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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Aufschrumpfen einer Schrumpffolie auf einen Gutstapel

(57) Vorrichtung zum Aufschrumpfen einer
Schrumpffolie auf einen Gutstapel (2), wobei ein am Gut-
stapel verfahrbarer und den Gutstapel beim Aufschrump-
fen der Schrumpffolie (1) umgebender Schrumpfrahmen
(3) vorgesehen ist. Der Schrumpfrahmen weist eine
Mehrzahl von über seinen Umfang verteilten Heizeinrich-
tungen zur Erwärmung der Schrumpffolie für den
Schrumpfvorgang auf. Fernerhin ist eine den Gutstapel

überdeckende Deckplatte (6) vorhanden, die beim
Schrumpfvorgang insbesondere mit Abstand zur Ober-
seite (7) des Gutstapels angeordnet ist. Zwischen dem
Schrumpfrahmen und der Deckplatte sind sich entlang
des Gutstapels erstreckende Seitenwände (11) vorge-
sehen und zwischen dem Gutstapel und den Seitenwän-
den sind Zwischenräume für die nach oben strömenden
erwärmten Gase gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auf-
schrumpfen einer Schrumpffolie auf einen Gutstapel, wo-
bei ein am Gutstapel verfahrbarer und den Gutstapel
beim Aufschrumpfen der Schrumpffolie umgebender
Schrumpfrahmen vorgesehen ist. Die Erfindung betrifft
fernerhin ein Verfahren zum Aufschrumpfen einer
Schrumpffolie auf einen Gutstapel.
[0002] Mit dem Begriff Gutstapel ist insbesondere eine
Mehrzahl von Packungen, Paketen, Säcken oder der-
gleichen Einheiten gemeint, die zweckmäßigerweise zu
einem quaderförmigen Gutstapel gestapelt sind. Es liegt
im Rahmen der Erfindung, dass der Gutstapel auf einer
Palette aufgenommen ist. Es können aber auch Gutsta-
pel ohne Palette eingesetzt werden. Bei dem Gutstapel
kann es sich grundsätzlich auch um wenige gestapelte
Einheiten handeln oder aber auch um eine einzelne grö-
ßere Einheit, beispielsweise aus dem Weißwarenbereich
(Waschmaschinen, Kühlschränke, Spülmaschinen und
dergleichen). Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfin-
dung, dass es sich bei der Schrumpffolie um eine Folie
aus Kunststoff handelt, die unter dem Einfluss von Wär-
me auf den Gutstapel aufschrumpfbar ist. Dadurch wer-
den die in dem Gutstapel gestapelten Einheiten fest zu-
sammengehalten und insbesondere gegen ein Verrut-
schen oder dergleichen gesichert. Die Schrumpffolie
kann in Form einer Banderole an dem Gutstapel ange-
bracht werden oder in Form eines Schlauches oder einer
Haube über den Gutstapel gezogen werden. Anschlie-
ßend erfolgt das Aufschrumpfen der Folie unter Einwir-
kung von Wärme.
[0003] Aus der Praxis sind Schrumpfrahmen bekannt,
die den Gutstapel umgeben und in vertikaler Richtung
an dem Gutstapel entlang verfahren werden und dabei
die Schrumpffolie entsprechend der jeweiligen vertikalen
Position des Schrumpfrahmens erwärmen. Diese Erwär-
mung erfolgt mit Hilfe von über den Umfang des
Schrumpfrahmens verteilten Heizeinrichtungen bzw.
Brennern, die elektrisch oder mit Gas betrieben werden.
Die an die Schrumpffolie abgegebene Wärmeenergie
kann entsprechend dem Abstand der Brenner zum Gut-
stapel sowie durch die Steuerung der Energieabgabe der
Brenner und der Vertikalgeschwindigkeit des Schrumpf-
rahmens gesteuert werden.
[0004] Wenn nacheinander Gutstapel mit größeren
Differenzen in Bezug auf ihre Abmessungen bearbeitet
werden (beispielsweise 500 mm x 500 mm bis 1800 mm
x 1800 mm), können zum einen mehrere Schrumpfrah-
men unterschiedlicher Abmessungen vorgehalten wer-
den und für den Schrumpfvorgang wird immer der
Schrumpfrahmen gewählt, der der entsprechenden Ab-
messung des Gutstapels am nächsten kommt. Obwohl
sich Schrumpfrahmen grundsätzlich bewährt haben,
sind solche Vorrichtungen voluminös und kostenaufwen-
dig. Zum anderen können auch Schrumpfrahmen mit ver-
fahrbaren Schrumpfleisten eingesetzt werden, um den
Abstand der Brenner an die jeweilige Abmessung des

Gutstapels anzupassen. Diese Verfahrensweise ist je-
doch relativ aufwendig, da die Brenner bei Verkleinerung
des Schrumpfrahmens segmentweise abgeschaltet wer-
den müssen und da viele bewegliche Komponenten ein-
gesetzt werden. Das ist vor allem dann ein Problem,
wenn die Komponenten gasführend sind.
[0005] Aus der Praxis sind weiterhin geschlossene
Schrumpföfen bekannt, in denen die Schrumpffolie in der
Regel mit Hilfe eines Umluftsystems für die Wärmever-
teilung auf den Gutstapel aufgeschrumpft wird. Diese
Schrumpföfen haben aber den beachtlichen Nachteil,
dass die gezielte Wärmezuführung für ein optimales Auf-
schrumpfen der Folie an den unterschiedlichen Berei-
chen des Gutstapels nicht möglich ist. Demgegenüber
haben sich Schrumpfrahmen als wesentlich effektiver er-
wiesen.
[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, die ohnehin vorhandene Effizienz eines
Schrumpfrahmens noch zu verbessern und insbesonde-
re eine energiesparende Vorrichtung sowie ein energie-
sparendes Verfahren zum Aufschrumpfen einer
Schrumpffolie anzugeben.
[0007] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung eine Vorrichtung zum Aufschrumpfen einer
Schrumpffolie auf einen Gutstapel, wobei ein am Gutsta-
pel verfahrbarer und den Gutstapel beim Aufschrumpfen
der Schrumpffolie umgebender Schrumpfrahmen vorge-
sehen ist,
wobei der Schrumpfrahmen eine Mehrzahl von über sei-
nen Umfang verteilten Heizeinrichtungen zur Erwärmung
der Schrumpffolie beim Schrumpfvorgang aufweist,
wobei fernerhin eine den Gutstapel überdeckende Deck-
platte vorhanden ist, die beim Schrumpfvorgang insbe-
sondere mit Abstand zur Oberseite des Gutstapels an-
geordnet ist,
wobei unterhalb der Deckplatte sich entlang des Gutsta-
pels bzw. sich entlang der seitlichen Flächen des Gut-
stapels erstreckende Seitenwände vorgesehen sind und
wobei zwischen dem Gutstapel bzw. zwischen den seit-
lichen Flächen des Gutstapels und den Seitenwänden
Zwischenräume für die zur Deckplatte bzw. für die nach
oben strömenden erwärmten Gase gebildet sind.
[0008] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung weist die den Gutstapel überdeckende
Deckplatte zumindest eine Auslassöffnung für den Aus-
lass von beim Schrumpfvorgang entstehender Wärme
bzw. für den Auslass vom beim Schrumpfvorgang ent-
stehenden erwärmten Gasen, insbesondere erwärmter
Luft auf. Grundsätzlich könnte die zumindest eine Aus-
lassöffnung bzw. die zumindest eine obere Auslassöff-
nung aber auch im oberen Bereich einer Seitenwand vor-
gesehen sein. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
die Auslassöffnung durch ein Verschlusselement, bei-
spielsweise durch eine Drosselklappe geschlossen wer-
den kann. Prinzipiell könnte bei der Erfindung aber auch
ganz ohne Auslassöffnung bzw. obere Auslassöffnung
gearbeitet werden.
[0009] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
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das mit dieser erfindungsgemäßen Vorrichtung eine ef-
fektive Vorwärmung der an den seitlichen Flächen des
Gutstapels anliegenden Schrumpffolie und auch eines
auf der Oberseite des Gutstapels aufliegenden
Schrumpffolienabschnittes möglich ist. Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass der Schrumpfrahmen beim
Schrumpfvorgang von einem unteren Bereich des Gut-
stapels bzw. der Palette zur Oberseite des Gutstapels
hin verfahren wird. Aufgrund der erfindungsgemäß vor-
gewärmten Schrumpffolienabschnitte an den seitlichen
Flächen und/oder an der Oberseite des Gutstapels kann
die Leistung der Heizeinrichtungen bzw. der Brenner re-
duziert werden und auf diese Weise kann effektiv Energie
eingespart werden. Erfindungsgemäß können die Heiz-
einrichtungen bzw. die Brenner in Abhängigkeit von dem
Ausmaß der Vorwärmung der Schrumpffolienabschnitte
durch die erwärmten Gase nachgeregelt werden. Bei den
Heizeinrichtungen handelt es sich vorzugsweise um
Brenner, die elektrisch oder mit Gas betrieben werden.
Gemäß besonders bevorzugter Ausführungsform der Er-
findung wird ein Schrumpfrahmen mit elektrischer Be-
heizung gemäß EP 0 386 530 B1 eingesetzt. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass es sich bei der Schrumpf-
folie um eine Folie aus Kunststoff handelt, die bei Ein-
wirkung von Wärme schrumpffähig ist.
[0010] Empfohlenermaßen sind die Seitenwände zwi-
schen dem Schrumpfrahmen und der Deckplatte vorge-
sehen. Zweckmäßigerweise bilden die mit Abstand zu
den seitlichen Flächen des Gutstapels angeordneten
Seitenwände eine geschlossene Hülle, die die seitlichen
Flächen des Gutstapels vollständig umgibt. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass ein quaderförmiger Gutsta-
pel mit der Schrumpffolie versehen wird. Dann sind vor-
zugsweise vier Seitenwände vorgesehen, die quaderför-
mig mit im Querschnitt rechteckigem bzw. quadrati-
schem Querschnitt angeordnet sind. Empfohlenerma-
ßen überragen die Seitenwände die Oberseite des Gut-
stapels. Vorzugsweise ragen die Seitenwände zumin-
dest im Betriebszustand beim Aufschrumpfen der Folie
bis zur Deckplatte nach oben. Zweckmäßigerweise be-
stehen die Seitenwände aus hitzebeständigem bzw. feu-
erfestem Material. Nach besonders bevorzugter Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die Seitenwände bzw. die
unteren Ende der Seitenwände fest mit dem Schrumpf-
rahmen verbunden.
[0011] Empfohlenermaßen überragt die Deckplatte
die Kanten bzw. Ränder der Oberseite des Gutstapels.
Vorzugsweise ist die Deckplatte parallel bzw. im Wesent-
lichen parallel zur Oberseite des Gutstapels angeordnet.
Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Deckplatte
zumindest während des Aufschrumpfens der Schrumpf-
folie auf die seitlichen Flächen des Gutstapels mit Ab-
stand zu der Oberseite des Gutstapels angeordnet ist.
[0012] Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung,
dass die Deckplatte vertikal bzw. zur Oberseite des Gut-
stapels hin und von der Oberseite des Gutstapels weg
verfahrbar ist. Es empfiehlt sich, dass die Deckplatte re-
lativ zu den Seitenwänden verfahrbar ist. Zweckmäßi-

gerweise werden beim Verfahren der Deckplatte die Sei-
tenwände nicht mitbewegt. Durch das Verfahren der
Deckplatte zur Oberseite des Gutstapels hin kann zwi-
schen Oberseite des Gutstapels und Deckplatte eine
Raumverkleinerung realisiert werden, die eine effektive
Vorwärmung der Schrumpffolie durch die nach oben stei-
genden erwärmten Gase erlaubt, so dass die Leistung
der Heizeinrichtungen des Schrumpfrahmens reduziert
werden kann. Wenn nach einer Ausführungsform die
seitlichen Flächen des Gutstapels von einem Schrumpf-
folienschlauch oder von einer Schrumpffolienbanderole
bedeckt sind und wenn eine Deckblattfolie auf der Ober-
seite des Gutstapels aufliegt, kann die Deckplatte auch
auf die Oberseite des Gutstapels gefahren bzw. gepresst
werden, um eine Verbindung zwischen dem Schrumpf-
folienschlauch bzw. der Schrumpffolienbanderole und
der Deckblattfolie zu gewährleisten. Gemäß einer Aus-
führungsvariante der Erfindung weist die Deckplatte an
ihrer der Oberseite des Gutstapels zugewandten Unter-
seite eine Beschichtung, insbesondere eine Teflonbe-
schichtung auf. Dadurch kann beim Anpressen der Deck-
platte auf die Oberseite des Gutstapels ein Ankleben der
Deckblattfolie an der Deckplatte vermieden werden.
[0013] Gemäß besonders bevorzugter Ausführungs-
form der Erfindung ist an bzw. in der Deckplatte zumin-
dest ein Gebläse vorhanden, mit dem die erwärmten Ga-
se absaugbar bzw. ansaugbar sind oder mit dem kaltes
Gas bzw. kalte Luft zuführbar ist. Es liegt im Rahmen der
Erfindung, dass das zumindest eine Gebläse im Bereich
der bzw. an der zumindest einen Auslassöffnung ange-
ordnet ist. Zweckmäßigerweise ist das zumindest eine
Gebläse reversierbar, so dass entweder die erwärmten
Gase abgesaugt werden können oder kühles Gas zuge-
führt werden kann, wenn Bedarf zur Kühlung besteht.
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Temperatur
der erwärmten Gase im Bereich zwischen der Deckplatte
und der Oberseite des Gutstapels und/oder im Bereich
zwischen den Seitenwänden und den seitlichen Flächen
des Gutstapels zu hoch ist/wird. Grundsätzlich kann oder
kann zusätzlich auch eine Kühlvorrichtung an der Deck-
platte vorhanden sein.
[0014] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die
Deckplatte unabhängig von der Verfahrbarkeit des
Schrumpfrahmens verfahrbar bzw. bewegbar ist. Prinzi-
piell kann die Deckplatte beispielsweise bei einer Ab-
wärtsbewegung des Schrumpfrahmens in seine Be-
triebsposition parallel mit dem Schrumpfrahmen nach
unten bewegt werden. Insbesondere zur Verkleinerung
oder Vergrößerung des Raumvolumens zwischen Deck-
platte und Oberseite des Gutstapels kann die Deckplatte
nach bevorzugter Ausführungsform der Erfindung be-
züglich des Schrumpfrahmens völlig separat bewegt
bzw. vertikal verfahren werden.
[0015] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Sei-
tenwände mit der Maßgabe aus einem flexiblen Material
bestehen, dass die an den Schrumpfrahmen ange-
schlossenen Seitenwände bei einer Abwärtsbewegung
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des Schrumpfrahmens von an der Deckplatte angeord-
neten bzw. fixierten Aufrolleinrichtungen entsprechend
dem Fortschritt der Abwärtsbewegung des Schrumpfrah-
mens abrollbar sind und bei einer Bewegung des
Schrumpfrahmens in die entgegengesetzte Richtung
auch wieder aufrollbar sind. Zweckmäßigerweise beste-
hen die Seitenwände bei dieser Ausführungsform aus
einem feuerfesten bzw. hitzebeständigen flexiblen Ma-
terial. Es empfiehlt sich, dass die Aufrolleinrichtungen an
der dem Gutstapel abgewandten Oberseite der Deck-
platte angeschlossen bzw. fixiert sind. Bei dieser Aus-
führungsform lässt sich das Raumvolumen zwischen
Deckplatte und Oberseite des Gutstapels in Abhängig-
keit vom Verlauf des Schrumpfvorgangs und von der Hö-
he des Gutstapels problemlos anpassen.
[0016] Nach einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung bilden starre Seitenwände einen star-
ren nach oben bzw. in Richtung der Deckplatte offenen
Rahmen und die Deckplatte ist innerhalb dieses Rah-
mens bzw. zwischen den Seitenwänden dieses Rah-
mens verfahrbar bzw. vertikal verfahrbar. Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass der starre Rahmen mit seinem
unteren Ende an dem Schrumpfrahmen befestigt ist. Bei
quaderförmigem Gutstapel ist der starre Rahmen zweck-
mäßigerweise als oben offener Quaderkasten ausgebil-
det. Die Deckplatte kann dann gleichsam in den Rahmen
bzw. in den Quaderkasten eintauchen. Zweckmäßiger-
weise ist die Deckplatte mit geringem Spiel in Bezug auf
die Seitenwände in dem Rahmen vertikal verfahrbar.
Nach einer empfohlenen Ausführungsform wird der Spalt
zwischen Deckplatte und Seitenwänden durch zumin-
dest ein Dichtelement bzw. durch zumindest ein flexibles
Dichtelement abgedichtet.
[0017] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass die aus den Sei-
tenwänden und der Deckplatte gebildete innere Hülle von
einer äußeren Hülle bzw. von einem Außengehäuse mit
oberer Außenplatte und Außenseitenwänden mit der
Maßgabe umschlossen ist, dass die aus der Deckplatte
austretenden erwärmten Gase in den zwischen innerer
Hülle und äußerer Hülle gebildeten Zwischenräumen
zum Schrumpfrahmen bzw. insbesondere vertikal nach
unten zum Schrumpfrahmen strömen können. Die Ener-
gieeinsparung wird bei dieser Ausführungsform zum ei-
nen dadurch erreicht, dass die durch den Zwischenraum
zwischen den Seitenwänden und dem Gutstapel sowie
durch den Zwischenraum zwischen der Deckplatte und
der Oberseite des Gutstapels strömenden erwärmten
Gase die Schrumpffolie effektiv für den Schrumpfvor-
gang vorwärmen können. Zum anderen wird die mit den
erwärmten Gasen aus der Deckplatte austretende Wär-
me dem Schrumpfrahmen wieder zugeführt und dadurch
wird überschüssige Wärme zur weiteren Reduzierung
des Energieverbrauches genutzt. Aufgrund der Rückfüh-
rung der erwärmten Gase kann die Leistung der Heiz-
einrichtungen bzw. der Brenner des Schrumpfrahmens
weiter reduziert werden, und zwar entsprechend der
Temperatur der rückgeführten erwärmten Gase bzw. der

rückgeführten erwärmten Luft. Die Rückführung der er-
wärmten Gase wird dabei von dem zumindest einen in
der Deckplatte vorhandenen Gebläse unterstützt.
Zweckmäßigerweise ist die äußere Hülle an dem
Schrumpfrahmen befestigt. Nach einer Ausführungsva-
riante der Erfindung sind sowohl die Seitenwände der
inneren Hülle als auch die Außenseitenwände der äuße-
ren Hülle als flexible und bevorzugt als feuerfeste bzw.
hitzebeständige Wände ausgeführt. Dann ist es möglich,
dass sowohl die flexiblen Seitenwände als auch die fle-
xiblen Außenseitenwände mit Hilfe von Aufrolleinrichtun-
gen bei entsprechenden Bewegungen der Komponenten
von den Aufrolleinrichtungen abrollbar bzw. auf den Auf-
rolleinrichtungen aufrollbar sind. Auf diese Weise kann
das Raumvolumen über dem Gutstapel entsprechend
dem Schrumpffortgang sowie an die Höhe des Gutsta-
pels angepasst werden. Die innere Hülle und/oder die
äußere Hülle können aber auch starre Seitenwände/Au-
ßenseitenwände aufweisen und vorzugsweise ist die
Deckplatte dann in dem starren Rahmen aus den starren
Seitenwänden vertikal verfahrbar. Bei Bedarf kann die
innere Hülle und/oder kann die äußere Hülle auch ge-
kühlt werden.
[0018] Eine besondere Ausführungsform der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände
der inneren Hülle und/oder die Außenseitenwände der
äußeren Hülle faltenbalgartig ausgebildet sind. Dann ist
die innere Hülle und/oder die äußere Hülle in Form eines
Schlauches ziehharmonikaartig zusammenfaltbar, wenn
die Deckplatte bzw. die obere Außenplatte vertikal nach
unten bzw. zur Oberseite des Gutstapels hin verfahren
wird. Andererseits ist die innere Hülle und/oder die äu-
ßere Hülle ziehharmonikaartig auseinanderfaltbar, wenn
die Deckplatte bzw. die obere Außenplatte in der entge-
gengesetzten Richtung bewegt wird.
[0019] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Deckplatte
und die Seitenwände miteinander zu einem geschlosse-
nen Kasten verbunden sind und wobei der Kasten als
Ganzes an dem Gutstapel verfahrbar ist. Der Begriff ge-
schlossen bezieht sich hier natürlich nicht auf die Unter-
seite des Kastens, da diese zum Überfahren des Gut-
stapels geöffnet sein muss. Außerdem schließt der Be-
griff geschlossen auch nicht die zumindest eine Auslas-
söffnung aus. - Nach sehr bevorzugter Ausführungsva-
riante ist der Kasten in zumindest zwei Teilkästen unter-
teilt, wobei ein erster die Deckplatte aufweisender Teil-
kasten in einen zweiten Teilkasten zumindest teilweise
eingreift und wobei der erste Teilkasten zur Einstellung
eines Raumvolumens V zwischen der Deckplatte und
dem Gutstapel aus dem zweiten Teilkasten herauszieh-
bar ist. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der erste
Teilkasten die Deckplatte und obere Seitenwandkompo-
nenten aufweist und dass der zweite Teilkasten untere
Seitenwandkomponenten aufweist.
[0020] Zur Lösung des technischen Problems lehrt die
Erfindung auch ein Verfahren zum Aufschrumpfen einer
Schrumpffolie auf einen Gutstapel, wobei die Schrumpf-
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folie mittels eines Schrumpfrahmens auf den Gutstapel
aufgeschrumpft wird, wobei der Schrumpfrahmen dazu
- den Gutstapel umgebend - an dem Gutstapel vertikal
verfahrbar ist, wobei die Schrumpffolie dabei zum Auf-
schrumpfen mit einer Mehrzahl von über den Umfang
des Schrumpfrahmens verteilten Heizeinrichtungen er-
wärmt wird,
wobei eine über dem Gutstapel angeordnete Deckplatte
zur Einstellung eines Raumvolumens zwischen Deck-
platte und Gutstapel vertikal zum Gutstapel hin oder ver-
tikal vom Gutstapel weg verfahren wird,
wobei beim Schrumpfvorgang entstehende erwärmte
Gase durch Zwischenräume strömen, die zwischen dem
Gutstapel und insbesondere an dem Schrumpfrahmen
angeschlossenen und sich bis zur Deckplatte erstrek-
kenden Seitenwänden bzw. vertikalen Seitenwänden
ausgebildet sind und wobei die erwärmten Gase über
zumindest eine vorzugsweise in der Deckplatte vorge-
sehene Auslassöffnung abgezogen werden, bevorzugt
abgesaugt werden.
[0021] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der
Schrumpfrahmen zumindest bis zur Unterseite des Gut-
stapels verfahren wird und anschließend unter Betäti-
gung der Heizeinrichtungen zur Erwärmung und zum
Aufschrumpfen der Schrumpffolie zur Oberseite des Gut-
stapels hin verfahren wird. Wenn der Gutstapel auf einer
Palette angeordnet ist, kann der Schrumpfrahmen auch
bis zur Palette oder bis unter die Palette verfahren wer-
den, um hier einen entsprechenden Unterschrumpf zu
realisieren.
[0022] Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung,
dass die Heizleistung der Heizeinrichtungen reduziert
bzw. heruntergefahren wird, wenn die Schrumpffolie an
den seitlichen Flächen des Gutstapels durch die vorbei-
strömenden bzw. zur Deckplatte strömenden erwärmten
Gase in einem zum Aufschrumpfen beitragenden Maße
erwärmt wird. Zweckmäßigerweise wird der Schrumpf-
vorgang durch die Regelung der Ansaugleistung des zu-
mindest einen Gebläses in der Deckplatte und durch die
Steuerung der Leistung der Heizeinrichtungen des
Schrumpfrahmens gesteuert. Wenn sich während des
Schrumpfvorganges im Bereich über dem Schrumpfrah-
men die Temperatur erhöht, wird die Leistung der Heiz-
einrichtungen beim Überfahren dieses Bereiches redu-
ziert, weil hier die Schrumpffolie bereits vorgewärmt ist.
Dadurch kann die für den Schrumpfvorgang benötigte
Energie entsprechend verringert werden.
[0023] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung und mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren beim Schrumpfvor-
gang eine überraschend hohe Energiemenge eingespart
werden kann. Insoweit kann die Effektivität eines ohnehin
im Vergleich zu Schrumpföfen wesentlich effizienteren
Schrumpfrahmens noch beachtlich gesteigert werden.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungs-
gemäße Verfahren können auch mit relativ einfachen
und wenig aufwendigen Maßnahmen realisiert werden.
Grundsätzlich können auch bereits existierende Vorrich-

tungen mit den erfindungsgemäßen Komponenten auf
verhältnismäßig einfache Weise nachgerüstet werden.
Die Erfindung zeichnet sich insgesamt durch relativ ge-
ringe Kosten und geringem Aufwand aus. Es ist auch
darauf hinzuweisen, dass eine erfindungsgemäße Vor-
richtung in vorteilhafter Weise ein relativ geringes Bau-
volumen aufweist.
[0024] 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 Ausführungsform,

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 in einer zweiten
Ausführungsform,

Fig. 3 den Gegenstand gemäß Fig. 1 in einer dritten
Ausführungsvariante,

Fig. 4 den Gegenstand nach Fig. 1 in einer vierten
Ausführungsform,

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung in einer ersten Funkti-
onsstellung,

Fig. 6 den Gegenstand nach Fig. 5 in einer zweiten
Funktionsstellung und

Fig. 7 den Gegenstand gemäß Fig. 5 in einer dritten
Funktionsstellung.

[0025] Die Figuren zeigen eine Vorrichtung zum Auf-
schrumpfen einer Schrumpffolie 1 auf einen Gutstapel
2, wobei ein an dem Gutstapel 2 verfahrbarer und den
Gutstapel 2 beim Aufschrumpfen der Schrumpffolie um-
gebender Schrumpfrahmen 3 vorgesehen ist. Der
Schrumpfrahmen 3 weist im Ausführungsbeispiel nach
den Figuren eine Mehrzahl von über seinen Umfang ver-
teilten Heizeinrichtungen 4 zur Erwärmung der
Schrumpffolie 1 für den Schrumpfvorgang auf. Die Heiz-
einrichtungen sind im Ausführungsbeispiel als mit Gas
betriebene Brenner 5 ausgeführt. Es können aber auch
elektrisch betriebene Heizeinrichtungen eingesetzt wer-
den.
[0026] Erfindungsgemäß ist eine den Gutstapel 2
überdeckende Deckplatte 6 vorhanden, die beim
Schrumpfvorgang vorzugsweise und im Ausführungs-
beispiel nach den Figuren mit Abstand zur Oberseite 7
des Gutstapels 2 angeordnet ist. Die Deckplatte weist im
Ausführungsbeispiel nach den Figuren eine Auslassöff-
nung 8 für den Auslass von beim Schrumpfvorgang ent-
stehenden erwärmten Gasen bzw. erwärmter Luft auf.
Die Deckplatte 6 ist im Ausführungsbeispiel vertikal zur
Oberseite 7 des Gutstapels 2 hin verfahrbar und auf diese
Weise kann das Raumvolumen V zwischen Deckplatte
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6 und Oberseite 7 des Gutstapels 2 an den Schrumpf-
vorgang angepasst werden. In den Figuren ist erkennbar,
dass die Deckplatte 6 nach bevorzugter Ausführungs-
form die Ränder bzw. die Kanten der Oberseite 7 des
Gutstapels 2 überragt. Zweckmäßigerweise überragt die
Deckplatte 6 die Ränder bzw. Kanten der Oberseite 7
allseitig. Empfohlenermaßen ist die Deckplatte 6 im Üb-
rigen parallel oder im Wesentlichen parallel zu der Ober-
seite 7 des Gutstapels 2 angeordnet. Vorzugsweise und
im Ausführungsbeispiel nach den Figuren ist über der
Auslassöffnung 8 ein Gebläse 9 vorhanden, mit dem das
erwärmte Gas bzw. die erwärmte Luft absaugbar ist. Es
liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass dieses Geblä-
se 9 reversierbar ist und dass bei Bedarf kühles Gas bzw.
kühle Luft durch die Auslassöffnung 8 zwecks Kühlung
zuführbar ist. Bevorzugt und im Ausführungsbeispiel ist
die Deckplatte 6 unabhängig von der Verfahrbarkeit des
Schrumpfrahmens 3 verfahrbar.
[0027] Erfindungsgemäß sind zwischen dem
Schrumpfrahmen 3 und der Deckplatte 6 sich entlang
der seitlichen Flächen 10 des Gutstapels 2 erstreckende
Seitenwände 11 vorgesehen. Die Seitenwände 11 sind
mit Abstand zu den seitlichen Flächen 10 des Gutstapels
2 angeordnet. Zwischen dem Gutstapel 2 und den Sei-
tenwänden 11 sind Zwischenräume 12 für die nach oben
strömenden erwärmten Gase ausgebildet. In den Fig. 1
bis 4 sind jeweils nur zwei gegenüberliegende Seiten-
wände 11 gezeigt. Es liegt dabei im Rahmen der Erfin-
dung, dass der Gutstapel 2 allseitig von Seitenwänden
11 umgeben wird, so dass sich eine geschlossene Hülle
ergibt. Bei einem in den Figuren dargestellten quader-
förmigen Gutstapel 2 werden somit vier diesen Gutstapel
2 umgebende Seitenwände 11 eingesetzt. Zweckmäßi-
gerweise und im Ausführungsbeispiel nach den Figuren
sind die Seitenwände 11 vertikal orientiert und bevorzugt
überragen sie den Gutstapel 2 bzw. die Oberseite 7 des
Gutstapels 2. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
sich die Seitenwände 11 bis zur Deckplatte 6 bzw. bis
zu der jeweiligen Position der Deckplatte 6 erstrecken.
Empfohlenermaßen und im Ausführungsbeispiel sind die
Seitenwände 11 bzw. die unteren Enden der Seitenwän-
de 11 fest mit dem Schrumpfrahmen 3 verbunden. - Nach
einer Ausführungsform sind die Seitenwände 11 an ihren
Ecken fest miteinander verbunden. Es liegt aber auch im
Rahmen der Erfindung, dass die Seitenwände 11 so aus-
geführt sind, dass sie an ihren Ecken nur lose überlap-
pen.
[0028] Das mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
durchzuführende Verfahren beginnt zweckmäßigerwei-
se damit, dass der Schrumpfrahmen 3 in einen unteren
Bereich des Gutstapels 2 verfahren wird (siehe Figuren
1 bis 4). Dabei können die Brenner 5 auch bereits betätigt
werden um den Raum um und über dem Gutstapel 2
vorzuheizen. Dann wird der Schrumpfrahmen 3 empfoh-
lenermaßen unter Betätigung der Brenner 5 nach oben
gefahren und dabei wird die auf dem Gutstapel 2 anlie-
gende Schrumpffolie 1 zum Aufschrumpfen auf den Gut-
stapel 2 erwärmt. Bei diesem Schrumpfvorgang entste-

hen erwärmte Gase, insbesondere erwärmte Luft, die
durch die Zwischenräume 12 zwischen den Seitenwän-
den 11 und dem Gutstapel 2 zur Deckplatte 6 bzw. zur
Auslassöffnung 8 hinströmen. Dadurch werden die er-
wärmten Gase relativ dicht an der oberhalb des
Schrumpfrahmens 3 an dem Gutstapel 2 anliegenden
Schrumpffolie vorbeigeführt. Dadurch resultiert eine ef-
fektive Vorwärmung der entsprechenden Schrumpffo-
lienabschnitte und hierdurch ergibt sich der beachtliche
Vorteil, dass die Leistung der Brenner 5 des nachgeführ-
ten Schrumpfrahmens 3 aufgrund der bereits für den
Schrumpfvorgang vorgewärmten Schrumpffolienab-
schnitte reduziert werden kann. Das bedingt eine erheb-
liche Energieeinsparung. Die Vorwärmung betrifft im Üb-
rigen auch die auf der Oberseite 7 des Gutstapels 2 auf-
liegende Schrumpffolie 1 bzw. eine dort gegebenenfalls
aufliegende Deckblattfolie. Für eine effektive Vorwär-
mung kann hier das Raumvolumen V mittels der verfahr-
baren Deckplatte 6 entsprechend eingestellt werden.
[0029] Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 sind die Sei-
tenwände 11 als flexible und hitzebeständige bzw. feu-
erfeste Seitenwände 11 ausgebildet. Die oberen Enden
dieser Seitenwände 11 sind im Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 1 an Aufrolleinrichtungen 13 angeschlossen.
Bei einer Abwärtsbewegung des Schrumpfrahmens 3
können die an den Schrumpfrahmen 3 angeschlossenen
flexiblen Seitenwände 11 entsprechend dem Bewe-
gungsfortschritt des Schrumpfrahmens 3 bei in ihrer Po-
sition bleibenden Deckplatte 6 von den Aufrolleinrichtun-
gen 13 abgerollt werden. Es versteht sich, dass bei einer
entgegengesetzten Bewegung des Schrumpfrahmens 3
die flexiblen Seitenwände 11 auch wieder auf den Auf-
rolleinrichtungen 13 aufgerollt werden. Zweckmäßiger-
weise und im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 sind die
flexiblen Seitenwände 11 mit ihren unteren Enden fest
mit dem Schrumpfrahmen 3 verbunden. Beim Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 2 bilden starre Seitenwände 11
einen starren den Gutstapel 2 umgebenden und oben
offenen Rahmen. In diesem Rahmen bzw. zwischen den
starren Seitenwänden 11 ist die Deckplatte 6 vertikal
nach oben oder nach unten verfahrbar. Es versteht sich,
dass die Deckplatte 6 mit gewissem Spiel in dem Rah-
men verfahrbar sein muss. Der entsprechende Abstand
zwischen Deckplatte 6 und Seitenwänden 11 wird zweck-
mäßigerweise mit Hilfe eines flexiblen Dichtelementes
bzw. mit Hilfe von flexiblen Dichtelementen abgedichtet.
Auch im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 sind im Übrigen
die starren Seitenwände 11 bevorzugt mit ihren unteren
Enden fest mit dem Schrumpfrahmen 3 verbunden.
[0030] Bei der Ausführungsform nach Fig. 3 ist die aus
den Seitenwänden 11 und der Deckplatte 6 gebildete
innere Hülle 14 von einer äußeren Hülle 15 mit oberer
Außenplatte 16 und Außenseitenwänden 17 mit der
Maßgabe umschlossen, dass die aus der Deckplatte 6
austretenden erwärmten Gase in den zwischen innerer
Hülle 14 und äußerer Hülle 15 gebildeten Zwischenräu-
men 18 zum Schrumpfrahmen 3 strömen können. Auf
diese Weise wird die überschüssige Wärme der erwärm-
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ten Gase zur Reduzierung des Energieverbrauchs des
Schrumpfrahmens 3 genutzt. Zweckmäßigerweise ist im
Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 sowohl die innere Hülle
14 als auch die äußere Hülle 15 mit dem Schrumpfrah-
men 3 fest verbunden. Im Ausführungsbeispiel nach Fig.
3 sind die Seitenwände 11 als starre Seitenwände 11
ausgebildet und die Deckplatte 6 ist wie beim Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 in dem aus den starren Seiten-
wänden 11 gebildeten Rahmen vertikal verfahrbar. Fer-
nerhin sind beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 auch
die Außenseitenwände 17 starr ausgebildet. Grundsätz-
lich könnten in dieser Ausführungsform aber auch die
Seitenwände 11 und/oder die Außenseitenwände 17 als
flexible aufrollbare bzw. abrollbare Wände ausgebildet
sein.
[0031] Auch im Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 ist ei-
ne äußere Hülle 15 über der inneren Hülle 14 vorgese-
hen. Hier sind aber die Seitenwände 11 der inneren Hülle
14 und die Außenseitenwände 17 der äußeren Hülle 15
faltenbalgartig ausgebildet. Durch ziehharmonikaartiges
Zusammenfalten oder Auseinanderfalten der Faltenbäl-
ge kann sowohl die Deckplatte 6 als auch die obere Au-
ßenplatte 16 problemlos an verschiedene Höhen von
Gutstapeln 2 angepasst werden und insbesondere das
Raumvolumen V zwischen Deckplatte 6 und Oberseite
7 des Gutstapels 2 kann in Abhängigkeit vom Schrumpf-
vorgang und in Abhängigkeit von der Höhe des Gutsta-
pels 2 angepasst werden.
[0032] Die Fig. 5 bis 7 zeigen eine weitere Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Hier
sind die Deckplatte 6 und die Seitenwände 11 miteinan-
der zu einem Kasten 19 verbunden und dieser Kasten
19 ist als Ganzes an dem Gutstapel 2 verfahrbar. Im Aus-
führungsbeispiel nach den Fig. 5 bis 7 ist der Kasten 19
in zwei Teilkästen 20, 21 unterteilt und der erste Teilka-
sten 20 greift in den Funktionsstellungen der Fig. 5 und
6 vollständig in den zweiten Teilkasten 21 ein. Der
Schrumpfrahmen 3 ist hier im Übrigen am unteren Ende
des zweiten Teilkastens 21 angeschlossen. Beim weite-
ren Herunterfahren des Aggregates wird der erste Teil-
kasten 20 zumindest zum Teil aus dem zweiten Teilka-
sten 21 herausgezogen (Fig. 7). Dabei lässt sich das
Raumvolumen V zwischen Deckplatte 6 und Gutstapel
2 einstellen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Aufschrumpfen einer Schrumpffo-
lie (1) auf einen Gutstapel (2), wobei ein am Gutsta-
pel (2) verfahrbarer und den Gutstapel (2) beim Auf-
schrumpfen der Schrumpffolie (1) umgebender
Schrumpfrahmen (3) vorgesehen ist, wobei der
Schrumpfrahmen (3) eine Mehrzahl von über seinen
Umfang verteilten Heizeinrichtungen zur Erwär-
mung der Schrumpffolie (1) für den Schrumpfvor-
gang aufweist,
wobei fernerhin eine den Gutstapel (2) überdecken-

de Deckplatte (6) vorhanden ist, die beim Schrumpf-
vorgang insbesondere mit Abstand zur Oberseite (7)
des Gutstapels (2) angeordnet ist,
wobei unterhalb der Deckplatte (6) sich entlang des
Gutstapels (2) erstreckende Seitenwände (11) vor-
gesehen sind und wobei zwischen dem Gutstapel
(2) und den Seitenwänden (11) Zwischenräume (12)
für die nach oben strömenden erwärmten Gase ge-
bildet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Seitenwän-
de (11) bzw. die unteren Enden der Seitenwände
(11) fest mit dem Schrumpfrahmen (3) verbunden
sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Deckplatte (6) vertikal zur Oberseite (7) des Gutsta-
pels (2) verfahrbar ist und vertikal von der Oberseite
(7) des Gutstapels (2) weg verfahrbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die den Gutstapel (2) überdeckende Deckplatte
(6) zumindest eine Auslassöffnung (8) für den Aus-
lass beim Schrumpfvorgang entstehender erwärm-
ter Gase aufweist, wobei vorzugsweise an bzw. in
der Deckplatte (6) zumindest ein Gebläse (9) vor-
handen ist, mit dem erwärmte Gase absaugbar sind
oder mit dem kühle Gase bzw. kühle Luft zuführbar
ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei die Deckplatte (6) unabhängig von der Verfahr-
barkeit des Schrumpfrahmens (3) verfahrbar bzw.
bewegbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die Seitenwände (11) aus einem flexiblen Mate-
rial bestehen, so dass sie bei einer Abwärtsbewe-
gung des Schrumpfrahmens 3 von an der Deckplatte
(6) angeordneten Aufrolleinrichtungen (13) entspre-
chend dem Fortschritt der Abwärtsbewegung des
Schrumpfrahmens 3 abrollbar sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die Seitenwände (11) einen starren nach oben
offenen Rahmen bilden und wobei die Deckplatte (6)
innerhalb dieses Rahmens verfahrbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei die aus den Seitenwänden (11) und der Deck-
platte (6) gebildete innere Hülle (14) von einer äu-
ßeren Hülle (15) mit oberer Außenplatte (16) und
Außenseitenwänden (17) mit der Maßgabe um-
schlossen ist, dass die aus der Deckplatte (6) aus-
tretenden erwärmten Gase in den zwischen innerer
Hülle (14) und äußerer Hülle (15) gebildeten Zwi-
schenräumen zum Schrumpfrahmen (3) bzw. insbe-
sondere vertikal nach unten zum Schrumpfrahmen
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(3) strömen können.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die Seitenwän-
de (11) der inneren Hülle (14) und/oder die Außen-
seitenwände (17) der äußeren Hülle (15) faltenbalg-
artig ausgebildet sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die Seitenwän-
de (11) der inneren Hülle (14) und/oder die Außen-
seitenwände (17) der äußeren Hülle (15) auf Aufrol-
leinrichtungen (13) aufrollbar bzw. von den Aufroll-
einrichtungen (13) abrollbar sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei die Deckplatte (6) und die Seitenwände (11) mit-
einander zu einem Kasten (19) verbunden sind und
wobei der Kasten (19) als Ganzes an dem Gutstapel
(2) verfahrbar ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei der Kasten
(19) in zumindest zwei Teilkästen (20, 21) unterteilt
ist, wobei ein erster Teilkasten (20) in einen zweiten
Teilkasten (21) zumindest teilweise eingreift und wo-
bei der erste Teilkasten (20) aus dem zweiten Teil-
kasten (21) herausziehbar ist, insbesondere zur Ein-
stellung eines Raumvolumens (V) zwischen Deck-
platte (6) und Gutstapel (2) herausziehbar ist.

13. Verfahren zum Aufschrumpfen einer Schrumpffolie
(1) auf einen Gutstapel (2), wobei die Schrumpffolie
(1) mittels eines Schrumpfrahmens (3) auf den Gut-
stapel (2) aufgeschrumpft wird, wobei der Schrumpf-
rahmen (3) dazu - den Gutstapel (2) umgebend - an
dem Gutstapel (2) verfahrbar ist, wobei die
Schrumpffolie (1) dabei zum Aufschrumpfen mit ei-
ner Mehrzahl von über den Umfang des Schrumpf-
rahmens (3) verteilten Heizeinrichtungen erwärmt
wird,
wobei eine über dem Gutstapel (2) angeordnete
Deckplatte (6) zur Einstellung eines Raumvolumens
(V) zwischen Deckplatte (6) und Gutstapel (2) zum
Gutstapel (2) hin oder vom Gutstapel (2) weg ver-
fahren wird,
wobei beim Schrumpfvorgang entstehende erwärm-
te Gase durch Zwischenräume (12) strömen, die zwi-
schen dem Gutstapel (2) und an dem Schrumpfrah-
men (3) angeschlossenen Seitenwänden (11) aus-
gebildet sind und wobei die erwärmten Gase vor-
zugsweise über zumindest eine in der Deckplatte (6)
vorgesehene Auslassöffnung (8) abgezogen wer-
den.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Schrumpf-
rahmen (3) zunächst zumindest bis zur Unterseite
des Gutstapels (2) verfahren wird und anschließend
unter Betätigung der Heizeinrichtungen zur Erwär-
mung und zum Aufschrumpfen der Schrumpffolie (1)
zur Oberseite (7) des Gutstapels (2) hin verfahren

werden wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Heizeinrich-
tungen auch bereits beim Verfahren des Schrumpf-
rahmens (3) zur Unterseite des Gutstapels (2) zur
Erwärmung der Schrumpffolie (1) betätigt werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wo-
bei die Heizleistung der Heizeinrichtungen reduziert
wird, wenn die Schrumpffolie (1) durch die zur Deck-
platte (6) strömenden erwärmten Gase erwärmt
wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, wo-
bei die erwärmten Gase durch die zumindest eine
Auslassöffnung (8) in der Deckplatte (6) mit Hilfe zu-
mindest eines Gebläses (9) abgesaugt werden.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17, wo-
bei die Seitenwände (11) als flexible Seitenwände
(11) beim Verfahren der Deckplatte (6) in Richtung
Gutstapel (2) auf zumindest eine Aufrolleinrichtung
(13) aufgerollt werden und wobei die Seitenwände
(11) beim Verfahren der Deckplatte (6) in die entge-
gengesetzte Richtung von der Aufrolleinrichtung
(13) wieder abgerollt werden.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17, wo-
bei die Deckplatte (6) beim Verfahren in Richtung
Gutstapel (2) und beim Verfahren in die entgegen-
gesetzte Richtung in einem von starren Seitenwän-
den (11) gebildeten starren Rahmen verfahren wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung zum Aufschrumpfen einer Schrumpf-
folie (1) auf einen Gutstapel (2), wobei ein am Gut-
stapel (2) verfahrbarer und den Gutstapel (2) beim
Aufschrumpfen der Schrumpffolie (1) umgebender
Schrumpfrahmen (3) vorgesehen ist, wobei der
Schrumpfrahmen (3) eine Mehrzahl von über seinen
Umfang verteilten Heizeinrichtungen zur Erwär-
mung der Schrumpffolie (1) für den Schrumpfvor-
gang aufweist,
wobei fernerhin eine den Gutstapel (2) überdecken-
de Deckplatte (6) vorhanden ist, die beim Schrumpf-
vorgang insbesondere mit Abstand zur Oberseite (7)
des Gutstapels (2) angeordnet ist,
wobei unterhalb der Deckplatte (6) sich entlang des
Gutstapels (2) erstreckende Seitenwände (11) vor-
gesehen sind und wobei zwischen dem Gutstapel
(2) und den Seitenwänden (11) Zwischenräume (12)
für die nach oben strömenden erwärmten Gase ge-
bildet sind,
wobei die Deckplatte (6) vertikal zur Oberseite (7)
des Gutstapels (2) verfahrbar ist und vertikal von der
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Oberseite (7) des Gutstapels (2) weg verfahrbar ist,
und wobei die Seitenwände (11) einen starren Rah-
men bilden und wobei die Deckplatte (6) innerhalb
dieses Rahmens verfahrbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Seiten-
wände (11) bzw. die unteren Enden der Seitenwän-
de (11) fest mit dem Schrumpfrahmen (3) verbunden
sind.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
wobei die den Gutstapel (2) überdeckende Deckplat-
te (6) zumindest eine Auslassöffnung (8) für den
Auslass beim Schrumpfvorgang entstehender er-
wärmter Gase aufweist, wobei vorzugsweise an
bzw. in der Deckplatte (6) zumindest ein Gebläse (9)
vorhanden ist, mit dem erwärmte Gase absaugbar
sind oder mit dem kühle Gase bzw. kühle Luft zu-
führbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Deckplatte (6) unabhängig von der Ver-
fahrbarkeit des Schrumpfrahmens (3) verfahrbar
bzw. bewegbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die aus den Seitenwänden (11) und der Deck-
platte (6) gebildete innere Hülle (14) von einer äu-
ßeren Hülle (15) mit oberer Außenplatte (16) und
Außenseitenwänden (17) mit der Maßgabe um-
schlossen ist, dass die aus der Deckplatte (6) aus-
tretenden erwärmten Gase in den zwischen innerer
Hülle (14) und äußerer Hülle (15) gebildeten Zwi-
schenräumen zum Schrumpfrahmen (3) bzw. insbe-
sondere vertikal nach unten zum Schrumpfrahmen
(3) strömen können.

6. Verfahren zum Aufschrumpfen einer Schrumpffo-
lie (1) auf einen Gutstapel (2), wobei die Schrumpf-
folie (1) mittels eines Schrumpfrahmens (3) auf den
Gutstapel (2) aufgeschrumpft wird, wobei der
Schrumpfrahmen (3) dazu - den Gutstapel (2) um-
gebend - an dem Gutstapel (2) verfahrbar ist, wobei
die Schrumpffolie (1) dabei zum Aufschrumpfen mit
einer Mehrzahl von über den Umfang des Schrumpf-
rahmens (3) verteilten Heizeinrichtungen erwärmt
wird,
wobei eine über dem Gutstapel (2) angeordnete
Deckplatte (6) zur Einstellung eines Raumvolumens
(V) zwischen Deckplatte (6) und Gutstapel (2) zum
Gutstapel (2) hin oder vom Gutstapel (2) weg ver-
fahren wird,
wobei beim Schrumpfvorgang entstehende erwärm-
te Gase durch Zwischenräume (12) strömen, die zwi-
schen dem Gutstapel (2) und an dem Schrumpfrah-
men (3) angeschlossenen Seitenwänden (11) aus-
gebildet sind und wobei die erwärmten Gase vor-
zugsweise über zumindest eine in der Deckplatte (6)

vorgesehene Auslassöffnung (8) abgezogen wer-
den
und wobei die Deckplatte (6) beim Verfahren in Rich-
tung Gutstapel (2) und beim Verfahren in die entge-
gengesetzte Richtung in einem von starren Seiten-
wänden (11) gebildeten starren Rahmen verfahren
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Schrumpf-
rahmen (3) zunächst zumindest bis zur Unterseite
des Gutstapels (2) verfahren wird und anschließend
unter Betätigung der Heizeinrichtungen zur Erwär-
mung und zum Aufschrumpfen der Schrumpffolie (1)
zur Oberseite (7) des Gutstapels (2) hin verfahren
werden wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Heizein-
richtungen auch bereits beim Verfahren des
Schrumpfrahmens (3) zur Unterseite des Gutstapels
(2) zur Erwärmung der Schrumpffolie (1) betätigt
werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wo-
bei die Heizleistung der Heizeinrichtungen reduziert
wird, wenn die Schrumpffolie (1) durch die zur Deck-
platte (6) strömenden erwärmten Gase erwärmt
wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
wobei die erwärmten Gase durch die zumindest eine
Auslassöffnung (8) in der Deckplatte (6) mit Hilfe zu-
mindest eines Gebläses (9) abgesaugt werden.
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