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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Bildung und Verpackung von Portionen aus faserigem Gut

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Bildung und Verpackung von Por-
tionen (13) aus faserigem Gut, insbesondere Tabak, bei dem
aus dem faserigen Gut (13) insbesondere taktweise gebil-
dete Einzelportionen (13) des faserigen Guts mit einem För-
derer (12) einzeln in Richtung einer Maschine (11) zur Ver-
packung der Einzelportionen (13) in Verpackungseinheiten
40, insbesondere Tabakbeutel, gefördert werden. Das Ver-
fahren ist gekennzeichnet durch folgende Schritte:
(a) mehrere der geförderten Einzelportionen (13) werden je-
weils zu einer Füllportion zusammengefasst,
(b) jeweils eine der auf diese Weise gebildeten Füllportionen
wird in jeweils eine Verpackungseinheit (40) gefüllt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bil-
dung und Verpackung von Portionen aus faserigem
Gut, insbesondere Tabak, bei dem aus dem faserigen
Gut gebildete Einzelportionen des faserigen Guts mit
einem Förder einzeln in Richtung einer Maschine zur
Verpackung der Einzelportionen in Verpackungsein-
heiten, insbesondere Tabakbeutel, gefördert werden.
Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Vorrichtung
zur Durchführung des Verfahrens.

[0002] Eine Vorrichtung, die nach einem derarti-
gen Verfahren arbeitet, ist beispielsweise in der
DE 10 2007 023 511 A1 beschrieben. Dort werden mit
Hilfe von Portioniereinrichtungen bzw. sogenannten
Tabakwaagen einzelne Tabakportionen gebildet, mit
denen in Befüllungsstationen einzelne Becher eines
Becherförderers beschickt werden. Die Einzelportio-
nen werden dann einer Vorrichtung zur Verpackung
derselben in Tabakbeutel zugeführt, nämlich einem
sogenannten Beutelpacker. Bei bzw. im Anschluss
an die Portionierung werden die Einzelportionen ge-
wogen.

[0003] Die in der Tabakindustrie gängigen Portio-
niereinrichtungen können jeweils nur Tabakportionen
bestimmter Maximalmenge bzw. Maximalmasse bil-
den. In der Regel sind 50 g-Portionen die Obergren-
ze. Für darüber hinaus gehende Portionsmengen, et-
wa 100 g-Portionen, müssten die Portioniereinrich-
tungen aufwändig und kostenintensiv umkonstruiert
werden.

[0004] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Verfahren anzugeben, mit
dem ausgehend von von Portioniereinrichtungen vor-
gegebenen Maximalmassen, die von diesen gebil-
dete Einzelportionen des faserigen Guts aufweisen,
Verpackungseinheiten hergestellt werden können,
die eine gegenüber dieser Maximalmenge größere
Menge an Füllgut aufweisen. Des Weiteren ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung
zur Durchführung dieses Verfahrens anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 10.

[0006] Erfindungsgemäß werden demnach mehre-
re der durch den Förderer geförderten Einzelportio-
nen jeweils zu einer Füllportion zusammengefasst,
die dann in die Verpackungseinheit gefüllt wird. Bei-
spielsweise bei einem Förderer mit einzelnen Auf-
nahmen für die Einzelportionen, etwa einem Becher-
förderer, werden die Einzelportionen in Richtung des
Beutelpackers gefördert und, anders als im Stand der
Technik, nicht einzeln in die Beutel gefüllt, sondern
zu einer größeren bzw. schwereren Füllportion zu-
sammengefasst. So könnten jeweils zwei Einzelpor-

tionen zu einer Füllportion doppelter Menge, drei Ein-
zelportionen zu einer Füllportion dreifacher, vier Ein-
zelportionen zu einer Füllportion vierfacher Menge
etc. zusammengefasst und in den jeweiligen Beutel
gefüllt werden. Bevorzugt wird dabei die die Füllpor-
tion ergebende Anzahl von Einzelportionen stromab
des Förderers einer Pressstation zugeführt, in der die
Einzelportionen miteinander verpresst werden, bevor
sie als Füllportion in die ihnen zugeordnete Verpa-
ckungseinheit gefüllt werden.

[0007] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung ergeben sich aus den beigefügten Patentan-
sprüchen, der nachfolgenden Beschreibung eines
bevorzugten Ausführungsbeispieles sowie aus den
beigefügten Zeichnungen.

[0008] Darin zeigen:

[0009] Fig. 1 eine Gesamtansicht einer Anlage zur
Bildung und Verpackung von Tabakportionen,

[0010] Fig. 2 die Einzelheit II aus Fig. 1 in vergrößer-
ter Darstellung, nämlich einen Teilbereich der Anla-
ge aus Fig. 1 in Seitenansicht, in dem Tabak-Einzel-
portionen aus den Aufnahmen eines Becherförderers
über eine Verteilerstation mit Speicher in eine Press-
station mit Presskammer gefördert werden, dort zu
einer Füllportion miteinander verpresst und anschlie-
ßend mithilfe eines Beutelpackers in Tabakbeutel ge-
füllt werden,

[0011] Fig. 3 einen Teilbereich der Darstellung aus
Fig. 2 in Schrägansicht, insbesondere einen Endab-
schnitt des Becherförderers, die Verteilerstation, die
Pressstation sowie eine Reihe von Tabakbeuteln, die
mit den Füllportionen befüllt werden,

[0012] Fig. 4 die Einzelheit IV aus Fig. 2 in vergrö-
ßerter Darstellung,

[0013] Fig. 5 einen Schnitt durch die Darstellung ge-
mäß Fig. 4 entlang der Schnittlinie V-V, Fig. 6–Fig. 9
einen Schnitt durch die Darstellung aus Fig. 2 entlang
der Schnittlinie VI-VI,

[0014] Fig. 10 eine schematische Darstellung der
Entleerung der Becher des Becherförderers einer-
seits in den Speicher der Verteilerstation, anderer-
seits direkt in die Presskammer der Pressstation, so-
wie der nachfolgenden Befüllung der Tabakbeutel,

[0015] Fig. 11 ein Ablaufdiagramm zur Berechnung
der für eine vorbestimmte Füllportion notwendigen
Masse der Einzelportionen.

[0016] Die Zeichnungen zeigen eine Anlage zur Bil-
dung und Verpackung von einzelnen Portionen aus
faserigem Gut, in diesem Fall Schnitt-Tabak.
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[0017] Diese umfasst eine Vorrichtung 10 (Fig. 1),
in der einzelne Portionen 13 des faserigen Guts ge-
bildet werden sowie eine Verpackungsmaschine 11 –
im vorliegenden Fall ein sogenannter Beutelpacker –,
in der das faserige Gut in Verpackungseinheiten 40,
in diesem Fall Tabakbeutel, verpackt wird. Zwischen
der Vorrichtung 10 zur Bildung der Einzelportionen
und der Verpackungsmaschine 11 werden die Einzel-
portionen 13 in Aufnahmen 14 eines (Endlos-)Förde-
rers 12 transportiert, vorliegend in Bechern eines Be-
cherförders, speziell eines Becherkettenförderes.

[0018] Die Vorrichtung 10 zur Bildung der Tabakpor-
tionen ist im Stand der Technik an sich bekannt und
beispielsweise in der DE 10 2007 023 511 A1 be-
schrieben, deren Inhalt in die vorliegende Anmeldung
integriert wird.

[0019] Sie weist vorliegend zwei Portioniereinrich-
tungen bzw. -stationen 15, 16 auf, an denen aus einer
Lösetrommel 17 zugeführter Tabak gewogen, portio-
niert und in die nach oben offenen Aufnahmen bzw.
Becher 14 des Förderers 12 gefüllt wird. Solche Por-
tionierstationen werden häufig auch als Tabakwaa-
gen bezeichnet.

[0020] Der aus der Lösetrommel 17 austretende Ta-
bakstrom wird dabei in nicht näher beschriebener
Weise geteilt, und die einzelnen Teilströme anschlie-
ßend den Portionierstationen 15 bzw. 16 zugeführt,
nämlich oberhalb des Förderers 12 angeordneten
Vorratsbehältern 18.

[0021] Die technischen Funktionen und Merkmale
der beiden Portionierstationen 15, 16 werden im Fol-
genden exemplarisch – soweit übereinstimmend –
anhand der Portionierstation 15 beschrieben.

[0022] Innerhalb des Vorratsbehälters 18 bzw. inner-
halb eines aufrechten Förderschachtes 19 wird aus
dem Tabak des Vorratsbehälters 18 durch konver-
gierende Gestaltung der Förderbahn in Abwärtsrich-
tung und durch weitere, hier nicht näher erläuterte
Maßnahmen, zunächst ein Tabakvlies gebildet und
anschließend ein Tabakstrang, der in dem Förder-
schacht 19 in Vertikalrichtung nach unten gefördert
wird.

[0023] Der an dem unteren Ende des Förderschach-
tes 19 austretende Tabakstrang gelangt anschlie-
ßend in den Bereich einer Trennvorrichtung 20.

[0024] Mittels dieser Trennvorrichtung 20 werden
zur Bildung der späteren Tabak-Einzelportionen ein-
zelne Grobportionen Tabak abgetrennt. Diese Grob-
portionen sind in der Regel gegenüber einem zu er-
reichenden Soll-Gewicht untergewichtig. Die Trenn-
vorrichtung 20 weist jeweils von den Seiten her in
die Tabakstränge eintretende Trennkämme auf. Der
Vorratsbehälter 18, der Förderschacht 19 sowie die

Trennvorrichtung 20 können dabei beispielsweise so
ausgebildet sein wie in der DE 33 16 176 A1 beschrie-
ben.

[0025] Die Grobportionen werden jeweils einem zen-
tralen Zwischenförderorgan 21 zugeführt, im vorlie-
genden Fall einem um eine horizontale Drehachse
drehbaren Zellenrad mit mehreren, vorliegend drei
um jeweils um 120° in Umfangsrichtung zueinan-
der versetzten Zellen 21.1–21.3 zur Aufnahme von
Tabakportionen. Die Zellen oder Taschen 20.1–20.3
sind auf deren in Radialrichtung außenliegenden Sei-
ten offen. Das Zwischenförderorgan 21 weist je nach
Drehposition verschiedene Betriebszustände auf. In
drei nach oben gerichteten Positionen wird jeweils ei-
ne der in diesen Positionen jeweils nach oben zeigen-
den Zellen 20.1–20.3 befüllt. In jeweils schräg nach
unten bzw. zur Seite gerichteten Alternativstellungen
kann die Tabak-Grobportion durch deren Eigenge-
wicht aus der jeweiligen Zelle entweichen.

[0026] Je nach Drehrichtung wird die in der entspre-
chenden Zelle 21.1–21.3 positionierte Grobportion
Tabak in eines von jeweils seitlich versetzt unterhalb
des Zwischenförderorgans 21 angeordneten, vorlie-
gend ebenfalls als Zellenräder ausgebildeten Wiege-
organen 22, 23 einer Wägeeinrichtung 24 gefördert.
Die einzelnen Wiegeorgane 22, 23 weisen – wie das
Zwischenförderorgan 21 – jeweils mehrere Zellen auf
zur Aufnahme der jeweils von dem Zwischenförder-
organ 21 zugeförderten Tabak-Grobportion. Funktio-
nal sind sie identisch zu dem Zwischenförderorgan
21 ausgebildet. Die Wiegeorgane 22, 23 sind dabei
derart seitlich versetzt unterhalb des Zwischenförde-
rers 21 angeordnet, dass eine aus einer je nach Po-
sition nach schräg unten weisenden Zelle des Zwi-
schenförderers 21 herausgleitende Grobportion in ei-
ne nach oben zeigende Zelle des Wiegeorgans 22
oder 23 fällt.

[0027] Die Wiegeorgane 22, 23 wirken darüber hin-
aus jeweils mit jeweils ihnen zugeordneten Waagen
25, 26 zusammen. Mit Hilfe der Wagen 25, 26 können
jeweils die Gewichte bzw. Massen der einzelnen Ta-
bakportionen bestimmt werden, die in der nach oben
gerichteten Zelle des jeweiligen Wiegeorgans 22, 23
positioniert sind.

[0028] Die Steuerung 50 der Vorrichtung 10 ermög-
licht im Weiteren grundsätzlich zwei verschiedene Ar-
ten, aus den so gebildeten Grobportionen die späte-
ren, mithilfe des Becherförders 12 geförderten Ein-
zelportionen 13 zu bilden:
Bei einer sogenannten Fein-Portionierung wird – wie
angedeutet – zunächst die Masse der jeweiligen
Grobportion bestimmt. Sollte diese vorbestimmte Be-
dingungen nicht erfüllen, beispielsweise insbesonde-
re eine geringere Masse aufweisen als eine vorbe-
stimmte Soll-Masse, wird der Tabakgrobportion zu-
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sätzlicher Tabak hinzugefügt, und zwar über entspre-
chende Feindosierungsaggregate 27, 28.

[0029] Jedes Feindosierungsaggregat 27, 28 weist
dabei ein schräg nach unten gerichtetes Band auf,
über das aus dem Vorratsbehälter 18 über Zuführ-
schächte 29 bzw. 30 zugeführter Feintabak einer ers-
ten Stachelwalze zugeführt wird. Diese Stachelwalze
übernimmt den Tabak und arbeitet mit einer zweiten
Stachelwalze zur Bildung einer möglichst gleichmä-
ßigen Tabaklage auf der ersten Stachelwalze zusam-
men. Durch ein nachfolgendes Stachelrad wird die
Tabaklage von der Stachelwalze abgehoben und in
hier nicht näher beschriebener Weise der in der ent-
sprechenden, nach oben gerichteten Zeile des Wie-
georgans 22 bzw. 23 angeordneten Grobportion hin-
zugefügt. Die Feinportionierung, nämlich das Hinzu-
fügen von weiterem Feintabak, erfolgt, bis das Sollge-
wicht bzw. die Sollmasse erreicht ist, mithin die Grob-
portion als Gutportion klassifiziert werden kann.

[0030] Dabei können in der Steuerung 50 der Vor-
richtung 10 verschiedenste Bedingungen hinterlegt
sein, dem die abgewogenen Gutportionen genü-
gen müssen, um als Gutportion klassifiziert zu wer-
den, beispielsweise Sollmassengrenzwerte, -inter-
valle oder dergleichen.

[0031] Bei der Alternative zu der beschriebenen
Fein-Partionierung, nämlich einer Grob-Portionie-
rung, wird in den Wiegeorganen 22 bzw. 23 eben-
falls die Masse der durch die Trennvorrichtung 20 ab-
getrennten Grobportion bestimmt. Allerdings wird –
anders als bei der oben beschriebenen Fein-Portio-
nierung – darauf verzichtet, der Grobportion über die
Feindosierungsaggregate 27, 28 weiteren Tabak hin-
zuzufügen. Für den Fall, dass die Masse der Grob-
portion vorbestimmten Bedingungen nicht entspricht,
insbesondere größer ist als die für eine Einzelportion
vorgeschriebene Maximalmasse, wird die Grobporti-
on ausgeschleust, also nicht weiter verwendet. An-
sonsten entspricht die jeweilige Einzelportion 15, die
über den Förderer 12 in Richtung der Verpackungs-
maschine 11 gefördert wird, der zu Beginn der Por-
tionierung abgetrennten Grobportion.

[0032] Aufgrund des ggf. mehrfachen Hinzufügens
von Tabak ist das Verfahren der Fein-Portionierung
zur Erreichung eines Sollgewichts zwar genauer,
durchschnittlich betrachtet aber auch zeitintensiver
als das Verfahren der Grob-Portionierung.

[0033] Unabhängig davon, ob das Verfahren der
Fein- oder der Grobportionierung angewendet wird,
wird nach der Klassifizierung einer Portion als Gut-
portion die nach oben gerichtete Zelle eines der Wie-
georgane 22, 23, in der die jeweilige Gutportion an-
geordnet ist, derart in Drehung versetzt, dass sie die
Gutportion in eine unterhalb des jeweiligen Wiege-

organs 22, 23 angeordnete Zuführung, nämlich auf-
rechte Zuführschächte 31, 32, entleert.

[0034] Die Gutportionen werden über die Zuführun-
gen 31, 32 jeweils einem zentralen, oberhalb von
zwei Befülllinien angeordneten Verteilerorgan zuge-
fördert. Die Gutportionen, die dem Wiegeorgan 22,
23 entstammen, werden über die Befülllinien, die als
Befüllungsschächte ausgebildet sind, taktweise in die
Aufnahmen 14 des Förderers 12 gefüllt und abtrans-
portiert.

[0035] Der Förderer 12 ist dabei vorliegend als Dop-
pelbecherkettenförderer ausgebildet, d. h. jeweils
zwei parallele Reihen 12a, 12b von hintereinander
angeordneten als Becher ausgebildete Aufnahme 14
sind vorhanden. Auf Linien quer zur Förderrichtung
sind jeweils paarweise zwei Aufnahme bzw. Becher
14 angeordnet.

[0036] Jeder Aufnahmereihe 12a, 12b sind dabei
vier Befülllinien zugeordnet, nämlich zwei Befülllinien
der Portionierstation 15 und zwei Befülllinien der Por-
tionierstation 16. In Fig. 1 sind nur jeweils die vorde-
ren Befülllinien zu sehen, die die vordere Aufnahme-
reihe 12a mit Einzelportionen 13 befüllen. Die hintere
Aufnahmereihe 12b wird analog durch ebenfalls vier
Befülllinien, also zwei Befülllinien der Portionierstati-
on 15 und zwei Befülllinien der Portionierstation 16
mit Einzelportionen 13 befüllt.

[0037] Der Förderer 12 weist zur Bildung der paral-
lelen Bahnen 12a, 12b von Aufnahmen 14 mehrere
parallele, endlose Förderorgane auf, die vorliegend
als endlose Ketten ausgebildet sind, und an denen
die Aufnahmen bzw. Becher 14 befestigt sind. Die
Ketten bzw. die Aufnahmebahnen 12a, 12b sowie
die entsprechenden, den jeweiligen Aufnahmebah-
nen zugeordneten Aufnahmen 14 laufen parallel und
mit Abstand voneinander unter Bildung eines oberen
Fördertrums 33 und eines unteren Fördertrums 34,
Der Förderer 12 bzw. die beiden Aufnahmebahnen
verlaufen im Bereich der beiden Portionierstationen
15, 16 unterhalb der Befüllungslinien horizontal.

[0038] In einer Entlade- bzw. Entleerungsstation 35
werden die mit den Einzelportionen 13 gefüllten Auf-
nahmen 14 durch Kippen derselben selbsttätig ent-
leert, vgl. insbesondere Fig. 4. Die für eine sol-
che selbsttätige Entleerung geeigneten Mechanis-
men sind im Stand der Technik bekannt.

[0039] Die Entleerung des sich jeweils an der Entla-
destation 35 befindenden Paares von Aufnahmen 14
erfolgt jeweils in eine Verteilerstation 36.

[0040] Die Verteilerstation 36 führt die aus den ent-
leerten Aufnahmen 14 stammenden Einzelportionen
13 entweder einem Speicher 37 zu, in der die Portio-
nen einen gewissen Zeitraum zwischengespeichert
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werden, oder unmittelbar einer stromab derselben,
in diesem Fall unterhalb, angeordneten Pressstation
38.

[0041] Die Verteilerstation 36 verfügt über ein Ge-
häuse 54 mit zwei oberen trichterförmigen Abschnit-
ten, die jeweils im Bereich der Entladestation 35 unter
dem der Entladestation 35 zugeordneten Abschnitt
des unteren Fördertrums 34 des Förderers 12 ange-
ordnet ist.

[0042] Unterhalb der trichterförmigen Abschnitte ist
in dem Gehäuse 54 wiederum ein Paar von hinterein-
ander (quer zur Förderrichtung) positionierten Vertei-
lerorganen 39a, 39b der Verteilerstation 36 angeord-
net.

[0043] Jedes Verteilerorgan 39a, 39b ist vorliegend
als hier um eine horizontale Achse drehbares Zellen-
rad ausgebildet mit jeweils um 120° in Umfangsrich-
tung zueinander versetzten Zellen 39.1–39.3 zur Auf-
nahme der Tabak-Einzelportionen 13.

[0044] Jedes Verteilerorgan 39a, 39b des Verteiler-
organpaares ist dabei jeweils einer Reihe der paral-
lel oberhalb desselben angeordneten Aufnahmerei-
hen 12a, 12b des Förderers 12 zugeordnet bzw. der
jeweiligen im Bereich der Entladestation 35 angeord-
neten Aufnahme 14 der ihm zugeordneten Aufnah-
mereihe 12a, 12b.

[0045] Die Zuordnung ist derart, dass die Einzelpor-
tionen 13 der vorderen Aufnahmereihe 12a des För-
derers 12 an der Entladestation 35 schwerkraftbe-
dingt entlang des jeweiligen trichterförmigen oberen
Gehäusebereichs 54 in die nach oben zeigende Zelle
39.1–39.3 des unmittelbar unter dieser Reihe 12a an-
geordneten, entsprechend vorderen Verteilerorgans
39a fallen können. Entsprechend können die Tabak-
Einzelportionen 13 der hinteren Aufnahmereihe 12b
in die jeweils nach oben zeigende Zelle 39.1–39.3
des hinteren Verteilerorgans 39b fallen.

[0046] Durch Drehung der unabhängig voneinander
drehbar mittels Antriebsaggregaten 51, insbesonde-
re Elektromotoren, angetriebenen bzw. antreibbaren
Verteilerorgane 39a, 39b, in einer ersten Richtung,
vorliegend entgegen des Uhrzeigersinns, können die
Einzelportionen 13, die beim Entladevorgang in die
jeweils obere Zelle 39.1–39.3 des jeweiligen Vertei-
lerorgans 39a, b gefallen sind, in die Pressstation 38
weitergeleitet werden (Pfeilrichtung, insbesondere in
Fig. 2, Fig. 3).

[0047] Besonders wesentlich ist, dass erfindungs-
gemäß mehrere der in den Aufnahmen 14 geför-
derten Einzelportionen 13 zusammengefasst werden
und als Füllportion aus mehreren Einzelportionen 13
in die bereitstehenden Verpackungseinheiten 40, im
vorliegenden Fall Tabakbeutel, gefüllt werden. So

können beispielsweise jeweils zwei Einzelportionen
13, die sich in den Aufnahmen 14 eines Aufnahme-
paares befinden, der Pressstation 38 zugeführt und
dort miteinander zu einer Füllportion verpresst wer-
den (Fig. 6–Fig. 9). Hierbei fallen die Einzelportionen
13 schwerkraftbedingt in eine Presskammer 41 der
Pressstation 38.

[0048] Die Presskammer 41 wird an einer Seite
durch ein vertikal motorisch hin- und her bewegbares
Verschlussorgan 42 begrenzt, das eine Öffnung 43
im Boden der Presskammer 41 verschließen kann.
Auf der anderen Seite der Presskammer 41 begrenzt
ein horizontal ebenfalls motorisch hin- und her be-
wegbares Pressteil 44 die Presskammer 41.

[0049] Zur Verpressung von sich in der Presskam-
mer 41 befindenden Einzelportionen 13 bewegt sich
das Pressteil 44 auf das Verschlussorgan 42 zu. Das
Volumen zwischen Verschlussorgan 42 und Pressteil
44 wird hierbei verkleinert und die Einzelportionen 13
dabei zu der Füllportion verpresst.

[0050] Der Pressbewegung des Pressteils 44 über-
lagert ist eine Bewegung des Verschlussorgans 42
aus der Stellung, in der die Presskammeröffnung 43
verschlossen ist (Fig. 6), zunächst nach oben (Fig. 7,
Fig. 8). Schließlich wird bei einer Rückbewegung des
Verschlussorgans 42 nach unten (Fig. 9) die Füll-
portion aus Einzelportionen 13 von oben durch das
Verschlussorgan 42 beaufschlagt und aus der Press-
kammeröffnung 43 nach unten durch einen darunter
befindlichen Trichter 45 hindurch in einen unterhalb
des Trichters 45 von dem Beutelpacker 11 bereit ge-
haltenen Beutel 40 gestoßen.

[0051] Unterhalb des Trichters 45 wird hierbei mit-
tels eines geeigneten Horizontalförderers des Beu-
telpackers 11 taktweise jeweils ein aufrecht stehen-
der Beutel 40 einer Reihe von unterhalb des Trichters
45 vorbeigeführter Beutel 40 positioniert und dort ge-
halten. Sobald ein Beutel 40 unmittelbar unter dem
Trichter 45 positioniert ist, wird die Füllportion in den
jeweiligen Beutel 40 eingefüllt.

[0052] Um die Beutel 40 in dieser Weise bereit haf-
ten zu können, werden die Beutel 40 zunächst in ei-
ner schuppenartigen Formation mittels eines Zuführ-
gurtes 52 einem Beutelaufrichter 53 zugeführt, der
die Beutel 40 vereinzelt und aufrichtet. Im weiteren
Verlauf werden sie an durch jeweils an ihrer Vorder-
und an der Rückseite angreifende Saugorgane 46
auseinandergezogen, so dass eine obere Einfüllöff-
nung des Beutels 40 geöffnet wird. Auch an der Be-
füllposition, an der die Beutel 40 jeweils mit der Füll-
portion befüllt werden, befinden sich jeweils die Vor-
der- und Rückseite der Beutel 40 beaufschlagende
Saugorgane 46, die die Beutel 40 in ihrer geöffneten
Stellung halten.
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[0053] Die Beutel 40 werden nach dem Befüll-
vorgang weiter transportiert und an nachfolgenden
Schließ- und Schweißstationen 47 geschlossen und
verschweißt. Anschließend werden die Beutel mittels
eines Förderers 48 abtransportiert.

[0054] Auf die geschilderte Weise ist es möglich, bei-
spielsweise zwei, vier, sechs usw. Einzelportionen
der Presskammer 41 zuzuführen und dort zu einer
Füllportion aus entsprechend zwei, vier, sechs etc.
Einzelportionen zu verpressen. Somit können gegen-
über dem Stand der Technik größere Füllportionen
aus mehreren Einzelportionen hergestellt werden.

[0055] Mit den Portionierstationen des Standes der
Technik können ansonsten in der Regel nur Einzel-
portionen hergestellt werden, die eine bestimmte ma-
ximale Menge bzw. Masse aufweisen. In der Regel
sind dies 50 g. Dementsprechend können auch nur
Tabakbeutel mit maximal 50 g-Portionen hergestellt
werden. Die vorliegende Erfindung ermöglicht es, Ta-
bakbeutel mit vielfachen der von den Portionierein-
richtungen maximal herzustellenden Einzelportionen
zu produzieren.

[0056] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
weist die Verteilerstation 36 – wie oben bereits ange-
deutet – zudem einen Speicher 37 auf. Dieser um-
fasst vorliegend zwei seitlich versetzt unterhalb der
Verteilerorgane 39a, 39b angeordnete, hier ebenfalls
als durch Antriebsaggregate 51 angetriebene, als
vorliegend um eine horizontale Achse drehbare Zel-
lenräder ausgebildete Speicherorgane 49a, 49b. Je-
des Zellenrad verfügt wie die Zellenräder der Vertei-
lerorgane 39a, 39b über jeweils um 120° in Umfangs-
richtung zueinander versetzte Zellen 49.1–49.3 zur
Aufnahme von Tabakportionen. Die Zellen 49.1–49.3
sind auf deren in Radialrichtung außenliegenden Sei-
ten offen. Die jeweils nach oben zeigende Zellen
49.1–49.3 wird befüllt. Anstelle der Zellenräder könn-
ten auch andere Verteilerorgane eingesetzt werden,
etwa Organe mit schwebbaren Klappen oder derglei-
chen.

[0057] Die beiden Speicherorgane 49a, 49b sind in-
nerhalb des Gehäuses 54 der Verteilerstation 36 an-
geordnet und jeweils unabhängig voneinander an-
treibbar bzw. drehbar. Die Kontur des Gehäuses 54
ist derart an die Speicherorgane 49a, 49b angepasst,
dass die jeweils schräg nach unten bzw. schräg zur
Seite, nämlich in Richtung der Gehäusewand des Ge-
häuses 54 zeigende bzw. geöffnete Zelle 49.1–49.3
zusammen mit der angrenzenden Gehäusewand ei-
nen Speicherraum bildet.

[0058] Jedes Zellenrad verfügt über zwei Zellen
49.1–49.3, in denen Einzelportionen 13 gespeichert
werden können. Dies ist neben der beschriebenen
Zelle 49.1–49.3, die schräg nach unten zur Gehäu-

sewand 54 zeigt, die Zelle 49.1–49.3, die nach oben
gerichtet ist.

[0059] Einzelportionen 13 wiederum, die sich in der
schräg nach unten, allerdings von der Gehäusewand
weg zeigenden Zelle 49.1–49.3 befinden, werden
durch ihr Eigengewicht aus der Zelle 49.1–49.3 aus-
geworfen und fallen in die Presskammer 41.

[0060] Das vordere Speicherorgan 49a ist dem vor-
deren Verteilerorgan 39a zugeordnet, das hintere
Speicherorgan 49b dem hinteren Verteilerorgan 39b.

[0061] Die Verteilerorgane 39a, 39b können Einzel-
portionen 13 an die Speicherorgane 49a, 49b über-
geben. Hierzu müssen die Verteilerorgane 39a, 39b
in einer zweiten, zur ersten Richtung entgegenge-
setzten Richtung, vorliegend jeweils im Uhrzeiger-
sinn, gedreht werden. Die Einzelportionen 13 werden
dann in dem Speicher 37 zwischengespeichert und
bei Bedarf in die Presskammer 41 entladen, bevor-
zugt durch Drehung in der ersten Richtung bzw. ent-
gegen dem Uhrzeigersinn.

[0062] Die Verwendung des Speichers 37 hat ver-
schiedene Vorteile:
Falls Füllportionen aus n·2 Einzelportionen 13 gebil-
det werden sollen, wobei n eine gerade Zahl grö-
ßer oder gleich 1 ist, ist eine Zwischenspeicherung
von Einzelportionen 13 beispielsweise dann vorteil-
haft, wenn durch beispielsweise einen Fehler in den
Portionierstationen 15, 16 nur eines der beiden Auf-
nahmepaare der Aufnahmen 14 des Förderers 12 mit
einer Einzelportion 13 gefüllt ist. Diese Einzelportion
13 kann dann in dem Speicher 37 zwischengespei-
chert werden, bis zu einem späteren Zeitpunkt durch
einen erneuten Fehler wiederum nur eine Aufnahme
14 eines Aufnahmepaares mit einer Einzelportion 13
gefüllt ist. Sobald dann das Aufnahmepaar mit die-
ser weiteren nur einfach gefüllten Aufnahme 14 in
die Presskammer 41 entleert wird, wird zu der Füll-
portion, die aus dieser Einzelportion 13 gebildet wer-
den soll, die im Speicher 37 befindliche Einzelporti-
on 13 hinzugegeben. Ohne eine derartige Zwischen-
speicherung wäre es in einem solchen Szenario da-
gegen notwendig, die Einzelportion 13 eines nur hälf-
tig gefüllten Aufnahmepaares als Fehlportion auszu-
schleusen.

[0063] Weiter ermöglicht der Speicher 37 die Her-
stellung von Füllportionen, die nicht dem obigen Mus-
ter n·2 entsprechen, sondern dem Muster (2·n + 1)
folgen, wobei n eine gerade Zahl größer gleich 1 ist.

[0064] Mit anderen Worten können dann Füllportio-
nen aus einer ungeraden Zahl von Einzelportionen
13, etwa aus 3, 5, 7 usw. Füllportionen hergestellt
werden.
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[0065] In Fig. 10 ist schematisch die Vorgehenswei-
se bei Herstellung einer Füllportion aus einer ungera-
den Anzahl von Einzelportionen 13, nämlich fünf Ein-
zelportionen, dargestellt. Aus Vereinfachungsgrün-
den ist die Presskammer 41 weggelassen worden.

[0066] Zur Erzielung einer Füllportion aus fünf Ein-
zelportionen 13 werden am Ende eines ersten För-
dertakts des Förderers 12 beide Einzelportionen 13
eines ersten Aufnahmepaares von Aufnahmen 14a,
14b direkt, d. h. ohne Zwischenspeicherung, in die
Presskammer 41 entladen, indem die Verteilerorga-
ne 39a, 39b entgegen des Uhrzeigersinns gedreht
werden, so dass die Einzelportionen 13 unmittelbar in
die Presskammer 41 fallen. In gleicher Weise wird am
Ende des nächsten Fördertakts mit den Einzelportio-
nen 13 des nächsten Aufnahmepaares verfahren. Zu
diesem Zeitpunkt befinden sich dann vier Einzelpor-
tionen 13 in der Presskammer 41.

[0067] Die beiden Portionen 13 des nächst folgen-
den Aufnahmepaares werden dann durch Drehung
der Verteilerorgane 39a, 39b in der zweiten Richtung
bzw. im Uhrzeigersinn an die beiden Speicherorgane
49a, 49b des Speichers 37 übergeben.

[0068] Von den beiden Speicherorganen 49a, 49b
wird dann im weiteren Verlauf nur eines der Speicher-
organe, beispielsweise das Speicherorgan 49b, im
Uhrzeigersinn weitergedreht werden, um die in ihm
gespeicherte Einzelportion 13 an die Presskammer
41 zu übergeben. Die in dem anderen Speicherorgan
49a befindliche Einzelportion 13 dagegen wird weiter
gespeichert bleiben.

[0069] Im Ergebnis werden sich nach drei Förder-
takten des Förderers 12 fünf Einzelportionen 13 in
der Presskammer 41 befinden. Anschließend wer-
den diese Einzelportionen 13 in der bereits oben be-
schriebenen Weise zu einer Füllportion verpresst und
in die Tabakbeutel 40 eingefüllt.

[0070] Zur Herstellung der nächsten Füllportion wird
dann die sich noch in dem zweiten Speicherorgan
49a befindliche Einzelportion 13 den Einzelportionen
13 der beiden vorherigen Aufnahmepaare hinzuge-
fügt werden.

[0071] In einer weiteren wesentlichen Ausführungs-
form der Erfindung werden an den Portionierstatio-
nen 15, 16 (n – 1) Einzelportionen 13, die später zu
einer Füllportion der Masse mFüllportion aus n Einzel-
portionen 13 zusammengefasst werden sollen, in der
oben beschriebenen Weise zunächst grob portioniert
und gewogen.

[0072] Anschließend wird durch Addition der gemes-
senen Einzelmassen die Gesamtmasse der (n – 1)
Einzelportionen ermittelt.

[0073] In der Portioniereinrichtung 15, 16 wird da-
nach eine weitere Einzelportion 13 fein portioniert.
Die Masse dieser fein portionierten Einzelportion 13
wird derart dosiert, dass deren Masse zusammen
mit der Gesamtmasse der (n – 1) grob portionierten
Einzelportionen die Masse mFüllportion die zu bildende
Füllgutportion ergibt, zumindest annähernd, vorzugs-
weise exakt.

[0074] Anschließend werden die so portionierten
Einzelportionen 13 einzeln an den Förderer 12 über-
geben und während der Förderbewegung nachver-
folgt, beispielsweise mithilfe von Schieberegistern,
sodass bekannt ist, welche Einzelportionen 13 sich
jeweils in welcher Aufnahme 14 befinden. Die auf die-
se Weise nachverfolgten Einzelportionen 13 werden
zur Bildung der Füllgutportion dann gemeinsam in die
Presskammer 41 gefüllt, ggf. unter Verwendung des
Speichers 37, miteinander verpresst und in einen be-
reit gehaltenen Beutel 40 gefüllt.

[0075] Durch diese Vorgehensweise kann bei hoher
Geschwindigkeit der Anlage eine gleichzeitig mög-
lichst geringe Differenz der Füllportionsmassen ge-
genüber vorgegebenen Sollwerten erreicht werden.
Denn obgleich Grobportioniervorgänge hoher Ge-
schwindigkeit ablaufen, entspricht die Genauigkeit
der Masse der sich ergebenden Füllportionsmenge
im Vergleich zum Sollwert derjenigen, die erreicht
würde, würde ausschließlich fein portioniert werden.
Es genügt dabei, nur eine der Einzelportionen 13 ei-
ner Füllportion auf diese Weise fein zu portionieren,
um insgesamt eine Füllportionsmenge zu erhalten,
die sehr nah an das Sollgewicht herankommt oder
diesem entspricht.

[0076] Fig. 11 zeigt schließlich in der Steuerung 50
der Anlage abgelegte Zusammenhänge für den Bei-
spielfall, dass bei maximalen Einzelportionsmassen
von 50 g, die die Portioniereinrichtungen 15, 16 pro-
duzieren können, eine Füllportion der Masse eG her-
gestellt werden soll.

[0077] Wenn die Füllportion eG beispielsweise 160
g betragen soll, muss zunächst der Quotient aus
der gewünschten Füllportion eG und der maximalen
Einzelportionsmasse von 50 g gebildet werden. Die-
ser Quotient wird aufgerundet auf den Wert y, näm-
lich den nächstgrößeren ganzzahligen Wert. Im vor-
liegenden Fall würde y den Wert 4 annehmen. Um
die Masse (in Gramm) der zur Erzielung der ge-
wünschten Füllportion notwendigen Einzelportionen
GP zu berechnen, muss dann der Quotient aus der
gewünschten Füllportionsmassen eG und y gebildet
werden. Im vorliegenden Fall wäre GP 40 g.

[0078] Wie der Fachmann des Standes der Tech-
nik erkennt, ist die vorliegende Erfindung keines-
falls auf das vorliegende Anwendungsbeispiel be-
schränkt. So können beispielsweise andere Arten
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von Verpackungseinheiten verwendet werden, wie
etwa Dosen oder dergleichen. Weiter ist die Verpres-
sung der Einzelportionen zur Zusammenfassung zu
einer Füllportion zwar sinnvoll, aber nicht zwingend
erforderlich. Insgesamt können sämtliche Aggrega-
te, insbesondere die Verteilerstation, die Pressstati-
on, die Portionierstationen, der Speicher etc. grund-
sätzlich in abweichender Weise ausgebildet werden
bzw. einzelne Verfahrensschritte von dem Ausfüh-
rungsbeispiel abweichen.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung
11 Verpackungsmaschine
12 Förderer
12a Becherreihe
12b Becherreihe
13 Einzelportion
14 Becher
15 Portionierstation
16 Portionierstation
17 Lösetrommel
18 Vorratsbehälter
19 Förderschacht
20 Trennvorrichtung
21 Zwischenförderorgan
22 Wiegeorgan
23 Wiegeorgan
24 Wägeeinrichtung
25 Waage
26 Waage
27 Feindosierungsaggregat
28 Feindosierungsaggregat
29 Zuführschacht
30 Zuführschacht
31 Zuführschacht
32 Zuführschacht
33 Oberer Fördertrum
34 Unterer Fördertrum
35 Entladestation
36 Verteilerstation
37 Speicher
38 Pressstation
39a Verteilerorgan
39b Verteilerorgan
39.1–3 Zellen
40 Beutel
41 Presskammer
42 Verschlussorgan
43 Presskammeröffnung
44 Pressteil
45 Trichter
46 Saugorgan
47 Schließ- und Schweißstation
48 Förderer
49a Speicherorgan
49b Speicherorgan
49.1–3 Zellen
50 Steuerung

51 Antriebsaggregat
52 Zuführgurt
53 Beutelaufrichter
54 Gehäuse
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bildung und Verpackung von Por-
tionen (13) aus faserigem Gut, insbesondere Tabak,
bei dem aus dem faserigen Gut (13) insbesondere
taktweise gebildete Einzelportionen (13) des faseri-
gen Guts mit einem Förderer (12) einzeln in Richtung
einer Maschine (11) zur Verpackung der Einzelpor-
tionen (13) in Verpackungseinheiten 40, insbeson-
dere Tabakbeutel, gefördert werden, gekennzeichnet
durch folgende Schritte:
(a) mehrere der geförderten Einzelportionen (13)
werden jeweils zu einer Füllportion zusammenge-
fasst,
(b) jeweils eine der auf diese Weise gebildeten Füll-
portionen wird in jeweils eine Verpackungseinheit
(40) gefüllt.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine die Füllportion ergebende Anzahl
von Einzelportionen (13) einer Pressstation (38) zu-
geführt wird, in der die Einzelportionen (13) mitein-
ander verpresst werden, bevor sie als Füllportion in
die ihnen zugeordnete Verpackungseinheit (40) ge-
füllt werden.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einzelportionen (13) in einzelnen
Aufnahmen (14) des Förderers (12) für je eine Por-
tion, insbesondere den Bechern eines Becherförde-
rer, zu der Pressstation (38) gefördert werden, wo-
bei die die Füllportion x ergebenden Einzelportionen
(13), insbesondere an einer dem Förderer (12) zu-
geordneten Entladestation (35), aus den ihnen zuge-
ordneten Aufnahmen (14) des Förderers (12) in die
Pressstation (38) überführt werden.

4.  Verfahren gemäß einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Förderer (12) paarweise in zwei paralle-
len Reihen 12a, 12b angeordnete Aufnahmen (14)
für die Einzelportionen (13) aufweist, wobei jeweils
n·2 Einzelportionen (13) von insbesondere aufeinan-
der folgenden n Aufnahmepaaren zu einer Füllporti-
on zusammengefasst werden, wobei n ein ganzzah-
liger Wert größer oder gleich 1 ist, oder wobei jeweils
n·2 Einzelportionen (13) von insbesondere aufeinan-
der folgenden n Aufnahmepaaren zusammen mit ei-
ner Einzelportion (13) eines weiteren Aufnahmepaa-
res zu einer Füllportion zusammengefasst werden,
wobei n ein ganzzahliger Wert größer oder gleich 1
ist.

5.  Verfahren gemäß einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine der zu einer Füllportion zusam-
menzufassenden Einzelportionen (13) einem steuer-
baren Speicher (37) entnommen wird, der zuvor mit
ein oder mehreren Einzelportionen (13) befüllt wurde,
insbesondere die den n·2 Einzelportionen der n Auf-

nahmen hinzuzufügende Einzelportion (13) des wei-
teren Aufnahmepaares.

6.   Verfahren gemäß Anspruch 2 und 5, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Verteilerstation (36), ins-
besondere mindestens ein Verteilerorgan (39a, 39b)
der Verteilerstation (36), den Aufnahmen (14) des
Förderers (12) entstammende Einzelportionen (13)
entweder dem Speicher (37) zuführt oder unmittelbar
der Pressstation (38).

7.  Verfahren gemäß einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Pressstation (38) für jeden Verpressungs-
vorgang eine der Füllportion entsprechende Anzahl
von Einzelportionen (13) zugeführt wird.

8.    Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Pressstation (38) für jeden
Verpressungsvorgang mindestens eine Einzelportion
(13) aus dem Speicher (37) zugeführt wird.

9.  Verfahren gemäß einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Füllportion nach der Verpressung der Einzel-
portionen (13) in eine ihr zugeordnete, bereitgestellte
Verpackungseinheit (40) der Verpackungsmaschine
(11) gefüllt wird, vorzugsweise in einen oben offenen,
insbesondere aufrecht angeordneten Beutel (40).

10.    Verfahren gemäß einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
folgende Schritte:
(a) in einer Portioniereinrichtung (15, 16) kann das
Füllgut fein in Einzelportionen (13) portioniert werden,
indem eine anhand vorbestimmter Kriterien ermittelte
Menge an Füllgut vorportioniert, anschließend gewo-
gen und der gewogene Wert der Füllgutmasse mit ei-
nem Sollwert verglichen wird, wobei bei Unterschrei-
tung des Sollwertes der vorportionierten Menge Füll-
gut hinzugefügt wird, bis der Sollwert erreicht oder
überschritten ist,
(b) in der Portioniereinrichtung (15, 16) kann das Füll-
gut grob in Einzelportionen (13) portioniert werden,
indem eine anhand vorbestimmter Kriterien abgelei-
tete Menge an Füllgut nur einmal portioniert und an-
schließend gewogen wird, ohne dass dieser Füllgut-
menge weiteres Füllgut hinzugefügt wird,
(c) in der Portioniereinrichtung werden zunächst (n –
1) Einzelportionen (13) einer für die jeweilige Verpa-
ckungseinheit (40) zu bildenden Füllportion der Mas-
se mFüllportion, mit n Einzelportionen (13) jeweils grob
portioniert und jeweils gewogen,
(d) anschließend wird die Gesamtmasse der (n – 1)
Einzelportionen (13) ermittelt,
(e) in der Portioniereinrichtung (15, 16) wird anschlie-
ßend eine weitere Einzelportion (13) fein portioniert,
derart, dass die Masse dieser weiteren Einzelporti-
on (13) zusammen mit der Gesamtmasse der (n –
1) grob portionierten Einzelportionen (13) die Masse
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mFüllportion der zu bildenden Füllgutportion ergibt, zu-
mindest annähernd, vorzugsweise exakt,
(f) die portionierten Einzelportionen (13) werden ein-
zeln an den Förderer (12) übergeben und während
der Förderbewegung nachverfolgt,
(g) die nachverfolgten Einzelportionen (13) werden
zur Bildung der Füllgutportion gemeinsam in die Ver-
packungseinheit (40) gefüllt, vorzugsweise nach Ver-
pressung derselben.

11.  Vorrichtung zur Bildung und Verpackung von
Portionen aus faserigem Gut, insbesondere Tabak,
zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch
1, mit einer Portioniereinrichtung (15, 16), mit der Ein-
zelportionen (13) des Füllguts abwiegbar sind, mit
einem Förderer (12), mit dem die Einzelportionen
(13) einzeln förderbar sind und mit einer Maschine
(11) zur Verpackung der Einzelportionen (13) in Ver-
packungseinheiten (40), insbesondere Tabakbeutel,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere der abgewo-
genen und geförderten Einzelportionen (13) jeweils
zu einer Füllportion zusammenfassbar sind, insbe-
sondere in einer Pressstation (38), und jeweils eine
der auf diese Weise gebildeten Füllportionen in je-
weils eine Verpackungseinheit (40) füllbar ist.

12.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einzelportionen (13) in der
Pressstation (38) durch Verpressung miteinander zu
der Füllportion zusammenfassbar sind.

13.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung über ei-
nen mit mindestens einer Einzelportion (13) befüllba-
ren, steuerbaren Speicher (37) verfügt, in dem die
Einzelportion (13) zwischenspeicherbar ist.

14.  Vorrichtung gemäß Anspruch 11, 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung über
eine stromab des Förderers (12) angeordnete Ver-
teilerstation (36) verfügt, in der die von dem Förde-
rer (12) stammenden Einzelportionen (13) wahlweise
unmittelbar der Pressstation (38) zuführbar sind oder
dem Speicher (37).

15.    Vorrichtung gemäß Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verteilerstation (36) min-
destens ein ein oberhalb der Pressstation (38) an-
geordnetes Zellenrad mit mindestens einer Zelle
(39.1–39.3) zur Aufnahme von Einzelportionen (13)
umfassendes Verteilerorgan (39) aufweist, wobei je
nach Drehrichtung des Zellenrades die jeweils in der
Zelle (39.1–39.3) angeordnete Einzelportion (13) ent-
weder dem Speicher (37) übergebbar ist, insbeson-
dere einem Zellenrad des Speichers (37), oder der
Pressstation (38).

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

13/19



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

14/19



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

15/19



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

16/19



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

17/19



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

18/19



DE 10 2011 107 687 A1    2013.01.17

19/19


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

