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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum För-
dern eines Stranges der tabakverarbeitenden Industrie
mit einer Führung für ein den Strang förderndes Band,
das am Grunde eines offenen Kanals läuft. Unter einem
"Strang der tabakverarbeitenden Industrie" wird insbe-
sondere ein Faserstrang, vorzugsweise aus Schnittabak,
verstanden.
[0002] In einer Maschine zum Herstellen eines Ziga-
rettenstranges (Zigarettenstrangmaschine) wird einem
den Boden eines Strangführungskanals (Tabakkanal)
bildenden, umlaufenden Strangförderer Tabak in Form
eines Schauers aus vereinzelten Tabakfasern zugeführt,
in einer Strangbildungszone im Tabakkanal auf dem
Strangförderer angesammelt und als Tabakstrang aus
der Strangbildungszone abgefördert. Der Tabakstrang
wird anschließend durch Überschußabnahme vergleich-
mäßigt, bevor er im weiteren Verlauf des Herstellungs-
prozesses durch Umhüllen mit einem Hüllmaterialstrei-
fen zu einem Zigarettenstrang verarbeitet und schließlich
in Tabakstäbe einfacher oder mehrfacher Gebrauchs-
länge zerschnitten wird. Als Strangförderer wird in mo-
dernen Maschinen in der Regel das Untertrum eines
Strangförderbandes benutzt, an welchem der angesam-
melte Faserstrang hängend gefördert wird. Das Strang-
förderband wird von seiner Rückseite her mit Unterdruck
beaufschlagt, so daß durch das Strangförderband hin-
durch ein die Tabakfasern haltender Saugzug entsteht.
Man bezeichnet diese Art von Förderern auch als
Saugstrangförderer. Das Fördertrum des Strangförder-
bandes erstreckt sich im Tabakkanal vom Anfang der
Strangbildungszone durch den Bereich der
Überschußabnahmeeinrichtung bis zu seinem Abgabe-
ende, an welchem der gebildete Tabakstrang an eine
Strangeinheit abgegeben wird. In der Strangeinheit wird
der Tabakstrang mit dem Hüllmaterialstreifen umhüllt, so
daß ein Zigarettenstrang entsteht, der schließlich zu Zi-
garetten oder Filterzigaretten weiterverarbeitet wird. Die
Länge der Förderstrecke des Saugstrangförderers und
die hohe Geschwindigkeit der modernen Strangmaschi-
nen stellen hohe Anforderungen an den Strangförderer
und die den Lauf des Strangförderers beeinflussenden
Führungsmittel.
[0003] Zigarettenstrangmaschinen mit Strangförder-
bändem der vorbeschriebenen Art sind beispielsweise
in der US-PS 4 805 641, der GB-PS 974 821 und der
US-PS 4 344 526 dargestellt. Ein Stützelement gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist bekannt aus dem
Dokument DE 42 15 509 A.
Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht
darin, eine Vorrichtung der eingangs beschriebenen Art
weiter zu verbessern.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale als Kennzeichnenden Teils von Anspruch
1. gelöst.
[0005] Weiterbildungen und weitere Ausgestaltungen
der Erfindung sind den untergeordneten Ansprüchen zu

entnehmen.
[0006] Die Erfindung bietet den Vorteil, daß die relativ
kleinen Einzelelemente aus hochverschleißfestem Ma-
terial, z. B. aus Hartmetall oder Keramik, bestehen kön-
nen, ohne so teuer zu werden, wie eine ganze Führungs-
fläche aus einem derartigen Material Die Einzelelemente
lassen sich bei Abnutzung schnell austauschen. Das
gleiche gilt für den Fall, daß die Strömungsverhältnisse
der Luft im Tabakkanal geändert werden sollen, bei-
spielsweise wenn die Fasem des zugeführten Tabaks
eine andere Struktur aufweisen. In diesem Fall werden
einfach Einzelelemente mit anderen Strömungswider-
ständen in die Führungsnuten eingeschoben. Die Strö-
mungsverhältnisse können leicht so eingestellt werden,
daß die Luftwiderstände im Verlauf zunehmender
Stranghöhe abnehmen. Außerdem ist es durch unter-
schiedliche Ausgestaltung der Führungsflächen der Ein-
zelelemente leicht möglich, die Form des Strangförder-
bandes zu variieren von eben zu gerundeten Endberei-
chen bis zur ganz gerundeten teilzylindrischen Form.
[0007] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert.
Es zeigen:

Figur 1 eine Untersicht eines Halters für Einzelele-
mente in vergrößertem Maßstab,

Figur 2 eine Seitenansicht des Halters gemäß Figur
1,

Figur 3 einen Schnitt nach Linie A-A in Figur 2 ein-
schließlich eines anschließenden Tabakka-
nals,

Figur 4 einen Schnitt nach Linie B-B in Figur 2 ein-
schließlich eines anschließenden Tabakka-
nals,

Figur 5 eine Draufsicht auf ein Einzelelement,

Figur 6 - eine Variante der konstruktiven Ausbildung
eines Einzelelementes,

Figur 7 eine weitere Variante der konstruktiven Aus-
bildung eines Einzelelementes.

[0008] Die Figuren 1 und 2 zeigen einen Teil einer
Strangführungseinheit 1 einer Zigarettenstrangmaschi-
ne in vergrößertem Maßstab, die zur besseren Darstell-
barkeit durch Bruchlinien stark verkürzt ist. Ein in Figur
1 von unten dargestellter Halter weist Luftdurchlässe 2
auf, durch die Saugluft von unten nach oben in einen
Unterdruckraum (Position 3 in den Figuren 3 und 4) strö-
men kann.
[0009] In den Figuren 3 und 4 sind weitere Einzelheiten
zeigende Schnitte entsprechend den Schnittlinien A-A
bzw. B-B in Figur 2 dargestellt. In diese Schnitte sind
zusätzlich Einzelelemente 4 zur Führung eines Strang-
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förderbandes 6 (übertrieben dick gezeichnet) und ein Ta-
bakkanal 7 eingezeichnet. Der Halter 1 weist zwei Wan-
gen 8 und 9 auf, die mittels nicht sichtbarer Schrauben
miteinander verschraubt werden können. In Figur 2 ist
eine entsprechende Gewindebohrung 11 dargestellt. Die
Wangen 8 und 9 haben Führungsnuten 12, in die seg-
mentförmige Einzelelemente 4 zur Bandführung, von de-
nen Figur 5 Einzelheiten zeigt, senkrecht zur Zeichen-
ebene einschiebbar sind. Zur klemmenden Fixierung der
Einzelelemente/Segmente 4 können nicht dargestellte
Stiftschrauben in Gewindebohrungen 13 dienen. Im Mit-
tenbereich haben die Einzelelemente 4 Luftdurchlässe
5, welche unterschiedliche Strömungsquerschnitte auf-
weisen können. Die Einzelelemente 4 begrenzen und
führen mit oben und seitlich angeordneten Führungsflä-
chen das luftdurchlässige Förderband 6, das in Richtung
senkrecht zur Zeichenebene antreibbar ist. Unterhalb
der Wangen 8 und 9 und der Einzelelemente 4 erstrecken
sich in bekannter Weise Wangen 14 und 16, die den Ta-
bakkanal 7 begrenzen. Die von unten zugeführten Ta-
bakfasern werden von einem Saugluftstrom, der durch
den Kanal 7, das luftdurchlässige Band 6, die Luftdurch-
lässe 5 in den Einzelelementen 4 sowie durch die Luft-
durchlässe 2 in dem Halter 1 in den Unterdruckraum 3
strömt, mitgenommen und lagern sich an dem Band 6
an, wo sie sich zu einem nicht dargestellten Tabakstrang
ansammeln und abgefördert werden.
[0010] Figur 4 unterscheidet sich von Figur 3 nur da-
durch, daß die Gewindebohrungen 13 zum Klemmen der
Einzelelemente 4 fehlen.
[0011] Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf die Führungs-
seite eines Einzelelementes 4. Die in den Führungennu-
ten 12 der Wangen 8, 9 eingeschobenen Flächen der
Einzelelemente 4 werden von den Linien 18, 19 begrenzt.
Von den Linien 19 und 21 wird ein Steg 22 begrenzt.
Zwischen den Stegen 22 ist das Strangförderband 6 an
Führungsflächen 24 geführt. Mit 23 sind leichte Abschrä-
gungen nach unten bezeichnet. Die gegenüberliegende
Rückseite des Einzelelementes 4 ist glatt.
[0012] Anhand der Figuren 1 bis 5 lassen sich die in
der Einleitung erwähnten Vorteile leicht erkennen: Leich-
tes Anbringen der relativ kurzen Einzelelemente, die
auch dann preisgünstig sind, wenn sie aus relativ teurem
verschleißfestem Material bestehen; leichtes Auswech-
seln der Einzelelemente, z. B. wegen Verschleißes oder
zur Beeinflussung der Strömungsverhältnisse der Saug-
luft im Tabakkanal 7.
[0013] Durch den Einsatz spezifisch gestalteter Ein-
zelelemente 4 mit in Form und Größe unterschiedlichen
Strömungsquerschnitten ihrer Luftdurchlässe 5 läßt sich
durch entsprechende Kombination oder Auswechslung
von Einzelelementen ein gewünschtes bzw. optimales
Strömungsprofil über die Länge des Strangführungska-
nals erzielen.
[0014] Figur 6 zeigt eine Variante eines geschnitten
gezeichneten Einzelelementes 4 mit einer Führungsflä-
che 24 für das Strangförderband 6, deren Endbereiche
24a gerundet sind in vergrößertem Maßstab.

[0015] Figur 7 zeigt eine Variante eines geschnitten
gezeichneten Einzelelementes 4 in vergrößertem
Maßstab, bei dem die Führungsfläche 24b für das
Strangförderband als Teil einer Zylinderinnenfläche aus-
geführt ist.

Patentansprüche

1. Stützelement zum Abstützen eines einen Strang der
Tabak verarbeitenden Industrie transportierenden
Endlosförderers (6) mit

- seitlichen Führungsflächen zum Einschub des
Elements (4) in eine Nut (12) eines Halters (1),
- mit den seitlichen Führungsflächen verbunde-
nen Stegen (22) zum seitlichen Führen des För-
derers, wobei das Stützelement wesentlich kür-
zer als der den Strang fördernde Abschnitt des
Förderers ist, gekennzeichnet durch
- mindestens eine zwischen den Stegen ange-
ordnete und diese verbindende Führungsfläche
(24) zum Abstützen des Förderers.

2. Stützelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die Stege (22) verbindende Füh-
rungsfläche (24) ein- und/oder auslaufseitig (bezüg-
lich der Transportrichtung des Förderers) eine Ab-
schrägung (23) aufweist.

3. Stützelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stege (22) auf der dem För-
derer zugewandten Seite ein- und/oder auslaufseitig
Abschrägungen aufweisen.

4. Stützelement nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsfläche (24) einen Luftdurchtritt (5) aufweist.

5. Stützelement nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsfläche (24) gekrümmt ist.

6. Stützelement nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsfläche (24) nur in den an die Stege (22) an-
grenzenden Randbereichen gekrümmt ist.

7. Stützelement nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stüt-
zelement zumindest an den mit dem Förderer in Kon-
takt kommenden Flächen eine verschleißfeste Ober-
fläche insbesondere aus Hartmetall oder Keramik
aufweist.

8. Stützelement nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stüt-
zelement aus einem verschleißbeständigen Materi-
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al, insbesondere Hartmetall oder Keramik, gefertigt
ist.

Claims

1. Support element for supporting a continuous con-
veyor (6) that carries a rope of the tobacco-process-
ing industry, comprising

- lateral guide surfaces for insertion of the ele-
ment (4) into a groove (12) of a holder (1),
- webs (22) connected to the lateral guide sur-
faces for lateral guidance of the conveyor,
wherein the support element is much shorter
than the portion of the conveyor carrying the
rope,

characterized by

- at least one guide surface (24), which is dis-
posed between and connects the webs, for sup-
porting the conveyor.

2. Support element according to claim 1, character-
ized in that the guide surface (24) connecting the
webs (22) has at the inlet- and/or outlet side (in re-
lation to the transport direction of the conveyor) a
bevel (23).

3. Support element according to claim 1 or 2, charac-
terized in that the webs (22) at the side facing the
conveyor have bevels at the inlet- and/or outlet side.

4. Support element according to one of the preceding
claims, characterized in that the guide surface (24)
has an air hole (5).

5. Support element according to one of the preceding
claims, characterized in that the guide surface (24)
is curved.

6. Support element according to one of the preceding
claims, characterized in that the guide surface (24)
is curved only in the edge regions adjoining the webs
(22).

7. Support element according to one of the preceding
claims, characterized in that the support element
at least at the surfaces coming into contact with the
conveyor has a wear-resistant surface in particular
of hard metal or ceramic material.

8. Support element according to one of the preceding
claims, characterized in that the support element
is manufactured from a wear-resistant material, in
particular from hard metal or ceramic material.

Revendications

1. Elément d’appui pour le soutien d’un transporteur
continu (6) transportant un boudin de l’industrie du
tabac, comprenant

- des surfaces de guidage latérales pour l’intro-
duction de l’élément (4) dans une rainure (12)
d’un support (1),
- des nervures (22) reliées aux surfaces de gui-
dage latérales pour le guidage latéral du trans-
porteur, l’élément d’appui étant nettement plus
court que le tronçon transportant le boudin, du
transporteur, caractérisé par
- au moins une surface de guidage (24) disposée
entre les nervures et reliant celles-ci, pour le
soutien du transporteur.

2. Elément d’appui selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que  la surface de guidage (24) reliant les
nervures (22) présente un chanfrein (23) côté entrée
et/ou côté sortie (par rapport au sens de transport
du transporteur).

3. Elément d’appui selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que  les nervures (22) présentent
des chanfreins côté entrée et/ou côté sortie sur le
côté tourné vers le transporteur.

4. Elément d’appui selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  la surface de gui-
dage (24) présente un passage d’air (5).

5. Elément d’appui selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  la surface de gui-
dage (24) est incurvée.

6. Elément d’appui selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  la surface de gui-
dage (24) est incurvée seulement dans les régions
de bord contiguës aux nervures (22).

7. Elément d’appui selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  l’élément d’appui
présente, au moins sur les surfaces en contact avec
le transporteur une surface résistante à l’usure, en
particulier en métal dur ou en céramique.

8. Elément d’appui selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  l’élément d’appui
est fabriqué en un matériau résistant à l’usure, en
particulier du métal dur ou de la céramique.
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