
Title (en)
Method and apparatus for packaging radiators

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken von Heizkörpern

Title (fr)
Procédé et dispositif pour emballer des radiateurs

Publication
EP 1046583 A2 20001025 (DE)

Application
EP 00106355 A 20000324

Priority
DE 19915816 A 19990408

Abstract (en)
The method for packing a rectangular heating device with sheet material comprises first fitting a section over two opposite narrow sides and then on
to the narrow sides which are at right-angles to these. The sections of sheet material are folded so th they cover the flat sides of the device and the
second section is applied so that it overlaps the first. An Independent claim is included for a device for packing a rectangular heating device.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Verpacken eines im wesentlichen quaderförmigen Heizkörpers mit einem flächigen Verpackungsmaterial wird der
Heizkörper zunächst an zwei gegenüberliegenden ersten Schmalseiten mit jeweils einem Zuschnitt des Verpackungsmaterials und anschließend
an seinen senkrecht hierzu ausgerichteten zweiten Schmalseiten ebenfalls mit jeweils einem Zuschnitt des Verpackungsmaterials versehen.
Des weiteren sind sämtliche Zuschnitte jeweils beidseitig derartig abgewinkelt, daß sie mit Randstreifen Randbereiche beider Ansichtsseiten des
Heizkörpers überdecken. Ferner sind gegenüberliegenden Schmalseiten zugeordnete Zuschnitte mit weiteren abgewinkelten Randstreifen versehen,
die schmalseitige Randbereiche der Zuschnitte überdecken, die den jeweils anderen Schmalseiten zugeordnet sind. Um derartige Zuschnitte
automatisch anbringen zu können, wird vorgeschlagen, daß die als zweites angebrachten Zuschnitte an die zu überdeckenden Bereiche des
Heizkörpers und der als ersten plazierten Zuschnitte herangefaltet werden. <IMAGE>
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