folienzuführkopfes in eine obere Si-
cherheitsausnehmung einfasst, so dass der Folienzu-
führkopf auf Höhe dieser oberen Betriebsposition gehal-
ten wird. Grundsätzlich könnten auch mehrere obere Be-
triebspositionen des Folienzuführkopfes und somit auch
mehrere obere Sicherheitsausnehmungen für die Si-
cherheitsklinke vorgesehen sein. Eine obere Betriebs-
position des Folienzuführkopfes ist zweckmäßigerweise
im oberen Bereich bzw. im Kopfbereich der beiden ge-
nannten vertikalen Masten angeordnet. Dann ist auch
die zumindest eine obere Sicherheitsausnehmung im
oberen Bereich bzw. im Kopfbereich der beiden vertika-
len Masten angeordnet. Es liegt im Rahmen der Erfin-
dung, dass die zumindest eine Sicherheitsklinke des Fo-
lienzuführkopfes in zumindest einer unteren Wartungs-
position des Folienzuführkopfes in eine untere Sicher-
heitsausnehmung einfasst, so dass der Folienzuführkopf
auf Höhe dieser unteren Wartungsposition gehalten wird.
Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfindung, dass die
zumindest eine Wartungsposition des Folienzuführkop-
fes im Bereich des unteren Endes der vertikalen Masten
angeordnet ist. Bei den Sicherheitsausnehmungen han-
delt es sich bevorzugt um in die Masten eingebrachte
Ausnehmungen. Vorzugsweise weist der Folienzuführ-
kopf zwei Sicherheitsklinken auf, die zweckmäßigerwei-
se an den gegenüberliegenden Seitenwänden des Foli-
enzuführkopfes angeordnet sind. Es empfiehlt sich, dass
jede der beiden Sicherheitsklinken einem der beiden ver-
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tikalen Masten zugeordnet ist und zweckmäßigerweise
sind Sicherheitsausnehmungen für jede Sicherheitsklin-
ke in jedem der beiden vertikalen Masten vorgesehen.
Vorzugsweise sind zwei Sicherheitsausnehmungen im
oberen Bereich bzw. im Kopfbereich der beiden vertika-
len Masten auf gleicher Höhe angeordnet und einer obe-
ren Betriebsposition des Folienzuführkopfes zugeord-
net. Empfohlenermaßen sind zwei Sicherheitsausneh-
mungen im unteren Bereich bzw. im Fußbereich der bei-
den vertikalen Masten auf gleicher Höhe angeordnet und
diese beiden Sicherheitsausnehmungen sind einer un-
teren Wartungsposition des Folienzuführkopfes zuge-
ordnet.
[0020] Eine bewährte Ausführungsform der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Si-
cherheitsklinke des Folienzuführkopfes Bestandteil einer
Fallsicherungseinrichtung des Folienzuführkopfes ist
und dass die zumindest eine Sicherheitsklinke bei einem
ungebremsten Hinabgleiten des Folienzuführkopfes in
eine Fallsicherungsausnehmung eingreift. Ein solches
ungebremste Hinabgleiten bzw. ein solcher gleichsam
"freier Fall" des Folienzuführkopfes kann insbesondere
dann auftreten, wenn das Kupplungselement zwischen
dem Antrieb der Überzieheinrichtung und dem Überzieh-
schlitten der Überzieheinrichtung reißt. Zweckmäßiger-
weise ist an zumindest einem der beiden vertikalen Ma-
sten eine Mehrzahl von Fallsicherungsausnehmungen
über die Höhe des Mastes verteilt angeordnet. Dabei
können die Fallsicherungsausnehmungen eine geringe-
re Tiefe haben als die oben erwähnten Sicherheitsaus-
nehmungen für die speziellen Positionen des Folienzu-
führkopfes, weil die Fallsicherungsausnehmungen ledig-
lich als Gegenlager für die Sicherheitsklinke zum Auffan-
gen des Folienzuführkopfes beim "freien Fall" dienen.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist die zumin-
dest eine Sicherheitsklinke unter dem Eigengewicht des
Folienzuführkopfes zu einem zugeordneten vertikalen
Mast hin drehbar, so dass die Sicherheitsklinke funkti-
onssicher in eine Sicherheitsausnehmung oder eine Fall-
sicherungsausnehmung dieses Mastes einfassen kann.
Es empfiehlt sich, dass die Fallsicherungseinrichtung zu-
mindest eine Dämpfungsvorrichtung aufweist, mit der
insbesondere der beim Eingreifen der Sicherheitsklinke
in eine Fallsicherungsausnehmung auftretende Stoß
dämpfbar ist. Zweckmäßigerweise ist hierzu die Sicher-
heitsklinke über ein Wegstück in vertikaler Richtung be-
wegbar und die Sicherheitsklinke wirkt zur Dämpfung be-
vorzugt mit einem elastischen Material, insbesondere mit
einem Gummipuffer zusammen. - Es liegt im Übrigen
auch im Rahmen der Erfindung, dass die Überziehein-
richtung bzw. der Überziehschlitten der Überzieheinrich-
tung mit einer Fallsicherungseinrichtung ausgestattet ist.
[0021] Eine empfohlene Ausführungsform der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Folienspei-
cher zwei Umlenkwalzen für die Folie aufweist sowie eine
Tänzerwalze für die Folie aufweist, wobei der Abstand
der Tänzerwalze zu den Umlenkwalzen variierbar ist und
wobei durch Variierung dieses Abstandes die in den Fo-

lienspeicher gespeicherte Folienmenge einstellbar ist.
Zweckmäßigerweise sind die beiden Umlenkwalzen
ortsfest angeordnet und vorzugsweise auf gleicher Höhe
bzw. in etwa auf gleicher Höhe angeordnet. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass die vom Folienvorrat zuge-
führte Folie von einer ersten Umlenkwalze umgelenkt
wird, dann in einer ersten Richtung der Tänzerwalze zu-
geführt wird, um die Tänzerwalze herumgeführt wird und
dann in einer zweiten Richtung wieder abgeführt und von
der zweiten Umlenkwalze umgelenkt wird. Zweckmäßi-
gerweise ist die zweite Richtung entgegengesetzt zur er-
sten Richtung. Durch Variation bzw. Vergrößerung des
Abstandes bzw. des vertikalen Abstandes der Tänzer-
walze zu den Umlenkwalzen kann die gespeicherte Fo-
lienmenge ebenfalls vergrößert werden. Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass der Abstand der Tänzerwalze
zu den beiden auf gleicher Höhe bzw. in etwa auf gleicher
Höhe angeordneten Umlenkwalzen der Hälfte bzw. in
etwa der Hälfte der im Speicher aufgenommenen Foli-
enmenge bzw. Folienlänge entspricht.
[0022] Eine besondere Ausführungsform der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Foli-
envorrat für eine erste Folie und ein zweiter Folienvorrat
für eine zweite Folie vorgesehen ist, wobei der Folienzu-
führkopf zum wahlweisen Zuführen der ersten Folie oder
der zweiten Folie eingerichtet ist,
wobei zwischen dem ersten Folienvorrat und dem Foli-
enzuführkopf ein erster Folienspeicher zum Aufnehmen
bzw. Speichern der ersten Folie beim Verfahren des Fo-
lienzuführkopfes vorgesehen ist und wobei zwischen
dem zweiten Folienvorrat und dem Folienzuführkopf ein
zweiter Folienspeicher zum Aufnehmen bzw. Speichern
der zweiten Folie beim Verfahren des Folienzuführkop-
fes vorgesehen ist. Vorzugsweise werden beide Folien
zwischen den beiden vertikalen Masten hindurch dem
Folienzuführkopf zugeführt.
[0023] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass es sich
bei der ersten Folie und bei der zweiten Folie um unter-
schiedliche Folien handelt, die sich insbesondere bezüg-
lich ihres Folienformats (Folienabmessungen) und/oder
ihrer Foliendicke und/ oder ihres Folienmaterials unter-
scheiden. Nach bevorzugter Ausführungsform der Erfin-
dung wird sowohl die erste als auch die zweite Folie als
Folienschlauch und insbesondere als Seitenfalten-
schlauch zugeführt. Bei den beiden Folienvorräten han-
delt es sich zweckmäßigerweise um zu Foliencoils auf-
gewickelte Folien bzw. Folienschläuche. Der erste und
der zweite Folienspeicher können die oben zum Folien-
speicher erläuterten Merkmale aufweisen. Der Folienzu-
führkopf weist bevorzugt Einrichtungen auf, mit denen
wahlweise die erste Folie oder die zweite Folie zugeführt
werden kann. Die Überzieheinrichtung ist dann zum
Überziehen der ersten Folie oder der zweiten Folie vor-
gesehen.
[0024] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Betreiben einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei
Folie von zumindest einem Folienvorrat zu einem Foli-
enzuführkopf gefördert wird, wobei die von dem Folien-
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zuführkopf zugeführte Folie mit einer Überzieheinrich-
tung über einen Gutstapel gezogen wird, wobei zum War-
ten bzw. zum Reparieren der Vorrichtung der Folienzu-
führkopf in Überziehrichtung der Folie in eine Wartungs-
position verfahren wird, wobei zwischen Folienvorrat und
Folienzuführkopf ein Folienspeicher zum Aufnehmen
bzw. Speichern von Folie beim Verfahren des Folienzu-
führkopfes vorgesehen ist, wobei beim Verfahren des
Folienzuführkopfes in Überziehrichtung Folie von dem
Folienspeicher aufgenommen wird und wobei beim Ver-
fahren des Folienzuführkopfes entgegen der Überzieh-
richtung Folie von dem Folienspeicher abgegeben wird.
- Vorzugsweise wird der Folienzuführkopf mittels des An-
triebs der Überzieheinrichtung verfahren und es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass der Folienzuführkopf über
keinen separaten bzw. eigenen Antrieb/ Antriebsmotor
verfügt. Empfohlenermaßen wird der Folienzuführkopf
beim Verfahren in Überziehrichtung bzw. entgegen der
Überziehrichtung von der Überzieheinrichtung bzw. von
dem Überziehschlitten der Überzieheinrichtung getra-
gen/gestützt.
[0025] Der Erfindung liegt zunächst die Erkenntnis zu-
grunde, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung auf ein-
fache und platzsparende Weise transportiert sowie auf
einfache und zügige Weise montiert werden kann. Da-
durch, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung lediglich
zwei vertikale Masten zum Abstützen des Folienzuführ-
kopfes und der Überzieheinrichtung aufweist, nimmt sie
im liegen den Transportzustand nur ein verhältnismäßig
geringes Volumen ein und kann so auf platzsparende
Weise transportiert werden. Fernerhin können bei der
Montage der Vorrichtung Folienzuführkopf und Über-
zieheinrichtung auf einfache und zwangfreie Weise über
die lediglich zwei vertikalen Masten übergestülpt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass der Folienzuführkopf für
ein Verfahren an den beiden vertikalen Masten einge-
richtet ist, kann die Montage dieses Folienzuführkopfes
an den beiden vertikalen Masten auf sehr einfache Weise
erfolgen. Weiterhin erlaubt die Führung an nur zwei ver-
tikalen Masten eine Vereinfachung des Antriebes für den
Folienzuführkopf bzw. für die Überzieheinrichtung und
insbesondere eine Vereinfachung der Steuerung und
Synchronisation dieses Antriebes. Der Erfindung liegt
weiterhin die Erkenntnis zugrunde, dass der Folienzu-
führkopf mit seinem im Vergleich zur Überzieheinrich-
tung relativ hohen Gewicht besonders störungs- und
zwangfrei an lediglich zwei vertikalen Masten verfahren
werden kann. Außerdem bedingt die Verfahrbarkeit des
Folienzuführkopfes, dass die Wartung und Reparatur der
Vorrichtung mit verhältnismäßig geringem Aufwand bzw.
Zeitaufwand möglich. Die kritischen Anlagenkomponen-
ten sind bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung relativ
einfach zugänglich. Im Gegensatz zu vielen anderen be-
kannten Vorrichtungen kann der Aufwand in Verbindung
mit Steigleitem, Laufbühnen und dergleichen gering ge-
halten werden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist
verhältnismäßig einfach und wenig komplex aufgebaut.
Somit lässt sie sich auch mit relativ geringen Herstel-

lungskosten verwirklichen.
[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert, Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung in einer ersten Funktionsstellung,

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt A aus Fig. 1,

Fig. 3 den Gegenstand nach Fig. 1 in einer zweiten
Funktionsstellung,

Fig. 4 den Gegenstand gemäß Fig. 2 in der zweiten
Funktionsstellung,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 6 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1 in ei-
ner weiteren Funktionsstellung,

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Sicherheitsklinkeneinrichtung
mit Sicherheitsklinke,

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Folienzuführkopfes und

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung der Überzieh-
einrichtung.

[0027] Die Figuren zeigen eine Vorrichtung zum Um-
hüllen eines Gutstapels 1 mit einer Folie 2, 3. Die Vor-
richtung ist mit einem Folienzuführkopf 4 zum Zuführen
der Folie 2, 3 ausgestattet sowie mit einer Überziehein-
richtung 5 zum anschließenden Überziehen der Folie 2,
3 über den Gutstapel 1. Erfindungsgemäß ist der Folien-
zuführkopf 4 in Überziehrichtung der Folie 2, 3 und ent-
gegen der Überziehrichtung der Folie 2, 3 verfahrbar,
und zwar an lediglich zwei vertikalen Masten 6, 7. Der
Folienzuführkopf 4 weist hierzu zweckmäßigerweise ei-
nen Folienzuführschlitten 8 auf, der an beiden vertikalen
Masten 6, 7 beim Verfahren des Folienzuführkopfes 4 in
weiter unten noch näher beschriebener Weise geführt
wird. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass auch die
Überzieheinrichtung 5 mit einem Überziehschlitten 9 an
den beiden vertikalen Masten 6, 7 verfahren wird und der
Überziehschlitten 9 an beiden vertikalen Masten 6, 7 ge-
führt wird. Die Überzieheinrichtung 5 weist fernerhin zwei
Greif arme 35 zum Überziehen der Folie 2, 3 auf.
[0028] Im Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung
einen ersten Folienvorrat in Form eines ersten Folien-
coils 13 für eine erste Folie 2 auf sowie einen zweiten
Folienvorrat in Form eines zweiten Foliencoils 14 für eine
zweite Folie 3. Die erste Folie 2 kann vom ersten Folien-
coil 13 dem Folienzuführkopf 4 zugeführt werden und die
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zweite Folie 3 kann vom zweiten Foliencoil 14 ebenfalls
dem Folienzuführkopf 4 zugeführt werden. Hierzu sind
die Folien 2, 3 zwischen den beiden vertikalen Masten
6, 7 hindurch dem Folienzuführkopf 4 zuführbar. Der Fo-
lienzuführkopf 4 ist vorzugsweise und im Ausführungs-
beispiel zum wahlweisen Zuführen der ersten Folie 2
oder der zweiten Folie 3 eingerichtet. Die erste Folie 2
und die zweite Folie 3 mögen sich beispielsweise bezüg-
lich ihres Formates oder ihrer Dicke unterscheiden. Zwi-
schen dem ersten Foliencoil 13 und dem Folienzuführ-
kopf 4 ist ein erster Folienspeicher 15 zum Aufnehmen
bzw. Speichern der ersten Folie 2 beim Verfahren des
Folienzuführkopfes 4 vorgesehen. Zwischen dem zwei-
ten Foliencoil 14 und dem Folienzuführkopf 4 ist ein zwei-
ter Folienspeicher 16 zum Aufnehmen bzw. Speichern
der zweiten Folie 3 beim Verfahren des Folienzuführkop-
fes 4 vorgesehen.
[0029] Die beiden Folienspeicher 15, 16 sind bevor-
zugt und im Ausführungsbeispiel wie nachfolgend erläu-
tert aufgebaut. Jeder Folienspeicher 15, 16 weist zwei
ortsfeste und bevorzugt auf gleicher Höhe angeordnete
Umlenkwalzen 17, 18 für die Folie 2, 3 auf. Femerhin
weist jeder Folienspeicher 15, 16 eine relativ zu den Um-
lenkwalzen 17, 18 bewegbare Tänzerwalze 19 auf. Die
Tänzerwalzen 19 sind im Ausführungsbeispiel jeweils in
einer Führung 20 vertikal bewegbar bzw. verfahrbar. Auf
diese Weise ist der jeweilige Abstand der Tänzerwalze
19 zu den Umlenkwalzen 17, 18 variierbar und durch
diese Variierung des Abstands ist die im jeweiligen Fo-
lienspeicher 15, 16 aufgenommene bzw. gespeicherte
Folienmenge/Folienlänge einstellbar. In der Funktions-
stellung der Fig. 1 und 2 befindet sich der Folienzuführ-
kopf 4 in einer oberen Betriebsposition an den beiden
vertikalen Masten 6, 7. In dieser Funktionsstellung haben
die beiden Tänzerwalzen 19 nur einen sehr geringen Ab-
stand zu den Umlenkwalzen 17, 18 und die in den Foli-
enspeichem 15, 16 gespeicherte Folienmenge ist gering
bzw. kaum nennenswert. In der Funktionsstellung nach
den Fig. 3 und 4 ist der Folienzuführkopf 4 in einer unteren
Wartungsposition im unteren Bereich der vertikalen Ma-
sten 6, 7 angeordnet. In dieser Funktionsstellung haben
die Tänzerwalzen 19 einen relativ großen Abstand zu
den jeweils zugeordneten Umlenkwalzen 17, 18 und eine
entsprechend große Folienmenge der ersten Folie 2 und
der zweiten Folie 3 ist in den Folienspeichern 15, 16 ge-
speichert bzw. aufgenommen. Es liegt im Rahmen der
Erfindung, dass beim Verfahren des Folienzuführkopfes
4 in Überziehrichtung der Folie bzw. vertikal von oben
nach unten auch der Abstand der Tänzerwalze 19 zu den
Umlenkwalzen 17, 18 kontinuierlich geändert wird und
somit sukzessive eine ansteigende Folienmenge von
den Folienspeichem 15, 16 aufgenommen wird. Es ver-
steht sich, dass die Folienspeicher 15, 16 zum Aufneh-
men von Folie 2, 3 beim Verfahren des Folienzuführkop-
fes 4 in Überziehrichtung und zum entsprechenden Ab-
geben von Folie 2, 3 beim Verfahren des Folienzuführ-
kopfes 4 entgegen der Überziehrichtung vorgesehen
sind. Beim Verfahren des Folienzuführkopfes 4 entgegen

der Überziehrichtung wird also in den Folienspeichem
15, 16 gespeicherte Folie wieder abgegeben und die
Tänzerwalzen 19 bewegen sich dabei in Richtung Um-
lenkwalzen 17, 18.
[0030] Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel ist
ein Antriebsmotor 21 für die Überzieheinrichtung 5 bzw.
für den Überziehschlitten 9 vorgesehen. Bei diesem An-
triebsmotor 21 mag es sich um einen Elektromotor han-
deln. Der Antriebsmotor 21 ist im Bodenbereich der Vor-
richtung und zweckmäßigerweise und im Ausführungs-
beispiel am Fuß eines vertikalen Mastes 6, 7 angeordnet.
Der Antriebsmotor 21 ist über ein englang des vertikalen
Mastes 6 geführtes Kupplungselement in Form eines
Zahnriemens 22 an den Überziehschlitten 9 der Über-
zieheinrichtung 5 angeschlossen. Fernerhin ist der An-
triebsmotor 21 über eine nicht dargestellte Welle mit ei-
nem entlang des zweiten vertikalen Mastes 7 geführten
Kupplungselement in Form eines Zahnriemens 22 ge-
koppelt. Mit Hilfe des lediglich einen Antriebsmotors 21
kann so die Über zieheinrichtung 5 mit dem an den ver-
tikalen Masten 6, 7 geführten Überziehschlitten 9 in Über-
ziehrichtung der Folie 2, 3 bzw. entgegen der Überzieh-
richtung der Folie 2, 3 verfahren werden. Empfohlener-
maßen und im Ausführungsbeispiel weist der Folienzu-
führkopf 4 keinen eigenen Antrieb auf und dieser Folien-
zuführkopf 4 ist nur mit Hilfe des Antriebs bzw. mit Hilfe
des Antriebsmotors 21 der Überzieheinrichtung 5 ver-
fahrbar. Bevorzugt und im Ausführungsbeispiel stützt
sich der Folienzuführkopf 4 beim Verfahren entlang der
vertikalen Masten 6, 7 auf der Überzieheinrichtung 5 bzw.
auf dem Überziehschlitten 9 der Überzieheinrichtung 5
ab. Das Aggregat aus Folienzuführkopf 4 und Überzieh-
einrichtung 5 wird somit gemeinsam in Überziehrichtung
der Folie 2, 3 bzw. entgegen der Überziehrichtung ver-
fahren. Die Überzieheinrichtung 5 bzw. der Überzieh-
schlitten 9 trägt gleichsam den Folienzuführkopf beim
Verfahren in vertikaler Richtung. Wenn sich der Folien-
zuführkopf 4 in einer oberen Betriebsposition befindet
(Fig. 1) wird zum Verfahren des Folienzuführkopfes 4
nach unten zunächst der Überziehschlitten 9 der Über-
zieheinrichtung 5 von unten an den Folienzuführkopf 4
angefahren. Dadurch bzw. dabei wird eine weiter unten
noch beschriebene Sicherheitsklinkeneinrichtung 23 des
Folienzuführkopfes 4 gelöst und der Folienzuführkopf 4
kann dann getragen von der Überzieheinrichtung 5 ver-
tikal nach unten in eine untere Wartungsposition (Fig. 3)
verfahren werden. Durch die Verfahrbarkeit des Folien-
zuführkopfes 4 in eine untere Wartungsposition und auch
durch die Anordnung des Antriebsmotors 21 im Boden-
bereich der Vorrichtung sind diese Komponenten optimal
zugänglich für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die
Anordnung des Antriebsmotors 21 im Fußbereich des
vertikalen Mastes 6 und die antriebslose Ausführung des
Folienzuführkopfes bedingen auch ein vorteilhaft relativ
geringes Gewicht des Folienzuführkopfes 4 bzw. des Ag-
gregats aus Folienzuführkopf 4 und Überzieheinrichtung
5.
[0031] Insbesondere in den Fig. 5 und 8 ist erkennbar,

11 12 



EP 2 336 034 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dass der Folienzuführkopf 4 zwei zueinander parallele
Seitenwände 10 aufweist, die zweckmäßigerweise und
im Ausführungsbeispiel senkrecht zu den beiden verti-
kalen Masten 6, 7 angeordnet sind. Zwischen den beiden
Seitenwänden 10 werden im Wesentlichen die übrigen
Komponenten des Folienzuführkopfes 4 aufgenommen.
Die an der Außenseite der vertikalen Masten 6, 7 ange-
ordneten beiden Seitenwandabschnitte der beiden Sei-
tenwände 10 sind miteinander verbunden und dieses Ag-
gregat bildet gleichsam den Folienzuführschlitten 8. Der
Fig. 8 ist entnehmbar, dass sich jede Seitenwand 10 über
eine Abstützrolle 11 an der Außenseite 12 des zugeord-
neten vertikalen Mastes 6, 7 abstützt. Vorzugsweise und
im Ausführungsbeispiel ist eine Abstützrolle 11 in die zu-
geordnete Seitenwand 10 teilweise eingelassen. Jede
Seitenwand 10 des Folienzuführkopfes 4 stützt sich wei-
terhin über zwei mit Abstand zueinander angeordnete
Abstützrollen 36 an der Vorderseite 37 des zugeordneten
vertikalen Mastes 6, 7 ab. Der Abstand dieser beiden
Abstützrollen 36 beträgt vorzugsweise zumindest 30 %
des Abstandes zwischen dem Schwerpunkt des Folien-
zuführkopfes 4 und der von den Vorderseiten 37 der ver-
tikalen Masten 6, 7 aufgespannten Ebene. Jede Seiten-
wand 10 des Folienzuführkopfes 4 stützt sich außerdem
über zwei Abstützrollen 38 an der Rückseite 39 des ihr
zugeordneten vertikalen Mastes 6, 7 ab. Der Abstand
dieser Abstützrollen 38 beträgt bevorzugt zumindest 35
% des Abstandes zwischen dem Schwerpunkt des Foli-
enzuführkopfes 4 und der von den Vorderseiten der ver-
tikalen Masten 6, 7 aufgespannten Ebene. Es ist erkenn-
bar, dass die Höhe der Seitenwände 10 im Bereich der
vertikalen Masten 6, 7 bzw. im Bereich der Abstützrollen
11, 36, 38 größer bzw. deutlich größer ist als die Höhe
der Seitenwände 10 in den übrigen Bereichen des Foli-
enzuführkopfes 4. Dies ermöglicht einen entsprechend
großen Abstand zwischen den Abstützrollen 36 bzw. zwi-
schen den Abstützrollen 38. Es ist im Übrigen darauf hin-
zuweisen, dass die Komponenten des Folienzuführkop-
fes 4 ausschließlich außerhalb des zwischen den beiden
vertikalen Masten 6, 7 vorhandenen Zwischenraumes
angeordnet sind. Lediglich die Folien 2, 3 werden zwi-
schen den vertikalen Masten 6, 7 hindurch dem Folien-
zuführkopf 4 zugeführt.
[0032] Zweckmäßigerweise und im Ausführungsbei-
spiel ist der Folienzuführkopf 4 mit zwei Sicherheitsklin-
keneinrichtungen 23 ausgestattet, die jeweils eine Si-
cherheitsklinke 24 aufweisen. Die Sicherheitsklinkenein-
richtungen 23 sind an den gegenüberliegenden Seiten-
wänden 10 des Folienzuführkopfes 4 angeordnet und
jeweils einem der vertikalen Masten 6, 7 zugeordnet. Ei-
ne solche Sicherheitsklinkeneinrichtung ist in der Fig. 7
perspektivisch dargestellt. In einer oberen Betriebsposi-
tion des Folienzuführkopfes 4 (Fig. 1) fasst jede der bei-
den Sicherheitsklinken 24 in eine obere Sicherheitsaus-
nehmung 25 ein, wobei im oberen Bereich jedes vertika-
len Mastes 6, 7 jeweils eine solche obere Sicherheits-
ausnehmung 25 in den Mast 6, 7 eingebracht ist. Beim
Eingreifen der Sicherheitsklinke 24 in eine zugeordnete

Sicherheitsausnehmung 25 wird die Sicherheitsklinke 24
von einem Pneumatikzylinder 26 beaufschlagt. Durch ei-
ne in der Sicherheitsklinke 24 vorgesehene Einkerbung
27 wird ein Verhaken der Sicherheitsklinke 24 in der zu-
geordneten Sicherheitsausnehmung 25 ermöglicht und
ein versehentliches Herausziehen der Sicherheitsklinke
24 aus der zugeordneten Sicherheitsausnehmung 25
verhindert. Außerdem wird die Sicherheitsklinke 24
durch das Eigengewicht des Folienzuführkopfes 4 in ihrer
gesicherten Position gehalten, da sie dadurch um die
Drehachse 28 in Richtung der Sicherheitsausnehmung
25 eines vertikalen Mastes 6, 7 gedreht wird. Ein Über-
drehen der Sicherheitsklinke 24 wird zweckmäßigerwei-
se und im Ausführungsbeispiel durch einen Anschlag 29
verhindert, der sich an den jeweiligen vertikalen Mast 6,
7 anlegt. - Wie bereits oben erläutert, ist der Folienzu-
führkopf 4 in eine untere Wartungsposition (Fig. 3) ver-
tikal verfahrbar. In dieser unteren Wartungsposition fas-
sen die beiden Sicherheitsklinken 24 des Folienzuführ-
kopfes 4 entsprechend in zwei nicht näher dargestellte
untere Sicherheitsausnehmungen ein, die jeweils in ei-
nem der beiden vertikalen Masten 6, 7 eingebracht sind.
Das Einfassen bzw. Einbringen der Sicherheitsklinken
24 in diese unteren Sicherheitsausnehmungen erfolgt
wie oben im Zusammenhang mit den oberen Sicherheits-
ausnehmungen 25 beschrieben.
[0033] Empfohlenermaßen und im Ausführungsbei-
spiel sind die Sicherheitsklinkeneinrichtungen 23 des Fo-
lienzuführkopfes 4 zugleich als Fallsicherungseinrich-
tungen für den Folienzuführkopf 4 ausgebildet. Insbe-
sondere beim Reißen der Zahnriemen 22 der Überzieh-
einrichtung 5 könnte es zu einem ungebremsten Fall des
Folienzuführkopfes 4 kommen. Das verhindem Fallsi-
cherungsausnehmungen 30, die über die vertikale Höhe
jedes vertikalen Mastes 6, 7 verteilt angeordnet sind und
den Sicherheitsklinken 24 zugeordnet sind. Beim Fall des
Folienzuführkopfes 4 bilden die Fallsicherungsausneh-
mungen 30 entlang der vertikalen Masten 6, 7 Gegenla-
ger für die beiden Sicherheitsklinken 24 und die Sicher-
heitsklinken 24 können sich jeweils mit ihrer äußeren
Spitze 31 in einer Fallsicherungsausnehmung 30 abstüt-
zen, so dass der freie Fall des Folienzuführkopfes 4 quasi
sofort gebremst wird. Die Fallsicherungsausnehmungen
30 müssen nicht zwingend die Tiefe der oben beschrie-
benen Sicher heitsausnehmungen 25 haben und müs-
sen insbesondere nicht in die Masten 6, 7 eingebracht
werden. Zweckmäßigerweise und im Ausführungsbei-
spiel ist auf jeden Mast 6, 7 eine Indexleiste 32 aufge-
schweißt, in die die Fallsicherungsausnehmungen 30
eingebracht sind.
[0034] Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel
weist die Sicherheitsklinkeneinrichtung 23 bzw. die Fall-
sicherungseinrichtung eine Dämpfungsvorrichtung auf,
mit der der beim Eingreifen der jeweiligen Sicherheits-
klinke 24 in eine Fallsicherungsausnehmung 30 auftre-
tende Stoß gedämpft wird. Hierzu ist das Aggregat aus
Sicherheitsklinke 24, Pneumatikzylinder 26 sowie Lager-
backenanordnung 33 über einen kurzen Weg relativ zur
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übrigen Sicherheitsklinkeneinrichtung 23 insbesondere
vertikal beweglich. Dabei wird diese Bewegung durch
elastische Elemente bzw. im Ausführungsbeispiel durch
Gummipuffer 34 gedämpft. Die vertikale Bewegung des
Aggregats aus Sicherheitsklinke 24, Pneumatikzylinder
26 und Lagerbackenanordnung 33 ist in Fig. 7 durch ei-
nen entsprechenden Doppelpfeil angedeutet worden.
[0035] Der Fig. 9 ist entnehmbar, dass bevorzugt und
im Ausführungsbeispiel die Überzieheinrichtung 5 bzw.
die Greifarme 35 der Überzieheinrichtung 5 um eine ho-
rizontale Schwenkachse zu den beiden vertikalen Ma-
sten 6. 7 hin verschwenkbar ist/sind. Im Betriebszustand
der Vorrichtung bzw. insbesondere beim Überziehen der
Folie 2, 3 ist die Überzieheinrichtung 5 senkrecht zu den
beiden vertikalen Masten 6, 7 angeordnet. Für den
Transport der Vorrichtung können die Greifarme 35 emp-
fohlenermaßen in eine Position verschwenkt werden, in
der sie parallel bzw. im Wesentlichen parallel zu den bei-
den vertikalen Masten 6, 7 angeordnet sind. Die Ver-
schwenkbarkeit der Greifarme 35 hat sich auch als vor-
teilhaft erwiesen, wenn die Greifarme 35 bei einer Ab-
wärtsbewegung auf ein Hindernis stoßen. Dann erfolgt
keine Zerstörung der Greifarme 35, sondern lediglich ein
Verschwenken der Greifarme 35 nach oben. Es liegt im
Übrigen im Rahmen der Erfindung, dass die Greifarme
36 erst dann verschwenkbar sind, wenn eine an den Grei-
farmen 35 angreifende Mindestkraft überschritten wird.
Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel liegen die
Greifarme 35 an Anlageelementen 40 reibschlüssig an
und eine Verschwenkbarkeit der Greifarme 35 ist erst
möglich, wenn die an den Greifarmen 35 angreifende
Kraft größer ist als die durch den Reibschluss erzeugte
Rückhaltekraft.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Umhüllen eines Gutstapels (1) mit
einer Folie (2, 3), - mit zumindest einem Folienvorrat
für die Folie (2, 3), einem Folienzuführkopf (4) zum
Zuführen der Folie (2, 3) und mit einer Überziehein-
richtung (5) zum Überziehen der Folie (2, 3) über
den Gutstapel (1), wobei die Folie (2, 3) vom Folien-
vorrat zum Folienzuführkopf (4) förderbar ist, wobei
der Folienzuführkopf (4) in Überziehrichtung der Fo-
lie (2, 3) und entgegen der Überziehrichtung der Fo-
lie (2, 3) verfahrbar ist, wobei zwischen Folienvorrat
und Folienzuführkopf (4) ein Folienspeicher (15, 16)
zum Aufnehmen bzw. Speichern von Folie (2, 3)
beim Verfahren des Folienzuführkopfes (4) vorge-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
der Folienzuführkopf (4) als auch die Überziehein-
richtung (5) an lediglich zwei vertikalen Masten (6,
7) verfahrbar sind und dass der Folienspeicher (15,
16) zum Aufnehmen von Folie (2, 3) beim Verfahren
des Folienzuführkopfes (4) in Überziehrichtung und
zum Abgeben von Folie (2, 3) beim Verfahren des
Folienzuführkopfes (4) entgegen der Überziehrich-

tung vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienzuführkopf (4) zwei paral-
lele Seitenelemente bzw. Seitenwände (10) auf-
weist, wobei jedes Seitenelement bzw. jede Seiten-
wand (10) einem der beiden vertikalen Masten (6,
7) zugeordnet ist und beim Verfahren des Folienzu-
führkopfes (4) an der Außenwand (12) des zugeord-
neten vertikalen Mastes (6, 7) entlang geführt wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich jedes Seitenelement bzw. jede
Seitenwand (10) über zumindest ein Abstützele-
ment, vorzugsweise über zumindest eine Abstütz-
rolle (11) an der Außenseite (12) des zugeordneten
vertikalen Mastes (6, 7) abstützt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sich jedes Seitenele-
ment bzw. jede Seitenwand (10) über zumindest ein
Abstützelement, insbesondere über zumindest eine
Abstützrolle (36) und vorzugsweise über zumindest
zwei Abstützelemente, insbesondere über zumin-
dest zwei Abstützrollen (36) an der Vorderseite (37)
des zugeordneten vertikalen Mastes (6, 7) abstützt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich jedes Seitenele-
ment bzw. jede Seitenwand (10) über zumindest ein
Abstützelement, insbesondere über zumindest eine
Abstützrolle (38) und vorzugsweise über zumindest
zwei Abstützelemente, insbesondere über zumin-
dest zwei Abstützrollen (38) an der Rückseite (39)
des zugeordneten vertikalen Mastes (6, 7) abstützt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand des
obersten an der Vorderseite (37) eines vertikalen
Mastes (6, 7) abgestützten Abstützelementes bzw.
der Abstand der obersten an der Vorderseite (37)
eines vertikalen Mastes (6, 7) abgestützten Abstütz-
rolle (36) zu dem untersten an der Rückseite (39)
dieses vertikalen Mastes (6, 7) abgestützten Abstüt-
zelement bzw. zu der untersten an der Rückseite
(39) dieses vertikalen Mastes (6, 7) abgestützten Ab-
stützrolle (36) zumindest 30 %, vorzugsweise zumin-
dest 40 % des Abstandes zwischen dem Schwer-
punkt des Folienzuführkopfes und der von den Vor-
derseiten (37) der vertikalen Masten (6, 7) aufge-
spannten Ebene beträgt.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand des
obersten an der Rückseite (39) eines vertikalen Ma-
stes (6, 7) abgestützten Abstützelementes bzw. der
Abstand der obersten an der Rückseite (39) eines
vertikalen Mastes (6, 7) abgestützten Abstützrolle
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(38) zu dem untersten an der Vorderseite (37) dieses
vertikalen Mastes (6, 7) abgestützten Abstützele-
ment bzw. zu der untersten an der Vorderseite (37)
dieses vertikalen Mastes (6, 7) abgestützten Ab-
stützrolle (38) zumindest 35 %, vorzugsweise zumin-
dest 45 % des Abstandes zwischen dem Schwer-
punkt des Folienzuführkopfes (4) und der von den
Vorderseiten (37) der vertikalen Masten (6, 7) auf-
gespannten Ebene beträgt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Komponenten
des Folienzuführkopfes (4) außerhalb des zwischen
den beiden vertikalen Masten (6, 7) vorhandenen
Zwischenraumes angeordnet sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein An-
trieb für die Überzieheinrichtung (5) vorgesehen ist,
wobei die Überzieheinrichtung (5) mittels des An-
triebs in Überziehrichtung bzw. entgegen der Über-
ziehrichtung verfahrbar ist und wobei auch der Foli-
enzuführkopf (4) mit Hilfe des Antriebs der Überzieh-
einrichtung (5) verfahrbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Folienzu-
führkopf (4) beim Verfahren auf der Überzieheinrich-
tung (5) abstützt und wobei das Aggregat aus Foli-
enzuführkopf (4) und Überzieheinrichtung (5) ge-
meinsam in Überziehrichtung bzw. entgegen der
Überziehrichtung verfahrbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Folienspeicher
(15, 16) zwei Umlenkwalzen (17, 18) für die Folie (2,
3) aufweist sowie eine Tänzerwalze (19) für die Folie
(2, 3) aufweist, wobei der Abstand der Tänzerwalze
(19) zu den Umlenkwalzen (17, 18) variierbar ist und
wobei durch Variierung dieses Abstands die gespei-
cherte Folienmenge einstellbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein erster Folienvor-
rat für eine erste Folie (2) und ein zweiter Folienvorrat
für eine zweite Folie (3) vorgesehen ist, wobei der
Folienzuführkopf (4) zum wahlweisen Zuführen der
ersten Folie (2) oder der zweiten Folie (3) eingerich-
tet ist, wobei zwischen dem ersten Folienvorrat und
dem Folienzuführkopf (4) ein erster Folienspeicher
(15) zum Aufnehmen bzw. Speichern der ersten Fo-
lie (2) beim Verfahren des Folienzuführkopfes (4)
vorgesehen ist und wobei zwischen dem zweiten Fo-
lienvorrat und dem Folienzuführkopf (4) ein zweiter
Folienspeicher (16) zum Aufnehmen bzw. Speichern
der zweiten Folie (3) beim Verfahren des Folienzu-
führkopfes (4) vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Überzieheinrich-
tung (5) beim Überziehen der Folie (2, 3) über den
Gutstapel (1) senkrecht bzw. im Wesentlichen senk-
recht zu den beiden vertikalen Masten (6, 7) ange-
ordnet ist und dass die Überzieheinrichtung (5) um
eine horizontale Schwenkachse zu den beiden ver-
tikalen Masten (6, 7) hin schwenkbar ist.

14. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13, wobei Folie (2, 3) von
zumindest einem Folienvorrat zu einem Folienzu-
führkopf (4) gefördert wird, wobei die von dem Foli-
enzuführkopf (4) zugeführte Folie mit einer Über-
zieheinrichtung (5) über einen Gutstapel (1) gezo-
gen wird, wobei zum Warten der Vorrichtung der Fo-
lienzuführkopf (4) in Überziehrichtung der Folie (2,
3) in eine Wartungsposition verfahren wird, wobei
zwischen Folienvorrat und Folienzuführkopf (4) ein
Folienspeicher (15, 16) zum Aufnehmen bzw. Spei-
chern von Folie (2, 3) beim Verfahren des Folienzu-
führkopfes (4) vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Verfahren des Folienzuführ-
kopfes (4) in Überziehrichtung Folie (2, 3) von dem
Folienspeicher (15, 16) aufgenommen wird und dass
beim Verfahren des Folienzuführkopfes (4) entge-
gen der Überziehrichtung Folie (2, 3) von dem Foli-
enspeicher (15, 16) abgegeben wird.

Claims

1. A device for wrapping a stack of goods (1) with a film
(2, 3), - comprising at least one film storage for the
film (2, 3) a film feeding head (4) for feeding the film
(2, 3), and comprising a covering device (5) for cov-
ering the stack of goods (1) with the film (2, 3), where-
in the film (2, 3) can be conveyed from the film stor-
age to the film feeding head (4), wherein the film
feeding head (4) can be displaced in covering direc-
tion of the film (2, 3) and opposite the covering di-
rection of the film (2, 3), wherein provision is made
between film storage and film feeding head (4) for a
film storage (15, 16) for accommodating or storing,
respectively, film (2, 3) in response to the displace-
ment of the film feeding head (4), characterized in
that the film feeding head (4) as well as the covering
device (5) can only be displaced at two vertical masts
(6, 7) and that the film storage (15, 16) is provided
for accommodating film (2, 3) in response to the dis-
placement of the film feeding head (4) in covering
direction and is provided for dispensing film (2, 3) in
response to the displacement of the film feeding
head (4) opposite the covering direction.

2. The device according to claim 1, characterized in
that the film feeding head (4) encompasses two par-
allel side elements or side walls (10), respectively,
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wherein each side element or each side wall (10),
respectively, is assigned to one of the two vertical
masts (6, 7) and is guided along the outer wall (12)
of the assigned vertical mast (6, 7) in response to
the displacement of the film feeding head (4).

3. The device according to claim 2, characterized in
that each side element or each side wall (10) is sup-
ported on the outer side (12) of the assigned vertical
mast (6, 7) via at least one support element, prefer-
ably via at least one support roll (11).

4. The device according to one of claims 2 or 3, char-
acterized in that each side element or each side
wall (10), respectively, is supported on the front side
(37) of the assigned vertical mast (6, 7) via at least
one support element, in particular via at least one
support roll (36) and preferably via at least two sup-
port elements, in particular via at least two support
rolls (36).

5. The device according to one of claims 2 to 4, char-
acterized in that each side element or each side
wall (10), respectively, is supported on the rear side
(39) of the assigned vertical mast (6, 7) via at least
one support element, in particular via at least one
support roll (38) and preferably via at least two sup-
port elements, in particular via t least two support
rolls (38).

6. The device according to one of claims 2 to 5, char-
acterized in that the distance of the uppermost sup-
port element, which is supported on the front side
(37) of a vertical mast (6, 7), or the distance of the
uppermost support roll (36), which is supported on
the front side (37) of a vertical mast (6, 7), respec-
tively, to the lowermost support element, which is
supported on the rear side (39) of this vertical mast
(6, 7) or to the lowermost support roll (36), which is
supported on the rear side (39) of this vertical mast
(6, 7), respectively, is at least 30%, preferably at least
40% of the distance between the center of gravity of
the film feeding head and the plane, which is
spanned by the front sides (37) of the vertical masts
(6, 7).

7. The device according to one of claims 2 to 6, char-
acterized in that the distance of the uppermost sup-
port element, which is supported on the rear side
(39) of a vertical mast (6, 7), or the distance of the
uppermost support roll (38), which is supported on
the rear side (39) of a vertical mast (6, 7), respec-
tively, to the lowermost support element, which is
supported on the front side (37) of this vertical mast
(6, 7) or to the lowermost support roll (38), which is
supported on the front side (37) of this vertical mast
(6, 7), respectively, is at least 35%, preferably at least
45% of the distance between the center of gravity of

the film feeding head (4) and the plane, which is
spanned by the front sides (37) of the vertical masts
(6, 7).

8. The device according to one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the components of the film feeding
head (4) are arranged outside the space, which is
present between the two vertical masts (6, 7).

9. The device according to one of claims 1 to 8, char-
acterized in that provision is made for at least one
drive for the covering device (5), wherein the cover-
ing device (5) can be displaced in covering direction
or opposite the covering direction, respectively, by
means of the drive, and wherein the film feeding head
(4) can also be displaced with the help of the drive
of the covering device (5).

10. The device according to one of claims 1 to 9, char-
acterized in that the film feeding head (4) is sup-
ported on the covering device (5) in response to the
displacement and wherein the aggregate of film
feeding head (4) and covering device (5) can be dis-
placed together in covering direction or opposite the
covering direction, respectively.

11. The device according to one of claims 1 to 10, char-
acterized in that the film storage (15, 16) encom-
passes two deflection rollers (17, 18) for the film (2,
3) as well as a dancing roller (19) for the film (2, 3),
wherein the distance of the dancing roller (19) to the
deflection rollers (17, 18) can be varied and wherein
the stored film quantity can be adjusted by varying
this distance.

12. The device according to one of claims 1 to 11, char-
acterized in that provision is made for a first film
storage for a first film (2) and for a second film storage
for a second film (3), wherein the film feeding head
(4) is equipped for optionally feeding the first film (2)
or the second film (3), wherein provision is made
between the first film storage and the film feeding
head (4) for a first film storage (15) for accommodat-
ing or storing, respectively, the first film (2) in re-
sponse to the displacement of the film feeding head
(4), and wherein provision is made between the sec-
ond film storage and the film feeding head (4) for a
second film storage (16) for accommodating or stor-
ing, respectively, the second film (3) in response to
the displacement of the film feeding head (4).

13. The device according to one of claims 1 to 12, char-
acterized in that the covering device (5) is arranged
vertically or substantially vertically, respectively, to
the two vertical masts (6, 7) in response to covering
the stack of goods (1) with the film (2, 3), and that
the covering device (5) can be pivoted back and forth
about a horizontal pivot axis to the two vertical masts
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(6, 7).

14. A method for operating a device according to one of
claims 1 to 13, wherein film (2, 3) is conveyed from
at least one film storage to a film feeding head (4),
wherein the film, which is fed by the film feeding head
(4), covers a stack of goods (1) by means of a cov-
ering device (5), wherein, for maintaining the device,
the film feeding head (4) is displaced into a mainte-
nance position in covering direction of the film (2, 3),
wherein provision is made between film storage and
film feeding head (4) for a film storage (15, 16) for
accommodating or storing film (2, 3), respectively,
in response to the displacement of the film feeding
head (4), characterized in that film (2, 3) is accom-
modated by the film storage (15, 16) in response to
the displacement of the film feeding head (4) in cov-
ering direction, and that film (2, 3) is dispensed by
the film storage (15, 16) in response to the displace-
ment of the film feeding head (4) opposite the cov-
ering direction.

Revendications

1. Dispositif destiné à envelopper une pile de produits
(1) avec un film (2, 3), - avec au moins une réserve
de film pour le film (2, 3), une tête d’alimentation du
film (4) pour l’alimentation du film (2, 3) et avec un
dispositif d’enrobage (5) pour enrober la pile de pro-
duits (1) avec le film (2, 3), le film (2, 3) étant trans-
portable de la réserve de film vers la tête d’alimen-
tation du film (4), la tête d’alimentation du film (4)
étant déplaçable en direction d’enrobage du film (2,
3) et à l’encontre de la direction d’enrobage du film
(2, 3), entre la réserve de film et la tête d’alimentation
du film (4) étant prévu un accumulateur de film (15,
16) destiné à recevoir ou à accumuler du film (2, 3)
lors du déplacement de la tête d’alimentation du film
(4), caractérisé en ce qu’aussi bien la tête d’alimen-
tation du film (4) qu’également le dispositif d’enro-
bage (5) sont déplaçables sur seulement deux mâts
(6, 7) verticaux et en ce que l’accumulateur de film
(15, 16) est destiné à recevoir du film (2, 3) lors du
déplacement de la tête d’alimentation du film (4)
dans la direction d’enrobage et à distribuer du film
(2, 3) lors du déplacement de la tête d’alimentation
du film (4) à l’encontre de la direction d’enrobage.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la tête d’alimentation du film (4) comporte
deux éléments latéraux ou parois latérales (10), cha-
que élément latéral ou paroi latérale (10) étant as-
socié(e) à l’un des deux mats verticaux (6, 7) et lors
du déplacement de la tête d’alimentation du film (4)
étant guidé(e) le long de la paroi extérieure (12) du
mât vertical (6, 7) associé.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que chaque élément latéral ou chaque paroi la-
térale (10) s’appuie sur au moins un élément d’appui,
de préférence sur au moins un galet d’appui (11) sur
la face extérieure (12) du mât vertical (6, 7) associé.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 ou 3, caractérisé en ce que chaque élément la-
téral ou chaque paroi latérale (10) s’appuie sur au
moins un élément d’appui, notamment sur au moins
un galet d’appui (36) et de préférence sur au moins
deux éléments d’appui, notamment sur au moins
deux galets d’appui (36) sur la face avant (37) du
mât vertical (6, 7) associé.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, caractérisé en ce que chaque élément latéral
ou chaque paroi latérale (10) s’appuie sur au moins
un élément d’appui, notamment sur au moins un ga-
let d’appui (38) et de préférence sur au moins deux
éléments d’appui, notamment sur au moins deux ga-
lets d’appui (38) sur la face arrière (39) du mât ver-
tical (6, 7) associé.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisé en ce que l’écart entre l’élément
d’appui supérieur supporté sur la face avant (37)
d’un mât vertical (6, 7) ou l’écart entre le galet d’appui
(36) supérieur soutenu sur la face avant (37) d’un
mât vertical (6, 7) et l’élément d’appui inférieur sou-
tenu sur la face arrière (39) dudit mât vertical (6, 7)
ou le galet d’appui (36) inférieur soutenu sur la face
arrière (39) dudit mât vertical (6, 7) correspond à au
moins 30 %, de préférence à au moins 40 % de l’écart
entre le centre de gravité de la tête d’alimentation
du film et le plan compris entre les faces avant (37)
des mâts verticaux (6, 7).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que l’écart entre l’élément
d’appui supérieur supporté sur la face arrière (39)
d’un mât vertical (6, 7) ou l’écart entre le galet d’appui
(38) supérieur soutenu sur la face arrière (37) d’un
mât vertical (6, 7) et l’élément d’appui inférieur sou-
tenu sur la face avant (37) dudit mât vertical (6, 7)
ou le galet d’appui (38) inférieur soutenu sur la face
avant (37) dudit mât vertical (6, 7) correspond à au
moins 35 %, de préférence à au moins 45 % de l’écart
entre le centre de gravité de la tête d’alimentation
du film (4) et le plan compris entre les faces avant
(37) des mâts verticaux (6, 7).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que les composants de la
tête d’alimentation du film (4) sont disposés à l’ex-
térieur de l’espace intermédiaire présent entre les
deux mâts verticaux (6, 7).
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9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce qu’il est prévu au moins un
entraînement pour le dispositif d’enrobage (5), au
moyen de l’entraînement, le dispositif d’enrobage (5)
étant déplaçable dans la direction d’enrobage ou à
l’encontre de la direction d’enrobage, la tête d’ali-
mentation du film (4) étant également déplaçable à
l’aide de l’entraînement du dispositif d’enrobage (5).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que lors du déplacement,
la tête d’alimentation du film (4) s’appuie sur le dis-
positif d’enrobage (5), l’ensemble formé par la tête
d’alimentation du film (4) et le dispositif d’enrobage
(5) étant déplaçable en commun dans la direction
d’enrobage ou à l’encontre de la direction d’enroba-
ge.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que l’accumulateur de film
(15, 16) comporte deux cylindres de renvoi (17, 18)
pour le film (2, 3) ainsi qu’un rouleau tendeur (19)
pour le film (2, 3), l’écart entre le rouleau tendeur
(19) et les cylindres de renvoi (17, 18) étant variable
et la quantité de film accumulé étant réglable par
variation dudit écart.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce qu’il est prévu une pre-
mière réserve de film pour un premier film (2) et une
deuxième réserve de film pour un deuxième film (3),
la tête d’alimentation du film (4) étant aménagée
pour l’alimentation au choix du premier film (2) ou
du deuxième film (3), entre le première réserve de
film et la tête d’alimentation du film (4) étant prévu
un premier accumulateur de film (15) destiné à re-
cevoir ou à accumuler le premier film (2) lors du dé-
placement de la tête d’alimentation du film (4) et en-
tre la deuxième réserve de film et la tête d’alimenta-
tion du film (4) étant prévu un deuxième accumula-
teur de film (16) destiné à recevoir ou à accumuler
le deuxième film (3) lors du déplacement de la tête
d’alimentation du film (4).

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que lors de l’enrobage de
la pile de produit (1) avec le film (2, 3), le dispositif
d’enrobage (5) est disposé sensiblement à la per-
pendiculaire des deux mâts verticaux (6, 7) et en ce
que le dispositif d’enrobage (5) peut se pivoter
autour d’un axe de pivotement horizontal en direction
des deux mâts verticaux (6, 7).

14. Procédé d’actionnement d’un dispositif selon l’une
quelconque des revendications 1 à 13, du film (2, 3)
étant transporté à partir d’au moins une réserve de
film vers la tête d’alimentation du film (4) le film ali-
menté par la tête d’alimentation du film (4) étant en-

robé autour d’une pile de produits (1), pour la main-
tenance du dispositif, la tête d’alimentation du film
(4) étant déplacée en direction d’enrobage du film
(2, 3) dans une position de maintenance, entre la
réserve de film et la tête d’alimentation du film (4)
étant prévu un accumulateur de film (15, 16) destiné
à recevoir ou à accumuler le film (2, 3) lors du dé-
placement de la tête d’alimentation du film (4), ca-
ractérisé en ce que lors du déplacement de la tête
d’alimentation du film (4) en direction d’enrobage,
du film (2, 3) est réceptionné par l’accumulateur de
film (15, 16) et en ce que lors du déplacement de la
tête d’alimentation du film (4) à l’encontre de la di-
rection d’enrobage, du film (2, 3) est distribué par
l’accumulateur de film (15, 16).
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