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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine rauchfreie Zigarette
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] In der DE 103 21 379 A1, von der im Oberbegriff
des Anspruchs 1 ausgegangen wird, ist eine rauchfreie
Zigarette beschrieben, deren wiederverwendbarer Ziga-
rettenkörper mit einer Thermo-Kunststoff-Ummantelung
mit aufgedampfter, wärmerückstrahlender Beschichtung
und einer Heizquelle ausgebildet ist, die so in die Um-
mantelung eingebracht ist, dass Luftströmungskanäle
entstehen. Ein nicht wiederverwendbares Mundstück
enthält ein Nikotin-Aroma-Depot und einen Filter. Durch
die Heizquelle freigesetzte Wärme erwärmt die von ei-
nem Konsumenten durch die Luftströmungskanäle an-
gesaugte Luft, die das Nikotin-Aroma-Depot erwärmt
und auf diese Weise das im Depot befindliche Nikotin
und Aromastoffe freisetzt, die nach Passieren des Filters
vom Konsumenten bzw. Raucher aufgenommen wer-
den. Infolge der rauchfreien Nikotinzuführung ist auf die-
se Weise ein intensiver Nikotingenuss ohne Rückstände
an Verbrennungsprodukten und ohne die Umgebung zu
belästigen möglich.
[0003] In der DE 297 13 866 U1 ist ein elektrischer
Heizluftadapter für Zigaretten beschrieben, der rauch-
freies Genießen einer Zigarette erlaubt, indem eine Zi-
garette in den hülsenförmigen Adapter gesteckt wird, der
eine Wärmekammer und ein Heizelement enthält. Von
einem Raucher angesaugte Zugluft wird in der Wärme-
kammer und dem Heizelement erhitzt und gelangt in die
Zigarette, um dort, ohne dass der Tabak brennt, die Aro-
mastoffe aus dem Tabak freizusetzen.
[0004] In der DE 199 35 706 A1 ist eine rauchfreie
Zigarette beschrieben, deren Zigarettenkörper einen bat-
teriegeheizten Glühfaden enthält, der von einem Rau-
cher angesaugte Luft erwärmt. Die angesaugte Luft
durchströmt einen austauschbaren Nikotinfilter, dessen
Nikotin von der erwärmten Luft gelöst wird, so dass es
vom Konsumenten inhaliert werden kann.
[0005] In der DE 40 06 887 A1 ist eine rauchfreie Zi-
garette beschrieben, in deren Körper als Heizquelle eine
Kapsel enthalten ist, in der eine wärmeerzeugende Re-
aktion auslösbar ist. Durch die Wärme kann ein Aerosol
freigesetzt werden, das durch ein Filtermundstück hin-
durch inhalierbar ist.
[0006] Aus der DD 298 347 A5 ist eine ohne Verbren-
nung arbeitende Zigarette bekannt, die Tabak und eine
vom Tabak physisch getrennte, nicht auf Verbrennung
basierende Wärmequelle zum Erhitzen des Tabaks ent-
hält.
[0007] Die EP 0 503 767 A beschreibt eine rauchfreie
Zigarette mit einem Mundstück und einem Zigarettenkör-
per. Der Zigarettenkörper enthält eine Batterie, mit der
in einem Endbereich des Zigarettenkörpers vorgesehen
Heizelemente aufheizbar sind, die bei in den Zigaretten-
körper eingestecktem Mundstück einen Bereich des
Mundstückumfangs seitlich aufheizen, der mit verdampf-
barem Genussmittel versehen ist.

[0008] Die US 5,878,752 A beschreibt einen Zigaret-
tenkörper mit einer eigenen, elektrischen Heizeinrich-
tung, wobei der Zigarettenkörper mit einer Aufnahmeöff-
nung versehen ist, in die ein Mundstück einsetzbar ist.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrund, eine
kostengünstige und bequem handhabbare Möglichkeit
zu schaffen, mit der Raucher nicht auf den intensiven
Genuss des Nikotins oder eines Genussmittels mit einem
Aroma, das beispielsweise dem herkömmlicher Zigaret-
ten ähnlich ist, verzichten müssen und die Umwelt durch
die Raucher nicht beeinträchtigt wird.
[0010] Diese Aufgabe wird mit einem Zigarettenkörper
gemäß dem Anspruch 1 gelöst.
[0011] Der erfindungsgemäße, wieder verwendbare
Zigarettenkörper, der keine eigene Wärmequelle enthält,
ist kostengünstig und ermöglicht durch Erwärmung des
Wärmerohrs eine rasche Erwärmung des Genussmittels
von ausreichender Dauer.
[0012] Die Unteransprüche 2 bis 5 sind auf vorteilhafte
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Zigarettenkör-
pers gerichtet.
[0013] Der Anspruch 6 kennzeichnet die erfindungs-
gemäße Zigarette insgesamt, die mit den Merkmalen der
Ansprüche 7 bis 10 in vorteilhafter Weise weitergebildet
wird.
[0014] Die Ansprüche 11 bis 13 kennzeichnen eine
Baugruppe mit einem Adapater, mit dem eine erfindungs-
gemäße Zigarette an eine Wärmequelle anschließbar ist.
[0015] Bei Ausbilden der Baugruppe gemäß dem An-
spruch 12 kann eine erfindungsgemäße, rauchfreie Zi-
garette in ähnlicher Weise gehandhabt werden wie eine
konventionelle Zigarette. Insbesondere das "Anzünden"
der Zigarette mit einem Feuerzeug ist eine psychologi-
sche Komponente, die der gewohnten Handhabung ei-
ner herkömmlichen, tatsächlich in den Zustand eines
Glimmbrandes versetzten Zigarette gleicht.
[0016] Mit der Erfindung wird eine Möglichkeit ge-
schaffen, die subjektiven Genusskomponenten des kon-
ventionellen Zigarettenrauchens beizubehalten und ins-
besondere die mit dem herkömmlichen Rauchen verbun-
den Belästigungen der Umwelt zu vermeiden. Die erfin-
dungsgemäße Zigarette kann "angezündet" bzw. in Be-
trieb gesetzt werden, wie eine konventionelle Zigarette,
indem sie mit einem Feuerzeug in Betrieb gesetzt wird.
Die durch das Feuerzeug erzeugte Hitze bewirkt eine
Verdampfung bzw. Lösung des im Genussmitteldepot
abgelegten Genussmittels, beispielsweise Nikotin mit
Aromastoffen, welches Genussmittel rasch genussbereit
ist und intensiv genossen werden kann. Bei diesem Ge-
nuss fehlen die schädlichen Stoffe herkömmlichen Rau-
chens, wie Teer und Verbrennungsprodukte. Da kein
Rauch in die Umgebung abgegeben wird, kommt es zu
keinem Passivrauchen der in der Umgebung befindli-
chen Personen. Wenn die erfindungsgemäße rauchfreie
Zigarette bei längerem Gebrauch abkühlt, ohne dass das
Genussmittel aufgebraucht ist, kann sie in einfacher Wei-
se durch erneutes "Anzünden" mit dem Feuerzeug rasch
wieder in Betrieb gesetzt werden, so dass das Ge-
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nussmittel aufgebraucht werden kann.
[0017] Die Erfindung wird im Folgenden anhand sche-
matischer Zeichnungen beispielsweise und mit weiteren
Einzelheiten erläutert.
[0018] In den Figuren stellen dar:

Fig. 1 in auseinandergezogener Darstellung Quer-
schnitte durch ein Mundstück, einen Zigaret-
tenkörper und einen Adapter,

Fig. 2 eine Seitenansicht eines Feuerzeugs, und
Fig. 3 eine Aufsicht auf eine geöffnete Schachtel.

[0019] Fig. 1 zeigt nebeneinander angeordnet Quer-
schnitte durch ein Mundstück 10, einen Zigarettenkörper
12 und einen Adapter 14.
[0020] Das insgesamt zylindrische Mundstück 10 be-
steht aus an sich bekanntem Filtermaterial, wie es bei-
spielsweise für die Filtermundstücke konventioneller Zi-
garetten verwendet wird. Eine Stirnseite des Mundstücks
10 ist als Ansaugöffnung 18 ausgebildet. Die von der
Ansaugöffnung 18 abgewandte Stirnseite des Mund-
stücks 10 ist mit einer hohlzylindrischen Aussparung 20
ausgebildet. Die Oberfläche 22 des Mundstücks 10 ist
mit Ausnahme der Oberfläche der Aussparung sowie der
gemäß Fig. 1 linken Stirnseite geschlossenporig ausge-
bildet.
[0021] Der Zigarettenkörper 12 weist einen zylindri-
schen Mantel bzw. Körper 24 aus thermisch isolierendem
Material, beispielsweise einem Keramikwerkstoff auf,
der ein Wärmerohr 26 aus thermisch gut leitendem Ma-
terial, beispielsweise Kupfer, enthält. Das gemäß Fig. 1
linke Ende des Wärmerohrs 26 steht aus dem Körper 24
vor, wobei die Außenkontur des vorstehenden Bereiches
28 etwa der Kontur der Aussparung 20 entspricht. Die
Stirnseite des vorstehenden Bereichs 28 ist offen und in
der zylindrischen Wandung des vorstehenden Bereiches
sind vorzugsweise Durchgangsöffnungen 30 ausgebil-
det. Es ist auch möglich, dass die Stirnseite verschlossen
und dann mit wenigstens einer weiteren Durchgangsöff-
nung ausgebildet ist.
[0022] An seinem rechtsseitigen Ende ist der Körper
24 mit einer Aussparung 32 ausgebildet, in der das rechte
Ende des Wärmerohrs 26 frei liegt.
[0023] Das rechtsseitige Ende des Körpers 24 bildet
zusammen mit der Öffnung des Wärmerohrs 26 eine
Lufteintrittsöffnung, die auf einer durch das linksseitige
Ende des Wärmerohrs 26 gebildeten Lufteintrittsöffnung
mittels eines durch das Innere des Wärmerohrs 26 ge-
bildeten Luftdurchlasskanals verbunden ist.
[0024] Der Zigarettenkörper 12 bildet zusammen mit
dem Mundstück 10 beispielsweise eine Attrappe, deren
Aussehen dem einer konventionellen Filterzigarette ent-
spricht.
[0025] Der Adapter 14, der beispielsweise insgesamt
als Blechteil ausgebildet ist, weist gemäß Fig. 1 linkssei-
tig eine Hülse 34 auf, die eine Einschuböffnung 36 zum
Einschieben des gemäß Fig. 1 rechten Endbereiches des
Zigarettenkörpers 12 bildet. Im Abstand von der Hülse

34 ist der Adapter 14 mit einem Einsatzbauteil 38 aus-
gebildet, das beispielsweise zwei aufwärts gebogene Ar-
me 40 (in Fig. 1 ist nur einer sichtbar) aufweist, die nicht
zu einer vollständigen Hülse geschlossen sind, sondern
federnd aufspreizbar sind.
[0026] Zwischen der Hülse 34 und dem Einsatzbauteil
38 ist ein Bimetallblech 42 ausgebildet, das bei normaler
Zimmertemperatur die dargestellte etwa achsparallele
Position einnimmt und bei Erwärmung sich aufwärts
biegt, so dass es die Hülse 34 verschließt.
[0027] Ein an sich bekanntes Feuerzeug, wie es für
eine erfindungsgemäße rauchfreie Zigarette verwendbar
ist, ist in Fig. 2 skizziert und insgesamt mit 44 bezeichnet.
Das Feuerzeug 44 weist einen Körper 46 auf, in dem
Brennstoff, beispielsweise Flüssiggas, aufgenommen
ist. In einem Ansatz 48 des Körpers 46 ist eine Brenner-
düse angeordnet, der durch Luftdurchlässe 50 Luft zu-
geführt wird, so dass nach Anschalten des Feuerzeugs
mittels einer Handhabe 52 eine spitze Flamme in Art der
Flamme 54 aus dem Ansatz 48 vorschießt. Die Funktion
der beschriebenen Bauteile ist folgende:
[0028] Das Mundstück 10 wird auf der Innenseite der
Aussparung 20 mit einem flüchtigen Genussmittel 58,
beispielsweise mit Duft- und/oder Geschmacksstoffen
versetztem Nikotin, beschichtet. Im Anlieferzustand ist
das Mundstück 10 beispielsweise von einer Kunststoff-
folie umschlossen, so dass das Genussmittel 58 nicht
abdampfen kann. Nach Entfernen der Kunststofffolie
wird das Mundstück 10 auf den vorspringenden Bereich
28 des Zigarettenkörpers 12 aufgesteckt, so dass eine
Baugruppe entsteht, die das Aussehen einer herkömm-
lichen Zigarette (Mundstück mit Zigarettenkörper) hat.
[0029] Zum "Anzünden" wird das gemäß Fig. 1 rechte
Ende des Zigarettenkörpers 12 in die Einschuböffnung
36 des Adapters 14 eingeschoben. Anschließend wird
der Adapter 14 mit seinem Einsatzbauteil 38 auf den An-
satz 48 des Feuerzeugs 44 aufgeschoben. Es versteht
sich, dass der Adapter 14 zunächst auch auf das Feuer-
zeug 44 aufgeschoben werden kann und die Zigarette
anschließend in die Einschuböffnung 36 eingeschoben
wird. Die gegenseitigen Einschubbewegungen des Ziga-
rettenkörpers 12 in die Hülse 34 sowie des Ansatzes 48
des Feuerzeugs in das Einsatzbauteil 38 sind vorteilhaf-
terweise durch am Adapter 14 ausgebildete Anschläge
begrenzt, so dass die geometrische Zuordnung von Feu-
erzeug zu Zigarettenkörper 12 und damit der Flamme 54
zum Wärmerohr 26 wohl definiert ist, wenn die Flamme
54 eine vorbestimmte Form hat. Auf diese Weise lässt
sich die Verformung des Bimetallblechs 42 auf die Er-
wärmung des Wärmerohrs 26 und damit auch der Erwär-
mung des Genussmittels 58 und der in der Hand gehal-
tenen Außenseite des Zigarettenkörpers 12 abstimmen,
so dass - bei entsprechender Abstimmung der Wärme-
leitfähigkeit des Zigarettenkörpers - dessen Außenfläche
nur leicht erwärmt wird, obwohl das Genussmittel 58 si-
cher seine Lösungs- bzw. Verdampfungstemperatur von
beispielsweise zwischen 50° und 60° C erreicht hat.
[0030] Mit der Handhabe 52 wird das Feuerzeug dann
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in Betrieb gesetzt, wodurch die Flamme 54 in die Aus-
sparung 32 hinein reicht und der linke Endbereich des
Wärmerohrs 26 erwärmt wird, so dass das Genussmittel
58 verdampft bzw. in die Lösung geht. Bei genügender
Erwärmung des Wärmerohrs 26, d. h. ausreichender
Dauer der Flamme 54, wird das Bimetallblech 42 erwärmt
und richtet sich auf, so dass ein Raucher bzw. eine Rau-
cherin, die das Mundstück 10 bereits mit den Lippen um-
schließt, das Feuerzeug 44 außer Betrieb setzen und
abziehen kann.
[0031] Die aus dem Mundstück 10 und dem Zigaret-
tenkörper 12 bestehende Zigarette steht nach dem Ab-
ziehen des Adapters 14 wie eine übliche Zigarette für
den Genuss zur Verfügung, da das Genussmittel 58 von
dem Wärmerohr 26 in Folge dessen hoher Wärmekapa-
zität über einen ausreichend langen Zeitraum auf einer
zur Verdampfung ausreichenden Temperatur gehalten
wird. Beim Einsaugen von Luft durch die Ansaugöffnung
18 hindurch strömt diese Luft durch das Wärmerohr 26
hindurch und dessen Durchgangsöffnung 30 längs der
mit Genussmittel 58 beschichteten bzw. getränkten
Oberflächenbereiche der Aussparung 20, so dass die
Luft die verdampften Bestandteile und sonstigen flüchti-
gen Bestandteile des Genussmittels 58 aufnimmt, die im
Mund oder durch Inhalation genossen werden können.
[0032] Die Dimensionierungen des Adapters 14 und
der Einschublängen des Feuerzeugs in den Adapter ei-
nerseits und der Zigarette in den Adapter andererseits
sind derart, dass die Spitze der Flamme 54 sich konzen-
trisch zum Wärmerohr 26 in kurzem Abstand von dessen
gemäß Fig. 1 rechtsseitigem Ende befindet. Damit die
Luftversorgung der Flamme durch den Adapter nicht ge-
stört wird, ist das Einsatzbauteil 38 derart gestaltet, dass
die Luftdurchlässe 50 im Wesentlichen frei bleiben. Die
Flamme 54 befindet sich im Wesentlichen in dem Bereich
zwischen der Hülse 34 und dem Einsatzbauteil 38.
[0033] Die Erfindung kann in vielfältiger Weise abge-
ändert werden. Beispielsweise muss das Mundstück 10
nicht zwingend Filtermaterial enthalten. Die Aussparung
20 kann im Zigarettenkörper 12 ausgebildet sein, so dass
das Mundstück mit einem entsprechenden Vorsprung
ausgebildet wird. Der Körper 24 und das Wärmerohr 26
können einteilig miteinander ausgebildet werden, indem
der Mantel beispielsweise als Schichtkörper ausgebildet
ist, der innen aus einem Material hoher Wärmeleitfähig-
keit mit möglichst hoher Wärmekapazität besteht und au-
ßen aus einem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit
besteht. Alternativ kann der Körper 24 in Art eines Ther-
mobehälters mehrschalig mit Vakuum zwischen den
Schalen ausgebildet sein.
[0034] Das Wärmerohr 26 kann massiv als Wärmelei-
ter und Wärmespeicher mit hoher Wärmekapazität aus
einem Material mit gutem Wärmeleitvermögen ausgebil-
det sein, wobei das gemäß Fig. 1 rechte Ende mit mög-
lichst großer Oberfläche, beispielsweise durch Riffelung,
ausgebildet ist. Ein Luftkanal ist in diesem Fall beispiels-
weise längs des Wärmeleiters wenigstens durch eine Nut
im "Wärmestab" und/oder Mantel gebildet und führt längs

Rippen in der Aussparung 20 und/oder dem vorstehen-
den Bereich des Wärmestabs in das Mundstück.
[0035] Der Adapter kann auch anders aufgebaut sein,
beispielsweise zum Anschluss des Zigarettenkörpers 12
an einen Zigarettenanzünder eines Kraftfahrzeugs ge-
eignet sein. Der Adapter enthält dann ein beheiztes Bau-
teil, das in unmittelbare Berührung mit dem Wärmerohr
26 gelangt und durch Einschieben des Adapters in den
Zigarettenanzünder solange aufgeheizt wird, bis das
Wärmerohr 26 bzw. die Aussparung 20 genügend weit
aufgeheizt sind, beispielsweise auf etwa 50° bis 60° C.
[0036] Anstelle des geschilderten Feuerzeugs kann
jedwelches andere Feuerzeug verwendet werden, wobei
Feuerzeuge mit langer Flamme bevorzugt sind. Als Zu-
behör kann ein speziell auf die erfindungsgemäße Ziga-
rette abgestimmtes Feuerzeug angeboten werden, das
mit vorbestimmter Flamme brennt und nach vorbestimm-
ter Zeitdauer erlischt.
[0037] Als Genussmittel können Flüssigkeiten oder
Pulver verwendet werden, die in die Aussparung 20 ein-
gebracht werden bzw. mit denen ein Teil des Mundstücks
beschichtet oder getränkt wird. Je nach Geschmack der
Konsumenten können unterschiedliche Genussmittel
verwendet werden, beispielsweise mit Geschmacks- und
Geruchsstoffen angereichertes Nikotin usw. Alternativ
kann das Genussmittel in einem eigenen Genussmittel-
körper enthalten sein, der als Tablette in die Aussparung
eingesetzt wird, aber als Mantel die gesamte Aussparung
auskleidet. Es versteht sich, dass der als getrenntes Bau-
teil verfügbare Genussmittelträger porös oder mit Durch-
gangslöchern ausgebildet ist und zwischen dem eigent-
lichen Mundstück und den Luftaustrittsöffnungen des
Wärmerohrs angeordnet ist. Insbesondere bei Einsatz
solcher Genussmittelträger ist das eigentliche Mund-
stück wiederverwendbar, indem es aus einem hygie-
nisch leicht zu reinigenden Material besteht.
[0038] Fig. 3 zeigt eine Aufsicht auf eine Schachtel 60,
in der die erfindungsgemäße Zigarette in Art einer kon-
ventionellen Zigarettenpackung aufbewahrt werden
kann. In einem Fach 62 kann der wiederverwendbare, in
unterschiedlicher Hochwertigkeit ausgebildete Zigaret-
tenkörper 12 aufbewahrt werden. Ein Fach 64 ist zur Auf-
nahme eines Adapters vorgesehen. Fächer 66 sind zur
Aufnahme der zum einmaligen Gebrauch vorgesehenen,
zunächst vorzugsweise versiegelten Mundstücke 10 vor-
gesehen. Im dargestellten Beispiel können in der
Schachtel vierzehn Mundstücke 10 untergebracht wer-
den. Die Mundstücke 10 werden im Handel oder an Au-
tomaten erworben und in die Schachtel 60 eingebracht.
Die dargestellte Schachtel 60 entspricht somit einer her-
kömmlichen Schachtel mit vierzehn herkömmlichen Zi-
garetten. Die Wiederbefüllung der Schachtel 60, die als
hochwertige Schachtel mit einem nicht dargestellten
Deckel ausgebildet sein kann, ist verhältnismäßig preis-
wert, da nur die Mundstücke 10 erneuert werden müs-
sen.
[0039] In einer abgeänderten Ausführungsform kann
das Mundstück 10 wiederverwendbar konzipiert sein.

5 6 



EP 1 906 777 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Die Aussparung 20 wird dann wiederholt mit Genussmit-
tel beschichtet, das vorteilhaft derart zusammengesetzt
ist, dass es völlig rückstandsfrei aufgebraucht wird.

Bezugszeichenliste

[0040]

10 Mundstück

12 Zigarettenkörper

14 Adapter

16 Filtermaterial

18 Ansaugöffnung

20 Aussparung

22 Oberfläche

24 Körper

26 Wärmerohr

28 Bereich

30 Durchgangsöffnungen

32 Aussparung

34 Hülse

36 Einschuböffnung

38 Einsatzbauteil

40 Arm

42 Bimetallblech

44 Feuerzeug

46 Körper

48 Ansatz

50 Luftdurchlass

52 Handhabe

54 Flamme

58 Genussmittel

60 Schachtel

62 Fach

64 Fach

66 Fach

Patentansprüche

1. Zigarettenkörper für eine rauchfreie Zigarette, wel-
cher Zigarettenkörper (12) einen zylindrischen Kör-
per (24) mit einer Lufteintrittsöffnung an einer Stirn-
seite und einer Luftaustrittsöffnung an der anderen
Stirnseite, einen die Lufteintrittsöffnung mit der Luft-
austrittsöffnung verbindenden Luftdurchlasskanal
und eine Heizeinrichtung (26) zum Erwärmen von
durch den Luftdurchlasskanal strömender Luft ent-
hält und mit seiner mit der Luftaustrittsöffnung aus-
gebildeten Stirnseite an eine Stirnseite eines zylin-
drischen Mundstücks (10) ansetzbar ist, das ein De-
pot für ein Genussmittel (58) enthält und mit einer
Saugöffnung (18) ausgebildet ist, so dass das Ge-
nussmittel von durch den Luftdurchlasskanal infolge
von auf eine Saugöffnung des Mundstücks aufge-
brachtem Unterdruck strömender, erwärmter Luft
verdampft und zusammen mit der Luft aus der Sau-
göffnung austritt,
dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (24) ei-
nen ihn axial durchquerenden Wärmeleiter (26) aus
thermisch gut leitendem Material enthält, der an ei-
nem axialen Ende des Körpers durch die Luftein-
trittsöffnung hindurch zugänglich ist und an dem an-
deren axialen Ende des Körpers in wärmeübertra-
gender Anlage an dem Genussmittel (58) ist und
dass der Körper einen Aufbau derart hat, das seine
radial auswärts zeigende Oberfläche gegenüber
dem Wärmeleiter (26) thermisch isoliert ist.

2. Zigarettenkörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper (24) thermisch iso-
lierendes Material enthält.

3. Zigarettenkörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wärmeleiter als ein
Wärmerohr (26) ausgebildet ist, dessen Inneres den
Luftdurchlasskanal bildet.

4. Zigarettenkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass ein die Luftaus-
trittsöffnung enthaltender Endbereich (28) des Wär-
merohrs (26) aus dem Körper (12) vorsteht und in
eine das Depot für das Genussmittel (58) enthalten-
de Ausnehmung (20) des Mundstücks (10) einsetz-
bar ist.

5. Zigarettenkörper nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das aus dem Körper (12) vor-
stehende Ende des Wärmerohres (26) an seiner
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Mantelfläche mit Öffnungen (30) ausgebildet ist.

6. Zigarette, enthaltend ein Mundstück (10) und einen
Zigarettenkörper (12) nach einem der Ansprüche 1
bis 5.

7. Zigarette nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das Mundstück (10) Filtermaterial (16)
enthält, in dem sich kondensierender Dampf des Ge-
nussmittels sowie in dem Dampf enthaltene Fest-
stoffe absetzen.

8. Zigarette nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass eine von einer Ausgangsöffnung (18) ab-
gewandte Stirnseite des Mundstücks (10) mit einer
Aussparung (20) zum Einsetzen eines Endberei-
ches des Wärmerohrs (26) ausgebildet ist.

9. Zigarette nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest ein Teil der Innenwand der
Aussparung mit einem Genussmittel (58) versehen
ist.

10. Zigarette nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Genussmittel in einem zwi-
schen dem Wärmerohr (26) und dem Mundstück
(10) angeordneten Genussmittelträger enthalten ist.

11. Baugruppe mit einer Zigarette (10, 12) nach einem
der Ansprüche 6 bis 10 und einem Adapter zum An-
schließen der mit einer Lufteintrittsöffnung ausgebil-
deten Stirnseite eines Zigarettenkörpers nach einem
der Ansprüche 1 bis 5 der Zigarette an eine Wärme-
quelle (44), gekennzeichnet durch eine Einschu-
böffnung (36) zum Einschieben des mit der Luftein-
trittsöffnung ausgebildeten Endbereiches des Ziga-
rettenkörpers (12) und ein Einsatzöauteil (38) zum
Anschließen des Adapters (14) an die Wärmequelle
(44) derart, dass der Wärmeleiter (26) von der Wär-
mequelle (44) erwärmbar ist.

12. Baugruppe nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einsatzbauteil (38) zum An-
schluss an ein Feuerzeug (44) geeignet ist, so dass
mit einer vom Feuerzeug erwärmten Flamme ein ihr
zugewandter Endbereich des Wärmeleiters (26) er-
wärmbar ist.

13. Baugruppe nach Anspruch 11 oder 12, gekenn-
zeichnet durch eine Schalteinrichtung (42), die die
Wärmezufuhr zu dem Wärmeleiter (26) nach einer
vorbestimmten Erwärmung beendet.

Claims

1. A cigarette body for a smokeless cigarette, said cig-
arette body (12) comprising a cylindrical body (24)

having an air inlet opening on its one face side and
an air outlet opening on its other face side, an air
passage connecting the air inlet opening with the air
outlet opening, and a heating device (26) for heating
the air flowing through the air passage, and being
attachable to a face side of a cylindrical mouth piece
(10) with its face side that is formed with the air outlet
opening, said mouth piece comprising a storage for
a stimulant (58) and being formed with a suction
opening (18), so that the stimulant vaporizes due to
heated air flowing through the air passage as a result
of negative pressure that is applied to a suction open-
ing of the mouth piece, and leaves the suction open-
ing together with the air,
characterized in that the body (24) comprises a
heat conductor (26) that is made of a thermally well-
conductive material and axially crosses said body,
said heat conductor being accessible via the air inlet
opening at one axial end of the body, and being in
heat-transmitting contact with the stimulant (58) at
the other axial end of the body, wherein the body is
configured such that its radially outward directed sur-
face is thermally insulated from the head conductor
(26).

2. The cigarette body according to claim 1, character-
ized in that the body (24) comprises thermally insu-
lating material.

3. The cigarette body according to claim 1 or 2, char-
acterized in that the heat conductor is formed as a
heat pipe (26), the inside of said heat pipe forming
the air passage.

4. The cigarette body according to one of claims 1 to
3, characterized in that a heat pipe (26) end portion
(28), which comprises the air outlet opening, pro-
trudes from the body (12) and can be inserted into
a recess (20) of the mouth piece (10), which recess
comprises the storage for the stimulant (58).

5. The cigarette body according to claim 4, character-
ized in that the end of the heat pipe (26), which end
protrudes from the body (12), has openings (30)
formed on its surface area.

6. A cigarette comprising a mouth piece (10) and a cig-
arette body (12) according to one of claims 1 to 5.

7. The cigarette according to claim 6, characterized
in that the mouth piece (10) comprises filter material
(16), in which filter material condensing smoke of the
stimulant, as well as particles contained in the
smoke, deposit.

8. The cigarette according to claim 7, characterized
in that a face side of the mouth piece (10), which
face side faces away from an outlet opening (18), is
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formed with a recess (20) for inserting an end portion
of the heat pipe (26).

9. The cigarette according to claim 8, characterized
in that at least part of the inner wall of the recess is
provided with a stimulant (58).

10. The cigarette according to claim 7 or 8, character-
ized in that the stimulant is contained in a stimulant
carrier arranged between the heat pipe (26) and the
mouth piece (10).

11. An assembly comprising a cigarette (10, 12) accord-
ing to one of claims 6 to 10 and an adapter for con-
necting the face side of a cigarette body according
to one of claims 1 to 5 of the cigarette, which face
side is formed with an air inlet opening, to a heat
source (44), characterized in an insertion opening
(36) for inserting the end portion of the cigarette body
(12), which end portion is formed with the air inlet
opening, and an insertion component (38) for con-
necting the adapter (14) to the heat source (44) such
that the heat conductor (26) can be heated by the
heat source (44).

12. The assembly according to claim 11, characterized
in that the insertion component (38) is adapted to
be connected to a lighter (44) so that a flame heated
by the lighter can heat an end portion of the heat
conductor (26), which end portion faces said flame.

13. The assembly according to claim 11 or 12, charac-
terized in a switching device (42) that terminates
the heat supply to the heat conductor (26) after a
predetermined heating treatment.

Revendications

1. Corps de cigarette pour une cigarette sans fumée,
lequel corps de cigarette (12) comporte un corps cy-
lindrique (24) avec une ouverture d’entrée d’air sur
un côté frontal et une ouverture de sortie d’air sur
l’autre côté frontal, un canal de passage d’air reliant
l’ouverture d’entrée d’air à l’ouverture de sortie d’air
et un dispositif de chauffage (26) pour chauffer l’air
s’écoulant à travers le canal de passage d’air et peut
être fixé par son côté frontal formé avec l’ouverture
de sortie d’air sur un côté frontal d’un embout cylin-
drique (10), qui contient un dépôt de produit stimu-
lant (58) et se présente avec une ouverture d’aspi-
ration (18) de sorte que le produit stimulant s’éva-
pore de l’air chauffé s’écoulant par le canal de pas-
sage d’air en raison d’une dépression appliquée sur
une ouverture d’aspiration de l’embout et sorte con-
jointement avec l’air de l’ouverture d’aspiration,
caractérisé en ce que le corps (24) comporte un
conducteur de chaleur (26) le traversant axialement

et constitué d’un matériau bon conducteur de cha-
leur, qui est accessible à une extrémité axiale du
corps par l’ouverture d’entrée d’air et qui est à l’autre
extrémité axiale du corps en disposition caloporteu-
se sur le produit stimulant (58) et en ce que le corps
a une structure telle que sa surface tournée radiale-
ment vers l’extérieur soit isolée thermiquement vis-
à-vis du conducteur de chaleur (26).

2. Corps de cigarette selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le corps (24) contient un matériau
thermo-isolant.

3. Corps de cigarette selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le conducteur de chaleur se
présente sous la forme d’un tube échangeur de cha-
leur (26), dont l’intérieur forme un canal de passage
d’air.

4. Corps de cigarette selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’une zone
d’extrémité (28), contenant l’ouverture de sortie
d’air, du tube échangeur de chaleur (26) fait saillie
du corps (12) et peut être insérée dans un creux (20)
de l’embout (10) contenant le dépôt de produit sti-
mulant (58).

5. Corps de cigarette selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que l’extrémité du tube échangeur de
chaleur (26) faisant saillie du corps (12) se présente
sur sa surface d’enveloppe avec des ouvertures
(30).

6. Cigarette contenant un embout (10) et un corps de
cigarette (12) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5.

7. Cigarette selon la revendication 6, caractérisée en
ce que l’embout (10) contient un matériau filtrant
(16), dans lequel se déposent de la vapeur du produit
stimulant qui se condense et des solides contenus
dans la vapeur.

8. Cigarette selon la revendication 7, caractérisée en
ce qu’un côté frontal de l’embout (10) opposé à une
ouverture de sortie (18) se présente avec un évide-
ment (20) pour insérer une zone d’extrémité du tube
échangeur de chaleur (26).

9. Cigarette selon la revendication 8, caractérisée en
ce qu’au moins une partie de la paroi interne de
l’évidement est pourvue d’un produit stimulant (58).

10. Cigarette selon la revendication 7 ou 8, caractérisée
en ce que le produit stimulant est contenu dans un
support de produit stimulant aménagé entre le tube
échangeur de chaleur (26) et l’embout (10).
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11. Ensemble avec une cigarette (10, 12) selon l’une
quelconque des revendications 6 à 10 et un adap-
tateur pour relier le côté frontal, formé avec une
ouverture d’entrée d’air, d’un corps de cigarette se-
lon l’une quelconque des revendications 1 à 5 de la
cigarette à une source de chaleur (44), caractérisé
par une ouverture d’enfichage (36) pour enficher la
zone d’extrémité du corps de cigarette (12) formée
avec l’ouverture d’entrée d’air et un composant rap-
porté (38) pour raccorder l’adaptateur (14) à la sour-
ce de chaleur (44) de sorte que le conducteur de
chaleur (26) puisse être chauffé par la source de
chaleur (44).

12. Ensemble selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le composant rapporté (38) convient au rac-
cordement avec un briquet (44) de sorte qu’avec une
flamme allumée par le briquet, une zone d’extrémité
du conducteur de chaleur (26) tournée vers celle-ci
puisse être chauffée.

13. Ensemble selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé par un dispositif de commutation (42) qui met
fin à l’apport de chaleur au conducteur de chaleur
(26) après un chauffage prédéterminé.
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