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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Strangbildungsein-
richtung einer Strangmaschine der Tabak verarbeiten-
den Industrie mit einem Wälzraum, wobei die Strangbil-
dungseinrichung nach dem Fließbett-Verfahren betrie-
ben wird und die Strangbildungseinrichtung eine Leitflä-
che aufweist, der Tabakfasern zuführbar sind, so dass
sich beim Rutschen von Tabakfasern aufgrund der sich
vergrößernden Steigung der Leitfläche die Geschwindig-
keit des Tabaks verringert, so dass sich der Tabak ver-
dichtet und ein Vlies ausbildet, und wobei die Strangbil-
dungseinrichtung eine Beschleunigerdüse aufweist, so
dass Tabakfasern aus dem Vlies herauslösbar sind, wo-
bei im Anschluss an die Beschleunigerdüse eine Um-
lenkzone für die Tabakfasern vorgesehen ist und wobei
überschüssige Blasluft im Wälzraum durch ein Sieb in
einen Entspannungsraum entweicht, sowie eine Strang-
maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbeson-
dere Doppelstrangmaschine. Des Weiteren betrifft die
Erfindung eine Verwendung einer Luftströmungsbarrie-
re.
[0002] Strangbildungseinrichtungen zum Bilden von
Tabaksträngen sind Bestandteile von Verteilungsvor-
richtungen von Tabakstrangmaschinen. Die Verteilvor-
richtungen werden zur Tabakstrangbildung gemäß dem
so genannten Fließbett-Verfahren betrieben.
[0003] Aus US-PS 4,564,027 ist eine Vorrichtung zum
Aufbau eines kontinuierlichen Tabakstromes bekannt,
bei dem ein Tabakschauer auf einer schrägen Wand auf-
gefangen wird, und wobei mittels zunächst einer Walze
und anschließend einem Luftstrom dafür Sorge getragen
wird, dass die Tabakfasern des Tabakschauers in Rich-
tung eines Strangförderers weiter beschleunigt werden.
[0004] Aus DE 33 01 031 C2, die US 4,463,768 ent-
spricht, ist eine Vorrichtung zum Bilden eines Tabak-
stranges bekannt, bei der auch ein Tabakschauer zu-
nächst gesichtet und dann mittels Luftströmungen in
Form von Beschleunigungsluft und Saugluft auf dem
Weg zu einem Strangförderband weiter beschleunigt
wird.
[0005] Ein Verfahren und eine Einrichtung zum Ver-
einzeln von Tabakfasern sind aus DE 43 36 453 A1 be-
kannt. In diesem Dokument wird die Vereinzelung inner-
halb eines Fallschachtes des Verteilers, in dem der Ta-
bak in eine Hauptflugbahn abwärts beschleunigt über-
führt wird, erreicht. In dem von gegenüberliegenden Ka-
nalwänden begrenzten Fallschacht sind wechselweise
versetzte Luftschlitze vorgesehen, durch welche Blasluft
im wesentlichen quer zur Flugbahn gegen den abwärts
fliegenden Tabak gerichtet wird, wodurch dieser wech-
selweise seitlich aus seiner Flugbahn abgelenkt wird. Mit
der seitlichen Ablenkung ist eine Lösung und Vereinze-
lung der Tabakfasern verbunden. Im folgenden werden
dann die im großen Umfang vereinzelt vorliegenden Ta-
bakfasern mittels weiterer Luftströme gesichtet, so dass
Tabakrippen aus dem weiteren Tabakstrom, der zu Ta-
baksträngen überführt wird, ausgesichtet werden.

[0006] DE-A-39 37 538 offenbart ferner eine Maschine
zur gleichzeitigen Herstellung von zwei kontinuierlichen
Zigarettensträngen. Hierbei wird Tabak zum Einlass ei-
ner Verteilereinheit geführt. Die Verteilereinheit ist zwi-
schen dem Auslass eines Kanals und zwei nebeneinan-
der angeordneten Saugförderern angeordnet. Um den
Tabak zu den Saugförderern zu bewegen, sind alternie-
rend angeordnete vertikale Steigeschächte vorgesehen,
in denen das Tabakgut senkrecht nach oben transportiert
wird. Die Steigeschächte sind durch entsprechende
Querwände voneinander getrennt.
[0007] Ferner beschreibt US-A-4 889 138 ebenfalls ei-
ne Maschine zur gleichzeitigen Herstellung von zwei Zi-
garettensträngen. Hierbei wird ein Tabakstrom über eine
Ladefläche entlang zu einer Umlenkzone gefördert, die
im Bereich der Umlenkzone durch eine Trennwand auf-
geteilt wird. Dadurch entstehen zwei Tabakfüllströme,
die zu den parallel nebeneinander angeordneten
Saugstrangförderern gefördert werden.
[0008] Des Weiteren offenbart DE-A-44 42 538 eine
Doppelstrangzigarettenherstellungsvorrichtung, wobei
über eine Schleuderwalze Tabak über die gesamte Brei-
te zu zwei Kanälen gefördert wird. Die Kanäle sind in der
Mitte durch jeweils zwei Seitenwände jeweils separat
voneinander getrennt. Die Tabakgutströme in den bei-
den Kanälen werden zu zwei Saugstrangförderern se-
parat gefördert.
[0009] Überdies offenbart WO-A-2005/011412 eine
Vorrichtung zum Zuführen von Schnitttabak für eine Ma-
schine zur Herstellung von Zigaretten. Hierbei wird Ta-
bak in einen Wälzraum mit einer unteren Leitfläche für
den Tabak gegeben. Vor dem Einbringen des Tabaks
findet eine zweifache Sichtung statt. Zur Begrenzung der
Leitfläche ist eine bewegliche Klappe vorgesehen, die
im Betrieb nach unten geklappt ist.
[0010] In US-A-5 072 741 sind des Weiteren ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur gleichzeitigen Herstel-
lung von zwei Endlos-Tabaksträngen beschrieben, wo-
bei ein an einer Leitfläche entlang bewegter Tabakstrom
auf mehrere, sich wechselweise kontinuierlich gegenein-
ander absetzende, gekrümmte Leitsegmente geführt
wird, so dass der Tabakstrom in seiner Breite mehrfach
unterteilt wird und die gebildeten Teilströme den beiden
Endlos-Tabaksträngen zugeführt werden.
[0011] Darüber hinaus sind in GB-A-2 053 654 ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von zwei
Endlos-Zigarettensträngen beschrieben. Hierbei verfügt
die Vorrichtung über eine Verteilvorrichtung, die einen
Teil einer Zuführvorrichtung bildet. Die Verteilvorrichtung
weist einen im Wesentlichen waagrechten Kanal auf, der
sich von einer unteren Öffnung in dem Einfüllkasten er-
streckt und im Innern eine Krempel- oder Kratzeinheit
enthält.
[0012] Ein weiteres Verfahren und eine Einrichtung
zum Vereinzeln von Tabakfasern sind aus EP 1 174 046
A2 bekannt.
[0013] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Qualität von zu bildenden Tabaksträngen auf effek-
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tive und einfache Weise zu verbessern, so dass eine
homogenere Dichte eines Faserstrangs, insbesondere
bei der Herstellung von Tabaksträngen an einer Doppel-
strangmaschine, erreicht werden soll.
[0014] Die Aufgabe wird bei einer Strangbildungsein-
richtung einer Strangmaschine der Tabak verarbeiten-
den Industrie mit einem Wälzraum, wobei die Strangbil-
dungseinrichung nach dem Fließbett-Verfahren betrie-
ben wird und die Strangbildungseinrichtung eine Leitflä-
che aufweist, der Tabakfasern zuführbar sind, so dass
sich beim Rutschen von Tabakfasern aufgrund der sich
vergrößernden Steigung der Leitfläche die Geschwindig-
keit des Tabaks verringert, so dass sich der Tabak ver-
dichtet und ein Vlies ausbildet, und wobei die Strangbil-
dungseinrichtung eine Beschleunigerdüse aufweist, so
dass Tabakfasern aus dem Vlies herauslösbar sind, wo-
bei im Anschluss an die Beschleunigerdüse eine Um-
lenkzone für die Tabakfasern vorgesehen ist und wobei
überschüssige Blasluft im Wälzraum durch ein Sieb in
einen Entspannungsraum entweicht, dadurch gelöst,
dass im Wälzraum eine Luftströmungsbarriere vorgese-
hen ist, so dass der Wälzraum in Längsrichtung derart
segmentiert ist, dass Querluftströmungen im Wälzraum
reduziert oder vermieden werden, wobei die Luftströ-
mungsbarriere mittels wenigstens einer Trennwand aus-
gebildet ist und wobei die wenigstens eine Trennwand
senkrecht in Bezug auf einen in den Wälzraum geförder-
ten Tabakfaserstrom angeordnet ist.
[0015] Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass bei be-
stimmten Tabaksorten und/oder Luftströmungsprofilen
bzw. -verhältnissen an einer Doppelstrangmaschine die
Qualität der beiden Stränge unterschiedlich sein kann.
Aufgrund der zu bewegenden Tabakfasermenge und
des großen Volumens eines Wälzraums in einer Strang-
bildungseinrichtung ist der ausgebreitete Tabakfaser-
strom sensibel gegen auftretende Querströmungen von
Luft. Bei heutigen Strangbildungseinrichtungen werden
außerdem geringe Luftmengen zur Bildung von Tabak-
strängen verwendet. Dadurch, dass erfindungsgemäß
im Wälzraum einer Strangbildungseinrichtung eine Luft-
strömungsbarriere bzw. eine Strömungsbarrierenein-
richtung vorgesehen ist, werden für die Produktion stö-
rende Querströmungen der Luft reduziert, verhindert
bzw. unterdrückt. Die Anordnung einer werden für die
Produktion störende Querströmungen der Luft reduziert,
verhindert bzw, unterdrückt. Die Anordnung einer Luft-
strömungsbarriere im Wälzraum stellt zudem eine einfa-
che Maßnahme dar, die dauerhaft zu Strängen gleich
hoher Qualität an einer Doppelstrangmaschine führt. Bei
der Strangbildungseinrichtung, die insbesondere gemäß
dem Fließbett-Verfahren betrieben wird, werden Quer-
luftströmungen durch die erfindungsgemäße Luftströ-
mungsbarriere reduziert oder entsprechend weiterer er-
findungsgemäßer Ausbildungen unterdrückt.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Luftströmungsbarrie-
re mittels wenigstens einer Trennwand ausgebildet ist.
Durch eine oder mehrere Trennwände, die im Wälzraum

angeordnet werden, wird der Wälzraum in mehrere Seg-
mente unterteilt, so dass die qualitätsbeeinflussenden
Querluftströmungen verhindert oder reduziert werden.
[0017] Dazu ist vorgesehen, dass mehrere Trennwän-
de in Längsrichtung des Wälzraums nebeneinander an-
geordnet sind.
[0018] Insbesondere sind die wenigstens eine Trenn-
wand oder mehreren Trennwände quer, insbesondere
senkrecht, in Bezug auf einen in den Wälzraum geför-
derten Tabakfaserstrom angeordnet. Dadurch wird der
Wälzraum vorzugsweise insgesamt in mehrere gleiche
Abschnitte aufgeteilt.
[0019] Um eine einfache Wartung durchzuführen oder
den Einbau in einen Wälzraum zu erleichtern, sind die
Trennwand oder die Trennwände mehrteilig ausgebildet.
Hierbei bilden mehrere Teile nach dem Zusammenbau
eine komplette Trennwand, durch die die störenden
Querluftströmungen im Wälzraum vermieden werden.
[0020] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn wenig-
stens zwei Trennwandteile einer Trennwand relativ zu-
einander bewegbar sind.
[0021] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn wenig-
stens eine Trennwand als Luftströmungsbarriere wenig-
stens eine Ausnehmung aufweist.
[0022] Eine bevorzugte Weiterbildung ist ferner da-
durch erreicht, dass wenigstens eine Trennwand wenig-
stens teilweise sichelförmig oder scheibenförmig ausge-
bildet ist.
[0023] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Luftströmungsbarriere mittels wenigstens eines Barrie-
renkörpers ausgebildet. Dabei wird der Barrierenkörper
als Volumenkörper in den Wälzraum eingebracht und an-
geordnet, um den Wälzraum wenigstens teilweise aus-
zufüllen.
[0024] Dabei ist es selbstverständlich möglich, dass
auch mehrere Barrierenkörper im Wälzraum vorgesehen
sind, um unerwünschte Querluftströmungen bei der Bil-
dung der Tabakstränge zu unterdrücken oder zu unter-
brechen.
[0025] Insbesondere ist der Barrierenkörper zur Innen-
wandung des Wälzraumes beabstandet angeordnet, um
eine Zirkulation von Luftströmungen zu ermöglichen.
[0026] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Strang-
bildungseinrichtung zur Bildung wenigstens eines Ta-
bakstrangs und insbesondere zweier Tabakstränge aus-
gebildet ist.
[0027] Ferner wird die Aufgabe gelöst durch eine
Strangmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie,
insbesondere Doppelstrangmaschine, die mit einer er-
findungsgemäßen, voranstehend beschriebenen
Strangbildungseinrichtung ausgestattet ist. Zur Vermei-
dung von Wiederholungen wird auf die obigen Ausfüh-
rungen ausdrücklich verwiesen.
[0028] Darüber hinaus wird die Aufgabe gelöst durch
die Verwendung einer Luftströmungsbarriere in einem
Wälzraum einer Strangbildungseinrichtung, die Be-
standteil einer Verteilvorrichtung bzw. einer Strangma-
schine der Tabak verarbeitenden Industrie ist, wobei die
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Strangbildungseinrichung nach dem Fließbett-Verfahren
betrieben wird und die Strangbildungseinrichtung eine
Leitfläche aufweist, der Tabakfasern zuführbar sind, so
dass sich beim Rutschen von Tabakfasern aufgrund der
sich vergrößernden Steigung der Leitfläche die Ge-
schwindigkeit des Tabaks verringert, so dass sich der
Tabak verdichtet und ein Vlies ausbildet, und wobei die
Strangbildungseinrichtung eine Beschleunigerdüse auf-
weist, so dass Tabakfasern aus dem Vlies herauslösbar
sind, wobei im Anschluss an die Beschleunigerdüse eine
Umlenkzone für die Tabakfasern vorgesehen ist und wo-
bei überschüssige Blasluft im Wälzraum durch ein Sieb
in einen Entspannungsraum entweicht, wobei der Wälz-
raum durch die Luftströmungsbarriere in Längsrichtung
derart segmentiert ist, dass Querluftströmungen im
Wälzraum reduziert oder vermieden werden, wobei die
Luftströmungsbarriere mittels wenigstens einer Trenn-
wand ausgebildet ist und wobei die wenigstens eine
Trennwand senkrecht in Bezug auf einen in den Wälz-
raum geförderten Tabakfaserstrom angeordnet ist. Vor-
teilhafte Ausführungsformen der Luftströmungsbarriere
sind voranstehend ausführlich beschrieben worden, so
dass auf die obigen Ausführungen explizit verwiesen
wird.
[0029] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen exemplarisch beschrieben, auf die im
übrigen bezüglich der Offenbarung aller im Text nicht
näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten aus-
drücklich verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt durch einen
Ausschnitt eines Verteilers einer Doppelstrang-
zigarettenmaschine gemäß dem Stand der
Technik;

Fig. 2 einen schematischen Längsschnitt durch einen
Verteiler einer Doppelstrangzigarettenmaschi-
ne mit einer Trenn- wand;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch den Wälzraum des
Verteilers gemäß der in Fig. 2 eingezeichneten
Schnittlinie ;

Fig. 4 eine Variante einer Trennwand in einem Ver-
teiler einer Doppelstrangzigarettenmaschine;

Fig. 5 eine weitere Variante einer Trennwand in ei-
nem Verteiler einer Doppelstrangzigaretten-
maschine und

Fig. 6 einen Längsschnitt durch einen Wälzraum mit
einem Volumenkörper.

[0030] In den folgenden Figuren sind gleiche oder
gleichartige Elemente oder Teile mit denselben Bezugs-
ziffern bezeichnet, so dass von einer erneuten Vorstel-

lung jeweils abgesehen wird.
[0031] Fig. 1 zeigt einen schematischen Längsschnitt
durch einen Ausschnitt eines Verteilers einer schema-
tisch bezeichneten Doppelstrangzigarettenmaschine P,
die eine Strangbildungseinrichtung S aufweist, mittels
der Tabakstränge gebildet werden.
[0032] Der Aufbau und die Wirkungsweise des in Fig.
1 dargestellten Verteilers bzw. Teil eines Verteilers V für
eine Doppelstrangzigarettenmaschine P sind wie folgt:

Es wird Tabak üblicherweise von einem Aufwärts-
förderer, der nicht in Fig. 1 dargestellt ist, in einen
Stauschacht 216 gefördert, in dem sich somit ein
Tabakvorrat 217 ansammelt. Der Tabakvorrat 217
In dem Stauschacht 216 wird von Lichtschranken,
die nicht dargestellt sind, überwacht. Hiermit wird
der Entnahmeförderer im Sinne einer Konstanthal-
tung des Tabakniveaus in dem Stauschacht 216 ge-
steuert. Am Auslass 219 des Stauschachtes 216
wird der Tabak mittels einer Entnahmevorrichtung
entnommen.

[0033] Die Entnahmevorrichtung besteht aus einer
Entnahmewalze 221 und einer Schlägerwalze 222 mit
gegenüber der Entnahmewalze 221 stark erhöhter Dreh-
zahl. Die Entnahmewalze 221 ist mit Stacheln 223, die
vergleichsweise schnell rotierende Schlägerwalze 222
mit Stiften 224 versehen. Der von der Schlägerwalze 222
aus den Stacheln 223 der Entnahmewalze 221 heraus-
geschlagene Schauer 226 aus Tabakfasern gelangt in
Richtung des Pfeils 227 in einen sich trichterförmig ver-
engenden Zuführfallschacht in Form eines Kanals 228,
in welchem eine Blasluftdüse 307, die mit einem Luftka-
sten 308 verbunden ist, angeordnet ist.
[0034] Die Blasluftdüse 307 bläst Luft zwischen die
Wandung 316 des Schachtes 228 und den Tabakschau-
er 226, dergestalt, dass der Tabak in dem Tabakschauer
226 verdichtet wird. Eine Verdichtung findet in einer wei-
teren nicht dargestellten Ausführungsform auch ohne die
Blasluftdüse 307 statt. Ferner wird Luft an den Wandun-
gen 315 und 316 über die Nebenluftschlitze 301 und 302
eingesaugt, was auch zu einer Verdichtung des Tabak-
schauers führt. Leitflächen 310 unterdrücken Querkom-
ponenten der Luftströmung, wodurch eine gleichmäßi-
gere Tabakverteilung erzielt wird.
[0035] Der Tabakschauer besteht aus vorgesichteten
Tabakfasern. Zur Sichtung, die vor Zuführung des Ta-
baks zum Tabakvorrat 217 durchgeführt wird, wird übli-
cherweise ein Sichtluftstrom verwendet, der quer zur För-
derrichtung, beispielsweise eines Tabakschauers, bläst.
Hierbei werden die leichten Tabakfasern, bestehend aus
langen Tabakfasern und kurzen leichten Tabakfasern,
von den schweren Tabakfasern (Rippen) getrennt und
quer abgefördert. Es kann dann eine weitere Sichtung
stattfinden, um leichte Tabakfasern aus den ausgesich-
teten schwereren Tabakfasern zurück zu gewinnen.
[0036] Die in dem Schacht 228 befindlichen Tabakfa-
sern werden einer Leitfläche 251 zugeführt. Die Tabak-
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fasern kommen entweder in Kontakt mit der Leitfläche
251 oder rutschen auf einer Art Luftkissen bestehend
aus der Luft, die beispielsweise durch die Blasluftdüse
307 in die Einrichtung geführt wird und/oder die aus den
Nebenluftschlitzen in die Einrichtung gelangt.
[0037] Beim Rutschen des Tabakstroms auf der Leit-
fläche 251 verringert sich aufgrund der sich vergrößern-
den Steigung der Leitfläche 251 die Geschwindigkeit des
Tabaks. Zunächst hat die Leitfläche 251 in dem Schacht
eine relativ große negative Steigung, die dann in eine im
Wesentlichen waagerechte Steigung übergeht, um dann
wieder anzusteigen. Aufgrund der sich verringernden
Geschwindigkeit und aufgrund der Verdichtung des Ta-
baks bildet sich ein Vlies 305 auf der Leitfläche 251 aus.
Dieser wird aufgrund der sich verringernden Geschwin-
digkeit in der Vlieshöhe größer. Die Höhe und/oder die
Dichte des Vlieses werden mittels eines Sensors 309
gemessen. Dieser Messwert kann zur Regelung und/
oder Steuerung vorgesehen sein. Die Sensoren können
beispielsweise Ultraschallsensoren oder Laserab-
standssensoren sein.
[0038] Im Bereich der Beschleunigerdüse 303, die Luft
aus dem Luftkasten 304 erhält, wird der Tabakvlies mit
einer hohen Luftgeschwindigkeit beaufschlagt, so dass
die Tabakfasern vereinzelt aus dem Vlies herausgelöst
werden. Hierbei findet insbesondere vorzugsweise eine
eng anliegende Wandströmung Verwendung. Im An-
schluss an die Beschleunigerdüse 303 wird in einer Um-
lenkzone 253 der Tabakstrom 252 in zwei Tabakströme
bzw. Tabakfüllströme 256 und 257 aufgeteilt, die auf Leit-
flächen 261 und 262 in Richtung jeweils eines Strangför-
derers 263 und 264 befördert werden.
[0039] Die jeweiligen Tabakströme werden mittels
Blasluftdüsen 258, die Blasluft aus einem Luftkasten 259
vorzugsweise eng anliegend an die Leitflächen 261 und
262 führen, beschleunigt den Saugstrangförderern 263
und 264 zugeführt. Zwischen den Leitflächen 261 und
262 ist vorzugsweise eine Trennwand 254 vorgesehen.
[0040] Die beiden aufwärts strebenden Tabakfüllströ-
me 256 und 257 gelangen zu den zwei parallel neben-
einander angeordneten Saugstrangförderern 263 und
264, die jeweils aus einem im Grunde eines Tabakkanals
entlang eines Lochbodens laufenden luftdurchlässigen
Förderband bestehen, dessen Rückseite unter der Saug-
wirkung einer Unterdruckkammer steht. Die überschüs-
sige Blasluft im Wälzraum 306 entweicht durch ein Sieb
271 in einen Entspannungsraum 272 und wird beispiels-
weise durch ein Gebläse abgeführt.
[0041] Nach der ersten Vereinzelung der Tabakfasern
durch Auskämmen des Tabaks aus dem Tabakvorrat
216 in den Tabakschauer und anschließendem Bilden
des Tabakvlieses wird der Tabak ein zweites Mal mittels
einer Beschleunigerdüse 303, die vorzugsweise in Form
eines Schlitzes ausgebildet ist, vereinzelt. Der Tabak,
der auf der Leitfläche gleitet, wird von der Düse ausein-
andergezupft. Der Tabak rutscht bzw. gleitet hierbei vor-
zugsweise direkt auf der Leitfläche 251.
[0042] Vorzugsweise wird die optimale Gleitgeschwin-

digkeit und damit auch die Dichte des Tabaks vor der
Düse durch den Unterdruck in den durch die gekrümmte
Leitfläche 251 und dem Sieb 271 eingeschlossenen
Wälzraum 306 eingestellt. Ein höherer Unterdruck be-
deutet eine höhere Luftgeschwindigkeit im Fallschacht
und damit eine geringere Dichte vor der ersten Düse.
Hierdurch wird die Vereinzelung geringer, wodurch der
sich am Strangförderer 263 und 264 bildende Tabak-
strom ungleichförmiger wird. Bei einem zu dicken Vlies
wird allerdings die Vereinzelung auch wieder geringer,
so dass ein Optimum einstellbar ist. Hierzu wird über den
Sensor 309 die Aufschütthöhe oder Belegungsdichte des
Tabaks in der Nähe der Düse 303 und/oder der sich im
Wälzraum oder im angeschlossenen Entspannungs-
raum ausbildende Luftdruck mittels eines (hier nicht dar-
gestellten) Drucksensors ermittelt, um so vorzugsweise
den Unterdruck entsprechend anzupassen. Die Signale
der Sensoren werden einer Steuerung zugeführt, die in
Abhängigkeit hiervon die aus dem Entspannungsraum
272 abgeführte Luftmenge über eine stellbare Drossel
und/oder die Drehzahl eines Lüfters steuert.
[0043] Die Funktionsweise der vorliegenden Einrich-
tung ist wie folgt:

Tabak wird wie oben beschrieben aus dem
Stauschacht entnommen und zu einem Schauer ge-
formt. Durch Injektionswirkung der Beschleuniger-
düse 303 bzw. 307 wird durch die Nebenluftschlitze
301 und 302 Luft angesaugt, welche den Schauer
226 in dem Schacht 228 umschließt und zu einem
Vlies 305 verdichtet. Dabei werden störende Quer-
komponenten der Strömung durch Leitflächen 310
unterdrückt. Das Vlies 305 gleitet mit relativ geringer
Geschwindigkeit in den Einflussbereich der Be-
schleunigerdüse 303. Aus einem unter Druck ste-
henden Luftkasten 304 strömt die Luft durch die Dü-
se 303 entlang der Leitfläche 251 auf die Umlenk-
zone 253 zu. Dabei werden jeweils die vordersten
Tabakfasern des Vlieses 305 erfasst und aus dem
Vlies herausgezogen und beschleunigt. Der so ent-
stehende Strom 252 aus vereinzelten Tabakfasern
wird in zwei Tabakfüllströme 256 und 257 aufgeteilt
und den Strangförderern 263 und 264 zugeführt.

[0044] Ferner wird die überschüssige Blasluft der Dü-
sen durch das Sieb 271 in den Entspannungsraum 272
abgeführt, von wo sie durch den Lüfter oder eine andere
Absaugung entfernt wird. Der durch die Absaugung im
Wälzraum 306 entstehende Unterdruck wird durch einen
Sensor gemessen und durch eine Regelung der Absau-
gung konstant gehalten. Um eine optimale Abstimmung
der durch die Nebenluftschlitze eintretenden Luftmenge
auf die von der Vorrichtung geförderte Tabakmenge zu
erreichen, kann der Sollwert dieser Regelung in Abhän-
gigkeit von der Maschinendrehzahl nachgeführt werden.
[0045] Die Höhe des Tabakvlieses 305 wird durch ei-
nen Sensor 309 ständig überwacht. Wenn der Messwert
außerhalb eines Toleranzbereiches liegt, können die
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Luftverhältnisse bzw. Druckverhältnisse über eine Ände-
rung des Sollwertes für die Unterdruckregelung ange-
passt werden.
[0046] Eine zusätzliche Blasluftdüse 307 mit zugehö-
rigem Luftkasten 308 kann vorzugsweise zugeschaltet
werden, um die Gleitgeschwindigkeit des Vlieses zu er-
höhen, wenn in bestimmten Betriebszuständen die Ge-
fahr eines Verstopfens des Schachtes 228 besteht. Die-
ses kann insbesondere beim Anfahren oder beim Her-
unterfahren der Maschine gegeben sein.
[0047] Bei der in Fig. 1 gezeigten Einrichtung ist die
Geschwindigkeit des Tabakvlieses kurz vor der Be-
schleunigungsdüse 303 in einem Bereich von ca. 1 m/s.
Die Dichte des Tabakvlieses 305 beträgt an dieser Stelle
ca. 100 g/l. Die Dicke bzw. Höhe des Tabakvlieses 305
beträgt dort vorzugsweise zwischen 1 und 10 mm und
insbesondere vorzugsweise zwischen 1 und 5 mm.
[0048] In den Fig. 2 bis 6 sind erfindungsgemäße Aus-
führungsformen für eine Luftströmungsbarriere bzw. ei-
ne Barriereneinrichtung zur Unterbrechung oder Unter-
drückung von Querluftströmen dargestellt.
[0049] Im Ausführungsbeispiel in Fig. 2 ist im Wälz-
raum 306 eine Trennwand 401 eingezeichnet, die den
Wälzraum 306 in Längsrichtung in wenigstens zwei Seg-
mente einteilt. Die Form der Trennwand 401 ist an die
innenwandung des Wälzraums 306 angepasst. Die
Trennwand 401 selbst ist mehrteilig und besteht aus ei-
nem Oberteil 402 und einem Unterteil 403. Das Unterteil
403 ist auf der rechten Seite des Wälzraums 306 mittels
eines Bolzens oder dergleichen verschwenkbar gegen
das Oberteil 402 angelenkt, so dass das Unterteil 403
gegen das Oberteil 402 relativ zueinander bewegbar ist.
[0050] In Fig. 3 ist ein Längsschnitt durch den Wälz-
raum 306 gemäß der in Fig. 2 eingezeichneten gestri-
chelten Linie III-III dargestellt. In Längsrichtung des
Wälzraums 306 sind mehrere Trennwände 401 in regel-
mäßigen Abständen voneinander angeordnet, so dass
der Wälzraum 306 durch die erfindungsgemäßen Trenn-
wände 401 aufgeteilt bzw. segmentiert wird.
[0051] Durch die Einbringung der Trennwände 401 in
den Wälzraum wird querströmende Luft im Wälzraum
306 vermieden bzw. unterdrückt, so dass an den
Saugstrangförderern (vgl. Fig. 1, Bezugszeichen 263,
264) zwei gleichmäßige Tabakstränge gebildet werden.
[0052] Ferner ist in Fig. 3 dargestellt, dass das Oberteil
402 U-förmig ausgebildet ist, wodurch das Unterteil 403
in die Schenkel der umgedrehten U-Form einbringbar ist.
Dadurch kann das Unterteil 403 gegen das Oberteil 402
leicht verschwenkt werden.
[0053] In Fig. 2 ist ferner durch die gestrichelte Form
der Trennwand 401 im linken Bereich angedeutet, dass
die Trennwand 401 bzw. das Oberteil 402 und das Un-
terteil 403 in ihrer Form an den Wälzraum 306 entspre-
chend den Anforderungen und der Geometrie des Wälz-
raums 306 angepasst werden können.
[0054] In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsform einer
Trennwand 401 dargestellt, wobei das Oberteil 402 und
das Unterteil 403 eine sichelförmige Form aufweisen.

Das Oberteil 402 und das Unterteil 403 bilden dadurch
eine Trennwand 401, die eine Ausnehmung 404 auf-
weist.
[0055] Eine weitere Variante einer Trennwand 401 ist
in Fig. 5 dargestellt, wobei die Trennwand 401 nach Art
einer Scheibe mittig im Wälzraum 306 angeordnet ist. Im
Rahmen der Erfindung ist es möglich, dass mehrere
Trennwände 401 unterschiedlicher Ausführungsform im
Wälzraum 306 in vorbestimmten Abständen zueinander
in Längsrichtung des Wälzraumes 306 angeordnet wer-
den, um Querluftströmungen zu unterdrücken.
[0056] Fig 5. zeigt eine Ausführungsform einer nicht
erfindungsgemäßen Luftströmungsbarriere. Als Alterna-
tive zur Anordnung von Trennwänden 401 als Luftströ-
mungsbarrieren im Wälzraum 306 ist es möglich, im
Wälzraum 306 einen Volumenkörper 501 einzubringen
und anzuordnen, so dass in entsprechender Weise wie
bei der Anordnung einer oder mehrerer Trennwände 401
im Wälzraum 306 Querluftströmungen im Wälzraum 306
vermieden werden.
[0057] Der Volumenkörper 501 ist entsprechend den
Anforderungen, um Querluftströmungen in der Strang-
bildungseinrichtung S zu vermeiden, an die Geometrie
des Wälzraums 306 angepasst. Ferner ist es möglich,
auch mehrere Volumenkörper 501 im Wälzraum anzu-
ordnen, um das Luftströmungsverhalten durch Unter-
drückung von Querluftstömen in positiver Weise zu be-
einflussen.

Bezugszeichenliste

[0058]

216 Stauschacht

217 Tabakvorrat

219 Auslass

221 Entnahmewalze

222 Schlägerwalze

223 Stacheln

224 Stifte

226 Schauer

227 Pfeil

228 Schacht

251 Leitfläche

252 Strom

253 Umlenkzone
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254 Trennwand

256 Tabakfüllstrom

257 Tabakfüllstrom

258 Blasdüse

259 Luftkasten

261 Leitfläche

262 Leitfläche

263 Strangförderer

264 Strangförderer

271 Sieb

272 Entspannungsraum

301 Nebenluftschlitz

302 Nebenluftschlitz

303 Beschleunigerdüse

304 Luftkasten

305 Vlies

306 Wälzraum

307 Blasluftdüse

308 Luftkasten

309 Sensor

310 Leitfläche

315 Wandung

316 Wandung

401 Trennwand

402 Oberteil

403 Unterteil

404 Ausnehmung

501 Volumenkörper

P Doppelstrangzigarettenmaschine

S Strangbildungseinrichtung

V Verteiler

Patentansprüche

1. Strangbildungseinrichtung (S) einer Strangmaschi-
ne (P) der Tabak verarbeitenden Industrie mit einem
Wälzraum (306), wobei die Strangbildungseinrich-
tung (S) nach dem Fließbett-Verfahren betrieben
wird und die Strangbildungseinrichtung (S) eine Leit-
fläche (251) aufweist, der Tabakfasern zuführbar
sind, so dass sich beim Rutschen von Tabakfasern
aufgrund der sich vergrößernden Steigung der Leit-
fläche (251) die Geschwindigkeit des Tabaks verrin-
gert, so dass sich der Tabak verdichtet und ein Vlies
(305) ausbildet, und wobei die Strangbildungsein-
richtung (S) eine Beschleunigerdüse (303) aufweist,
so dass Tabakfasern aus dem Vlies (305) heraus-
lösbar sind, wobei im Anschluss an die Beschleuni-
gerdüse (303) eine Umlenkzone (253) für die Tabak-
fasern vorgesehen ist und wobei überschüssige
Blasluft im Wälzraum (306) durch ein Sieb (271) in
einen Entspannungsraum (272) entweicht, dadurch
gekennzeichnet, dass im Wälzraum (306) eine
Luftströmungsbarriere (401, 501) vorgesehen ist, so
dass der Wälzraum (306) in Längsrichtung derart
segmentiert ist, dass Querluftströmungen im Wälz-
raum (306) reduziert oder vermieden werden, wobei
die Luftströmungsbarriere (401) mittels wenigstens
einer Trennwand (401) ausgebildet ist und wobei die
wenigstens eine Trennwand (401) senkrecht in Be-
zug auf einen in den Wälzraum (306) geförderten
Tabakfaserstrom (305) angeordnet ist.

2. Strangbildungseinrichtung (S) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Trennwän-
de (401) in Längsrichtung des Wälzraums (306) ne-
beneinander angeordnet sind.

3. Strangbildungseinrichtung (S) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trennwände
(401) quer, insbesondere senkrecht, in Bezug auf
einen in den Wälzraum (306) geförderten Tabakfa-
serstrom (305) angeordnet sind.

4. Strangbildungseinrichtung (S) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trennwand (401) oder die Trennwände (401)
mehrteilig ausgebildet sind.

5. Strangbildungseinrichtung (S) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Trennwandteile (402, 403) einer
Trennwand (401) relativ zueinander bewegbar sind.

6. Strangbüdungseinrichtung (S) nach einem oder
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mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Trennwand (401)
wenigstens eine Ausnehmung (404) aufweist.

7. Strangbildungseinrichtung (S) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Trennwand (401)
wenigstens teilweise sichelförmig ausgebildet ist.

8. Strangbildungseinrichtung (S) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Trennwand (401)
scheibenförmig ausgebildet ist.

9. Strangbildungseinrichtung (S) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strangbildungseinrichtung (S)
zur Bildung wenigstens eines Tabakstrangs und ins-
besondere zweier Tabakstränge ausgebildet ist.

10. Strangmaschine (P) der Tabak verarbeitenden indu-
strie, insbesondere Doppelstrangmaschine (P), mit
einer Strangbildungseinrichtung (S) nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9.

11. Verwendung einer Luftströmungsbarriere (401, 501)
in einem Wälzraum (306) einer Strangbildungsein-
richtung (S) einer Strangmaschine (P) der Tabak
verarbeitenden Industrie, wobei die Strangbildungs-
einrichtung (S) nach dem Fließbett-Verfahren betrie-
ben wird und die Strangbildungseinrichtung (S) eine
Leitfläche (251) aufweist, der Tabakfasern zuführbar
sind, so dass sich beim Rutschen von Tabakfasern
aufgrund der sich vergrößernden Steigung der Leit-
fläche (251) die Geschwindigkeit des Tabaks verrin-
gert, so dass sich der Tabak verdichtet und ein Vlies
(305) ausbildet, und wobei die Strangbildungsein-
richtung (S) eine Beschleunigerdüse (303) aufweist,
so dass Tabakfasern aus dem Vlies (305) heraus-
lösbar sind, wobei im Anschluss an die Beschleuni-
gerdüse (303) eine Umlenkzone (253) für die Tabak-
fasern vorgesehen ist und wobei überschüssige
Blasluft im Wälzraum (306) durch ein Sieb (271) in
einen Entspannungsraum (272) entweicht, wobei
der Wälzraum (306) durch die Luftströmungsbarrie-
re in Längsrichtung derart segmentiert ist, dass
Querluftströmungen im Wälzraum (306) reduziert
oder vermieden werden, wobei die Luftströmungs-
barriere (401) mittels wenigstens einer Trennwand
(401) ausgebildet ist und wobei die wenigstens eine
Trennwand (401) senkrecht in Bezug auf einen in
den Wälzraum (306) geförderten Tabakfaserstrom
(305) angeordnet ist.

12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Trennwände (401) in
Längsrichtung des Wälzraums (306) nebeneinander
angeordnet sind.

13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennwände (401) quer, insbe-
sondere senkrecht, in Bezug auf einen in den Wälz-
raum (306) geförderten Tabakfaserstrom (305) an-
geordnet sind.

14. Verwendung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand
(401) oder die Trennwände (401) mehrteilig sind.

15. Verwendung nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Trennwandteile (402, 403) einer
Trennwand relativ (401) zueinander bewegbar sind.

16. Verwendung nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Trennwand (401) wenigstens eine
Ausnehmung aufweist.

17. Verwendung nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Trennwand (401) wenigstens teil-
weise sichelförmig ausgebildet ist.

18. Verwendung nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Trennwand (401) scheibenförmig
ausgebildet ist.

19. Verwendung nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Strangbildungseinrichtung (S) zur Bildung we-
nigstens eines Tabakstrangs und insbesondere
zweier Tabakstränge ausgebildet ist.

Claims

1. Strand-forming device (S) of a strand machine (P)
in the tobacco-processing industry with a rolling
chamber (306), wherein the strand-forming device
(S) is operated in accordance with the fluidised bed
method and the strand-forming device (S) has a
guide area (251) to which tobacco fibres can be fed,
so that in the event of tobacco fibres slipping due to
the increasing slope of the guide area (251), the
speed of the tobacco is reduced, so that the tobacco
compresses and forms a mat (305), and wherein the
strand-forming device (S) has an accelerator nozzle
(303) so that tobacco fibres can be loosened from
the mat (305), wherein connected to the accelerator
nozzle (303) a diverter zone (253) is provided for the
tobacco fibres and wherein excess blowing air in the
rolling chamber (306) escapes through a sieve (271)
into a release chamber (272), characterised in that
an air flow barrier (401, 501) is provided in the rolling
chamber (306) so that the rolling chamber (306) is
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segmented in the longitudinal direction such that
transverse air flows in the rolling chamber (306) are
reduced or avoided, wherein the air flow barrier (401)
is formed by at least one partition wall (401) and
wherein at least one partition wall (401) is arranged
vertically with regard to a tobacco fibre flow (305)
conveyed into the rolling chamber (306).

2. Strand-forming device (S) according to claim 1,
characterised in that several partition walls (401)
are arranged next to one another in the longitudinal
direction of the rolling chamber (306).

3. Strand-forming device (S) according to claim 2,
characterised in that the partition walls (401) are
arranged transversely, in particular vertically, with
regard to a tobacco fibre flow (305) conveyed into
the rolling chamber (306).

4. Strand-forming device (S) according to one of claims
1 to 3, characterised in that the partition wall (401)
or partition walls (401) are designed as multi-part.

5. Strand-forming device (S) according to one of claims
1 to 4, characterised in that at least two partition
wall parts (402, 403) of a partition wall (401) can be
moved relative to one another.

6. Strand-forming device (S) according to one or more
of claims 1 to 5, characterised in that at least one
partition wall (401) has at least one recess (404).

7. Strand-forming device (S) according to one or more
of claims 1 to 6, characterised in that at least one
partition wall (401) is designed at least partially cres-
cent-shaped.

8. Strand-forming device (S) according to one or more
of claims 2 to 6, characterised in that at least one
partition wall (401) is designed disk-shaped.

9. Strand-forming device (S) according to one or more
of claims 1 to 8, characterised in that the strand-
forming device (S) is designed to form at least one
tobacco strand and in particular two tobacco strands.

10. Strand machine (P) in the tobacco-processing indus-
try, in particular double strand machine (P), with a
strand-forming device (S) according to one or more
of claims 1 to 9.

11. Use of an air flow barrier (401, 501) in a rolling cham-
ber (306) of a strand-forming device (S) of a strand
machine (P) in the tobacco-processing industry,
wherein the strand-forming device (S) is operated in
accordance with the fluidised bed method and the
strand-forming device (S) has a guide area (251) to
which tobacco fibres can be fed, so that in the event

of tobacco fibres slipping due to the increasing slope
of the guide area (251), the speed of the tobacco is
reduced so that the tobacco compresses and forms
a mat (305), and wherein the strand-forming device
(S) has an accelerator nozzle (303) so that tobacco
fibres can be loosened from the mat (305), wherein
connected to the accelerator nozzle (303) a diverter
zone (253) is provided for the tobacco fibres and
wherein excess blowing air in the rolling chamber
(306) escapes through a sieve (271) into a release
chamber (272), wherein the rolling chamber (306) is
segmented in the longitudinal direction by the air flow
barrier such that transverse air flows in the rolling
chamber (306) are reduced or avoided, wherein the
air flow barrier (401) is formed by at least one parti-
tion wall (401) and wherein at least one partition wall
(401) is arranged vertically with regard to a tobacco
fibre flow (305) conveyed into the rolling chamber
(306).

12. Use according to claim 11, characterised in that
several partition walls (401) are arranged next to one
another in the longitudinal direction of the rolling
chamber (306).

13. Use according to claim 12, characterised in that
the partition walls (401) are arranged transversely,
in particular vertically, with regard to a tobacco fibre
flow (305) conveyed into the rolling chamber (306).

14. Use according to one of claims 11 to 13, character-
ised in that the partition wall (401) or partition walls
(401) are multi-part.

15. Use according to one or more of claims 11 to 14,
characterised in that at least two partition wall parts
(402, 403) of a partition wall (401) can be moved
relative to one another.

16. Use according to one or more of claims 11 to 15,
characterised in that at least one partition wall
(401) has at least one recess.

17. Use according to one or more of claims 11 to 16,
characterised in that at least one partition wall
(401) is designed at least partially crescent-shaped.

18. Use according to one or more of claims 11 to 17,
characterised in that at least one partition wall
(401) is designed disk-shaped.

19. Use according to one or more of claims 11 to 18,
characterised in that the strand-forming device (S)
is designed to form at least one tobacco strand and
in particular two tobacco strands.
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Revendications

1. Dispositif de formation de boudin (S) appartenant à
une machine à boudiner (P) de l’industrie de trans-
formation du tabac, comprenant une chambre à tam-
bour (306), le dispositif de formation de boudin (S)
travaillant selon le procédé du lit fluidisé, et le dis-
positif de formation de boudin (S) présentant une
surface de guidage (251) vers laquelle des fibres de
tabac peut être acheminées, de sorte que, lors du
glissement des fibres de tabac, la vitesse du tabac
décroît en raison de l’accroissement de la pente de
la surface de guidage (251), de sorte que le tabac
se densifie et forme un voile (305), et le dispositif de
formation de boudin (S) présentant une buse accé-
lératrice (303), de sorte que des fibres de tabac peu-
vent être détachées du voile (305), une zone de dé-
viation (253) pour les fibres de tabac étant prévue à
la suite de la buse accélératrice (303), et l’air de souf-
flage excédentaire présent dans la chambre à tam-
bour (306) s’échappant dans une chambre de dé-
tente (272) en traversant un filtre (271), caractérisé
en ce que, dans la chambre à tambour (306) est
prévue une barrière stoppant les flux d’air (401, 501),
de sorte que la chambre à tambour (308) est seg-
mentée dans le sens longitudinal, de sorte que les
flux d’air transversaux sont réduits ou supprimés
dans la chambre à tambour (306), la barrière stop-
pant les flux d’air (401) étant formée par au moins
une cloison (401) et ladite au moins une cloison (401)
étant disposée perpendiculairement à un flux de fi-
bres de tabac (305) transporté dans la chambre à
tambour (306).

2. Dispositif de formation de boudin (S) selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que plusieurs cloisons
(401) sont disposées l’une à côté de l’autre dans le
sens longitudinal de la chambre à tambour (306).

3. Dispositif de formation de boudin (S) selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que les cloisons (401)
sont disposées transversalement, en particulier per-
pendiculairement, à un flux de fibres de tabac (305)
transporté dans la chambre à tambour (308).

4. Dispositif de formation de boudin (S) selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la cloi-
son (401) ou les cloisons (401) est ou sont formées
en plusieurs parties.

5. Dispositif de formation de boudin (S) selon l’une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’au moins
deux parties de cloison (402, 403) d’une cloison
(401) sont mobiles l’une par rapport à l’autre.

6. Dispositif de formation de boudin (S) selon une ou
plusieurs des revendications 1 à 5, caractérisé en
ce qu’au moins une cloison (401) présente au moins

un évidement (404).

7. Dispositif de formation de boudin (S) selon une ou
plusieurs des revendications 1 à 6, caractérisé en
ce qu’au moins une cloison (401) est formée au
moins partiellement en forme de croissant.

8. Dispositif de formation de boudin (S) selon une ou
plusieurs des revendications 2 à 6, caractérisé en
ce qu’au moins une cloison (401) est formée en for-
me de disque.

9. Dispositif de formation de boudin (S) selon une ou
plusieurs des revendications 1 à 8, caractérisé en
ce que le dispositif de formation de boudin (S) est
conçu pour la formation d’au moins un boudin de
tabac et, en particulier de deux boudins de tabac.

10. Machine à boudiner (P) de l’industrie de transforma-
tion du tabac, en particulier, machine à double bou-
din (P) comportant un dispositif de formation de bou-
din (S) selon une ou plusieurs des revendications 1
à 9.

11. Utilisation d’une barrière stoppant les flux d’air (401,
501) dans une chambre à tambour (306) d’un dis-
positif de formation de boudin (S) d’une machine à
boudiner (P) de l’industrie de transformation du ta-
bac, le dispositif de formation de boudin (S) tra-
vaillant selon le procédé du lit fluidisé, et le dispositif
de formation de boudin (S) présentant une surface
de guidage (251) vers laquelle des fibres de tabac
peuvent être acheminées de sorte que, lors du glis-
sement des fibres de tabac, la vitesse du tabac dé-
croît en raison de l’accroissement de la pente de la
surface de guidage (251), de sorte que le tabac se
densifie et forme un voile (305), le dispositif de for-
mation de boudin (S) présentant une buse accélé-
ratrice (303), de sorte que des fibres de tabac peu-
vent être détachées du voile (305), une zone de dé-
viation (253) pour les fibres de tabac étant prévue à
la suite de la buse accélératrice (303), et l’air de souf-
flage excédentaire présent dans la chambre à tam-
bour (306) s’échappant dans une chambre de dé-
tente (272) en traversant un filtre (271), la chambre
à tambour (306) étant segmentée dans le sens lon-
gitudinal par la barrière stoppant les flux d’air, de
sorte que les flux d’air transversaux sont réduits ou
supprimés dans la chambre à tambour (306), la bar-
rière stoppant les flux d’air (401) étant formée par
au moins une cloison (401), et ladite au moins une
cloison (401) étant disposée perpendiculairement à
un flux de fibres de tabac (305) transporté dans la
chambre à tambour (306).

12. Utilisation selon la revendication 11, caractérisée
en ce que plusieurs cloisons (401) sont disposées
les unes à côté des autres dans le sens longitudinal
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de la chambre à tambour (306).

13. Utilisation selon la revendication 12, caractérisée
en ce que les cloisons (401) sont disposées trans-
versalement, en particulier perpendiculairement, au
flux de fibres de tabac (305) transporté dans la cham-
bre à tambour (306).

14. Utilisation selon l’une des revendications 11 à 13,
caractérisée en ce que la cloison (401) ou les cloi-
sons (401) est ou sont formée(s) en plusieurs par-
ties.

15. Utilisation selon une ou plusieurs des revendications
11 à 14, caractérisée en ce qu’au moins deux par-
ties de cloison (402, 403) d’une cloison (401) sont
mobiles l’une par rapport à l’autre.

16. Utilisation selon une ou plusieurs des revendications
11 à 15, caractérisée en ce qu’au moins une cloi-
son (401) présente au moins un évidement.

17. Utilisation selon une ou plusieurs des revendications
11 à 16, caractérisée en ce qu’au moins une cloi-
son (401) est conçue au moins partiellement en for-
me de croissant.

18. Utilisation selon une ou plusieurs des revendications
11 à 17, caractérisée en ce qu’au moins une cloi-
son (401) est conçue en forme de disque.

19. Utilisation selon une ou plusieurs des revendications
11 à 18, caractérisée en ce que le dispositif de
formation de boudin (S) est conçu pour former au
moins un boudin de tabac et, en particulier, deux
boudins de tabac.
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