
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
49

3 
33

8
A

1
*EP001493338A1*
(11) EP 1 493 338 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
05.01.2005 Patentblatt 2005/01

(21) Anmeldenummer: 03090198.7

(22) Anmeldetag: 04.07.2003

(51) Int Cl.7: A24C 5/32

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(71) Anmelder: Hauni Maschinenbau AG
21033 Hamburg (DE)

(72) Erfinder: Wesner, Gregor
22043 Hamburg (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Wenzel & Kalkoff
Grubesallee 26
22143 Hamburg (DE)

(54) Fördervorrichtung und Übergabeelement zum Überführen von stabförmigen Artikeln der
Tabak verarbeitenden Industrie aus längsaxialer Förderung in queraxiale Weiterförderung

(57) Eine Fördervorrichtung (1) für stabförmige Ar-
tikel (9) der Tabak verarbeitenden Industrie umfaßt ei-
nen Querförderer (11) und eine Übernahmeeinrichtung
(2), die in längsaxiale Richtung herangeförderte stab-
förmige Artikel (9) übernimmt. Der Querförderer (11)
weist eine in Querförderrichtung (Q) laufende gekrümm-
te Förderfläche (14) auf. Die Übernahmeeinrichtung (2)
umfaßt an der Förderfläche (14) fest angeordnete feste
Queraufnahmen (211) sowie entlang gesteuerter Bah-
nen (23) aus der Förderfläche (14) herausführbare be-
wegliche Queraufnahmen (212). Übernahme-Aufnah-
mepaare (21) umfassen jeweils eine feste Queraufnah-

me (211) und eine bewegliche Queraufnahme (212). An
der Förderfläche (14) ist die feste Queraufnahme (211)
eines jeden Übernahme-Aufnahmepaares (21) in Quer-
förderrichtung (Q) hinter der zugehörigen beweglichen
Queraufnahme (212) angeordnet, wobei letztere derart
angeordnet und längs ihrer gesteuerten Bahn (23) be-
wegbar ist, daß sie auf dem Weg in ihre Übernahmepo-
sition in einer Übernahmeebene (20), betrachtet in der
Querförderrichtung (Q) entsprechende Bogenrichtung,
in zu der im Paar zugehörigen festen Queraufnahme
(211) voreilende Positionen mit zu der festen Querauf-
nahme (211) bis auf Null abnehmendem Bogenabstand
(B1, B2, B3, B4) gebracht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fördervorrichtung
für stabförmige Artikel der Tabak verarbeitenden Indu-
strie zum Überführen der Artikel aus längsaxialer För-
derung in queraxiale Weiterförderung, umfassend einen
Querförderer mit einer in Querförderrichtung laufenden
gekrümmten Förderfläche, die in festen Abständen an-
geordnete, die stabförmigen Artikel aufnehmende
Queraufnahmen aufweist, und mit einer in längsaxiale
Richtung herangeförderte stabförmige Artikel überneh-
menden Übernahmeeinrichtung, die Übernahme-Auf-
nahmepaare umfaßt, in die die Queraufnahmen unter-
teilt sind und die jeweils eine an der gekrümmten För-
derfläche fest angeordnete feste Queraufnahme sowie
eine entlang gesteuerter Bahn in freiem Bereich über
der Förderfläche aus dieser herausführbare bewegliche
Queraufnahme aufweisen, die zur Übernahme wenig-
stens eines stabförmigen Artikels gegen die Querförder-
richtung bewegbar ist, wobei eine Übernahmeebene
bestimmt ist, in der jeweils ein Übernahme-Aufnahme-
paar mit in ihre Übernahmeposition gebrachter beweg-
licher Queraufnahme die längsaxial herangeförderten
stabförmigen Artikel übernimmt, und wobei die gesteu-
erte Bahn derart ist, daß die bewegliche Queraufnahme
aus ihrer Übernahmeposition in ihre Förderposition an
der Querförderfläche zurückgeführt wird. Unter stabför-
migen Artikel der Tabak verarbeitenden Industrie sind
insbesondere Zigaretten, Filterzigaretten, Filterstäbe,
Zigarren und Zigarillos zu verstehen, die mit besonde-
ren Herstellungsmaschinen hergestellt werden. Insbe-
sondere ist die Fördervorrichtung eine Vorrichtung mit
einer Übernahmetrommel, die Zigaretten in Form dop-
pelt langer Tabakstöcke von einer diese in Richtung ih-
rer Länge (längsaxial) heranfördernden Doppelstrang-
maschine paarweise übernimmt, um sie auf der Über-
nahmetrommel quer zu ihrer Erstreckung (queraxial) in
definierten Abständen an die Trommel einer Filteran-
setzmaschine zu geben. Die Erfindung betrifft auch ein
Übergabeelement eines Übergabeförderers der Förder-
vorrichtung.
[0002] Gemäß DE 37 35 006 wird eine gattungsge-
mäße Vorrichtung vorgeschlagen, in der bewegliche
Mulden bildende Hebel an einer Übernahmetrommel
zur Übernahme von Zigaretten gegen Querförderrich-
tung aufschwenken. Jede bewegliche Mulde ist an der
Trommel-Förderfläche hinter einer im Paar zugehörigen
festen Mulde angeordnet. Es wird eine Teilungsreduzie-
rung des Muldenabstandes angestrebt. Die Vorrichtun-
gen haben jedoch in die Praxis keinen Eingang gefun-
den. Dies liegt u.a. im Betrieb der Hebel mit hoher
Schwenkfrequenz, in räumlichen Anlenkungs- und
Steuerproblemen sowie in zur Querförderfläche ungün-
stig flacher Orientierung der Anförderebenen von Über-
gabemulden begründet. Insbesondere gelingt es nicht,
gewünschte große Fördergeschwindigkeit mit funkti-
onszuverlässiger Übergabe der Zigaretten zu erzielen.
[0003] Aus DE 41 29 672 ist eine Vorrichtung mit ei-

nem Übergabeförderer einer Doppelstrangmaschine
bekannt, der Zigaretten paarweise in eine Übernahmee-
bene transportiert, die an einem Seitenscheitel einer ei-
nen Querförderer bildenden Übernahmetrommel in
senkrechter Lage zur Trommelförderfläche liegt. Der
Übergabeförderer weist an sich hinsichtlich Durchsatz
und Geschwindigkeit Vorzüge auf. Hingegen bleiben
Betrieb und Leistung des Querförderers unzureichend.
Bewegliche Mulden sind an gleichsinnig mit der Trom-
mellaufrichtung aufschwenkenden Hebelarmen ange-
ordnet. Diese Anordnung führt zu Nachteilen. Durch Un-
wucht werden Hebel, Steuerkurven, Kurvenrollen und
Rollenhebel erheblich belastet, wobei die beweglichen
Mulden auf relativ steiler Bahn aus der Förderfläche her-
ausgehoben werden. Öffnungs- und Schließwinkel der
Mulden-Schwenkhebel sind relativ groß. Ein ganz er-
heblicher Nachteil besteht darin, daß die bewegliche
Mulde zum Zeitpunkt der Übernahme mit erheblich grö-
ßerer Bahngeschwindigkeit als die feste Mulde eines je-
den Übernahmepaares bewegt wird und die Haltefläche
der beweglichen Mulde klein bemessen werden muß,
damit sie mit einer anfördernden Mulde des Übergabe-
förderers zusammenwirken kann. Eine für sichere Über-
gabe vorzusehende Übergeschwindigkeit der Überga-
bemulden gegenüber den Übernahmemulden läßt sich
infolge erheblicher Geschwindigkeitsdifferenz zwischen
fester und beweglicher Mulde an der Übergangsstelle
nicht einheitlich und nicht in erforderlichem Maß errei-
chen. Es müssen Kompromisse eingegangen werden,
die mit geringerer Leistung verbunden sind und Gefahr
von Instabilität bei der Übergabe belassen. Die gleich-
sinnig mit der Förderrichtung aufschwenkenden Hebel
führen unerwünscht zu einem gegenüber dem Mulden-
abstand der Übergabemulden an der Förderfläche grö-
ßeren Teilungsabstand.
[0004] Ziele der Erfindung bestehen darin, eine För-
dervorrichtung für stabförmige Artikel der Tabak verar-
beitenden Industrie zu schaffen, mit der Hochgeschwin-
digkeitsbetrieb, Verringerung von Verschleiß, Funkti-
onszuverlässigkeit und insbesondere eine sichere paar-
weise Artikelübergabe mit Übergeschwindigkeit glei-
chermaßen in bezug auf feste und bewegliche Übernah-
me-Aufnahmen erreicht werden sollen. Zur Durchsatz-
erhöhung sollen günstige Teilungsabstände eingerich-
tet werden können. Der Übergabeförderer einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung soll mit besonders ho-
her Geschwindigkeit betreibbar sein, wobei in längsa-
xiale Richtung in parallelen Strängen herangeförderte
stabförmige Artikel auf relativ einfachen Bahnen in eine
Übernahmeebene der Vorrichtung überführbar sein sol-
len. Entsprechend sollen auch Übergabeelemente des
Übergabeförderers einfach bauen und für Zwecke der
Hochgeschwindigkeitsüberführung eine besonders an-
gepaßte Gestaltung erhalten.
[0005] Ziele der Erfindung werden in Verbindung mit
den Merkmalen der eingangs genannten Fördervorrich-
tung dadurch erreicht, daß an der gekrümmten Querför-
derfläche die feste Queraufnahme eines jeden Über-
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nahme-Aufnahmepaares in Querförderrichtung hinter
der zugehörigen beweglichen Queraufnahme angeord-
net und die bewegliche Queraufnahme derart angeord-
net und längs ihrer gesteuerten Bahn bewegbar ist, daß
sie auf dem Weg in ihre Übernahmeposition in der Über-
nahmeebene, betrachtet in der Krümmungs-Querför-
derrichtung entsprechende Bogenrichtung, in zu der im
Paar zugehörigen festen Queraufnahme voreilende Po-
sitionen mit zu der festen Queraufnahme bis auf Null
abnehmendem Bogenabstand gebracht wird. Mit der er-
findungsgemäßen Lösung ist eine ganze Reihe von Vor-
teilen erreicht. Durch die Anordnung der festen Quer-
aufnahmen hinter der im Übernahmepaar zugehörigen
beweglichen Queraufnahme wird zunächst erreicht,
daß die bewegliche Queraufnahme bei Annäherung an
die Übemahmeebene vor der festen Aufnahme voreilt,
und zwar in Verbindung mit einer die Voreilbewegung
der beweglichen Queraufnahme bremsenden negati-
ven Beschleunigung, so daß sie im Übernahmezeit-
punkt zumindest im wesentlichen die gleiche Geschwin-
digkeit aufweist wie die im Paar feste Queraufnahme.
Von ganz erheblicher Bedeutung ist, daß die Übergabe-
geschwindigkeit von stabförmigen Artikeln, die paarwei-
se in Längsaufnahmen von Übergabeelementen heran-
gefördert werden, in bezug auf die im Paar korrespon-
dierenden festen und beweglichen Queraufnahmen re-
lativ groß gewählt werden kann. Die Übergabe-Überge-
schwindigkeit sowohl an der festen Queraufnahme als
auch an der beweglichen Queraufnahme eines jeden
Übernahmepaares beträgt vorteilhaft 15 % und mehr.
Funktionszuverlässigkeit und Hochgeschwindigkeits-
betrieb sind im Vergleich mit bekannten Vorrichtungen
in erheblichem Maß verbessert. Die Anordnung der be-
weglichen Queraufnahme vor der festen Queraufnah-
me führt dazu, daß die bewegliche Aufnahme bereits zu
einem relativ frühen Zeitpunkt aus gekrümmter Querför-
derfläche herausgeführt wird. Insbesondere sind über-
mäßige Beschleunigung sowie übermäßige Auslenkbe-
wegungen und/oder -winkel von die beweglichen Quer-
aufnahmen auf ihren Bahnen führenden Teilen vermie-
den. Mechanische Belastung und Energieeintrag wer-
den relativ gering gehalten; es lassen sich relativ große
Durchsatzleistungen erzielen. Weiterhin erreicht man
aufgrund der erfindungsgemäßen Raum- und Bewe-
gungsanordnung von festen und beweglichen Querauf-
nahmen an der Querförderfläche, daß Abstände der
Queraufnahmen an der Querförderfläche gezielt gerin-
ger als der Abstand zwischen zwei Übergabeaufnah-
men vorgesehen werden können. Jede bewegliche
Queraufnahme läßt sich in Form einer Mulde ausbilden,
die besonders groß dimensioniert ist und insbesondere
den gleichen Aufnahmequerschnitt wie die zugehörige
feste Queraufnahme aufweist. Auch dadurch ist der
Übergabe/Übernahme-Vorgang wesentlich verbessert.
Die größere Muldenfläche wirkt sich auch günstig auf
die Vakuumversorgung von üblicherweise vorgesehen
Saugmulden aus. Infolge der erfindungsgemäßen An-
ordnung der Queraufnahmen in Verbindung mit zur

Übernahme vor den festen Queraufnahmen voreilen-
den, abgebremsten beweglichen Queraufnahmen ar-
beitet die Vorrichtung mit einer Übernahmeebene, die
relativ steil zu der Förderfläche gerichtet ist. Diese Über-
nahmeebene erlaubt in besonders günstiger Weise die
Ankopplung an einen Hochgeschwindigkeits-Überga-
beförderer, dessen Übergabeelemente die stabförmi-
gen Artikel jeweils in entsprechend ausgerichteter An-
förderebene an die Übernahmeebene heranführen.
Man erkennt, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung
insbesondere hinsichtlich Geschwindigkeit, Verringe-
rung mechanischer Belastung, kinematischer Verhält-
nisse und räumlich-konstruktiver Anordnung bedeuten-
de Vorteile aufweist, die in Verbindung mit einem Über-
gabeförderer, der die stabförmigen Artikel mit beson-
ders schnell bewegbaren Übergabeelementen heran-
fördert, von besonderem Nutzen sind.
[0006] Zweckmäßig kann die bewegliche Querauf-
nahme eines jeden Übernahme-Aufnahmepaares der-
art angeordnet und längs ihrer Bahn geführt werden,
daß sie auf dem Weg in ihre Übernahmeposition, be-
trachtet in zur Übernahmeebene senkrechte Richtung,
in vor der im Paar zugehörigen festen Queraufnahme
voreilende Positionen gelangt, aus denen sie unter Ver-
ringerung des Voreilabstandes in der senkrechten Be-
trachtungsrichtung in ihre Übernahmeposition bewegt
wird. Mit dieser Maßnahme erreicht man ein besonders
ausgeprägtes Voreilen der beweglichen Queraufnahme
und damit ein besonders starkes Abbremsen derselben,
um sie insbesondere bei besonders großer Übergabe-
geschwindigkeit im Übergabezeitpunkt auf gleiche Ge-
schwindigkeit mit der festen Queraufnahme zu bringen.
[0007] Die bewegliche Queraufnahme kann mit je-
dem geeigneten mechanischen Mittel gehalten und ge-
führt werden. Eine besonders zweckmäßige und vorteil-
hafte mechanische Gestaltung besteht darin, daß jede
bewegliche Queraufnahme jeweils Bestandteil eines im
eingeschwenkten Zustand die bewegliche Queraufnah-
me an der Querförderfläche haltenden Aufnahmehe-
bels ist, der, betrachtet in Querförderrichtung, hinter der
im Paar zugehörigen festen Queraufnahme, vorzugs-
weise im Bereich zwischen den beiden Queraufnahmen
des an der Förderfläche in Querförderrichtung nachfol-
genden Paares, an einem die Querförderfläche bewe-
genden Förderkörper angelenkt ist, wobei der Aufnah-
mehebel auf dem Weg der beweglichen Queraufnahme
in ihre Übergabeposition gegen die Querförderrichtung
aufschwenkt. Besonders vorteilhaft kann der Aufnah-
mehebel im Bereich zwischen zwei die festen Querauf-
nahmen aufweisenden Stegen in der Nähe des in Quer-
förderrichtung hinteren Steges angelenkt werden. In
Verbindung mit den genannten Anlenkungen kann der
Übernahmehebel hinsichtlich besonders günstiger
räumlicher Anordnung und vorteilhafter kinematischer
Verhältnisse zweckmäßig in einem Niveau unter der
Querförderfläche angelenkt werden. Insbesondere mit
den genannten Ausgestaltungen der Anlenkung des
Aufnahmehebels erreicht man eine zur Querförderflä-
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che weitgehend flache Lage des eingeschwenkten He-
bels, wobei die Länge des effektiven Hebelschwenk-
arms, der durchaus mehr als zweimal so groß wie der
Abstand der Queraufnahmen an der Querförderfläche
sein kann, relativ groß gewählt werden kann, um die be-
wegliche Queraufnahme zur Übernahme in möglichst
großen Abstand zur Querförderfläche zu bringen. In be-
sonders zweckmäßiger und bevorzugter Gestaltung ist
der Aufnahmehebel als Winkelarm mit einem im Bereich
seines freien Endes die bewegliche Queraufnahme tra-
genden freien Armschenkel ausgebildet, der wenig-
stens in Positionen der Annäherung der beweglichen
Queraufnahme an die Übernahmeebene sowie in der
Position der Übernahme im wesentlichen senkrecht zu
einer fortbewegten Ebene gerichtet ist, in der die im
Paar zugehörige feste Queraufnahme liegt und die par-
allel mit der Übernahmeebene ist bzw. in der Übernah-
meposition mit dieser zusammenfällt.
[0008] Die Fördervorrichtung weist in bevorzugter
Gestaltung und Konstruktion einen Rotationskörper in
Form eines drehbar gelagerten Trommelkörpers mit die
Querförderfläche bildender Umfangsfläche auf. Beson-
ders vorteilhaft kann in einer derart gestalteten Vorrich-
tung die bewegliche Queraufnahme eines jeden Auf-
nahmepaares derart angeordnet und längs ihrer Bahn
geführt werden, daß der Weg vom Verlassen der För-
derfläche bis in die Übernahmeposition in einem 90°-
Drehwinkelbereich des Rotationskörpers liegt. Vorzugs-
weise wird die Anordnung so vorgesehen, daß die be-
wegliche Queraufnahme im Bereich des unteren Schei-
tels des Rotationskörpers, zweckmäßig beim Passieren
des Scheitels, von der Förderfläche abgehoben und in
horizontale Übernahmeebene an einem seitlichen
Scheitel des Rotationskörpers geführt wird. Damit er-
zielt man eine besonders lang geführte, beim Verlassen
der Förderfläche gegenüber dieser sehr flache Bahn für
die bewegliche Queraufnahme. Dies führt zu besonders
geringer mechanischer Belastung der die bewegliche
Queraufnahme führenden und haltenden Teile. Die Vor-
richtung kann mit besonders hoher Geschwindigkeit be-
trieben werden, wobei auch Geräuschentwicklung
durch Bewegung mechanischer Teile weitgehend redu-
ziert wird.
[0009] In besonders zweckmäßiger und vorteilhafter
Gestaltung umfaßt die erfindungsgemäße Fördervor-
richtung einen Übergabeförderer mit einer Mehrzahl
von durch Längsaufnahmen gebildeten Übergabe-Auf-
nahmepaaren, die paarweise mit den Übernahmeauf-
nahmen korrespondieren, wobei die Anordnung derart
ist, daß jede Übergabeaufnahme auf parallelen Bahnen
längsaxial herangeförderte stabförmige Artikel auf-
nimmt und unter Beibehaltung zueinander paralleler La-
ge in fortbewegter Anförderebene in queraxiale Rich-
tung in die Übernahmeebene transportiert, wobei die
bewegliche Queraufnahme eines jeden Übernahme-
Aufnahmepaares derart angeordnet und längs ihrer
Bahn geführt ist, daß sie, in Querförderrichtung betrach-
tet, in vor die Anförderebene des korrespondierenden

Übergabe-Aufnahmepaares voreilende Positionen ge-
langt, aus denen sie mit auf Null abnehmendem Voreil-
abstand in ihre Übernahmeposition in der Übernahmee-
bene bewegt wird. Der Übergabeförderer der Förder-
vorrichtung ist besonders geeignet, mit der an dem
Querförderer vorgesehenen, zur Querförderfläche stei-
len und insbesondere senkrechten Übernahmeebene
zusammenzuwirken. In erfindungsgemäßer Anordnung
und Ausbildung wird sichergestellt, daß die bewegliche
Queraufnahme, betrachtet in Querförderrichtung, rela-
tiv weit vor die zugeordnete Übergabe-Längsaufnahme
geführt wird, um die bewegliche Queraufnahme durch
ausgeprägtes Bremsen in der Übernahmeebene auf
gleiches Orts- und Geschwindigkeitsniveau mit der zu-
gehörigen festen Queraufnahme zu bringen. Infolge-
dessen läßt sich die Übergabeaufnahme mit relativ gro-
ßer Geschwindigkeit auf die Übernahmeebene zubewe-
gen, und zwar unter Sicherstellung gleicher Übernah-
me-Übergeschwindigkeit der zur Übernahmeebene
parallel gehaltenen Anförderebene eines jeden Überga-
be-Aufnahmepaares in bezug auf die Übernahmeauf-
nahmen.
[0010] Um die beweglichen Queraufnahmen vor dem
Zeitpunkt der Übernahme in ihre Voreilpositionen vor
den heraneilenden Übernahmeaufnahmen gelangen zu
lassen, werden gemäß der Erfindung besonders ange-
paßt ausgebildete Übergabeelemente des Übergabe-
förderers vorgesehen. Jedes Übergabeelement weist
einen Aufnahmekörper mit wenigstens zwei durch we-
nigstens ein Stegelement verbundenen Übergabear-
men auf, an denen in der Anförderebene sich erstrek-
kende parallele Übergabe-Längsaufnahmen angeord-
net sind; der Aufnahmekörper ist so ausgebildet, daß
längs der mit den Längsaufnahmen sich erstreckenden
Übergabearme zwischen diesen freier Raum für die vor
der Anförderebene voreilenden Positionen der beweg-
lichen Übernahme-Queraufnahmen vorgesehen ist. Be-
sonders vorteilhaft wird der Aufnahmekörper U-förmig
ausgebildet, wobei seine Schenkel die mit U-Steg ver-
bundenen Übergabearme bilden. Zweckmäßig ist in
dem U-Körper ein längs der U-Erstreckung verlaufender
Kanal für Ansaugluft ausgebildet, wobei die Übergabe-
aufnahmen mit dem Kanal in Verbindung stehende Sau-
göffnungen aufweisen und an einem U-Schenkel ein ei-
nen Sauganschluß für den Kanal sowie ein Haltestück
zum Verbinden des Übergabeelements mit einem Über-
gabeförderer-Getriebe bildender Stutzen ausgebildet
ist. Es ist gefunden worden, daß mit einem derart aus-
gebildeten Saugkanal und -anschluß ausreichende
Saugkräfte zum Halten von Zigaretten in den Aufnah-
men schon mit relativ geringem Unterdruck erzeugt wer-
den können. Im Vergleich zu herkömmlichen Übergabe-
elementen, die einen Körper mit einer H-Form wie zum
Beispiel in DE 41 29 672 aufweisen, kann die Vaku-
umerzeugung ohne Beeinträchtigung der Saug-Halte-
kraft um wenigstens 40 % reduziert werden.
[0011] Auf die genannten und weitere zweckmäßige
und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
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Unteransprüche gerichtet, und besonders zweckmäßi-
ge und vorteilhafte Ausbildungsformen und -möglichkei-
ten der Erfindung werden anhand der folgenden Be-
schreibung der in der schematischen Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben. Es
zeigen

Fig. 1 in Stirnansicht eine erfindungsgemäße
Fördervorrichtung mit in einer Über-
nahmeebene befindlichen Zigaretten,

Fig. 2 in Längsansicht einen Übergabeförde-
rer mit einer Reihe von an die Übernah-
meebene in Fig. 1 heranbewegbaren
Übergabeelementen,

Fig. 3 in axonometrischer Darstellung die
Vorrichtung gemäß Fig. 1 im Aus-
schnitt im Bereich der Übernahmeebe-
ne,

Fig. 4A u. 4B in Seitenansicht Aufnahmen zur Über-
gabe und Übernahme in Positionen vor
und in der Übernahmeebene,

Fig. 5A u. 5B in Draufsicht sowie in axonometrischer
Ansicht im Ausführungsbeispiel ein
Übergabeelement eines Übergabeför-
derers einer erfindungsgemäßen För-
dervorrichtung,

Fig. 6A u. 6B ein Übergabeelement gemäß Fig. 5 in
Positionen vor und an einer Übernah-
meebene gemäß Fig. 1 und

Fig. 7A u. 7B in vereinfachter Darstellung in Drauf-
sicht und Schnittansicht die Hebel-
Steuerkurve und zugehörige Rollenhe-
belführung einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung.

[0012] Ein in Fig. 1 dargestellter Querförderer 11 einer
erfindungsgemäßen Fördervorrichtung 1 umfaßt einen
kreiszylindrischen Rotationskörper in Form eines Trom-
melkörpers 31 einer Übernahmetrommel. Die Umfangs-
fläche des in Z-Achse drehbar gelagerten Trommelkör-
pers 31 ist eine in Kreisrichtung Q laufende gekrümmte
Förderfläche 14. Diese weist in festem Teilungsabstand
B angeordnete, parallel mit der Z-Achse sich erstrek-
kende Queraufnahmen 141 auf. Man erkennt, daß an
dem in der Ansicht der Fig. 1 links herum drehenden
Trommerkörper 31 die Aufnahmen 141 im Bereich von
seinem oberen Scheitel bis zu seinem unteren Scheitel
in gleichem Abstand B und mit gleichem Flächenniveau
zu liegen kommen. Diese Queraufnahmen sind mit Zi-
garetten 9 belegt, die im Bereich vor dem unteren Trom-
melscheitel mit nicht dargestellter Trommel abgenom-
men werden.

[0013] Der Querförderer 11 weist eine Übernahme-
einrichtung 2 auf. Diese ist durch Übernahme-Aufnah-
mepaare 21 gebildet, die ihrerseits durch eine paarwei-
se Unterteilung der Queraufnahmen 141 gebildet sind.
Im ganzen sind im Ausführungsbeispiel am Umfang des
Trommelkörpers 31 siebzehn Übernahme-Aufnahme-
paare 21 vorgesehen. Jedes Übernahme-Aufnahme-
paar 21 weist eine an der Querförderfläche 14 feste
Queraufnahme 211 sowie eine bewegliche, nämlich ent-
lang gesteuerter Bahn 23 in freiem Bereich über der För-
derfläche 14 aus dieser herausführbare bewegliche
Queraufnahme 212 auf.
[0014] Erfindungsgemäß ist, betrachtet in Querför-
derrichtung Q, die feste Queraufnahme 211 eines jeden
Aufnahmepaares 21 hinter der im Paar zugehörigen be-
weglichen Aufnahme 212 angeordnet. Jede bewegliche
Queraufnahme 212 ist jeweils Bestandteil eines Auf-
nahmehebels 22, der, betrachtet in Querförderrichtung
Q, hinter der im Paar zugehörigen festen Queraufnah-
me 211 um zu der Trommeldrehachse parallele
Schwenkachse 220 an einer Stirnwand des Trommel-
körpers 31 angelenkt ist. Im Bereich der abwärtslaufen-
den Querförderfläche 14 befinden sich die Aufnahme-
hebel 22 in eingeschwenkter, zur Querförderfläche 14
flacher Lage.
[0015] Die festen Queraufnahmen 211 sind an freien
Enden radial an der Umfangsfläche des Trommelkör-
pers 31 hervorstehender Trommelstege 311 angeord-
net. Jeder Aufnahmehebel 22 ist im Bereich zwischen
zwei Radialstegen 311 in der Nähe des in Querförder-
richtung Q hinteren Steges 311 angelenkt. Man erkennt,
daß sich der effektive Schwenkarm 221 jedes Aufnah-
mehebels 22, dessen Armlänge H den Schwenkradius
bestimmt, im eingeschwenkten Zustand in weitgehend
flacher Lage zur Querförderfläche 14 erstreckt.
[0016] Jede bewegliche Queraufnahme 212, die beim
Umlauf des Trommelkörpers in Richtung Q den unteren
Trommelscheitel passiert, wird entlang der Bahn 23 im
aufwärts laufenden Bereich der Trommel zwischen dem
unteren Trommelscheitel und dem folgenden seitlichen
Scheitel von der Förderfläche 14 abgehoben. Auf die-
sem Weg schwenkt jeder Hebel 22 gegensinnig zu der
Förderrichtung Q aus der Förderfläche 14 heraus. Am
seitlichen Scheitel gelangt die bewegliche Queraufnah-
me 212 eines jeden Aufnahmepaares 21 in eine Über-
nahmeebene 20, die dadurch bestimmt ist, daß in dieser
Ebene jeweils die beiden Queraufnahmen 211, 212 ei-
nes jeden Aufnahmepaares 21 zur zeitgleichen Über-
nahme von Zigaretten 91, 92 von Übergabeelementen
4 eines in Fig. 2 dargestellten Übergabeförderers 12 zu
liegen kommen. Die Übernahmeebene 20 fällt mit senk-
recht zur Förderfläche 14 gerichteter Radialebene des
Trommelkörpers 31 zusammen. Die Queraufnahmen
211, 212 weisen in der Übernahmeebene 20 einen Ab-
stand A auf, der aufgrund der erfindungsgemäßen An-
ordnung und Anlenkung der Queraufnahmen 211, 212
größer als der Teilungsabstand B der Queraufnahmen
141 an der Förderfläche 14 ist. Zweckmäßig wird ein
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Abstandsverhältnis von 12/10 gewählt.
[0017] Wenn die Queraufnahmen 211, 212 jedes Auf-
nahmepaares 21 die horizontale Übernahmeebene 20
bei in Richtung Q sich drehendem Trommelkörper 31
verlassen, schwenkt der Hebel 22 nach Schwenkrich-
tungsumkehrung gleichsinnig mit Förderrichtung Q in
seine flache Position an der Förderfläche 14, und zwar
im 90°-Drehwinkelbereich zwischen der Übernahmee-
bene 20 und dem oberen Scheitel des Trommelkörpers
31. Die bewegliche Aufnahme 212 gelangt vorteilhaft
am oberen Trommelscheitel wieder in die Förderfläche
14. Der Bahnweg der beweglichen Queraufnahme 212
des sich schließenden Hebels 22 ist etwas kürzer als
der Bahnweg der beweglichen Aufnahme 212 zwischen
dem unteren und dem seitlichen Übernahme-Scheitel,
wie dies noch näher erläutert wird.
[0018] Jeder Aufnahmehebel 22 weist schnabelförmi-
ge Gestalt mit freiem Hebelarmschenkel 222 auf. Der
Armschenkel 222 ist so geformt, daß er wenigstens in
Positionen der Annäherung der beweglichen Querauf-
nahme 212 an die Übernahmeebene 20 sowie in der
Position der Übernahme steil, insbesondere im wesent-
lichen senkrecht zu einer fortbewegten Ebene EF ge-
richtet ist, in der die im Paar zugehörige feste Querauf-
nahme 211 liegt und die parallel mit der Übernahmee-
bene 20 ist bzw. in der Übernahmeposition mit dieser
zusammenfällt. Der winklige Hebel 22 ist entsprechend
der Krümmung der Querförderfläche 14 konvex ge-
krümmt. Im mittleren konvexen Krümmungsbereich
weist er eine Kontur 228 auf, die im eingeschwenkten
Hebelzustand im Niveau der Querförderfläche 14 liegt.
Ein Aufnahmekopf 223 ist drehfest mit dem Ende des
Armschenkels 222 verbunden und senkrecht zu diesem
gerichtet. Der Aufnahmekopf 223 weist einen die be-
wegliche Queraufnahme 212 bildenden konkaven Hals-
abschnitt 224 auf, der an der der Querförderfläche 14
sowie dem freien Ende des Aufnahmehebels 22 abge-
wandten Seite des Aufnahmekopfes 223 ausgebildet
ist, so daß die Aufnahmemulde 212 mit großem Aufnah-
mewinkel von 90° entsteht.
[0019] Zweckmäßig kann die im Bereich vor dem un-
teren Trommelscheitel angeordnete Trommel eine Ab-
bremstrommel sein, die die Zigaretten 9 in Mulden über-
nimmt, deren Teilungsabstand kleiner als der Teilungs-
abstand B des Trommelkörpers 31 ist. Obwohl jede fe-
ste Queraufnahme 211 mit einem Mulden-Aufnahme-
winkel von 90° am Steg 311 eine in Querförderrichtung
Q vordere hohe Schulter aufweist, erfolgt aufgrund der
erfindungsgemäßen Hebelgestaltung und -anordnung
die Übergabe in die Abbremstrommel verkämmungs-
frei.
[0020] In Fig. 1 ist in der Höhe der Übernahmeebene
20 das Übergabeelement 4 zu sehen, das ein Überga-
be-Aufnahmepaar 41 mit äußerer Längsaufnahme 411
und innerer Längsaufnahme 412 aufweist. Die Längs-
aufnahmen 411, 412 sind in einem Anförderabstand
vorgesehen, der gleich dem Abstand A der Queraufnah-
men 211, 212 in der Übernahmeebene 20 ist. Jedes

Übergabeelement 4 wird aus einer, in Förderrichtung Q
betrachtet,vor der Übernahmeebene 20 gelegenen, in
Fig. 1 unteren Position P 1 in zur Übernahmeebene 20
senkrechte Anförderrichtung in die obere Übernahme-
position bewegt.
[0021] Jede einzelne Aufnahme 211, 212, 411 und
412 weist eine Mulde mit einem Aufnahmewinkel von
90° auf. So ergänzt sich in der Übernahmeebene 20 je-
weils die feste Queraufnahme 211 und die äußere
Längsaufnahme 411 sowie die bewegliche Queraufnah-
me 212 und die innere Längsaufnahme 412 zu jeweils
einer Doppelaufnahme mit 180°-Aufnahmequerschnitt.
Jede Doppelaufnahme ist gegen die senkrechte Anför-
derrichtung offen. Man erkennt, daß die Zigaretten 91,
92, die im Sitz in den Aufnahmen 411, 412 an die Über-
nahmeebene 20 herangefördert werden, in Anförder-
richtung in die zugeordneten Übernahme-Queraufnah-
men 211 und 212 hineingeführt werden.
[0022] Gemäß Fig. 3 ist die Übernahmeeinrichtung 2
der Fig. 1 im Detail dargestellt. Die in Querförderrich-
tung Q vor der Übernahmeebene 20 zu sehende feste
Queraufnahme 211 ist zur Vereinfachung der Darstel-
lung nicht mit einer an sich bereits übernommenen Zi-
garette belegt. Wie üblich, weisen sämtliche Aufnah-
men am Muldenboden aus Fig. 3 ersichtliche Saug-
schlitze auf, an die Unterdruck angelegt wird, um die Zi-
garetten 91, 92 jeweils in den Aufnahmen zu halten bzw.
durch Abschalten der Saugluft aus den Aufnahmen frei-
zugeben. Der Trommelkörper 31 und die Übernahme-
hebel 22 sind in üblicherweise mit Luftkanälen ausge-
stattet, um die Saugschlitze zur gleichzeitigen Überga-
be und Übernahme der Zigaretten 91, 92 nach Maßga-
be einer Luftsteuerung zu betreiben. Derartige Saugluft-
aufnahmen und Systeme zum Halten und Freigeben
von Zigaretten sind üblich und werden hier nicht näher
beschrieben.
[0023] Der Übergabeförderer 12 gemäß Fig. 2 umfaßt
eine Mehrzahl von auf elliptischer Bahn umlaufenden
Übergabeelementen 4. Ein derartiger an sich bekannter
Übergabeförderer nimmt Zigaretten 9 aus horizontaler
Transportebene 13 auf. Die Zigaretten 9 werden längs
einer Schiene 130 in parallelen Bahnen 131, 132 in
längsaxiale Richtung L herangefördert. In Fig. 1 ist zur
Veranschaulichung der Anordnung von Querförderer 11
und Übergabeförderer 12 das Übergabeelement 4 in
der in Fig. 2 unteren Position P1 an der Transportebene
13 dargestellt. Jedes Übergabeelement 4 ist mittels ei-
nes Stutzenstücks 46 mit einem nicht dargestellten Ge-
triebe an einem Gehäuse 47 des Übergabeförderers 12
verbunden.
[0024] Ein erfindungsgemäßes Übergabeelement 4
ist aus Fig. 5A bis 6B ersichtlich. Es weist einen U-för-
migen Körper 43 auf. Den U-Schenkel bilden durch
U-Steg 45 verbundene parallele Übergabearme 44. An
dem einen Arm 44 ist längs desselben die äußere Über-
gabe-Längsaufnahme 411 und an dem anderen Arm 44
in gleicher Weise die innere Übergabe-Längsaufnahme
412 ausgebildet. Die Längsaufnahmen 411, 412 er-
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strecken sich in einer Ebene, die als Anförderebene 40
des Übergabeelements 4 definiert wird. Die elliptische
Führung jedes Übergabeelements 4 ist derart, daß es
in Fig. 2 aus der Position P1 über eine Zwischenposition
P2 in die Position P3 gehoben wird, die der in Fig. 1
dargestellten Position an der Übernahmeebene 20 ent-
spricht. Man erkennt, daß die Anförderebene 40 eines
jeden Elements 4 in horizontaler und damit paralleler
Lage zu der Längstransportebene 13 bleibt. Die mit ho-
her Geschwindigkeit im Doppelstrang herangeförderten
Zigaretten 9 werden aus dem flach gekrümmten Teil in
den stark gekrümmten Teil der elliptischen Bahn über-
führt. Auf diese Weise ist eine Hochgeschwindigkeits-
umsetzung der in Längsrichtung L herangeförderten Zi-
garetten 9 in dazu queraxiale Richtung Y erreicht.
[0025] Wie schon beschrieben, kommt es wesentlich
darauf an, daß die Zigaretten 91, 92 in der Übernah-
meebene 20 aus dem Übergabe-Aufnahmepaar 41 zu-
verlässig und optimal an das Übernahme-Aufnahme-
paar 21 abgegeben werden. Dies gelingt aufgrund der
erfindungsgemäßen Anordnung und Ausbildung der
Aufnahmehebel 22 in Verbindung mit ihren zur Förder-
richtung Q gegensinnigen Bewegungen in Schwenk-
richtung S. Wie insbesondere aus Fig. 1 ersichtlich, wird
die bewegliche Queraufnahme 212 eines jeden Über-
nahme-Aufnahmepaares 21 auf dem Weg in ihre Über-
nahmeposition, betrachtet in zu der Kreisbogen-Förder-
richtung Q entsprechende Richtung, in zu der im Paar
21 zugehörigen festen Queraufnahme 211 voreilende
Positionen mit zu der festen Queraufnahme 211 bis auf
null abnehmendem Bogenabstand gebracht.
[0026] In Fig. 1 sind auf dem Weg vom unteren Trom-
melscheitel bis zum seitlichen Trommelscheitel vier Po-
sitionen dargestellt, anhand derer erkennbar ist, daß der
Bogenabstand B1, B2, B3 und B4 zunehmend kleiner
wird. Damit geht einher, daß die bewegliche Aufnahme
212 eines jeden Aufnahmehebels 22 auf ihrem Weg in
die Übernahmeebene 20 in erheblichem Maß in vor die
Anförderebene 40 des jeweils heraneilenden Überga-
beelements 4 voreilende Positionen gebracht wird. Dies
wir anhand der Fig. 4A und 4B näher dargestellt. Fig.
4A zeigt eine Position, in der die bewegliche Querauf-
nahme 212 in zur Übernahmeebene 20 senkrechte
Richtung Y mit dem Weg V vor der Anförderebene 40
voreilt. Infolge der zur Förderrichtung Q gegensinnigen
überlagerten Hebelarmbewegung S wird die Bewegung
der beweglichen Queraufnahme 212 gezielt so stark ab-
gebremst, daß zu dem Zeitpunkt in Fig. 4B, in dem die
Anförderebene 40 in die Übernahmeebene 20 gelangt,
die Geschwindigkeiten der beiden Queraufnahmen 211
und 212 in bezug auf die Geschwindigkeit der Anförde-
rebene 40 gleich sind, zwischen den beiden Querauf-
nahmen 211 und 212 also kein Geschwindigkeitsunter-
schied besteht. Man erreicht dadurch, daß die in der
Übernahmeebene 20 von den Übergabe-Längsaufnah-
men 411, 412 abgegebenen Zigaretten 91, 92 gleicher-
maßen mit erheblicher Übergeschwindigkeit an die sie
übernehmenden Queraufnahmen 211 und 212 abgege-

ben werden. Zu diesem Zweck wird die Geschwindigkeit
der Anförderebene 40 an der Stelle der Übernahmee-
bene 20 beträchtlich größer als die dort auftretende glei-
che Bahngeschwindigkeit der beiden Queraufnahmen
211, 212, zweckmäßig mit 15 % und mehr gewählt.
[0027] Eine besondere Maßnahme besteht darin, daß
der Aufnahmehebel 22 bei Annäherung an die Aufnah-
meebene 20 derart aufgeschwenkt wird, daß die be-
wegliche Queraufnahme 212 in zur Y-Richtung parallele
Richtung, d.h. in zur Übernahmeebene 20 senkrechte
Richtung in eine vor die feste Queraufnahme 211 des
zugehörigen Paares voreilende Position gebracht wird.
Eine solche Bewegungssituation ist aus Fig. 4A ersicht-
lich. Die bewegliche Queraufnahme 212 befindet sich
im Abstand Y3 vor einer fortbewegten Ebene EF, in der
die im Paar zugehörige feste Queraufnahme 211 liegt
und die parallel mit der Übernahmeebene 20 ist. Da-
durch, daß die bewegliche Queraufnahme 212 die zu-
gehörige feste Aufnahme 211 in Y-Richtung überholt,
bevor sie durch Abbremsung in ihre Übernahmeposition
in der Übernahmeebene 20 gebracht wird, lassen sich
die Geschwindigkeiten der beiden Aufnahmen 211, 212
eines Paares 21 zum Zeitpunkt der Übernahme in be-
zug auf das heraneilende Übergabeelement 4 insbe-
sondere auch bei relativ großer Fördergeschwindigkeit
zuverlässig in Übereinstimmung bringen, und zwar bei
geringstmöglicher mechanischer Belastung von den
Hebel 22 steuernden Kurven und Rollen. Der Trommel-
körper 31 kann ohne weiteres mit 650 Umdrehungen/
Minute und mehr betrieben werden. Aufgrund erfin-
dungsgemäßer Anordnung und Anlenkung des Hebels
22 bleibt sein Öffnungswinkel vom Beginn der Öffnung
am unteren Trommelscheitel bis zur maximalen Über-
nahme-Öffnungsposition mit einem Winkel von unter
40° relativ gering.
[0028] Die Position eines in Fig. 5B strich-punktiert
dargestellten Aufnahmehebels 22 mit Aufnahme 212
entspricht in etwa der in Fig. 4A dargestellten Position.
Mit dieser Position korrespondiert auch eine in Fig. 6A
zu einem etwas späteren Zeitpunkt in Draufsicht darge-
stellte Position, während die Draufsicht in Fig. 6B die
Situation an der Übemahmeebene 20 darstellt. Man er-
kennt, daß jedes Übergabeelement 4 auf seinem ellip-
tischen Weg in Fig. 2 in Richtung parallel zur Richtung
L bzw. zur Koordinatenrichtung Z auf den Hebel 22 zu-
bewegt wird. Wie insbesondere aus Fig. 1, 3, 4A, 4B
und 5B hervorgeht, muß sichergestellt sein, daß der die
Queraufnahme 212 aufweisende Aufnahmekopf 223
seitlich und von oben in Schwenkrichtung S, das heißt
aus voreilender Position in den Bereich zwischen den
Übergabearmen 44 des Übergabeelements 4 eintau-
chen kann. Durch die mit U-Steg 45 miteinander ver-
bundenen Übergabearmen 44 ist der für die Bewe-
gungspositionen des Aufnahmekopfes 223 erforderli-
che freie Raum 42 erreicht. Die offene U-Seite des
U-Körpers 43 ist dem freien Hebelarmschenkel 222 zu-
gewandt. Da der Hebel-Aufnahmekopf 223 nicht nur
von oben sondern auch von der Seite zwischen die
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Übergabearme 44 gelangt, kommt es gemäß nicht dar-
gestellter Ausführungsform zum Beispiel auch in Be-
tracht, den U-Steg 45 durch ein in Förderrichtung über
den beiden Armen 44 sich erstreckendes Stegelement
zu ersetzen, das unter einem solchen Steg zwischen
den Armen 44 und auch oberhalb derselben ausrei-
chend freien Raum beläßt.
[0029] Jedes Übergabeelement 4 ist mit an sich be-
kannten Luft-Ansaugöffnungen zum Halten der Zigaret-
ten 91, 92 in Mulden der Aufnahmen 411, 412 ausge-
stattet. In dem U-Körper 43 des in Fig. 5 und 6 darge-
stellten Übergabeelements 4 ist ein längs der U-Erstrek-
kung verlaufender Kanal für Ansaugluft ausgebildet, der
in den Aufnahmemulden mit Saugschlitzen offen ist.
Das mittig an dem einen Arm 43 vorgesehene Stutzen-
stück 46 bildet sowohl den Sauganschluß für den Kanal
als auch das Haltestück zum Verbinden mit dem Getrie-
be des Übergabeförderers 12.
[0030] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist der Aufschwenk-
weg eines jeden Aufnahmehebels 22 so vorgesehen,
daß jede bewegliche Queraufnahme 212 unmittelbar
nach Passieren des unteren Scheitels des Trommelkör-
pers 31 beim Verlassen der Umfangs-Förderfläche 14
zunächst in Positionen gelangt, die in Y-Richtung hinter
der im Paar 21 zugehörigen festen Queraufnahme 211
mit Abständen Y1 und Y2 abnehmend zurückbleiben.
Man erreicht dadurch, daß jede bewegliche Querauf-
nahme 212 in möglichst frühem Zeitpunkt, auf zwischen
dem unteren Scheitel und dem seitlichen Scheitel des
Trommelkörpers 31 relativ langem Bahnweg sowie re-
lativ flach und damit stetig aus der Querförderfläche 14
auftaucht und über diese geführt wird.
[0031] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 wird der Auf-
schwenk- und Schließwinkel eines jeden Aufnahmehe-
bels 22 mittels einer gegenüber dem sich drehenden
Trommelkörper 31 stationären Kurvennut 321 gesteu-
ert. Wie aus Fig. 7A und 7B ersichtlich, ist jeder Aufnah-
mehebel 22 mittels einer Schwenkwelle 225 an einer
Stirnwand des Trommelkörpers 31 um die Schwenkach-
se 220 schwenkbar gelagert. Mit einem Ende ist die
Welle 225 durch die Wand des Trommelkörpers 31 hin-
durchgesetzt und dort mit einem eine Rolle 227 aufwei-
senden Rollenhebel 226 verbunden. Die Kurvennut 321
ist in einer Flanschplatte 32 ausgebildet, die an einem
nicht dargestellten stationären, den Trommelkörper 31
drehbar lagernden Teil festgesetzt ist.
[0032] Aus Fig. 7B erkennt man, daß die stationäre
Kurvennut 321 im Bereich des eingeschwenkten Hebels
22 kreisförmigen Verlauf aufweist. Ein von dem Kreis-
verlauf abweichender Kurvenabschnitt der Nut 321, der
die Hebelrolle 227 auf gegenüber dem Kreisweg kürze-
rem Weg führt, steuert das Aufschwenken und das Zu-
rückschwenken des Hebels 22. Der das Aufschwenken
des Hebels 22 steuernde Teil des Weges weicht in stär-
kerem Maß von dem Kreisverlauf ab als der das Zurück-
schwenken steuernde Wegteil. Man erreicht dadurch,
daß die bewegliche Queraufnahme 212 bereits am un-
teren Trommelscheitel stetig und flach von der Querför-

derfläche abhebt, und zwar mit den oben beschriebe-
nen zunächst in Y-Richtung zurückbleibenden Positio-
nen 41, 42, während sie nach Passieren der Übernah-
meebene 20 auf gegenüber dem Weg der Aufnahme
212 des aufschwenkenden Hebels 22 etwas kürzerem
Weg in die Querförderfläche 14 zurückgeführt wird. Ent-
sprechend der am Umfang der Förderfläche 14 relativ
langen sowie zu ihr relativ flachen Bahn 23 weist die
Kurvennut 321 im ganzen einen langgezogenen steti-
gen Krümmungsverlauf auf.

Patentansprüche

1. Fördervorrichtung (1) für stabförmige Artikel (9) der
Tabak verarbeitenden Industrie zum Überführen
der Artikel (9) aus längsaxialer Förderung in quer-
axiale Weiterförderung, umfassend einen Querför-
derer (11) mit einer in Querförderrichtung (Q) lau-
fenden gekrümmten Förderfläche (14), die in festen
Abständen (B) angeordnete, die stabförmigen Arti-
kel (9) aufnehmende Queraufnahmen (141, 211,
212) aufweist, und mit einer in längsaxiale Richtung
(L) herangeförderte stabförmige Artikel (9) über-
nehmenden Übernahmeeinrichtung (2), die Über-
nahme-Aufnahmepaare (21) umfaßt, in die die
Queraufnahmen (141) unterteilt sind und die jeweils
eine an der gekrümmten Förderfläche (14) fest an-
geordnete feste Queraufnahme (211) sowie eine
entlang gesteuerter Bahn (23) in freiem Bereich
über der Förderfläche (14) aus dieser herausführ-
bare bewegliche Queraufnahme (212) aufweisen,
die zur Übernahme wenigstens eines stabförmigen
Artikels (92) gegen die Querförderrichtung (Q) be-
wegbar ist, wobei eine Übernahmeebene (20) be-
stimmt ist, in der jeweils ein Übernahme-Aufnahme-
paar (21) mit in ihre Übernahmeposition gebrachter
beweglicher Queraufnahme (212) die längsaxial
herangeförderten stabförmigen Artikel (9) über-
nimmt, und wobei die gesteuerte Bahn (23) derart
ist, daß die bewegliche Queraufnahme (212) aus
ihrer Übernahmeposition in ihre Förderposition an
der Querförderfläche(14)zurückgeführtwird, da-
durch gekennzeichnet, daß an der gekrümmten
Querförderfläche (14) die feste Queraufnahme
(211) eines jeden Übernabme-Aufnahmepaares
(21) in Querförderrichtung (Q) hinter der zugehöri-
gen beweglichen Queraufnahme (212) angeordnet
ist und die bewegliche Queraufnahme (212) derart
angeordnet und längs ihrer gesteuerten Bahn (23)
bewegbar ist, daß sie auf dem Weg in ihre Über-
nahmeposition in der Übernahmeebene (20), be-
trachtet in der Krümmungs-Querförderrichtung (Q)
entsprechende Bogenrichtung, in zu der im Paar
zugehörigen festen Queraufnahme (211) voreilen-
de Positionen mit zu der festen Queraufnahme
(211) bis auf Null abnehmendem Bogenabstand
(B1, B2, B3, B4) gebracht wird.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die bewegliche Queraufnahme (212)
eines jeden Übernahme-Aufnahmepaares (21) der-
art angeordnet und längs ihrer Bahn (23) geführt ist,
daß sie auf dem Weg in ihre Übernahmeposition,
betrachtet in zur Übernahmeebene (20) senkrechte
Richtung (Y), in vor der im Paar zugehörigen festen
Queraufnahme (211) voreilende Positionen ge-
langt, aus denen sie unter Verringerung des Voreil-
abstandes (Y3) in der senkrechten Betrachtungs-
richtung (Y) in ihre Übernahmeposition bewegt
wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die bewegliche Queraufnahme
(211) eines jeden Übernahme-Aufnahmepaares
(21) derart angeordnet und längs ihrer Bahn (23)
geführt ist, daß sie auf dem Weg in ihre Übernah-
meposition, betrachtet in zur Übernahmeebene
(20) senkrechte Richtung (Y), beim Verlassen ihrer
Position an der Förderfläche (14) zunächst in hinter
der festen Queraufnahme (211) zurückbleibende
Positionen (Y1, Y2) gelangt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die bewegliche Quer-
aufnahme (212) eines jeden Übernahme-Aufnah-
mepaares (21) derart angeordnet und längs ihrer
Bahn (23) geführt ist, daß sie auf ihrem Weg von
der Übernahmeposition in der Übernahmeebene
(20) zur Förderposition an der Querförderfläche
(14) einen Weg durchläuft, der zumindest etwas
kürzer als der Weg von der Förderposition zur Über-
nahmeposition ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß jede bewegliche
Queraufnahme (212) jeweils Bestandteil eines im
eingeschwenkten Zustand die bewegliche Querauf-
nahme (212) an der Querförderfläche (14) halten-
den Aufnahmehebels (22) ist, der, betrachtet in
Querförderrichtung (Q), hinter der im Paar zugehö-
rigen festen Queraufnahme (211), vorzugsweise im
Bereich zwischen den beiden Queraufnahmen
(211, 212) des an der Förderfläche (14) in Querför-
derrichtung (Q) nachfolgenden Paares (21), an ei-
nem die Querförderfläche (14) bewegenden För-
derkörper (31) angelenkt ist, wobei der Aufnahme-
hebel (22) auf dem Weg der beweglichen Querauf-
nahme (212) in ihre Übergabeposition gegen die
Querförderrichtung (Q) aufschwenkt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daßjeder Aufnahmehebel (22) in einem
Niveau unter der Querförderfläche (14) angelenkt
ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daß sich der effektive Schwenkarm
(220) jedes Aufnahmehebels (22), dessen Armlän-
ge (H) durch den Schwenkradius der beweglichen
Queraufnahme (212) bestimmt ist, im einge-
schwenkten Zustand in weitgehend flacher Lage
zur Querförderfläche (14) erstreckt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß jeder Aufnahmehebel
(22) im Bereich zwischen zwei die festen Querauf-
nahmen (211) aufweisenden Stegen (311) in der
Nähe des in Querförderrichtung (Q) hinteren Ste-
ges (311) angelenkt ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der Aufnahmehebel
(22) als Winkelarm mit einem im Bereich seines frei-
en Endes die bewegliche Queraufnahme (212) tra-
genden freien Armschenkel (222) ausgebildet ist,
der wenigstens in Positionen der Annäherung der
beweglichen Queraufnahme (212) an die Übernah-
meebene (20) sowie in der Position der Übernahme
im wesentlichen senkrecht zu einer fortbewegten
Ebene (EF) gerichtet ist, in der die im Paar zugehö-
rige feste Queraufnahme (211) liegt und die parallel
mit der Übernahmeebene (20) ist bzw. in der Über-
nahmeposition mit dieser zusammenfällt.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Aufnahmehebel
(22) einen Haltekraft für den aufzunehmenden Ar-
tikel (9) hervorbringenden Aufnahmekopf (223) mit
wenigstens einem die bewegliche Queraufnahme
(212) bildenden konkaven Halsabschnitt (224)
trägt, der an der der Querförderfläche (14) sowie
dem freien Ende des Aufnahmehebels (22) abge-
wandten Seite des Aufnahmekopfes (223) ausge-
bildet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Querförderer ei-
nen Rotationskörper (31) umfaßt, an dessen die
Querförderfläche (14) bildender Umfangsfläche die
festen Queraufnahmen (211), vorzugsweise an frei-
en Enden radial hervorstehender Zylinderstege
(311), angeordnet sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die an der Querför-
derfläche (14) sich abwechselnden festen und be-
weglichen Aufnahmen (211, 212) mit gleichem Ab-
stand (B) und wenigstens im wesentlichen in glei-
chem Niveau angeordnet sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß die Queraufnahmen
(211, 212) eines jeden Übernahme-Aufnahmepaa-
res (21) große Aufnahmewinkel im Bereich von we-
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nigstens nahezu 90° aufweisen.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die Übernahmeebe-
ne (20) zur Querförderfläche (14) wenigstens nahe-
zu senkrecht gerichtet ist, wobei der Querförderer
(11) insbesondere einen Rotationskörper (31) mit
die Querförderfläche (14) bildender Umfangsfläche
umfaßt, und daß vorzugsweise die Übernahmeebe-
ne (20) jedenfalls im wesentlichen in horizontaler
Ebene liegt.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß der Querförderer (11)
einen Rotationskörper (32) mit die Querförderflä-
che (14) bildender Umfangsfläche umfaßt, und daß
die bewegliche Queraufnahme (212) eines jeden
Aufnahmepaares (21) derart angeordnet und längs
ihrer Bahn (23) geführt ist, daß der Weg vom Ver-
lassen der Förderfläche (14) bis in die Übernahme-
position in einem 90°-Drehwinkelbereich des Rota-
tionskörpers (31) liegt, wobei die bewegliche Quer-
aufnahme (212) vorzugsweise im Bereich des un-
teren Scheitels des Rotationskörpers (31) von der
Förderfläche (14) abgehoben und in horizontale
Übernahmeebene (20) an einem seitlichen Scheitel
des Rotationskörpers (32) geführt wird.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die bewegliche Quer-
aufnahme (212) eines jeden Übernahme-Aufnah-
mepaares (21) derart angeordnet und längs ihrer
Bahn (23) geführt ist, daß der Weg vom Verlassen
der Übernahmeebene (20) bis in die Förderposition
an der Querförderfläche (14) in einem 90°-Drehwin-
kelbereich des Rotationskörpers (31) liegt, wobei
die bewegliche Aufnahme (212) vorzugsweise im
Bereich des oberen Scheitels des Rotationskörpers
(31) in die Förderposition an der Querförderfläche
(14) gelangt.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß die Fördervorrichtung
(1) einen Übergabeförderer (12) mit einer Mehrzahl
von durch Längsaufnahmen (411, 412) gebildeten
Übergabe-Aufnahmepaaren (41), die paarweise
mit den Übernahme-Queraufnahmen (211, 212)
korrespondieren, umfaßt, wobei die Anordnung
derart ist, daß jede Übergabeaufnahme (411, 412)
auf parallelen Bahnen (132, 133) längsaxial heran-
geförderte stabförmige Artikel (9) aufnimmt und un-
ter Beibehaltung zueinander paralleler Lage in fort-
bewegter Anförderebene (40) in queraxiale Rich-
tung in die Übernahmeebene (20) transportiert, wo-
bei die bewegliche Queraufnahme (212) eines je-
den Übernahme-Aufnahmepaares (21) derart an-
geordnet und längs ihrer Bahn (23) geführt ist, daß
sie, in Querförderrichtung (Q) betrachtet, in vor die

Anförderebene (40) des korrespondierenden Über-
gabe-Aufhahmepaares (41) voreilende Positionen
gelangt, aus denen sie mit auf Null abnehmendem
Voreilabstand (V) in ihre Übernahmeposition in der
Übernahmeebene (20) bewegt wird.

18. Übergabeelement eines Übergabeförderers (12) ei-
ner Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, daß das Übergabeelement (4) ei-
nen Körper (43) mit wenigstens zwei durch wenig-
stens ein Stegelement (45) verbundenen Überga-
bearmen (44) aufweist, an denen in der Anfördere-
bene (40) sich erstreckende parallele Übergabe-
Längsaufnahmen (411, 412) angeordnet sind, und
daß der Elementkörper (43) so ausgebildet ist, daß
längs der mit den Längsaufnahmen (411, 412) sich
erstreckenden Übergabearme (44) zwischen die-
sen freier Raum (42) für die vor der Anförderebene
(40) voreilenden Positionen der beweglichen Über-
nahme-Queraufnahmen (212) vorgesehen ist.

19. Übergabeelement nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die durch Stegelement (45)
verbundenen Übergabearme (44) wenigstens an
einer Endseite des Elementkörpers (43) zum Eintritt
von beweglichen Übernahme-Queraufnahmen
(212) frei voneinander sind.

20. Übergabeelement nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Elementkörper (43) U-för-
mig ist, wobei seine Schenkel die mit U-Steg (45)
verbundenen Übergabearme (44) bilden.

21. Übergabeelement nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in dem U-Körper (43) ein längs
der U-Erstreckung verlaufender Kanal für Ansaug-
luft ausgebildet ist, die Übergabeaufnahmen (411,
412) mit dem Kanal in Verbindung stehende Saug-
öffnungen aufweisen und an einem U-Schenkel
(43) ein einen Sauganschluß für den Kanal sowie
ein Haltestück zum Verbinden des Übergabe-
elements (4) mit einem Übergabeförderer-Getriebe
bildender Stutzen (46) ausgebildet ist.
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