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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Sichtung bzw. Klassifi-
zierung von geschnittenem pflanzlichen Schüttgut, wie Kräu-
ter, Tabak oder dergleichen, bei dem das Schüttgut mit-
tels eines kontinuierlichen Förderers in einen vertikal nach
oben gerichteten Luftstrom und innerhalb des Luftstroms in
ein möglichst wirbelfreies Schweben gebracht wird, nicht ins
Schweben bringbare Teile einer Schwerfraktion des Schütt-
gutes aus dem Luftstrom durch Ausfällung separiert wer-
den und Teile einer Leichtfraktion des Schüttgutes vom Luft-
strom mit- und ausgetragen werden, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich der Eingabe des Schüttgutes in den
Luftstrom mittels eines dafür vorgesehenen Auflockerungs-
organs (9) auf Schüttgutknäuel mechanisch eingewirkt wird,
indem Schüttgutknäuel von dem Auflockerungsorgan (9) er-
fasst und gegen die Förderrichtung des die Eingabe in den
Luftstrom besorgenden kontinuierlichen Förderers zurück-
geworfen werden, und dass als kontinuierlicher Förderer ein
Schwingförderer verwendet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfah-
ren zur Sichtung bzw. Klassifizierung von Schüttgut,
insbesondere geschnittenem, pflanzlichen Schüttgut,
wie Kräuter, Tabak oder dergleichen.

[0002] Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Vor-
richtung zur Durchführung des vorbezeichneten Ver-
fahrens.

[0003] Pflanzliches Schüttgut, insbesondere Tabak,
besteht im Wesentlichen aus mehr oder weniger
leichten und somit empfindlichen, jedoch wertvollen
Blattbestandteilen, aber auch aus weniger wertvollen
Rippen und Stängeln, mit variierenden Dimensionen.

[0004] Vor der weiteren Verarbeitung des Tabaks,
aber auch der Kräuter, wie Gewürzpflanzen, Heil-
kräuter und dergleichen, ist eine Klassifikation der
einzelnen Bestandteile erforderlich. Zweckmäßiger-
weise erfolgt die Klassifizierung, nachdem die Pflan-
zenteile gemeinsam einer Schneidestation zugeführt
wurden und einen Schneidevorgang durchlaufen ha-
ben. Das dort anfallende Pflanzenmaterial enthält
hauptsächlich gleichgroße Teilchen.

[0005] Die geschnittenen Teilchen des Pflanzenma-
terials sind das Schüttgut, welches es in Vorbereitung
weiterer Verarbeitungsmaßnahmen zu klassifizieren
und letztlich zu homogenisieren gilt, damit stets ei-
ne gleichmäßige Warenqualität den einzelnen, nach-
folgenden Bearbeitungsstationen zugeführt werden
kann. Die Sichtung, bzw. Klassifizierung ist somit ei-
ne zwingende Voraussetzung für die Herstellung ei-
nes schüttfähigen Endproduktes mit gleich bleiben-
der Zusammensetzung bzw. Qualität.

[0006] Zur Klassifizierung von geschnittenem
Schüttgut aus insbesondere Tabakpflanzen, wird das
Schüttgut mit einem kontinuierlichen Förderer in ei-
nen vertikal nach oben gerichteten Luftstrom ge-
bracht. Innerhalb des Luftstroms erfolgt ein Schwe-
ben des eingebrachten Schüttgutes, das möglichst
wirbelfrei sein sollte. Dies gewährleistet am besten
ein laminarer Luftstrom.

[0007] In einer Art fluidisierter Schicht werden die je-
weils schwereren Bestandteile des Schüttgutes von
Schicht zu Schicht von oben her nach unten im Luft-
strom durchsickern. Die Schwerfraktion des Schütt-
gutes wird folglich durch Ausfällen separiert, sammelt
sich im unteren Bereich des Luftstromes und kann
gegebenenfalls von dort ausgetragen werden.

[0008] Teile der Leichtfraktion des in den Luftstrom
eingegebenen Schüttgutes werden dagegen vom
Luftstrom mitgeführt und durch Separation vom Luft-
strom ausgetragen.

[0009] Letzteres ist in an sich bekannter Weise mög-
lich mittels entsprechender Verringerung der Strö-
mungsgeschwindigkeit des Luftstroms, z.B. bei Quer-
schnittserweiterungen in einer den Luftstrom führen-
den Leitung.

[0010] Leichtbestandteile werden dabei demzufolge
vom restlichen Schüttgut separiert und können sor-
tiert und gesammelt einer entsprechenden Weiterver-
arbeitung zugeführt werden.

[0011] Diese Separationen von Schwerfraktion und
Leichtfraktion erfolgen, ebenso wie die Zuführung
des Schüttgutes, kontinuierlich und können in Abhän-
gigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit gesteuert
werden.

[0012] Zur Einbringung des Schüttgutes in den Luft-
strom wird zweckmäßigerweise ein Schwingförderer
verwendet. Schwingförderer haben den Vorteil, dass
sich intensive Scherbewegungen innerhalb des ge-
förderten Schüttgutes einstellen, durch die bereits ei-
ne gewisse Separierung der Teile innerhalb des vi-
brierenden Schüttgutstromes erfolgt. Das Schüttgut
separiert sich auf dem Schwingförderer bereits in
Schichten, die dann in den vertikal nach oben gerich-
teten Luftstrom kontinuierlich eingegeben werden.

[0013] Der Transport des Schüttgutes entlang des
Förderweges durch den Schwingförderer bewirkt so-
mit bereits eine Vorklassifizierung des pflanzlichen
Schüttgutes, insbesondere des Tabaks.

[0014] Die einzelnen Fraktionen des dem Luftstrom
zugeführtem Schüttgutes werden somit vorklassifi-
ziert und gelangen dadurch getrennt voneinander in
den Luftstrom, in welchem dann eine weitere Klassi-
fizierung der Bestandteile des Schüttgutes erfolgt.

[0015] Die erstrebenswerte Erhaltung des systema-
tischen Zusammenhangs zwischen den sich selbst
klassifizierenden Schichten aufgrund der scherenden
Resonanz im Schüttgut während des Transportes auf
dem Schwingförderer, wird auch während des Ablau-
fes des Verfahrens der Sichtung innerhalb des nach
oben gerichteten Luftstroms beibehalten und weiter-
geführt.

[0016] Das zu klassifizierende Schüttgut neigt zu
einer gewissen Verfilzung, insbesondere der Be-
standteile, die innerhalb des Luftstroms zunächst et-
was schwieriger mitzuführen sind, die zurückgewir-
belt werden oder die sich mit anderen Bestandteilen
der Leichtfraktion verhakt, also „verfilzt“ haben und
somit im Luftstrom nach unten schweben bzw. sa-
cken können.

[0017] Ein gattungsgemäßes Verfahren ist aus der
DE 697 12 632 T2 bekannt. Aus der DE 453 358
ist noch eine Vorrichtung bekannt, bei der mit ei-
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nem Auflockerungsorgan auf Schüttgutknäuel me-
chanisch eingewirkt wird.

[0018] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
solche verknäuelten bzw. verfilzten Bestandteile auf-
zulösen und darin enthaltene Schüttgutteile ebenfalls
zu erschließen und der Klassifizierung zuzuführen.

[0019] Diese Aufgabe ist verfahrensmäßig durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst, sowie vorrich-
tungsmäßig durch die Merkmale des Anspruchs 3.

[0020] Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Verfahrens ergeben sich aus dem Un-
teranspruch 2, sowie vorrichtungsmäßig aus den Un-
teransprüchen 4 bis 6.

[0021] Verknäuelte bzw. verfilzte Teile des Schütt-
gutes können bei dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren zurück fallen, z.B. auf einen dem kontinuierlichen
Förderer nachgeordneten Rost, und gelangen wieder
in den Eingabebereich des Schüttgutes in den Luft-
strom.

[0022] Dort ist mit besonderem Vorteil ein auf sol-
che Schüttgutknäuel mechanisch einwirkendes Auf-
lockerungsorgan vorgesehen. Das Auflockerungsor-
gan ist somit im Bereich des abgabeseitigen Endes
des Rostes und, bezogen auf die Richtung des verti-
kalen Luftstromes durch den Rost, über dem Rost in
Wirkung gebracht.

[0023] Als Auflockerungsorgan ist mit besonderem
Vorteil ein Haspelkörper mit radialen Zinken geeig-
net. Selbstverständlich können auch mehrere Has-
pelkörper mit radialen Zinken über dem Rost ange-
ordnet sein.

[0024] Auf dem Rost liegen bleibende Schüttgut-
knäuel werden von dem Auflockerungsorgan erfasst,
aufgelockert und gegen die Förderrichtung des kon-
tinuierlichen Förderers zurückgeworfen. Die Knäuel
und Verfilzungen werden dabei in vorteilhafter Wei-
se aufgelöst und dem Angriff des Luftstroms zwecks
Klassifizierung erneut ausgesetzt. Dieser Vorgang
wiederholt sich in Kombination mit nachgeführtem,
frischen Schüttgut fortlaufend, sodass der Klassifi-
zierungsprozess ständig mit hoher Effizienz ablaufen
kann.

[0025] Eine Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens zeichnet sich dadurch aus, dass der Bereich
der Schüttguteingabe in den Fallschacht wenigstens
ein gegen die Förderrichtung eines die Schüttgut-
eingabe in den Fallschacht besorgenden Förderers
wirkendes Auflockerungsorgan aufweist, welches im
Bereich des abgabeseitigen Endes eines dem För-
derer nachgeordneten Rostes und, bezogen auf die
Richtung des vertikalen Luftstromes im Fallschacht,

über dem Rost, angeordnet ist, und dass der Förde-
rer als Schwingförderer ausgebildet ist.

[0026] Mit Hilfe der seitlichen Öffnung kann Schütt-
gut in den lotrecht stehenden Fallschacht gegeben
werden, in dem ein folglich im Wesentlichen vertika-
ler Luftstrom strömt, der mittels des Gebläses erzeugt
und aufrecht erhalten wird.

[0027] Besonders geeignet ist ein eckiger Fall-
schacht, beispielsweise im Querschnitt rechteckig
oder quadratisch. Das Gebläse wird so eingestellt,
bzw. geregelt, dass sich über die gesamte Höhe des
Fallschachtes eine möglichst laminare Luftströmung
einstellt. Die Luftströmung kann erzeugt werden, in-
dem ein vom Gebläse erzeugter Luftstrom gebün-
delt in den Fallschacht gerichtet wird und am oberen
Ende des Fallschachtes eine Engstelle durchströmt,
sodass sich die Strömungsgeschwindigkeit erhöht.
Dadurch entsteht im darunter befindlichen Bereich
des Fallschachtes ein Unterdruck, der über das un-
tere Ende des Fallschachtes zuströmende Luft zu-
sammen mit über die Schwingrinne eingegebenem
Schüttgut ansaugt.

[0028] Der kontinuierliche Förderer für die Schütt-
guteinführung ist mit besonderem Vorteil als ein
Schwingförderer ausgebildet, der eine an die seit-
liche Öffnung des Fallschachtes angeschlossene
Schwingschute aufweist. Das an die Öffnung ange-
schlossene Ende der Schwingschute ist dabei in den
Fallschacht hinein verlängert und die sich in den Fall-
schacht hineinerstreckende Verlängerung ist als Rost
ausgebildet.

[0029] Dabei ist die Bemessung derart, dass der
Rost den freien Querschnitt des Fallschachtes im
Bereich der Schüttguteinführung nahezu vollständig
ausfüllt.

[0030] Von der Schwingrinne zugeführtes Schüttgut
gelangt auf den Rost, der von unten mit Luft durch-
strömt wird. Der schwingende Rost siebt Schwerbe-
standteile des zugeführten Schüttgutes aus, die als
Schwerfraktion nach unten fallen und aufgefangen
werden können, zum Beispiel in einem Sammelbe-
hälter.

[0031] Der Rost besteht vorzugsweise aus einer
Vielzahl von parallel nebeneinander in Förderrich-
tung ausgerichteten Stäben. Dadurch ist gewährleis-
tet, dass zugeführtes Schüttgut relativ problemlos
über die Stäbe des vibrierenden Rostes gleiten kann.
Da die Stäbe von unten mit Luft durchströmt wer-
den, kann die Luft auf den Stäben liegendes Schütt-
gut mitreißen, welches dabei in Einzelteile aufgelöst
und ausgetragen werden kann.
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[0032] Der Abstand zwischen den Stäben des Ros-
tes ist so gewählt, dass die gröbsten Teile des zuge-
führten Schüttgutes noch durchfallen können.

[0033] Bezogen auf die Fallrichtung im Fallschacht
ist oberhalb des in den Fallschacht vorstehenden
schwingenden Rostes wenigstens ein gegen die För-
derrichtung des Förderers wirkendes Auflockerungs-
organ angeordnet. Dieses Auflockerungsorgan ist
dafür vorgesehen, auf dem Rost liegen bleibende
oder auf den Rost zurückfallende Schüttgutknäuel zu
bearbeiten und erneut aufzulockern. Die dabei freige-
legten bzw. anfallenden Teile des Schüttgutes kön-
nen dann entweder durch den Rost nach unten fal-
len und aussortiert werden oder zusammen mit dem
Luftstrom mitgeführt und ausgetragen werden.

[0034] Mit besonderem Vorteil weist jedes Auflocke-
rungsorgan wenigstens ein kammartig wirkendes Re-
chenelement auf. Kammartig wirkende Rechenele-
mente sind besonders geeignet, knäuelartige Schütt-
gutstrukturen aufzulösen, insbesondere dann, wenn
sie vermittels einer Mechanik bewegt werden kön-
nen.

[0035] Jedes kammartig wirkende Rechenelement
ist mit Vorteil als ein Haspelkörper mit radial abste-
henden Zinken ausgebildet, wobei ein Rotationsan-
trieb vorgesehen ist. Der Rotationsantrieb kann zum
Beispiel einen einfachen Elektromotor mit entspre-
chendem Getriebe aufweisen, über den sich auch die
Drehzahl des als Haspelkörper ausgebildeten Auflo-
ckerungsorgans variieren lässt. Damit ist die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung ohne weiteres an unter-
schiedliche Schüttgüter anpassbar. Die Vorrichtung
arbeitet kontinuierlich mit nicht unerheblichem Durch-
satz an pflanzlichem Material.

[0036] Zur Vermeidung von Staubemissionen kön-
nen auch entsprechende Filteranlagen in den Luft-
austritt der Vorrichtung integriert sein.

[0037] Das verfilzte Schüttgut wird durch das Auflo-
ckerungsorgan zurück in den Sichtstrom beschleu-
nigt, um so in einer zielbestimmten Rückkopplung die
verfilzte Struktur nach und nach zugänglich zu ma-
chen und die dort noch verborgenen schwereren Be-
standteile herauszulösen.

[0038] Wie bei üblichen, pneumatischen Klassifika-
tionen, ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
und durch die erfindungsgemäße Vorrichtung eine
gleichmäßige Beschickung, wie auch ein stabiler
Luftstrom als entscheidende Voraussetzung für den
systematischen Zusammenhang des Sichtens unter
Beibehaltung seines räumlichen Zusammenhalts, ge-
geben.

[0039] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, aus
dem sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, ist
in der Zeichnung dargestellt.

[0040] Die Zeichnung zeigt in einer schematischen
Seitenansicht eine Vorrichtung zur Sichtung bzw.
Klassifizierung von geschnittenem Tabak.

[0041] Die Vorrichtung besteht aus einem im We-
sentlichen lotrecht verlaufenden Fallschacht 1. Der
Fallschacht weist eine untere freie Öffnung 2 auf und
ist am oberen Ende mit einer Verjüngung 3 ausgerüs-
tet, in deren Bereich der Auslass 4 eines hier nicht
weiter dargestellten seitlich angeordneten Gebläses
mündet.

[0042] Das Gebläse führt einen kontinuierlichen
Luftstrom in den Fallschacht 1 ein, der nach oben
durch die Verengung 3 abströmt und dabei wesent-
lich beschleunigt wird. Dabei wird Luft aus dem Fall-
schacht mitgerissen, sodass sich im Fallschacht eine
Luftströmung von unten nach oben ausbildet. Durch
die untere freie Öffnung 2 des Fallschachtes strömt
ständig von außen herangeführte Luft nach, um den
Teil der Luft im Fallschacht zu ersetzen, der durch die
vom Gebläse zugeführte Luft mitgerissen und abge-
führt wurde.

[0043] Der im Wesentlichen lotrecht stehende Fall-
schacht 1 weist eine seitliche Öffnung 5 für eine
Schüttguteinführung auf. Die Schüttguteinführung ist
als Schwingförderer 6 ausgebildet, der eine an die
seitliche Öffnung 5 des Fallschachtes 1 angeschlos-
sene Schwingschute 7 aufweist, deren an die Öff-
nung 5 angeschlossenes Ende in den Fallschacht 1
hinein verlängert ist. Diese sich in den Fallschacht
1 hineinerstreckende Verlängerung ist als Rost 8
ausgebildet. Der Rost füllt den freien Querschnitt
des Fallschachtes im Bereich der Öffnung 5 für die
Schüttguteinführung nahezu vollständig aus. Ein not-
wendiger Spalt zwischen dem Rost und den inne-
ren Wandungen des Fallschachtes ist nicht größer
als die Schwingamplitude der Schwingschute 7 des
Schwingförderers 6, sodass die Schwingungen des
Schwingförderers nicht auf den Fallschacht übertra-
gen werden können.

[0044] Der Rost 8 besteht aus einer Vielzahl von par-
allel nebeneinander in Förderrichtung ausgerichteten
Stäben, die hier nicht weiter dargestellt sind.

[0045] Bezogen auf die Fallrichtung im Fallschacht
ist oberhalb des schwingenden Rostes 8 ein gegen
die Förderrichtung des Rostes wirkendes Auflocke-
rungsorgan 9 angeordnet. Das Auflockerungsorgan
weist wenigstens ein kammartig wirkendes Rechen-
element auf, das hier als Haspelkörper 10 mit radi-
al abstehenden Zinken ausgebildet ist. Jedes Auflo-
ckerungsorgan ist mit einem nicht weiter dargestell-
ten Rotationsantrieb ausgerüstet, der den Haspelkör-
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per 10 des Auflockerungsorgans in hier gegen den
Uhrzeigersinn wirkende Drehbewegungen versetzt.

[0046] Durch die Drehbewegungen wird das zuge-
führte Material ständig gegen die Förderrichtung des
Schwingförderers zurückgeschleudert und in einer
Art Rückkopplung wird eine verfilzte Struktur, die auf
den Rost zurückgefallen ist, bzw. darauf liegen bleibt,
aufgelockert und nach und nach zugänglich gemacht.

[0047] Mit 11 ist ein Sammelbehälter für die ausge-
fällte Schwerfraktion des Schüttgutes bezeichnet.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Sichtung bzw. Klassifizierung von
geschnittenem pflanzlichen Schüttgut, wie Kräuter,
Tabak oder dergleichen, bei dem das Schüttgut mit-
tels eines kontinuierlichen Förderers in einen vertikal
nach oben gerichteten Luftstrom und innerhalb des
Luftstroms in ein möglichst wirbelfreies Schweben
gebracht wird, nicht ins Schweben bringbare Teile
einer Schwerfraktion des Schüttgutes aus dem Luft-
strom durch Ausfällung separiert werden und Teile ei-
ner Leichtfraktion des Schüttgutes vom Luftstrom mit-
und ausgetragen werden, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich der Eingabe des Schüttgutes
in den Luftstrom mittels eines dafür vorgesehenen
Auflockerungsorgans (9) auf Schüttgutknäuel me-
chanisch eingewirkt wird, indem Schüttgutknäuel von
dem Auflockerungsorgan (9) erfasst und gegen die
Förderrichtung des die Eingabe in den Luftstrom be-
sorgenden kontinuierlichen Förderers zurückgewor-
fen werden, und dass als kontinuierlicher Förderer ein
Schwingförderer verwendet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Auflockerungsorgan (9) ein Has-
pelkörper (10) mit radialen Zinken verwendet wird.

3.    Vorrichtung zur Sichtung von geschnittenem
pflanzlichen Schüttgut, wie Kräuter, Tabak oder der-
gleichen, mit einem im Wesentlichen lotrecht stehen-
den Fallschacht, der mindestens eine seitliche Öff-
nung für eine Schüttguteingabe aufweist, sowie we-
nigstens ein Gebläse zur Erzeugung eines im Fall-
schacht gegen die Fallrichtung des eingegebenen
Schüttgutes strömenden Luftstroms, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bereich der Schüttguteinga-
be in den Fallschacht wenigstens ein gegen die För-
derrichtung eines die Schüttguteingabe in den Fall-
schacht besorgenden Förderers wirkendes Auflocke-
rungsorgan aufweist, welches im Bereich des abga-
beseitigen Endes eines dem Förderer nachgeordne-
ten Rostes und, bezogen auf die Richtung des verti-
kalen Luftstromes im Fallschacht (1), über dem Rost,
angeordnet ist, und dass der Förderer als Schwing-
förderer ausgebildet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Auflockerungsorgan (9) we-
nigstens ein kammartig wirkendes Rechenelement
aufweist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes kammartig wirkende Rechen-
element als ein Haspelkörper (10) mit radial abste-
henden Zinken ausgebildet ist.

6.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 und
5, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Auflocke-
rungsorgan (9) einen Rotationsantrieb aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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