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Abstract (en)
The method for wrapping a reel of paper (19) with a paper band comprises forming a counter-strip from the band on the inlet side (26) of the support
rollers (24, 26). This is applied to the reel surface in the reverse direction to that (28) in which the reel revolves and is connected to the band as it
leaves the outlet side (24) of the support rollers to hold it in place. An Independent claim is included for a machine for use in the method.

Abstract (de)
Zum Umwickeln einer Rolle (10), insbes. Papierrolle, mit Packmaterial (14), wird die Rolle (10) mit ihrer Mantelfläche (12) auf einem Walzenstuhl
(22) gelagert. Dann wird das Packmaterial (14) tangential zur Rolle (10) zwischen dieser und dem Walzenstuhl (22) zugeführt, während die Rolle
(10) in einer der Zuführrichtung (20) entsprechenden Drehrichtung (28) gedreht und dadurch das Packmaterial (14) zwischen Rolle (10) und
Walzenstuhl (22) mitgenommen wird. Die Rolle (10) wird weiter gedreht bis ihre Mantelfläche (12) von mindestens einer Windung des Packmaterials
(14) umhüllt ist. Um das hintere dem Walzenstuhl (22) austretende Packmaterial (14) an der Mantelfläche (12) der Rolle (10) anliegend zu halten,
wird dem Packmaterial (14) ein mit ihm zugfest verbundener Gegenstrang zugeordnet, und dieser wird entgegen der Drehrichtung (28) der Rolle(10)
um einen Teil von deren Mantelfläche (12) straff herumgelegt wird. Dann wird der Gegenstrang mit dem hinter dem Walzenstuhl (22) ausgetretenen
Packmaterial (14) derart verbunden, dass dieses vom Gegenstrang beim Weiterdrehen der Rolle (10) an deren Mantelfläche (12) anliegend gehalten
wird. Als Gegenstrang eignet sich beispielsweise ein von einem Wickelbandspender (40) abgezogenes Wickelband (42). <IMAGE>
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