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(54) Rotationsfördervorrichtung zum Fördern von Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie

(57) Beschrieben wird eine Rotationsfördervorrich-
tung zum Fördern von Artikeln der Tabak verarbeitenden
Industrie, mit einem stationären Körper (2), der an seiner
Außenseite (2a) mit mindestens einer mit Unterdruck be-
aufschlagbaren und an eine Saugvorrichtung anschließ-
baren Aussparung (12) versehen ist, und einem am sta-
tionären Körper (2) um eine Rotationsachse drehbar ge-
lagerten Trommelkörper (4), der mit seiner Innenseite
(4b) die Außenseite (2a) des stationären Körpers (2) um-
gibt und an seiner Außenseite (4a) mit mehreren in Ro-
tationsrichtung hintereinanderliegenden Aufnahmeab-
schnitten (6) zur temporären Aufnahme der Artikel ver-
sehen ist, wobei der Trommelkörper (4) von seiner Au-
ßenseite (4a) durch die Aufnahmeabschnitte (6) zu sei-
ner Innenseite (4b) führende Durchlässe (10) aufweist,
die während der Rotation des Trommelkörpers (4) zu-
mindest temporär in Fluidverbindung mit der mindestens
einen Aussparung (12) an der Außenseite (2a) des sta-
tionären Körpers (2) bringbar sind, und der stationäre
Körper (2) zur Befestigung eines für den rotatorischen
Antrieb des Trommelkörpers (4) vorgesehenen Antriebs-
motors (20) ausgebildet ist. Das Besondere der Erfin-
dung besteht darin, dass zur Belüftung des Antriebsmo-
tors (20) Lüftungsmittel (28) vorgesehen sind, die sich in
Fluidverbindung mit der mindestens einen Aussparung
(12) an der Außenseite (2a) des stationären Körpers (2)
befinden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotationsfördervor-
richtung zum Fördern von Artikeln der Tabak verarbei-
tenden Industrie, mit einem stationären Körper, der an
seiner Außenseite mit mindestens einer mit Unterdruck
beaufschlagbaren und an eine Saugvorrichtung an-
schließbaren Aussparung versehen ist, und einem am
stationären Körper um eine Rotationsachse drehbar ge-
lagerten Trommelkörper, der mit seiner Innenseite die
Außenseite des stationären Körpers umgibt und an sei-
ner Außenseite mit mehreren in Rotationsrichtung hin-
tereinanderliegenden Aufnahmeabschnitten zur tempo-
rären Aufnahme der Artikel versehen ist, wobei der Trom-
melkörper von seiner Außenseite durch die Aufnahme-
abschnitte zu seiner Innenseite führende Durchlässe
aufweist, die während der Rotation des Trommelkörpers
zumindest temporär in Fluidverbindung mit der minde-
stens einen Aussparung an der Außenseite des statio-
nären Körpers bringbar sind, und der stationäre Körper
zur Befestigung eines für den rotatorischen Antrieb des
Trommelkörpers vorgesehenen Antriebsmotors ausge-
bildet ist.
[0002] Artikel der Tabak verarbeitenden Industrie kön-
nen beispielsweise stabförmige Gegenstände wie Ta-
bakstäbe und -stöcke mit begrenzter Länge, Filterstäbe
oder Zigaretten mit und ohne Filter oder auch Zigarillos
u. dgl. sein.
[0003] Bei der Rotationsfördervorrichtung der ein-
gangs genannten Art findet der Transport der Artikel der
Tabak verarbeitenden Industrie mithilfe des rotierenden
Trommelkörpers statt, indem dessen Rotationsrichtung
der Förder- bzw. Transportrichtung entspricht. Deshalb
wird vielfach die Rotationsfördervorrichtung auch verein-
facht als "Trommel" bezeichnet. Für den Transport wer-
den die Artikel von den in Rotationsrichtung hintereinan-
derliegenden Aufnahmeabschnitten an der Außenseite
des Trommelkörpers während dessen Rotation temporär
aufgenommen. Der Trommelkörper ist um eine Rotati-
onsachse drehbar am stationären Körper gelagert, der
vielfach auch als "Lagerflansch", "Steuerflansch" oder
einfach nur als "Flansch" bezeichnet wird. Dabei um-
schließt der Trommelkörper den stationären Körper, so-
dass sich der Trommelkörper außen um den stationären
Körper herum bewegt. Für den rotatorischen Antrieb des
Trommelkörpers ist ein Antriebsmotor vorgesehen, der
am stationären Körper montiert ist.
[0004] Die vom Trommelkörper umgebene Außensei-
te des stationären Körpers ist mit mindestens einer mit
Unterdruck beaufschlagbaren Aussparung versehen,
die an eine Saugvorrichtung angeschlossen ist. Den
Trommelkörper durchsetzen mehrere Durchlässe, die
von den Aufnahmeabschnitten an der Außenseite zur
Innenseite des Trommelkörpers führen und dort in ent-
sprechende Öffnungen münden. Mithilfe dieser Durch-
lässe gelangen während der Rotation des Trommelkör-
pers die Aufnahmeabschnitte zumindest temporär in
Fluidverbindung mit der mindestens einen Aussparung

an der Außenseite des stationären Körpers, da die In-
nenseite des Trommelkörpers, an der die Durchlässe en-
den, der Außenseite des stationären Körpers gegen-
überliegen. Dadurch, dass die Saugvorrichtung die min-
destens eine Aussparung an der Außenseite des statio-
nären Körpers mit Unterdruck beaufschlagt, führt die er-
wähnte Fluidverbindung dazu, dass auch in den Aufnah-
meabschnitten an der Außenseite des Trommelkörpers
ein Unterdruck entsteht. Aufgrund dieses Unterdrucks
werden die zu fördernden Artikel an der Außenseite des
Trommelkörpers in die dort vorhandenen Aufnahmeab-
schnitte gesogen und vom Trommelkörper während des-
sen Rotation mitgenommen. Dabei sorgt der Unterdruck
dafür, dass die Artikel in den Aufnahmeabschnitten wäh-
rend der Rotation des Trommelkörpers sicher gehalten
werden.
[0005] Rotationsfördervorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art zum Fördern von Artikeln der Tabak verar-
beitenden Industrie sind bekannt. Beispielsweise offen-
bart die EP 1 495 685 B1 eine Vorrichtung, bei der min-
destens eine Trommel durch ein separates, zusätzliches
Antriebsmittel antreibbar ist, das zusammen mit einer
aus Trommel sowie Lager- und Steuerflansch gebildeten
Trommeleinheit eine Antriebseinheit bildet. Dadurch
werden die Anforderungen bezüglich Bauform, Handha-
bung und Wirtschaftlichkeit erfüllt, indem Antriebsmittel
und Trommeleinheit einerseits getrennt voneinander, je-
doch andererseits dennoch zur Einheit zusammengefügt
ausgebildet sind.
[0006] Die DE 10 2010 018 817 A1 beschreibt eine
Transportvorrichtung mit einem an einer Modulplatte ei-
ner Maschine befestigbaren feststehenden Lager-
flansch, einer durch eine Antriebseinrichtung rotatorisch
antreibbaren Trommel mit einer Vielzahl von an dem Au-
ßenumfang der Trommel angeordneten Aufnahmen zur
Aufnahme der Artikel und einem am Lagerflansch ange-
ordneten feststehenden Steuerring. Der Steuerring und
der Lagerflansch weisen ein Druckluftsystem mit meh-
reren strömungstechnisch in Verbindung stehenden
Druckluftbohrungen auf, welche mit in den Aufnahmen
vorgesehenen Bohrungen verbindbar sind. Dabei weist
der Lagerflansch wenigstens zwei Druckluftbohrungen
gleicher Funktion auf, von denen über die eine Druck-
luftbohrung die Bohrungen in den Aufnahmen mit Druck-
luft beaufschlagt werden, während die andere Druckluft-
bohrung gleicher Funktion als Blindleitung verwendet
wird.
[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
für eine Rotationsfördervorrichtung der eingangs ge-
nannten Art eine verbesserte Lösung hinsichtlich der
Saugluftströmung zur Erzeugung des Unterdruckes in
den Aufnahmeabschnitten an der Außenseite des Trom-
melkörpers unter gleichzeitiger Erzielung einer kompak-
ten Bauform vorzuschlagen.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe mit einer Rotations-
fördervorrichtung zum Fördern von Artikeln der Tabak
verarbeitenden Industrie, mit einem stationären Körper,
der an seiner Außenseite mit mindestens einer mit Un-
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terdruck beaufschlagbaren und an eine Saugvorrichtung
anschließbaren Aussparung versehen ist, und einem am
stationären Körper um eine Rotationsachse drehbar ge-
lagerten Trommelkörper, der mit seiner Innenseite die
Außenseite des stationären Körpers umgibt und an sei-
ner Außenseite mit mehreren in Rotationsrichtung hin-
tereinanderliegenden Aufnahmeabschnitten zur tempo-
rären Aufnahme der Artikel versehen ist, wobei der Trom-
melkörper von seiner Außenseite durch die Aufnahme-
abschnitte zu seiner Innenseite führende Durchlässe
aufweist, die während der Rotation des Trommelkörpers
zumindest temporär in Fluidverbindung mit der minde-
stens einen Aussparung an der Außenseite des statio-
nären Körpers bringbar sind, und der stationäre Körper
zur Befestigung eines für den rotatorischen Antrieb des
Trommelkörpers vorgesehenen Antriebsmotors ausge-
bildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Belüftung
des Antriebsmotors Lüftungsmittel vorgesehen sind, die
sich in Fluidverbindung mit der mindestens einen Aus-
sparung an der Außenseite des stationären Körpers be-
finden.
[0009] Mithilfe der Erfindung wird somit die Saugluft-
strömung, die von der an der mindestens einen Ausspa-
rung an der Außenseite des stationären Körpers ange-
schlossenen Saugvorrichtung zur Bildung eines Unter-
druckes in den Aufnahmeabschnitten an der Außenseite
des Trommelkörpers erzeugt wird, gleichzeitig auch zur
Oberflächenkühlung des Antriebsmotors genutzt. Dies
wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass zur Belüf-
tung des Antriebsmotors Lüftungsmittel vorgesehen
sind, die sich in Fluidverbindung mit der mindestens ei-
nen Aussparung an der Außenseite des stationären Kör-
pers befinden. Somit findet eine Belüftung des Trommel-
körperinnenraumes nicht über eine Öffnung in einem vor-
deren Trommelflansch statt, sondern werden mithilfe der
erfindungsgemäßen Konstruktion eine durch die Durch-
lässe im Trommelkörper geleitete erste Saugluftströ-
mung zur Erzeugung eines Unterdruckes in den Aufnah-
meabschnitten und eine zweite Saugluftströmung zur
Kühlung des Antriebsmotors zu einem gemeinsamen
Saugluftstrom vereint, der entlang der mindestens einen
Aussparung an der Außenseite des stationären Körpers
von einer Saugvorrichtung abgeführt wird. Dabei kann
im günstigsten Fall die zur Erzeugung eines Unterdruck-
es an den Aufnahmeabschnitten des Trommelkörpers
dienende erste Saugluftströmung dazu genutzt werden,
die zur Kühlung des Antriebsmotors dienende zweite
Saugluftströmung aufgrund unterschiedlicher Druck-
niveaus zu erzeugen. Ferner wird mithilfe der erfindungs-
gemäßen Lösung derjenige Abschnitt des stationären
Körpers bzw. Flansches, durch den sich der Rotor des
Antriebsmotors zur Kopplung mit dem außen liegenden
Trommelkörper erstreckt, von unerwünschten Luftstrom-
Leckagen frei gehalten. Dies wiederum verringert die An-
fälligkeit der Vorrichtung gegen den Eintritt von Staub-
und Schmutzpartikeln.
[0010] Demnach lassen sich mit der erfindungsgemä-
ßen Lösung auf geschickte Weise gleichzeitig zwei Ef-

fekte erzielen, nämlich zum einen die Bildung eines Un-
terdruckes in den Aufnahmeabschnitten an der Außen-
seite des Trommelkörpers und zum anderen eine wirk-
same Abfuhr der im Antriebsmotor entstehenden Wär-
me. Dies wiederum lässt bei Bedarf in vorteilhafter Weise
eine Reduzierung der Baugröße der Vorrichtung zu, in-
dem für eine Platz sparende Anordnung der stationäre
Körper bzw. Lagerflansch, der Trommelkörper und der
Antriebsmotor baulich eng aneinander angepasst oder
ineinander integriert werden können. Schließlich gestat-
tet die erfindungsgemäße Konstruktion als weiteren Vor-
teil die Verwendung von handelsüblichen Antriebsmoto-
ren.
[0011] Zwar zeigt die EP 1 065 781 A1 eine Mulden-
trommel mit darin integrierten Motorwicklungenjedoch
bildet in diesem Stand der Technik ein drehbarer Trom-
melkörper zugleich den Außenrotor eines Elektromotors
und wird die Saugluftströmung von den als Aufnahme-
abschnitten vorgesehenen Saugmulden des Trommel-
körpers nicht mit einer Saugluftströmung zur Kühlung
des Motors vereint und gemeinsam abgeführt, sondern
durch den innen liegenden Motorstator geleitet. Diese
bekannte Anordnung erlaubt jedoch keine Nutzung von
Standard- oder gar Normmotoren.
[0012] Bevorzugte Ausführungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.
[0013] So enthält gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rung der Erfindung der stationäre Körper einen Einbau-
hohlraum zur zumindest teilweisen Aufnahme des An-
triebsmotors, vorzugsweise eines Servomotors. Mit die-
ser Ausführung lässt sich eine besonders kompakte Bau-
weise realisieren, indem der Antriebsmotor in den Trom-
melkörper integriert ist, wobei bevorzugt der Motor-
flansch benachbart zum Trommeldeckel gehaltert ist.
[0014] Dabei ist zwischen der Innenwandung des Ein-
bauhohlraumes und der Außenwandung des Antriebs-
motors ein Zwischenraum vorhanden, der zweckmäßi-
gerweise zumindest einen Teil der Lüftungsmittel bildet.
Somit wird auf geschickte Weise ein in diesem Zwischen-
raum zwangsläufig auftretendes Kriechvakuum an der
Außenfläche bzw. Mantelfläche des Antriebsmotors zur
Bildung der zuvor erwähnten zweiten Saugluftströmung
genutzt, um die im Antriebsmotor entstehende Wärme
abzutransportieren und dadurch den Antriebsmotor zu
kühlen.
[0015] Bevorzugt weisen die Lüftungsmittel minde-
stens einen im stationären Körper ausgebildeten Durch-
lass auf, der den Einbauhohlraum mit der mindestens
einen Aussparung an der Außenseite des stationären
Körpers verbindet und deshalb dafür sorgt, dass die für
die Kühlung des Antriebsmotors dienende zweite Saug-
luftströmung aus dem Einbauhohlraum abgezogen wird.
[0016] Zur gezielten Schaffung eines Zwischenrau-
mes zwischen der Außenfläche des Antriebsmotors und
der Innenwandung des stationären Körpers bei in dessen
Einbauhohlraum zumindest teilweise aufgenommenem
Antriebsmotor kann bevorzugt an der Innenwandung des

3 4 



EP 2 708 149 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Einbauhohlraumes im stationären Körper mindestens ei-
ne Aussparung ausgebildet sein, welche sich in Fluid-
verbindung mit der mindestens einen Aussparung an der
Außenseite des stationären Körpers befindet und somit
Bestandteil der Lüftungsmittel ist.
[0017] Zweckmäßigerweise weist der Einbauhohl-
raum des stationären Körpers eine Öffnung nach außen
bzw. zur Umgebung auf, die bevorzugt zum Einsetzen
des Antriebsmotors in den Einbauhohlraum des statio-
nären Körpers ausgebildet ist. Während die zuvor er-
wähnte erste Saugluftströmung zur Erzeugung eines Un-
terdruckes durch entsprechende Öffnungen in den Auf-
nahmeabschnitten an der Außenseite des Trommelkör-
pers eintritt, gelangt bei dieser Ausführung die zweite
Saugluftströmung zur Kühlung des Antriebsmotors durch
die Öffnung in den Einbauhohlraum des stationären Kör-
pers und wird von dort durch den zuvor erwähnten, im
stationären Körper ausgebildeten Durchlass in die min-
destens eine Aussparung an der Außenseite des statio-
nären Körpers geleitet, um dort mit der ersten Saugluft-
strömung zu einem gemeinsamen Saugluftstrom vereint
zu werden, der dann von einer externen Saugluftvorrich-
tung aus der Vorrichtung abgesogen wird.
[0018] Eine Weiterbildung der zuvor beschriebenen
Ausführung zeichnet sich dadurch aus, dass der statio-
näre Körper einen ersten Abschnitt, in dem die Öffnung
des Einbauhohlraumes ausgebildet ist und einen vom
ersten Abschnitt entfernt gelegenen zweiten Abschnitt
aufweist, in dem der Trommelkörper mit dem Rotor des
Antriebsmotors koppelbar ist. Dabei kann der erste Ab-
schnitt den einen Endabschnitt des stationären Körpers
und der zweite Abschnitt das gegenüberliegende andere
Ende des stationären Körpers bilden.
[0019] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung
enthält der stationäre Körper eine mit dem Einbauhohl-
raum kommunizierende zusätzliche Öffnung zur Bildung
einer drehfesten und zudem drehsteifen Kopplung zwi-
schen der Ausgangswelle des Antriebsmotors und des
Trommelkörpers. Dabei sollte diese zusätzliche Öffnung
zweckmäßigerweise Dichtmittel zur Abdichtung der
drehfesten Kopplung der Ausgangswelle des Antriebs-
motors mit dem Trommelkörper aufweisen, um den Ein-
bauhohlraum und den Antriebsmotor vor Eindringen von
Schmutz- und Staubpartikeln und somit vor externer Ver-
schmutzung zu schützen und gleichzeitig eine Luftstrom-
Leckage zu verhindern. Diese zusätzliche Öffnung ist
entweder zur Aufnahme der Ausgangswelle des An-
triebsmotors vorgesehen oder enthält ein drehbar gela-
gertes Kopplungsmittel zur Herstellung einer drehfesten
Kopplung zwischen der Ausgangswelle des Antriebsmo-
tors und dem Trommelkörper.
[0020] Bei einer weiteren gleichermaßen zusätzlichen
oder alternativen Ausführung können die Lüftungsmittel
mindestens ein Anschlussmittel aufweisen, das zur Her-
stellung einer Fluidverbindung mit einer am Antriebsmo-
tor vorgesehenen Entlüftungsöffnung ausgebildet ist.
[0021] Zweckmäßigerweise sind die Aufnahmeab-
schnitte an der Außenseite des Trommelkörpers als sich

parallel zur Rotationsachse erstreckende Nuten oder
Mulden ausgebildet, wobei eine derart gestaltete Trom-
mel als Muldentrommel bezeichnet wird.
[0022] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand der beiliegenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Trommelanord-
nung gemäß einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung;

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Trommelanord-
nung von Fig. 1 entlang der dort dargestellten
Schnittlinie II-II; und

Fig. 3 eine vergrößerte ausschnittsweise Ansicht ei-
nes Abschnittes von Fig. 1 mit einer schemati-
schen Darstellung der dort ausgebildeten Luft-
strömungswege.

[0023] Die in den Figuren beispielhaft dargestellte
Trommelanordnung weist einen Lagerflansch 2 auf, der
alternativ auch als "Steuerflansch" oder einfach nur als
"Flansch" bezeichnet werden kann und als stationärer
Körper vorgesehen ist. Der Lagerflansch 2 hat im darge-
stellten Ausführungsbeispiel einen im Wesentlichen qua-
dratischen Querschnitt mit abgerundeten Seitenrändern
und weist demnach eine Außenseite 2a auf, deren Flä-
che überwiegend die Form eines länglichen Quaders mit
an seinen Langseiten abgerundeten Seitenrändern bil-
det. Der Lagerflansch 2 ist im dargestellten Ausführungs-
beispiel ferner als Hohlkörper ausgebildet, indem eine
Innenseite oder Innenwandung 2b einen Einbauhohl-
raum 3 begrenzt. Die Innenwandung 2b verläuft im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen parallel
zur Außenseite 2a, wodurch der Lagerflansch 2 einen
zwischen der Außenseite 2a und der Innenwandung 2b
gebildeten umlaufenden Wandabschnitt aufweist und
der Einbauhohlraum eine eine etwa zur Form der Außen-
seite 2a komplementäre Form erhält. Wie Fig. 1 ferner
erkennen lässt, weist der Lagerflansch 2 einen (gemäß
Fig. 1 an dessen rechter Seite vorgesehenen) ersten
Endabschnitt 2c und einen gegenüberliegenden (gemäß
Fig. 1 an dessen linker Seite vorgesehenen) zweiten
Endabschnitt 2d auf. Der erste Endabschnitt 2c des La-
gerflansches 2 ist als radial nach außen abstehender
flanschartiger Rand ausgebildet, mit dem der Lager-
flansch 2 an einem externen Gegenstand wie beispiels-
weise einem vertikalen Wandelement in einer Herstel-
lungsmaschine für stabförmige Artikel der Tabak verar-
beitenden Industrie, beispielsweise einer Filterherstel-
lungsmaschine oder einer Zigarettenherstellungsma-
schine, zu befestigen ist. Wie Fig. 1 ferner erkennen lässt,
ist der im Lagerflansch 2 ausgebildete und von dessen
Innenwandung 2b begrenzte Einbauhohlraum 3 an der
(in der Ansicht von Fig. 1 rechten) Seite des ersten End-
abschnittes 2c offen und an der (in der Ansicht von Figur
1 linken) Seite des gegenüberliegenden zweiten Endab-
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schnittes 2d im Wesentlichen geschlossen.
[0024] Der Lagerflansch 2 dient zur drehbaren Lage-
rung eines Trommelkörpers 4, der ebenfalls als Rotati-
onskörper ausgebildet ist und eine im Wesentlichen zy-
lindrische Form besitzt. Somit ist die Außenseite 4a des
Trommelkörpers 4 im Wesentlichen zylindrisch ausge-
bildet. Der Trommelkörper 4 ist aber nicht nur als Rota-
tionskörper, sondern gleichzeitig als Hohlkörper ausge-
bildet und enthält einen Hohlraum, der von einer Innen-
wandung oder Innenseite 4b begrenzt wird. Zwischen
der Außenseite 4a und der Innenseite 4b ist somit ein im
Wesentlichen zylindrischer Wandabschnitt des Trom-
melkörpers 4 gebildet. Wie Fig. 1 ferner erkennen lässt,
ist der Hohlraum des Trommelkörpers 4 in einem (gemäß
Fig. 1 an der rechten Seite befindlichen) ersten Endab-
schnitt 4c offen und an einem gegenüberliegenden (ge-
mäß Fig. 1 an der linken Seite befindlichen) zweiten End-
abschnitt 4d geschlossen. Wie Fig. 1 ferner erkennen
lässt, umgibt der Trommelkörper 4 den Lagerflansch 2,
indem der Trommelkörper 4 mit seinem offenen ersten
Endabschnitt 4c auf den Lagerflansch 2 vonseiten des-
sen zweiten Endabschnittes 2d sozusagen aufgesteckt
oder aufgeschoben ist. Somit umschließt der Trommel-
körper 4 mit seiner Innenseite 4b die Außenseite 2a des
Lagerflansches 2, sodass sich der Trommelkörper 4 au-
ßen um den Lagerflansch 2 herum bewegt.
[0025] Die dargestellte Trommelanordnung kommt in
Anlagen der Tabak verarbeitenden Industrie, insbeson-
dere Zigarettenherstellungsmaschinen, zum Einsatz und
wird zum Transport der stabförmigen Artikel der Tabak
verarbeitenden Industrie verwendet, bei welchen es sich
in Abhängigkeit vom Einsatzort innerhalb der Anlage ins-
besondere um Tabakstäbe, Filterstäbe oder auch bereits
fertiggestellte Zigaretten mit oder ohne Filter handelt. Der
Transport der stabförmigen Artikel erfolgt quer zu deren
Längserstreckung bzw. Längsachse durch den Trom-
melkörper 4, dessen Rotationsrichtung somit der Förder-
bzw. Transportrichtung entspricht. Für den Transport
werden die stabförmigen Artikel von in Rotationsrichtung
hintereinanderliegenden Aufnahmeabschnitten tempo-
rär aufgenommen, die an der Außenseite 4a des Trom-
melkörpers 4 als Mulden 6 ausgebildet sind, wie Fig. 2
erkennen lässt. Deshalb wird eine solche Trommel auch
als Muldentrommel bezeichnet. Da die Mulden 6, wie Fig.
2 erkennen lässt, nutenförmig ausgebildet sind, können
sie alternativ auch als Nuten und die Trommel alternativ
auch als Nutentrommel bezeichnet werden. Die Mulden
6 erstrecken sich parallel zur Rotationsachse und liegen
in Umfangsrichtung des Trommelkörpers 4 nebeneinan-
der. Die Mulden können sich über die gesamte axiale
Länge der Außenseite bzw. Mantelfläche des Trommel-
körpers erstrecken. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel sind die Mulden 6 jedoch in drei diskreten, die Au-
ßenseite 4a des Trommelkörpers 4 ringförmig umschlie-
ßenden und von dieser radial abstehenden Abschnitten
4e ausgebildet, die in axialer Richtung voneinander be-
abstandet sind und deren Breite in axialer Richtung je-
weils nur einen Bruchteil der axialen Länge der Außen-

seite 4a des Trommelkörpers 4 beträgt. Somit sind in
jedem der ringförmigen Abschnitte 4e sog. Muldenab-
schnitte ausgebildet, von denen jeweils drei in unter-
schiedlichen ringförmigen Abschnitten 4e ausgebildete,
jedoch in axialer Richtung voneinander fluchtende Mul-
denabschnitte eine gemeinsame Mulde 6 bilden.
[0026] Die Fixierung der stabförmigen Artikel in den
Mulden 6 geschieht mithilfe von Unterdruck, der von ei-
ner externen Saugvorrichtung erzeugt wird. Hierzu wird
der von der Außenseite 4a und der Innenseite 4b be-
grenzte Wandabschnitt des Trommelkörpers 4 von
Durchlässen 10 durchsetzt, die von den Mulden 6 in den
ringförmigen Abschnitten 4e an der Außenseite 4a des
Trommelkörpers 4 zur Innenseite 4b führen und dort in
entsprechende Öffnungen münden. In den Figuren 1 und
3 sind diese Durchlässe 10 nur mit den erwähnten Öff-
nungen an der Innenseite 4b des Trommelkörpers 4
schematisch gezeigt. Wie die Figuren ferner erkennen
lassen, ist der Lagerflansch 2 an seiner Außenseite 2a
mit sich in axialer Richtung erstreckenden Aussparungen
12 versehen, die von der Außenseite 2a des Lagerflan-
sches 2 einerseits und von der Innenseite 4b des den
Lagerflansch 2 umschließenden Trommelkörpers 4 an-
dererseits begrenzt werden. Da die von den Mulden 6
(Fig. 2) kommenden Durchlässe 10 in Öffnungen in der
Innenseite bzw. Innenwandung 4b des Trommelkörpers
4 münden, gelangen die Mulden 6 mithilfe der Durchläs-
se 10 während der Rotation des Trommelkörpers 4 zu-
mindest temporär in Fluidverbindung mit mindestens ei-
ner Aussparung 12. Die Aussparungen 12 wiederum ste-
hen über im ersten Endabschnitt 2c des Lagerflansches
2 ausgebildete Kanäle 14 in Fluidverbindung mit einer
oder mehreren Auslass- bzw. Anschlussöffnungen 16,
an die bzw. denen eine in den Figuren nicht dargestellten
externe Saugvorrichtung angeschlossen wird. Aufgrund
der durch eine solche Saugvorrichtung erzeugten Saug-
wirkung bewirkt die beschriebene Fluidverbindung zwi-
schen den Mulden 6 und der Anschlussöffnung 16 über
die Durchlässe 10, die Aussparungen 12 und die Kanäle
14, dass in den Mulden 6 (Fig. 2) von den dort ausgebil-
deten (in den Figuren nicht dargestellten) Einlassöffnun-
gen der Durchlässe 10 Luft angesaugt wird und dadurch
ein Luftstrom von den Mulden 6 durch die Durchlässe 10
in die Aussparungen 12 entsteht, wie in Fig. 3 anhand
von mit "A" gekennzeichneten Pfeilen schematisch an-
gedeutet ist. Die in den Mulden 6 durch die Durchlässe
10 abgesaugte Luft erzeugt einen Unterdruck, wodurch
die zu fördernden stabförmigen Artikel in die Mulden 6
(Fig. 2) gesogen und vom Trommelkörper 4 während
dessen Rotation mitgenommen werden. Dabei sorgt der
Unterdruck dafür, dass die stabförmigen Artikel in den
Mulden 6 während der Rotation des Trommelkörpers 4
sicher gehalten werden.
[0027] Für den rotatorischen Antrieb des Trommelkör-
pers 4 wird ein Antriebsmotor vorgesehen, der am La-
gerflansch 2 montiert wird. Wie bereits zuvor erörtert, ist
im Lagerflansch 2 der Einbauhohlraum 3 im Bereich des
ersten Endabschnittes 2c des Lagerflansches 2 nach au-
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ßen hin offen, wozu in dem ersten Endabschnitt 2c des
Lagerflansches 2 eine entsprechende Öffnung 18 aus-
gebildet ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel hat die
Öffnung 18 im Wesentlichen den gleichen Querschnitt
wie der übrige Teil des Einbauhohlraumes 3. Der Ein-
bauhohlraum 3 dient zur Aufnahme und zum Einbau ei-
nes Antriebsmotors, der für den rotatorischen Antrieb des
Trommelkörpers 4 vorgesehen und in den Figuren mit
dem Bezugszeichen "20" gekennzeichnet ist. Für die
Montage des Antriebsmotors 20 am Lagerflansch 2 wird
dieser mit seiner Ausgangswelle 22 voran durch die Öff-
nung 18 in den Einbauhohlraum 3 des Lagerflansches 2
gesteckt. Im montierten Zustand wird somit der Antriebs-
motor 20 im dargestellten Ausführungsbeispiel größten-
teils im Einbauhohlraum 3 des Lagerflansches 2 aufge-
nommen, wie die Figuren 1 und 2 erkennen lassen, so
dass in der Darstellung von Fig. 1 mit in den Einbauhohl-
raum 3 eingesetztem Antriebsmotor 20 vom Einbauhohl-
raum 3 nur ein kleiner freier Abschnitt benachbart zur
Ausgangswelle 22 (gemäß Fig. 1 am linken Ende des
Antriebsmotors 20) erkennbar ist. Gemäß der Darstel-
lung von Fig. 1 wird im montierten Zustand der Antriebs-
motor 20 derart im Einbauhohlraum 3 des Lagerflan-
sches 2 aufgenommen, dass der in Bezug auf die Aus-
gangswelle 22 entfernt gelegene (gemäß Fig. 1 rechte)
Endabschnitt, an dem elektrische Anschlüsse 23 vorge-
sehen sind, im dargestellten Ausführungsbeispiel ein we-
nig aus der Öffnung 18 des Einbauhohlraumes 3 heraus-
ragt und demnach mit samt den elektrischen Anschlüs-
sen 23 zugänglich bleibt.
[0028] Dabei wird ein drehfester Eingriff der Aus-
gangswelle 22, die dann im Bereich des zweiten Endab-
schnittes 2d des Lagerflansches 2 liegt, mit dem Trom-
melkörper 4 hergestellt. Die Verbindung zwischen der
Ausgangswelle 22 und dem Trommelkörper 4 kann be-
vorzugt auch noch drehsteif und somit im Wesentlichen
torsionsfrei sein, was insbesondere daraus resultiert,
dass weder eine Kopplung, noch eine lange Welle zum
Einsatz kommt. Hierzu ist die Ausgangswelle 22 des An-
triebsmotors 20 durch eine Hülse 24 geführt, die Be-
standteil des zweiten Endabschnittes 2d des Lagerflan-
sches 2 ist oder an dessen zweitem Endabschnitt 2d be-
festigt ist. Die Ausgangswelle 22 des Antriebsmotors 20
rotiert gegenüber der stationär angeordneten Hülse 24,
wobei für eine fluiddichte Abdichtung zwischen der Aus-
gangswelle 22 und der Hülse 24 ein umlaufendes, ring-
förmiges Spann- und Dichtelement 26 vorgesehen ist.
Somit begrenzt das umlaufende, ringförmige Spann- und
Dichtelement 26 eine zusätzliche Öffnung 27, durch die
sich im montierten Zustand die Ausgangswelle 22 des
Antriebsmotors 20 erstreckt. Die Ausgangswelle 22 ist
am zweiten Endabschnitt 4d des Trommelkörpers 4 mit-
hilfe von nicht dargestellten Befestigungsmitteln drehfest
befestigt. Somit wird bei Rotation der Ausgangswelle 22
des Antriebsmotors 20 der Trommelkörper 4 in entspre-
chende Drehbewegung versetzt und bewegt sich außen
um den stationären Lagerflansch 2 herum, wobei die Ro-
tationsachsen des Lagerflansches 2, des Trommelkör-

pers 4 und des Antriebsmotors 20 bzw. dessen Aus-
gangswelle 22 zusammenfallen. Selbstverständlich
muss noch eine Drehlagereinrichtung vorgesehen sein,
durch die der Trommelkörper 4 am Lagerflansch 2 dreh-
bar gelagert ist; eine solche Lagereinrichtung ist bevor-
zugt Bestandteil des Antriebsmotors 20, aber aus Grün-
den der Übersichtlichkeit in den Figuren nicht dargestellt.
[0029] Wie Fig. 2 in Verbindung mit Fig. 1 erkennen
lässt, sind das Gehäuse des Antriebsmotors 20 und die
Form des den Antriebsmotor 20 aufnehmenden Einbau-
hohlraumes 3 im Lagerflansch 2 im Wesentlichen auf-
einander abgestimmt. Dabei ist in Fig. 2 die Querschnitts-
kontur der Außenseite 20a des Antriebsmotors 20 teil-
weise in durchgezogenen und teilweise in gestrichelten
Linien schematisch dargestellt.
[0030] Allerdings ist zwischen der Innenwandung 2b
des Lagerflansches 2 und der Außenseite 20a des An-
triebsmotors 20 ein Zwischenraum 28 gebildet, der über
die Öffnung 18 im ersten Endabschnitt 2c des Lagerflan-
sches 2 mit der Umgebung kommuniziert und somit nach
außen offen ist. Der im Wesentlichen spalt- oder schlitz-
förmig ausgebildete Zwischenraum 28 erstreckt sich in
axialer Richtung über die gesamte Länge des Hohlrau-
mes und kommuniziert über einen im zweiten Endab-
schnitt 2d des Lagerflansches 2 ausgebildeten Verbin-
dungshohlraum 30 mit den Aussparungen 12 an der Au-
ßenseite 2a des Lagerflansches 2. Der erwähnte Zwi-
schenraum 28 zwischen der Innenwandung 2b des La-
gerflansches 2 und der Außenseite 20a des Antriebsmo-
tors 20 wird zur Belüftung des Antriebsmotors 20 genutzt,
indem durch die Öffnung 18 ein zweiter Luftstrom, der in
Fig. 3 durch mit "B" gekennzeichnete Pfeile schematisch
angedeutet ist, in den Zwischenraum 28 eintritt, durch
den Zwischenraum 28 entlang der Außenseite 20a des
Antriebsmotors 20 in axialer Richtung fließt und dabei
den Antriebsmotor 20 an seiner Außenseite 20a kühlt.
Im Bereich des zweiten Endabschnittes 2d des Lager-
flansches 2 tritt dann dieser zweite Luftstrom aus dem
Zwischenraum 28 aus und gelangt durch den Verbin-
dungshohlraum 30 in die Aussparungen 12, wo er sich
mit den mit den Pfeilen "A" gekennzeichneten ersten
Luftströmen zu einem gemeinsamen Luftstrom vereinigt,
der in Fig. 3 durch mit "C" gekennzeichnete Pfeile sche-
matisch angedeutet ist, wobei dieser gemeinsame Luft-
strom von einer in den Figuren nicht dargestellten exter-
nen Saugvorrichtung durch die Anschlussöffnung 16 ab-
gesogen wird. Somit entsteht aufgrund der Wirkung einer
an die Anschlussöffnung 16 angeschlossenen Saugvor-
richtung nicht nur ein erster Luftstrom gemäß den Pfeilen
"A" zur Erzeugung eines Unterdruckes in den Mulden 6
(Fig. 2), sondern zusätzlich auch noch ein zweiter Luft-
strom gemäß den Pfeilen "B" im Zwischenraum 28 zwi-
schen dem Antriebsmotor 20 und der Innenwandung 2b
des Lagerflansches 2. Somit wird auf geschickte Weise
ein in diesem Zwischenraum 28 zwangsläufig auftreten-
des Kriechvakuum an der Außenseite 20a des Antriebs-
motors 20 zur Bildung des zuvor erwähnten zweiten
Saugluftstromes gemäß den Pfeilen "B" genutzt, um die
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im Antriebsmotor 20 entstehende Wärme abzutranspor-
tieren und dadurch den Antriebsmotor 20 zu kühlen. Bei
Bedarf kann der Zwischenraum 28 zumindest abschnitts-
weise durch an der Innenwandung 2b des Lagerflan-
sches 2 ausgebildete Aussparungen vergrößert werden,
wie Fig. 2 erkennen lässt. Ferner sollten insbesondere
die Aussparungen 12 zwischen der Außenseite 2a des
Lagerflansches 2 und der Innenseite 4b des den Lager-
flansch 2 umgebenden Trommelkörpers 4 sowie der mit
den Aussparungen 12 in Fluidverbindung stehende wei-
tere Hohlraum 30 im Wesentlichen gegenüber der Um-
gebung abgedichtet sein, um unerwünschte Leckagen
zu vermeiden, die ansonsten die beschriebenen Luftströ-
me schwächen könnten.
[0031] Nach alledem werden mithilfe der zuvor anhand
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels beschriebenen
Anordnung ein durch die Durchlässe 10 im Trommelkör-
per 4 geleiteter erster Saugluftstrom gemäß den Pfeilen
"A" zur Erzeugung eines Unterdruckes in den Mulden 6
(Fig. 2) und ein zweiter Saugluftstrom gemäß den Pfeilen
"B" zur Kühlung des Antriebsmotors 20 zu einem gemein-
samen Saugluftstrom gemäß den Pfeilen "C" vereint, der
entlang den Aussparungen 12 von einer an der Anschlus-
söffnung 16 angeschlossenen externen Saugvorrich-
tung abgeführt bzw. abgezogen wird. Dabei kann im gün-
stigsten Fall der zur Erzeugung eines Unterdruckes in
den Mulden 6 des Trommelkörpers 4 dienende erste
Saugluftstrom dazu benutzt werden, den zur Kühlung
des Antriebsmotors 20 dienenden zweiten Saugluftstrom
aufgrund einer Sogwirkung sozusagen mitzureißen.

Patentansprüche

1. Rotationsfördervorrichtung zum Fördern von Arti-
keln der Tabak verarbeitenden Industrie, mit
einem stationären Körper (2), der an seiner Außen-
seite (2a) mit mindestens einer mit Unterdruck be-
aufschlagbaren und an eine Saugvorrichtung an-
schließbaren Aussparung (12) versehen ist, und
einem am stationären Körper (2) um eine Rotations-
achse drehbar gelagerten Trommelkörper (4), der
mit seiner Innenseite (4b) die Außenseite (2a) des
stationären Körpers (2) umgibt und an seiner Außen-
seite (4a) mit mehreren in Rotationsrichtung hinter-
einanderliegenden Aufnahmeabschnitten (6) zur
temporären Aufnahme der Artikel versehen ist, wo-
bei der Trommelkörper (4) von seiner Außenseite
(4a) durch die Aufnahmeabschnitte (6) zu seiner In-
nenseite (4b) führende Durchlässe (10) aufweist, die
während der Rotation des Trommelkörpers (4) zu-
mindest temporär in Fluidverbindung mit der minde-
stens einen Aussparung (12) an der Außenseite (2a)
des stationären Körpers (2) bringbar sind, und der
stationäre Körper (2) zur Befestigung eines für den
rotatorischen Antrieb des Trommelkörpers (4) vor-
gesehenen Antriebsmotors (20) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Belüftung des

Antriebsmotors (20) Lüftungsmittel (28) vorgesehen
sind, die sich in Fluidverbindung mit der mindestens
einen Aussparung (12) an der Außenseite (2a) des
stationären Körpers (2) befinden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, mit einem Antriebs-
motor (20), dessen Rotor mit dem Trommelkörper
(4) für deren rotatorischen Antrieb drehfest und/oder
drehsteif gekoppelt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der stationäre Kör-
per (2) einen Einbauhohlraum (3) zur zumindest teil-
weisen Aufnahme des Antriebsmotors (20) enthält.

4. Vorrichtung nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen der Innenwan-
dung (2b) des Einbauhohlraumes (3) und der Au-
ßenwandung (20a) des Antriebsmotors (20) ein Zwi-
schenraum (28) vorhanden ist, der zumindest einen
Teil der Lüftungsmittel bildet.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lüftungsmittel mindestens
einen im stationären Körper (2) ausgebildeten
Durchlass (30) aufweisen, der den Einbauhohlraum
(3) mit der mindestens einen Aussparung (12) an
der Außenseite (2a) des stationären Körpers (2) ver-
bindet.

6. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lüf-
tungsmittel mindestens eine an der Innenwandung
(2b) des Einbauhohlraumes (3) im stationären Kör-
per (2) ausgebildete Aussparung (28) aufweisen,
welche sich in Fluidverbindung mit der mindestens
einen Aussparung (12) an der Außenseite (2a) des
stationären Körpers (2) befindet.

7. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
bauholraum (3) des stationären Körpers (2) eine Öff-
nung (18) nach außen bzw. zur Umgebung aufweist,
wobei die Öffnung (18) zum Einsetzen des Antriebs-
motors (20) in den Einbauhohlraum (3) des statio-
nären Körpers (2) ausgebildet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der stationäre Körper (2) einen er-
sten Abschnitt (2c), in dem die Öffnung (18) des Ein-
bauhohlraumes (3) ausgebildet ist und einen vom
ersten Abschnitt (2d) entfernt gelegenen zweiten Ab-
schnitt aufweist, in dem der Trommelkörper (4) mit
dem Rotor des Antriebsmotors (20) koppelbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Abschnitt (2c) den einen
Endabschnitt des stationären Körpers (2) und der
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zweite Abschnitt (2d) das gegenüberliegende ande-
re Ende des stationären Körpers (2) bildet.

10. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der statio-
näre Körper (2) eine mit dem Einbauhohlraum (3)
kommunizierende zusätzliche Öffnung (27) zur Aus-
bildung einer drehfesten Kopplung zwischen der
Ausgangswelle (22) des Antriebsmotors (20) und
dem Trommelkörper (4) enthält.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zusätzliche Öffnung (27) Dicht-
mittel (26) zur Abdichtung der drehfesten Kopplung
der Ausgangswelle (22) des Antriebsmotors (20) mit
dem Trommelkörper (4) aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zusätzliche Öffnung (27)
zur Aufnahme der Ausgangswelle (22) des Antriebs-
motors (20) vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zusätzliche Öffnung ein
drehbar gelagertes Kopplungsmittel zur Herstellung
einer drehfesten Kopplung zwischen der Ausgangs-
welle des Antriebsmotors und dem Trommelkörper
enthält.

14. Vorrichtung nach mindestens einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lüftungsmittel mindestens ein An-
schlussmittel aufweisen, das zur Herstellung einer
Fluidverbindung mit einer am Antriebsmotor vorge-
sehenen Entlüftungsöffnung ausgebildet ist.

15. Vorrichtung nach mindestens einem der vorange-
gangenen Ansprüche, bei welcher die Aufnahmeab-
schnitte an der Außenseite (4a) des Trommelkör-
pers (4) als sich parallel zur Rotationsachse erstreck-
ende Nuten oder Mulden (6) ausgebildet sind.
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