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Abstract (en)
The banding or wrapping process includes a number of banding steps. The banding material (4) is supplied from the input side of the conveyor
path (F). Before each banding step or group of steps, a displacement step takes place, in which a preset length of the banding material is passed
through. Actively from the input side of the conveyor path to the opposite side of the path.

Abstract (de)
Gegenstände werden auf einem Förderweg (F) in eine Umreifungsposition (U) gefördert, in der Umreifungsposition umreift und aus der
Umreifungsposition weggefördert. Für die Umreifung erstreckt sich ein Umreifungsmaterial (4) am Eingang der Umreifungsposition (U) vorhangartig
über den Förderweg (F) und wird von einem der Umreifungsposition (U) zugeförderten Gegenstand derart mitgenommen, dass es sich um die
vorlaufende Seite des Gegenstandes legt und auf der nachlaufenden Seite derart positioniert, verbunden und abgetrennt werden kann, dass an der
Umreifung und an dem sich für den nächsten zu umreifenden Gegenstand wieder über den Förderweg erstreckenden Umreifungsmaterial (4) je eine
Verbindungsstelle entsteht. Damit wahlweise Umreifungen mit nur einer Verbindungsstelle oder mit zwei Verbindungsstellen herstellbar sind und
damit das Umreifungsmaterial von nur einer Seite des Förderweges zuführbar ist, werden alternierend mit Umreifungsschritten oder mit Gruppen von
Umreifungsschritten Verschiebeschritte durchgeführt, in denen das Umreifungsmaterial (4) aktiv über den Förderweg (F) verschoben wird. <IMAGE>
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