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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PUFFERUNG EINES BAHNFÖRMIGEN MATERIALS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Pufferung eines bahnförmigen Materials
(12) mit zumindest einer einseitig aufgebrachten oder
einseitig behandelten Schicht zwischen zwei Bearbei-
tungsstationen (24, 28), bei dem das bahnförmige Ma-
terial (12) aus einer ersten Bearbeitungsstation (24) einer
Einlaufzone (17) einer Speichertrommel (14) zugeführt

wird, bei dem das bahnförmige Material (12) einseitig in
einer Speicherzone (18) der Speichertrommel (14) an-
liegend durch die Speicherzone (18) hindurchgeführt so-
wie über eine Auslaufzone (19) der Speichertrommel (14)
abgeführt und einer nachfolgenden Bearbeitungsstation
(28) zugeführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren oder eine Vorrichtung zur Pufferung eines bahnförmigen Materials.
[0002] Aus der DE 10 2014 102 354 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Hologrammes auf einem bahnförmigen
Material bekannt. Aus einer Vorratsrolle wird das bahnförmige Material abgezogen und einer Materialspeichereinrichtung
zugeführt. Darauffolgend wird auf das bahnförmige Material mit einem Auftragswerk ein holografisches Material, insbe-
sondere in Form einer partiellen Beschichtung, aufgebracht. Nach dem Belichten des holografischen Materials wird eine
weitere Schicht, wie beispielsweise eine Glättfolie und/oder eine Lackschicht und/oder eine Schutzfolie, aufgebracht.
Anschließend wird das bahnförmige Material mit dem holografischen Material als Hologramm und einer weiteren Schicht
einer Materialspeichereinrichtung zugeführt, um darauffolgend das bahnförmige Material beispielsweise auf einer Rolle
zu speichern.
[0003] Durch die Materialspeichereinrichtungen kann eine Pufferstrecke geschaffen werden. Dabei wird die Materi-
albahn durch zueinander beab-standete und aufeinanderfolgende Umlenkrollen gespeichert, wobei die Materialbahn
abwechselnd an der einen und darauffolgend an der anderen Seite durch die Umlenkrollen umgelenkt wird. Sofern das
bahnförmige Material es erfordert, dass kein beidseitiges aufeinanderfolgendes Anliegen an Speicherrollen erfolgen
soll, ist eine solche Materialspeichereinrichtung nicht einsetzbar.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für ein bahnförmiges Material, auf welches auf einer Seite des
bahnförmigen Materials zumindest eine Schicht aufgebracht oder eine Schicht behandelt wurde und anschließend vor
der Zuführung für einen weiteren Bearbeitungsschritts gespeichert wird, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Pufferung
des bahnförmigen Materials vorzuschlagen, so dass während der Pufferung des bahnförmigen Materials in einer Spei-
cherzone die zumindest eine aufgebrachte Schicht berührungsfrei durch die Speicherzone hindurchgeführt wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Pufferung von bahnförmigen Materialien mit zumindest einer
einseitig aufgebrachten oder einseitig behandelten Schicht zwischen zwei Bearbeitungsstationen gelöst, bei dem das
bahnförmige Material aus einer ersten Bearbeitungsstation einer Einlaufzone einer Speichertrommel zugeführt wird und
das bahnförmige Material einseitig in der Speicherzone der Speichertrommel anliegend durch die Speicherzone hin-
durchgeführt sowie über eine Auslaufzone von der Speichertrommel abgeführt und einer nachfolgenden Bearbeitungs-
station zugeführt wird. Dadurch ist keine Beanspruchung oder Belastung der auf dem bahnförmigen Material aufge-
brachten oder behandelten Beschichtung durch ein unmittelbares Anliegen oder Aufliegen auf der Speichertrommel
gegeben, da das bahnförmige Material mit einer Trägerschicht am Umfang der Speichertrommel anliegt und die zumin-
dest eine einseitig aufgebrachte oder einseitig behandelte Schicht gegenüberliegend frei und nach außen weisend durch
die Speicherzone hindurchgeführt wird. Dies weist insbesondere den Vorteil auf, dass beispielsweise bei einer noch
nicht getrockneten, ausgehärteten und/oder ausreagierten Schicht auf dem Trägermaterial oder bei einer noch nicht
getrockneten, ausgehärteten und/oder ausreagierten Schicht auf einem Trägermaterial, welche zumindest eine Folie,
wie beispielsweise eine Schutz- oder Glättfolie, aufnimmt, durch diese Pufferung eine Trockenphase, Aushärtephase
oder Reaktionsphase der Schicht ermöglicht wird, ohne dass die aufgebrachte Schicht oder Beschichtung aufgrund
eines unmittelbar darauf einwirkenden Druckes beschädigt wird. Die erste Bearbeitungsstation vor der Pufferung kann
beispielsweise eine letzte Bearbeitungsstation eines Bearbeitungsprozesses sein. Die der Speichertrommel nachge-
schaltene oder zweite Bearbeitungsstation kann auch eine Speicherrolle sein, um das bahnförmige Material aufzuwi-
ckeln. Ebenso kann diese Bearbeitungsstation für die Weiterverarbeitung des bahnförmigen Materials ausgebildet sein.
Bei der Schicht kann es sich um ein viskoses Medium handeln, wie beispielsweise ein Klebemittel oder ein holografisches
Material.
[0006] Bevorzugt wird das bahnförmige Material wendelförmig durch die Speicherzone der Speichertrommel hindurch-
geführt. Dies weist den Vorteil auf, dass bei einem geringen Speichervolumen eine große Wegstrecke erzielt werden
kann, um eine große Länge des bahnförmigen Materials für ein Austrocknen, Aushärten und/oder Ausreagieren von
einer Schicht zu ermöglichen.
[0007] Die Zuführgeschwindigkeit des bahnförmigen Materials in die Einlaufzone und die Auslaufgeschwindigkeit des
bahnförmigen Materials aus der Auslaufzone der Speichertrommel sind bevorzugt gleich angesteuert. Dadurch wird
während dem Durchlaufen der Speicherzone auf das bahnförmige Material das Aufbringen einer Spannung verhindert.
Insbesondere kann dies bei einem erwärmten und/oder dünnem Trägermaterial des bahnförmigen Materials zu einem
unerwünschten Verzug führen.
[0008] Des Weiteren wird die Speichertrommel bevorzugt frei drehbar gelagert. Dadurch kann die Speichertrommel
in Abhängigkeit der Zu- und Auslaufgeschwindigkeit des bahnförmigen Materials rotieren. Dadurch wird das bahnförmige
Material an der Speichertrommel anliegend, jedoch spannungsfrei, durch die Speicherzone hindurchgeführt.
[0009] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass das bahnförmige Material in der Spei-
cherzone entlang einer Bearbeitungseinrichtung geführt wird, die der Speicherzone zugeordnet ist. Diese Bearbeitungs-
einrichtung kann beispielsweise eine Heizeinrichtung sein, um einen Trocknungs-, Aushärtungs- und/oder Reaktions-
vorgang der auf das Trägermaterial aufgebrachten Schicht zu beschleunigen. Alternativ kann auch eine Belichtung oder
sonstige Behandlung einer Oberfläche des bahnförmigen Materials möglich sein.
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[0010] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird des Weiteren durch eine Vorrichtung zur Pufferung für ein
bahnförmiges Material mit zumindest einer einseitig aufgebrachten Schicht gelöst, welche eine Speichertrommel mit
einer Einlaufzone, einer Speicherzone und einer Auslaufzone umfasst, durch welche das bahnförmige Material einseitig
an der Speichertrommel anliegend durch die Speicherzone hindurchführbar ist. Durch die Ausgestaltung einer solchen
Speichertrommel kann eine kompakte Pufferzone für das bahnförmige Material als Endlosband geschaffen werden.
Zudem kann durch die Speichertrommel auch eine Speicherung des bahnförmigen Materials mit nur einer einseitigen
Anlage an der Speichertrommel erzielt werden.
[0011] Das bahnförmige Material wird bevorzugt wendelförmig in der Speicherzone durch die Speichertrommel geführt.
Dadurch kann sowohl ein hohes Speichervolumen als auch das Durchlaufen der Speicherzone nur durch eine Rotati-
onsbewegung der Speichertrommel und/oder Speicherwalzen erzielt werden.
[0012] Eine Drehachse der Speichertrommel ist bevorzugt in einem Winkel von größer oder kleiner 90° zur Zuführ-
richtung des bahnförmigen Materials in die Einlaufzone der Speichertrommel ausgerichtet. Dies ermöglicht eine einfache
Überführung des bahnförmigen Materials in eine wendelförmige Anordnung in der Speicherzone.
[0013] Bevorzugt ist die Auslaufrichtung des bahnförmigen Materials parallel zur Zuführrichtung des Speicherelemen-
tes ausgerichtet. Dadurch kann ein einfacher konstruktiver Aufbau der Speichertrommel geschaffen werden.
[0014] Die Speichertrommel besteht gemäß einer bevorzugten Ausführungsform aus mehreren auf einem gemeinsa-
men Kreisumfang angeordneten Walzen. Dies weist den Vorteil auf, dass bei der wendelförmigen Anordnung des
bahnförmigen Materials in der Speicherzone nur eine bereichsweise Anlage des bahnförmigen Materials gegeben ist,
so dass ein Trocknen, Aushärten und/oder Ausreagieren der zumindest einen Schicht auf der Trägerschicht des bahn-
förmigen Materials begünstigt ist und vor allem die Reibungsfläche minimiert wird, um das Material auf der Bahn halten
zu können.
[0015] Bei der Ausführungsform der Speichertrommel, welche aus mehreren auf einem gemeinsamen Kreisumfang
angeordneten Walzen besteht, sind die Walzen bevorzugt an einer Führung der Speichertrommel gelagert, durch welche
der Abstand der Walzen gemeinsam zur Drehachse veränderbar ist. Dadurch kann der Außenumfang der Speicher-
trommel vergrößert oder verkleinert werden, wodurch auch das Speichervolumen veränderbar ist. Hierbei müssen die
Walzen aber in Segmente unterteilt sein, welche unabhängig voneinander gelagert sind und direkt oder indirekt ange-
trieben werden können, um die unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten und Rotationsrichtungen bei der Vergröße-
rung/Verkleinerung der Speichertrommel zu berücksichtigen.
[0016] Zur Zuführung des bahnförmigen Materials durch die Speicherzone hindurch weisen die Walzen bevorzugt am
Außenumfang Führungselemente auf. Dadurch kann eine gezielte Anordnung des bahnförmigen Materials zur wendel-
förmigen Ausrichtung ermöglicht sein. Zudem kann das bahnförmige Material ohne Spannung am Außenumfang der
Speichertrommel anliegen und dennoch wendelförmig durch die Speicherzone hindurchgeführt werden.
[0017] Die am Außenumfang der jeweiligen Walze angeordnete Führung weist bevorzugt zwei einander gegenüber-
liegende umläufige Führungselemente auf, welche kegelförmig ausgerichtete Führungsflächen aufweisen. Diese sind
bevorzugt derart zueinander ausgerichtet, dass diese der Steigung entsprechen, mit welcher das bahnförmige Material
wendelförmig durch die Speicherzone geführt ist. Dadurch kann eine konstruktiv einfache Ausgestaltung zur Führung
des bahnförmigen Materials geschaffen sein. Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Puffervorrichtung sieht vor,
dass mehrere Speichertrommeln in Reihe hintereinander geschalten sind. Dadurch kann eine platzsparende Anordnung
geschaffen werden, wobei das bahnförmige Material immer nur einseitig anliegend durch die Speicherzone hindurch-
geführt wird.
[0018] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen derselben werden im Fol-
genden anhand der in den Zeichnungen dargestellten Beispiele näher beschrieben und erläutert. Die der Beschreibung
und den Zeichnungen zu entnehmenden Merkmale können einzeln für sich oder zu mehreren in beliebiger Kombination
erfindungsgemäß angewandt werden. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Puffervorrichtung,
Figur 2 eine schematische Seitenansicht einer Speichertrommel der Puffervorrichtung gemäß Figur 1,
Figur 3 eine schematische Seitenansicht der Speichertrommel gemäß Figur 2 mit einem kleinen Puffervolumen,
Figur 4 eine perspektivische Ansicht einer aus mehreren Walzen gebildeten Speichertrommel gemäß Figur 2,
Figur 5a eine schematische Seitenansicht der Walze zur Bildung der Speichertrommel gemäß Figur 4, und
Figur 5b eine schematische Schnittansicht der Walze gemäß Figur 5b.

[0019] In Figur 1 ist eine schematische Ansicht auf eine Vorrichtung 11 für die Pufferung eines bahnförmigen Materials
12 dargestellt. Das bahnförmige Material 12 ist als Endlosband ausgebildet und weist eine Trägerschicht auf, auf welcher
einseitig zumindest eine Schicht oder Beschichtung aufgebracht und/oder behandelt ist. Beispielsweise kann das bahn-
förmige Material 12 ein holografisches Verbundelement sein, welches aus der DE 10 2014 102 354 A1 bekannt ist, auf
welche Bezug genommen wird. Das bahnförmige Material 12 kann aber auch ausschließlich aus der Trägerschicht und
einer fließfähigen Schicht ausgebildet sein, welche nach dem Auftragen trocknet, aushärtet und/oder ausreagiert. Auch
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kann das bahnförmige Material aus einer Trägerschicht mit einer fließfähigen, einseitig aufgebrachten Schicht und
zumindest einer darauf aufgebrachten Folie ausgebildet sein, wobei zum Verbinden der zumindest einen aufgebrachten
Folie auf die Trägerschicht die fließfähige Schicht trocknet, aushärtet und/oder ausreagiert. Alternativ kann die zumindest
eine auf die Trägerschicht aufgebrachte Schicht auch in einem teilweise viskosen Zustand verbleiben, um in einem
späteren Bearbeitungsvorgang mit einer darauf aufgebrachten Folie oder Schicht zu trocknen, auszuhärten und/oder
zu reagieren.
[0020] Die Vorrichtung 11 umfasst eine Speichertrommel 14, welche um eine Drehachse 15 drehbar gelagert ist.
Diese Speichertrommel 14 weist eine Einlaufzone 17 auf, der das bahnförmige Material 12 zugeführt wird. Darauffolgend
durchläuft das bahnförmige Material 12 eine Speicherzone 18 und wird über eine Auslaufzone 19 von der Speicher-
trommel 14 abgeführt.
[0021] Die Speichertrommel 14 kann als zylindrischer Körper ausgebildet sein, der eine Umfangswand 21 aufweist.
Diese Umfangswand 21 oder Außenmantelfläche kann geschlossen oder aber auch mit Durchbrechungen versehen
sein. Die Speichertrommel 14 weist in Abhängigkeit des Durchmessers und/oder der Länge eine definierte Größe des
Speichervolumens auf.
[0022] Der Einlaufzone 17 vorauseilend in Zuführrichtung 23 des bahnförmigen Materials 12 zur Speicherrolle 14 ist
eine Bearbeitungsstation 24 vorgesehen. Diese Bearbeitungsstation 24 kann in vielfältiger Weise ausgestaltet sein. Nur
beispielsweise kann es sich um eine Auftragsstation oder Beschichtungsstation handeln, um eine fließfähige Schicht
oder eine Folie auf ein Trägermaterial aufzubringen. Auch kann es eine Belichtungs- oder Trocknungsstation sein.
[0023] Die Zuführrichtung 23 des bahnförmigen Materials 12 ist in einem Winkel abweichend von 90° zur Drehachse
15 der Speichertrommel 14 vorgesehen. Dadurch kann eine wendelförmige Anordnung des bahnförmigen Materials 12
in der Speicherzone 18 erzielt werden. Eine Auslaufrichtung 26 kann rechtwinklig zur Drehachse 15 der Speichertrommel
14 oder in einem Winkel abweichend davon gegeben sein.
[0024] Das aus der Auslaufzone 19 herausgeführte bahnförmige Material wird einer weiteren Bearbeitungsstation 28
zugeführt. Diese Bearbeitungsstation 28 kann beispielsweise eine Wickelstation sein, bei der das bahnförmige Material
12 auf eine Rolle aufgewickelt wird. Alternativ kann diese Bearbeitungsstation 28 einen ersten Schritt für die Weiterbe-
arbeitung des bahnförmigen Materials 12 umfassen.
[0025] Die Speichertrommel 14 kann durch einen Antrieb 31, welcher lediglich schematisch dargestellt ist, angetrieben
werden. Dabei steht die Rotationsgeschwindigkeit der Speichertrommel 14 in Abhängigkeit der Zuführgeschwindigkeit
des bahnförmigen Materials 12 in der Einlaufzone 17. Vorzugsweise entspricht die Auslaufgeschwindigkeit des bahn-
förmigen Materials 12 der Zuführgeschwindigkeit. Dadurch ist das bahnförmige Material spannungsfrei durch die Spei-
cherzone 12 hindurchführbar. Insbesondere weist dies den Vorteil auf, dass bei einem gegebenenfalls erwärmten bahn-
förmigen Material 12, welches der Speicherzone 18 zugeführt wird, ein Verzug ausbleibt.
[0026] In Figur 2 ist eine schematische Seitenansicht einer alternativen Ausführungsform der Speichertrommel 14 zu
Figur 1 dargestellt. Bei dieser Ausführungsform ist die Speichertrommel 14 aus mehreren Walzen 33 gebildet, welche
auf einem gemeinsamen Kreisumfang angeordnet sind. Die jeweiligen Enden der Walzen 33 sind in einer nicht näher
dargestellten Führung gelagert, so dass diese gemeinsam von einem größeren Umfang gemäß Figur 2 auf einen kleineren
Umfang, wie dies in Figur 3 dargestellt ist, verfahrbar sind. Dabei werden die Walzen 33 gleichmäßig auf die Drehachse
15 zugeführt, um einen Außendurchmesser der Speichertrommel 14 zu verändern. Eine solche Speichertrommel 14
ermöglicht eine Änderung des Speichervolumens, ohne dass ein Austausch der Speichertrommel 14 mit einer weiteren
erforderlich ist.
[0027] In Figur 4 ist eine schematische Seitenansicht einer alternativen Ausführungsform von Walzen 33 der Spei-
chertrommel 40 gemäß Figur 2 und 3 dargestellt. Bei dieser Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Walzen 33
Führungselemente 35 aufweisen, durch welche das bahnförmige Material durch die Speicherzone 18 der Speichertrom-
mel 14 hindurchgeführt wird. Diese Führungselemente 35 sind bevorzugt paarweise einander zugeordnet und weisen
einen Abstand auf, welcher der Breite des bahnförmigen Materials 12 entspricht.
[0028] In Figur 5a ist eine schematische Seitenansicht einer Walze 33 gemäß der Speichertrommel 14 in Figur 4
dargestellt. Die Figur 5b zeigt eine schematische Schnittansicht der Walze 33 gemäß Figur 5a. Die einander zugeordneten
Führungselemente 35 weisen gegenüber einer Führungsfläche 36 der Walze 33, welche auch eine Umfangsfläche der
stabförmigen Walzen 33 bildet, eine erhöhte Kontur auf. Die Führungselemente 35 sind bevorzugt kegelförmig, insbe-
sondere doppelkegelförmig ausgebildet, so dass ein- oder beidseitig der Führungselemente 35 eine Führung des bahn-
förmigen Materials 12 gegeben sein kann. Die Walze 33 ist bevorzugt in mehrere Segmente 37 unterteilt, wobei jedes
Segment 37 vorteilhafterweise zwei Führungselemente 35 aufweist, die im Abstand auf die Breite des bahnförmigen
Materials 12 angepasst sind. Durch die Ausgestaltung von Segmenten 37 mit Führungselementen 35 und Segmenten
38, welche ohne Führungselemente 35 ausgebildet sind, kann eine entsprechende Steigung zur Führung des bahnför-
migen Materials 12 durch die Speicherzone 18 eingestellt werden.
[0029] Bei dieser alternativen Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Speichertrommel beziehungsweise ein Trä-
gergerüst der Speichertrommel stillsteht und die an dem Trägergerüst angeordneten Walzen 33 jeweils drehbar um ihre
eigene Längsachse gelagert sind. Dadurch ist einerseits ein leichtgängiger Transport des bahnförmigen Materials durch
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die Speicherzone ermöglicht und andererseits eine sichere Führung des bahnförmigen Materials durch die Speicherzone
gegeben.
[0030] In einem beispielsweise konstruktiv einfachen Aufbau gemäß Figur 5b können die Segmente 37 und Segmente
38 ineinandersteckbar sein.

Bezugszeichenliste

[0031]

Patentansprüche

1. Verfahren zur Pufferung eines bahnförmigen Materials (12) mit zumindest einer einseitig aufgebrachten oder einseitig
behandelten Schicht zwischen zwei Bearbeitungsstationen (24, 28), bei dem das bahnförmige Material (12) aus
einer ersten Bearbeitungsstation (24) einer Einlaufzone (17) einer Speichertrommel (14) zugeführt wird, bei dem
das bahnförmige Material (12) einseitig in einer Speicherzone (18) der Speichertrommel (14) anliegend durch die
Speicherzone (18) hindurchgeführt sowie über eine Auslaufzone (19) der Speichertrommel (14) abgeführt und einer
nachfolgenden Bearbeitungsstation (28) zugeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das bahnförmige Material (12) wendelförmig durch
die Speicherzone (18) der Speichertrommel (14) hindurchgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführgeschwindigkeit des bahnförmigen
Materials (12) in die Einlaufzone (17) und die Auslaufgeschwindigkeit des bahnförmigen Materials (12) aus der
Auslaufzone (19) gleich angesteuert wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Speichertrommel (14)
frei drehbar gelagert ist und in Abhängigkeit eines Außenumfanges und einer Zuführ- und Abführgeschwindigkeit
des bahnförmigen Materials (12) rotiert angetrieben wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das bahnförmige Material
(12) in der Speicherzone (18) entlang einer der Speicherzone (18) zugeordneten Bearbeitungseinrichtung geführt
wird.

6. Vorrichtung zur Pufferung eines bahnförmigen Materials (12) mit zumindest einer einseitig aufgebrachten Schicht,
mit einer Speichertrommel (14), welche eine Einlaufzone (17), eine Speicherzone (18) und eine Auslaufzone (19)
aufweist, durch welche das bahnförmige Material (12) einseitig in der Speicherzone (18) der Speichertrommel (14)
anliegend durch die Speicherzone (18) hindurchführbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das bahnförmige Material (12) wendelförmig in der
Speicherzone (18) der Speichertrommel (14) geführt ist und die Speicherzone (18) durchläuft.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Drehachse (15) der Speichertrommel
(14) in einem Winkel größer oder kleiner 90° zur Zuführrichtung (23) des bahnförmigen Materials (12) in die Ein-
laufzone (17) der Speichertrommel (14) ausgerichtet ist.

Tabelle 1
11. Puffervorrichtung 24. Bearbeitungsstation
12. Bahnförmiges Material 26. Auslaufrichtung
14. Speichertrommel 28. Bearbeitungsstation
15. Drehachse 31. Antrieb
17. Einlaufzone 33. Walze

18. Speicherzone 35. Führungselement
19. Auslaufzone 36. Führungsfläche
21. Umfangswand 37. Segment mit Führungselement
23. Zuführeinrichtung 38. Segment ohne Führungselement
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9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das bahnförmige Material (12) in einer Auslaufrich-
tung (26) parallel zur Zuführrichtung (23) oder in einem Winkel von 90° zur Drehachse (15) der Speichertrommel
(14) aus der Auslaufzone (19) herausgeführt ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Speichertrommel (14) aus
mehreren, auf einem gemeinsamen Kreisumfang angeordneten Walzen (33) ausgebildet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Walzen (33) an einer Führung der Speicher-
trommel (14) gelagert und die Walzen (33) gemeinsam im Abstand zur Drehachse (15) veränderbar sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Walzen (33) der Speichertrommel (14)
am Außenumfang Führungselemente (35) aufweisen, durch welche das bahnförmige Material (12) in der Speicher-
zone (18) geführt ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Führung des bahnförmigen Materials (12)
durch zwei einander gegenüberliegende Führungselemente (35) ausgebildet ist, welche kegelförmige Führungs-
flächen (36) aufweisen.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Speichertrommeln (14)
in Reihe hintereinander anordenbar sind.
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