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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Heißschrumpfen  um  einen  zu  verpackenden  Gegen- 
stand,  mit  einem  rechteckigen,  den  Gegenstand  um- 
greifenden,  an  diesem  entlang  bewegbaren 
Schrumpfrahmen  mit  an  dessen  Innenseiten  umlau- 
fend  angeordneten  Gasbrennern  und  diesen  zuge- 
ordneten  Luftdüsen  zur  Lenkung  der  Heizgase  und 
Luftstrahlen  auf  die  folienbedeckten  Flächen  des 
Gegenstandes,  wobei  mindestens  einzelne  der  mit 
den  Gasbrennern  und  Luftdüsen  bestückten 
Schrumpfrahmenseiten  in  der  Ebene  des 
Schrumpfrahmens  derart  beweglich  und  einstellbar 
gelagert  sind,  daß  der  Abstand  zwischen  den  Heiz- 
gasen  und  dem  Gegenstand  einstellbar  ist. 

Bei  einer  bekannten  Vorrichtung  dieser  Art  (DE- 
C  3  01  1  475)  sind  die  Gasbrenner  als  Gasbrenner- 
rohre  ausgebildet,  welche  in  einem  Hohlraum  des 
Schrumpfrahmens  unmittelbar  vor  der  Mündung 
spaltförmiger  Austrittsdüsen  für  die  Luftstrahlen 
parallel  zu  diesen  angeordnet  sind,  wobei  die  Luft 
durch  die  beiden  zwischen  den  Gasbrennerrohren 
und  der  Düsenwandung  gebildeten  Austrittsspalte 
austritt  und  der  durchgehende  Austrittsschlitz  der 
Gasbrennerrohre  aus  der  Ebene  der  Austrittsspal- 
te  vorragt.  Bei  der  bekannten  Vorrichtung  ist  nur 
eine  Einstellung  der  heißen  Heizgase  und  der  kalten 
Luftstrahlen  zueinander  möglich,  was  optimale  Be- 
strahlungsverhältnisse  für  die  folienbedeckten  Flä- 
chen  des  Gegenstandes  nur  dann  ergibt,  wenn  die 
Abmessungen  des  Schrumpfrahmens  optimal  auf 
die  Abmessungen  des  zu  verpackenden  Gegen- 
standes  abgestimmt  sind.  Zwar  ist  grundsätzlich 
vorgesehen,  die  Gasbrennerrohre  jeder  Rahmen- 
seite  in  einen  schubladenähnlichen  oder  teleskopi- 
schen  Luftleitkasten  einzubauen,  der  in  der  Ebene 
des  Rahmens  beweglich  und  einstellbar  gelagert  ist, 
so  daß  der  Abstand  zwischen  der  Gasflamme  und 
dem  Gegenstand  einstellbar  ist,  dabei  ist  aber  eine 
Verstellung  tatsächlich  nur  in  relativ  engen  Gren- 
zen  möglich,  weil  sich  andernfalls  entweder  Doppel- 
bestrahlungen  oder  zu  große  unbestrahlte  Flächen 
in  den  Eckbereichen  des  Schrumpfrahmens  erge- 
ben  würde. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Schaffung  einer 
Lösung,  welche  den  Verstellbereich  einer  Vorrich- 
tung  der  betreffenden  Art  wesentlich  zu  vergrö- 
ßern  vermag,  ohne  dabei  Doppelbestrahlungen 
oder  zu  große  unbestrahlte  Flächen  in  den  Eck- 
bereichen  des  Schrumpfrahmens  hinnehmen  zu 
müssen. 

Bei  einer  Vorrichtung  der  eingangs  bezeichneten 
Art  wird  diese  Aufgabe  gemäß  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  jede  Schrumpfrahmenseite  ein  mit 
Reihen  von  düsenförmigen  Strahlbrennern  bestück- 
tes  Gasbrennerrohr  aufweist,  dessen  Endbereiche 
aus  fortschreitend  zu-  und  abschaltbaren  Kammern 
für  die  Heizgase  bestehen. 

Aufgrund  dieser  Ausbildung  ist  es  möglich,  die 
einzelnen  Schrumpfrahmenseiten  mit  Bezug  auf  den 
zu  bestrahlenden  Gegenstand  zu  verstellen,  ohne 
daß  die  Gefahr  besteht,  daß  in  den  Eckbereichen 
die  von  einer  Schrumpfrahmenseite  ausströmenden 
Heizgase  die  Stirnbereiche  der  jeweils  angrenzen- 

den  Schrumpfrahmenseiten  bestrahlen,  was  natur- 
gemäß  unbedingt  vermieden  werden  muß,  um  bei  län- 
gerer  Bestrahlung  mögliche  Beschädigungen  und 
dadurch  bedingte,  ungewollte  Gasaustritte  zu  ver- 

5  hindern. 
Vorteilhaft  ist  es  dabei,  wenn  jede  Schrumpfrah- 

menseite  mit  mehrreihigen  düsenförmigen  Strahl- 
brennern  ausgerüstet  ist,  wobei  in  den  Endberei- 
chen  mindestens  eine  Strahlbrennerseite  weniger 

10  als  im  Mittelbereich  angeordnet  ist.  Eine  derartige 
Ausgestaltung  stellt  nämlich  sicher,  daß  auch  in  den 
Eckbereichen,  in  denen  der  zu  bestrahlende  Gegen- 
stand  nicht  direkt  den  düsenförmigen  Strahlbren- 
nern  gegenüberliegt,  keine  höhere  Temperatur  er- 

15  zeugt  wird,  als  in  den  Mittelbereichen  der 
Schrumpfrahmenseiten. 

Bei  einer  solchen  Anordnung  der  düsenförmigen 
Strahlbrenner  ist  es  dann  besonders  vorteilhaft, 
wenn  jede  zu-  und  abschaltbare  Kammer  wenigstens 

20  eine  Anzahl  von  düsenförmigen  Strahlbrennern  ei- 
ner  Reihe  und  daran  anschließend  eine  Anzahl  von 
düsenförmigen  Strahlbrenner  einer  höheren  oder 
tieferen  Reihe  aufweist,  derart,  daß  jeweils  beim  Ab- 
schal  ten  einer  Kammer  in  dem  betreffenden  Eckbe- 

25  reich  die  gleichen  Bestrahlungsverhältnisse  auf- 
rechterhalten  bleiben. 

Zweckmäßig  ist  es  weiterhin,  die  Ausbildung  der- 
art  zu  treffen,  daß  ein  die  Luftdüsen  in  Reihe  mit  Ab- 
stand  voneinander  aufweisendes  Luftzuführungs- 

30  rohr  an  jeder  Schrumpfrahmenseite  in  den  Endbe- 
reichen  mit  zu-  und  abschaltbaren  Kammern  für  die 
Luft  versehen  ist,  wodurch  verhindert  wird,  daß  bei 
abgeschalteten  Heizgas-Kammern  in  dem  betreffen- 
den  Bereich  unnötig  viel  Kaltluft  zugeführt  wird,  ob- 

35  schon  natürlich  damit  nicht  Gefahren  verbunden 
wären,  wie  mit  Gasbrennern,  die  bei  entsprechen- 
der  Verstellung  zweier  aneinander  grenzener 
Schrumpfrahmenseiten  gegeneinander  Stirnberei- 
che  derselben  bestrahlen  würden. 

40  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  ergibt  sich  dann, 
wenn  die  einander  gegenüberliegenden  Heizrahmen- 
seiten  paarweise  gegenläufig  verstellbar  sind.  Da- 
mit  ist  nämlich  der  Vorteil  verbunden,  daß  die  be- 
treffenden  Heizrahmenseiten  gegenüber  einem  zen- 

45  trisch  angeordenten  zu  bestrahlenden  Gegenstand 
verstellt  werden  können,  ohne  den  Gegenstand 
oder  den  Schrumpfrahmen  insgesamt  seitlich  bewe- 
gen  zu  müssen. 

Bei  einer  solchen  Ausgestaltung  ist  es  dann  mög- 
50  lieh,  nur  ein  Zündsystem  am  gesamten  Schrumfprah- 

men  vorzusehen,  weil  die  einzelnen  Schrumpfrah- 
menseiten  dann  zueinander  so  eingestellt  werden 
können,  daß  die  Heizgase,  ausgehend  vom  Zündsy- 
stem,  sich  nach  beiden  Seiten  fortpflanzend  entzün- 

55  den.  Die  Verwendung  nur  eines  Zündsystems  für 
den  gesamten  Heizrahmen  bedingt  allerdings,  daß 
nur  zwei  einander  gegenüberliegende  Heizrahmen- 
seiten  gegenläufig  verstellbar  ausgebildet  sein  kön- 
nen,  während  die  beiden  anderen  Heizrahmenseiten 

60  stationär  verbleiben  müssen. 
Schließlich  kann  man  die  Ausbildung  aber  auch 

derart  treffen,  daß  das  eine  Paar  gegenläufig  zu- 
einander  verstellbarer  Heizrahmenseiten  gegen- 
über  dem  anderen  Paar  derart  höhenversetzt  ange- 

65  ordnet  ist,  daß  die  beiden  Heizrahmenseit-Paare 
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überlappend  verstellbar  sind.  Mit  einer  derartigen 
Ausgestaltung  kann  man  sich  dann  optimal  in  zwei 
zueinander  senkrechten  Richtungen  an  den  zu  be- 
strahlenden  Gegenstand  anpassen. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der  Zeich- 
nung  beispielsweise  näher  erläutert.  Diese  zeigt  in 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  Vorrichtung  ge- 
mäß  der  Erfindung  in  schematischer  Darstellung  un- 
ter  Fortlassung  aller  mechanischen  Versteileinrich- 
tungen, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  eines  Eckbereiches  ei- 
ner  Schrumpfrahmen-Innenseite  gemäß  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeils  Y  der 
Fig.  2  gesehen  und  in 

Fig.  4  eine  vergrößerte  Ansicht  des  unteren  die 
Strahlbrenner-Anordnung  wiedergebenden  Teils 
der  Fig.  2  in  Richtung  des  Pfeils  X  der  Fig.  1  gese- 
hen. 

Ein  insgesamt  mit  1  bezeichneter  rechteckförmi- 
ger  Schrumpfrahmen  ist  innen  an  seinen  vier  Seiten 
2  mit  einem  rechteckförmigen  Gasbrennerrohr  3 
versehen,  das  an  seiner  den  zu  bestrahlenden, 
nicht  dargestellten  Gegenstand  zugerichteten  In- 
nenfläche  mit  zwei  Reihen  von  übereinander  ange- 
ordneten  und  seitlich  gegeneinander  versetzten  dü- 
senförmigen  Strahlbrennern  4  bestückt  ist  und 
über  ein  Gaszuführungsrohr  5  und  mit  Abstand 
voneinander  angordnete  kurze  Verbindungsleitun- 
gen  6  mit  Brenngas  versorgt  wird. 

In  jedem  Endbereich  jeder  Schrumpfrahmenseite 
2  ist  nur  eine  Reihe  von  Strahlbrennern  4  angeord- 
net,  wie  aus  den  Fig.  2  und  4  ersichtlich  ist. 

Ferner  sind  in  jeder  Schrumpfrahmenseite  2  an 
jedem  Endbereich  durch  stufen  bzw.  Z-förmige 
Trennwände  7  zwei  Kammern  A  und  B  des  Gas- 
brennerrohres  3  gebildet,  die  durch  jeweils  ein  ge- 
sondertes  Absperrorgan  8  in  der  betreffenden 
Verbindungsleitung  6  von  der  Brenngaszuführung 
gesondert  absperrbar  sind.  Der  verbleibende  In- 
nenraum  C  des  Gasbren  nerrohres  3  bleibt  ständig 
über  die  nicht  mit  Absperrorganen  versehenen  Ver- 
bindungsleitungen  6  mit  Brenngas  versorgt. 

Oberhalb  des  Gasbrennerrohres  3  ist  ein  Luftzu- 
führungsrohr  9  angeordnet,  in  dem  eine  Reihe  von 
Luftdüsen  10  ausgebildet  sind,  derart,  daß  die  aus 
diesen  Luftdüsen  austretenden  kalten  Luftstrahlen 
sich  den  aus  den  Strahlbrennern  4  austretenden 
Heizgasen  von  einer  Seite  annähern  bzw.  an- 
schmiegen. 

Auch  in  dem  Luftzuführungsrohr  9  sind  in  jedem 
Endbereich  durch  Trennwände  1  1  zwei  Kammern  D 
und  E  gebildet,  welche  vom  verbleibenden  Inner- 
raum  F  des  Luftzuführungsrohres  9  mittels  Bypass- 
leitungen  12  und  13  und  in  diesen  angeordneten  Ab- 
sperrorganen  14  von  der  Luftzuführung  zu-  und  ab- 
schaltbar  sind.  Der  Übersichtlichkeit  wegen  sind 
die  zum  Innenraum  F  des  Luftzuführungsrohres  9 
führenden  Luftleitungen,  welche  von  einem  Gebläse 
herkommende  Kartluft  mit  einem  bestimmten  Druck 
dem  Innenraum  F  zuführen,  nicht  dargestellt. 

Ferner  sind  die  für  die  Verstellung  der  einzelnen 
Schrumpfrahmenseiten  2  zueinander  erforderli- 
chen  mechanischen  Versteileinrichtungen  wie  Gleit- 

schienen  u.  dgl.  nicht  dargestellt.  Im  einfachsten 
Fall  kann  es  dabei  genügen,  wenn  zwei  aneinander 
grenzende  Schrumpfrahmenseiten  2  in  Rieh  tung 
der  in  Fig.  1  wiedergegebenen  Doppelpfeile  Z  ver- 

5  stellbar  sind,  wobei  dann  allerdings  eine  Anpassung 
an  unterschiedlich  große  zu  bestrahlende  Gegen- 
stände  nur  möglich  ist,  wenn  entweder  eine  Verstel- 
lung  des  gesamten  Schrumpfrahmens  gegenüber 
dem  zu  bestrahlenden  Gegenstand  oder  umgekehrt 

10  erfolgt.  Sollen  zu  bestrahlender  Gegenstand  und 
Schrumpfrahmen  insgesamt  ihre  konzentrische  La- 
ge  zueinander  beibehalten,  so  müssen  jeweils  zwei 
einander  gegenüberliegende  Schrumpfrahmensei- 
ten  2  gegenläufig  zueinander  verstellbar  ausgebil- 

15  detsein. 
Die  Arbeitsweise  der  beschriebenen  Vorrichtung 

ist  wie  folgt:  Soll  beispielsweise  ein  Gegenstand  be- 
strahlt  werden,  der  gegenüber  dem  in  Fig.  1  wieder- 
gegebenen  optimal  bestrahlten  Gegenstand,  von 

20  der  Grundfläche  gesehen,  in  einer  Richtung  gerin- 
gere  Abmessungen  aufweist,  so  braucht  lediglich  ei- 
ne  Schrumpfrahmenseite  2  einwärts  in  Richtung  ei- 
nes  Pfeils  Z  mittels  geeigneter,  nicht  dargestellter 
mechanischer  Verstellmittel  verstellt  zu  werden, 

25  wobei  dann  je  nach  dem  Grad  der  Einwärtsverstel- 
lung  entweder  nur  die  Kammer  a  des  Gasbrenner- 
rohres  3  und  die  Kammer  d  des  Luftzuführungsroh- 
res  9  von  der  Brenngas-  bzw.  Kaltluftzufuhr  durch 
Betätigung  der  Absperrorgane  8  bzw.  14  oder  beide 

30  Kammern  A  und  B  des  Gasbrennerrohres  3  und  bei- 
de  Kammern  d  und  E  des  Luftzuführungsrohres  9 
entsprechend  abgeschaltet  werden.  Dadurch  wird 
gewährleistet,  daß  die  Stirnflächen  der  einwärts 
verstellten  Schrumpfrahmenseite  2  von  den  Heiz- 

35  gasen  der  beiden  benachbarten  Schrumpfrahmen- 
seiten  2  nicht  mehr  beaufschlagt  werden  und  auch 
nicht  von  den  kalten  Luftstrahlen,  vielmehr  bleiben 
die  gesamten  Bestrahlungsverhältnisse  praktisch 
die  gleichen  wie  im  ursprünglichen  optimalen  Einstel- 

40  lungszustand  gemäß  Fig.  1.  Insbesondere  ist  auch 
erkennbar,  daß  aufgrund  der  Stufen  bzw.  Z-förmi- 
gen  Trennwände  7  im  Gasbrennerrohr  3  bei  jeder 
Einstellung  die  optimale  Wärmestrahlung  in  den  Eck- 
bereichen  erhalten  bleibt. 

45  Zur  Anpassung  an  Gegenstände,  die  sich  im 
Grundriß  gesehen  in  beiden  zueinander  senkrech- 
ten  Richtungen  in  deren  Abmessungen  ändern,  ist 
es  natürlich  erforderlich,  bei  nur  zwei  verstellbaren 
im  rechten  Winkel  zueinander  angeordneten 

50  Schrumpfrahmenseiten  eine  der  betreffenden 
Schrumpfrahmenseiten  derart  höhenversetzt  anzu- 
ordnen,  daß  eine  überlappende  Verstellung  dieser 
beiden  Schrumpfrahmenseiten  möglich  ist.  Das  glei- 
che  gilt  natürlich,  wenn  paarweise  gegenläufig  zu- 

55  einander  verstellbare  Schrumpfrahmenseiten  vor- 
gesehen  sind,  wobei  dann  das  ein  Paar  gegenläufig 
zueinander  verstellbarer  Schrumpfrahmenseiten 
gegenüber  dem  anderen  Paar  entsprechend  höhen- 
versetzt  angeordnet  wird. 

60 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Heißschrumpfen  einer  Folie 
um  einen  zu  verpackenden  Gegenstand,  mit  einem 

65  rechteckigen,  den  Gegenstand  umgreifenden,  an 
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diesem  entlang  bewegbaren  Schrumpfrahmen  (1)  mit 
an  dessen  Innenseiten  umlaufend  angeordneten 
Gasbrennern  (4)  und  diesen  zugeordneten  Luftdü- 
sen  (10)  zur  Lenkung  der  Heizgase  und  Luftstrahlen 
auf  die  folienbedeckten  Rächen  des  Gegenstan- 
des,  wobei  mindestens  einzelne  der  mit  den  Gas- 
brennern  (4)  und  Luftdüsen  (10)  bestückten 
Schrumpfrahmenseiten  (2)  in  der  Ebene  des 
Schrumpfrahmens  (1)  derart  beweglich  und  einstell- 
bar  gelagert  sind,  daß  der  Abstand  zwischen  den 
Heizgasen  und  dem  Gegenstand  einstellbar  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jede  Schrumpfrahmen- 
seite  (2)  ein  mit  Reihen  von  düsenförmigen  Strahl- 
brennern  (4)  bestücktes  Gasbrennerrohr  (3)  auf- 
weist,  dessen  Endbereiche  aus  fortschreitend  zu- 
und  abschaltbaren  Kammern  (A,  B,)  für  die  Heizga- 
se  bestehen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Schrumpfrahmenseite  (2) 
mit  mehrreihig  übereinander  angeordneten  düsen- 
förmigen  Strahlbrennern  (4)  ausgerüstet  ist,  wobei 
in  den  Endbereichen  mindestens  eine  Strahlbren- 
nerreihe  weniger  als  im  Mittelbereich  angeordnet 
ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jede  zu-  und  abschaltbare 
Kammer  (A,  B)  wenigstens  eine  Anzahl  von  düsen- 
förmigen  Strahlbrennern  (4)  einer  Reihe  und  daran 
anschließend  eine  Anzahl  von  düsenförmigen 
Strahlbrennern  (4)  einer  höheren  oder  tieferen  Rei- 
he  aufweist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  die 
Luftdüsen  (10)  in  Reihe  mit  Abstand  voneinander 
aufweisendes  Luftzuführungsrohr  (9)  an  jeder 
Schrumpfrahmenseite  (2)  in  den  Endbereichen  mit 
zu-  und  abschaltbaren  Kammern  (D,  E)  für  die  Luft 
versehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einan- 
der  gegenüberliegenden  Schrumpfrahmenseiten  (2) 
paarweise  gegenläufig  verstellbar  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
Schrumpfrahmen  (1)  nur  ein  Zündsystem  vorgese- 
hen  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  eine  Paar  gegenläufig  zuein- 
ander  verstellbarer  Schrumpfrahmenseiten  (2)  ge- 
genüber  dem  anderen  Paar  derart  höhenversetzt 
angeordnet  ist,  daß  die  beiden  Schrumpfrahmensei- 
ten-Paare  überlappend  verstellbar  sind. 

Claims 

T.  Apparatus  for  the  heat-shrinking  of  a  film 
round  an  article  to  be  packed,  with  a  rectangular 
shrink  frame  (1),  which  surrounds  the  article  and  is 
movabie  along  it,  with  gas  burners  (4)  arranged  pe- 
ripherally  on  the  inemal  sides  thereof  and  with  air 
nozzles  (10)  associated  with  said  gas  burners  (4) 
for  deflecting  the  heating  gases  and  air  streams  to- 
ward  the  film-covered  faces  of  the  article,  wherein 
at  least  individual  sides  (2)  of  the  shrink  frame 

equipped  with  the  gas  burners  (4)  and  air  nozzles 
(10)  are  arranged  movably  and  adjustably  in  the 
plane  of  the  shrink  frame  (1)  such  that  the  distance 
between  the  heating  gases  and  the  article  is  adjusta- 

5  ble,  characterised  in  that  each  side  (2)  of  the  shrink 
frame  comprises  a  gas  burner  tube  (3)  equipped 
with  rows  of  nozzle-shaped  gas  jets  (4),  the  end  re- 
gions  of  said  gas  burner  tube  (3)  consisting  of 
Chambers  (A,  B)  for  the  hot  gases  which  can  be  con- 

10  nected  and  disconnected  progressively. 
2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 

in  that  each  side  (2)  of  the  shrink  frame  is  equiped 
with  nozzle-shaped  gas  jets  (4)  superimposed  in 
several  rows,  at  least  one  less  row  of  gas  jets  than 

15  in  the  central  region  being  arranged  in  the  end  re- 
gions. 

3.  Apparatus  according  to  Claims  1  and  2,  charac- 
terised  in  that  each  Chamber  (A,  B)  which  can  be 
connected  and  disconnected  comprises  at  least  a 

20  number  of  nozzle-shaped  gas  jets  (4)  in  one  row 
and,  adjacent  thereto,  a  number  of  nozzle-shaped 
gas  jets  (4)  of  a  higher  or  lower  row. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
following  Claims,  characterised  in  that  an  air  supply 

25  pipe  (9)  which  comprises  the  air  nozzles  (10), 
spaced  apart  in  series,  on  each  side  (2)  of  the 
shrink  frame  is  provided  in  the  end  regions  with 
Chambers  (D,  E),  for  the  air,  which  can  be  connect- 
ed  and  disconnected. 

30  5.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
following  Claims,  characterised  in  that  the  mutually 
opposed  sides  (2)  of  the  shrink  frame  are  adjusta- 
ble  in  pairs  in  opposite  directions. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
35  following  Claims,  characterised  in  that  only  one  igni- 

tion  System  is  provided  on  the  shrink  frame  (1). 
7.  Apparatus  according  to  Claim  4,  character- 

ised  in  that  a  pair  of  sides  (2)  of  a  shrink  frame 
which  are  adjustable  in  opposite  directions  to  one 

40  another  is  arranged  offset  in  height  relative  to  oth- 
er  pair  such  that  the  two  pairs  of  sides  of  shrink 
frames  are  adjustable  in  overlapping  fashion. 

45  Revendications 

1  .  Appareil  pour  la  thermoretraction  d'une  pellicu- 
le  autour  d'un  objet  devant  §tre  emballe,  presentant 
un  cadre  rectangulaire  de  retrecissement  (1)  qui  en- 

50  toure  l'objet,  est  mobile  le  long  de  ce  dernier  et  est 
muni  de  brüleurs  ä  gaz  (4)  disposes  periphörique- 
ment  sur  ses  faces  interieures,  ainsi  que  de  buses 
ä  air  (10)  associees  auxdits  brüleurs,  en  vue  de  diri- 
ger  les  gaz  chauds  et  les  courants  d'air  sur  les  sur- 

55  faces  de  l'objet  revetues  de  la  pellicule,  au  moins 
des  faces  individuelles  (2)  du  cadre  de  retrecisse- 
ment,  garnies  de  brüleurs  ä  gaz  (4)  et  des  buses  ä 
air  (10),  etant  montees  dans  le  plan  du  cadre  de  re- 
trecissement  (1)  avec  und  facultö  de  mouvement  et 

60  de  reglage  teile  que  la  distance  comprise  entre  les 
gaz  chauds  et  l'objet  puisse  etre  ajustee,  caracteri- 
se"  par  le  fait  que  chaque  face  (2)  du  cadre  de  retre- 
cissement  comporte  un  tube  (3)  ä  brüleurs  ä  gaz  qui 
est  garni  de  rangees  de  brüleurs  ejecteurs  (4)  en 

65  forme  d'ajutages,  et  dont  les  regions  extremes  con- 

4 
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sistent  en  des  chambres  (A,  B)  destinees  aux  gaz 
chauds,  et  pouvant  etre  mises  progressivement  en 
et  hors  fonction. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  chaque  face  (2)  du  cadre  de  nStrecis-  5 
sement  est  equipee  de  brüleurs  ejecteurs  (4)  en  for- 
me  d'ajutages  superposes  en  plusieurs  rangöes,  ies 
regions  extremes  comptant  alors  au  moins  une  ran- 
gee  de  brüleurs  ejecteurs  de  moins  que  la  region 
centrale.  10 

3.  Appareil  selon  les  revendication  1  et  2,  carac- 
törisi  par  le  fait,  que  chaque  chambre  (A,  B)  pou- 
vant  etre  mise  en  et  hors  fonction  comprend  au 
moins  un  certain  nombre  de  brüleurs  ejecteurs  (4) 
en  forme  d'ajutages  d'une  rangee,  puis,  en  succes-  15 
sion  directe,  un  certain  nombre  de  brüleurs  ejec- 
teurs  (4)  en  forme  d'ajutages  d'une  rangee  plus  hau- 
te  ou  plus  basse. 

4.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 
suivantes,  caractirisä  par  le  fait  qu'un  tube  (9)  20 
d'amenee  d'air,  Präsentant  les  buses  ä  air  (10)  dis- 
tantes  les  unes  des  autres  en  une  rangee,  est  pour- 
vu  sur  chaque  face  (2)  du  cadre  de  rätrecissement, 
dans  les  regions  extremes,  de  chambres  (D,  E)  des- 
tinees  ä  l'air  et  pouvant  etre  mises  en  et  hors  fonc-  25 
tion. 

5.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 
suivantes,  caracterise  par  le  fait  que  les  faces  (2) 
du  cadre  de  retrecissement  mutuellement  opposees 
sont  reglables,  par  paires,  en  sens  inverse.  30 

6.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 
suivantes,  caracterise  par  le  fait  que  seulement  un 
Systeme  d'allumage  est  prevu  sur  le  cadre  de  retre- 
cissement  (1). 

7.  Appareil  selon  la  revendication  e,  caracterise  35 
par  le  fait  que  l'une  des  paires  de  faces  (2)  du  cadre 
de  retrecissement  mutuellement  reglables  en  sens 
inverse  est  disposee,  par  rapport  ä  l'autre  paire, 
avec  un  decalage  en  nauteur  tel  que  les  deux  paires 
de  faces  du  cadre  de  retrecissement  soient  regia-  40 
bles  en  chevauchement. 
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