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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Umreifung von Gebinden, Stückgütern, Artikeln o.
dgl., insbesondere innerhalb einer Verpackungsmaschi-
ne, mit den Merkmalen des unabhängigen Verfah-
rensanspruchs 1. Weiterhin betrifft die Erfindung eine
Verpackungsmaschine mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs 7.
[0002] Umreifungsmaschinen und Verpackungsma-
schinen mit Applikationsköpfen zur Aufbringung von Um-
reifungen auf Gebinde, Stückgüter, Artikel o. dgl. sind
bekannt. So erzeugen bspw. derartige Verpackungsma-
schinen oder Gebindeumreifungsmaschinen durch Um-
reifen von Gruppen von Behältern mittels Umreifungs-
bändern sog. Umreifungsgebinde. Ggf. können gleich-
zeitig mit der Umreifung Haltebände appliziert werden,
die als Tragegriff für die Gebinde dienen können. Als
Umreifungsbänder und Haltegriffbänder werden in der
Regel Kunststoffmaterialien eingesetzt, insbesondere
aus thermoplastischem Kunststoff. Diese Kunststoffbän-
der werden bevorzugt in Rollenform in einer Bevorra-
tungsstelle bzw. einem Magazin bevorratet und von die-
ser der Maschine zugeführt. Innerhalb der Maschine wer-
den diese Bänder einem Applikationskopf zugeführt, wel-
cher die Bänder dann auf eine Gruppe von Behältern
appliziert. Während der Zuführung der Bänder von der
Bevorratungsstelle oder dem Magazin zum Applikations-
kopf durchlaufen die Bänder zumindest in Teilbereichen
hohle, flachrohrförmige Führungen. Zudem werden die
Bänder im Bereich des Applikationskopfes durch Füh-
rungen hindurchgeführt oder mit hoher Geschwindigkeit
"eingeschossen", um im Anschluss in an sich bekannter
Weise auf die Gruppe von Behältern aufgebracht werden
zu können.
[0003] Da die Bänder in aller Regel aus Kunststoff, ins-
besondere aus thermoplastischem Kunststoff bestehen
bzw. in wesentlichen Teilen solchen Kunststoff aufwei-
sen, reagieren diese auf unterschiedliche Umgebungs-
und/oder Lagerungstemperaturen in der Art, dass die
Bänder sich diesen Temperaturen anpassen und da-
durch eine Änderung ihrer physikalischen Eigenschaf-
ten, insbesondere ihrer Verformbarkeit bzw. Biegestei-
figkeit stattfindet. Dabei können je nach Umgebungs-
oder Lagertemperatur und die mit der Zeit entstehende
Anpassung der Bandtemperatur an diese Umgebungs-
oder Lagertemperaturen gewisse Schwierigkeiten bei
der Bandführung und/oder der Bandumlenkung auftre-
ten, was unter ungünstigen Umständen zu Störungen im
Bandtransport und somit ggf. zu einem Maschinenstill-
stand führen kann. Um dieses Problem zu vermeiden,
ist es daher notwendig, die Umreifungsbänder auf einem
definierten Temperaturniveau zu halten. Dabei wird das
Temperaturniveau bzw. die Bandtemperatur so gewählt,
dass die Kunststoffbänder bzw. Umreifungsbänder die
für die Verarbeitung notwendigen bestmöglichen physi-
kalischen Eigenschaften haben. Diese physikalischen
Eigenschaften wie z.B. die Biegesteifigkeit bzw. Biege-

festigkeit müssen dabei so gewählt sein, dass die Um-
reifungsbänder bzw. Kunststoffbänder sich bestmöglich
durch Führungen fördern lassen. Im Bereich von Umlen-
kungen sollten diese Führungen keine offenen Abschnit-
te aufweisen, in denen das Umreifungsband ggf. aus der
Führung geraten kann, wenn es bspw. aufgrund von
Temperatureinflüssen relativ biegesteif ist.
[0004] Das Dokument JP 8244710 A zeigt eine Um-
reifungsvorrichtung, bei der die Temperatur des Umrei-
fungsbandes eingestellt wird.
[0005] Ein vorrangiges Ziel der vorliegenden Erfindung
besteht darin, ein Verfahren sowie eine Verpackungs-
maschine zur Umreifung von Gebinden, Stückgütern
und/oder Artikeln zur Verfügung zu stellen, die eine mi-
nimierte Störungsanfälligkeit in Bandführungsbereichen
und/oder im Bereich von Applikationsköpfen aufgrund
unterschiedlicher Temperaturen der Umreifungsbänder
und somit unterschiedlicher physikalischer Eigenschaf-
ten der Umreifungsbänder aufweist.
[0006] Dieses Ziel der Erfindung wird mit den Gegen-
ständen der unabhängigen Patentansprüche erreicht.
Merkmale vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen. So
schlägt die vorliegende Erfindung zur Erreichung des ge-
nannten Ziels ein Verfahren zur Umreifung von Gebin-
den, Stückgütern, Artikeln o. dgl. - insbesondere inner-
halb einer Verpackungsmaschine - mit jeweils wenigs-
tens einem, zumindest teilweise aus (insbesondere ther-
moplastischem) Kunststoff gebildeten, horizontal
und/oder vertikal und/oder diagonal um und/oder über
die Gebinde, Stückgüter oder Artikel gespannten Umrei-
fungsband, das einem Vorrat entnommen und teilweise
über Bandführungselemente, sowie über weitgehend
führungslose und freiliegend Abschnitt einem das Um-
reifungsband auf die Gebinde, Stückgüter und/oder Ar-
tikel aufbringenden Applikationskopf zugeführt wird, vor.
Als Umreifungsband kann insbesondere ein Kunststoff-
band aus thermoplastischem Kunststoff oder mit thermo-
plastischen Kunststoffanteilen zum Einsatz kommen.
[0007] Wenn im vorliegenden Zusammenhang von ei-
ner Gebindeumreifung, einer Umreifung, von Umrei-
fungsmaterial und/oder von einem Umreifungsband die
Rede ist, so ist damit grundsätzlich auch jede Art von
Tragegriff und Tragegriffmaterialien umfasst, da diese
Tragegriffe aus demselben Material wie das Umreifungs-
band hergestellt sein können. Zudem können die optional
aufbringbaren Tragegriffe in einem einzigen Applikati-
onsschritt mitsamt der Umreifung aufgebracht werden.
Wahlweise ist es auch möglich, sofern gewünscht, einen
Tragegriff nachträglich auf ein bereits umreiftes Stück-
gut, Gebinde oder einen bereits umreiften Artikel aufzu-
bringen. Da jedoch für das Tragegriffmaterial und dessen
Bevorratung, Förderung, Zuführung und Verarbeitung
hinsichtlich der erwähnten Temperaturproblematik die-
selben Gesetzmäßigkeiten gelten wie für das Umrei-
fungsband, ist der in der Anmeldung verwendete Begriff
"Umreifung" oder "Umreifungsband" etc. grundsätzlich
umfassend zu verstehen und meint gleichermaßen alle
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Varianten von Tragegriffen, die aus demselben Material
gefertigt sein können.
[0008] Das Umreifungs- und/oder Tragegriffband aus
Kunststoff wird temperiert und mit einer Temperatur be-
aufschlagt, die innerhalb eines vorgegebenen Tempera-
turbereiches liegt, wodurch die physikalischen Eigen-
schaften des Umreifungs- bzw. Kunststoffbandes, ins-
besondere des Verformungsverhalten bzw. seine Biege-
steifigkeit und/oder Biegefestigkeit festgelegt wird und
sich somit ein weitestgehend konstantes Verformungs-
verhalten ergibt und somit die Störungsanfälligkeit im
Bandführungsbereich und im Applikationskopf aufgrund
unterschiedlicher Flexibilitäten des Umreifungsbandes
minimiert wird. Das erfindungsgemäße Verfahren sieht
eine Temperierung - d.h. eine Erwärmung oder Abküh-
lung bzw. eine Klimatisierung - des Umreifungsbandes
vor und/oder während seiner Verarbeitung mittels geeig-
neter Mittel bzw. Temperierungseinrichtungen vor, um
das Umreifungsband auf eine zur Verarbeitung vorbe-
stimmte, d.h. günstige bzw. optimierte Temperatur zu
bringen.
[0009] Da die Umreifungs- und/oder Tragegriffbänder
aus Kunststoff bestehen, kann es bei unterschiedlichen
Umgebungs-, Lagerungs- und/oder Maschinentempera-
turen zu unterschiedlichen Biegefestigkeiten und unter-
schiedlichem Verformungsverhalten kommen. Damit
geht der Nachteil einher, dass die Bänder bei hohen Um-
gebungstemperaturen zu biegeweich werden und da-
durch an Eigenstabilität und Steifigkeit verlieren, woraus
wiederum Probleme bei der Verarbeitung, insbesondere
beim Hindurchführen der Bänder durch Führungen ent-
stehen können. Die Bänder können sich unter Umstän-
den in den Führungen verkanten oder aufstauen, was zu
einer Störung im Bandtransport und schließlich zu einem
Maschinenstillstand führen kann. Alle diese Nachteile
können mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
und bei der erfindungsgemäßen Verpackungsmaschine
dadurch vermieden werden, dass die Bänder für die Um-
reifung auf einem weitgehend konstanten Temperatur-
niveau gehalten werden, bis sie auf die Gebindeforma-
tion aufgebracht sind.
[0010] Wenn im vorliegenden Zusammenhang von ei-
ner Temperierung die Rede ist, so ist damit in aller Regel
eine Kühlung gemeint, da das thermoplastische Kunst-
stoffband die Eigenschaft aufweist, unter erhöhter Tem-
peratur biegeweicher zu werden, was zu den beschrie-
benen Problemen führen kann. Allerdings kann es in
manchen Maschinenumgebungen auch sinnvoll sein, die
Umreifungsbänder zu heizen, bspw. bei einem Einsatz
in sehr kalten Regionen, bei denen die Umeifungsbänder
aufgrund der niedrigen Temperaturen zu steif für eine
störungsfreie Verarbeitung sein können. In diesem Fall
bedeutet eine Temperierung wiederum eine Einstellung
der Temperaturen auf günstige Bereiche, was ggf. auch
ein Heizen erforderlich machen kann.
[0011] Gemäß einer Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird das Umreifungs-und/oder Tragegriff-
band zumindest im Bereich des Applikationskopfes mit

einer innerhalb eines definierten Bereiches eingestellten
Temperatur gehandhabt und/oder geführt. Wahlweise
kann das Band (d.h., das Tragegriff- und/oder Umrei-
fungsband) auch im Bereich der Bandführungselemente
mit einer innerhalb eines definierten Bereiches einge-
stellten Temperatur gehandhabt und/oder geführt wer-
den, wobei die Temperatur im Bereich des Applikations-
kopfes und/oder der Bandführungselemente weitgehend
konstant gehalten wird. Besonders vorteilhaft können
Bandführungsbereiche selbst als Kühl- oder Heizeinrich-
tungen ausgestattet sein, so dass das Umreifungsband
durch seine flächige Auflage an den Bandführungsele-
menten eine ausreichende Temperierung bzw. Kühlung
oder Erwärmung erfahren kann.
[0012] Darüber hinaus kann es auch von Vorteil sein,
den Vorrat für das Umreifungs-und/oder Tragegriffband
zu temperieren und/oder die Temperatur des Bandes in-
nerhalb des Vorrates weitgehend konstant zu halten, was
bspw. mittels einer Klimakammer o. dgl. zu gewährleis-
ten ist, in der sich der Bandvorrat befinden kann. Bei den
üblichen schnellen Verarbeitungsgeschwindigkeiten und
der hohen Bandgeschwindigkeiten im Bereich der Band-
führungselemente und des Applikationskopfes kann sich
das Umreifungs- und/oder Tragegriffband nach seiner
Entnahme aus der Klimakammer des Bandvorrates nur
unwesentlich erwärmen, so dass seine mechanischen
Eigenschaften weitgehend konstant gehalten werden
können.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen sein, dass
die Temperatur des Umreifungs- und/oder Tragegriff-
bandes im Applikationskopf und/oder im Bereich der
Bandführungselemente und/oder im Vorrat unterhalb
von ca. 30 °C und oberhalb 0 °C, insbesondere unterhalb
25 °C und oberhalb 10 °C, vorzugsweise unterhalb 22
°C und oberhalb 15 °C gehalten wird.
[0014] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung
auch eine Verpackungsmaschine mit einer Vorrichtung
zur Umreifung von Gebinden, Stückgütern, Artikeln o.
dgl. mit jeweils wenigstens einem, zumindest teilweise
aus thermoplastischem Kunststoff gebildeten, horizontal
und/oder vertikal und/oder diagonal um und/oder über
die Gebinde, Stückgüter oder Artikel gespannten Umrei-
fungsband. Auch hier gilt das oben Gesagte; wenn von
einem Umreifungsband gesprochen wird, so ist damit
grundsätzlich auch ein Tragegriffband gemeint, das um
eine Oberseite des Gebindes, der Stückgüter und/oder
Artikel gelegt und wahlweise mit dem Umreifungsband
und/oder den Außenseiten der Gebinde, Stückgüter oder
Artikel verbunden bzw. dort fixiert sein kann.
[0015] Die Verpackungsmaschine umfasst einen Vor-
rat für das Umreifungs- und/oder Tragegriffband, diesem
nachgeordnete Bandführungselemente sowie wenigs-
tens einen den Bandführungselementen nachgeordne-
ten, das Umreifungs- und/oder Tragegriffband auf die
Gebinde, Stückgüter und/oder Artikel aufbringenden Ap-
plikationskopf. Der Verpackungsmaschine sind zumin-
dest einem Abschnitt im Bereich der Bandführung zwi-
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schen einschließlich dem Vorrat und einschließlich dem
wenigstens einen Applikationskopf Temperierungsein-
richtungen zur Temperierung des Umreifungs-und/oder
Tragegriffbandes zugeordnet, womit gemeint ist, dass
zumindest in irgend einem Bereich, ausgehend vom Vor-
rat bis hin zum Bereich des Applikationskopfes solche
Temperierungseinrichtungen zur Einstellung und Auf-
rechterhaltung einer für die Verarbeitung günstigen Tem-
peratur des Umreifungs- und/oder Tragegriffbandes vor-
gesehen sein können. Wahlweise können jeweils Tem-
perierungseinrichtungen im Applikationskopf, in den
Bandführungselementen und/oder im Vorratsbereich
(heizen oder kühlen - Klimatisierung) angeordnet sein.
Wenn in diesem Zusammenhang von Temperierungs-
einrichtungen die Rede ist, so können diese wahlweise
je nach Bedarf für eine Erwärmung oder Abkühlung des
Umreifungsbandes sorgen, so dass bspw. allgemein ei-
ne Klimatisierung erreichbar sein soll. Solche Temperie-
rungseinrichtungen im Bereich des Applikationskopfes
können besonders sinnvoll oder wichtig im Zusammen-
hang mit einem Maschinenanlauf nach einem längeren
Stillstand sein, da hierdurch das Umreifungsband warm
geworden sein kann, was sich nachteilig auf seine me-
chanischen Eigenschaften und insbesondere auf sein
Biegeverhalten auswirken kann. Solche Temperierungs-
elemente im Applikationskopf können ggf. auch durch
Sprüheinrichtungen zur Aufbringung eines Kühlfluids zur
kurzzeitigen schnellen Abkühlung des Umreifungsban-
des gebildet sein.
[0016] Wahlweise kann bei einer Ausführungsvariante
der Verpackungsmaschine der Vorrat für das Umrei-
fungs- und/oder Tragegriffband und/oder die Bandfüh-
rungselemente thermisch gekapselt und/oder innerhalb
einer weitgehend konstant temperierbaren Klimakam-
mer angeordnet sein, so dass sich das Band an keiner
Stelle der Verarbeitung unzulässig aufwärmen kann. Die
erfindungsgemäße Verpackungsmaschine kann insbe-
sondere zur Durchführung eines Verfahrens gemäß ei-
ner der zuvor beschriebenen Ausführungsvarianten vor-
bereitet und vorgesehen sein.
[0017] Zusammenfassend schlägt die Erfindung vor,
dass die Umreifungs- und/oder Tragegriffbänder zumin-
dest in einer Bevorratungsstelle mittels geeigneter Kühl-
technik bzw. mittels Kühlaggregaten auf einer gleichblei-
benden konstanten Temperatur gehalten werden. Dabei
kann es vorgesehen sein, das Magazin komplett mit einer
Einhausung zu versehen, welche dann mit geeigneten
Kühlaggregaten ausgestattet sein kann, um innerhalb
des Magazins eine gleichmäßig konstante Temperatur
zu gewährleisten. Trotz relativ kurzen Wegen von der
Bevorratungsstelle zu der Maschine bzw. zum Applika-
tionskopf und schnellen Fördergeschwindigkeiten kann
es durchaus von Vorteil sein, weitere geeignete Kühlag-
gregate oder Kühlmittel in den Bandführungen zu plat-
zieren. Besonders geeignet hierfür sind Führungen, wel-
che gleichzeitig die Aufgabe als Führung und zusätzlich
die Aufgabe der Bandkühlung bzw. Banderwärmung
übernehmen können. Solche temperierbaren Führungs-

elemente können bspw. auch im Applikationskopf inte-
griert sein und somit das Verschweißen der Bänder po-
sitiv unterstützen, bspw. durch eine schneller Abkühlung
der Schweißstellen oder durch eine Vorwärmung der
Bänder vor dem Schweißvorgang.
[0018] In diesem Zusammenhang muss nicht geson-
dert betont werden, dass nicht nur Kühlaggregate zum
Einsatz kommen können, sondern auch Wärmeaggre-
gate. Wesentlich für die Erfindung ist, dass die Umrei-
fungsbänder auf eine definierte vorbestimmte Tempera-
tur gebracht bzw. auf dieser Temperatur gehalten wer-
den können.
[0019] Bei einer weiteren Ausführungsvariante der er-
findungsgemäßen Verpackungsmaschine können wahl-
weise dem Applikationskopf und/oder dem Magazin
und/oder dem Bandvorrat jeweils Temperatursensoren
zugeordnet sein, deren Temperatursignale in einer Steu-
erungs- und/oder Regelungseinheit zur Generierung von
Steuersignalen für die Temperierungseinrichtungen aus-
wertbar sind. So kann es vorteilhaft sein, eine Steue-
rungs- und/oder Regelungseinheit zur Steuerung der
Bandtemperatur an verschiedenen Stellen der Umrei-
fungseinrichtung einzusetzen, welche die Signale we-
nigstens eines Temperatursensors, typischerweise je-
doch mehrerer Temperatursensoren verarbeitet und dar-
aus Steuersignale für die Temperierungseinrichtungen
generiert. So kann bspw. der ersten Temperierungsein-
richtung bzw. der ersten Kühleinrichtung des Applikati-
onskopfes ein erster Temperatursensor zugeordnet sein,
der ein erstes Temperatursignal an die zentrale Steue-
rungs- und/oder Regelungseinheit liefert, die aus diesem
Signal sowie ggf. aus übergeordneten Steuerungsvor-
gaben zur Einhaltung einer für eine optimale Verarbei-
tungsqualität wünschenswerten Bandtemperatur ein
erstes Steuersignal zur Steuerung der ersten Temperie-
rungseinrichtung generiert. Weiterhin kann der zweiten
Temperierungseinrichtung bzw. der zweiten Kühleinrich-
tung im Bereich der Bandführungseinrichtungen des Ma-
gazins ein zweiter Temperatursensor zugeordnet sein,
der ein zweites Temperatursignal an die zentrale Steu-
erungs- und/oder Regelungseinheit liefert, die aus die-
sem Signal sowie ggf. aus übergeordneten Steuerungs-
vorgaben zur Einhaltung einer für eine optimale Verar-
beitungsqualität wünschenswerten Bandtemperatur ein
zweites Steuersignal zur Steuerung der zweiten Tempe-
rierungseinrichtung bzw. der zweiten Kühleinrichtung im
Bereich des Magazins bzw. der dort angeordneten Band-
führungselemente generiert.
[0020] Wahlweise können verschiedene Bereiche der
Bandführungselemente jeweils mit separaten zweiten
Temperatursensoren ausgestattet sein, die wahlweise
getrennte Temperatursignale liefern, wodurch die unter-
schiedlichen Bereich jeweils mit separaten Steuerungs-
signalen beaufschlagt und damit jeweils unterschiedlich
temperiert werden können. Zudem kann der dritten Tem-
perierungseinrichtung bzw. der Klimakammer im Bereich
des Bandvorrats mit dem aufgewickelten Umreifungs-
band ein dritter Temperatursensor zugeordnet sein, der
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ein drittes Temperatursignal an die zentrale Steuerungs-
und/oder Regelungseinheit liefert, die aus diesem Signal
sowie ggf. aus übergeordneten Steuerungsvorgaben zur
Einhaltung einer für eine optimale Verarbeitungsqualität
wünschenswerten Bandtemperatur ein drittes Steuersi-
gnal zur Steuerung der dritten Temperierungseinrichtung
bzw. der Klimakammer im Bereich des Bandvorrats ge-
nerieren kann. Diese erwähnten Sensoren sind grund-
sätzlich optional zu verstehen und müssen nicht alle
zwingend vorhanden sein. Ggf. kann es ausreichen, nur
den ersten Sensor im Bereich des Applikationskopfes
vorzusehen, wenn bspw. dort die Temperaturmessung
für die Verarbeitung des Umreifungsbandes als am wich-
tigsten erachtet wird. Auch kann es u.U. ausreichen, nur
den zweiten Sensor im Bereich des Magazins vorzuse-
hen, wenn dort ein Steuerungs- und/oder Regelungsein-
griff mittels der zweiten Steuersignale als am effektivsten
erachtet wird. Gleiches kann bspw. für die Klimakammer
des Bandvorrates gelten.
[0021] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer Verpa-
ckungsmaschine, die eine Umreifungseinrichtung
umfasst.

Fig. 2 zeigt eine Perspektivansicht eines mit einer
horizontalen Umreifung und eines Tragegriffs verse-
henen Gebindes mit sechs Getränkebehältern.

Fig. 3 zeigt eine weitere schematische Ansicht zur
Verdeutlichung einer Ausführungsvariante eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Umreifung von
Gebinden, Stückgütern, Artikeln o. dgl. innerhalb ei-
ner Verpackungsmaschine.

Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht einer weite-
ren Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Umreifung von Gebinden, Stückgü-
tern, Artikeln o. dgl. innerhalb einer Verpackungs-
maschine.

[0022] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das er-
findungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
[0023] Die schematische Ansicht der Fig. 1 zeigt eine

Ausführungsvariante eines Teils einer Verpackungsma-
schine 10, die eine Umreifungseinrichtung 12 zur Umrei-
fung von Gebinden 14 mit Getränkebehältern 16 um-
fasst, wie es beispielhaft in der perspektivischen Darstel-
lung der Fig. 2 gezeigt ist. Dort sind sechs PET-Geträn-
kebehälter 16 mit einem horizontal um die Behälter 16
gespannten Umreifungsband 18 aus flexiblem Kunststoff
zusammengehalten. Das Umreifungsband 18 weist eine
Verbindungsstelle 20 auf, an der die überlappenden En-
den bspw. verschweißt sein können. Weiterhin ist ein
Tragegriff oder Trageband 22 erkennbar, das die Ober-
seite des Gebindes 14 überragt und das zum Tragen des
Gebindes 14 vorgesehen ist. Das Trageband 22 kann
wahlweise am Umreifungsband 18 und/oder an Außen-
seiten der Getränkebehälter 16 appliziert und fixiert sein.
Das Umreifungsband 18 besteht typischerweise aus
Kunststoff, insbesondere aus thermoplastischem Kunst-
stoff, der mit unterschiedlichen Umgebungs-und/oder
Verarbeitungstemperaturen jeweils unterschiedliche
mechanische Eigenschaften und Biegesteifigkeiten auf-
weist, wie nachfolgend näher erläutert werden wird.
[0024] Die in der Fig. 1 schematisch gezeigte Verpa-
ckungsmaschine umfasst eine Horizontalfördereinrich-
tung 24 zur Förderung der in einer Gebindeformation
gruppierten Behälter 16 in Förderrichtung 26. Im Bereich
der Verpackungsmaschine 10 bzw. ihrer Umreifungsein-
richtung 12 werden die Gebinde 14 mittels der darge-
stellten Umreifungs-oder Applikationsköpfe 28 jeweils
mit dem horizontal um die Behälter 16 gespannten und
gemäß Fig. 2 fixierten Umreifungsband 18 versehen. Die
Applikationsköpfe 28 sind jeweils in horizontaler und ver-
tikaler Richtung beweglich, damit sie den stetig geförder-
ten Gebindegruppierungen folgen und bei deren weitge-
hend stetiger Förderung in Förderrichtung 26 die Umrei-
fungsbänder 18 aufbringen zu können. Die Umreifungs-
bänder werden als Endlosbänder 30 zwischen einem
Magazin 32 mit Bandführungselementen 34 und den Ap-
plikationsköpfen 28 weigehend führungslos und freiflie-
gend verlaufend geführt. Die Endlosbänder 30 werden
normalerweise in größeren Rollen 36, die dem Magazin
32 räumlich und/oder funktional zugeordnet sind, bevor-
ratet und je nach Bedarf abgerollt.
[0025] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird das
endlos zwischen den Rollen 36 und den Applikations-
köpfen 28 temperiert und mit einer Temperatur beauf-
schlagt wird, die innerhalb eines vorgegebenen Tempe-
raturbereiches liegt, wodurch sich ein definiertes Verfor-
mungsverhalten ergibt und die Störungsanfälligkeit in
den Bandführungsbereichen der Bandführungselemen-
ten 34 des Magazins 32 und in den Applikationsköpfen
28 aufgrund unterschiedlicher Flexibilitäten der Umrei-
fungsbänder 30 minimiert wird. Diese den unterschied-
lichen Funktionselementen der Umreifungseinrichtung
12 zugeordneten Einrichtungen zur Temperierung sind
allgemein mit den Bezugsziffern 29 (Applikationsköpfe),
33 (Magazin) und 37 (Vorrat bzw. Rolle für das Endlos-
band 30) bezeichnet, jedoch in der schematischen Dar-
stellung der Fig. 1 darüber hinaus nicht näher spezifiziert.
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[0026] Da die Umreifungsbänder 30 aus Kunststoff be-
stehen, reagieren sie mehr oder weniger stark auf Tem-
peraturschwankungen und weisen ggf. unterschiedliche
Biegefestigkeiten auf, was zu jeweils unterschiedlichem
Verformungsverhalten führen kann. Die Bänder 30 kön-
nen bei höheren Umgebungstemperaturen biegewei-
cher werden und dadurch an Eigenstabilität und Steifig-
keit verlieren, woraus wiederum Probleme bei der Ver-
arbeitung, insbesondere beim Hindurchführen der Bän-
der 30 durch die Bandführungseinrichtungen 34 des Ma-
gazins 32 und/oder innerhalb der Applikationsköpfe 28
entstehen können. Die Bänder 30 können sich unter Um-
ständen in den Führungselementen 34 des Magazins 32
und/oder in Führungselementen der Applikationsköpfe
28 verkanten oder aufstauen, was zu einer Störung im
Bandtransport und schließlich zu einem Maschinenstill-
stand führen kann. Zur Vermeidung dieser Probleme die-
nen die Temperierungseinrichtungen 29, 33 und/oder 37.
[0027] Wie dies die schematische Darstellung der Fig.
3 verdeutlicht, kann das noch endlos geführte und noch
nicht auf die in horizontaler Richtung 26 auf der Horizon-
talfördereinrichtung 24 transportierten Gebinde 14 auf-
gebrachte Umreifungsband 30 zumindest im Bereich des
Applikationskopfes 28 mittels der diesem zugeordneten
ersten Temperierungseinrichtung 29, bspw. mit einer im
Applikationskopf 28 angeordneten ersten Kühleinrich-
tung 40, temperiert bzw. gekühlt werden, wodurch das
Band 30 im Applikationskopf 28 zu seiner problemlosen
Handhabung mit einer innerhalb eines definierten Berei-
ches eingestellten Temperatur gehandhabt und/oder ge-
führt werden kann. Wahlweise kann das Umreifungs-
band 30 auch im Bereich der Bandführungselemente 34
des Magazins 32 mit einer innerhalb eines definierten
Bereiches eingestellten Temperatur gehandhabt
und/oder geführt werden. Zu diesem Zweck können im
Magazin 32 weitere Temperierungseinrichtungen 33
bzw. eine zweite Kühleinrichtung 42 angeordnet sein,
wie dies in Fig. 3 schematisch angedeutet ist. Mittels die-
ser ersten und zweiten Kühleinrichtungen 40 und 42 kann
die Temperatur im Bereich des Applikationskopfes 28
und/oder der Bandführungselemente 34 weitgehend
konstant gehalten werden. Dabei können auch Bandfüh-
rungsbereiche selbst als Kühleinrichtungen 40 und/oder
42 ausgestattet sein, so dass das Umreifungsband 30
durch seine flächige Auflage an den Bandführungsele-
menten eine ausreichende Temperierung bzw. Kühlung
erfahren kann.
[0028] Darüber hinaus ist es von Vorteil, den Vorrat 36
für das endlos abzurollende Umreifungsband 30 zu tem-
perieren und/oder die Temperatur des Umreifungsban-
des 30 innerhalb des Vorrates 36 mittels der dritten Tem-
perierungseinrichtung 37 weitgehend konstant zu halten,
was bspw. durch deren Ausgestaltung als Klimakammer
44 zu gewährleisten ist, in der sich der Bandvorrat 36
befinden kann. Bei den üblichen schnellen Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten und der hohen Bandgeschwin-
digkeiten im Bereich der Bandführungselemente 34 und
des Applikationskopfes 28 kann sich das Umreifungs-

band 30 nach seiner Entnahme aus der Klimakammer
44 des Bandvorrates 36 nur unwesentlich erwärmen, so
dass seine mechanischen Eigenschaften weitgehend
konstant gehalten werden können.
[0029] Was in der Fig. 3 nicht erkennbar, jedoch in der
Praxis vorgesehen sein kann, ist eine Einhausung oder
thermische Kapselung des Vorrats 36 und der Bandfüh-
rungselemente 34 des Magazins 32 in einer gemeinsa-
men Klimakammer 44, um den gesamten Bandführungs-
bereich mit Ausnahme der frei geführten Abschnitte 46
zwischen dem Magazin 32 und dem Applikationskopf 28
thermisch abschirmen und dort die Temperatur auf einen
gewünschten Wert einstellen zu können.
[0030] Im Interesse einer guten Verarbeitbarkeit des
Umreifungsbandes 30 kann vorgesehen sein, dass die
Temperatur des Umreifungsbandes 30 im Applikations-
kopf 28 und/oder im Bereich der Bandführungselemente
34 des Magazins 32 und/oder im Vorrat 36 unterhalb von
ca. 30 °C und oberhalb 0 °C, insbesondere unterhalb 25
°C und oberhalb 10 °C, vorzugsweise unterhalb 22 °C
und oberhalb 15 °C gehalten wird.
[0031] Die gezeigte Temperierungseinrichtung 29
bzw. die erste Kühleinrichtung 40 im Bereich des Appli-
kationskopfes 28 kann besonders sinnvoll oder wichtig
im Zusammenhang mit einem Maschinenanlauf nach ei-
nem längeren Stillstand der Verpackungsmaschine 10
sein, da während eines solchen Stillstandes das Umrei-
fungsband 30 wärmer geworden sein kann, was sich
nachteilig auf seine mechanischen Eigenschaften und
insbesondere auf sein Biegeverhalten auswirken kann.
Solche Temperierungselemente 29 im Applikationskopf
28 können ggf. auch durch Sprüheinrichtungen zur Auf-
bringung eines Kühlfluids zur kurzzeitigen schnellen Ab-
kühlung des Umreifungsbandes 30 gebildet sein.
[0032] Weiterhin sollte im Zusammenhang der vorlie-
genden Erfindung betont werden, dass nicht nur Kühl-
aggregate zum Einsatz kommen können, sondern auch
Wärmeaggregate. Wesentlich für die Erfindung ist, dass
die Umreifungsbänder 30 auf eine definierte vorbestimm-
te Temperatur gebracht bzw. auf dieser Temperatur ge-
halten werden können.
[0033] Die schematische Ansicht der Fig. 4 zeigt eine
weitere Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Umreifung von Gebinden 14, Stückgü-
tern, Artikeln o. dgl. innerhalb einer Verpackungsmaschi-
ne 10. Die hier gezeigte Verpackungsmaschine 10 mit
der Umreifungseinrichtung 12, dem Vorrat 36, dem Ma-
gazin 32 sowie den Applikationsköpfen 28 zur Aufbrin-
gung des endlos zugeführten Umreifungsbandes 30 um
die Gebinde 14 in Form des in Fig. 2 gezeigten Umrei-
fungsbandes 18 entspricht in ihren wesentlichen Kom-
ponenten der bereits anhand der Fig. 3 erläuterten Aus-
führungsvariante. Darüber hinaus können jedoch eine
Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 50 zur Steue-
rung der Bandtemperatur an verschiedenen Stellen der
Umreifungseinrichtung 12 sowie wenigstens ein Sensor
52, 54 etc. vorgesehen sein. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel der Fig. 4 ist der ersten Temperierungseinrich-
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tung 29 bzw. der ersten Kühleinrichtung 40 des Applika-
tionskopfes 28 ein erster Temperatursensor 52 zugeord-
net, der ein erstes Temperatursignal 54 an die zentrale
Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 50 liefert, die
aus diesem Signal 54 sowie ggf. aus übergeordneten
Steuerungsvorgaben zur Einhaltung einer für eine opti-
male Verarbeitungsqualität wünschenswerten Bandtem-
peratur ein erstes Steuersignal 56 zur Steuerung der ers-
ten Temperierungseinrichtung 29 bzw. der ersten Kühl-
einrichtung 40 generiert.
[0034] Weiterhin kann der zweiten Temperierungsein-
richtung 33 bzw. der zweiten Kühleinrichtung 42 im Be-
reich der Bandführungseinrichtungen 34 des Magazins
32 ein zweiter Temperatursensor 58 zugeordnet sein,
der ein zweites Temperatursignal 60 an die zentrale
Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 50 liefert, die
aus diesem Signal 60 sowie ggf. aus übergeordneten
Steuerungsvorgaben zur Einhaltung einer für eine opti-
male Verarbeitungsqualität wünschenswerten Bandtem-
peratur ein zweites Steuersignal 62 zur Steuerung der
zweiten Temperierungseinrichtung 33 bzw. der zweiten
Kühleinrichtung 42 im Bereich des Magazins 32 bzw. der
dort angeordneten Bandführungselemente 34 generiert.
Wie in Fig. 4 erkennbar, können verschiedene Bereiche
der Bandführungselemente 34 jeweils mit separaten
zweiten Temperatursensoren 58 ausgestattet sein, die
wahlweise getrennte Temperatursignale 60 liefern, wo-
durch die unterschiedlichen Bereich jeweils mit separa-
ten Steuerungssignalen 62 beaufschlagt werden kön-
nen. Zudem kann der dritten Temperierungseinrichtung
37 bzw. der Klimakammer 44 im Bereich des Bandvorrats
36 mit dem aufgewickelten Umreifungsband 30 ein dritter
Temperatursensor 64 zugeordnet sein, der ein drittes
Temperatursignal 66 an die zentrale Steuerungs-
und/oder Regelungseinheit 50 liefert, die aus diesem Si-
gnal 66 sowie ggf. aus übergeordneten Steuerungsvor-
gaben zur Einhaltung einer für eine optimale Verarbei-
tungsqualität wünschenswerten Bandtemperatur ein
drittes Steuersignal 68 zur Steuerung der dritten Tem-
perierungseinrichtung 37 bzw. der Klimakammer 44 im
Bereich des Bandvorrats 36 generieren kann.
[0035] Diese Sensoren 52, 58 und 64 sind optional zu
verstehen und sind nicht zwingend alle vorhanden. Ggf.
kann es ausreichen, nur den ersten Sensor 52 im Bereich
des Applikationskopfes 28 vorzusehen, wenn bspw. dort
die Temperaturmessung für die Verarbeitung des Um-
reifungsbandes 30 als am wichtigsten erachtet wird.
Auch kann es u.U. ausreichen, nur den zweiten Sensor
58 im Bereich des Magazins 32 vorzusehen, da dort ein
Steuerungs- und/oder Regelungseingriff mittels der
zweiten Steuersignale 62 als am effektivsten erachtet
wird. Gleiches kann bspw. für die Klimakammer 44 des
Bandvorrates 36 gelten. Vorzugsweise jedoch werden
die Sensorsignale 54, 60 und 66 der Temperatursenso-
ren 52, 58 und 64 jeweils in der Steuerungs- und/oder
Regelungseinheit 50 verarbeitet und zur Beaufschla-
gung der verschiedenen Temperierungseinrichtungen
29, 33 und 37 mit geeigneten Temperatursteuersignalen

56, 62 und 68 verwendet, da auf diese Weise eine opti-
male Temperierung des Umreifungsbandes 30 während
seiner gesamten Verarbeitung ermöglicht ist, zumal der
relativ lange frei verlaufende Abschnitt 46 zwischen dem
Magazin 32 und dem Applikationskopf 28 einer Tempe-
rierung nicht zugänglich ist, so dass bei einer hohen Um-
gebungstemperatur eine stärkere Kühlung im Bereich
des Magazins 32 sinnvoll sein kann, um während der
kurzen Wege, die im Applikationskopf 28 zur Temperie-
rung zur Verfügung stehen, keine zu starke Kühlung oder
Erwärmung vornehmen zu müssen.
[0036] Zur Klarstellung sei an dieser Stelle nochmals
darauf hingewiesen, dass die Begriffe "Umreifung 18",
"Umreifungsband 18", "Umreifung 30" und "Umreifungs-
band 30" jeweils in einem sehr umfassenden Sinne zu
verstehen sind und gleichermaßen die optional zu ver-
stehenden Tragegriffe 22 (vgl. Fig. 2) mit umfassen. D.h.,
wenn im vorliegenden Zusammenhang von einer Gebin-
deumreifung 18 oder 30, einer Umreifung 18 oder 30,
von Umreifungsmaterial und/oder von einem Umrei-
fungsband 18 oder 30 die Rede ist, so ist damit grund-
sätzlich auch jede Art von Tragegriff (z.B. 22 entspre-
chend Fig. 2) und Tragegriffmaterialien umfasst, da diese
Tragegriffe 22 grundsätzlich aus demselben (insbeson-
dere thermoplastischen Kunststoff-) Material wie das
Umreifungsband 18 bzw. 30 hergestellt sein können. Zu-
dem können die optional aufbringbaren Tragegriffe 22 in
einem einzigen Applikationsschritt mitsamt der Umrei-
fung 18 aufgebracht werden. Wahlweise ist es auch mög-
lich, sofern gewünscht, einen Tragegriff 22 nachträglich
auf ein bereits umreiftes Stückgut, Gebinde 14 oder ei-
nen bereits umreiften Artikel aufzubringen. Da jedoch für
das Tragegriffmaterial und dessen Bevorratung, Förde-
rung, Zuführung und Verarbeitung hinsichtlich der er-
wähnten Temperaturproblematik dieselben Gesetzmä-
ßigkeiten gelten wie für das Umreifungsband 18 bzw. 30,
ist der in der Anmeldung verwendete Begriff "Umreifung"
oder "Umreifungsband" etc. grundsätzlich umfassend zu
verstehen und meint gleichermaßen alle Varianten von
Tragegriffen, die aus demselben Material gefertigt sein
können.

Bezugszeichenliste

[0037]

10 Verpackungsmaschine
12 Umreifungseinrichtung
14 Gebinde
16 Getränkebehälter, PET-Behälter
18 Umreifungsband
20 Verbindungsstelle, Schweißstelle
22 Trageband, Tragegriff
24 Horizontalfördereinrichtung
26 Förderrichtung
28 Applikationskopf
29 erste Temperierungseinrichtung
30 Umreifungsband, endlos
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32 Magazin
33 zweite Temperierungseinrichtung
34 Bandführung, Bandführungselement, Bandfüh-

rungseinrichtung
36 Vorrat, Endlosvorrat, Vorratsrolle
37 dritte Temperierungseinrichtung
40 erste Kühleinrichtung
42 zweite Kühleinrichtung
44 Klimakammer
46 frei verlaufender Abschnitt, freifliegende Führung
50 Steuerungs- und/oder Regelungseinheit
52 erster Temperatursensor
54 erstes Temperatursignal
56 erstes Steuersignal
58 zweiter Temperatursensor
60 zweites Temperatursignal
62 zweites Steuersignal
64 dritter Temperatursensor
66 drittes Temperatursignal
68 drittes Steuersignal

Patentansprüche

1. Verfahren zur Umreifung von Gebinden (14), Stück-
gütern, Artikeln o. dgl. und/oder zum Anbringen von
Tragegriffen daran innerhalb einer Verpackungsma-
schine (10) mit jeweils wenigstens einem, zumindest
teilweise aus thermoplastischem Kunststoff gebilde-
ten, horizontal und/oder vertikal und/oder diagonal
um und/oder über die Gebinde (14), Stückgüter oder
Artikel gespannten Umreifungs- und/oder Trage-
griffband (18, 30), das einem Vorrat (36) entnommen
und teilweise über Bandführungselemente (34) so-
wie über weitgehend führungslose und freifliegende
Abschnitte einem das Umreifungsband (18, 30) auf
die Gebinde (14), Stückgüter und/oder Artikel auf-
bringenden Applikationskopf (28) zugeführt wird,
wobei das Umreifungsband (18, 30) auf eine zur Ver-
arbeitung vorbestimmte Temperatur gebracht wird,
welche vorbestimmte Temperatur das Verformungs-
verhalten und/oder die Biegesteifigkeit und/oder Bie-
gefestigkeit des Umreifungsbandes und/oder Trage-
griffes (18, 30) festlegt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Umrei-
fungsband (30) zumindest im Bereich des Applika-
tionskopfes (28) mit einer innerhalb eines definierten
Bereiches eingestellten Temperatur gehandhabt
und/oder geführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das Um-
reifungsband (14) zumindest im Bereich der Band-
führungselemente (34) mit einer innerhalb eines de-
finierten Bereiches eingestellten Temperatur ge-
handhabt und/oder geführt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei dem die Tem-

peratur im Bereich des Applikationskopfes (28)
und/oder der Bandführungselemente (34) weitge-
hend konstant gehalten wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem der Vorrat (36) für das Umreifungsband (30)
temperiert und/oder die Temperatur des Umrei-
fungsbandes (30) innerhalb des Vorrates (36) weit-
gehend konstant gehalten wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem die Temperatur des Umreifungsbandes (30) im
Applikationskopf (28) und/oder im Bereich der Band-
führungselemente (34) und/oder im Vorrat (36) un-
terhalb von ca. 30 °C und oberhalb 0 °C, insbeson-
dere unterhalb 25 °C und oberhalb 10 °C, vorzugs-
weise unterhalb 22 °C und oberhalb 15 °C gehalten
wird.

7. Verpackungsmaschine (10) mit einer Vorrichtung
(12) zur Umreifung von Gebinden (14), Stückgütern,
Artikeln o. dgl. und/oder zum Anbringen von Trage-
griffen daran mit jeweils wenigstens einem, zumin-
dest teilweise aus Kunststoff gebildeten, horizontal
und/oder vertikal und/oder diagonal um und/oder
über die Gebinde (14), Stückgüter oder Artikel ge-
spannten Umreifungs- und/oder Tragegriffband (18,
30), mit einem Vorrat (36) für das Umreifungsband
(18, 30), diesem nachgeordneten Bandführungsele-
menten (34) sowie wenigstens einem den Bandfüh-
rungselementen (34) nachgeordneten, das Umrei-
fungsband (18, 30) auf die Gebinde (14), Stückgüter
und/oder Artikel aufbringenden Applikationskopf
(28), wobei das Umreifungsband (18, 30) als End-
losband (30) zwischen dem Magazin (32) mit den
Bandführungselementen (34) und dem Applikati-
onskopf (28) weitgehend führungslos und freiflie-
gend verlaufend geführt ist, und wobei der Verpa-
ckungsmaschine (10) zumindest in einem Abschnitt
des Bandverlaufs zwischen einschließlich dem Vor-
rat (36) und einschließlich dem Applikationskopf (28)
Temperierungseinrichtungen (29, 33, 37) zur Tem-
perierung des Umreifungs- und/oder Tragegriffban-
des (30) auf eine das Verformungsverhalten
und/oder die Biegesteifigkeit und/oder Biegefestig-
keit des Umreifungsbandes und/oder Tragegriffes
(18, 30) festlegende Temperatur zugeordnet sind.

8. Maschine nach Anspruch 7, der zumindest im Be-
reich der Bandführung im Vorrat (36) und/oder in den
Bandführungselementen (34) und/oder im Bereich
des wenigstens einen Applikationskopfes (28) Tem-
perierungseinrichtungen (29, 33, 37) zur Temperie-
rung des Umreifungsbandes (30) zugeordnet sind.

9. Maschine nach Anspruch 7 oder 8, bei der jeweils
Temperierungseinrichtungen (29, 33, 37) im Appli-
kationskopf (28), in den Bandführungselementen
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(34) und/oder im Vorratsbereich (36) angeordnet
sind.

10. Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei der
der Vorrat (36) für das Umreifungsband (30)
und/oder die Bandführungselemente (34) thermisch
gekapselt und/oder innerhalb einer weitgehend kon-
stant temperierbaren Klimakammer (44) angeordnet
sind.

11. Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 10, bei
der dem Applikationskopf (28) und/oder dem Maga-
zin (32) und/oder dem Bandvorrat (36) jeweils Tem-
peratursensoren (54, 58 und/oder 64) zugeordnet
sind, deren Temperatursignale (54, 60, 66) in einer
Steuerungs- und/oder Regelungseinheit (50) zur
Generierung von Steuersignalen (56, 62, 68) für die
Temperierungseinrichtungen (29, 33, 37) auswert-
bar sind.

12. Verpackungsmaschine (10) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 11, die zur Durchführung eines Verfahrens
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 vorbereitet und
vorgesehen ist.

Claims

1. A method to be carried out within a packaging ma-
chine (10), which method is intended for strapping
bundles (14), piece goods, articles, or the like, and/or
for attaching carrying straps thereto, with respective-
ly at least one strapping band and/or carrying strap
band (18, 30) made at least partly from a thermo-
plastic synthetic material, which strapping band
and/or carrying strap band (18, 30) is tensioned hor-
izontally and/or vertically and/or diagonally around
and/or over the bundles (14), piece goods, or arti-
cles, said strapping band and/or carrying strap band
being withdrawn from a supply (36) and being fed
partly along band guiding elements (34), and also
along sections largely without being guided and in a
free-floating manner, toward an application head
(28) for applying the strapping band (18, 30) onto
the bundles (14), piece goods, and/or articles,
wherein the strapping band (18, 30) is brought to a
predefined processing temperature, which prede-
fined temperature determines the deformation be-
haviour and/or the bending stiffness and/or the bend-
ing strength of the strapping band and/or the carrying
strap (18, 30).

2. The method as recited in claim 1 wherein the strap-
ping band (30) is handled and/or guided, at least in
the area of the application head (28), at a tempera-
ture set within a defined range.

3. The method as recited in claim 1 or 2 wherein the

strapping band (14) is handled and/or guided, at
least in the area of the band guiding elements (34),
at a temperature set within a defined range.

4. The method as recited in claim 2 or 3 wherein the
temperature is kept largely constant in the area of
the application head (28) and/or of the band guiding
elements (34).

5. The method as recited in one of the claims 1 to 4
wherein the temperature of the supply (36) for the
strapping band (30) and/or the temperature of the
strapping band (30) within the supply (36) are kept
largely constant.

6. The method as recited in one of the claims 1 to 5
wherein the temperature of the strapping band (30)
in the application head (28) and/or in the area of the
band guiding elements (34) and/or in the supply (36)
is kept below approximately 30 °C and above 0 °C,
in particular below 25 °C and above 10 °C, preferably
below 22 °C and above 15 °C.

7. A packaging machine (10) with a device (12) for
strapping bundles (14), piece goods, articles, or the
like, and/or for attaching carrying straps thereto, with
respectively at least one strapping band and/or car-
rying strap band (18, 30) made at least partly from
a thermoplastic synthetic material, which strapping
band and/or carrying strap band (18, 30) is tensioned
horizontally and/or vertically and/or diagonally
around and/or over the bundles (14), piece goods,
or articles, with a supply (36) for the strapping band
(18, 30), with band guiding elements (34) arranged
downstream thereof, and with at least one applica-
tion head (28) for applying the strapping band (18,
30) onto the bundles (14), piece goods, and/or arti-
cles, said application head (28) being arranged
downstream of the band guiding elements (34),
wherein the strapping band (18, 30) is conveyed as
a continuous strip (30) between the magazine (32)
with the band guiding elements (34) and the appli-
cation head (28) largely without being guided and in
a free-floating manner, and wherein the packaging
machine (10) is associated, at least in a segment of
the band extending between and including the sup-
ply (36) and the application head (28), with temper-
ature controlling devices (29, 33, 37) for tempering
the strapping band and/or the carrying strap band
(30) at a temperature that determines the deforma-
tion behaviour and/or the bending stiffness and/or
the bending strength of the strapping band and/or
the carrying strap (18, 30).

8. The machine as recited in claim 7, which is associ-
ated, at least in the area of the band guiding in the
supply (36) and/or in the band guiding elements (34)
and/or in the area of the at least one application head
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(28), with temperature controlling devices (29, 33,
37) for tempering the strapping band (30).

9. The machine as recited in claim 7 or 8 wherein tem-
perature controlling devices (29, 33, 37) are ar-
ranged, respectively, in the application head (28), in
the band guiding elements (34), and/or in the area
of the supply (36).

10. The machine as recited in one of the claims 7 to 9
wherein the supply (36) for the strapping band (30)
and/or the band guiding elements (34) are thermally
encapsulated and/or arranged within a climatic
chamber (44) that can be maintained at a largely
constant temperature.

11. The machine as recited in one of the claims 7 to 10
wherein the application head (28) and/or the maga-
zine (32) and/or the band supply (36) are each as-
sociated with temperature sensors (54, 58, and/or
64), the temperature signals (54, 60, 66) of which
can be analysed in a control and/or regulating unit
(50) for generating control signals (56, 62, 68) for
the temperature control devices (29, 33, 37).

12. The packaging machine (10) as recited in one of the
claims 7 to 11 that is prepared and intended for con-
ducting a method according to one of the claims 1
to 6.

Revendications

1. Procédé de cerclage de packs (14), de marchandi-
ses de détail, d’articles ou similaires et/ou pour at-
tacher des poignées de transport sur ceux-ci, à l’in-
térieur d’une machine d’emballage (10), avec res-
pectivement au moins une bande de cerclage et/ou
de poignée de transport (18, 30) qui est réalisée au
moins en partie en matière plastique thermoplasti-
que et est serrée horizontalement et/ou verticale-
ment et/ou diagonalement autour des et/ou sur les
packs (14), marchandises de détail ou articles et qui
est prise dans une réserve (36) et est amenée, en
partie par des éléments de guidage de bande (34)
ainsi que par des sections dans une large mesure
exemptes de guidage et libres, à une tête d’applica-
tion (28) appliquant ladite bande de cerclage (18,
30) sur les packs (14), marchandises de détail et/ou
articles, ladite bande de cerclage (18, 30) étant por-
tée à une température prédéterminée pour le traite-
ment, laquelle température prédéterminée détermi-
ne le comportement de déformation et/ou la rigidité
en flexion et/ou la résistance à la flexion de ladite
bande de cerclage et/ou de poignée de transport (18,
30).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ladite

bande de cerclage (30) est manipulée et/ou guidée,
au moins au niveau de ladite tête d’application (28),
à une température réglée à l’intérieur d’une plage
définie.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
ladite bande de cerclage (14) est manipulée et/ou
guidée, au moins au niveau desdits éléments de gui-
dage de bande (34), à une température réglée à l’in-
térieur d’une plage définie.

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, dans lequel
la température au niveau de la tête d’application (28)
et/ou des éléments de guidage de bande (34) est
maintenue constante dans une large mesure.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel ladite réserve (36) pour la bande
de cerclage (30) est tempérée et/ou la température
de la bande de cerclage (30) à l’intérieur de ladite
réserve (36) est maintenue constante dans une large
mesure.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, dans lequel la température de la bande de
cerclage (30) dans ladite tête d’application (28) et/ou
au niveau des éléments de guidage de bande (34)
et/ou dans la réserve (36) est maintenue inférieure
à 30 °C à peu près et supérieure à 0 °C, en particulier
inférieure à 25 °C et supérieure à 10 °C, de préfé-
rence inférieure à 22 °C et supérieure à 15 °C.

7. Machine d’emballage (10) ayant un dispositif (12) de
cerclage de packs (14), de marchandises de détail,
d’articles ou similaires et/ou pour attacher des poi-
gnées de transport sur ceux-ci, avec respectivement
au moins une bande de cerclage et/ou de poignée
de transport (18, 30) qui est réalisée au moins en
partie en matière plastique et est serrée horizonta-
lement et/ou verticalement et/ou diagonalement
autour des et/ou sur les packs (14), marchandises
de détail ou articles, comprenant une réserve (36)
pour la bande de cerclage (18, 30), des éléments de
guidage de bande (34) montés en aval de celle-ci
ainsi qu’au moins une tête d’application (28) qui est
montée en aval des éléments de guidage de bande
(34) et applique ladite bande de cerclage (18, 30)
sur les packs (14), marchandises de détail et/ou ar-
ticles, ladite bande de cerclage (18, 30) étant guidée
en tant que bande sans fin (30) entre le magasin (32)
avec les éléments de guidage de bande (34) et ladite
tête d’application (28) de manière à s’étendre dans
une large mesure sans guidage et librement, et à
ladite machine d’emballage (10) étant associés, au
moins dans une section du tracé de la bande située
entre la réserve (36) incluse et la tête d’application
(28) incluse, des dispositifs de thermorégulation (29,
33, 37) destinés à tempérer la bande de cerclage
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et/ou de poignée de transport (30) à une température
déterminant le comportement de déformation et/ou
la rigidité en flexion et/ou la résistance à la flexion
de ladite bande de cerclage et/ou de poignée de
transport (18, 30).

8. Machine selon la revendication 7, à laquelle sont as-
sociés, au moins au niveau du guidage de la bande
dans la réserve (36) et/ou dans les éléments de gui-
dage de bande (34) et/ou au niveau de ladite au
moins une tête d’application (28), des dispositifs de
thermorégulation (29, 33, 37) destinés à tempérer
ladite bande de cerclage (30).

9. Machine selon la revendication 7 ou 8, dans laquelle
des dispositifs de thermorégulation (29, 33, 37) sont
disposés respectivement dans la tête d’application
(28), dans les éléments de guidage de bande (34)
et/ou dans la zone de réserve (36).

10. Machine selon l’une quelconque des revendications
7 à 9, dans laquelle ladite réserve (36) pour la bande
de cerclage (30) et/ou les éléments de guidage de
bande (34) sont encapsulés thermiquement et/ou
sont disposés à l’intérieur d’une chambre climatique
(44) qui peut être tempérée d’une manière largement
constante.

11. Machine selon l’une quelconque des revendications
7 à 10, dans laquelle des capteurs de température
(54, 58 et/ou 64) sont associés respectivement à la-
dite tête d’application (28) et/ou au magasin (32)
et/ou à ladite réserve de bande (36), dont les signaux
de température (54, 60, 66) peuvent être évalués
dans une unité de commande et/ou de réglage (50)
pour la génération de signaux de commande (56,
62, 68) pour les dispositifs de thermorégulation (29,
33, 37).

12. Machine d’emballage (10) selon l’une quelconque
des revendications 7 à 11, qui est préparée et prévue
pour la mise en oeuvre d’un procédé selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6.
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