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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Zerfase-
rung von Tabakmaterial. Insbesondere betrifft sie die
Herstellung von zerkleinertem Tabakmaterial durch Zer-
faserung, und speziell wird mit der Erfindung ein Tabak-
rippenmaterial so zerfasert, dass ein Produkt mit ganz
besonders vorteilhaften Eigenschaften hergestellt wird,
welches letztendlich zur Herstellung von Rauchartikeln
verwendet werden kann.
[0002] Bei der Tabakvorbereitung, d.h. bei denjenigen
Verarbeitungsprozessen, die vor der eigentlichen Ziga-
rettenherstellung und Verpackung stattfinden, werden
die wichtigsten Tabakmaterialien, nämlich Tabakblätter
(Lamina) und Tabakrippen (Stems) mehreren Pro-
zessschritten unterzogen, bevor sie für die Herstellung
von Rauchartikeln verwendet werden können. Rauchar-
tikel können dabei z.B. Zigaretten, Zigarillos, Rolls- und
Sticks-Produkte sowie auch Feinschnitt oder Pfeifenta-
bak sein. In all diesen Rauchartikeln können auch Ta-
bakrippen zumindest teilweise verwendet werden.
[0003] Die genannten Tabakrippen können ganze Ta-
bakrippen sein, die im Folgenden auch Rohrippen ge-
nannt werden, oder unvollständig zerkleinerte Rohrip-
pen, die im Folgenden auch Winnowings genannt wer-
den. Winnowings sind grob zerkleinerte Rippenteilchen,
die in der Regel durch Sichtprozesse aus bereits zerklei-
nertem Tabak aussortiert werden, da sie aufgrund ihrer
Größe und Form in Rauchartikeln unerwünscht sind und
die Rauchartikelqualität verschlechtern würden. Man un-
terscheidet noch Winnowings aus der Zigarettenherstel-
lung (ZHV-Winnowings = Winnowings aus Zigaretten-
herstellungNerpackung) und solche aus der Tabakvor-
bereitung (TV-Winnowings). Winnowings werden übli-
cherweise recycelt oder als Abfallprodukt entsorgt.
[0004] Herkömmliche Rippenzerkleinerungsverfah-
ren wie z.B. das Schneiden oder Schreddern stellen für
den Tabakvorbereitungsprozess eine große Herausfor-
derung dar. Das Rippenmaterial muss für diese Prozesse
auf relativ hohe Feuchten von 30 bis 50% gleichmäßig
bis auf den Kern durchfeuchtet werden, um ein optimales
Zerkleinerungsergebnis ohne zu hohe Materialverluste
durch Tabakstaub zu gewährleisten. Auch nachgeschal-
tete Expansionsprozesse zur Füllfähigkeitssteigerung
benötigen häufig möglichst hohe Eingangsfeuchten. Da
sich das Rippenmaterial aufgrund seiner groben Be-
schaffenheit (holzig und mit Materialdicken von 1 bis ca.
15 mm) nur sehr schwer gleichmäßig konditionieren (er-
wärmen, kühlen, trocknen und auffeuchten) lässt, sind
die meisten Konditionierungsprozesse an sehr lange
Verweilzeiten gebunden. Dies trifft insbesondere für die
Befeuchtung zu, die sogar eine Zwischenlagerung des
befeuchteten Materials von meist 2 bis 6 Stunden not-
wendig macht, um das Eindringen der Feuchte bis ins
Materialinnere sicher zu stellen. Sogar zweistufige Auf-
feuchtungsprozesse finden Anwendung. Die hohe not-
wendige Auffeuchtung für die beschriebenen herkömm-
lichen Standardverfahren ist mit einem weiteren großen

Nachteil verbunden, nämlich der Notwendigkeit des
Trocknens des zerkleinerten Tabakmaterials, wobei sol-
che Trocknungsprozesse hohe Energie- und Anlagen-
kosten verursachen.
[0005] Das Verfahren des Rippenschredderns hat ne-
ben der sehr hohen notwendigen Verarbeitungsfeuchte
von z.B. ca. 40 bis 45% den großen Nachteil, dass das
geschredderte Material zu viele Kleinteile (Fines) besitzt,
nämlich ca. 15 bis 30%, je nach Prozessausführung, wel-
che abgesiebt werden müssen und entweder verworfen
oder zur Folie verarbeitet wieder recycelt werden. Diesen
Nachteil besitzen auch noch einige andere Verfahren,
die z.B. Mühlen bei der Rippenzerkleinerung benutzen.
[0006] Andere Rippenverarbeitungsprozesse verar-
beiten die Rippen zu Tabakfolie, um diese dann einer
Blatttabakmischung beizumischen. Hierzu werden Rip-
pen zu Kleinstteilen zerkleinert. Solche Tabakfolien-Her-
stellungsverfahren sind beispielsweise aus der DE 40 05
656 C2 und der DE 43 25 497 A1 bekannt. Die Tabak-
folienprozesse arbeiten mit Zusatzstoffen wie Bindemit-
teln (z.B. Stärke), Feuchthaltemitteln (z.B. Glycerin) und
sonstigen Zusatzstoffen (z.B. Geschmacksverbesserer),
und sie erzeugen je nach Prozess ein Produkt mit mäßi-
ger bis schlechter Füllfähigkeit und sensorischen Defizi-
ten verglichen mit Blatttabak.
[0007] Aus der DE 100 65 132 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung von Agglomeraten bekannt. Hier wird vorge-
schlagen, aus kleinsten Tabakpartikeln, insbesondere
aus Tabakstaub, Agglomerate zu machen, also größere
Teilchenkomplexe, die nicht in unerwünschter Weise in
einer Zigarettenherstellungsmaschine ausgesondert
werden. Die feinsten Tabakstaub-Partikel werden wie bei
den vorher erwähnten Verfahren mit Bindemitteln und
Flüssigkeit gemischt und dann aus einer Verdichtungs-
und Erwärmungskammer ausgespritzt, um Agglomera-
te, also die größeren Einheiten zu bilden. Es treten wie-
derum die schon oben angesprochenen Nachteile der
Verwendung von Bindemitteln auf. Ein weiterer Nachteil
ist, dass sich ein solcher Prozess schon grundsätzlich
nicht zur Verarbeitung von gröberem Tabakmaterial eig-
net, da er darauf ausgelegt ist, aus Mengen kleiner Par-
tikel größere Agglomerate herzustellen. Eine Zerkleine-
rung von Tabakmaterial ist bei diesem Prozess nicht
möglich.
[0008] Aus der WO 94/01007 ist ein Verfahren zum
Verarbeiten von aus getrockneten oder mechanisch ent-
wässerten Rübenschnitzeln bestehendem oder getrock-
nete oder mechanisch entwässerte Rübenschnitzel ent-
haltendem Material zu Futtermitteln bekannt, wobei das
Material mit einem Förderelement gegen das Austrags-
ende eines Behälters komprimiert wird, so dass sich dort
bei gleichzeitiger Temperaturerhöhung ein auf das Ma-
terial wirkender erhöhter Druck einstellt, und dort aus
dem Behälter durch eine Austragsöffnung heraus aus-
gedrückt wird, die durch ein Gegendruckelement im
Durchlassquerschnitt veränderbar und verschließbar ist.
[0009] Aus der EP 1 444 905 ist wie auch aus der DE
103 04 629 ein Verfahren zur Druckkonditionierung von

1 2 



EP 1 827 142 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Nahrungs- bzw. Genussmittelmaterial bekannt, bei dem
das Material durch einen Zellradschleusen-Eingang in
eine unter überatmosphärischem Druck stehende Kon-
ditionierungskammer eingebracht wird, dort mit einem
Konditionierungsmittel beaufschlagt und an einem Zell-
radschleusen-Ausgang wieder aus der Konditionie-
rungskammer ausgebracht wird.
[0010] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Herstellung von zerkleinertem Tabakmaterial zu er-
möglichen, ohne dass die oben genannten Nachteile auf-
treten. Insbesondere soll die Erfindung möglich machen,
durch Zerkleinerung ein Tabakprodukt herzustellen, wel-
ches sich unmittelbar oder mit nur wenig Nachverarbei-
tung als Rauchartikelmaterial eignet. Ferner soll die Ver-
arbeitungszeit und -Komplexität verringert werden.
[0011] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch
ein Verfahren gemäß dem Anspruch 1 gelöst, sowie
durch eine Vorrichtung gemäß dem Anspruch 18. Ferner
umfasst die Erfindung noch eine Verwendung gemäß An-
spruch 32. Die Unteransprüche beschreiben vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung.
[0012] Die oben definierte Erfindung bringt unter an-
derem die folgenden Vorteile mit sich: Die eingesetzten
Rippenmaterialien erhalten eine Aufwertung, so dass
das erzeugte Produkt nur geringe sensorische Defizite
gegenüber Blatttabak hat und deshalb in erhöhtem Um-
fang in der Tabakmischung eines Rauchartikels Verwen-
dung finden kann. Das erzeugte Produkt hat eine gut
zerfaserte und zerkleinerte Struktur, und ist deshalb in
Schnitttabakmischungen optisch kaum auszumachen.
Die Verfahrensabläufe sind einfach und unaufwändig,
was zu geringen Investitions- und Produktionskosten
führt. Der Raumbedarf für die zu verwendenden Vorrich-
tungen ist aufgrund der niedrigen Komplexität des Ver-
fahrens sehr gering. Die Zerfaserung erzeugt ein Pro-
dukt, das im Zigarettenrauch, verglichen mit anders pro-
zessierten Rippenprodukten, zu einem reduzierten CO/
Kondensat-Verhältnis führen kann. Die Erfindung er-
möglicht eine kontinuierliche Verarbeitung innerhalb
sehr kurzer Zeiträume; lange Lagerungszeiten werden
vermieden.
[0013] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens beruhen insbesondere auf der Kombination von Ent-
spannung des unter Druck gesetzten und erwärmten Ta-
bakmaterials und der Scherung im Spalt, wodurch ins-
gesamt eine sehr gute Zerfaserung erfolgt. Was die er-
findungsgemäße Vorrichtung betrifft, so beruhen deren
Vorteile insbesonders darauf, dass durch die sich gegen-
einander bewegenden Spaltwände mit hoher Konstanz
und Zuverlässigkeit das optimal zerfaserte Produkt her-
gestellt werden kann. Das durch die Erfindung herstell-
bare Produkt weist zusätzlich zu den oben genannten
Vorteilen noch eine Füllfähigkeit auf, die im Bereich von
Blatttabak liegt und ermöglicht eine hohe Materialaus-
beute; es entstehen wenige Kleinteile. Lagerzeiten für
Tabakrippenmaterial werden stark verkürzt bzw. über-
flüssig.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren kann in fol-

genden Ausführungsvarianten durchgeführt werden:
[0015] Das Tabak-Ausgangsmaterial kann vornehm-
lich ein grobes Tabakmaterial, insbesondere mit einer
Teilchengröße von mehr als 2 mm aufweisen. Es kann
ein Tabakrippenmaterial bzw. ein Winnowing-Material
sein, insbesondere mit einer Rippengröße von mehr als
2 mm. Anzumerken ist hierzu, dass Tabakmaterialien wie
Rohrippen, Winnowings, Short Stems oder Stem Fibres
aber auch Scraps (kleine Blatttabakteilchen), sonstige
Tabakkleinteile oder eine Mischung aus den genannten
Komponenten zum Einsatz kommen kann.
[0016] Im Gegensatz zur Folienherstellung bietet das
erfindungsgemäße Verfahren die Möglichkeit die einge-
setzten Tabakmaterialien ohne den Zusatz strukturbil-
dender Materialien zu einem im Rauchartikel einsetzba-
ren Produkt zu verarbeiten.
[0017] Das Tabak-Ausgangsmaterial kann auf eine
Temperatur von 60° bis 180° C, insbesondere 100° bis
140°C, vorzugsweise 110° bis 130°C erwärmt werden
und auf einen Druck von 10 bis 200 bar, insbesondere
40 bis 150 bar, vorzugsweise 60 bis 120 bar gebracht
werden, wobei die Verweilzeit des Tabakmaterials im
kontinuierlichen Durchlauf bei weniger als 3 Minuten, ins-
besondere weniger als 2 Minuten und vorzugsweise we-
niger als 1 Minute liegen kann.
[0018] Bevorzugt wird das Tabak-Ausgangsmaterial
mechanisch unter Druck gesetzt, insbesondere mecha-
nisch in einer Kammer gegen den Scherspalt gepresst.
Dabei kann das Material mittels einer Förderschnecke
unter Druck gesetzt werden, die das Material gegen die
Austrittsseite der Kammer eines beheizbaren Schnek-
kenförderers presst, an der sich der Scherspalt befindet.
Das Material kann ferner in der Kammer bzw. im Schnek-
kenförderer während des Transports zum Scherspalt
grob vorzerkleinert bzw. grob vorzerfasert werden.
[0019] Der Scherspalt ist gemäß einer Ausführungs-
form vorgespannt verschlossen und wird durch den
Druck des Tabakmaterials intermittierend geöffnet, wo-
bei das Material durch den Spalt hindurchgeht. Anderer-
seits kann das Material auch vorteilhafterweise durch ei-
nen kontinuierlich geöffneten Scherspalt hindurchge-
führt werden.
[0020] Die Scherspaltwände führen beim Durchführen
des Tabakmaterials eine Relativbewegung aus, und
zwar auch bei einem gleich bleibenden Spaltabstand,
d.h. bei kontinuierlicher Spaltöffnung. Die Entspannung
des Tabakmaterials erfolgt beim Durchgang durch den
Scherspalt bei einer Ausführungsform auf atmosphäri-
schen Druck. Vor oder während der Erwärmung und
Druckerzeugung kann eine Tabakmaterial-Konditionie-
rung mit oder ohne Casing und/oder Flavourzuführung
stattfinden, wobei die Erhöhung der Materialfeuchte von
ungefähr 9 bis 12% auf etwa 18 bis 45% insbesondere
20 bis 30% erfolgt. Nach der Entspannung und hindurch-
führung durch den Scherspalt wird das Tabakmaterial
gemäß einer Ausführungsvariante eine Feuchte von et-
wa 14 bis 42%, vorzugsweise 16 bis 18% aufweisen, und
es besteht die Möglichkeit, das Tabakmaterial hinter dem
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Scherspalt bei Raumtemperatur und unter atmosphäri-
schen Druck zu kühlen und dabei zu trocknen bzw. trock-
nen zu lassen bis es eine Feuchte von etwa 12 bis 16%
aufweist.
[0021] Das zerkleinerte, druckzerfaserte Tabakmate-
rial aus dem erfindungsgemäßen Verfahren kann unmit-
telbar der Weiterverarbeitung als Rauchartikelmaterial
zugeführt werden, wenn das Tabak-Ausgangsmaterial
ein Winnowing-Material ist oder wenn ausreichend
vorzerkleinertes Material verwendet wird. Andererseits
kann das zerkleinerte, druckzerfaserte Tabakmaterial
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren einer Klassifi-
zierung unterzogen werden, z.B. wenn das Ausgangs-
material ein sehr grobes Rippenmaterial ist. Dabei wer-
den gemäß einer bevorzugten Ausführungsform die bei
der Klassifizierung ausgesonderten zu groben Materia-
lien nochmals dem Verfahren unterzogen, und der nicht
ausgesonderte Rest kann unmittelbar der Weiterverwen-
dung als Rauchartikelmaterial zugeführt werden.
[0022] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in den
folgenden Ausführungsformen bereitgestellt werden:
[0023] Die Spaltwände der Vorrichtung können von-
einander weg und aufeinander zu bewegbar sein; die
Spaltwände können zum geschlossenen Zustand des
Spalts hin vorgespannt sein. Andererseits können die
Spaltwände mit festem oder fest einstellbarem Abstand
gegeneinander beweglich sein, wobei insbesondere die
Spaltwände in einem festen Abstand von 0,01 mm bis
2mm, insbesondere 0,1 mm bis 0,5mm liegen. Diese An-
gaben beziehen sich auf glatte Spaltwände.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weisen die Spaltwände Rauheiten oder Profilierungen
auf, insbesondere Rillen- oder Kreuzrillenprofilierungen,
die längs oder quer zur Spaltwand-Bewegungsrichtung
angeordnet sind und eine Tiefe von bis zu 2 bis 3 mm
aufweisen. In den tiefen Bereichen der Profilierungen
sind die Abstände des Scherspalts natürlich entspre-
chend größer als oben angegeben.
[0025] Bei einer Ausführungsvariante ist die an der
Druckkammer angeordnete Spaltwand fest, während die
Gegenwand beweglich an einer mit einem Bewegungs-
antrieb versehenen Gegenhalterung angeordnet ist. Die
Spaltwände können gegeneinander kontinuierlich oder
intermittierend, in eine oder zwei Richtungen oder hin
und her bewegbar sein. Im Besonderen kann der Spalt
ein Ringspalt sein, vorzugsweise ein Kegelspalt.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist die Druckkammer eine Stopfschnecke als Förder-
einrichtung zum Fördern des Tabakmaterials vom Ein-
lass zum Auslass auf. Hierbei ist anzumerken, dass eine
Druckerzeugung mit mechanischen Mitteln, wie sie bei-
spielsweise durch eine Stopfschnecke erzeugt wird, im
Rahmen der Erfindung grundsätzlich auch anders von-
statten gehen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
der Druck in anderer Weise mechanisch erzeugt wird,
beispielsweise durch eine Kolbenvorrichtung oder aber
nicht mechanisch oder nicht lediglich mechanisch über
einen Gasdruck.

[0027] Wenn eine Stopfschnecke verwendet wird, so
weist diese vorteilhafterweise zum Bereich des Auslas-
ses hin Kammervolumen mindernde Maßnahmen, z.B.
kleinere Schneckensteigungen, auf.
[0028] In der Druckkammer sind mit Vorteil mechani-
sche Vorzerkleinerungsmittel bzw. Vorzerfaserungsmit-
tel angeordnet. Gemäß einer vorteilhaften Ausführungs-
form ist der erfindungsgemäßen Vorrichtung im gleichen
oder in einem vorgeschalteten Druckkammergehäuse ei-
ne Schneckenkammer-Druckkonditionierungsvorrich-
tung vorangesetzt. Eine solche Druckkonditionierungs-
vorrichtung ist beispielsweise in der DE 103 04 629 A1
beschrieben, und sie eignet sich sehr gut zur Kombina-
tion mit der erfindungsgemäßen Druckzerfaserung. Die
Druckkonditionierungsvorrichtung kann all diejenigen
Strukturmerkmale aufweisen, die in Figur 1 und der zu-
gehörigen Beschreibung der DE 103 04 629 A1 vorge-
stellt werden, und auf diese Konstruktionsmerkmale wird
hier ergänzend Bezug genommen.
[0029] Ferner besteht noch die Möglichkeit, die Druck-
kammer mit Einlässen für Konditionierungs- oder
Casingmittel bzw. Flavour auszustatten.
[0030] Der Rauchartikel weist ein zerkleinertes, zerfa-
sertes Tabakmaterial-Produkt auf, das mittels einem der
vorgenannten Verfahren oder mit einer der oben be-
schriebenen Vorrichtungen hergestellt wurde. Er kann
das Tabakmaterial-Produkt zu einem Anteil von bis 50%
aufweisen, insbesondere von 0,5% bis 35% und beson-
ders bevorzugt von 0,5% bis 25%.
[0031] Die Erfindung umfasst ferner die Verwendung
eines Ein- oder Zwei-Schneckenförderers mit Scherspal-
tauslass zum Zerfasern von Tabakmaterial. Als Scher-
spalt soll im Sinne dieser Erfindung eine Öffnung be-
zeichnet werden, bei der Material während des Hindurch-
tretens geschert wird. Bisher sind Extruder - wie ein-
gangs beschrieben - immer lediglich zur Herstellung von
Tabakfolie bzw. zum Herstellen von Agglomeraten aus
feinsten Tabakpartikeln verwendet worden. Die vorlie-
gende Erfindung beschreibt erstmals eine Verwendung
eines Extruders mit Scherspalt zur Zerkleinerung und
Zerfaserung von Tabakmaterialien.
[0032] Im Rahmen der erfindungsgemäßen Verwen-
dung kann das erfindungsgemäße Verfahren in allen
Verfahrensvarianten durchgeführt und die erfindungsge-
mäße Vorrichtung in allen Ausführungsformen verwen-
det werden.
[0033] Die Erfindung wird im Weiteren anhand von
Ausführungsformen näher erläutert. Sie kann alle hierin
aufgeführten Merkmale einzeln sowie in jedweder Kom-
bination umfassen. Es wird auf die beiliegenden Zeich-
nungen Bezug genommen. Es zeigen:

Figur 1 ein Ablaufdiagramm, das schematisch den
Ablauf der Tabakvorbe- reitung unter Verwen-
dung der erfindungsgemäßen Druckzerfase-
rung zeigt;

Figur 2 ein weiteres Ablaufdiagramm mit etwas de-
taillierterem Schema;
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Figur 3 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Druckzerfaserungs- vorrichtung;

Figur 4 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Druckzerfaserungs- vorrichtung mit vor-
geschalteter Druckkonditionierung in einer er-
sten Ausführungsform; und

Figur 5 ein Druckkonditiönierungs-Druckzerfase-
rungs-Kombinationsvorrichtung in einer zwei-
ten Ausführungsform.

[0034] Zunächst soll im Weiteren die Einordnung der
erfindungsgemäßen Druckzerfaserung in den Tabakvor-
bereitungsprozess unter Bezugnahme auf die Figuren 1
und 2 näher erläutert werden.
[0035] In allgemeiner Weise ist der schematische Ab-
lauf der Tabakvorbereitung in Figur 1 anhand von Rippen
von der Rohrippe bis zur Verwendung im Endprodukt
dargestellt.
[0036] Die Feuchtewerte sind auf Feuchtbasis ange-
geben und stellen empfohlene und bevorzugte Werte
dar. Fachleute können optimale Bedingungen einstellen,
wenn sie dem Grundgedanken der Erfindung folgen, und
so eine Anpassung an optimale Bedingungen einer be-
stimmten erfindungsgemäßen Vorrichtung (Expansions-
anlage) vornehmen.
[0037] Die Rohrippen treten typischerweise mit einer
Feuchte von etwa 10% in die Konditionierung ein. Die
Konditionierung kann unter atmosphärischen Bedingun-
gen erfolgen, vorteilhaft ist eine Konditionierung bei
überatmosphärischem Druck, wie beispielsweise in der
vorher schon angesprochenen DE 103 04 629 A1 be-
schrieben. Bei der Konditionierung bzw. im Wesentlichen
zum selben Zeitpunkt im Verfahren (atmosphärisch oder
unter Überdruck) kann auch die Zugabe von Casing- und
Flavourmitteln erfolgen, wie sie Fachleuten bekannt sind.
Die Rippen verlassen die Konditionierung mit einer
Feuchtigkeit von etwa 18% bis 45% und werden der er-
findungsgemäßen Zerfaserung übergeben. Details der
Zerfaserung werden im folgenden noch beschrieben,
auch unter Bezugnahme auf Ausführungsformen nach
den Figuren 3 bis 5.
[0038] Beim Zerfasern verlieren die Rippen in der Re-
gel etwas Feuchtigkeit, so dass nun die zerkleinerten
Rippen mit 16% bis 42% Feuchte klassifiziert werden.
Dort werden zu große Rippenteile wieder zurückgeför-
dert und durchlaufen den bisher beschriebenen Ablauf
nochmals. Typischerweise ist dieser Anteil gering und
liegt unter 10% der Gesamtmasse. Der andere Anteil der
zerkleinerten Rippen kann nun abhängig von den ge-
wünschten Prozessparametern unterschiedlich behan-
delt werden. Bei Feuchtigkeiten von z.B. 14% bis 15%
gehen die Rippen direkt in die Tabakmischung für das
Endprodukt Rauchartikel. Bei höheren Feuchten, z.B.
15% bis 40%, durchlaufen die Rippen noch eine Expan-
sion und Trocknung und können danach bei ebenfalls
14% bis 15% Feuchte in die Mischung für das Endprodukt
gegeben werden. Dem ist eventuell nochmals eine Klas-
sifizierung vorgeschaltet, damit etwa noch verbleibende

größere Teile abgetrennt und zurück zu den Rohrippen
gegeben werden, die dann den bisher beschriebenen
Prozess erneut durchlaufen. Werden in diesem Prozess
statt Rohrippen ZHV- oder TV-Winnowings als Ein-
gangsmaterial verwendet, so endet der Prozess in der
Regel vor der ersten Klassifizierung, und die zerfaserten
Winnowings gehen direkt ins Endprodukt.
[0039] Die Figur 2 zeigt den Ablauf, insbesondere hin-
sichtlich der erfindungsgemäßen Zerfaserung und der
unmittelbar danach stattfindenden Prozessschritte, et-
was detaillierter und mit enger begrenzten oder auch et-
was abweichenden Feuchtewerten. Grundsätzlich ist
hierzu anzumerken, dass diese Werte immer je nach ge-
wünschtem Endprodukt und den sich insgesamt darstel-
lenden Prozessparametern von Fachleuten ausgewählt
und eingestellt werden können.
[0040] Die Figur 2 umfasst eigentlich die beiden ersten
in Kästen gezeigten Verfahrensschritte der Figur 1 (Kon-
ditionierung, Zerfaserung, Sichter). Das Tabakmaterial,
insbesondere Rippenmaterialien wie z.B. Rohrippen,
Winnowings, Short Stems und Stem Fibres, aber auch
Scraps (kleine Blatttabakteilchen), sonstige Tabakklein-
teile oder aber auch eine Mischung aus den einzelnen
aufgezählten Komponenten werden im ersten Pro-
zessschritt konditioniert und je nach Material auf ca. 20%
bis 30% aufgefeuchtet. Die Auffeuchtung und gegebe-
nenfalls die Zugabe von Flavour und Casing kann unter
Atmosphärendruck herkömmlich mit kurzer Lagerzeit
oder aber auch ohne Lagerzeit bzw. unter Druck durch-
geführt werden, wie z.B. in der DE 100 38 114 A1 und
der DE 103 04 629 A1 beschrieben wird. Handelt es sich
um gröberes Rippenmaterial wie Rohrippen, Short
Stems oder Stem Fibres kann eine Vorzerkleinerung des
Materials auf Teilchengrößen zwischen 2 und 15 mm er-
folgen, wobei je nach gewähltem Verfahren auch teilwei-
se schon zerfasert wird. Die Vorzerkleinerung kann durch
alle gängigen Verfahren geschehen. Dabei sollten aber
Staub und Kleinteile vermieden werden (kleinere Men-
gen an Kleinstteilen sind tolerierbar). Bei den kleineren
Ausgangsmaterialien kann auf eine Vorzerkleinerung
vollkommen verzichtet werden.
[0041] Anschließend wird das Material erhitzt (ca. 60°
bis 180°C) und unter Druck gesetzt (ca. 10 bis 200 bar),
um einerseits die gewünschte Geschmacksverbesse-
rung durch chemisch ablaufende Prozesse (z.B. Mail-
lard-Reaktion bzw. Karamellisierung) zu erreichen und
andererseits genügend Energie zu speichern, um die
Zerfaserung durch Scherung und Entspannung über ei-
nen Scherspalt ablaufen zu lassen. Die Druckerzeugung
und Erhitzung kann mit handelsüblichen Stopfschnecken
durchgeführt werden, deren Gehäuse insbesondere
auch beheizt werden können. Solche Anlagen werden
im Weiteren noch detaillierter beschrieben.
[0042] Beim Austritt aus dem Scherspalt in die Atmo-
sphäre tritt eine schlagartige Verdampfung des eingela-
gerten Wassers und gegebenenfalls auch anderer In-
haltsstoffe auf, was dazu führt, dass das Material zusätz-
lich zur Scherung im Spalt zerfasert und expandiert wird.
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Die Feuchte des Materials verringert sich durch die Flas-
hverdampfung je nach Prozessdruck und Temperatur
um bis zu ca. 10% und des weiteren werden Tabakin-
haltsstoffe zum Teil reduziert. Dabei hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, wenn sich die Scherspaltflächen relativ
zueinander in einem gewissen Takt bewegen, um Ver-
stopfungen vorzubeugen und zu beseitigen. Dadurch
wird sichergestellt, dass die volle Querschnittsfläche des
Spaltes genutzt wird und konstante physikalische Bedin-
gungen am Spalt herrschen, was letztlich zu einem ein-
heitlichen Produkt führt. Hierzu hat es sich weiterhin als
vorteilhaft erwiesen, die Spaltflächen zu strukturieren
bzw. zu profilieren.
[0043] Bei der folgenden Abkühlung des Materials von
ca. 100°C auf Raumtemperatur, die auf einem Transport-
band mit Luftabsaugung insbesondere von unten statt-
finden kann, verliert das Tabakmaterial durch Verdun-
stungskühlung weitere Feuchte, so dass es möglich ist,
ohne einen Trockner auf eine Endproduktfeuchte zu
kommen, die eine direkte Zumischung in die Blatttabak-
mischung erlaubt.
[0044] Ob eine Klassifizierung des zerkleinerten Ta-
bakmaterials und die damit verbundene Rückführung der
zu großen Teilchen in den Prozess notwendig ist, hängt
von dem zu zerkleinernden Material und von der Art der
Vorzerkleinerung ab. Bei ZHV-Winnowings oder in der
Größe ähnlichem Material ist eine Klassifizierung in der
Regel nicht notwendig.
[0045] Anstatt z.B. mit einer Mühle oder einem Brecher
vorzuzerkleinern und mit einer beheizten Stopfschnecke
Druck und Temperatur zu erzeugen, bietet es sich vor-
zugsweise auch an, einen Ein- oder Zweischnecken-Ex-
truder zu benutzen, weil hier das Material durch Sche-
rung vorzerkleinert, durch die Reibung beim Zerkleinern
gleichzeitig erwärmt und durch die Kompression der
Schnecke ein entsprechender Druck aufgebaut wird.
Man kann also mit einem Gerät gleich drei notwendige
Prozessschritte zusammenfassen. Dabei muss der Ex-
truder so ausgelegt sein, dass das Material nicht wie bei
Extrusionsprozessen sonst üblich und erwünscht voll-
ständig zerkleinert und plastifiziert wird (hohe Dichte),
sondern die Faserstruktur des Tabakmaterials erhalten
bleibt. Es soll also keine Extrusion im klassischen Sinne
ablaufen.
[0046] Mit dem erfindungsgemäßen Prozess werden
alle gesteckten Ziele erreicht:

- geschmackliche Aufwertung bzw. sensorische Ver-
besserung;

- Absenkung des Verhältnis CO/Kondensat im Rauch
(gegenüber anderen Rippenprodukten, z.B. ge-
schnittenen Rippenprodukten);

- Füllfähigkeit je nach Eingangsmaterial ähnlich bei
geschnittenem Blatttabak;

- optisch unauffällige Faser ähnlich Blattschnitt;
- drastische Verkürzung von Lagerzeiten beim Feuch-

ten bzw. keine Lagerzeiten bei Druckkonditionie-
rung;

- kein Trockner;
- hohe Materialausbeute (Kleinteile kleiner als 1 mm

weniger als 10%); und
- kompakter Gesamtprozess mit entsprechend nied-

rigem Platzbedarf und niedrigen Investitions- und
Betriebskosten.

[0047] Eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung wird nunmehr anhand der Figur 3 näher er-
läutert. Dort ist eine erfindungsgemäße Druckzerfase-
rungsVorrichtung dargestellt, die insgesamt mit dem Be-
zugszeichen 1 versehen ist. Sie weist ein Kammerge-
häuse 2 und eine in diesem vorgesehene Förderschnek-
ke 3 auf, die über den Motor 4 gedreht wird. Ferner sind
in der Zeichnung der Figur 3 noch ein Tabakmaterialein-
lass 5 und optionale Eingänge, für Wasser, Casing (und/
oder Flavour) und Dampf dargestellt, welche die Bezugs-
zeichen 6 und 7 tragen. Am Auslassende (in der Figur
rechts) weist die Kammer einen Kopf 8 auf, der einen
Innenkegel ausbildet. Die Innenkegelwand des Kopfes
8 bildet zusammen mit der äußeren Kegelwand des Au-
ßenkegels 10 den Spalt 9, durch den das von der Schnek-
ke 3 geförderte Tabakmaterial austreten kann. An der
Spaltspitze des Innenkegels 8 befindet sich eine Öffnung
zum Inneren der Kammer 2 hin. Das ausgetretene, zer-
faserte Tabakmaterial ist mit dem Bezugszeichen 12 be-
zeichnet.
[0048] Der Außenkegel 10 wird durch eine Gegenhal-
terung 11 positioniert, die gleichzeitig einen Drehantrieb
für den Kegelkörper 10 bereitstellen kann. Mittels dieses
Drehantriebs kann der Kegel 10, wie durch den ge-
schwungenen Pfeil dargestellt, um die Mittelachse ge-
dreht werden. Die Verbindung zwischen der Gegenhal-
terung 11 und dem Kegel 10 ist durch einen Doppelpfeil
dargestellt, was bedeutet, dass der Kegel 10 auf der Ach-
se an den Innenkegel 8 herangefahren werden kann.
Dort kann er fest in seiner axialen Position gehalten, aber
auch axial beweglich angeordnet werden. Mittels dieser
Konstruktion lässt sich die Breite des Spaltes einstellen
oder anpassen, außerdem wird ein Gegendruck nach
links, also in Richtung der Schließung des Spaltes 9 hin
erzeugt, vorzugsweise durch hydraulische Mittel.
[0049] Der erste Teil der Zerfaserung der Tabakrippen
erfolgt erfindungsgemäß unter überatmosphärischem
Druck. Dieser Überdruck wird erzeugt, indem das Tabak-
material, im speziellen Fall konditionierte Tabakrippen in
der Kammer 2 durch die Schnecke 3 gefördert werden,
nachdem sie über den Einlass 5 eingetragen wurden.
Am Ende der Förderschnecke befindet sich ein Scher-
spalt-Auslass, der ähnlich wie bei einem Extruder den
Förderraum nahezu verschließt. Bevorzugt ist dieser Ma-
tritzen-Auslass, wie in Figur 3 dargestellt, als Ringspalt,
nämlich als Kegelspalt 9 ausgestaltet, dessen Spaltbrei-
te durch den Außenkegel 10 (Stempel) einstellbar ist.
Dadurch stehen die Rippen unter einem erhöhten Druck
(bis zu 200 bar) und einer erhöhten Temperatur (insbe-
sondere deutlich über 100°C). Neben dem mechani-
schen Druck, der durch die Förderung der Rippen gegen

9 10 



EP 1 827 142 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

diesen Spalt entsteht, wirken zusätzliche Kräfte auf die
Rippen, da in den Gängen der Förderschnecke in Ver-
bindung mit der Wandung Scherkräfte wirken welche die
Rippen vorzerkleinern bzw. vorzerfasern. Die Scherung
kann durch Einbringen von Zügen in die Gehäusewan-
dung oder durch das Einbringen zusätzlicher Strömungs-
widerstände unterstützt werden. Zusätzlich kann an
mehreren Stellen Dampf zugeleitet werden, um die
Feuchtigkeit, die Temperatur und den Druck in der För-
derschnecke bzw. im Gehäuse 2 zu regeln. Durch den
zugeführten Dampf (beispielsweise bei Figur 7 darge-
stellt) und die Eigenfeuchtigkeit der Rippen aus der Kon-
ditionierung kommt es zu einer zusätzlichen Zerfaserung
der Rippen beim Austritt aus dem Spalt 9, weil das Was-
ser schlagartig verdampft: der zweite Teil der Zerfase-
rung. Die unter Druck stehende Feuchtigkeit in den Rip-
pen verdampft beim Druckabbau auf atmosphärischen
Druck nach dem Ringspalt schlagartig; es findet eine
Flash-Verdampfung statt.
[0050] Die Verbindung von Konditionierung und
Druckzerfaserung ist abhängig von den Druckverhältnis-
sen, bei denen konditioniert wird. Im einfachsten Fall wird
bei atmosphärischer Konditionierung das Tabakmaterial
einfach über Förderinnen oder ein Förderband in den
Einlass 5, z.B. einen Einlasstrichter, zugeführt. Die Kon-
ditionierung kann dann beispielsweise an einer Zwi-
schenstelle des Gehäuses 2 durch Einbringung von
Wasser und Casing stattfinden, wie dies mit dem Be-
zugszeichen 6 aufgezeigt ist.
[0051] Der entscheidende Schritt der Zerfaserung er-
folgt beim Durchgang sowie beim Austritt aus dem Spalt
9. Beim Durchgang durch den Spalt 9 werden die Tabak-
rippen einer Scherung zwischen den Spaltwänden aus-
gesetzt und beim Austritt aus dem Spalt erfolgt die schon
vorher angesprochene Flash-Verdampfung. Durch das
Zusammenwirken dieser Effekte entsteht das sehr gut
zerfaserte Verfahrensprodukt, das mindestens zu einem
großen Anteil schon bei der Rauchartikelherstellung ver-
wendet werden kann.
[0052] Um zu verhindern, dass an dem engen Scher-
spalt 9 Verstopfungen über einen großen Bereich der
Ringfläche bzw. Kegelfläche auftreten, die sich dann
schlagartig wieder lösen, hat es sich als hilfreich erwie-
sen, den Kegel 10 in Drehung um seine Rotationsachse
zu halten. Diese Drehung kann kontinuierlich oder unter-
brochen in eine Richtung erfolgen oder die Drehrichtung
wechseln. Die Drehung kann dabei vollständig sein oder
nur Viertel-/ oder Dritteldrehungen oder kleinere/größere
Einheiten umfassen.
[0053] Zusätzlich hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Oberfläche mindestens eines der Kegel, des
Innenkegels am Kopf 8 oder des Außenkegels am Stem-
pel 10 aufgeraut oder profiliert wird, z.B. durch die Ein-
bringung von Rillen oder Kreuzrillen bis zu 2 oder 3 mm
Tiefe. Wichtig ist hierbei lediglich eine Aufrauung/Profi-
lierung, die Tiefe und der Verlauf (Richtung) der Rillen
können in jeder Weise eingestellt werden. Speziell in Ver-
bindung mit den Drehungen des Kegels 10 lassen sich

so Verstopfungen stark reduzieren. Man erhält dadurch
homogenere Druckverhältnisse, die auch zu einem ho-
mogeneren Endprodukt führen.
[0054] Das erhaltene, zerfaserte Verfahrensprodukt
zeigt im Aussehen und in der Verwendung ähnliche Ei-
genschaften wie sie von geschredderten Rippen bekannt
sind. Die erfindungsgemäße Druckzerfaserung hat aber
nicht den Nachteil eines hohen Staubanfalls, wie er bei
Schreddern von Rippen bekannt ist, außerdem muss
nicht so stark vorgefeuchtet werden wie beim Schred-
dern, so dass spätere Trocknungen stark verringert bzw.
eliminiert werden können.
[0055] Was die Verbindung bzw. Kombination von
Konditionierung und Druckzerfaserung angeht, bieten
sich auf der Basis der vorliegenden Erfindung noch zu-
sätzliche Möglichkeiten, die nunmehr anhand der Figu-
ren 4 und 5 erläutert werden. In der Figur 4 ist der erfin-
dungsgemäßen Druckzerfaserungsvorrichtung 1 ver-
setzt eine Druckkonditionierungsvorrichtung 20 vorge-
schaltet. Die Druckkonditionierungsvorrichtung 20 ist ge-
nerell eine solche, wie sie in der DE 103 04 629 A1 ins-
besondere in Figur 1 und der zugehörigen Beschreibung
erörtert wird. Hierauf wird ergänzend Bezug genommen.
Sie weist einen Tabakmaterialeinlass 25 sowie eine dif-
ferenz-druckfeste Zellradschleuse 26 auf, über die das
Tabakmaterial in die Druckkammer 21 eingebracht wird,
wo es mit Hilfe einer Förderschnecke 22 transportiert
wird. Die Förderschnecke 22 wird durch den Motor 24
angetrieben. Am Ende der Kammer 21 ist ein Auslass
27 für das Tabakmaterial dargestellt, der gleichzeitig den
Einlass für die Druckzerfaserungsvorrichtung 1 bildet.
Anders als bei der Vorrichtung nach der DE 103 04 629
A1 befindet sich am Auslass der Druckkonditionierungs-
vorrichtung keine differenz-druckfeste Schleuse; das Ta-
bakmaterial wird unter dem Druck der Kammer 21 in den
Einlass der Druckzerfaserungsvorrichtung 1 übergeben.
[0056] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung
natürlich auch möglich, den Austritt aus der Druckkondi-
tionierungskammer 21 mittels einer Zellradschleuse und
einem Druckabbau zu betreiben. Dann würde, wie in Fi-
gur 3, Tabakmaterial bei Umgebungsdruck in die Druck-
zerfaserung eingetragen.
[0057] Bevorzugt ist aber ein Druckabfall beim Über-
tritt aus der Druckkonditionierung in die Druckzerfase-
rung zu vermeiden, um über den gesamten Prozessbe-
reich vom Beginn der Konditionierung bis zur Zerfase-
rung einen überatmosphärischen Druck bereitstellen zu
können, wie in Figur 4 dargestellt ist. Die gesamte Anlage
in Figur 4 entspricht dem Kasten "Konditionierung (und
Casing)/Zerfaserung" in Figur 1. Die Rippen werden über
die differenz-druckdichte Zellradschleuse 26 zugeführt.
Die Dichtheit der Schleuse 26 auf der einen Seite und
der schmale Ringspalt 9, der bei Betrieb immer mit zer-
faserten Rippen gefüllt ist, erlauben es, in der gesamten,
kombinierten Vorrichtung einen überatmosphärischen
Druck aufrecht zu erhalten. Die Dichtheit der Zellrad-
schleuse 26 kann hierzu durch Beheizung ihres Gehäu-
ses optimiert werden.
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[0058] Nach dem Einbringen der Tabakrippen in die
Kammer 21 stehen die Rippen unter überatmosphäri-
schem Druck, der durch Dampfzuführungen gegen die
natürlich Leckraten der Zellradschleuse 26 (Spalte und
Schöpfvolumen) aufrechterhalten wird. Durch den
Dampf werden die Rippen erhitzt und die Feuchtigkeit
erhöht. Prinzipiell ist in einer solchen Kammer auch eine
Abtrocknung mit übersättigtem Dampf möglich, jedoch
ist es für die Anwendung zur Zerfaserung meist schon
von Vorteil, wenn die eingetragenen Rippen deutlich hö-
here Feuchten aufweisen. Mittels der Förderschnecke
22 werden die Tabakrippen durch die Konditionierungs-
kammer 21 gefördert. Dabei können verschiedene Ein-
stellungen getroffen werden (Steigung der Schnecke,
Drehzahl und Neigung der Kammer), mit denen die Ver-
weilzeit der Tabakrippen eingestellt werden kann. Sie
liegt in der Regel zwischen 2 und 10 Minuten. Nach der
Druckkonditionierung, bei der auch die Zugabe von Was-
ser, Casing- und/oder Flavourmaterial erfolgen kann,
werden die Rippen dann über den Auslass 27 in die
Druckzerfaserungsvorrichtung 1 übergeben, und dieser
Eintrag kann auf einfache Weise erreicht werden, wenn
das Gehäuse ebenfalls trichterförmig ausgebildet ist. Die
typische Verweilzeit der Rippen im Bereich der Zerfase-
rung liegt unter 2 Minuten, insbesondere unter 1 Minute.
Die Rippen verlassen die Druckzerfaserung dann in dem
gewünschten, vorher beschriebenen Zustand.
[0059] Statt der Druckkonditionierungsschnecke kann
auch eine Konditionierungsschnecke unter atmosphäri-
schen Drücken Verwendung finden.
[0060] Die Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform
einer Anlage mit kombinierter Druckkonditionierung und
Druckzerfaserung. Die Druckkonditionierungseinrich-
tung 20 und die Druckzerfaserungseinrichtung 1 sind im
Wesentlichen so aufgebaut, wie in den Figuren 3 und 4
dargestellt, weshalb sich die Bezeichnung der einzelnen
Bauteile erübrigt. Der Unterschied zu der Ausführungs-
form nach Figur 4 liegt darin, dass die Förderschnecke
der Konditionierungsvorrichtung 20 und die Zerfase-
rungsschnecke der Druckzerfaserungsvorrichtung 1 auf
einer Achse sitzen und durch einen einzigen Motor an-
getrieben werden können. Wenn dann die gleiche Dreh-
zahl für beide Schnecken verwendet wird, können die
unterschiedlichen Verweilzeiten in beiden Prozessschrit-
ten durch andere Mittel erreicht werden, z.B. durch un-
terschiedliche QuerschnitteNolumen, Rückfallmöglich-
keiten im Bereich der Konditionierung, etc.
[0061] In den Fällen der Figuren 4 und 5 werden die
Konditionierungsmaßnahmen sowie die Dampfeinlei-
tung durch die entsprechenden schon vorhandenen Ein-
bringungsmöglichkeiten der Druckkonditionierungsvor-
richtung vorgenommen, es müssen also nicht entspre-
chende Einbringungen an der Druckzerfaserungsvor-
richtung vorgenommen werden. Insbesondere die Ein-
bringung von Flavour und/oder Casing kann sowohl im
Druckbereich, d.h. in einer der Druckkammern, oder at-
mosphärisch, d.h. außerhalb der Kammern vorgenom-
men werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von zerkleinertem Tabak-
material, bei dem

- ein Tabak-Ausgangsmaterial erwärmt und un-
ter Druck gesetzt wird; und
- das erwärmte und unter Druck gesetzte Mate-
rial unter Entspannung durch einen Scherspalt
(9) geführt und zerkleinert, insbesondere zerfa-
sert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Tabak-
Ausgangsmaterial vornehmlich ein grobes Tabak-
material, insbesondere mit einer Teilchengröße von
mehr als 2 mm aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das Ta-
bak-Ausgangsmaterial ein Tabakrippenmaterial ist,
insbesondere mit einer Rippengröße von mehr als
2 mm.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem das Tabak-Ausgangsmaterial ein Winnowing-
Material ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, das
mit einem Tabak-Ausgangsmaterial ohne Zusatz
strukturbildender Materialien durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem das Tabak-Ausgangsmaterial auf eine Tempe-
ratur von 60 bis 180°C, insbesondere 100 bis 140°C,
vorzugsweise 110 bis 130°C erwärmt wird und auf
einen Druck von 10 bis 200 bar, insbesondere 40
bis 150 bar, vorzugsweise 60 bis 120 bar gebracht
wird, wobei die Verweilzeit des Tabakmaterials im
kontinuierlichen Durchlauf bei weniger als 3 Minu-
ten, insbesondere weniger als 2 Minuten, vorzugs-
weise weniger als 1 Minute liegt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem das Tabak-Ausgangsmaterial mechanisch un-
ter Druck gesetzt wird, insbesondere mechanisch in
einer Kammer (2) gegen den Scherspalt (9) gepresst
wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem das Tabak-
Ausgangsmaterial mittels einer Förderschnecke (3)
unter Druck gesetzt wird, die das Material gegen die
Austrittsseite der Kammer (2) eines beheizbaren
Schneckenförderers presst, an der sich der Scher-
spalt (9) befindet.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem das Ma-
terial in der Kammer (2) bzw. im Schneckenförderer
während des Transports zum Scherspalt (9) grob
vorzerkleinert bzw. grob vorzerfasert wird.
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10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei
dem der Scherspalt (9) vorgespannt verschlossen
ist und durch den Druck des Tabakmaterials inter-
mittierend geöffnet wird, wobei das Material durch
den Spalt (9) hindurchgeht.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei
dem das Material durch einen kontinuierlich geöff-
neten Scherspalt (9) hindurch geführt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei
dem die Scherspaltswände beim Durchführen des
Tabakmaterials eine Relativbewegung ausführen.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei
dem eine Entspannung des Tabakmaterials beim
Durchgang durch den Scherspalt (9) auf atmosphä-
rischen Druck erfolgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei
dem vor oder während der Erwärmung und
Druckerzeugung eine Tabakmaterial-Konditionie-
rung bzw. ein Casing und/oder eine Flavourzufüh-
rung stattfindet wobei eine Erhöhung der Material-
feuchte von etwa 9 bis 12% auf etwa 18 bis 45%,
insbesondere 20 bis 30% erfolgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, bei
dem das Tabakmaterial nach der Entspannung und
Hindurchführung durch den Scherspalt (9) eine
Feuchte von etwa 14 bis 42%, vorzugsweise 16 bis
18% aufweist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei
dem das Tabakmaterial hinter dem Scherspalt (9)
bei Raumtemperatur und unter atmosphärischen
Druck gekühlt wird bis es eine Feuchte von etwa 12
bis 16% aufweist.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei
dem das zerkleinerte, druckzerfaserte Tabakmate-
rial

- unmittelbar der Weiterverarbeitung als Rauch-
artikelmaterial zugeführt wird, wenn das Tabak-
Ausgangsmaterial ein Winnowing-Material ist;
- einer Klassifizierung unterzogen wird, falls das
Ausgangsmaterial ein grobes Rippenmaterial
ist, wobei die bei der Klassifizierung ausgeson-
derten Materialien nochmals dem Verfahren un-
terzogen werden und der nicht ausgesonderte
Rest unmittelbar der Weiterverarbeitung als
Rauchartikelmaterial zugeführt wird.

18. Vorrichtung zur Herstellung von zerkleinertem Ta-
bakmaterial mit einer beheizbaren Druckkammer
(2), die einen Tabakmaterial-Einlass (5) auf der Nie-
derdruckseite und einen Tabakmaterial-Auslass auf

der Druckseite und eine Fördereinrichtung (3) zum
Fördern des Tabakmaterials vom Einlass (5) zum
Auslass aufweist, wobei der Tabakmaterial-Auslass
einen Scherspalt (9) für den Durchgang des Tabak-
materials unter Entspannung hat, und der Scher-
spalt (9) gegeneinander bewegbare Spaltwände
aufweist, die auch bei gleich bleibendem Spaltab-
stand eine Relativbewegung ausführen.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spaltwände voneinander weg
und aufeinander zu bewegbar sind.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spaltwände zum geschlos-
senen Zustand des Spalts (9) vorgespannt sind.

21. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spaltwände mit festem oder fest
einstellbarem Abstand gegeneinander beweglich
sind.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spaltwände in einem festen Ab-
stand von 0,01mm bis 2mm, insbesondere 0,1mm
bis 0,5mm liegen.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltwände
Rauheiten oder Profilierungen aufweisen, insbeson-
dere Rillen- oder Kreuzrillenprofilierungen, die vor-
zugsweise längs oder quer zur Spaltwand-Bewe-
gungsrichtung angeordnet sind und insbesondere
eine Tiefe von bis zu 2-3 mm aufweisen.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass die an der Druck-
kammer (2) angeordnete Spaltwand fest ist, wäh-
rend die Gegenwand beweglich an einer mit einem
Bewegungsantrieb versehenen Gegenhalterung
(11) angeordnet ist.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltwände
gegeneinander kontinuierlich oder intermittierend, in
eine oder zwei Richtungen oder hin und her beweg-
bar sind.

26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt ein Ring-
spalt ist, insbesondere ein Kegelspalt.

27. Vorrichtung nach einem der Anspruch 24 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckkammer (2)
eine Stopfschnecke (3) als Fördereinrichtung zum
Fördern des Tabakmaterials vom Einlass zum Aus-
lass umfasst.
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28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stopfschnecke (3) zum Bereich
des Auslasses Kammervolumen mindernde
Maßnahmen, insbesondere kleinere Schnecken-
steigungen aufweist.

29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Druckkam-
mer (2) mechanische Vorzerkleinerungmittel bzw.
Vorzerfaserungsmittel angeordnet sind.

30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 29,
dadurch gekennzeichnet, dass ihr im gleichen
oder in einem vorgeschalteten Druckkammergehäu-
se eine Schneckenkammer-Druckkonditionierungs-
anlage (20) vorangesetzt ist.

31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckkammer
Einlässe (6, 7) für Konditionierungs- oder Casing-
mittel bzw. Flavour oder Dampf aufweist.

32. Verwendung eines Stopfschnecken-Extruders mit
Scherspaltauslass zum Zerfasern von Tabakmate-
rial.

33. Verwendung nach Anspruch 32, wobei eines oder
mehrere der Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis
17 durchgeführt wird bzw. werden.

34. Verwendung nach Anspruch 32 oder 33, wobei eine
Vorrichtung mit Merkmalen gemäß einem der An-
sprüche 18 bis 31 zum Zerfasern des Tabakmateri-
als benutzt wird.

Claims

1. A method for producing cut tobacco material, where-
in:

- an initial tobacco material is heated and pres-
surised; and
- the heated and pressurised material is fed
through a shearing gap (9) and cut, in particular
defibrated, by expansion.

2. The method according to claim 1, wherein the initial
tobacco material is largely a coarse tobacco mate-
rial, in particular with a particle size of more than 2
mm.

3. The method according to claim 1 or 2, wherein the
initial tobacco material is a tobacco stem material,
in particular with a stem size of more than 2 mm.

4. The method according to any one of claims 1 to 3,
wherein the initial tobacco material is a winnowing

material.

5. The method according to any one of claims 1 to 4,
which is performed using an initial tobacco material
without adding structuring materials.

6. The method according to any one of claims 1 to 5,
wherein the initial tobacco material is heated to a
temperature of 60 to 180°C, in particular 100 to
140°C, preferably 110 to 130°C, and pressurised to
10 to 200 bars, in particular 40 to 150 bars, preferably
60 to 120 bars, wherein the dwell time of the tobacco
material in continuous circulation is less than 3 min-
utes, in particular less than 2 minutes, preferably less
than 1 minute.

7. The method according to any one of claims 1 to 6,
wherein the initial tobacco material is mechanically
pressurised, in particular mechanically pressed to-
wards the shearing gap (9) in a chamber (2).

8. The method according to claim 7, wherein the initial
tobacco material is pressurised by means of a con-
veyor screw (3) which presses the material towards
the outlet end of the chamber (2) of a heatable screw
conveyor, at which the shearing gap (9) is disposed.

9. The method according to claim 7 or 8, wherein the
material is coarsely pre-cut and/or coarsely defibrat-
ed in the chamber (2) and/or in the screw conveyor
as it is transported to the shearing gap (9).

10. The method according to any one of claims 1 to 9,
wherein the shearing gap (9) is closed with a bias
and is intermittently opened by the pressure of the
tobacco material, wherein the material passes
through the gap (9).

11. The method according to any one of claims 1 to 9,
wherein the material is fed through a continuously
open shearing gap (9).

12. The method according to any one of claims 1 to 11,
wherein the shearing gap walls perform a relative
movement as the tobacco material is fed through.

13. The method according to any one of claims 1 to 12,
wherein the tobacco material is expanded to atmos-
pheric pressure as it passes through the shearing
gap (9).

14. The method according to any one of claims 1 to 13,
wherein the tobacco material is conditioned, and/or
casing and/or flavouring is added, before or during
heating and generating the pressure, wherein the
moisture content of the material is increased from
about 9 to 12% to about 18 to 45%, in particular 20
to 30%.
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15. The method according to any one of claims 1 to 14,
wherein the tobacco material exhibits a moisture
content of about 14 to 42%, preferably 16 to 18%,
once it has been expanded and fed through the
shearing gap (9).

16. The method according to any one of claims 1 to 15,
wherein the tobacco material is cooled at room tem-
perature and atmospheric pressure after the shear-
ing gap (9) until it exhibits a moisture content of about
12 to 16%.

17. The method according to any one of claims 1 to 16,
wherein the cut and pressure-defibrated tobacco
material is:

- directly provided for further processing as
smoking article material if the initial tobacco ma-
terial is a winnowing material;
- subjected to a classification if the initial material
is a coarse stem material, wherein the materials
which are separated out during classification are
subjected to the method again, and the remain-
der which is not separated out is directly provid-
ed for further processing as smoking article ma-
terial.

18. A device for producing cut tobacco material, com-
prising a heatable pressure chamber (2) which com-
prises a tobacco material inlet (5) at the low-pressure
end and a tobacco material outlet at the pressurised
end and a conveyor device (3) for conveying the to-
bacco material from the inlet (5) to the outlet, wherein
the tobacco material outlet has a shearing gap (9)
through which the tobacco material passes and is
expanded, and the shearing gap (9) comprises gap
walls which can be moved relative to each other and
perform a relative movement even when the gap dis-
tance remains constant.

19. The device according to claim 18, characterised in
that the gap walls can be moved apart from each
other and towards each other.

20. The device according to claim 18 or 19, character-
ised in that the gap walls are biased towards the
state in which the gap (9) is closed.

21. The device according to claim 18, characterised in
that the gap walls can be moved relative to each
other at a fixed or fixedly adjustable distance.

22. The device according to claim 21, characterised in
that the gap walls have a fixed distance of 0.01 mm
to 2 mm, in particular 0.1 mm to 0.5 mm.

23. The device according to any one of claims 18 to 22,
characterised in that the gap walls exhibit rough-

ened or profiled features, in particular grooved or
intersecting grooved profiling which is preferably dis-
posed longitudinally or transversely with respect to
the direction in which the gap wall moves and in par-
ticular exhibits a depth of up to 2 to 3 mm.

24. The device according to any one of claims 18 to 23,
characterised in that the gap wall disposed on the
pressure chamber (2) is stationary, while the co-op-
erating wall is movably disposed on a co-operating
holder (11) provided with a movement drive.

25. The device according to any one of claims 18 to 24,
characterised in that the gap walls can be moved
relative to each other continuously or intermittently
and in one or two directions or back and forth.

26. The device according to any one of claims 18 to 25,
characterised in that the gap is an annular gap, in
particular a conical gap.

27. The device according to any one of claims 24 to 26,
characterised in that the pressure chamber (2)
comprises a plug screw feeder (3) as a conveyor
device for conveying the tobacco material from the
inlet to the outlet.

28. The device according to claim 27, characterised in
that the plug screw feeder (3) exhibits features which
reduce the chamber volume towards the region of
the outlet, in particular smaller screw pitches.

29. The device according to any one of claims 18 to 28,
characterised in that mechanical pre-cutting
means and/or pre-defibrating means are disposed
in the pressure chamber (2).

30. The device according to any one of claims 18 to 29,
characterised in that a screw chamber pressure-
conditioning system (20) is disposed upstream of it
in the same pressure chamber housing or an up-
stream pressure chamber housing.

31. The device according to any one of claims 18 to 30,
characterised in that the pressure chamber com-
prises inlets (6, 7) for conditioning agents or casing
agents and/or flavourings or steam.

32. The use of a plug screw feeder extruder comprising
a shearing gap outlet for defibrating tobacco mate-
rial.

33. The use according to claim 32, wherein one or more
of the methods according to claims 1 to 17 is/are
performed.

34. The use according to claim 32 or 33, wherein a de-
vice comprising features in accordance with any one
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of claims 18 to 31 is used to defibrate the tobacco
material.

Revendications

1. Procédé pour la réalisation d’un tabac haché, dans
lequel

- un tabac brut est chauffé et mis sous pression ;
et
- le tabac chauffé et mis sous pression est guidé
sous détente à travers une fente de coupe (9)
et est haché, en particulier défibré.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le ta-
bac brut comporte surtout un tabac grossier, en par-
ticulier avec une grosseur de particules de plus de
2 mm.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
le tabac brut est un tabac à côtes, en particulier avec
une grosseur de côtes de plus de 2 mm.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel le tabac brut est un tabac ligneux
(winnowing).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, qui est mis en oeuvre avec un tabac brut sans
addition de matières formant une structure.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, dans lequel le tabac brut est chauffé à une
température de 60 à 180°C, en particulier de 100 à
140°C, de préférence de 110 à 130°C et est amené
à une pression de 10 à 200 bar, en particulier de 40
à 150 bar, de préférence de 60 à 120 bar, le temps
de séjour du tabac dans le cycle de travail en continu
se situant autour de 3 minutes, en particulier moins
de 2 minutes, de préférence moins de 1 minute.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel le tabac brut est mis sous pression
par voie mécanique, en particulier est comprimé mé-
caniquement dans une chambre (2) contre la fente
de coupe (9).

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel le ta-
bac brut est mis sous pression au moyen d’une vis
de transport (3), qui comprime le tabac contre le côté
de sortie de la chambre (2) d’un transporteur à vis,
laquelle est apte à être chauffée et au niveau de
laquelle se situe la fente de coupe (9).

9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, dans lequel
le tabac dans la chambre (2) ou dans le transporteur
à vis est haché grossièrement une première fois ou

est défibré grossièrement une première fois pendant
le transport vers la fente de coupe (9).

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, dans lequel la fente de coupe (9) est fermée
sous précontrainte et, sous l’effet de la pression du
tabac, s’ouvre par intermittence, le tabac passant
alors à travers la fente (9).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, dans lequel le tabac est guidé à travers une
fente de coupe (9) ouverte en continu.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, dans lequel les parois de la fente de coupe
effectuent un mouvement relatif au moment du pas-
sage du tabac.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 12, dans lequel le tabac est soumis à une détente
jusqu’à la pression atmosphérique au moment du
passage à travers la fente de coupe (9).

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 13, dans lequel avant ou pendant le chauffage
et la production de la pression, il est effectué un con-
ditionnement du tabac ou un sauçage et/ou une ad-
dition d’arômes (flavour), sachant qu’il se produit une
augmentation de l’humidité du tabac passant de 9 à
12 % environ à 18 à 45 % environ, en particulier 20
à 30 %.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, dans lequel le tabac, après la détente et le
passage à travers la fente de coupe (9), possède
une humidité de 14 à 42 % environ, de préférence
de 16 à 18 %.

16. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 15, dans lequel le tabac en aval de la fente de
coupe (9), à la température ambiante et sous pres-
sion atmosphérique, est refroidi jusqu’à ce qu’il pos-
sède une humidité de 12 à 16 % environ.

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 16, dans lequel le tabac haché, défibré sous pres-
sion

- est amené directement vers le traitement ulté-
rieur en tant que tabac pour la réalisation de
produits à base de tabac, lorsque le tabac brut
est un tabac ligneux ;
- est soumis à une classification, dans le cas où
le tabac brut est un tabac grossier à côtes, les
tabacs éliminés pendant la classification étant
à nouveau soumis au procédé et le reste non
éliminé est acheminé directement vers le traite-
ment ultérieur en tant que tabac pour la réalisa-
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tion de produits à base de tabac.

18. Dispositif pour la réalisation d’un tabac haché, com-
portant une chambre de compression (2) apte à être
chauffée, qui comporte une admission (5) pour le
tabac sur le côté basse pression et une sortie pour
le tabac sur le côté pression, et un dispositif de trans-
port (3) pour transporter le tabac depuis l’admission
(5) vers la sortie, la sortie pour le tabac comportant
une fente de coupe (9) pour le passage du tabac
détendu, et la fente de coupe (9) comportant des
parois mobiles l’une par rapport à l’autre, qui effec-
tuent également un mouvement relatif même si
l’écartement de la fente reste identique.

19. Dispositif selon la revendication 18, caractérisé en
ce que les parois de la fente peuvent se déplacer
en s’écartant l’une de l’autre et peuvent se déplacer
en se rapprochant l’une de l’autre.

20. Dispositif selon la revendication 18 ou 19, caracté-
risé en ce que les parois de la fente sont précon-
traintes pour la position fermée de la fente (9).

21. Dispositif selon la revendication 18, caractérisé en
ce que les parois de la fente sont mobiles l’une par
rapport à l’autre avec une distance fixe ou pouvant
être réglée de manière fixe.

22. Dispositif selon la revendication 21, caractérisé en
ce que les parois de la fente sont situées à une dis-
tance fixe de 0,01 mm à 2 mm, en particulier de 0,1
à 0,5 mm.

23. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 22, caractérisé en ce que les parois de la fente
présentent des rugosités ou profilages, en particulier
des profilages à nervures ou nervures croisées, qui
sont disposés de préférence le long de la direction
de déplacement des parois de la fente ou transver-
salement à cette direction et possèdent en particulier
une profondeur allant jusqu’à 2 à 3 mm.

24. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 23, caractérisé en ce que la paroi de la fente
agencée au niveau de la chambre de compression
(2) est fixe, tandis que la paroi opposée est agencée
de manière mobile sur un contre-support (11) muni
d’un mécanisme actionnant le déplacement.

25. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 24, caractérisé en ce que les parois de la fente
peuvent être déplacées l’une vers l’autre en continu
ou par intermittence, dans une ou deux directions
ou en va-et-vient.

26. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 25, caractérisé en ce que la fente est une fente

annulaire, en particulier une fente conique.

27. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
24 à 26, caractérisé en ce que la chambre de com-
pression (2) comporte une vis d’alimentation sous
pression (3) faisant fonction de dispositif de trans-
port, destiné à transporter le tabac depuis l’admissi-
on vers la sortie.

28. Dispositif selon la revendication 27, caractérisé en
ce que la vis d’alimentation sous pression (3), dans
la zone de la sortie, comporte des moyens diminuant
le volume de la chambre, en particulier de plus petits
pas sur la vis sans fin.

29. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 28, caractérisé en ce que des moyens méca-
niques de hachage préliminaire ou de défibrage pré-
liminaire sont disposés dans la chambre de com-
pression (2).

30. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 29, caractérisé en ce qu’une installation de
conditionnement sous pression (20) avec une cham-
bre à vis sans fin est montée en amont dudit dispositif
dans le même carter que celui de la chambre de
compression ou dans un carter monté en amont.

31. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
18 à 30, caractérisé en ce que la chambre de com-
pression comporte des admissions (6, 7) pour les
moyens de conditionnement ou les moyens de sau-
çage et pour les arômes ou la vapeur.

32. Utilisation d’une extrudeuse à vis d’alimentation
sous pression avec une sortie de fente de coupe
pour le défibrage du tabac.

33. Utilisation selon la revendication 32, moyennant la
mise en oeuvre d’un ou de plusieurs procédés selon
l’une des revendications 1 à 17.

34. Utilisation selon la revendication 32 ou 33, un dis-
positif avec les caractéristiques selon l’une des re-
vendications 18 à 31 étant utilisé pour le défibrage
du tabac.

23 24 



EP 1 827 142 B1

14



EP 1 827 142 B1

15



EP 1 827 142 B1

16



EP 1 827 142 B1

17



EP 1 827 142 B1

18



EP 1 827 142 B1

19

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 4005656 C2 [0006]
• DE 4325497 A1 [0006]
• DE 10065132 A1 [0007]
• WO 9401007 A [0008]

• EP 1444905 A [0009]
• DE 10304629 [0009]
• DE 10304629 A1 [0028] [0037] [0040] [0055]
• DE 10038114 A1 [0040]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

