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Abstract (en)
The stretched opening of the foil wrapper (6) is greater than the outline of the article being packed and before leaving the gripper (8) is guided
to increase the draw-off resistance over at least one indentation (15) in the slide face of the gripper so that it is deflected relative to its draw-off
direction. Independent claim describes apparatus with gripper movable with lifting frame vertically along object being packed. Slide face of gripper
has indentation for deflecting foil against draw-off direction.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Verpacken von Gegenständen sind eine Einrichtung zur Herstellung einer Folienhaube 6 und mehrere Greifeinrichtungen
8 zum Greifen und Aufspannen der Folienhaube 6 vorgesehen. Die Folienhaube 6 wird auf mehrere bügelartige Rahmenabschnitte 8a und
Bügelstützen 8b aufgezogen und derart aufgespannt, daß die aufgespannte Öffnung der Folienhaube 6 größer als der zu verpackende Gegenstand
ist, wobei die Folienhaube 6 mit einer gewissen Dehnung quer zu der Ebene der aufgespannten Öffnung der Folienhaube über den Gegenstand
gezogen wird. Anschließend wird die Folienhaube 6 über Spalte 15 abgezogen. Dadurch tritt ein erhöhter Widerstand beim Abziehen auf. Der
Vertikalstretch wird verbessert. Gleichzeitig wird die Folie bei der Herstellung des Unterstretches in der Überziehendphase besonders sicher
gehalten. <IMAGE>
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