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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Verbes- 
serung  der  Füllfähigkeit  von  Tabakmaterial  durch 
Expansion  des  feuchten  Tabakmaterials  durch 
Druckreduktion  und  anschliessende  Trocknung 
auf  Verarbeitungsfeuchte. 

Aus  der  nicht-vorveröffentlichten  EP-A-0  074  534 
mit  Priorität  vom  16.  September  1981  ist  ein  Ver- 
fahren  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  das 
jedoch  mit  erheblich  längeren  Expansionszeiten 
arbeitet. 

Die  Erfindung  ist  auf  ein  Verfahren  der  eingangs 
genannten  Art  gerichtet,  bei  dem  Tabakmaterial  in 
feuchtem  Zustand  innerhalb  einer  extrem  kurzen 
Zeitspanne  einer  Druckreduktion  bei  gleichzeiti- 
ger  starker  Temperaturerhöhung  unterworfen 
wird.  Die  dabei  auftretende  schlagartige  Ver- 
dampfung  der  enthaltenen  Flüssigkeit,  insbeson- 
dere  Wasser  und/oder  andere  leicht  verdampfba- 
re  unbedenkliche  organische  Lösungsmittel,  führt 
zu  einer  Füllfähigkeitsverbesserung  des  Tabak- 
materials  um  30  bis  100%,  ohne  dass  die  Tabak- 
zellstruktur  nennenswert  zerstört  wird.  Die  Struk- 
tur  bleibt  trotz  des  hohen  Expansionsergebnisses 
auch  bei  der  weiteren  Verarbeitung  des  Tabakma- 
terials  erhalten.  Unter  Tabakmaterial  im  Sinne  der 
Erfindung  ist  insbesondere  geschnittenes  Rippen- 
und/oder  Blattmaterial  zu  verstehen,  weiterhin  re- 
konstituierter  Tabak. 

Die  vorgenannte  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäss  dadurch  gelöst,  dass  das  Tabakmaterial  mit 
einem  Feuchtegehalt  von  18  bis  80  Gew.-%  (Nass- 
basis)  bei  Temperaturen  zwischen  —  80  °C  und 
100°C  in  den  Fusspunkt  eines  Freistrahls  bzw. 
einer  Düse  gefördert  und  mittels  eines  eine  Tem- 
peratur  zwischen  50  und  1000  °C  und  einen  Dampf- 
gehalt  zwischen  0  und  100  Gew.-%  aufweisenden 
gasförmigen  Mediums  beschleunigt  wird,  wobei 
die  Geschwindigkeit  des  gasförmigen  Mediums 
am  Fusspunkt  des  Freistrahls  bzw.  im  engsten 
Querschnitt  der  Düse  mindestens  20  m/s  und  die 
Dauer  des  Expansionsvorganges  Vio  bis  V-ioooS 
beträgt. 

Das  Verfahren  der  Erfindung  bietet  insbesonde- 
re  den  Vorteil,  dass  die  Expansionsanlage  einen 
einfachen  apparativen  Aufbau  aufweisen  kann. 
Der  Energiebedarf  ist  in  Anbetracht  des  niedrigen 
Masseverhältnisses  Transportgas/Tabakmaterial 
gering.  Weiterhin  kann  mit  dem  Verfahren  der 
Erfindung  die  Tabakexpansion  in  kontinuierlicher 
Verfahrensweise  erfolgen. 

Im  Anschluss  an  die  Expansion  wird  das  Tabak- 
material  in  üblicher  Weise  auf  Verarbeitungs- 
feuchte  getrocknet.  Normalerweise  erfolgt  die 
Trocknung  bis  auf  einen  Feuchtegehalt  von  10  bis 
16%  (Nassbasis).  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  das 
Tabakmaterial  auf  einen  erheblich  niedrigeren 
Feuchtegehalt  zu  trocknen,  z.B.  bis  auf  2%  (Nass- 
basis).  Dadurch  wird  eine  besonders  beständige 
Fixierung  der  expandierten  Struktur  erzielt.  Dabei 
ist  es  allerdings  erforderlich,  das  so  erhaltene 
stark  getrocknete  Tabakmaterial  vor  der  Weiter- 
verarbeitung  auf  einen  Feuchtegehalt  von  10  bis 
16%  (Nassbasis)  aufzufeuchten. 

Als  gasförmiges  Medium  können  Luft,  Wasser- 
dampf,  Luft/Wasserdampfgemische  mit  einem 
Wasserdampfgehalt  von  2  bis  80  Gew.-%  Inertga- 
se,  z.B.  Stickstoff  oder  Kohlendioxid,  Kohlenwas- 

5  serstoff  oder  Gemische  derselben  eingesetzt  wer- 
den.  Bevorzugt  ist  Wasserdampf,  der  je  nach  Pro- 
zessführung  auch  überhitzt  werden  kann. 

Gemäss  der  Erfindung  bringt  man  das  Tabak- 
material  in  einen  durch  das  gasförmige  Medium 

w  gebildeten  Freistrahl,  wobei  das  Tabakmaterial 
entweder  durch  den  Freistrahl  selbst  angesaugt 
oder  an  der  im  wesentlichen  engsten  Stelle  einer 
geeigneten  Düse,  z.B.  von  einem  Strahlpumpen- 
oder  ähnlichen  Typ,  eingebracht  wird.  Die  Be- 

15  grenzung  des  Freistrahls  kann  auch  durch  eine 
feste  Wand  erfolgen.  Durch  die  Saugwirkung  des 
im  allgemeinen  turbulenten  Freistrahls  bzw.  der 
Düse  wird  das  Tabakmaterial  in  den  Kern  des 
Freistrahls  bzw.  der  Düse  gezogen  und  auf  die 

20  Strömungsgeschwindigkeit  des  gasförmigen  Me- 
diums  beschleunigt.  Der  im  Kern  des  Freistrahls 
bzw.  der  Düse  herrschende  geringere  Druck  be- 
wirkt  bei  gleichzeitigem  Wärme-  und  Stoffaus- 
tausch  die  Expansion  des  Tabakmaterials.  Mit  zu- 

25  nehmendem  Durchmesser  des  Freistrahls  bzw. 
der  Düse  verringert  sich  die  Strömungsgeschwin- 
digkeit  des  gasförmigen  Mediums  und  dazu  korre- 
spondierend  die  Geschwindigkeit  des  Tabakmate- 
rials,  wobei  es  z.B.  bei  waagerechter  Anordnung 

30  des  Freistrahls  bzw.  der  Düse  zur  Separation  von 
gasförmigem  Medium  und  Tabakmaterial  kommt. 
Das  Tabakmaterial  wird  anschliessend  in  üblicher 
Weise  getrocknet.  Die  Expansionsvorrichtung 
kann  jedoch  auch  mit  einem  Trockner  zu  einer 

35  Einheit  verbunden  werden. 
Die  angegebene  Strömungsgeschwindigkeit 

des  gasförmigen  Mediums  von  mindestens  20  m/s 
bezieht  sich  im  wesentlichen  auf  den  Strahlfuss; 
sie  beträgt  vorzugsweise  mindestens  80  m/s. 

40  Während  bisher  solche  Verfahrensvarianten 
der  Erfindung  angesprochen  wurden,  bei  der  das 
Tabakmaterial  in  das  bereits  die  Strömungsge- 
schwindigkeit  von  mindestens  20  m/s  aufweisen- 
de  gasförmige  Medium  eingebracht  und  somit  auf 

45  die  Strömungsgeschwindigkeit  des  Mediums  be- 
schleunigt  wird,  ist  es  auch  möglich,  das  Tabak- 
material,  insbesondere  Tabakrippenschnitt,  zu- 
sammen  mit  dem  gasförmigen  Medium  zu  be- 
schleunigen.  Vorzugsweise  wird  das  Tabakmate- 

50  rial  zusammen  mit  dem  gasförmigen  Medium  zu- 
nächst  auf  eine  Geschwindigkeit  von  6  bis  50  m/s 
gebracht,  in  einer  Beschleunigungszone  eines  Ex- 
pansionsreaktors  innerhalb  von  höchstens  V10s 
auf  eine  Geschwindigkeit  von  mindestens  50  m/s 

55  beschleunigt,  durch  eine  Zone  konstanter  Ge- 
schwindigkeit  transportiert  und  anschliessend  in 
einer  Verzögerungszone  des  Expansionsreaktors 
abgebremst,  wobei  die  Verweildauer  des  Tabak- 
materials  in  der  Zone  konstanter  Geschwindigkeit 

60  zwischen  V10o  und  1/10ooS  beträgt.  Dabei  beträgt 
das  Verhältnis  der  Geschwindigkeit  des  gasförmi- 
gen  Mediums  bzw.  des  Tabakmaterials  vor  der 
Beschleunigungszone  zur  maximalen  Geschwin- 
digkeit  in  derselben  mindestens  1  :  3,  vorzugswei- 

65  se  mindestens  1  :  6.  Die  Beschleunigung  des  gas- 
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formigen  Mediums  bzw.  des  Tabakmatenals  er- 
folgt  vorzugsweise  in  einer  in  dem  Expansionsre- 
aktor  angeordneten  Düse  vom  Venturi-Typ  oder 
einer  anderen  geeigneten  Düsenanordnung. 

Allgemein  gilt  für  sämtliche  Verfahrensvarian- 
ten,  dass  das  erreichte  Expansionsergebnis  umso 
besser  ist,  je  grösser  die  Geschwindigkeit  und  die 
Temperatur  des  gasförmigen  Mediums  ist. 

Das  gasförmige  Medium  weist  eine  Temperatur 
von  50  bis  1000°C,  insbesondere  mindestens 
100  °C  auf.  Da  im  allgemeinen  die  Temperatur  des 
gasförmigen  Mediums  über  derjenigen  des  Ta- 
bakmaterials  liegt,  findet  ein  gewisser  Wärmeaus- 
tausch  statt,  der  jedoch  wegen  der  relativen  kur- 
zen  Zeit,  in  der  das  Tabakmaterial  und  das  Trans- 
portgas  in  Berührung  kommen,  in  Bezug  auf  die 
Trocknung  vernachlässigt  werden  kann. 

Zwar  ist  aus  der  DE-A  2  637  124,  insbesondere 
Fig.  3,  die  Anordnung  einer  Venturi-Düse  am  Ende 
einer  Trocknungsstrecke  für  Tabakmaterial  be- 
kannt,  eine  Tabakexpansion  kann  hier  jedoch 
auch  nicht  auftreten,  da  die  genannte  Venturi- 
Düse  an  einer  Stelle  der  Vorrichtung  angeordnet 
ist,  wo  bereits  getrockneter  Tabak  vorliegt;  der  so 
getrocknete  Tabak  weist  nicht  mehr  die  für  eine 
Expansion  erforderliche  Elastizität  auf.  Demge- 
genüber  durchquert  bei  dem  Verfahren  der  Erfin- 
dung  der  Tabak  die  Expansionsstrecke  in  feuch- 
tem  Zustand  und  wird  erst  anschliessend  getrock- 
net. 

Das  Verfahren  der  Erfindung  wird  im  folgenden 
anhand  der  Zeichnungen  sowie  an  Ausführungs- 
beispielen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Fliessschema  für  eine  bevorzugte 
Verfahrensform; 

Fig.  2  eine  Düsenanordnung  in  schematischer 
Darstellung  zur  Verwendung  in  dem  Verfahren 
gemäss  Fig.  1; 

Fig.  3  ein  Fliessschema  für  eine  andere  Ausfüh- 
rungsform  des  Verfahrens  der  Erfindung; 

Fig.  4  eine  Expansionssektion  zur  Verwendung 
in  dem  Verfahren  gemäss  Fig.  3; 

Fig.  5  eine  unabhängig  vom  Trockner  arbeiten- 
de  Expansionssektion. 

Gemäss  Fig.  1  umfasst  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  der  Erfindung  eine 
Fördereinrichtung  1  für  die  Einführung  von  Tabak- 
rippenschnitt  2  in  den  Aufgabeteil  eines  (horizon- 
tal  oder  vertikal  angeordneten)  Expansionsreak- 
tors  3.  Der  Expansionsreaktor  umfasst  eine  einge- 
setzte  Düse  vom  Venturi-Typ  oder  eine  andere 
geeignete  Düsenanordnung  mit  einer  Beschleuni- 
gungszone  4,  einer  Zone  5  konstanter  Geschwin- 
digkeit  sowie  eine  Verzögerungszone  6.  An  den 
Expansionsreaktor  schliesst  sich  ein  üblicher 
Stromtrockner  7  mit  angeschlossenem  Separator 
3  an.  Das  System  kann  in  sich  geschlossen  sein; 
die  Abdichtung  zur  Umgebung  erfolgt  aufgabesei- 
tig  durch  eine  nicht  gezeigte  Zellradschleuse  und 
abnahmeseitig  durch  eine  Zellradschleuse  9, 
durch  die  der  expandierte  Tabak  aus  dem  System 
sntfernt  wird. 

Die  Zufuhr  des  Transportgases  erfolgt  über 
/entile  bzw.  Klappen  10  und  1  1  ,  z.  B.  Sattdampf  bei 
10  und  Frischluft  bei  11;  das  Abgas  wird  über  eine 

Klappe  12  entfernt.  Die  Düsenanordnung  (4,  5,  6) 
ist  in  vergrösserter  Darstellung  auch  aus  Fig.  2 
ersichtlich.  Für  das  Verfahren  der  Erfindung  gel- 
ten  die  folgenden  allgemeinen  Verfahrenspara- 

5  meter: 
Tabakmaterial  mit  einem  Feuchtegehalt  von  18 

bis  80,  insbesondere  30  bis  80,  vorzugsweise  40 
bis  80%  (Nassbasis)  wird  bei  Temperaturen  zwi- 
schen  -80°C  und  +  100  °C  zusammen  mit  einem 10  Heissgasstrom  durch  die  Expansionsdüse  geför- 
dert.  Der  Heissgasstrom  weist  Temperaturen  zwi- 
schen  50  und  1000°C  auf;  sein  Dampfgehalt  kann 
zwischen  0  und  100  Gew.%  betragen.  Die  Heiss- 
gasstromgeschwindigkeit  vor  der  Beschleuni- 15  gungszone  liegt  zwischen  6  und  50  m/s:  sie  steigt 
im  engsten  Düsenquerschnitt  auf  mindestens 
50  m/s.  Der  Heissgasmassenstrom  ist  5  bis  36mal 
grösser  als  der  Tabakmassenstrom.  Die  plötzliche 
Druckabsenkung  in  der  Düse  führt  zur  sogenann- 20  ten  Flashverdampfung  aus  der  Einzelfaser  her- 
aus.  Der  extrem  schnell  entstehende  Dampf  bläht 
die  Fasern  auf.  Die  Energie  zur  Verdampfung  des 
Wassers  wird  im  wesentlichen  aus  der  Tabakfaser 
selbst  bezogen,  d.h.  die  Temperatur  des  Tabak- 25  materials  sinkt  in  der  Expansionsdüse  nur  gering- 
fügig.  Der  Expansionsvorgang  dauert  weniger  als 
0,1  s,  insbesondere  V100  bis  710oo  s. 

Die  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
30  rens  der  Erfindung  gemäss  Fig.  3  umfasst  neben 

der  Fördereinrichtung  1  für  das  Tabakmaterial  2 
einen  Aufgabeteil  13  einer  horizontal  angeordne- 
ten  Expansionssektion  14,  die  in  der  aus  Fig.  4 
ersichtlichen  Weise  aus  einem  Rohr  15  und  Längs- 

35  schlitzen  16  besteht.  Die  Längsschlitze  bilden  die 
Fusspunkte  für  einen  Freistrahl  17.  In  der  hier 
gezeigten  Ausführungsform  ist  die  Expansions- 
vorrichtung  15  im  Einlass  eines  üblichen  Strom- 
trockners  18  integriert,  so  dass  der  Freistrahl  17 

40  das  Tabakmaterial  2  direkt  in  den  Stromtrockner 
18  fördert.  Zur  Verbesserung  der  Strömungsfüh- 
rung  vorgesehene  Leitbleche  sind  nicht  darge- 
stellt.  Das  Tabakmaterial  wird  über  den  Separator 
8  und  die  Zell  radschleuse  9  aus  dem  Stromtrock- 

4s  ner  abgezogen. 
Das  System  kann  in  sich  geschlossen  sein,  die 

Abdichtung  zur  Umgebung  erfolgt  aufgabeseitig 
durch  eine  nicht  gezeigte  Zellradschleuse  und 
abnahmeseitig  durch  die  Zellradschleuse  9,  durch 

50  die  das  expandierte  Material  aus  dem  System 
entfernt  wird. 

Die  Zufuhr  des  gasförmigen  Mediums  erfolgt 
über  ein  Ventil  19;  das  Ventil  10  und  die  Klappen 

55  11  und  12  dienen  zur  Einstellung  des  Trockners. 
In  Fig.  5  ist  eine  von  der  Trocknung  entkoppelte 

Expansionsvorrichtung  dargestellt.  Das  über  eine 
Zellradschleuse  20  in  das  System  eintretende  Ta- 
bakmaterial  trifft  im  wesentlichen  senkrecht  auf 

so  den  Strahl  17,  wird  von  diesem  beschleunigt  und 
expandiert  sowie  im  wesentlichen  horizontal  zu 
einer  nicht  gezeigten,  beliebig  ausgestalteten 
Trocknereinrichtung  weggeführt.  Je  nach  Ausle- 
gung  der  Expansionsvorrichtung  kann  im  System 

w  Überdruck  oder  Unterdruck  herrschen. 

3 
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Für  das  Verfahren  der  Erfindung  gemäss  Figur 
3  gelten  die  folgenden  allgemeinen  Verfahrenspa- 
rameter: 

Tabakmaterial  mit  einem  Feuchtegehalt  von  18 
bis  80,  insbesondere  30  bis  80%  (Nassbasis)  wird 
bei  Temperaturen  zwischen  —80°  und  100°C  in 
den  Fusspunkt  des  Freistrahls  bzw.  einer  Düse 
gefördert,  vom  gasförmigen  Medium  beschleunigt 
und  anschliessend  abgebremst  sowie  in  einen 
Trockner  geleitet.  Das  Treibgas  weist  Temperatu- 
ren  zwischen  50  und  1000  °C  auf;  sein  Dampfge- 
halt  kann  zwischen  0  und  100  Gew.-%  betragen. 
Die  Treibgasgeschwindigkeit  im  engsten  Quer- 
schnitt  der  Düse  bzw.  am  Fusspunkt  des  Frei- 
strahls  beträgt  mindestens  20  m/s.  Eine  Ober- 
grenze  der  Strömungsgeschwindigkeit  ergibt  sich 
allein  aus  praktischen  Gesichtspunkten,  sie  kann 
z.B.  bis  zu  900  m/s  betragen.  Die  plötzliche  Druck- 
absenkung  im  Freistrahl  bzw.  in  der  Düse  mit 
überlagerter  Wärmezufuhr  führt  zur  sogenannten 
Flashverdampfung  aus  der  Einzelfaser  heraus. 
Der  Expansionsvorgang  dauert  weniger  als  0,5  s, 
insbesondere  bis  V1000  s. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  näher  erläutert. 

Beispiel  1 
Für  die  Untersuchung  des  Verfahrens  der  Erfin- 

dung  gemäss  Fig.  1  wurde  eine  Pilotanlage  im 
Technikumsmassstab  verwendet.  Die  Abmessun- 
gen  der  Pilotanlage  ergeben  sich  wie  folgt: 
Grösste  Kantenlänge  des 
Expansionsreaktors  (bei  A):  150  mm 
Gesamtlänge  des 
Expansionsreaktors  (B):  2500  mm 
Gesamtlänge  von  Beschleunigungs- 
zone  und  Verzögerungszone  (C)  je  1000  mm 
Kantenlänge  des  Expansionsreaktors 
zu  Beginn  der  Beschleunigungszone 
und  am  Ende  der  Verzögerungszone:  je  100  mm 
Gesamtlänge  der  Zone  konstanter 
Geschwindigkeit  (D):  500  mm 
Kantenlänge  der  Zone  konstanter 
Geschwindigkeit:  40  mm 
Gesamtlänge  des  Stromtrockners:  3585  mm 
Durchmesser  des  Stromtrockners 
bei  (E):  245  mm 

Für  die  Versuchsdurchführung  wurde  die  ge- 
nannte  Pilotanlage  so  eingestellt,  dass  der  Rip- 
penschnitt  ohne  Schleuse  eingetragen  werden 
konnte.  Der  zu  behandelnde  Rippenschnitt  wurde 
mit  kaltem  Wasser  auf  ca.  45%  (Nassbasis)  ange- 
feuchtet  und  bei  Umgebungstemperatur  (25  °C)  in 
den  Eintrag  gefördert.  Der  Massenstrom  des  Rip- 
penschnitts  betrug  25  kg/h,  der  Transportgasmas- 
senstrom  300  kg/h.  Das  Verhältnis  von  Transport- 
gas-  zu  Rippenschnittmassenstrom  beträgt  somit 
12:1.  Die  Temperatur  des  Transportgasstroms 
am  Rippenschnitteintrag  betrug  340  °C. 

Es  wurde  ein  Transportgasmassenstrom  mit  ei- 
nem  Dampfgehalt  von  85  Massenprozent  einge- 
stellt.  Im  Querschnitt  unmittelbar  hinter  dem  Ta- 
bakeintritt  wurde  eine  Geschwindigkeit  von  22  m/s 
und  im  engsten  Querschnitt  der  Entspannungsdü- 

35 
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45 

se  eine  Geschwindigkeit  von  137,5  m/s  gemessen. 
Hinter  der  Entspannungsdüse  wurde  der  Rip- 
penschnitt  in  der  im  übrigen  üblichen  Trocknungs- 
strecke  auf  13%  abgetrocknet.  Die  Ausschleusung 
erfolgte  durch  einen  Zyklon.  Der  expandierte  Rip- 
penschnitt  und  ein  zu  Vergleichszwecken  nur  in 
einem  Stromstrockner  behandelter  Rippenschnitt 
wurden  72  Stunden  bei  60%  relativer  Luftfeuchtig- 
keit  und  22  °C  konditioniert  (nach  DIN  10  244).  Die 
Füilkraftmessung  erfolgte  im  Borgwaldt-Densime- 
ter  (Einwaage  10  g,  Durchmesser  des  Messbe- 
chers  60  mm,  Belastung  3000  g  und  30  s). 

Die  Resthöhe  des  nach  dem  Stand  der  Technik 
behandelten  Rippenschnitts  betrug  14,8  mm;  die- 
jenige  des  nach  dem  Verfahren  der  Erfindung  er- 
haltene  betrug  23,7  mm,  jeweils  bei  einer  Feuchte 
von  12,6%;  bestimmt  nach  der  Ofenmethode:  3  h, 
80  °C. 

Die  Zunahme  der  Füllfähigkeit  des  nach  dem 
Verfahren  der  Erfindung  behandelten  Tabakrip- 
penschnitts  beträgt  gegenüber  dem  Vergleichs- 
produkt  nach  dieser  Methode  ca.  60%. 

Beispiel  2 
Der  Versuch  nach  Beispiel  1  wurde  mit  Blatt- 

schnitt  (20%  Feuchte;  Nassbasis)  wiederholt.  We- 
gen  der  geringeren  Ausgangsfeuchte  wurde  der 
Tabakmassenstrom  auf  80  kg/h  erhöht  und  die 
Trocknertemperatur  auf  250  °C  abgesenkt.  Es  wur- 
de  eine  Füllfähigkeitszunahme  von  30%  erhalten. 

Beispiel  3 
Der  Versuch  nach  Beispiel  1  wurde  in  der  dort 

beschriebenen  Pilotanlage  wiederholt,  wobei  der 
Dampfgehalt  des  Transportgasmassenstroms  auf 
4Massen-%  reduziert  wurde.  Der  zu  behandelnde 
Rippenschnitt  wurde  mit  kaltem  Wasser  auf  ca. 
45%  (Nassbasis)  angefeuchtet  und  bei  Umge- 
bungstemperatur  (25  °C)  in  den  Eintrag  gefördert. 
Der  Massenstrom  des  Rippenschnitts  betrug 
25  kg/h;  derjenige  des  Transportgases  300  kg/h. 
Daraus  ergibt  sich  ein  Verhältnis  von  Transport- 
gas-  zu  Rippenschnittmassenstrom  von  12:1.  Die 
Temperatur  des  Transportgasmassenstroms  am 
Rippenschnitteintrag  betrug  340  °C. 

Aufgrund  der  Dichteänderung  ergibt  sich  unmit- 
telbar  hinter  dem  Tabakeintritt  eine  Geschwindig- 
keit  von  15  m/s  und  im  engsten  Querschnitt  der 
Entspannungsdüse  eine  Geschwindigkeit  von 
93,8  m/s.  Hinter  der  Entspannungsdüse  wurde  der 
Rippenschnitt  in  einer  normalen  Trocknungsstrek- 
ke  auf  13%  abgetrocknet.  Die  Ausschleusung  er- 
folgt  durch  einen  Zyklon.  Die  Konditionierung  und 
Messung  erfolgte  analog  Beispiel  1.  Nach  der  be- 
nutzten  Messmethode  beträgt  die  Zunahme  in  der 
Füllfähigkeit  für  den  erfindungsgemäss  behandel- 
ten  Tabakrippenschnitt  30%. 

Beispiel  4 
Für  die  Untersuchung  des  Verfahrens  der  Erfin- 

dung  gemäss  Fig.  3  wurde  eine  halbtechnische 
Anlage  verwendet.  Die  Abmessungen  der  Anlage 
ergeben  sich  wie  folgt: 
Tiefe  des  Trockners  (ganze  Länge)  300  mm 
Höhe  des  Eintrages  (a)  130  mm 

4 
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Breite  der  Trockenstrecke  (b)  230  mm 
Länge  der  Erweiterung  (c)  600  mm 
Breite  vor  Erweiterung  (d)  100  mm 
Gesamtlänge  des  Stromtrockners  8000  mm 
Abmessungen  des  Düsenrohrs: 
Durchmesser  des  Rohrs  (e)  18  mm 
Länge  des  Rohrs  (h)  300  mm 
Länge  der  Schlitze  (g)  50  mm 
Breite  der  Schlitze  (f)  5  mm 
Abstand  der  Schlitze  (i)  5  mm 
Anzahl  der  Schlitze  5 

Die  hier  angegebenen  Versuche  wurden  mit 
Rippenschnitt  durchgeführt.  Für  die  Versuchs- 
durchführung  wurde  die  genannte  Pilotanlage  so 
eingestellt,  dass  der  Rippenschnitt  ohne  Schleuse 
eingetragen  werden  konnte.  Der  zu  behandelnde 
Rippenschnitt  wurde  mit  kaltem  Wasser  auf  ca. 
45%  (Nassbasis)  angefeuchtet  und  bei  Umge- 
bungstemperatur  (20  °C)  in  den  Eintrag  gefördert. 
Der  Massenstrom  des  Rippenschnitts  betrug 
100  kg/h.  Als  Treibgas  wurde  Sattdampf  von  8  bar 
(t  =  170,41  °C)  verwendet.  Der  Treibdampfstrom 
betrug  300  kg/h.  Das  Verhältnis  von  Rippen- 
schnitt-  zu  Treibdampfmassenstrom  beträgt  somit 
1  :  3.  Hinter  dem  Freistrahl  wurde  der  Rippen- 
schnitt  in  der  im  übrigen  üblichen  Trocknungs- 
strecke  mit  Luft  bei  einer  Temperatur  von  340  °C 
auf  15%  abgetrocknet.  Die  Ausschleusung  erfolg- 
te  durch  einen  Zyklon.  Der  expandierte  Rip- 
penschnitt  und  ein  zu  Vergleichszwecken  im 
Stromtrockner  (ohne  Freistrahl)  behandelter  Rip- 
penschnitt  wurde  72  Stunden  bei  60%  relativer 
Luftfeuchtigkeit  und  22  °C  konditioniert  (nach  DIN 
10  244).  Die  Füllkraftmessung  erfolgte  im  Borg- 
waldt-Densimeter  (Einwaage  10  g,  Durchmesser 
des  Messbechers  60  mm,  Belastung  3000  g  und 
30  s). 

Die  Resthöhe  des  nach  dem  Stand  der  Technik 
behandelten  Rippenschnitts  betrug  14,8  mm,  die- 
jenige  des  nach  dem  Verfahren  der  Erfindung  er- 
haltene  betrug  18,59  mm,  jeweils  bei  einer  Feuch- 
te  von  12,6%,  bestimmt  nach  der  Ofenmethode: 
3  h,  80  °C.  Die  Zunahme  der  Füllfähigkeit  des  nach 
dem  Verfahren  der  Erfindung  behandelten  Tabak- 
rippenschnitts  beträgt  gegenüber  dem  Ver- 
gleichsprodukt  nach  dieser  Methode  ca.  25%. 

Beispiel  5 
Der  Versuch  nach  Beispiel  4  wurde  in  der  dort 

beschriebenen  Pilotanlage  wiederholt,  wobei  der 
Treibdampfmassenstrom  auf  80  kg/h  reduziert 
und  auf  300  °C  überhitzt  wurde  (ein  grösserer 
Treibdampfmassenstrom  konnte  wegen  des  zur 
Verfügung  stehenden  Dampfüberhitzers  nicht  ge- 
fahren  werden).  Der  zu  behandelnde  Rippen- 
schnitt  wurde  mit  kaltem  Wasser  auf  ca.  45% 
(Nassbasis)  angefeuchtet  und  bei  Umgebungs- 
temperatur  (25  °C)  in  den  Fusspunkt  des  Frei- 
strahls  gefördert.  Der  Massenstrom  des  Rip- 
penschnitts  betrug  100  kg/h.  Das  Verhältnis  von 
Rippenschnitt  zu  Treibdampfmassenstrom  beträgt 
somit  1  :  0,8.  Hinter  dem  Freistrahl  wurde  der  Rip- 
penschnitt  in  der  Trocknungsstrecke  bei  einer 
Temperatur  von  340  °C  auf  15%  abgetrocknet.  Die 
Ausschleusung  erfolgte  durch  einen  Zyklon.  Die 

Konditionierung  und  Messung  erfolgte  analog 
Beispiel  3.  Nach  der  benutzten  Messmethode  be- 
trägt  die  Zunahme  in  der  Füllfähigkeit  für  den 
erfindungsgemäss  behandelten  Tabakrippen- 

5  schnitt  30%. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Verbesserung  der  Füllfähigkeit 
io  von  Tabakmaterial  durch  Expansion  des  feuchten 

Tabakmaterials  durch  Druckreduktion  und  an- 
schliessende  Trocknung  auf  Verarbeitungsfeuch- 
te,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Tabakmate- 
rial  mit  einem  Feuchtegehalt  von  18  bis  80 

15  Gew.-%  (Nassbasis)  bei  Temperaturen  zwischen 
—  80  °C  und  100  °C  in  den  Fusspunkt  eines  Frei- 
strahls  bzw.  einer  Düse  gefördert  und  mittels  ei- 
nes  eine  Temperatur  zwischen  50  und  1000  °C  und 
einen  Dampfgehalt  zwischen  0  und  100  Gew.-% 

20  aufweisenden  gasförmigen  Mediums  beschleu- 
nigt  wird,  wobei  die  Geschwindigkeit  des  gasför- 
migen  Mediums  am  Fusspunkt  des  Freistrahls 
bzw.  im  engsten  Querschnitt  der  Düse  mindestens 
20  m/s  und  die  Dauer  des  Expansionsvorganges 

25  V10  bis  V-iooo  s  beträgt. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  man  das  Tabakmaterial  (2)  durch 
den  Freistrahl  (17)  ansaugt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  dass  man  das  Tabakmaterial  an  der  im 

wesentlichen  engsten  Stelle  einer  Düse  vom 
Strahlpumpen-Typ  einbringt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  man  das  Tabakmaterial  zusammen 

35  mit  dem  gasförmigen  Medium  beschleunigt. 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  das  Tabakmaterial  (2)  zusammen 
mit  dem  gasförmigen  Medium  auf  eine  Geschwin- 
digkeit  von  6  bis  50  m/s  gebracht,  in  einer  Be- 

40  schleunigungszone  (4)  eines  Expansionsreaktors 
innerhalb  von  höchstens  V-i0  s  auf  eine  Geschwin- 
digkeit  von  mindestens  50  m/s  beschleunigt, 
durch  eine  Zone  (5)  konstanter  Geschwindigkeit 
transportiert  und  anschliessend  in  einer  Verzöge- 

45  rungszone  (6)  des  Expansionsreaktors,  insbeson- 
dere  auf  die  Ausgangsgeschwindigkeit,  abge- 
bremst  wird,  wobei  die  Verweildauer  des  Tabak- 
materials  in  der  Zone  konstanter  Geschwindigkeit 
(5)  zwischen  V10o  und  V10oo  s  beträgt. 

so  6.  Verfahren  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Verhältnis  der  Ge- 
schwindigkeit  des  gasförmigen  Mediums  bzw.  des 
Tabakmaterials  vor  der  Beschleunigungszone  (4) 
zur  maximalen  Geschwindigkeit  in  derselben  min- 

55  destens  1  :  3,  vorzugsweise  mindestens  1  :  6,  be- 
trägt. 

7.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Beschleunigung  des  gasförmigen  Mediums  bzw. 

so  des  Tabakmaterials  in  einer  in  dem  Expansionsre- 
aktor  angeordneten  Düse  vom  Venturi-Typ  erfolgt. 

8.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  gasförmige  Medium  eine  Temperatur  von  50 

S5  bis  1000°C  aufweist. 
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9.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  gasförmige  Medium  Luft,  Wasserdampf,  Inert- 
gas,  Kohlenwasserstoffe  oder  ein  Gemisch  der- 
selben  ist. 

Claims 

1.  A  method  of  improving  the  filling  capacity  of 
tobacco  material  by  expansion  of  the  moist  tobac- 
co  material  by  pressure  reduction  and  subsequent 
drying  to  manufacturing  humidity,  characterised 
in  that  the  tobacco  material  with  a  moisture  con- 
tent  of  from  18  to  80%  by  weight  (wet  basis)  at 
temperatures  between  —  80  °C  and  100  °C  is  con- 
veyed  to  the  base  of  a  free  jet  or  nozzle  and  is 
accelerated  by  means  of  a  gaseous  medium 
having  a  temperature  of  between  50  and  1000°C 
and  a  vapour  content  of  between  0  and  100%  by 
weight,  wherein  the  velocity  of  the  gaseous 
medium  at  the  base  of  the  free  jet  or  in  the  nar- 
rowest  cross-section  of  the  nozzle  is  at  least 
20  m/s  and  the  duration  of  the  expansion  process 
is  between  1/i0  and  V10oo  s. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  tobacco  material  (2)  is  drawn  in  by  the 
free  jet  (17). 

3.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  tobacco  material  is  introduced  at  sub- 
stantially  the  narrowest  point  of  a  nozzle  of  jet- 
pump  type. 

4.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  tobacco  material  is  accelerated  to- 
gether  with  the  gaseous  medium. 

5.  A  method  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  tobacco  material  (2)  together  with  the 
gaseous  medium  is  brought  to  a  velocity  of  be- 
tween  6  and  50  m/s,  is  accelerated  in  an  accelera- 
tion  zone  (4)  of  an  expansion  reactor  within  at 
most  V10  s  to  a  velocity  of  at  least  50  m/s,  is  con- 
veyed  through  a  zone  (5)  of  constant  velocity  and, 
subsequently,  is  retarded  in  a  deceleration  zone 
(6)  of  the  expansion  reactor,  in  particular  to  the 
initial  velocity,  wherein  the  residence  time  of  the 
tobacco  material  in  the  constant  velocity  zone  (5) 
is  between  V10o  and  V100o  s. 

6.  A  method  according  to  Claim  4  or  5,  charac- 
terised  in  that  the  ratio  of  the  velocity  of  the  gas- 
eous  medium  and/or  of  the  tobacco  material  up- 
stream  of  the  acceleration  zone  (4)  to  the  maxi- 
mum  velocity  therein  is  at  least  1  :  3,  preferably  at 
least  1  :  6. 

7.  A  method  according  to  at  least  one  of  Claims 
4  to  6,  characterised  in  that  the  acceleration  of  the 
gaseous  medium  and/or  of  the  tobacco  material 
takes  place  in  a  venturi-type  nozzle  arranged  in 
the  expansion  reactor. 

8.  A  method  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  to  7,  characterised  in  that  the  gaseous  medium 
has  a  temperature  of  between  50  and  1000°C. 

9.  A  method  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  to  8,  characterised  in  that  the  gaseous  medium 
is  air,  water  vapour,  inert  gas,  hydrocarbons  or  a 
mixture  thereof. 

5  Revendications 
1.  Procede  d'amelioration  du  pouvoir  de  rem- 

plissage  de  tabac  par  expansion  du  tabac  humide 
par  reduction  de  la  pression,  suivie  de  sechage  au 

w  taux  d'humidite  de  transformation,  caracterise  en 
ce  que  le  tabac  ayant  une  teneur  en  humidite  de  18 
ä  80%  en  poids  (base  mouillee)  est  introduit,  ä  une 
temperature  comprise  entre  -80°C  et  100  °C,  ä  la 
base  d'un  jet  libre  ou  dans  une  buse  et  est 

15  accelere  au  moyen  d'un  fluide  gazeux  presentant 
une  temperature  comprise  entre  50  et  1000  °C  et 
une  teneur  en  vapeur  comprise  entre  0  et  100%  en 
poids,  la  vitesse  du  fluide  gazeux  ä  la  base  du  jet 
libre  ou  dans  la  section  la  plus  etroite  de  la  buse 

20  s'elevant  au  moins  ä  20  m/s  et  la  duree  du  Proces- 
sus  d'expansion  etant  comprise  entre  V10  et 
V-iooo  s. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'on  aspire  le  tabac  (2)  par  le  jet  libre  (17). 

25  3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'on  introduit  le  tabac  au  point  pratique- 
ment  le  plus  etroit  d'une  buse  du  type  pompe  ä 
fluide  moteur. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
30  en  ce  qu'on  accelere  le  tabac  conjointement  avec 

le  fluide  gazeux. 
5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 

en  ce  que  le  tabac  (2)  avec  le  fluide  gazeux  est 
porte  ä  une  vitesse  de  6  ä  50  m/s,  accelere  ä  une 

35  vitesse  d'au  moins  50  m/s,  en  l'espace  de  1/-|0  s  au 
maximum,  dans  une  zone  d'acceleration  (4)  d'un 
reacteur  d'expansion,  transporte  ä  travers  une 
zone  (5)  de  vitesse  constante,  puis  freine  dans  une 
zone  de  ralentissement  (6)  du  reacteur  d'expan- 

40  sion,  en  particulier  ä  la  vitesse  initiale,  la  duree  de 
sejour  du  tabac  dans  la  zone  de  vitesse  constante 
(5)  etant  comprise  entre  1/io0  et  V-iooo  s. 

6.  Procede  selon  la  revendication  4  ou  5,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  rapport  de  la  vitesse  du 

45  fluide  gazeux  ou  du  tabac  avant  la  zone  d'accele- 
ration  (4)  ä  la  vitesse  maximale  dans  celle-ci 
s'eleve  au  moins  ä  1  :  3,  de  preference  au  moins  ä 
1  :6. 

7.  Procede  selon  l'une  au  moins  des  revendica- 
50  tions  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'acceleration  du 

fluide  gazeux  ou  du  tabac  s'effectue  dans  une 
buse  du  type  venturi  disposee  dans  le  reacteur 
d'expansion. 

8.  Procede  selon  l'une  au  moins  des  revendica- 
55  tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le  fluide  gazeux 

presente  une  temperature  de  50  ä  1000  °C. 
9.  Procede  selon  l'une  au  moins  des  revendica- 

tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  fluide  gazeux 
est  l'air,  la  vapeur  d'eau,  un  gaz  inerte,  des  hydro- 

60  carbures  ou  un  melange  de  ceux-ci. 
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