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(54) Einrichtung zur Überwachung einer in einer Maschine zur Herstellung von Tabakprodukten 
einseitig fest eingespannten Blattfeder

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Über-
wachung einer in einer Maschine zur Herstellung von
Tabakprodukten einseitig fest eingespannten Blattfeder
(1), mit einem an einem maschinenfesten Gegenlager
(2) fest eingespannten ersten Ende (3) und einem eine

Bewegung ausführenden zweiten Ende (4), wobei zwi-
schen dem Gegenlager (2) und dem fest eingespannten
ersten Ende (3) der Blattfeder (1) und/oder zwischen dem
zweiten Ende (4) und einem die Bewegung mit ausfüh-
renden Teil der Maschine ein Kraft- und/oder Drehmo-
mentsensor (7,17) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Über-
wachung einer in einer Maschine zur Herstellung von
Tabakprodukten einseitig fest eingespannten Blattfeder
mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.
[0002] In Maschinen zur Herstellung von Tabakpro-
dukten werden einseitig eingespannte Blattfedern dazu
verwendet, das Schwingverhalten oder das Bewegungs-
verhalten von bestimmten Teilen gezielt einzustellen.
Solche Teile sind z.B. die Tube zur Führung des strang-
förmig zugeführten Produktes im Bereich der Schneide-
vorrichtung oder das Schüttelsieb zur Vergleichmäßi-
gung des Tabaks. Die Blattfedern sind mit einem ersten
Ende an einem maschinenfesten Gegenlager fest ein-
gespannt und mit einem zweiten Ende mit dem die Be-
wegung ausführenden Teil verbunden. Während des Be-
triebes der Maschine werden die Blattfedern einer Be-
wegung mit einer hohen Frequenz ausgesetzt und müs-
sen als Verschleißteile nach einer bestimmten Betriebs-
dauer ausgetauscht werden. Unter Tabakprodukten im
Sinne der Erfindung werden z.B. Zigaretten, Zigarillos
oder ähnliche stabförmige Produkte aus Tabak oder de-
ren Filter verstanden.
[0003] Ein vorzeitiger Bruch der Blattfeder, wie z.B.
durch Alterung, inneren Verschleiß oder dergleichen,
kann dazu führen, dass die Maschine vorzeitig angehal-
ten werden muss, und während des Betriebes mit der
defekten Blattfeder Folgeschäden entstehen können
bzw. das hergestellte Produkt während dieser Zeit nicht
dem gewünschten Qualitätsstandard entspricht.
[0004] Zur Vermeidung dieses Problems ist es aus der
DE 42 13 884 A1 bereits bekannt, den Zustand der Blatt-
feder mittels eines die Blattfeder durchfließenden
Messstromes zu überwachen und dadurch eine Beschä-
digung der Blattfeder möglichst frühzeitig zu erkennen.
Für den Fall, dass die Blattfeder z.B. aus einem Faser-
verbundwerkstoff wie CFK oder GFK hergestellt ist, müs-
sen besondere Maßnahmen getroffen werden, damit der
Faserverbundwerkstoff elektrisch leitend ist, was z.B.
durch elektrisch leitende Verstärkungselemente wie
Kohlefasern erreicht werden kann. Die Blattfeder selbst
wird dadurch teurer. Ein weiterer Nachteil dieser Lösung
ist darin zu sehen, dass die Blattfeder selbst bestimmte
Eigenschaften aufweisen muss, da sie ein Teil der Über-
wachungseinrichtung ist, so dass diese Lösung grund-
sätzlich nicht auf alle Arten von Blattfedern angewendet
werden kann. Ferner ist es möglich, dass das gewünsch-
te Schwingverhalten der Blattfeder und die elektrische
Leitfähigkeit nicht ohne Nachteile für die jeweils andere
Funktion realisiert werden können, so dass die Blattfeder
wenigstens eine der Funktionen nicht optimal erfüllt. Au-
ßerdem besteht die Gefahr, dass, sofern die Blattfeder
nicht vollständig elektrisch leitend ausgebildet ist, Teil-
bereiche, die nicht elektrisch leitend sind, beschädigt
werden können, ohne dass dies zu einem Signal führt.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine kostengün-
stige und einfach zu realisierende Einrichtung zu schaf-

fen, mit der die Funktionsfähigkeit einer gattungsgemä-
ßen einseitig eingespannten Blattfeder möglichst zuver-
lässig überwacht werden kann.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Erfindung
vor, dass zwischen dem Gegenlager und dem einge-
spannten ersten Ende der Blattfeder und/oder zwischen
dem zweiten Ende und einem die Bewegung mit ausfüh-
renden Teil der Maschine ein Kraft-und/oder Drehmo-
mentsensor vorgesehen ist. Die erfindungsgemäße Lö-
sung weist den Vorteil auf, dass die Blattfeder im Gegen-
satz zum Stand der Technik für die Überwachungsfunk-
tion selbst nicht verändert werden muss. Die vorgeschla-
gene Einrichtung ist damit für alle beliebigen Blattfedern
verwendbar, wobei insbesondere das Bewegungsver-
halten der Blattfeder dadurch nicht verändert wird. Au-
ßerdem wird durch die vorgeschlagene Lösung die Kraft
und/oder das Drehmoment an der Einspannstelle der
Blattfeder an dem Gegenlager gemessen, welche unmit-
telbar aus der von der Blattfeder ausgeführten Bewegung
resultiert, so dass durch die vorgeschlagene Einrichtung
eine direkte Überwachung des Federverhaltens der
Blattfeder möglich ist. Der konstruktive Aufwand der er-
findungsgemäßen Lösung ist sehr gering, da lediglich an
der Einspannstelle der Blattfeder oder zwischen dem
zweiten Ende und dem bewegten Teil der Maschine ein
Kraft- bzw. Drehmomentsensor angeordnet werden
muss; darüber hinaus gehende konstruktive Verände-
rungen der Maschine sind nicht erforderlich.
[0007] Weiter wird vorgeschlagen, dass der Kraftsen-
sor derart angeordnet ist, dass er die quer zu der Blatt-
feder wirkende Kraft sensiert. Da die Federbewegung
der Blattfeder ebenfalls quer zu deren Längserstreckung
ausgerichtet ist, ist die Kraft an dem Gegenlager bzw. an
dem bewegten Ende quer zu der Blattfeder am größten,
so dass die Sensierung der Kraft in dieser Richtung bei
einer Veränderung des Federverhaltens der Blattfeder
das größte Messsignal liefert.
[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Blattfeder
über eine Anlagefläche mittelbar oder unmittelbar an
dem Kraftsensor anliegt. Die Anlagefläche dient einer-
seits einer gleichmäßigen Krafteinleitung in den Kraft-
sensor und andererseits zu einer stabilen Unterstützung
der Blattfeder an der Einspannstelle bzw. an dem be-
wegten Ende.
[0009] Zur Vereinfachung der Montage und der Kon-
struktion insgesamt kann der Kraftsensor eine Aufnahme
aufweisen, in der das erste Ende der Blattfeder verschie-
befest aufgenommen ist. Die Aufnahme kann als inte-
graler Bestandteil des Kraftsensors selbst oder auch
durch ein separat montiertes Teil ausgebildet sein; wich-
tig ist nur, dass zwischen der Aufnahme und dem Kraft-
sensor keine weitere bewegliche Verbindung vorgese-
hen ist. Die Aufnahme wird dann zusammen mit dem
Kraftsensor an der Maschine montiert und dient neben
der Schaffung einer kontrollierten Krafteinleitung in den
Kraftsensor dazu, die Blattfeder an der Einspannstelle
maschinenfest zu fixieren.
[0010] Sofern zur Überwachung der Blattfeder ein
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Drehmomentsensor vorgesehen ist, sollte der Drehmo-
mentsensor eine Aufnahme aufweisen, in der das erste
Ende oder das zweite Ende der Blattfeder mittelbar oder
unmittelbar drehfest aufgenommen ist.
[0011] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung kann dadurch verwirklicht sein, indem zwei oder
mehr einseitig eingespannte Blattfedern vorgesehen
sind, und der Kraft- und/oder Drehmomentsensor zwi-
schen den ersten fest eingespannten Enden der Blattfe-
dern angeordnet ist. Damit können durch einen Kraft-
und/oder Drehmomentsensor zwei Blattfedern gleichzei-
tig überwacht werden. Die Überwachung basiert in die-
sem Fall auf einer Messung der Kraftdifferenz und/oder
der Drehmomentdifferenz, welche bei funktionsfähigen
Blattfedern und gleicher Auslenkung nahe Null oder zu-
mindest unterhalb eines vorbestimmten Niveaus liegen
sollte. Für den Fall, dass an einer der Blattfedern ein
Schaden auftritt, führt dies zu einer ungleichen Verän-
derung der Biegesteifigkeiten der Blattfedern und damit
zu einer ungleichen Veränderung der ausgeübten Kräfte
und/oder Drehmomente. Da die Wahrscheinlichkeit ei-
nes gleichzeitigen Schadensfalls mit einer identischen
Änderung der Biegesteifigkeiten beider Blattfedern sehr
gering ist, kann auch durch die vorgeschlagene Diffe-
renzmessung ein zuverlässiges Schadenssignal erzeugt
werden.
[0012] Nachfolgend wird die Erfindung anhand meh-
rerer bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert.
In den Figuren sind im Einzelnen zu erkennen:

Fig.1: Maschine zur Herstellung von Tabakprodukten
mit einer einseitig eingespannten Blattfeder
und einem Kraftsensor;

Fig.2: Vergrößerter Ausschnitt einer einseitig einge-
spannten Blattfeder mit einem Drehmoment-
sensor;

Fig.3: Zwei einseitig eingespannte Blattfedern mit ei-
nem zwischen den Enden der Blattfedern an-
geordneten Kraftsensor.

[0013] In der Fig.1 ist ein Ausschnitt aus einer Maschi-
ne zur Herstellung von Tabakprodukten wie z.B. Zigaret-
ten zu erkennen. In dem Ausschnitt ist eine Schneide-
vorrichtung der Maschine dargestellt, in der von einem
in Vorschubrichtung 14 zugeführten Strang 6 Zigaretten
einer vorbestimmten Länge abgeschnitten werden. Die
Schneidevorrichtung umfasst einen rotierenden Messer-
träger 8 mit einer darin kardanisch aufgehängten Mes-
seraufnahme 10, in der ein Messer 9 fest eingespannt
ist. Ferner ist eine rotierende Antriebseinrichtung 12 mit
einem exzentrischen Drehlager 13 vorgesehen, auf dem
eine Pleuelstange 11 drehbar gelagert ist. Bei einer Ro-
tation der Antriebseinrichtung 12 wird die Pleuelstange
11 durch die Lagerung auf dem exzentrischen Drehlager
13 zu einer sich wiederholenden Pendelhubbewegung
angetrieben. Außerdem ist eine Blattfeder 1 vorgesehen,

welche mit einem ersten Ende 3 an einem maschinen-
festen Gegenlager 2 festgelegt ist, und mit dem zweiten
Ende 4 mit einem Ende 15 der Pleuelstange 11 verbun-
den ist. Die Pleuelstange 11 ist mit ihrem Ende 15 mit
einer Tube 16 verbunden, in der der Strang geführt ist.
Die Tube 16 führt durch die Verbindung mit der die Pen-
delhubbewegung ausführenden Pleuelstange 11 eine er-
zwungene Schwingbewegung aus und dient als Gegen-
lager für das Messer 9 während des Schnittvorganges.
[0014] Die Blattfeder 1 wird bei einer Rotation der An-
triebseinrichtung 12 aufgrund der Pendelhubbewegung
der Pleuelstange 11 ebenfalls zu einer Schwingbewe-
gung angeregt. Der Aufbau der Maschine ist insoweit
identisch mit dem Aufbau der in der DE 42 13 884 A1
beschriebenen Einrichtung, welche damit zu dem Offen-
barungsgehalt dieser Anmeldung ausdrücklich hinzuzu-
rechnen ist.
[0015] Zur Überwachung der Blattfeder 1 ist zwischen
dem Gegenlager 2 und dem ersten Ende 3 der Blattfeder
1 ein Kraftsensor 7 vorgesehen. An dem Kraftsensor 7
ist eine Aufnahme 5 in Form eines Klemmstückes ange-
ordnet, in welcher das erste Ende 3 verschiebefest an
dem Kraftsensor 7 und damit auch an dem Gegenlager
2 fest eingespannt ist. Bei einer Schwingbewegung der
Blattfeder 1 wird die dabei wirkende Kraft F1 über eine
Anlagefläche 3a auf den Kraftsensor 7 übertragen, so
dass das Messsignal des Kraftsensors 7 einen unmittel-
baren Rückschluss auf die Federkraft bzw. die Biege-
steifigkeit der Blattfeder 1 ermöglicht. Unterschreitet die
so gemessene Kraft F1 der Blattfeder 1 einen vorbe-
stimmten Grenzwert, wird automatisch ein Warnsignal
ausgelöst, so dass die Maschine angehalten werden
kann, bevor es zu einem Schaden mit schwerwiegende-
ren Folgen kommen kann. Als Kraftsensoren 7 kommen
z.B. Sensoren der Firma "HBM" mit der Bezeichnung U3
oder U93 in Betracht, mit denen eine Messung der Kraft
F1 im Bereich von 200N - 50kN möglich ist. Die im Be-
reich des Kraftsensors 7 wirkende Kraft F1 ergibt sich
näherungsweise aus folgendem physikalischen Zusam-
menhang: 

[0016] Dabei sind:

EI: Biegesteifigkeit der Blattfeder 1;
L : frei schwingende Länge der Blattfeder 1;
W : Querauslenkung der Blattfeder 1.

[0017] Selbstverständlich kann die Blattfeder 1 auch
mit einer Federvorspannung eingespannt sein, welche
dann in der Messung durch einen Offset berücksichtigt
werden kann.
[0018] Damit kann bei einer konstanten Länge L und
einer gleichbleibenden Querauslenkung W der Blattfeder
1 bei einer Veränderung der Kraft F1 direkt auf eine Ver-
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änderung der Biegesteifigkeit EI der Blattfeder 1 ge-
schlossen werden. Eine Schädigung der Blattfeder 1
führt dabei unmittelbar zu einer Verringerung der Biege-
steifigkeit EI und damit auch zu einer Verringerung der
Kraft F1.
[0019] In der Fig.2 ist eine alternative Einspannung
des ersten Endes 3 der Blattfeder 1 an dem Gegenlager
2 dargestellt. In diesem Ausführungsbeispiel ist an dem
Gegenlager 2 ein Drehmomentsensor 17 in Form eines
Torsionselementes vorgesehen, in dem das erste Ende
3 der Blattfeder 1 in einer Aufnahme in Form eines Schlit-
zes 18 drehfest festgelegt ist. Bei einer Auslenkung der
Blattfeder 1 wird auf den Drehmomentsensor 17 nähe-
rungsweise ein Drehmoment M nach folgender Gesetz-
mäßigkeit ausgeübt: 

[0020] Die Symbole entsprechen den Kenngrößen aus
der Kraftmessung. Auch hier ergibt sich ein direkter Zu-
sammenhang zwischen der Veränderung des Drehmo-
mentes M und der Biegesteifigkeit EI bei einer konstan-
ten Länge L und Querauslenkung W.
[0021] Alternativ kann der Kraftsensor 7 auch zwi-
schen dem zweiten Ende 4 und dem Ende 15 der Pleu-
elstange 11 angeordnet sein, welche in diesem Fall dem
die Bewegung mit ausführenden Teil der Maschine nach
Anspruch 1 entspricht.
[0022] In der Fig.3 ist ein weiteres bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel der Erfindung zu erkennen, bei dem ne-
ben der Blattfeder 1 eine zweite Blattfeder 19 an dem
Gegenlager 2 angeordnet ist. Zwischen den Enden 3 und
20 der Blattfedern 1 und 19 ist ein gemeinsamer Kraft-
sensor 7 angeordnet, welcher die Kraft zwischen den
Enden 3 und 20 sensiert. In Kenntnis der Biegesteifig-
keiten EI der Blattfedern 1 und 19 zu Beginn der Über-
wachung kann eine einzuhaltende Soll-Kraftdifferenz
vorgegeben werden, bei deren Überschreiten auf eine
Veränderung der Biegesteifigkeit EI einer der Blattfedern
1 oder 19 geschlossen werden kann, in Folge dessen
dann das Warnsignal ausgelöst wird.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Überwachung einer in einer Maschi-
ne zur Herstellung von Tabakprodukten einseitig fest
eingespannten Blattfeder (1), mit einem an einem
maschinenfesten Gegenlager (2) fest eingespann-
ten ersten Ende (3) und einem eine Bewegung aus-
führenden zweiten Ende (4), dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Gegenlager (2) und
dem fest eingespannten ersten Ende (3) der Blatt-
feder (1) und/oder zwischen dem zweiten Ende (4)
und einem die Bewegung mit ausführenden Teil der
Maschine ein Kraft-und/oder Drehmomentsensor

(7,17) vorgesehen ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kraftsensor (7) derart angeord-
net ist, dass er die quer zu der Blattfeder (1) wirkende
Kraft (F1) sensiert.

3. Einrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blatt-
feder (1) über eine Anlagefläche (3a) mittelbar oder
unmittelbar an dem Kraftsensor (7) anliegt.

4. Einrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kraftsensor (7) eine Aufnahme (5) aufweist, in der
das erste Ende (3) der Blattfeder (1) verschiebefest
aufgenommen ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drehmomentsensor (17) eine
Aufnahme aufweist, in der das erste Ende (3) der
Blattfeder (1) mittelbar oder unmittelbar drehfest auf-
genommen ist.

6. Einrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
oder mehr einseitig eingespannte Blattfedern (1,19)
vorgesehen sind, und der Kraft-und/oder Drehmo-
mentsensor (7,17) zwischen den ersten fest einge-
spannten Enden (3,20) der Blattfedern (1,19) ange-
ordnet ist.
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