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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  ventilierte  Filtercigarette 
gemäß  Oberbegriff  der  Patentansprüche  1  bis  6. 

Aus  der  DE-OS  36  35  958  ist  eine  ventilierte  Filter- 
cigarette  mit  einem  Dreifachfilter  bekannt,  bei  der  die  an 
den  Tabakstrang  anschließende  erste  Kernkomponente 
eine  in  Längsrichtung  gewellte  Kunststoffolie,  beispiels- 
weise  aus  Polyethylen,  ist.  Dadurch  werden  Längska- 
näle  gebildet,  die  in  radialer  Richtung  im  wesentlichen 
luftundurchlässig  sind,  mit  denen  sich  ein  hoher  Druck- 
abfall  bei  gleichzeitig  geringer  Teer-  Retention  erzielen 
läßt.  An  die  erste  Kernkomponente  schließt  eine  zweite 
Kernkomponente  an,  und  zwar  gegebenenfalls  unter 
Zwischenschaltung  einer  mittleren,  Ventilationslöcher 
zum  Einleiten  von  Beiluft  aufweisenden  Kammer.  Die 
zweite  Kernkomponente  ist  demgemäß  in  einer  mund- 
seitigen  Kammer  angeordnet  und  bewirkt  bei  ebenfalls 
verhältnismäßig  geringer  Teer-Retention  einen  gerin- 
gen  Druckabfall. 

Ein  Nachteil  der  bekannten  Cigarette  besteht  aber 
darin,  daß  die  strangseitige  Kernkomponente  nicht 
umweltfreundlich  ist,  da  sie  aus  einer  Kunststoffolie  wie 
Polyethylen  besteht.  Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin, 
daß  die  maßhaltige  Fertigung  dieser  Kernkomponente 
technisch  aufwendig  ist. 

Aus  der  FR-A-2.1  04.31  2  ist  eine  unventilierte  Ciga- 
rette  mit  einem  Dreikammerfilter  bekannt,  bei  dem  die 
erste  und  dritte  Kammer  zur  Gänze  mit  Filtermaterial 
gefüllt  sind,  während  die  dazwischenliegende  zweite 
oder  mittlere  Kammer  Aktivkohleteilchen  enthält. 

Einen  ähnlichen  Dreikammerfilter  offenbart  die  DE- 
B-26  36  316.  Allerdings  ist  das  Mundstückpapier  im 
Bereich  der  mittleren  Kammer  mit  Perforationen  verse- 
hen,  so  daß  sich  eine  ventilierte  Filtercigarette  ergibt. 

Aus  der  DE-A-28  49  904  ist  ein  Mono-Koaxialfilter 
bekannt,  der  in  einigen  Ausführungsformen  außerdem 
mit  Löchern  zum  Einleiten  von  Beiluft  versehen  ist,  so 
daß  sich  ebenfalls  eine  ventilierte  Filtercigarette  ergibt. 
Im  wesentlichen  ist  dabei  ein  Kern  aus  Celluloseacetat- 
fasern  von  einem  für  den  Hauptstomrauch  undurchläs- 
sigen  Mantel  aus  geschlossenzelligem  Schaumstoff 
umgeben,  so  daß  der  Hauptstromrauch  durch  einen 
bestimmten  Bereich  strömen  muß. 

Schließlich  offenbart  die  BE-A-628  867  einen 
Mono-Koaxialfilter,  bei  dem  in  einer  Ausführungsform 
ein  für  den  Hauptstromrauch  durchlässiger  Kern  von 
einem  die  Stömung  behindernden  Mantel  umgeben  ist 
(siehe  Figur  8). 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  bekannte  Filterci- 
garette,  die  den  Geschmack  einer  sogenannten  "star- 
ken"  Cigarette  hat,  dahingehend  weiterzubilden,  daß 
alle  Filterkerne  bei  einfacher,  maßhaltiger  Fertigung  aus 
umweltfreundlichem  Material  hergestellt  werden  kön- 
nen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  dienen  die  kennzeich- 
nenden  Merkmale  der  Patentansprüche  1  bis  6  in  Ver- 
bindung  mit  den  Merkmalen  ihres  jeweiligen 

Oberbegriffs. 
Dadurch  kann  der  Durchmesser  des  für  die  Teer- 

Retention  relevanten  Filterkerns  in  einer  Weise  redu- 
ziertwerden,  daß  sich  in  diesem  Bereich  höhere  Durch- 

5  flußgeschwindigkeiten  des  Hauptstromrauches 
ergeben,  und  zwar  mit  der  Folge,  daß  die  Retentions- 
mechanismen  des  Diffusionseffektes  und  des  Sperref- 
fektes  abnehmen,  während  die  des  Trägheitseffektes 
zunehmen,  so  daß  insgesamt  eine  geringere  Retention 

10  als  bei  einem  üblichen  Filter  erzielt  wird.  Dies  läßt  sich 
entweder  durch  einen  Filterkern  aus  Celluloseacetatfa- 
sern  oder  durch  Kanülen  oder  Kanäle  erreichen,  die 
aus  Celluloseacetatfolie  gebildet  sind.  Celluloseacetat 
ist  verrottbar  und  damit  umweltfreundlich.  Der  den  Cel- 

15  luloseacetatkern  umgebende  luftundurchlässige  Mantel 
kann  ebenfalls  aus  Celluloseacetatfasern  gebildet  wer- 
den,  die  jedoch  wesentlich  stärker  verdichtet  und  damit 
sowohl  in  Längsrichtung,  als  auch  in  radialer  Richtung 
praktisch  luftundurchlässig  sind.  Da  Kanülen  oder 

20  Kanäle  in  diesen  luftundurchlässigen  Mantel  aus  ver- 
dichteten  Celluloseacetatfasern  ohne  weitere  Hüllen 
eingeformt  oder  eingestochen  werden  können,  ist  das 
Filtermaterial  für  die  gesamte  strangseitige  Kernkompo- 
nente  nach  wie  vor  umweltfreundlich. 

25  Die  Kanülen  oder  Kanäle  sind  im  Zentrum  der 
ersten  Kammer  angeordnet,  oder  sie  können  in  einer 
anderen  Ausführungsform  mundseitig  am  Umfang  der 
weitgehend  luftundurchlässigen,  verdichteten  Cellulo- 
seacetatfasern  liegen.  Die  am  Umfang  im  mundseitigen 

30  Teil  angeordneten,  vorzugsweise  eingeprägten  Kanäle 
können  außerdem  nach  außen  hin  offen  sein,  wobei  sie 
dann  von  einem  Filterbelagpapier  nach  außen  abge- 
deckt  werden.  Die  außen  liegenden  Kanäle  können  im 
übrigen  geradlinig  oder  schraubenförmig  verlaufen.  Es 

35  sind  auch  Zickzackmuster  denkbar.  In  einer  bevorzug- 
ten  Ausführungsform  ist  die  zwischen  den  beiden  Kern- 
komponente  liegende  mittlere  Kammer  mit  Aktivkohle 
gefüllt  und  mit  Ventilationsbohrungen  versehen.  Der 
Füllungsgrad  der  mittleren  Kammer  hängt  von  den  Fer- 

40  tigungsmöglichkeiten  ab.  In  der  Regel  läßt  sich  die  mitt- 
lere  Kammer  nur  mit  einer  das  Volumen  zu  60  bis  80% 
ausfüllenden  Menge  an  Aktivkohle  befüllen.  Die  Ventila- 
tionsbohrungen  werden  auf  übliche  Weise  hergestellt, 
beispielsweise  durch  Laserperforierung,  durch  mecha- 

45  nische  Perforierung  mit  Stachelwalzen,  auf  elektrome- 
chanischem  Wege  durch  Funkenentladung  oder  durch 
Verwendung  von  naturporösem  Belagpapier. 

Aus  der  EP-PS  0  321  740  ist  eine  ventilierte 
Koaxialfiltercigarette  mit  lediglich  einem  Filterelement 

so  bekannt,  bei  der  der  Mantel  und  der  Kern  des  Koaxialfil- 
ters  die  beiden  durch  sie  hindurchströmenden  unter- 
schiedlichen  Rauchströme  auf  unterschiedliche  Weise, 
aber  in  jedem  Fall  stark  filtrieren. 

Bislang  war  es  technisch  nicht  machbar,  den 
55  Hauptstromrauch  zur  Gänze  direkt  in  die  Kohleteilchen 

eines  Aktivkohlefilters  zu  leiten. 
Der  Hauptstromrauch  der  erfindungsgemäßen 

Cigarette  wird  jedoch  in  seiner  bevorzugten  Ausfüh- 
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rungsform  konstruktionsbedingt  in  und  durch  die  Sorpti- 
onsgranulat-Teilchen  des  Kammerfilters  gelenkt,  was 
eine  optimale  Gasphasen-Sorption  ermöglicht. 

Grundsätzlich  führt  der  Einsatz  von  gasphasenakti- 
vem  Material  zu  einer  unerwünschten  Geschmacksver- 
änderung.  Diesen  Nachteil  hat  man  versucht 
einzuschränken,  und  zwar  durch  Beschichtung  der  Koh- 
lenstoffteilchen  gemäß  DE-PS  2  527  569  oder  durch 
Einsatz  von  Diaphragmen  aus  dampfdurchlässigem 
Material,  z.B.  gemäß  DE-OS  2  355  493. 

Durch  eine  in  der  parallelen  Patentanmeldung  DE- 
OS  41  05  500  ausführlich  beschriebene  Kombination 
von  (a)  Aromatisierung  des  Tabakstranges  mit  einem 
Gemisch  von  Aromastoffen  aus  zwei  bestimmten  Grup- 
pen  und  (b)  Einsatz  eines  bestimmten  Adsorptionsmit- 
tels  und  (c)  Ermöglichung  einer  bestimmten 
Ventilierung  und  (d)  Kombination  zweier  Filterelemente 
erreicht  man  zum  Beispiel  eine  Gasphasenmenge,  die 
einer  modernen  Cigarette  im  "Ultra-Leichf-Bereich,  von 
unter  2  mg  Kondensat/Cigarette  entspricht,  während 
die  Partikelphasenmenge  dieser  Cigarette  im  "Leicht"- 
Bereich  liegend  mit  etwa  5  bis  6  mg  Kondensat/Ciga- 
rette  bestimmt  wurde,  und  wobei  ferner  insgesamt  ein 
guter  Geschmack  ohne  "Neben-  oder  Kohle- 
Geschmack"  auftritt.  Auf  diesen  Effekt  -  drastische 
Reduzierung  des  "Neben-  oder  Kohlegeschmacks"  - 
wird  in  der  vorliegenden  Anmeldung  ausdrücklich 
Bezug  genommen. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  einer 
Zeichnung  näher  erläutert;  es  zeigen: 

Figur  1  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
ein  erstes  Ausführungsbeispiel; 

Figur  2  einen  Schnitt  entlang  den  Linien  A-A  bzw. 
A'-A'  durch  das  Ausführungsbeispiel  nach 
Figur  1  ; 

Figur  3  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
ein  zweites  Ausführungsbeispiel; 

Figur  4  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  B-B  durch 
das  Ausführungsbeispiel  von  Figur  3; 

Figur  5  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
ein  drittes  Ausführungsbeispiel; 

Figur  6  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  C-C  durch 
das  Ausführungsbeispiel  von  Figur  5; 

Figur  7  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
ein  viertes  Ausführungsbeispiel; 

Figur  8  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  D-D  durch 
das  Ausführungsbeispiel  von  Figur  7; 

Figur  9  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
ein  fünftes  Ausführungsbeispiel; 

Figur  10  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
ein  sechstes  Ausführungsbeispiel;  und 

Figur  1  1  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  E-E  durch 
das  Ausführungsbeispiel  von  Figur  10. 

In  den  verschiedenen  Ausführungsbeispielen  sind 

stets  gleiche  Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen  verse- 
hen. 

Figur  1  zeigt  ein  erstes  Ausführungsbeispiel,  bei 
dem  der  Tabakstrang  1  0  nur  angedeutet  dargestellt  ist. 

5  An  den  Tabakstrang  10  schließt  der  Filter  mit  einer 
ersten  Kammer  2,  einer  zweiten  Kammer  4  und  einer 
dritten  Kammer  6  an.  Die  erste  Kammer  2  wird  auch  als 
"strangseitige"  Kammer,  die  daran  anschließende 
zweite  Kammer  4  auch  als  "mittlere"  Kammer  und  die 

10  an  die  mittlere  Kammer  anschließende  dritte  Kammer  6 
auch  als  "mundseitige"  Kammer  bezeichnet.  Die  drei 
Kammern  2,  4  und  6  und  ein  Teil  des  Tabakstrangs  1  0 
werden  von  einer  Umhüllung  8  umgeben,  die  ein  bei  der 
Cigarettenherstellung  übliches  Filterbelagpapier  ist.  In 

15  der  strangseitigen,  ersten  Kammer  2  wird  die  Kernkom- 
ponente  von  einem  luftdurchlässigen  Kern  12  aus  Cel- 
luloseacetatfasern  gebildet,  der  für  den 
Hauptstromrauch  durchlässig  ist.  Der  Kern  12  wird  von 
einem  praktisch  luftundurchlässigen  Mantel  14  aus 

20  stark  verdichteten  Celluloseacetatfasern  umgeben,  die 
ebenso  wie  das  Material  für  den  Kern  12  verrottbar  und 
damit  umweltfreundlich  sind. 

Die  Verdichtung  der  Celluloseacetatfasern  des 
Mantels  14  ist  derart  gewählt,  daß  nahezu  kein  Haupt- 

25  stromrauch  hindurchströmen  kann.  Durch  die  mittige 
Lage  und  die  geeignete  Wahl  des  Kerndurchmessers 
12  läßt  sich  einerseits  ein  gewünschter  hoher  Druckab- 
fall  im  Hauptstromrauch  bei  gleichzeitig  geringer  Teer- 
Retention  erzielen,  andererseits  wird  der  durch  den 

30  Kern  12  strömende  Hauptstromrauch  zwangsweise  in 
jeder  Cigarettenposition  durch  das  in  der  mittleren  Kam- 
mer  4  befindliche  Sorptionsmittel,  vorzugsweise  Aktiv- 
kohle,  geführt. 

Um  die  oben  genannten  unerwünschten 
35  geschmacklichen  Beeinträchtigungen  zu  eliminieren, 

können  bestimmte  Aromastoffe  sowohl  in  die  Tabakmi- 
schung  als  auch  auf  das  Filtermaterial  appliziert  wer- 
den.  Einzelheiten  hierzu  sind  in  der  parallelen 
deutschen  Patentanmeldung  P  41  05  500.4  beschrie- 

40  ben,  auf  die  hiermit  ausdrücklich  Bezug  genommen 
wird. 

Die  durch  Ventilationslöcher  in  die  Kammer  4  ein- 
tretende  Beiluft  wird  dort  mit  Hauptstromrauch  ver- 
mengt  und  tritt  anschließend  durch  die  mundseitige 

45  Kammer  6  aus,  die  in  diesem  Ausführungsbeispiel  iden- 
tisch  wie  die  erste  Kammer  2  gebaut  ist,  d.h.  sie  besitzt 
ebenfalls  einen  luftdurchlässigen  Kern  12  aus  Cellulo- 
seacetatfasern,  die  von  einem  nahezu  luftundurchlässi- 
gen  Mantel  14  umgeben  sind. 

so  Figur  2  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  erste  Kammer 
2  entlang  der  Linie  A-A.  Der  Schnitt  A-A  entspricht 
außerdem  dem  Schnitt  A'-A'  durch  die  dritte  Kammer  6. 
Man  erkennt  den  im  Querschnitt  kreisförmigen  mittleren 
Kern  12  aus  luftdurchlässigen  Celluloseacetatfasern 

55  oder  anderen  verrottbaren  Fasern,  die  von  dem  ringför- 
migen  Mantel  14  aus  nahezu  luftundurchlässigem,  ver- 
rottbarem  Material,  vorzugsweise  dichtgepreßten 
Celluloseacetatfasern,  umgeben  sind.  Auf  diese  Weise 

3 
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kann  der  Hauptstromrauch  aus  dem  Tabakstrang  1  0  nur 
durch  den  mittleren  Kern  12  strömen.  Da  das  erfin- 
dungsgemäß  angeordnete,  beziehungsweise  ausge- 
legte  Celluloseacetat  eine  geringe  Teer-  Retention  hat, 
ist  in  beiden  Kammern  2  und  6  die  Teer-  Retention  ver- 
hältnismäßig  klein. 

Figur  3  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel,  bei 
dem  die  Kernkomponente  in  der  mundseitigen  Kammer 
6  invers  zu  der  strangseitigen  Kammer  2  ausgebildet  ist. 
Im  übrigen  entspricht  der  Filter  dem  von  Figur  1  ,  d.h.  die 
erste  und  zweite  Kammer  2  und  4  entsprechen  denen 
des  ersten  Ausführungsbeispiels.  Bei  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Figur  3  hat  die  Kernkomponente  der 
mundseitigen  Kammer  einen  luftundurchlässigen  Kern 
34,  der  von  einem  luftdurchlässigen  Mantel  32  umge- 
ben  ist. 

Figur  4  zeigt  einen  Schnitt  B-B  durch  die  Kernkom- 
ponente  der  mundseitigen  Kammer  6  von  Figur  3.  Man 
erkennt,  daß  der  luftundurchlässige  Kern  34  aus  bei- 
spielsweise  verdichteten  Celluloseacetatfasern  von 
einem  ringförmigen  Mantel  32  aus  beispielsweise 
unverdichteten  Celluloseacetatfasern  umgeben  ist,  die 
zweckmäßigerweise  in  Längsrichtung  des  Filters  luft- 
durchlässig  sind.  Dadurch  wird  der  zentral  durch  die 
erste  Kammer  2  strömende  Hauptstromrauch  nach 
Passieren  der  mittleren  Kammer  4  zum  Eintritt  in  die 
mundseitige  Kammer  6  ringförmig  aufgeweitet  und 
strömt  ringförmig  nach  außen  in  Richtung  der  Pfeile  P. 

Figur  5  zeigt  eine  zweite  Ausführungsform  der 
strangseitigen  Kernkomponente,  bei  der  eine  zentrale 
Kanüle  16  in  den  die  Kammer  2  voll  ausfüllenden  Kör- 
per  14'  aus  nahezu  luftundurchlässigem  Material  einge- 
formt  ist.  Der  luftundurchlässige  Körper  14'  besteht 
wiederum  aus  stark  verdichteten  Celluloseacetatfasern, 
die  verrotten  können  und  damit  umweltfreundlich  sind. 
Der  Hauptstromrauch  kann  praktisch  nicht  durch  die 
verdichteten  Celluloseacetatfasern  weder  in  axialer, 
noch  in  radialer  Richtung  hindurchtreten,  sondern  muß 
durch  die  Kanüle  16  in  die  mittlere  Kammer  4  strömen. 

Figur  6  zeigt  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  C-C  in 
Figur  5  durch  die  strangseitige  Kammer  2.  Man  erkennt 
aus  den  Figuren  5  und  6  ohne  weiteres,  daß  der  Haupt- 
stromrauch  nur  durch  den  zentralen  Kanal  16  in  die 
mittlere  Kammer  4  strömt  und  dort  auf  die  darin  befind- 
liche  Aktivkohle  prallt.  Ein  anderer  Weg  ist  für  den 
Hauptstromrauch  versperrt,  da  der  Körper  1  4'  aus  ver- 
dichteten  Celluloseacetatfasern  nahezu  luftundurchläs- 
sig  ist.  Dies  ergibt  einen  hinreichend  hohen  Druckabfall 
bei  gleichzeitig  geringer  Teer-  Retention. 

Die  mundseitige  Kammer  6  wird  von  einer  Kern- 
komponente  wie  bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach 
Figur  1  gebildet,  also  von  einem  zentralen  Kern  12  aus 
luftdurchlässigen  Celluloseacetatfasern,  der  von  einem 
Mantel  14  aus  verdichteteten  und  damit  nahezu  luftun- 
durchlässigen  Celluloseacetatfasern  umgeben  ist. 

Figur  7  zeigt  eine  weiteres  Ausführungsbeispiel, 
bei  dem  die  Kernkomponente  der  strangseitigen  Kam- 
mer  2  der  von  Figur  5  entspricht,  jedoch  im  Zentrum 

mehrere  Kanäle  16'  aufweist.  Die  Kernkomponente  der 
mundseitigen  Kammer  6  ist  ähnlich  der  von  Figur  3  ist, 
d.h.  ein  nahezu  luftundurchlässiger  Kern  44  ist  von 
einem  Mantel  42  aus  luftdurchlässigen  Celluloseacetat- 

5  fasern  umgeben. 
Figur  8  zeigt  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  D-D 

durch  die  mundseitige  Kammer  6  des  Ausführungsbei- 
spiels  von  Figur  7.  Man  erkennt  dabei,  daß  der  verdich- 
tete,  nahezu  luftundurchlässige  Kern  44  aus 

10  Celluloseacetatfasern  einen  verhältnismäßig  großen 
Durchmesser  gegenüber  dem  nach  der  Ausführungs- 
form  von  Figur  4  hat.  Damit  wird  angedeutet,  daß  durch 
Wahl  der  einzelnen  Filterkernquerschnitte  die  Durch- 
flußgeschwindigkeiten  und  damit  der  Druckabfall  ohne 

15  weiteres  einstellbar  sind.  Auch  bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  strömt  der  Hauptstromrauch  zentral  in  die 
mittlere  Kammer  4  ein,  in  der  er  auf  die  beispielsweise 
mit  Aromastoffen  gemäß  Erfindung  beladene  Aktivkohle 
prallt,  mit  Beiluft  versetzt  wird  und  durch  den  Mantel  42 

20  der  mundseitigen  Kammer  6  ringförmig  ausströmt. 
Figur  9  zeigt  ein  anderes  Ausführungsbeispiel,  bei 

dem  die  Kernkomponente  der  strangseitigen  Kammer  2 
der  von  Figur  1  entspricht,  d.h.  es  ist  ein  luftdurchlässi- 
ger  Kern  12  aus  verrottbaren  Celluloseacetatfasern  von 

25  einem  nahezu  luftundurchlässigen  Mantel  14  aus  ver- 
dichteten  Celluloseacetatfasern  umgeben.  Der  Haupt- 
stromrauch  strömt  also  mittig  oder  zentral  in  die  mit 
Aktivkohle  befüllte  mittlere  Kammer  4.  In  dieser  wird  er 
wie  bei  den  anderen  Ausführungsbeispielen  durch  die 

30  Ventilationslöcher  5  mit  Beiluft  versetzt,  um  dann  durch 
einen  üblichen  mundseitigen  Kern  22  aus  Celluloseace- 
tatfasern  mit  einem  relativ  geringen  Gesamt-Titer  aus- 
zuströmen.  In  der  mundseitigen  Kammer  6  herrscht 
damit  ein  verhältnismäßig  geringer  Druckabfall  bei 

35  gleichzeitig  geringer  Teer-  Retention. 
Figur  10  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  mit 

einer  strangseitigen  Kammer  2  und  einer  mittleren 
Kammer  4  entsprechend  dem  Ausführungsbeispiel 
nach  Figur  5,  jedoch  mit  einer  mundseitigen  Kammer  6, 

40  die  von  einem  für  den  Hauptstromrauch  nahezu 
undurchlässigen  Kern  14'  mit  peripheren  Kanälen  16' 
ausgefüllt  ist. 

Figur  11  zeigt  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  E-E 
durch  die  mundseitige  Kammer  6  des  Ausführungsbei- 

45  spiels  von  Figur  1  0.  Man  erkennt  dabei  vier  Kanäle  16', 
die  in  den  Außenumfang  des  die  dritte  Kammer  6  zur 
Gänze  ausfüllenden,  praktisch  luftundurchlässigen  Kör- 
pers  oder  Kerns  14'  eingeformt  sind,  so  daß  der  aus  der 
mittleren  Kammer  4  einströmende  Rauch  nur  am 

so  Umfang  der  mundseitigen  Kammer  6  in  Richtung  der 
Pfeile  ausströmen  kann. 

Es  wird  darauf  hingewiesen,  daß  der  Fachmann  die 
Filterkomponenten  der  ersten  uns  dritten  Kammern  2 
und  6  auch  auf  andere  Weise  kombinieren  kann,  als 

55  dies  in  den  Figuren  dargestellt  ist. 

4 
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Patentansprüche 

1.  Ventilierte  Filtercigarette  mit  einem  Dreifach-Filter 
oder  Drei-Kammer-Filter, 

5 
a)  bei  dem  die  erste,  strangseitige  Kammer  (2) 
einen  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  enthält, 
b)  die  sich  anschließende  zweite  Kammer  (4) 
eine  mit  Adsorptionsmittel  befüllte  mittlere 
Kammer  ist  und  10 
c)  die  dritte,  sich  an  die  mittlere  Kammer  (4) 
anschließende  mundseitige  Kammer  (6)  einen 
weiteren  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  ent- 
hält, 
d)  wobei  alle  drei  Kammern  (2,  4,  6)  von  zwei  is 
gemeinsamen,  an  sich  luftundurchlässigen, 
jedoch  streckenweise  mit  Ventilationsbohrun- 
gen  versehenen  Umhüllungen  (8)  umgeben 
sind,  von  denen  eine  auch  den  Ansatzbereich 
des  Tabakstranges  (10)  umschließt,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
e)  daß  der  in  der  ersten,  strangseitigen  Kam- 
mer  (2)  angeordnete  Filterabschnitt  einen 
koaxialen  Kern  (12)  aus  für  den  Hauptstrom- 
rauch  durchlässigen  Celluloseacetatfasern  25 
oder  anderen  verrottbaren  Fasern  aufweist,  der 
von  einem  für  den  Hauptstromrauch  nahezu 
undurchlässigen  Mantel  (14)  aus  Celluloseace- 
tatfasern  oder  anderem  verrottbaren  Material 
umgeben  ist;  30 
f)  daß  die  zweite  Kammer  (4)  bis  zu  95%  mit 
Adsorptionsmittel  angefüllt  ist,  zweckmäßiger- 
weise  aus  Aktivkohle  mit  einem  Porenvolumen 
von  0,7  bis  0,8  cm3/g,  einem  Porenradius  von 
0,9  bis  1  nm  und  einer  Korngrößenverteilung  35 
entsprechend  einer  Siebmaschenweite  im 
Bereich  von  177  um  bis  500  um;  und 
g)  daß  der  Aufbau  der  dritten  Kammer  (6) 
gleich  dem  der  ersten  Kammer  (2)  ist. 

40 
2.  Ventilierte  Filtercigarette  mit  einem  Dreifach-Filter 

oder  Drei-Kammer-Filter, 

a)  bei  dem  die  erste,  strangseitige  Kammer  (2) 
einen  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  enthält,  45 
b)  die  sich  anschließende  zweite  Kammer  (4) 
eine  mit  Adsorptionsmittel  befüllte  mittlere 
Kammer  ist  und 
c)  die  dritte,  sich  an  die  mittlere  Kammer  (4) 
anschließende  mundseitige  Kammer  (6)  einen  so 
weiteren  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  ent- 
hält, 
d)  wobei  alle  drei  Kammern  (2,  4,  6)  von  zwei 
gemeinsamen,  an  sich  luftundurchlässigen, 
jedoch  streckenweise  mit  Ventilationsbohrun-  ss 
gen  versehenen  Umhüllungen  (8)  umgeben 
sind,  von  denen  eine  auch  den  Ansatzbereich 
des  Tabakstranges  (10)  umschließt, 

56  B1  8 

dadurch  gekennzeichnet, 
e)  daß  der  in  der  ersten,  strangseitigen  Kam- 
mer  (2)  angeordnete  Filterabschnitt  einen 
koaxialen  Kern  (12)  aus  für  den  Hauptstrom- 
rauch  durchlässigen  Celluloseacetatfasern 
oder  anderen  verrottbaren  Fasern  aufweist,  der 
von  einem  für  den  Hauptstromrauch  nahezu 
undurchlässigen  Mantel  (14)  aus  Celluloseace- 
tatfasern  oder  anderem  verrottbaren  Material 
umgeben  ist; 
f)  daß  die  zweite  Kammer  (4)  bis  zu  95%  mit 
Adsorptionsmittel  angefüllt  ist,  zweckmäßiger- 
weise  aus  Aktivkohle  mit  einem  Porenvolumen 
von  0,7  bis  0,8  cm3/g,  einem  Porenradius  von 
0,9  bis  1  nm  und  einer  Korngrößenverteilung 
entsprechend  einer  Siebmaschenweite  im 
Bereich  von  177  um  bis  500  um;  und 
g)  daß  die  dritte  Kammer  (6)  einen  für  den 
Hauptstromrauch  nahezu  undurchlässigen 
Kern  (34)  aus  Celluloseacetatfasern  oder 
anderem  verrottbaren  Material  aufweist,  der 
von  einem  für  den  Hauptstromrauch  durchläs- 
sigen  Mantel  (32)  aus  Celluloseacetatfasern 
oder  anderen  verrottbaren  Fasern  umgeben 
ist. 

3.  Ventilierte  Filtercigarette  mit  einem  Dreifach-Filter 
oder  Drei-Kammer-Filter, 

a)  bei  dem  die  erste,  strangseitige  Kammer  (2) 
einen  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  enthält, 
b)  die  sich  anschließende  zweite  Kammer  (4) 
eine  mit  Adsorptionsmittel  befüllte  mittlere 
Kammer  ist  und 
c)  die  dritte,  sich  an  die  mittlere  Kammer  (4) 
anschließende  mundseitige  Kammer  (6)  einen 
weiteren  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  ent- 
hält, 
d)  wobei  alle  drei  Kammern  (2,  4,  6)  von  zwei 
gemeinsamen,  an  sich  luftundurchlässigen, 
jedoch  streckenweise  mit  ventilationsbohrun- 
gen  versehenen  Umhüllungen  (8)  umgeben 
sind,  von  denen  eine  auch  den  Ansatzbereich 
des  Tabakstranges  (10)  umschließt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
e)  daß  der  in  der  ersten,  strangseitigen  Kam- 
mer  (2)  angeordnete  Filterabschnitt  einen 
koaxialen  Kern  (12)  aus  für  den  Hauptstrom- 
rauch  durchlässigen  Celluloseacetatfasern 
oder  anderen  verrottbaren  Fasern  aufweist,  der 
von  einem  für  den  Hauptstromrauch  nahezu 
undurchlässigen  Mantel  (14)  aus  Celluloseace- 
tatfasern  oder  anderem  verrottbaren  Material 
umgeben  ist; 
f)  daß  die  zweite  Kammer  (4)  bis  zu  95%  mit 
Adsorptionsmittel  angefüllt  ist,  zweckmäßiger- 
weise  aus  Aktivkohle  mit  einem  Porenvolumen 
von  0,7  bis  0,8  cm3/g,  einem  Porenradius  von 
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0,9  bis  1  nm  und  einer  Korngrößenverteilung 
entsprechend  einer  Siebmaschenweite  im 
Bereich  von  177  um  bis  500  um;  und 
g)  daß  die  dritte  Kammer  (6)  als  Filterelement 
einen  Kern  (22)  aus  verrottbaren  Celluloseace-  s 
tatfasern  mit  einem  geringen  Gesamt-Titer  auf- 
weist,  der  die  Kammer  zur  Gänze  ausfüllt. 

4.  Ventilierte  Filtercigarette  mit  einem  Dreifach-Filter 
oder  Drei-Kammer-Filter,  10 

a)  bei  dem  die  erste,  strangseitige  Kammer  (2) 
einen  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  enthält, 
b)  die  sich  anschließende  zweite  Kammer  (4) 
eine  mit  Adsorptionsmittel  befüllte  mittlere  is 
Kammer  ist  und 
c)  die  dritte,  sich  an  die  mittlere  Kammer  (4) 
anschließende  mundseitige  Kammer  (6)  einen 
weiteren  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  ent- 
hält,  20 
d)  wobei  alle  drei  Kammern  (2,  4,  6)  von  zwei 
gemeinsamen,  an  sich  luftundurchlässigen, 
jedoch  streckenweise  mit  Ventilationsbohrun- 
gen  versehenen  Umhüllungen  (8)  umgeben 
sind,  von  denen  eine  auch  den  Ansatzbereich  25 
des  Tabakstranges  (10)  umschließt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
e)  daß  der  in  der  ersten,  strangseitigen  Kam- 
mer  (2)  angeordnete  Filterabschnitt  einen 
zylindrischen  Körper  (14')  aus  nahezu  30 
undurchlässigen,  stark  verdichteten,  verrottba- 
ren  Celluloseacetatfasern  besitzt,  der  die  erste 
Kammer  (2)  zur  Gänze  ausfüllt  und  in  dem  ein 
oder  mehrere  durchgehende  Kanülen  (16) 
oder  Kanäle  (16')  vorgesehen  sind;  35 
f)  daß  die  zweite  Kammer  (4)  bis  zu  95%  mit 
Adsorptionsmittel  angefüllt  ist,  zweckmäßiger- 
weise  aus  Aktivkohle  mit  einem  Porenvolumen 
von  0,7  bis  0,8  cm3/g,  einem  Porenradius  von 
0,9  bis  1  nm  und  einer  Korngrößenverteilung  40 
entsprechend  einer  Siebmaschenweite  im 
Bereich  von  177  um  bis  500  um;  und 
g)  daß  die  dritte  Kammer  (6)  einen  koaxialen 
Kern  (1  2)  aus  für  den  Hauptstromrauch  durch- 
lässigen  Celluloseacetatfasern  oder  anderen  45 
verrottbaren  Fasern  aufweist,  der  von  einem 
für  den  Hauptstromrauch  nahezu  undurchlässi- 
gen  Mantel  (14)  aus  Celluloseacetatfasern 
oder  anderem  verrottbaren  Material  umgeben 
ist.  50 

5.  Ventilierte  Filtercigarette  mit  einem  Dreifach-Filter 
oder  Drei-Kammer-Filter, 

a)  bei  dem  die  erste,  strangseitige  Kammer  (2)  55 
einen  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  enthält, 
b)  die  sich  anschließende  zweite  Kammer  (4) 
eine  mit  Adsorptionsmittel  befüllte  mittlere 
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Kammer  ist  und 
c)  die  dritte,  sich  an  die  mittlere  Kammer  (4) 
anschließende  mundseitige  Kammer  (6)  einen 
weiteren  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  ent- 
hält, 
d)  wobei  alle  drei  Kammern  (2,  4,  6)  von  zwei 
gemeinsamen,  an  sich  luftundurchlässigen, 
jedoch  streckenweise  mit  Ventilationsbohrun- 
gen  versehenen  Umhüllungen  (8)  umgeben 
sind,  von  denen  eine  auch  den  Ansatzbereich 
des  Tabakstranges  (10)  umschließt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
e)  daß  der  in  der  ersten,  strangseitigen  Kam- 
mer  (2)  angeordnete  Filterabschnitt  einen 
zylindrischen  Körper  (14')  aus  nahezu 
undurchlässigen,  stark  verdichteten,  verrottba- 
ren  Celluloseacetatfasern  besitzt,  der  die  erste 
Kammer  (2)  zur  Gänze  ausfüllt  und  in  dem  ein 
oder  mehrere  durchgehende  Kanülen  (16) 
oder  Kanäle  (16')  vorgesehen  sind; 
f)  daß  die  zweite  Kammer  (4)  bis  zu  95%  mit 
Adsorptionsmittel  angefüllt  ist,  zweckmäßiger- 
weise  aus  Aktivkohle  mit  einem  Porenvolumen 
von  0,7  bis  0,8  cm3/g,  einem  Porenradius  von 
0,9  bis  1  nm  und  einer  Korngrößenverteilung 
entsprechend  einer  Siebmaschenweite  im 
Bereich  von  177  um  bis  500  um;  und 
g)  daß  die  dritte  Kammer  (6)  einen  für  den 
Hauptstromrauch  nahezu  undurchlässigen 
Kern  (44)  aus  Celluloseacetatfasern  oder 
anderem  verrottbaren  Material  aufweist,  der 
von  einem  für  den  Hauptstromrauch  durchläs- 
sigen  Mantel  (42)  aus  Celluloseacetatfasern 
oder  anderen  verrottbaren  Fasern  umgeben 
ist. 

6.  Ventilierte  Filtercigarette  mit  einem  Dreifach-Filter 
oder  Drei-Kammer-Filter, 

a)  bei  dem  die  erste,  strangseitige  Kammer  (2) 
einen  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  enthält, 
b)  die  sich  anschließende  zweite  Kammer  (4) 
eine  mit  Adsorptionsmittel  befüllte  mittlere 
Kammer  ist  und 
c)  die  dritte,  sich  an  die  mittlere  Kammer  (4) 
anschließende  mundseitige  Kammer  (6)  einen 
weiteren  luftdurchlässigen  Filterabschnitt  ent- 
hält, 
d)  wobei  alle  drei  Kammern  (2,  4,  6)  von  zwei 
gemeinsamen,  an  sich  luftundurchlässigen, 
jedoch  streckenweise  mit  Ventilationsbohrun- 
gen  versehenen  Umhüllungen  (8)  umgeben 
sind,  von  denen  eine  auch  den  Ansatzbereich 
des  Tabakstranges  (10)  umschließt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
e)  daß  der  in  der  ersten,  strangseitigen  Kam- 
mer  (2)  angeordnete  Filterabschnitt  einen 
zylindrischen  Körper  (14')  aus  nahezu 
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undurchlässigen,  stark  verdichteten,  verrottba- 
ren  Celluloseacetatfasern  besitzt,  der  die  erste 
Kammer  (2)  zur  Gänze  ausfüllt  und  in  dem  ein 
oder  mehrere  durchgehende  Kanülen  (16) 
oder  Kanäle  (16')  vorgesehen  sind;  5 
f)  daß  die  zweite  Kammer  (4)  bis  zu  95%  mit 
Adsorptionsmittel  angefüllt  ist,  zweckmäßiger- 
weise  aus  Aktivkohle  mit  einem  Porenvolumen 
von  0,7  bis  0,8  cm3/g,  einem  Porenradius  von 
0,9  bis  1  nm  und  einer  Korngrößenverteilung  10 
entsprechend  einer  Siebmaschenweite  im 
Bereich  von  177  um  bis  500  um;  und 
g)  daß  die  dritte  Kammer  (6)  einen  luftundurch- 
lässigen  Kern  (14')  aufweist,  in  dessen  Außen- 
umfang  mehrere  durchgehende  Kanäle  (16')  1s 
eingeformt  sind. 

7.  Cigarette  nach  Anspruch  4  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kanüle  (16)  im  Zentrum 
der  ersten  Kammer  (2)  angeordnet  ist.  20 

8.  Cigarette  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Bereich  des  Zentrums  der  ersten 
Kammer  (2)  mehrere  Kanülen  (16')  vorgesehen 
sind.  25 

9.  Cigarette  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  die  peripheren  Kanäle  (16')  in 
Längsrichtung  der  dritten  Kammer  (6)  geradlinig 
erstrecken.  30 

10.  Cigarette  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  peripheren  Kanäle  (16')  in 
Längsrichtung  der  dritten  Kammer  (6)  schrauben- 
förmig  verlaufen.  35 

11.  Cigarette  nach  Anspruch  2  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  den  luftundurchlässigen 
Kern  (34,  44)  der  dritten  Kammer  (6)  umgebende 
Filtermaterial  (32,  42)  aus  in  Längsrichtung  luft-  40 
durchlässiger  gewellter  Folie  aus  Celluloseacetat 
oder  anderem  verrottbaren  Material  gebildet  ist. 

Claims 
45 

1.  A  ventilated  filtertip  cigarette  having  a  triple  or 
three-chamber  f  ilter  in  which 
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themselves  are  airtight  yet  are  provided  at 
intervals  with  Ventilation  holes  and  of  which 
one  also  encloses  the  adjoining  region  of  the 
Strand  (10)  of  tobacco; 
characterized  in  that 
e)  the  filter  section  arranged  in  the  first  Cham- 
ber  (2)  next  the  Strand  of  tobacco  exhibits  a 
coaxial  core  (12)  of  cellulose  acetate  or  other 
rottable  fibres  permeable  to  the  main  flow  of 
smoke  and  surrounded  by  a  jacket  (14)  of  cel- 
lulose  acetate  fibres  or  other  rottable  material 
and  nearly  impermeable  to  the  main  flow  of 
smoke; 
f)  the  second  Chamber  (4)  is  95%  filled  with 
adorbent,  usefully  consisting  of  activated  car- 
bon  of  pore  volume  from  0.7  to  0.8  cm3/g,  pore 
radius  from  0.9  to  1  nm  and  grain  size  distribu- 
tion  corresponding  with  a  screen  mesh  width  in 
the  ränge  from  1  77  um  to  500  um;  and 
g)  the  build-up  of  the  third  Chamber  (6)  is  the 
same  as  that  of  the  first  Chamber  (2). 

2.  A  ventilated  filtertip  cigarette  having  a  triple  or 
three-chamber  filter  in  which 

a)  the  first  Chamber  (2)  next  the  Strand  of 
tobacco  contains  a  filter  section  permeable  to 
air; 
b)  the  adjoining  second  Chamber  (4)  is  a  middle 
Chamber  filled  with  an  adsorbent;  and 
c)  the  third  Chamber  (6)  next  the  mouth  and 
adjoining  the  middle  Chamber  (4),  contains  a 
further  filter  section  permeable  to  air; 
d)  all  three  Chambers  (2,  4,  6)  being  sur- 
rounded  by  two  common  sheaths  (8)  which  in 
themselves  are  airtight  yet  are  provided  at 
intervals  with  Ventilation  holes  and  of  which 
one  also  encloses  the  adjoining  region  of  the 
Strand  (10)  of  tobacco; 
characterized  in  that 
e)  the  filter  section  arranged  in  the  first  Cham- 
ber  (2)  next  the  Strand  of  tobacco  exhibits  a 
coaxial  core  (12)  of  cellulose  acetate  or  other 
rottable  fibres  permeable  to  the  main  flow  of 
smoke  and  surrounded  by  a  jacket  (14)  of  cel- 
lulose  acetate  fibres  or  other  rottable  material 
and  nearly  impermeable  to  the  main  flow  of 
smoke; 
f)  the  second  Chamber  (4)  is  95%  filled  with 
adsorbent,  usefully  consisting  of  activated  car- 
bon  of  pore  volume  from  0.7  to  0.8  cm3/g,  pore 
radius  from  0.9  to  1  nm  and  grain  size  distribu- 
tion  corresponding  with  a  screen  mesh  width  in 
the  ränge  from  1  77  um  to  500  um;  and 
g)  the  third  Chamber  (6)  exhibits  a  core  (34)  of 
cellulose  acetate  fibres  or  other  rottable  mate- 
rial,  surrounded  by  a  jacket  (32)  of  cellulose 
acetate  or  other  rottable  fibres  and  permeable 

a)  the  first  Chamber  (2)  next  the  Strand  of 
tobacco  contains  a  filter  section  permeable  to  so 
air; 
b)  the  adjoining  second  Chamber  (4)  is  a  middle 
Chamber  filled  with  an  adsorbent;  and 
c)  the  third  Chamber  (6)  next  the  mouth  and 
adjoining  the  middle  Chamber  (4),  contains  a  55 
further  filter  section  permeable  to  air; 
d)  all  three  Chambers  (2,  4,  6)  being  sur- 
rounded  by  two  common  sheaths  (8)  which  in 

45 
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to  the  main  flow  of  smoke. 

3.  A  ventilated  filtertip  cigarette  having  a  triple  or 
three-chamber  filter  in  which 

5 
a)  the  first  Chamber  (2)  next  the  Strand  of 
tobacco  contains  a  filter  section  permeable  to 
air; 
b)  the  adjoining  second  Chamber  (4)  is  a  middle 
Chamber  filled  with  an  adsorbent;  and  10 
c)  the  third  Chamber  (6)  next  the  mouth  and 
adjoining  the  middle  Chamber  (4),  contains  a 
further  filter  section  permeable  to  air; 
d)  all  three  Chambers  (2,  4,  6)  being  sur- 
rounded  by  two  common  sheaths  (8)  which  in  is 
themselves  are  airtight  yet  are  provided  at 
intervals  with  Ventilation  holes  and  of  which 
one  also  encloses  the  adjoining  region  of  the 
Strand  (10)  of  tobacco; 
characterized  in  that  20 
e)  the  filter  section  arranged  in  the  first  Cham- 
ber  (2)  next  the  Strand  of  tobacco  exhibits  a 
coaxial  core  (12)  of  cellulose  acetate  or  other 
rottable  fibres  permeable  to  the  main  flow  of 
smoke  and  surrounded  by  a  jacket  (1  4)  of  cel-  25 
lulose  acetate  fibres  or  other  rottable  material 
and  nearly  impermeable  to  the  main  flow  of 
smoke; 
f)  the  second  Chamber  (4)  is  95%  filled  with 
adsorbent,  usefully  consisting  of  activated  car-  30 
bon  of  pore  volume  from  0.7  to  0.8  cm3/g,  pore 
radius  from  0.9  to  1  nm  and  grain  size  distribu- 
tion  corresponding  with  a  screen  mesh  width  in 
the  ränge  from  1  77  um  to  500  um;  and 
g)  the  third  Chamber  (6)  exhibits  as  filter  ele-  35 
ment  a  core  (22)  of  rottable  cellulose  acetate 
fibres  of  small  Overall  titer  which  fill  the  Cham- 
ber  wholly. 

4.  A  ventilated  filtertip  cigarette  having  a  triple  or  40 
three-chamber  filter  in  which 

a)  the  first  Chamber  (2)  next  the  Strand  of 
tobacco  contains  a  filter  section  permeable  to 
air;  45 
b)  the  adjoining  second  Chamber  (4)  is  a  middle 
Chamber  filled  with  an  adsorbent;  and 
c)  the  third  Chamber  (6)  next  the  mouth  and 
adjoining  the  middle  Chamber  (4),  contains  a 
further  filter  section  permeable  to  air;  so 
d)  all  three  Chambers  (2,  4,  6)  being  sur- 
rounded  by  two  common  sheaths  (8)  which  in 
themselves  are  airtight  yet  are  provided  at 
intervals  with  Ventilation  holes  and  of  which 
one  also  encloses  the  adjoining  region  of  the  55 
Strand  (10)  of  tobacco; 
characterized  in  that 
e)  the  filter  section  arranged  in  the  first  Cham- 

ber  (2)  next  the  Strand  of  tobacco  has  a  cylin- 
drical  body  (14')  of  nearly  impermeable  tightly 
compressed  rottable  cellulose  acetate  fibres, 
which  completely  f  ills  the  first  Chamber  (2)  and 
in  which  one  or  more  continuous  tubes  (16)  or 
Channels  (16')  are  provided; 
f)  the  second  Chamber  (4)  is  95%  filled  with 
adsorbent,  usefully  consisting  of  activated  car- 
bon  of  pore  volume  from  0.7  to  0.8  cm3/g,  pore 
radius  from  0.9  to  1  nm  and  grain  size  distribu- 
tion  corresponding  with  a  screen  mesh  width  in 
the  ränge  from  1  77  um  to  500  um;  and 
g)  the  third  Chamber  (6)  exhibits  a  coaxial  core 
(12)  of  cellulose  acetate  or  other  rottable  fibres 
permeable  to  the  main  flow  of  smoke  and  sur- 
rounded  by  a  jacket  (14)  of  cellulose  acetate 
fibres  or  other  rottable  material  and  nearly 
impermeable  to  the  main  flow  of  smoke. 

5.  A  ventilated  filtertip  cigarette  having  a  triple  or 
three-chamber  filter  in  which 

a)  the  first  Chamber  (2)  next  the  Strand  of 
tobacco  contains  a  filter  section  permeable  to 
air; 
b)  the  adjoining  second  Chamber  (4)  is  a  middle 
Chamber  filled  with  an  adsorbent;  and 
c)  the  third  Chamber  (6)  next  the  mouth  and 
adjoining  the  middle  Chamber  (4),  contains  a 
further  filter  section  permeable  to  air; 
d)  all  three  Chambers  (2,  4,  6)  being  sur- 
rounded  by  two  common  sheaths  (8)  which  in 
themselves  are  airtight  yet  are  provided  at 
intervals  with  Ventilation  holes  and  of  which 
one  also  encloses  the  adjoining  region  of  the 
Strand  (10)  of  tobacco; 
characterized  in  that 
e)  the  filter  section  arranged  in  the  first  Cham- 
ber  (2)  next  the  Strand  of  tobacco  has  a  cylin- 
drical  body  (14')  of  nearly  impermeable  tightly 
compressed  rottable  cellulose  acetate  fibres, 
which  completely  f  ills  the  first  Chamber  (2)  and 
in  which  one  or  more  continuous  tubes  (16)  or 
Channels  (16')  are  provided; 
f)  the  second  Chamber  (4)  is  95%  filled  with 
adsorbent,  usefully  consisting  of  activated  car- 
bon  of  pore  volume  from  0.7  to  0.8  cm3/g,  pore 
radius  from  0.9  to  1  nm  and  grain  size  distribu- 
tion  corresponding  with  a  screen  mesh  width  in 
the  ränge  from  1  77  um  to  500  um;  and 
g)  the  third  Chamber  (6)  exhibits  a  core  (44)  of 
cellulose  acetate  fibres  or  other  rottable  mate- 
rial,  surrounded  by  a  jacket  (42)  of  cellulose 
acetate  or  other  rottable  fibres  and  permeable 
to  the  main  flow  of  smoke. 

6.  A  ventilated  filtertip  cigarette  having  a  triple  or 
three-chamber  filter  in  which 
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a)  the  first  Chamber  (2)  next  the  Strand  of 
tobacco  contains  a  filter  section  permeable  to 
air; 
b)  the  adjoining  second  Chamber  (4)  is  a  middle 
Chamber  filled  with  an  adsorbent;  and  s 
c)  the  third  Chamber  (6)  next  the  mouth  and 
adjoining  the  middle  Chamber  (4),  contains  a 
further  filter  section  permeable  to  air; 
d)  all  three  Chambers  (2,  4,  6)  being  sur- 
rounded  by  two  common  sheaths  (8)  which  in  10 
themselves  are  airtight  yet  are  provided  at 
intervals  with  Ventilation  holes  and  of  which 
one  also  encloses  the  adjoining  region  of  the 
Strand  (10)  of  tobacco; 
characterized  in  that  15 
e)  the  filter  section  arranged  in  the  first  Cham- 
ber  (2)  next  the  Strand  of  tobacco  has  a  cylin- 
drical  body  (14')  of  nearly  impermeable  tightly 
compressed  rottable  cellulose  acetate  fibres, 
which  completely  f  ills  the  first  Chamber  (2)  and  20 
in  which  one  or  more  continuous  tubes  (16)  or 
Channels  (16')  are  provided: 
f)  the  second  Chamber  (4)  is  95%  filled  with 
adsorbent,  usefully  consisting  of  activated  car- 
bon  of  pore  volume  from  0.7  to  0.8  cm3/g,  pore  25 
radius  from  0.9  to  1  nm  and  grain  size  distribu- 
tion  corresponding  with  a  screen  mesh  width  in 
the  ränge  from  1  77  um  to  500  um;  and 
g)  the  third  Chamber  (6)  exhibits  a  core  (14') 
impermeable  to  air,  into  the  outer  periphery  of  30 
which  a  number  of  continuous  Channels  (16') 
are  moulded. 

7.  A  cigarette  as  in  Claim  4  or  6,  characterized  in  that 
the  tube  (1  6)  is  arranged  in  the  centre  of  the  35 

first  Chamber  (2). 

8.  A  cigarette  as  in  Claim  5,  characterized  in  that 
a  number  of  tubes  (16')  are  arranged  in  the 

region  of  the  centre  of  the  first  Chamber  (2).  40 

9.  A  cigarette  as  in  Claim  6,  characterized  in  that 
the  peripheral  Channels  (16')  extend  in  a 

straight  line  in  the  direction  longitudinal  to  the  third 
Chamber  (6).  45 

10.  A  cigarette  as  in  Claim  6,  characterized  in  that 
the  peripheral  Channels  (16')  run  helically  in 

the  direction  longitudinal  to  the  third  Chamber  (6). 
50 

1  1  .  A  cigarette  as  In  Claim  2  or  5,  characterized  in  that 
the  filter  material  (32,  42)  surrounding  the 

core  (34,  44)  of  the  third  Chamber  (6),  which  is 
impermeable  to  air,  is  formed  from  corrugated  foil  of 
cellulose  acetate  or  other  rottable  material.  55 

Revendications 

1  .  Filtre  de  cigarette  ventile,  comprenant  un  f  iltre  triple 
ou  filtre  ä  trois  chambres, 

a)  dans  lequel  la  premiere  chambre,  cöte  tige 
(2)  contient  un  trongon  de  filtre  permeable  ä 
l'air, 
b)  la  seconde  chambre  qui  s'y  raccorde  (4)  est 
une  chambre  mediane  remplie  d'un  produit 
adsorbant,  et 
c)  la  troisieme  chambre  (6)  qui  se  raccorde  ä  la 
chambre  mediane  (4)  du  cöte  de  la  bouche 
contient  un  autre  trongon  de  filtre  permeable  ä 
l'air, 
d)  et  toutes  les  trois  chambres  (2,  4,  6)  sont 
entourees  par  deux  enveloppes  communes  (8) 
impermeables  ä  l'air  par  elles-memes,  mais 
pourvues  par  trongons  de  pergages  de  Ventila- 
tion,  parmi  lesquelles  une  enveloppe  entoure 
egalement  la  zone  de  depart  de  la  tige  de 
tabac  (10), 
caracterise  en  ce  que 
e)  le  trongon  de  filtre  agence  dans  la  premiere 
chambre  cöte  tige  (2)  comporte  un  noyau 
coaxial  (12),  en  fibres  d'acetate  de  cellulose  ou 
autres  fibres  degradables  permeables  ä  la 
fumee  du  courant  principal,  qui  est  entoure  par 
une  enveloppe  pratiquement  impermeable  ä  la 
fumee  du  courant  principal  (14),  en  fibres 
d'acetate  de  cellulose  ou  un  autre  materiau 
degradable  ;  f)  la  seconde  chambre  (4)  est 
remplie  jusqu'ä  95%  d'un  produit 
adsorbant,  judicieusement  du  charbon  actif 
avec  un  volume  de  pores  de  0,7  ä  0,8  cm3/g, 
un  rayon  de  pores  de  0,9  ä  1  nm,  et  une  distri- 
bution  de  taille  de  particules  correspondant  ä 
une  dimension  de  mailles  d'un  tamis  dans  la 
plage  de  1  77  microns  ä  500  microns  ;  et 
g)  la  structure  de  la  troisieme  chambre  (6)  est 
identique  ä  celle  de  la  premiere  chambre  (2). 

2.  Filtre  de  cigarette  ventile  comprenant  un  filtre  triple 
ou  filtre  ä  trois  chambres, 

a)  dans  lequel  la  premiere  chambre  cöte  tige 
(2)  contient  un  trongon  de  filtre  permeable  ä 
l'air, 
b)  la  seconde  chambre  (4)  qui  s'y  raccorde  est 
une  chambre  mediane  remplie  d'un  produit 
adsorbant,  et 
c)  la  troisieme  chambre  (6)  qui  se  raccorde  ä  la 
chambre  mediane  (4)  et  situee  du  cöte  de  la 
bouche  contient  un  autre  trongon  de  filtre  per- 
meable  ä  l'air, 
d)  et  toutes  les  trois  chambres  (2,  4,  6)  sont 
entourees  par  deux  enveloppes  communes  (8) 
impermeables  ä  l'air  par  elles-memes,  mais 
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pourvues  par  trongons  de  pergages  de  Ventila- 
tion,  parmi  lesquelles  une  enveloppe  entoure 
egalement  la  zone  de  depart  de  la  tige  de 
tabac(10), 
caracterise  en  ce  que  5 
e)  le  trongon  de  filtre  agence  dans  la  premiere 
chambre  cöte  tige  (2)  comporte  un  noyau 
coaxial  (12)  de  fibres  d'acetate  de  cellulose  ou 
d'autres  fibres  degradables  permeables  ä  la 
fumee  du  courant  principal,  qui  est  entoure  par  w 
une  enveloppe  (14)  pratiquement  impermeable 
ä  la  fumee  du  courant  principal,  de  fibres  d'ace- 
tate  de  cellulose  ou  d'un  autre  materiau  degra- 
dable  ; 
f)  la  seconde  chambre  (4)  est  remplie  jusqu'ä  15 
95%  d'un  produit  adsorbant,  judicieusement  du 
charbon  actif  avec  un  volume  de  pores  de  0,7  ä 
0,8  cm3/g,  un  rayon  de  pores  de  0,9  ä  1  nm  et 
une  distribution  de  taille  de  particules  corres- 
pondant  ä  une  dimension  de  mailles  d'un  tamis  20 
dans  la  plage  de  1  77  microns  ä  500  microns  ; 
et 
g)  la  troisieme  chambre  (6)  comprend  un  noyau 
(34)  pratiquement  impermeable  pour  la  fumee 
du  courant  principal,  en  libres  d'acetate  de  cel-  25 
lulose  ou  d'un  autre  materiau  degradable,  qui 
est  entoure  par  une  enveloppe  (32)  permeable 
ä  la  fumee  du  courant  principal,  en  fibres  d'ace- 
tate  de  cellulose  ou  d'autres  fibres  degrada- 
bles.  30 

3.  Filtre  de  cigarette  ventile  comprenant  un  filtre  triple 
ou  filtre  ä  trois  chambres, 

a)  dans  lequel  la  premiere  chambre  cöte  tige  35 
(2)  contient  un  trongon  de  filtre  permeable  ä 
l'air, 
b)  la  seconde  chambre  (4)  qui  s'y  raccorde  est 
une  chambre  mediane  remplie  d'un  produit 
adsorbant,  et  40 
c)  la  troisieme  chambre  (6)  qui  se  raccorde  ä  la 
chambre  mediane  (4)  et  situee  du  cöte  de  la 
bouche  contient  un  autre  trongon  de  filtre  per- 
meable  ä  l'air, 
d)  et  toutes  les  trois  chambres  (2,  4,  6)  sont  45 
entourees  par  deux  enveloppes  communes  (8) 
impermeables  ä  l'air  par  elles-memes,  mais 
pourvues  par  trongons  de  pergages  de  Ventila- 
tion,  parmi  lesquelles  une  enveloppe  entoure 
egalement  la  zone  de  depart  de  la  tige  de  so 
tabac(10), 
caracterise  en  ce  que 
e)  le  trongon  de  filtre  agence  dans  la  premiere 
chambre  cöte  tige  (2)  comporte  un  noyau 
coaxial  (1  2)  de  fibres  d'acetate  de  cellulose  ou  55 
d'autres  fibres  degradables  permeables  ä  la 
fumee  du  courant  principal,  qui  est  entoure  par 
une  enveloppe  (14)  pratiquement  impermeable 

ä  la  fumee  du  courant  principal,  de  fibres  d'ace- 
tate  de  cellulose  ou  d'un  autre  materiau  degra- 
dable  ; 
f)  la  seconde  chambre  (4)  est  remplie  jusqu'ä 
95%  d'un  produit  adsorbant,  judicieusement  du 
charbon  actif  avec  un  volume  de  pores  de  0,7  ä 
0,8  cm3/g,  un  rayon  de  pores  de  0,9  ä  1  nm  et 
une  distribution  de  taille  de  particules  corres- 
pondant  ä  une  dimension  de  mailles  d'un  tamis 
dans  la  plage  de  177  microns  ä  500  microns  ; 
et 
g)  la  troisieme  chambre  (6)  comprend  comme 
element  de  filtre  un  noyau  (22)  en  fibres  d'ace- 
tate  de  cellulose  degradables  avec  un  faible 
titre  total,  qui  remplit  entierement  la  chambre. 

4.  Filtre  de  cigarette  ventile  comprenant  un  filtre  triple 
ou  filtre  ä  trois  chambres, 

a)  dans  lequel  la  premiere  chambre  cöte  tige 
(2)  contient  un  trongon  de  filtre  permeable  ä 
l'air, 
b)  la  seconde  chambre  (4)  qui  s'y  raccorde  est 
une  chambre  mediane  remplie  d'un  produit 
adsorbant,  et 
c)  la  troisieme  chambre  (6)  qui  se  raccorde  ä  la 
chambre  mediane  (4)  et  situee  du  cöte  de  la 
bouche  contient  un  autre  trongon  de  filtre  per- 
meable  ä  l'air, 
d)  et  toutes  les  trois  chambres  (2,  4,  6)  sont 
entourees  par  deux  enveloppes  communes  (8) 
impermeables  ä  l'air  par  elles-memes,  mais 
pourvues  par  trongons  de  pergages  de  Ventila- 
tion,  parmi  lesquelles  une  enveloppe  entoure 
egalement  la  zone  de  depart  de  la  tige  de 
tabac  (10), 
caracterise  en  ce  que 
e)  le  trongon  de  filtre  agence  dans  la  premiere 
chambre  cöte  tige  (2)  comporte  un  corps  cylin- 
drique  (14')  en  libres  d'acetate  de  cellulose 
degradables,  pratiquement  impermeables  et 
fortement  comprimees,  qui  remplit  entierement 
la  premiere  chambre  (2)  et  dans  lequel  sont 
prevues  une  ou  plusieurs  canules  (16)  ou  un 
ou  plusieurs  canaux  (16')  traversants  ; 
f)  la  seconde  chambre  (4)  est  remplie  jusqu'ä 
95%  d'un  produit  adsorbant,  judicieusement  du 
charbon  actif  avec  un  volume  de  pores  de  0,7  ä 
0,8  cm3/g,  un  rayon  de  pores  de  0,9  ä  1  nm  et 
une  distribution  de  taille  de  particules  corres- 
pondant  ä  une  dimension  de  mailles  d'un  tamis 
dans  la  plage  de  177  microns  ä  500  microns  ; 
et 
g)  la  troisieme  chambre  (6)  comprend  un  noyau 
coaxial  (12)  permeable  ä  la  fumee  du  courant 
principal  en  fibres  d'acetate  de  cellulose  ou 
d'autres  fibres  degradables,  qui  est  entoure  par 
une  enveloppe  (14)  pratiquement  impermeable 
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pour  la  fumee  du  courant  principal,  en  fibres 
d'acetate  de  cellulose  ou  d'un  autre  materiau 
degradable. 

5.  Filtre  de  cigarette  ventile  comprenant  un  filtre  triple  s 
ou  filtre  ä  trois  chambres, 

a)  dans  lequel  la  premiere  chambre  cöte  tige 
(2)  contient  un  trongon  de  filtre  permeable  ä 
l'air,  10 
b)  la  seconde  chambre  (4)  qui  s'y  raccorde  est 
une  chambre  mediane  remplie  d'un  produit 
adsorbant,  et 
c)  la  troisieme  chambre  (6)  qui  se  raccorde  ä  la 
chambre  mediane  (4)  et  situee  du  cöte  de  la  15 
bouche  contient  un  autre  trongon  de  filtre  per- 
meable  ä  l'air, 
d)  et  toutes  les  trois  chambres  (2,  4,  6)  sont 
entourees  par  deux  enveloppes  communes  (8) 
impermeables  ä  l'air  par  elles-memes,  mais  20 
pourvues  par  trongons  de  pergages  de  Ventila- 
tion,  parmi  lesquelles  une  enveloppe  entoure 
egalement  la  zone  de  depart  de  la  tige  de 
tabac(10), 
caracterise  en  ce  que  25 
e)  le  trongon  de  filtre  agence  dans  la  premiere 
chambre  cöte  tige  (2)  comporte  un  corps  cylin- 
drique  (14')  en  fibres  d'acetate  de  cellulose 
degradables,  pratiquement  impermeables  et 
fortement  comprimees,  qui  remplit  entierement  30 
la  premiere  chambre  (2)  et  dans  lequel  sont 
prevues  une  ou  plusieurs  canules  (16)  ou  un 
ou  plusieurs  canaux  (1  6')  traversants  ; 
f)  la  seconde  chambre  (4)  est  remplie  jusqu'ä 
95%  d'un  produit  adsorbant,  judicieusement  du  35 
charbon  actif  avec  un  volume  de  pores  de  0,7  ä 
0,8  cm3/g,  un  rayon  de  pores  de  0,9  ä  1  nm  et 
une  distribution  de  taille  de  particules  corres- 
pondant  ä  une  dimension  de  mailles  d'un  tamis 
dans  la  plage  de  1  77  microns  ä  500  microns  ;  40 
et 
g)  la  troisieme  chambre  (6)  comprend  un  noyau 
(44)  pratiquement  impermeable  pour  la  fumee 
du  courant  principal,  en  libres  d'acetate  de  cel- 
lulose  ou  d'un  autre  materiau  degradable,  qui  45 
est  entoure  par  une  enveloppe  (42)  permeable 
pour  la  fumee  du  courant  principal,  en  fibres 
d'acetate  de  cellulose  ou  d'autres  fibres  degra- 
dables. 

50 
6.  Filtre  de  cigarette  ventile  comprenant  un  filtre  triple 

ou  filtre  ä  trois  chambres, 

a)  dans  lequel  la  premiere  chambre  cöte  tige 
(2)  contient  un  trongon  de  filtre  permeable  ä  55 
l'air, 
b)  la  seconde  chambre  (4)  qui  s'y  raccorde  est 
une  chambre  mediane  remplie  d'un  produit 
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adsorbant,  et 
c)  la  troisieme  chambre  (6)  qui  se  raccorde  ä  la 
chambre  mediane  (4)  et  situee  du  cöte  de  la 
bouche  contient  un  autre  trongon  de  filtre  per- 
meable  ä  l'air, 
d)  et  toutes  les  trois  chambres  (2,  4,  6)  sont 
entourees  par  deux  enveloppes  communes  (8) 
impermeables  ä  l'air  par  elles-memes,  mais 
pourvues  par  trongons  de  pergages  de  Ventila- 
tion,  parmi  lesquelles  une  enveloppe  entoure 
egalement  la  zone  de  depart  de  la  tige  de 
tabac  (10), 
caracterise  en  ce  que 
e)  le  trongon  de  filtre  agence  dans  la  premiere 
chambre  cöte  tige  (2)  comporte  un  corps  cylin- 
drique  (14')  en  libres  d'acetate  de  cellulose 
degradables,  pratiquement  impermeables  et 
fortement  comprimees,  qui  remplit  entierement 
la  premiere  chambre  (2)  et  dans  lequel  sont 
prevues  une  ou  plusieurs  canules  (16)  ou  un 
ou  plusieurs  canaux  (16')  traversants  ; 
f)  la  seconde  chambre  (4)  est  remplie  jusqu'ä 
95%  d'un  produit  adsorbant,  judicieusement  du 
charbon  actif  avec  un  volume  de  pores  de  0,7  ä 
0,8  cm3/g,  un  rayon  de  pores  de  0,9  ä  1  nm  et 
une  distribution  de  taille  de  particules  corres- 
pondant  ä  une  dimension  de  mailles  d'un  tamis 
dans  la  plage  de  177  microns  ä  500  microns  ; 
et 
g)  la  troisieme  chambre  (6)  comprend  un  noyau 
(14')  impermeable  ä  l'air,  dans  la  Peripherie 
exterieure  duquel  sont  formes  plusieurs 
canaux  traversants  (16'). 

7.  Cigarette  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendications  4 
et  6,  caracterisee  en  en  ce  que  les  canules  (16) 
sont  agencees  au  centre  de  la  premiere  chambre 
(2). 

8.  Cigarette  selon  la  revendication  5,  caracterisee  en 
ce  que  plusieurs  canules  (16')  sont  prevues  dans  la 
region  du  centre  de  la  premiere  chambre  (2). 

9.  Cigarette  selon  la  revendication  6,  caracterisee  en 
ce  que  les  canaux  peripheriques  (16')  s'etendent 
en  ligne  droite  en  direction  longitudinale  de  la  troi- 
sieme  chambre  (6). 

1  0.  Cigarette  selon  la  revendication  6,  caracterisee  en 
ce  que  les  canaux  peripheriques  (16')  s'etendent 
sous  forme  helicoTdale  en  direction  longitudinale  de 
la  troisieme  chambre  (6). 

1  1  .  Cigarette  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendications  2 
et  5,  caracterisee  en  ce  que  le  materiau  filtrant  (32, 
42)  qui  entoure  le  noyau  impermeable  ä  l'air  (34, 
44)  de  la  troisieme  chambre  (6)  est  forme  par  une 
feuille  ondulee  et  permeable  ä  l'air  en  direction  Ion- 
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gitudinale,  en  acetate  de  cellulose  ou  un  autre 
materlau  degradable. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

55 



EP  0  558  166  B1 

13 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

