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Abstract (en)
The method involves subjecting the packaging material to heat as it passes along a transport path (2), thereby achieving contactless pre-heating
contactlessly prior to thermal deformation using infrared radiation radiated along the transport path. The packaging strip is coated with a sterile
liquid film after entering a sterile chamber (5). The sterile film is then evaporated using infrared radiation and the material is plasticisized, also using
infrared radiation, which is introduced from outside the sterile chamber through an infrared transmissive dividing wall (9). An Independent claim is
also included for an arrangement for implementing the method.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur thermischen Vorbehandlung thermoplastisch verformbaren Packstoffbahnmaterials vor
seiner Verformung, wofür die längs einer Förderweges geförderte Packstoffbahn einer Wärmebeaufschlagung ausgesetzt wird. Nach der Erfindung
ist dafür vorgesehen, daß die Packstoffbahn nach Einlauf in einen Sterilraum in diesem zunächst mit einem flüssigen Sterilmittelfilm beschichtet,
der Sterilmittelfilm anschließend durch die Infrarotbestrahlung verdampft und danach eine Plastifizierung der Packstoffbahn ebenfalls durch
Infrarotstrahlung bewirkt wird, wobei die Infrarotbestrahlung von außerhalb des Sterilraumes durch eine infrarotdurchlässige Trennwand hindurch
auf die Packstoffbahn aufgebracht wird. Die Vorrichtung ist dafür derart ausgebildet, daß hinter der Einlauföffnung (6) des Sterilraumes (5) über der
Förderstrecke (2) Elemente (7) zur Aufbringung eines Sterilmittelfilmes und hinter deren Anordnungsbereich in der den Sterilraum (5) nach oben
begrenzenden Decke (8) mindestens ein infrarotdurchlässiges Fenster (9) und über diesem mit Flächenreflektoren (4) versehene Infrarotstrahler (3')
als Heizeinrichtung angeordnet sind. <IMAGE>
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