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Abstract (en)
The method involves engaging the individual material web rolls with its front side (3.1,3.2) at a laminar stretched area (27) of a packing material
web (11). A front cover (9.1) of necessary size is detached from the laminar stretched area of the packing material web, centered in the area of the
winding core (4). An independent claim is included for a device for front side packing of material web rolls with a longitudinal axle and two front
sides.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung (1) zum stirnseitigen Verpacken von auf eine Wickelhülse (4) aufgewickelten
Materialbahnen gebildeten Materialbahnrollen (2, 2.1-2.n) mit einer Längsachse (L 2 ) und zwei Stirnseiten (3.1, 3.2). Die Erfindung ist gemäß
einem ersten Lösungsansatz dadurch gekennzeichnet, dass die einzelne Materialbahnrolle (2.1-2.n)) mit ihrer zu verpackenden Stirnseite (3.1,
3.2) an einem flächig aufgespannten Bereich (27, 27.1, 27.2) einer Packmaterialbahn (11, 11.1, 11.2) angestellt wird, ein Stirndeckel (9.1, 9.2)
erforderlicher Größe aus dem flächig aufgespannten Bereich (27.1, 27.2) der Packmaterialbahn (11, 11.1, 11.2) herausgetrennt, im Bereich der
Wickelhülse (4) zentriert und in seiner Lage in Richtung der Längsachse (L 2 ) der Materialbahnrolle (2, 2.1-2.n) an dieser fixiert wird. Die Erfindung
ist gemäß einem zweiten Lösungsansatz dadurch gekennzeichnet, dass die einzelne Materialbahnrolle (2, 2.1-2.n) mit einer Umfangsverpackung
(29) durch Umhüllung in Umfangsrichtung mit an den Stirnseiten (3.1, 3.2) überstehendem und umgeschlagenen Faltrand (26, 26.1) frei von
der Zwischenordnung eines Innenstirndeckels zwischen Stirnseite (3.1, 3.2) und Faltrand (26, 26.1) versehen wird und mit der zu verpackenden
Stirnseite (3.1, 3.2) an einem flächig aufgespannten Bereich (27, 27.1, 27.2) einer Packmaterialbahn (11, 11.1, 11.2) angestellt wird, ein Stirndeckel
(9.1, 9.2) erforderlicher Größe aus dem flächig aufgespannten Bereich (27, 27.1, 27.2) der Packmaterialbahn (11, 11.1, 11.2) herausgetrennt, und
im Bereich der Umfangsverpackung (29) oder des Faltrandes (26, 26.1) an diesem befestigt wird.
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