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(54) Nikotin- und Aromenmatrix

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nikotin-
und Aromenmatrix für eine rauchfreie Zigarette, wobei
die Abgabe von Nikotin und/oder Aromastoffen über
45°C einsetzt. Die Erfindung betrifft auch eine Nikotin-
und Aromenmatrix für eine rauchfreie Zigarette, wobei
als Matrixmaterialien Adsorbensmaterialpulver und Gly-

kole verwendet werden. Die Erfindung betrifft des Wei-
teren eine rauchfreie Zigarette, die mindestens eine er-
findungsgemäße Nikotin- und/oder Aromenmatrix auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nikotin-
und/oder Aromenmatrix einer rauchfreien Zigarette. Eine
solche Matrix soll Nikotin bzw. eine oder mehrere niko-
tinhaltige Verbindungen und/oder Aromastoffe enthalten
und diese während der Aktivphase, d.h. während der
Nutzung einer rauchfreien Zigarette wieder abgeben.
[0002] Rauchfreie Zigaretten sind aus dem Stand der
Technik in unterschiedlichen Ausführungsformen be-
kannt.
[0003] Aus der DE 10 2005 034 169 A1 ist eine rauch-
freie Zigarette bekannt, die ein Wärmerohr aufweist, das
mittels der Flamme eines Feuerzeuges erwärmt wird.
Das Wärmerohr gibt aufgrund seiner hohen Wärmeka-
pazität über einen ausreichend langen Zeitraum Wärme
ab, so dass das in einem Reservoir befindliche
Genußmittel verdampfen kann.
[0004] Aus der WO 2007/090594 A1 ist eine rauchfreie
Zigarette bekannt, die ein Nikotindepot aufweist und die
sich dadurch auszeichnet, das ein Erwärmen des durch
das Nikotindepot geleiteten Luftstroms zum Freisetzen
des Nikotins nicht erforderlich ist. Das Nikotin-Reservoir
enthält eine Trägersubstanz, die bei Umgebungstempe-
ratur bereits in ihrer Gasphase vorliegt.
[0005] Die WO 2007/054167 A1 betrifft eine rauchfreie
Zigarette, die eine mit einem stromdurchflossenen Heiz-
draht ausgeführte Heizvorrichtung zur Erwärmung eines
Reservoirs aufweist, aus dem Nikotin freigesetzt wird.
[0006] Als Nikotin- und/oder Geschmacksstoffreser-
voirs für rauchfreie Zigaretten wurden im Stand der Tech-
nik verschiedene Lösungen vorgeschlagen. WO
2007/054167 A1 offenbart beispielsweise, dass Nikotin
in einer rauchfreien Zigarette als Nikotinsalz vorliegt, wel-
ches bei Hitzeeinwirkung pyrolysiert und Nikotin als frei-
es Alkaloid freigibt. DE 690 12 823 T2 offenbart eine
rauchfreie Zigarette, welche ein Nikotinreservoir mit ni-
kotinhaltigem Granulat und Hilfsstoffen, vorzugsweise
Dextrose enthält.
[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Nikotin- und/oder Aromenmatrix einer rauchfreien
Zigarette zu schaffen.
[0008] Der Begriff "Nikotinmatrix" umfaßt jede beliebi-
ge Matrix bzw. Trägerstoff, der Nikotin oder eine oder
mehrere nikotinhaltige Verbindungen aufweist. Der Be-
griff "Aromenmatrix" umfaßt jede beliebige Matrix bzw.
Trägerstoff, der eine oder mehrere Aromastoffe aufweist,
worunter auch beliebige Geschmacksstoffe zu verstehen
sind.
[0009] Die Matrizen sind derart ausgeführt, dass sie
thermisch induziert Nikotin, eine oder mehrere nikotin-
haltige Verbindung bzw. Aromastoffe beispielsweise
durch Desorption freisetzen. Die wenigstens eine Matrix
ermöglicht somit die kontrollierte Abgabe von Nikotin
und/oder Aromastoffen vorzugsweise durch Erwärmung.
Die entsprechend angereicherte Luft kann dann von ei-
nem Nutzer ggf. durch einen Filter der Zigarette einge-
zogen werden.

[0010] Bevorzugt ist es, wenn nicht eine große Nikotin-
oder Aromenmenge auf einmal abgegeben wird und an-
schließend nur mehr kleine Mengen. Dies kann ggf. wich-
tig sein, um Grenzwerte der Nikotinabgabe bzw. der Ab-
gabe von Aromastoffen einhalten zu können.
[0011] Nikotin als wesentliche Komponente einer
rauchfreien Zigarette muss sowohl in seiner Lagerfähig-
keit als auch in seiner Umgangssicherheit risikolos ver-
wahrt und eingesetzt werden können. Die Lagerfähigkeit
der rauchfreien Zigarette über einen längeren Zeitraum
bedeutet unter anderem, dass Nikotin und/oder Aromen-
komponenten nicht ungewollt abgegeben werden.
[0012] Daher gibt eine erfindungsgemäße Matrix in ei-
ner bevorzugten Ausführungsform ohne thermische An-
regung kein oder im Wesentlichen kein Nikotin und/oder
keine Aromastoffe an die Umgebung ab und verändert
sich bei längerer Lagerung in ihrer Zusammensetzung
und ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften nicht
oder jedenfalls nicht wesentlich.
[0013] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Ab-
gabe von Nikotin bzw. von nikotinhaltigen Verbindungen
und/oder Aromastoffen erst über etwa 45°C einsetzt. In
einer bevorzugten Ausführungsform setzt diese Abgabe
erst über etwa 50°C ein, in einer anderen Ausführungs-
form über etwa 60°C. In weiteren Ausführungsformen
der Erfindung kann die Abgabe zwischen etwa 45°C und
etwa 60°C eintreten, bevorzugt zwischen etwa 50°C und
etwa 55°C.
[0014] Denkbar ist es, dass die zugemischten Nikot-
inanteile im Zugverhalten die Nikotinkonzentration im
Gasstrom der Zigarette regulieren. Entsprechendes gilt
für die Aromenkonzentration, die im Gasstrom aufgrund
der Aromenanteile der Matrix reguliert wird.
[0015] Vorzugsweise ist die wenigstens eine Matrix
derart ausgeführt, dass die Desorption von Nikotin und/
oder Aromastoffen während der Lagerung weitgehend
oder vollständig verhindert wird.
[0016] Die Begriffe "Aromastoff" und "Geschmacks-
stof" werden nachfolgend synonym verwendet und be-
ziehen sich auf jede organoleptisch wirksame, der erfin-
dungsgemäßen Matrix beigemengte Substanz.
[0017] Der Begriff "Nikotin" steht sowohl für die Sub-
stanz Nikotin als auch für jede beliebige nikotinhaltige
Substanz.
[0018] Mit der Abgabe der Stoffe kann insbesondere
die Desorption zuvor adsorbierten Nikotins und/oder zu-
vor absorbierter Aromastoffe verstanden werden, jedoch
auch andere geeignete Arten der Freisetzung zuvor as-
soziierten Nikotins und/oder zuvor assoziierter Aroma-
stoffe, sofern die in Anspruch 1 genannten Eigenschaften
erfüllt werden können. Durch den wohldefinierten Abga-
betemperaturbereich, und dadurch, dass unterhalb des
angegebenen Temperaturbereichs keine oder nur ein
vernachlässigbarer Teil der assoziierten Stoffe abgege-
ben werden, kann sichergestellt werden, dass die Zu-
sammensetzung über einen längeren Zeitraum stabil
bleibt, sofern die Umgebungs- und/oder Lagerungstem-
peratur die Aktivtemperatur der Zigarette nicht über-
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steigt.
[0019] Als vernachlässigbarer Teil wird vorzugsweise
ein Anteil von weniger als 10 % des Gesamtanteils an
Nikotin und/oder von Aromastoffen und bevorzugt weni-
ger als 5 % dieser Substanzen verstanden.
[0020] Vorzugsweise ist die Matrix derart ausgeführt,
dass die Lagerungsbeständigkeit der Inhalte der Ziga-
rette unterstützt wird, indem Nikotin und/oder Aromastof-
fe bzw. Geschmacksstoffe nur während deren Aktivpha-
se, vorzugsweise nur unter aktivem Ziehen an der Ziga-
rette freigesetzt werden. Erfindungsgemäße Matrizen
können daher derart ausgeführt sein, dass sie beispiels-
weise während einer mehrwöchigen oder mehrmonati-
gen, beispielsweise bei einer 1-wöchigen Lagerung der
Zigarette z.B. bei Raumtemperatur (25 °C) und z. B. bei
30 % Luftfeuchtigkeit weniger als 20 Gew.-%, vorzugs-
weise weniger als 15 Gew.-%, vorzugsweise weniger als
10 Gew.-% und besonders bevorzugt weniger als 5
Gew.-% ihres Nikotingehalts und/oder Aromengehaltes
abgeben. In einer anderen Ausführungsform geben sie
während dieser Periode weniger als 2 Gew.-%, weiter
vorzugsweise weniger als 1 Gew.-% und weiter bevor-
zugt weniger als 0,5 Gew.-% ihres Nikotingehalts und/
oder Aromengehaltes ab.
[0021] Der definierte Temperaturbereich und die an-
deren, im folgenden genannten optionalen Eigenschaf-
ten der Matrix erlauben ein perfektes Zusammenspiel mit
einer Wärmequelle, beispielsweise einer inneren, autar-
ken Wärmeeinheit, die als Wärmequelle für die Abgabe
der absorbierten oder adsorbierten Stoffe dienen kann.
Somit können Aromastoffe und/oder Nikotin über die
Dauer der Aktivphase der Zigarette gleichmäßig an die
Umgebungsluft abgegeben werden und damit gleichmä-
ßig vom Verbraucher inhaliert werden.
[0022] Die vorliegende Erfindung betrifft des Weiteren
eine Nikotin- und/oder Aromenmatrix mit den Merkmalen
des Anspruchs 2.
[0023] In einer Ausführungsform umfassen geeignete
Nikotin- und Aromenmatrizen ein oder mehrere Adsorp-
tionsmittel, wie beispielsweise Aktivkohle, vorzugsweise
in Pulverform und/oder Glykol als Matrixmaterialien. Der
Begriff "Glycol" umfaßt erfindungsgemäß auch "Glyco-
lene".
[0024] Neben Aktivkohlepulver sind auch andere vor-
zugsweise pulverisierte Adsorbensmaterialien einsetz-
bar, wie beispielsweise Kieselgel, Bentonit und/oder Alu-
miniumoxidpulver. Geeignete Glykole umfassen Diole
wie beispielsweise Glykol, Triole wie beispielsweise
Glycerin, Oligoole sowie Polyole, deren Gruppen vicinal
oder nicht vicinal angeordnet werden können und welche
für den oben umrissenen Einsatz geeignete Viskositäten
besitzen. Weiters sind verschiedene vergleichbar visko-
se Fluide mit polaren Eigenschaften einsetzbar. Die Gly-
kol- und/oder Pulverkomponenten können hinsichtlich ih-
rer stofflichen und verhältnismäßigen Zusammenset-
zung frei miteinander kombiniert werden.
[0025] Adsorbens- und Glykolanteile sind in einer Aus-
führungsform ungefähr oder genau im Verhältnis 1:1 in

der Matrix vorhanden.
[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform enthält
die Matrix somit etwa 50 Gew.-% Aktivkohlepulver und
etwa 50 Gew.-% Glykole.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform enthält die
Matrix zwischen etwa 30 Gew.-% und etwa 70 Gew.-%
Aktivkohlepulver und zwischen etwa 30 Gew.-% und et-
wa 70 Gew.-% Glykole. In einer weiteren Ausführungs-
form enthält die Matrix zwischen etwa 40 Gew.-% und
etwa 60 Gew.-% Aktivkohlepulver und zwischen etwa 40
Gew.-% und etwa 60 Gew.-% Glykol und in einer bevor-
zugten Ausführungsform enthält die Matrix zwischen et-
wa 45 Gew.-% und etwa 55 Gew.-% Aktivkohlepulver
und zwischen etwa 45 Gew.-% und etwa 55 Gew.-% Gly-
kol.
[0028] Die Nikotinmatrix und/oder die Aromenmatrix
kann somit wenigstens ein Adorbens, wie beispielsweise
Aktivkohle, wenigstens ein Glycol (und/oder Glycolene)
und ggf. auch Beimengungen enthalten.
[0029] Neben für Aktivkohlepulver gelten die soeben
angegebenen Mischverhältnisse auch für andere geeig-
nete Adsorbentien, insbesondere Adsorbenspulver und
Mischungen davon. Glykole, wie sie hier verwendet wer-
den, umfassen auch Mischungen von mehreren Glyko-
len oder andere geeignete Substanzen, in Mischung mit
Glykolen oder untereinander.
[0030] Derartige Zusammensetzungen können die as-
soziierten Stoffe in den oben genannten, gewünschten
Temperaturbereichen besonders gleichmäßig abgeben.
[0031] In einer Ausführungsform der Erfindung kann
die Matrix inhomogen ausgeführt sein. Somit können ein-
zelne Matrixabschnitte unterschiedliche Mischungsver-
hältnisse an Adsorbenspulver und Glykol besitzen, wo-
bei sich die Zusammensetzung aller Abschnitte bevor-
zugt innerhalb der oben festgelegten Schranken befin-
det. Die einzelnen Abschnitte können sich zusätzlich in
deren Gesamtbeladung mit Nikotin und Aromastoffen
unterscheiden, sowie in der relativen Zusammensetzung
von Nikotin und Aromastoffen, beziehungsweise in der
relativen Zusammensetzung unterschiedlicher Aroma-
stoffe. Dadurch kann eine gegenseitige Beeinflussung
oder gar ein negatives Kreuzverhalten zwischen Nikotin-
und Aromastoffabgabe verringert oder sogar verhindert
werden. In einer weiteren Ausführungsform kann ein Ma-
trixabschnitt oder eine Gesamtmatrix nur Nikotin und/
oder nur Geschmacksstoffe enthalten.
[0032] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die wenig-
stens eine Aromenmatrix und die wenigstens eine Niko-
tinmatrix separat, beispielsweise nebeneinander in der
Zigarette vorliegen. Sie werden vorzugsweise getrennt
in die Zigarette eingebracht.
[0033] Die Erfindung umfaßt auch eine rauchfreie Zi-
garette, die mindestens eine Nikotin- und/oder Aromen-
matrix gemäß der Erfindung aufweist. Eine solche rauch-
freie Zigarette kann auch mehrere solcher Matrizen auf-
weisen. So ist es beispielsweise möglich, dass eine
rauchfreie Zigarette gemäß der Erfindung eine oder meh-
rere rein nikotinhältige Matrizen und eine oder mehrere
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rein aromastoffhältige Matrizen enthält. Eine gegensei-
tige Beeinflussung oder gar ein negatives Kreuzverhal-
ten zwischen Nikotin- und Aromastoffabgabe kann somit
auch auf diesem Wege verringert oder sogar verhindert
werden.
[0034] In einer Ausführungsform wird die Matrix auf
einen Trägerstoff aufgetragen und anschließend in der
rauchfreien Zigarette, beispielsweise auf deren Wärme-
erzeugungseinheit plaziert. Dies erleichtert die Herstel-
lung der rauchfreien Zigarette.
[0035] Dies kann des Weiteren verschiedene Vorteile
im Desorptionsverhalten, in der Wärmeaufnahme und
-verteilung, in der Viskosität und Bearbeitbarkeit der Ma-
trix, sowie in der Anbringbarkeit der Matrix in der Zigarette
haben. Als Trägerstoffe sind offenporige, organische
Strukturen geeignet, sowie offenporige Polymerschäu-
me, beispielsweise Polyolefine, Polyether, Polyester,
Polyamide, Polycarbonate, u.Ä., sowie ähnliche Träger-
medien wie Silicagel, Aluminiumoxid, Zeolithe, Kohlen-
stoff, Metalle etc.
[0036] Eine Nikotin- und/oder Aromenmatrix bzw. die
einzelnen Matrixapplikation können direkt auf einer Wär-
mequelle, beispielsweise auf einem Wärmepad aufge-
bracht, beziehungsweise auf einem Wärmepad plaziert
werden. Dadurch kann die Wärmeübertragung unmittel-
bar erfolgen und ein ausgezeichnetes Verhalten hinsicht-
lich der gleichmäßigen und spontanen Nikotin- bzw. Aro-
menabgabe erzielt werden.
[0037] Eine auf einem Trägerstoff plazierte Matrix
kann in einer Ausführungsform ein verbessertes Monta-
geverhalten haben und zu einer besseren Wärmevertei-
lung führen. Durch eine kernnahe Anordnung der Matri-
zen, wodurch der restliche Raum der Zigarette mit an-
deren Materialien, beispielsweise Tabak gefüllt werden
kann, können in einer Ausführungsform gewohnte, bei-
spielsweise haptische Eigenschaften konventioneller Zi-
garetten erhalten bleiben.
[0038] Als Trägerstoff kommen beispielsweise offen-
porige organische Strukturen zum Einsatz.
[0039] Es ist also ebenso möglich, die wenigstens eine
Matrix zunächst auf einem Trägerstoff zu plazieren bzw.
aufzutragen und anschließend den Trägerstoff mit Matrix
in der rauchfreien Zigarette, beispielsweise auf der Wär-
meerzeugungseinheit zu plazieren.
[0040] Die rauchfreie Zigarette kann wenigstens eine
autarke Wärmeerzeugungseinheit aufweisen.
[0041] Diese kann im Inneren der Zigarette angeord-
net sein. Sie kann beispielsweise langgestreckt ausge-
führt sein. Denkbar ist es, dass die wenigstens eine Ma-
trix teilweise oder vollständig von der Wärmeerzeu-
gungseinheit umgeben ist oder dass die wenigstens eine
Matrix die Wärmeerzeugungseinheit teilweise oder voll-
ständig umgibt.
[0042] Die Wärmeeinheit kann im Inneren der Zigaret-
te angeordnet sein und vorzugsweise ein Medium um-
fassen, das bei einer chemischen Reaktion oder bei eine
physikalischen Umwandlung, insbesondere bei einer Kri-
stallisation Wärme freisetzt. Als Kristallisationsmedium

kommt beispielweise ein Salzhydrat, wie z.B. Natriuma-
cetat-Trihydrat in Betracht. Das Kristallisationsmedium
kann als übersättigte Lösung vorliegen, die bei einer Ak-
tivierung auskristallisiert, wodurch Wärme freigesetzt
wird.
[0043] Diese Wärme dient dazu, die Desorption von
Nikotin und/oder Aromastoffen und/oder Geschmacks-
stoffen von einem Substrat zu fördern bzw. überhaupt
zu initiieren.
[0044] Das vorliegende Ausführungsbeispiel betrifft
somit eine rauchfreie Zigarette mit einer internen autar-
ken, d.h. keinen Energie- bzw. Wärmeeintrag von außen
erfordernden Wärmeeinheit und/oder mit einer Matrix,
die Nikotin und/oder Aromastoffe und/oder Ge-
schmacksstoffe enthält. Der Tabak bzw. die genannte
Matrix kann die Wärmeeinheit teilweise oder vollständig
umgeben. Sie kann z. B. als Hohlzylinder ausgeführt sein
oder sich in einem hohlzylindrischen Raum befinden, der
die Wärmeeinheit umgibt. Auch eine umgekehrte Anord-
nung (Wärmeeinheit umgibt den Tabak bzw. die Matrix
teilweise oder vollständig) ist denkbar.
[0045] Die rauchfreie Zigarette weist des Weiteren vor-
zugsweise wenigstens einen Filter auf. Dieser kann bei-
spielsweise im Mundstück angeordnet sein, das Mund-
stück bilden oder das Mundstück umfassen.
[0046] Der Filter kann aus einer oder mehreren offen-
porigen Polymer-Strukturen und/oder offenporigen Syn-
thetik-Strukturen und/oder Mikrofaser-Synthetik-Struk-
turen und/oder Perlon-Textil-Strukturen bestehen oder
diese aufweisen. Diese Filtermaterialien haben den Vor-
teil, dass sie die Zusammensetzung des Gasstroms der
rauchfreien Zigarette während der Durchströmung des
Filters nicht oder nicht wesentlich, vorzugsweise weniger
als 5 %, weniger als 2 % und besonders bevorzugt we-
niger als 1 % oder weniger als 0,5 % beeinflussen.
[0047] Weitere Einzelheiten und Vorteile werden an-
hand eines im folgenden beschriebenen Ausführungs-
beispiels näher beschrieben.
[0048] Das vorliegende Ausführungsbeispiel betrifft
eine rauchfreie Zigarette, insbesondere eine rauchfreie
Zigarette mit einer im Inneren angeordneten autarken
Wärmeeinheit. Diese Wärmeeinheit kann ein Medium
umfassen, das bei einer chemischen Reaktion oder bei
einer physikalischen Umwandlung, insbesondere bei ei-
ner Kristallisation Wärme freisetzt. Als Kristallisations-
medium kommt beispielweise ein Salzhydrat, wie z.B.
Natriumacetat-Trihydrat in Betracht. Das Kristallisations-
medium kann als übersättigte Lösung vorliegen, bei einer
Aktivierung auskristallisiert, wodurch Wärme freigesetzt
wird.
[0049] Die Nikotin - Aromamatrix wird direkt auf diese
Wärmeeinheit aufgetragen. Sie ist in zwei Gruppen auf-
geteilt, eine Nikotinmatrix und eine Aromamatrix, wobei
beide so ausgelegt sind, dass Desorptionsprozesse zwi-
schen 50°C und 55°C einsetzen. Beide Matrizenteile, so-
wohl die Nikotinmatrix als auch die Aromenmatrix beste-
hen aus Aktivkohlepulver und aus Glykolenen, wobei das
Mischungsverhältnis in etwa 1:1 beträgt. Die nikotinhal-
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tigen Teile der Matrix regulieren während der Aktivphase
der Zigarette die Nikotinkonzentration im Gasstrom beim
Zug an der Zigarette. Unabhängig davon regulieren die
aromastoffhaltigen Teile der Matrix während der Aktiv-
phase der Zigarette die Aromakonzentration im Gas-
strom beim Zug an der Zigarette.
[0050] Damit die Komplexität der Matrix gering gehal-
ten wird und negatives Kreuzverhalten weitgehend mi-
nimiert oder gar ausgeschlossen werden kann, werden
Aromenmatrix bzw. Aromenmatrizen und Nikotinmatrix
bzw. Nikotinmatrizen getrennt in die rauchfreie Zigarette
eingebracht.
[0051] Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass die Ni-
kotin- und die Aromenmatrix nicht getrennt, sondern
durchmischt vorliegen.
[0052] Eine Variation dieses Ausführungsbeispiels
umfaßt die oben genannten Eigenschaften, wobei die
Matrix zuerst auf einen Trägerstoff aufgetragen wird und
dieser anschließend in der Zigarette, beispielsweise auf
dem Wärmepad plaziert wird. Als Trägerstoff wird bei-
spielsweise eine offenporige organische Struktur ver-
wendet.
[0053] Eine derartige rauchfreie Zigarette ist durch den
Einsatz der Matrixelemente bestehend aus Aktivkohle-
pulver und aus Glykolenen, wobei das Mischungsver-
hältnis in etwa 1:1 beträgt, wobei Desorptionsprozesse
zwischen 50°C und 55°C einsetzen, über einen längeren
Zeitraum sicher lagerungsfähig. Während der Lagerung
ändert sich die Zusammensetzung der Zigarette nicht
beziehungsweise nur unmerklich. Während einer 1-wö-
chigen Lagerung der Zigarette bei Raumtemperatur (25
°C) und 30 % Luftfeuchtigkeit gibt diese Matrix weniger
als 5 Gew.-% ihres Nikotin- und Aromagehalts ab. Durch
das Anbringen der Matrix, beziehungsweise der mit der
Matrix beladenen Trägerstoffe an die im Kern einer läng-
lichen, zylinderförmigen Zigarette wird im vorliegenden
Beispiel die Umgebung mit Tabak oder Stoffen mit ähn-
lichen oder gleichen haptischen Eigenschaften ausge-
kleidet, so daß auf die gewohnte Haptik konventioneller
Zigaretten nicht verzichtet werden muss. Auch das Aus-
sehen der Zigarette kann somit an das Aussehen kon-
ventioneller Zigaretten angeglichen werden.
[0054] Zusammenfassend wird durch den Einsatz ei-
ner erfindungsgemäßen Nikotin- und Aromenmatrix im
vorliegenden Beispiel also eine desorptionsfreie Lage-
rung der Zigarette und eine Steuerung der Nikotinabgabe
durch Erwärmung erreicht.
[0055] Grundsätzlich kann vorgesehen sein, dass sich
die Matrix in zwei Gruppen aufteilt, nämlich in eine Aro-
menmatrix und in eine Nikotinmatrix. Jede dieser Matri-
zen kann aus einem Abschnitt oder auch aus mehreren
Abschnitten bestehen, die in der rauchfreien Zigarette
angeordnet sind. Denkbar ist es, die Abschnitte abwech-
selnd aufeinander folgen zu lassen, zu Gruppen zusam-
menzufassen etc.
[0056] Die Wärmeerzeugungseinheit ist vorzugsweise
derart angeordnet, dass sie sowohl zu einer Erwärmung
der wenigstens einen Aromenmatrix als auch der wenig-

stens einen Nikotinmatrix führt. Auch kann sie so ange-
ordnet sein, dass sie alternativ oder zusätzlich den durch
die Zigarette geführten Luftstrom erwärmt.
[0057] An die wenigstens eine Matrix, die die Wärme-
erzeugungseinheit umschließen kann bzw. in einem
hohlzylinderförmigen Raum zwischen der Wärmeerzeu-
gungseinheit und einer inneren oder äußeren Umhül-
lung, wie beispielsweise einem Kunststoffröhrchen vor-
liegen kann, schließt sich in Längsrichtung das Mund-
stück mit Filter an. Das Filtermaterial umfaßt bzw. besteht
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel die fol-
genden Substanzen: offenporige Polymer- und Synthe-
tik-Strukturen und/oder Mikrofaser-Synthetik-Strukturen
und/oder Perlon-Textil-Strukturen.
[0058] Die Umhüllung der Zigarette kann beispielswei-
se durch eine Metallfolie, wie beispielsweise eine Alumi-
niumfolie sowie eine außenliegende Papierschicht gebil-
det werden. Diese kann das Aussehen einer herkömm-
lichen Zigarette haben.
[0059] Anstelle der konzentrischen Anordnung von
Wärmeerzeugungseinheit und Matrix bzw. Matrizen kön-
nen diese auch in Längsrichtung der Zigarette ohne oder
mit Abstand nebeneinander angeordnet sein.
[0060] Der Filter soll in einer Ausführungsform den
Gasstrom in seiner Zusammensetzung und Dosierung
möglichst nicht oder nur kaum beeinflussen. Es soll somit
vorzugsweise bei der Durchströmung des Filters keine
oder nur eine geringe Änderung der Zusammensetzung
jedenfalls hinsichtlich Nikotin und/oder Aromastoffen
bzw. Geschmacksstoffen erfolgen.
[0061] Er soll jedoch bei der Lagerung der Zigarette
verhindern, dass Nikotin bzw. Aromastoffe aus der Ziga-
rette entweichen. Ferner dient er als mechanische Be-
grenzung der Matrix sowie der Wärmeerzeugungseinheit
sowie der Zugregulierung während der Nutzung der Zi-
garette.
[0062] Die vorliegende Erfindung betrifft nicht nur Zi-
garetten im eigentlichen Sinne, sondern auch Zigarren,
Zigarillos etc. Der Begriff "Zigarette" steht somit sowohl
für Zigaretten als auch für Zigarren, Zigarillos etc.

Patentansprüche

1. Nikotin- und/oder Aromenmatrix einer rauchfreien
Zigarette, wobei die rauchfreie Zigarette Nikotin und/
oder eine nikotinhaltige Verbindung und/oder einen
oder mehrere Aromastoffe enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abgabe von Nikotin und/oder der nikotinhaltigen
Verbindung und/oder von Aromastoffen von der we-
nigstens einen Matrix bei über 45°C, vorzugsweise
bei über 50°C einsetzt.

2. Nikotin- und/oder Aromenmatrix einet rauchfreien
Zigarette, wobei die rauchfreie Zigarette Nikotin und/
oder eine nikotinhaltige Verbindung und/oder einen
oder mehrere Aromastoffe enthält,
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dadurch gekennzeichnet, dass
als Matrixmaterialien wenigstens ein Adsorbensma-
terial, insbesondere ein Adsorbensmaterialpulver
und/oder ein oder mehrere Glykole verwendet wer-
den.

3. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nikotin- und
Aromenmatrix gemäß dem kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 ausgeführt ist.

4. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abgabe von Nikotin und/oder der ni-
kotinhaltigen Verbindung und/oder von Aromastof-
fen zwischen 45°C und 60°C, bevorzugt zwischen
50°C und 55°C einsetzt.

5. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie während der Lagerung, vorzugsweise
während einer einwöchigen Lagerung, der Zigarette
vorzugsweise bei Raumtemperatur (25 °C) und vor-
zugsweise bei 30 % Luftfeuchtigkeit weniger als 15
Gew.-%, vorzugsweise weniger als 5 Gew.-%, und
weiter vorzugsweise weniger als 1 Gew.-% ihres Ni-
kotin- und/oder Aromagehalts abgibt.

6. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der An-
sprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das die Matrix zwischen 40 Gew.-% und 60 Gew.-
%, insbesondere zwischen 45 Gew.-% und 55 Gew.-
% Adsorbensmaterial und zwischen 40 Gew.-% und
60 Gew.-%, insbesondere zwischen 45 Gew.-% und
55 Gew.-% Glykole enthält.

7. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Mischungsverhältnis zwischen dem Adsorbens-
material und Glycol 1:1 beträgt.

8. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der An-
sprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Adsorbensmaterial Aktivkohle ist.

9. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der An-
sprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrix inhomogen ausgeführt ist und einzelne
Matrixabschnitte unterschiedliche Mischungsver-
hältnisse an Adsorbensmaterial und Glykol besitzen
und/oder sich in deren Gesamtbeladung und/oder
relativen Zusammensetzung an Nikotin und/oder ni-
kotinhaltigen Verbindungen und/oder Aromastoffen
unterscheiden.

10. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein oder mehrere Matrixabschnitte oder

die gesamte Matrix nur Nikotin oder nur Aromastoffe
aufweist und/oder dass die Aromenmatrix und die
Nikotinmatrix getrennt angeordnet sind.

11. Nikotin- und/oder Aromenmatrix nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die wenigstens eine Matrix auf einer Trä-
gersubstanz angeordnet ist.

12. Rauchfreie Zigarette, dadurch gekennzeichnet,
dass sie mindestens eine Nikotin- und/oder Aro-
menmatrix gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche aufweist.

13. Rauchfreie Zigarette nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass sie zwei oder mehr gleiche
und/oder verschiedene Matrizen für Nikotin und/
oder eine nikotinhaltige Verbindung und/oder einen
oder mehrere Aromastoffe aufweist.

14. Rauchfreie Zigarette nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die rauchfreie Ziga-
rette wenigstens eine autarke Wärmeerzeugungs-
einheit aufweist und dass vorzugsweise vorgesehen
ist, dass die wenigstens eine Matrix teilweise oder
vollständig von der Wärmeerzeugungseinheit um-
geben ist oder dass die wenigstens eine Matrix die
Wärmeerzeugungseinheit teilweise oder vollständig
umgibt.

15. Rauchfreie Zigarette nach einem der Ansprüche 12
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die wenig-
stens eine Matrix und/ oder wenigstens ein matrix-
beladener Trägerstoff direkt auf einer Wärmeerzeu-
gungseinheit der rauchfreien Zigarette aufgebracht
ist.

16. Rauchfreie Zigarette nach einem der Ansprüche 12
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Matrix der rauchfreien Zigarette in wenigstens eine
Nikotinmatrix und in wenigstens eine Aromenmatrix
unterteilt, und dass die wenigstens zwei Matrizen
getrennt in die rauchfreie Zigarette eingebracht sind.
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