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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Messsystem zur opti-
schen Beurteilung eines stabförmigen Artikels der Tabak
verarbeitenden Industrie, umfassend eine Handha-
bungsvorrichtung, die zur queraxialen Förderung eines
in mindestens einer Aufnahme aufgenommenen stabför-
migen Artikels eingerichtet ist, und eine Kamera zur stirn-
seitigen Inspektion eines in der Handhabungsvorrich-
tung aufgenommenen stabförmigen Artikels.
[0002] EP 1 099 388 A2 offenbart eine Vorrichtung zur
offline-Prüfung von Zigaretten mit einer rotierbaren
Trommel, die umfangsseitig Mulden zur Aufnahme und
queraxialen Förderung von Zigarette aufweist. An einer
Stirnseite der Trommel ist eine Tabakdetektionsvorrich-
tung für das Brandende der Zigaretten mit einer IR-Strah-
lungsquelle und vier um 90° versetzten IR-Detektoren
vorgesehen.
[0003] EP 0 704 172 B1 offenbart eine optische Mess-
vorrichtung mit einer Kamera zur Prüfung des stirnseiti-
gen Filterendes einer Filterzigarette insbesondere wäh-
rend des Transports auf einer Muldentrommel einer Fil-
teransetzmaschine.
[0004] Bei der Qualitätsbeurteilung von stabförmigen
Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie bestehen
ständige Anforderungen dahingehend, eine objektive,
reproduzierbare Messung mit einer möglichst hohen
Messgenauigkeit zu erreichen, um eine möglichst zuver-
lässige und aussagekräftige Beurteilung der Qualität der
stabförmigen Artikel zu ermöglichen.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin,
ein Messsystem bereitzustellen, das eine objektive, re-
produzierbare und genaue Beurteilung der Produktqua-
lität ermöglicht.
[0006] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen der unabhängigen Ansprüche. Mittels der erfin-
dungsgemäßen Schneideinrichtung kann eine zu inspi-
zierende Schnittfläche des stabförmigen Artikels mit ho-
her Qualität erzeugt werden, was eine hohe Beurtei-
lungsgenauigkeit ermöglicht. Die Qualität der erfin-
dungsgemäß erzeugten Schnittfläche ist unabhängig
von einer vorhergehenden Bearbeitung des Artikels, bei-
spielsweise unabhängig vom Verschleißzustand eines
Messers in einer vorgeordneten Filterstabherstellma-
schine, was eine objektive und reproduzierbare Beurtei-
lung ermöglicht. Die Erzeugung der Schnittfläche erfolgt
erfindungsgemäß infolge der Förderung in der Handha-
bungsvorrichtung. Die Handhabungsvorrichtung wird so-
mit sowohl zur Präsentation der zu untersuchenden
Stirnfläche des stabförmigen Artikels vor der Kamera,
als auch zur Erzeugung der zu inspizierenden Schnitt-
fläche verwendet. Zusätzliche Handhabungsmittel für
den stabförmigen Artikel sind daher entbehrlich.
[0007] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Handhabungsvorrichtung eine rotierbare Trommel. An-
dere Handhabungsvorrichtungen sind aber nicht ausge-
schlossen, beispielsweise Linearförderer mit einem end-
los umlaufenden oder sich hin und her bewegenden För-

dermittel.
[0008] Vorzugsweise weist die Handhabungsvorrich-
tung eine Mehrzahl von Aufnahmen mit unterschiedli-
chen Querschnittsabmessungen auf. Auf diese Weise
können unterschiedliche Produktformate ohne weitere
Maßnahmen, insbesondere ohne den aufwändigen Aus-
tausch von Formatteilen, gehandhabt werden, indem die
Handhabungsvorrichtung für jedes zu untersuchende
Format auf die jeweils geeignete Aufnahme eingestellt
wird.
[0009] Bevorzugt ist die Handhabungsvorrichtung ge-
neigt angeordnet. Dies hat den Vorteil, dass der stabför-
mige Artikel mit seiner von der zu untersuchenden Seite
abgewandten Stirnseite an einem Anschlag schwerkraft-
bedingt anliegen kann, wodurch die axiale Position des
stabförmigen Artikels während des Schnitts und während
der Messung genau definiert ist.
[0010] Vorzugsweise umfasst die Schneideinrichtung
ein Kreismesser, womit eine besonders hohe Qualität
der Schnittfläche erreicht werden kann.
[0011] Zweckmäßigerweise ist das Messsystem ein
offline-Messsystem, da die untersuchten Artikel auf-
grund des erfindungsgemäß erzeugten Schnitts ohnehin
nicht weiterverarbeitet werden können.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Messsystem an einer Förderstrecke für stabförmige Ar-
tikel angeordnet und weist vorzugsweise ein Transport-
mittel zum Transportieren eines aus einer Förderstrecke
entnommenen stabförmigen Artikels zu der Handha-
bungsvorrichtung auf. In dieser Ausführungsform kann
die Qualität stabförmiger Artikel in oder nach der Produk-
tion bestimmt werden, um beispielsweise Qualitätsmän-
gel anzeigen zu können und/oder es einem Bediener zu
ermöglichen, in den Produktionsprozess einzugreifen. In
einer anderen Ausführungsform kann das Messsystem
als separate, nicht mit einem Förderstrom verbundene
Einheit, beispielsweise als eigenständiges Messgerät
bzw. als Laborgerät, ausgeführt sein. In dieser Ausfüh-
rungsform umfasst das Messsystem vorteilhaft ein Re-
servoir, aus dem die stabförmigen Artikel der Trommel
beispielsweise schwerkraftbedingt zugeführt werden.
[0013] Eine bevorzugte Anwendung der Erfindung be-
trifft die stirnseitige Untersuchung von Channel Ventila-
ted bzw. CV-Filtern, die an ihrem Umfang zwischen dem
Filtermaterial und dem Umhüllungsstreifen sich axial er-
streckende Belüftungskanäle aufweisen. Eine Vielzahl
weiterer Anwendungen ist denkbar, beispielsweise die
Auswertung der Lage eines Fadens in einem Filterstab,
der Lage oder Form eines koaxialen Filters oder die Form
des Hohlraums eines Hollow-Filters. Alternativ oder zu-
sätzlich können Filterparameter wie Durchmesser oder
Ovalität gemessen werden.
[0014] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 ein an einem Filterstab-Massenstrom
angeordnetes Messsystem in einer per-
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spektivischen Ansicht;

Fig. 2 eine weitere perspektivische Ansicht ei-
nes an einem Filterstab-Massenstrom
angeordneten Messsystems;

Fig. 3 bis 12: weitere Ansichten des Messsystems
aus unterschiedlichen Perspektiven.

[0015] Das Messsystem 10 umfasst eine mittels eines
Antriebs 11, insbesondere eines Elektromotors, ange-
triebene Handhabungsvorrichtung, nämlich eine rotier-
bare Trommel 12 zur Förderung und Handhabung stab-
förmiger Artikel der Tabak verarbeitenden Industrie, ins-
besondere Filterstäbe, Multisegmentfilterstäbe, Filterzi-
garetten oder Teile davon. Die Trommel 12 ist vorzugs-
weise zylindrisch geformt und weist an ihrem Außenum-
fang bzw. ihrer Mantelseite mindestens eine, vorteilhaft
eine Mehrzahl, hier beispielsweise neun Aufnahmen,
insbesondere Mulden 14 auf, siehe insbesondere Figu-
ren 6, 7. Die Mulden 14 sind vorzugsweise parallel zur
Drehachse orientiert. Jede Mulde 14 ist zur Aufnahme
jeweils eines stabförmigen, zu untersuchenden Artikels
entlang seiner Längsrichtung eingerichtet.
[0016] Die Mulden 14 weisen vorzugsweise unter-
schiedliche Durchmesser auf, die an eine entsprechende
Mehrzahl unterschiedlicher Formate bzw. Formatberei-
che des stabförmigen Artikels angepasst sind. Im vorlie-
genden Beispiel ist, siehe Figur 7, die mit "1" bezeichnete
Mulde für Artikeldurchmesser im Bereich 6,6 mm bis 6,8
mm, die mit "2" bezeichnete Mulde für Artikeldurchmes-
ser im Bereich >6,8 mm bis 7,0 mm, usw., schließlich die
mit "9" bezeichnete Mulde für Artikeldurchmesser im Be-
reich >8,7 mm bis 9,1 mm vorgesehen. Selbstverständ-
lich können alternativ weniger oder mehr als neun Mul-
den 14 vorgesehen und/oder den Mulden 14 andere
Durchmesserbereiche zugeordnet sein.
[0017] In einer rotationsfesten Zuführposition Z in Be-
zug auf die Trommel 12, hier am unteren Ende der Trom-
mel 12 bzw. bei 6 Uhr (siehe Figur 7), wird ein zu unter-
suchender Artikel über eine Zuführeinrichtung 15 in die
entsprechende Mulde 14 der Trommel 12 eingeführt. Die
Trommel 12 wird zuvor gedreht, bis sich die passende
Mulde 14 in der Zuführposition Z befindet. Im Beispiel
der Figur 3 wird etwa die Mulde 14 Nummer 5 in die
Zuführposition Z gedreht, wenn ein Filterstab mit einem
Durchmesser im Bereich >7,4 mm bis 7,7 mm inspiziert
werden soll. Die Zuführeinrichtung 15 wird später noch
genauer erläutert.
[0018] Die Rotationsachse der Trommel 12 ist vorteil-
haft um einen geeigneten Winkel von vorzugsweise min-
destens 30°, beispielsweise 45° geneigt angeordnet.
Dies hat den Vorteil, dass der stabförmige Artikel mit sei-
ner von der zu untersuchenden Seite abgewandten Stirn-
seite an einem Anschlag 16 schwerkraftbedingt anliegen
kann, wodurch die axiale Position des stabförmigen Ar-
tikels während des Schnitts und während der Messung
genau definiert ist. Der Anschlag 16, der am besten in

Figur 9 zu sehen ist, ist vorzugsweise mindestens teil-
ringförmig und erstreckt sich um den Umfang der Trom-
mel 12 vorteilhaft mindestens von der Zuführposition Z
bis zu der durch die Kamera 13 definierten Messposition
M (siehe Figur 7), so dass die axiale Position des stab-
förmigen Artikels während des Schnitts und der Messung
exakt definiert ist. Das den Anschlag 16 ausbildende An-
schlagbauteil 17 ist rotationsfest montiert und vorteilhaft
vollständig ringförmig.
[0019] Das Anschlagbauteil 17 und somit der Anschlag
16 sind vorzugsweise in Axialrichtung der Trommel 12
verschiebbar, um eine Anpassung an unterschiedliche
Längen der zu untersuchenden stabförmigen Artikel zu
ermöglichen und/oder um die axiale Schnittposition ein-
stellen zu können. In dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist das Anschlagbauteil 17 manuell entlang einer
axialen Führung 19 verschiebbar und weist zu diesem
Zweck ein manuelles Verstellmittel 18 auf. Die axiale Ver-
schiebung des Anschlagbauteils 17 kann alternativ bei-
spielsweise elektrisch gesteuert erfolgen. Andere Arten
der axialen Anpassung sind denkbar, beispielsweise mit-
tels eines Satzes auswechselbarer Anschlagbauteile mit
unterschiedlichen Axialabmessungen.
[0020] Das Messsystem 10 umfasst eine insbesonde-
re mittels eines Elektromotors 22 angetriebene Schneid-
einrichtung 21, die am besten in Figur 7 zu sehen ist, wo
ein die Schneideinrichtung 21 verdeckendes Gehäuse-
teil abgenommen ist. Die Schneideinrichtung 21 umfasst
ein Messer, das vorteilhaft als Kreismesser 23 ausgebil-
det ist. Die Schneideinrichtung 21 ist der Trommel 12
zugeordnet, d.h. rotationsfest in einer Wirkbeziehung zu
der Trommel 12 angeordnet, so dass das rotierende
Messer 23 einen stirnseitigen Abschnitt eines zu unter-
suchenden stabförmigen Artikels abschneidet, der in ei-
ner Mulde 14 der Trommel 12 aufgenommen ist, wenn
die Mulde 14 mit dem stabförmigen Artikel infolge Rota-
tion der Trommel 12 eine rotationsfeste Schnittposition
S überstreicht, die hier beispielsweise bei 3 Uhr aus der
Richtung der Kamera betrachtet angeordnet ist. Durch
das Abschneiden des stirnseitigen Abschnitts des zu un-
tersuchenden stabförmigen Artikels wird eine hochqua-
litative zu inspizierende Schnittfläche des stabförmigen
Artikels erzeugt.
[0021] Das Messer 23 greift vorteilhaft in einen um-
fangsseitig an der Trommel 12 vorgesehenen, umlaufen-
den Schlitz 24 ein (siehe Figur 6), der in geringem axia-
lem Abstand zu einer messseitigen Stirnfläche der Trom-
mel 12 angeordnet ist. Auf diese Weise ist die axiale
Schnittposition exakt definiert und es wird eine hohe
Schnittqualität erreicht, da der zu schneidende Filterstab
während des Schnitts auf beiden Seiten der Schnittebe-
ne abgestützt wird.
[0022] Das Messsystem 10 umfasst eine Kamera 13,
die der Trommel 12 zugeordnet, d.h. rotationsfest in einer
Messbeziehung zu der Trommel 12 angeordnet ist, so
dass die Kamera 13 ein Bild von der mittels der Schneid-
einrichtung 21 erzeugten Schnittfläche eines stabförmi-
gen Artikels, der in einer Mulde 14 der Trommel 12 auf-
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genommen ist, aufnehmen kann, wenn diese Mulde 14
mit dem stabförmigen Artikel sich in einer rotationsfesten
Messposition M befindet, hier beispielsweise auf 10 Uhr.
In der Messposition befindet sich die Stirnseite des zu
untersuchenden Artikels demnach im Blickfeld der Ka-
mera 13. Dies ist in Figur 8 dargestellt.
[0023] Der Anschlag 16 erhebt sich kontinuierlich von
der Schnittposition S zu der Messposition M hin in Rich-
tung zu der Kamera 13, wodurch ein schraubenförmiger
Anschlagbereich 33 zwischen der Schnittposition S und
der Messposition M gebildet wird. Die Bedeutung des
schraubenförmigen Anschlagbereichs 33 wird später er-
läutert.
[0024] Um ein Herausfallen des stabförmigen Artikels
aus der Trommel 12 bzw. der Mulde 14 zu verhindern,
sind vorteilhaft Führungsmittel 25, 26 vorgesehen, die
die Trommel 12 an ihrer Mantelseite kreisbogenförmig
umgeben. Die Führungsmittel 25, 26 bestehen beispiels-
weise jeweils aus einem Paar von axial beabstandeten,
kreisbogenförmigen Platten. Andere Ausführungen sind
möglich. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein die
Schnittposition S überdeckendes Führungsmittel 25 und
ein die Messposition M überdeckendes Führungsmittel
26 vorgesehen. Der Abstand des Führungsmittels 25 von
der Trommel 12 verringert sich von beiden Seiten zu der
Schnittposition S hin, d.h. der Abstand des Führungsmit-
tels 25 von der Trommel 12 ist in der Schnittposition S
am geringsten. Dieser Abstand ist so bemessen, dass
der stabförmige Artikel in der Schnittposition S leicht in
die Mulde 14 gedrückt wird. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass der stabförmige Artikel beim Schnitt exakt
positioniert und sicher gehalten ist. Das Gleiche gilt für
den Abstand des Führungsmittels 26 von der Trommel
12 hinsichtlich der Messposition M. Im oberen Bereich,
d.h. im Bereich um 12 Uhr, muss kein Führungsmittel
vorgesehen sein, weil hier der Artikel schwerkraftbedingt
in der Mulde 14 gehalten wird. Es ist aber nicht ausge-
schlossen, dass auch in diesem Bereich ein Führungs-
mittel vorgesehen ist. Insbesondere kann ein einheitli-
ches Führungsmittel vorgesehen sein, das sich durch-
gehend über die Schnittposition S und die Messposition
M, hier also beispielsweise durchgehend von etwa 6 Uhr
bis etwa 9 Uhr, erstreckt.
[0025] Die Trommel 12 ist in dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel zum Betrieb im Gegenuhrzeigersinn, aus
der Richtung der Kamera betrachtet, eingerichtet.
Selbstverständlich kann die Trommel 12 alternativ zum
Betrieb im Uhrzeigersinn eingerichtet sein. In diesem Fall
kann beispielsweise die Schnittposition bei 9 Uhr und die
Messposition bei 2 Uhr liegen. Es sind auch Ausfüh-
rungsformen mit einem kombinierten Betrieb in beiden
Rotationsrichtungen der Trommel 12 denkbar.
[0026] In der in den Figuren gezeigten Ausführungs-
form ist das Messsystem 10 zur offline-Prüfung an einer
kontinuierlichen Förderstrecke 20 für stabförmige Artikel
angeordnet. Die Förderstrecke 20 kann beispielsweise
nachfolgend einer Filterstabherstellmaschine oder Mul-
tisegmentfilterherstellmaschine angeordnet sein und

umfasst ein Fördermittel 27, beispielsweise ein Förder-
band, auf dem ein Filterstab-Massenstrom queraxial ge-
fördert wird. An einer Abzweigungsposition ist vorzugs-
weise eine beidseitig geneigte, sich quer über das För-
dermittel 27 erstreckende Rampe 28 vorgesehen, über
die der mit dem Fördermittel 27 geförderte Artikel-Mas-
senstrom läuft und die daher auch als Brücke bezeichnet
werden kann. Entlang des Firstes der Rampe 28 verläuft
eine Quernut 29, die zur Aufnahme eines stabförmigen
Artikels bemessen ist.
[0027] Das Messsystem 10 umfasst in dieser Ausfüh-
rungsform ein Transportmittel 31, mittels dessen ein aus
der Förderstrecke 20 entnommener stabförmiger Artikel
zu der Trommel 12 versendet und dieser zugeführt wird.
Das Transportmittel 31 verbindet somit die Förderstrecke
20 mit der Trommel 12. Das Transportmittel 31 bildet
vorteilhaft einen im Wesentlichen geschlossenen, von
der Förderstrecke 20 bis zu der Trommel 12 verlaufen-
den Transportkanal aus. Der Transport kann beispiels-
weise mittels Druckluft erfolgen. In der gezeigten Aus-
führungsform umfasst das Transportmittel 31 beispiels-
weise ein Transportrohr 30 (siehe Figur 2) und eine ab-
wärts geneigte Rutsche 32 (siehe Figur 3), wobei die
Neigung der Rutsche 32 vorteilhaft der Neigung der
Trommel 12 entspricht. Die Rutsche 32 weist eine Längs-
nut 34 auf (siehe Figur 3), in der ein stabförmiger Artikel
in Längsrichtung hinabrutschen kann. Das Transportrohr
30 kommuniziert an einem Ende mit der Quernut 29 der
Rampe 28 und mündet an ihrem anderen Ende in das
obere Ende der Rutsche 32. Die Rutsche 32 erstreckt
sich an ihrem unteren Ende vorteilhaft über mindestens
einen Teil der axialen Länge der Trommel 12, was am
besten aus Figur 11 ersichtlich ist.
[0028] Druckluft aus einer für das Transportmittel 31
vorgesehenen Druckluftquelle kann vorteilhaft zum Spü-
len eines optischen Elements, insbesondere eines Ob-
jektivs oder Fensters, der Kamera 13 über eine entspre-
chende Druckluftleitung 36 verwendet werden.
[0029] Das Messsystem 10 kann einen Sensor 35, ins-
besondere einen optischen Sensor, aufweisen (siehe Fi-
guren 11, 12), der beispielsweise mittels eines Laser-
strahls detektiert, ob sich ein stabförmiger Artikel in einer
Mulde 14 der Trommel 12 befindet. Das Detektionsmittel
35 kann beispielsweise am unteren Ende der Rutsche
32 angeordnet sein, wobei der Laserstrahl vorteilhaft an-
tiparallel zu der Rutsche 32 gerichtet ist.
[0030] Im Folgenden wird der Ablauf des Messverfah-
rens beschrieben.
[0031] Zunächst wird ein in der Quernut 29 der Rampe
28 liegender stabförmiger Artikel in das Transportrohr 30
eingestoßen, beispielsweise per Druckluft oder mittels
eines Aktuators, und vorzugsweise mittels Druckluft
durch das Transportrohr 30 bis zu der Rutsche 32 trans-
portiert, auf der der Artikel schwerkraftbedingt und ge-
gebenenfalls druckluftunterstützt hinunterund in die auf-
nahmebereite Mulde 14 der Trommel 12 hineinrutscht.
Die weiter oben beschriebene Zuführeinrichtung 15 wird
in dieser Ausführungsform daher durch die Rutsche 32
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gebildet.
[0032] Wenn der zu untersuchende Artikel vollständig
in der entsprechenden Mulde 14 der Trommel 12 aufge-
nommen ist und insbesondere mit seiner messabge-
wandten Stirnseite an dem Anschlag 16 anschlägt, wird
die Trommel 12 im Gegenuhrzeigersinn gedreht. Wäh-
rend der Artikel die Schnittposition S überstreicht, wird
er mittels der Schneideinrichtung 21 bzw. dem rotieren-
den Kreismesser 23 abgeschnitten, um eine zu untersu-
chende Schnittfläche zu erzeugen. Das abgeschnittene
Stück fällt beispielsweise in einen unterhalb der Trommel
12 angeordneten Auffangbehälter. Der restliche Artikel
verbleibt in der Mulde 14.
[0033] Anschließend wird die Trommel 12 im Gegen-
uhrzeigersinn weitergedreht. Dabei wird die messabge-
wandte Stirnseite des Artikels über den schraubenförmi-
gen Anschlagbereich 33 zwischen der Schnittposition S
und der Messposition M geführt, wodurch der Artikel in-
folge Rotation der Trommel 12 in Richtung zu der Kamera
hin axial vorgeschoben wird. Der Vorschub erfolgt dabei
zweckmäßigerweise mindestens so weit, dass die abge-
schnittene und zu inspizierende Schnittfläche mit der
Stirnseite der Trommel 12 fluchtet, vorzugsweise über
diese hinaus, so dass eine möglichst störungsfreie Bild-
nahme der zu inspizierenden Schnittfläche mittels der
Kamera 13 erfolgen kann. Der schraubenförmige An-
schlagbereich 33 kann nach dem zuvor Gesagten auch
als Vorschubmittel bezeichnet werden.
[0034] Wenn der Artikel die Messposition S erreicht
hat, wird die Kamera 13 angesteuert, um ein hochaufge-
löstes Bild von der abgeschnittenen Stirnfläche des Ar-
tikels aufzunehmen. Das aufgenommene Bild wird aus
der Kamera 13 von einer nicht gezeigten elektronischen
Auswerteeinrichtung, insbesondere einem Computer
ausgelesen, wo mittels Bildverarbeitungssoftware in ge-
eigneter Weise eine Qualitätsbeurteilung der untersuch-
ten Schnittfläche des stabförmigen Artikels ermittelt bzw.
durchgeführt wird. Die elektronische Auswerteeinrich-
tung kann auch zur Steuerung des Messsystems 10, ins-
besondere der Trommel 12, der Kamera 13, der Schneid-
einrichtung 21, des Transportmittels 31 und des Sensors
35, dienen.
[0035] Der inspizierte Artikel fällt nach Verlassen des
Führungsmittels 26 schwerkraftbedingt beispielsweise in
einen unterhalb der Trommel 12 angeordneten Auffang-
behälter. Um beispielsweise an der Trommel 12 haftende
Artikel sicher zu entsorgen, kann vorteilhaft ein beispiels-
weise fingerförmiger Mitnehmer 37 vorgesehen sein, sie-
he Figur 11, der zweckmäßigerweise zwischen der
Messposition M bzw. dem Führungsmittel 26 und der Zu-
führposition Z angeordnet ist. Der rotationsfeste Mitneh-
mer 37 greift vorteilhaft in eine umlaufende Nut 38 der
Trommel 12 ein, in die sich der stabförmige Artikel er-
streckt.
[0036] In einer in den Figuren nicht gezeigten Ausfüh-
rungsform kann das Messsystem 10 ein Laborgerät sein.
In diesem Fall umfasst das Messsystem 10 zweckmäßi-
gerweise anstelle des Transportmittels 31 ein Artikelre-

servoir, beispielsweise einen Trichter, in den die Filter-
stäbe von Hand eingelegt werden können. Das Reservoir
kann dann beispielsweise die Zuführeinrichtung 15 bil-
den, wobei in diesem Fall die Zuführposition Z zweck-
mäßigerweise am oberen Ende der Trommel 12 ange-
ordnet wäre. Das Reservoir kann beispielsweise auch
die Zuführeinrichtung 15 speisen, die dann ähnlich wie
die Rutsche 32 ausgestaltet sein kann.

Patentansprüche

1. Messsystem (10) zur optischen Beurteilung eines
stabförmigen Artikels der Tabak verarbeitenden In-
dustrie, umfassend eine Handhabungsvorrichtung
(12), die zur queraxialen Förderung eines in mindes-
tens einer Aufnahme (14) aufgenommenen stabför-
migen Artikels eingerichtet ist, und eine Kamera (13)
zur stirnseitigen Inspektion eines in der Handha-
bungsvorrichtung (12) aufgenommenen stabförmi-
gen Artikels, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (10) eine Schneideinrichtung (21) um-
fasst, die so angeordnet ist, dass ein stabförmiger
Artikel infolge der Förderung in der Handhabungs-
vorrichtung (12) abgeschnitten wird, um eine zu in-
spizierende Schnittfläche des stabförmigen Artikels
zu erzeugen.

2. Messsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Handhabungsvorrichtung (12)
eine rotierbare Trommel ist.

3. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handhabungsvorrichtung (12) eine Mehrzahl von
Aufnahmen (14) mit unterschiedlichen Querschnitt-
sabmessungen aufweist.

4. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handhabungsvorrichtung (12) geneigt angeordnet
ist.

5. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideinrichtung (21) ein Kreismesser (23) um-
fasst.

6. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (10) ein Vorschubmittel (33) umfasst,
das einen axialen Vorschub eines in der Trommel
(12) aufgenommenen stabförmigen Artikels in Rich-
tung zu der Kamera (13) hin infolge Förderung des
Artikels von einer Schnittposition S zu einer Mess-
position M umfasst.

7. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (10) einen Anschlag (16) aufweist, der
so angeordnet ist, dass ein in der Aufnahme (14) der
Handhabungsvorrichtung (12) aufgenommener
stabförmiger Artikel mit seiner messabgewandten
Stirnseite daran zur Anlage kommt.

8. Messsystem nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Anschlag (16) mindestens
von einer Zuführposition Z zu einer Messposition M
entlang des Umfangs der Handhabungsvorrichtung
(12) erstreckt.

9. Messsystem nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Anschlag (16) von der
Schnittposition S zu der Messposition M hin in Rich-
tung zu der Kamera (13) kontinuierlich erhebt.

10. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trom-
mel (12) einen umfangsseitigen Schlitz (24) auf-
weist, in den ein Messer (23) der Schneideinrichtung
(21) eingreift.

11. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (10) ein Transportmittel (31) zum
Transportieren eines aus einer Förderstrecke (20)
entnommenen stabförmigen Artikels zu der Hand-
habungsvorrichtung (12) umfasst.

12. Messsystem nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Transport des stabförmigen Ar-
tikels in dem als Kanal ausgebildeten Transportmit-
tel (31) mittels Druckluft erfolgt.

13. Messsystem nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Druckluft aus einer für das Trans-
portmittel (31) vorgesehenen Druckluftquelle zum
Spülen eines optischen Elements der Kamera (13)
verwendet wird.

14. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (10) ein offline-Messsystem ist.

15. Messsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem einen insbesondere optischen Sensor
(35) zum Detektieren eines in einer Aufnahme (14)
der Trommel (12) befindlichen stabförmigen Artikels
umfasst.

Claims

1. Measuring system (10) for the optical evaluation of
a rod-shaped product of the tobacco processing in-

dustry, including a handling device (12) which is
adapted for transverse conveyance of a rod-shaped
product mounted in at least one mounting (14), and
a camera (13) for the frontend inspection of a rod-
shaped product mounted in the handling device (12),
characterized in that the measuring system (10)
includes a cutting device (21) which is arranged in
such a way that a rod-shaped product as a result of
being conveyed in the handling device (12) is cut off
to produce a cut surface of the rod-shaped product
which is to be inspected.

2. Measuring system according to claim 1, character-
ized in that the handling device (12) is a rotatable
drum.

3. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the handling
device (12) comprises a plurality of mountings (14)
having different cross-sectional dimensions.

4. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the handling
device (12) is arranged to be inclined.

5. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the cutting de-
vice (21) includes a circular knife (23).

6. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the measuring
system (10) includes a feeding device (33) involving
an axial feed motion of a rod-shaped product mount-
ed in the drum (12) in the direction towards the cam-
era (13) as a result of the product being conveyed
from a cutting position S to a measuring position M.

7. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the measuring
system (10) comprises an abutment (16) which is
arranged in such a way that a rod-shaped product
mounted in the mounting (14) of the handling device
(12) gets to abut thereon with its front end facing
away from the measuring system.

8. Measuring system according to claim 7, character-
ized in that the abutment (16) extends at least from
a feeding position Z to a measuring position M along
the circumference of the handling device (12).

9. Measuring system according to claim 8, character-
ized in that the abutment (16) continuously rises
from the cutting position S towards the measuring
position M in the direction of the camera (13).

10. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the drum (12)
comprises a circumferential slit (24) into which a
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knife (23) of the cutting device (21) engages.

11. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the measuring
system (10) includes a transport means (31) for
transporting a rod-shaped product withdrawn from a
conveying line (20) to the handling device (12).

12. Measuring system according to claim 11, charac-
terized in that the transport of the rod-shaped prod-
uct in the transport means (31), which is formed as
a channel, is effected using compressed air.

13. Measuring system according to claim 12, charac-
terized in that compressed air from a compressed-
air source provided for the transport means (31) is
used to rinse an optical element of the camera (13).

14. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the measuring
system (10) is an offline measuring system.

15. Measuring system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the measuring
system includes an in particular optical sensor (35)
for detecting a rod-shaped product situated in a
mounting (14) of the drum (12).

Revendications

1. Système de mesure (10) destiné à l’évaluation opti-
que d’un article en forme de tige de l’industrie de
traitement de tabac, comprenant un dispositif de ma-
nipulation (12), qui est agencé pour le transport
transversal à l’axe d’un article en forme de tige logé
dans au moins un logement (14), et une caméra (13)
pour l’inspection frontale d’un article en forme de tige
logé dans le dispositif de manipulation (12), carac-
térisé en ce que le système de mesure (10) com-
prend un moyen de coupe (21) disposé de telle sorte
qu’un article en forme de tige est coupé à la suite du
transport dans le dispositif de manipulation (12) pour
générer une surface de coupe à inspecter de l’article
en forme de tige.

2. Système de mesure selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le dispositif de manipulation (12)
est un tambour rotatif.

3. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
manipulation (12) présente une pluralité de loge-
ments (14) comportant différentes dimensions de
section transversale.

4. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de

manipulation (12) est disposé incliné.

5. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le moyen de
coupe (21) comprend une lame circulaire (23).

6. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le système de
mesure (10) comprend un moyen d’avance (33), qui
comprend une avance axiale d’un article en forme
de tige logé dans le tambour (12) en direction de la
caméra (13) à la suite du transport de l’article d’une
position de coupe S vers une position de mesure M.

7. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le système de
mesure (10) présente une butée (16) disposée de
telle sorte qu’un article en forme de tige logé dans
le logement (14) du dispositif de manipulation (12)
y vient en appui avec sa face frontale tournée oppo-
sée au système de mesure.

8. Système de mesure selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que la butée (16) s’étend au moins de-
puis une position d’alimentation Z jusqu’à une posi-
tion de mesure M le long de la circonférence du dis-
positif de manipulation (12).

9. Système de mesure selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que la butée (16) s’élève en continu de
la position de coupe S vers la position de mesure M
en direction de la caméra (13).

10. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le tambour (12)
présente une fente (24) périphérique, dans laquelle
s’engage une lame (23) du moyen de coupe (21).

11. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le système de
mesure (10) comprend un moyen de transport (31)
pour le transport d’un article en forme de tige prelevé
d’un chemin de transport (20) vers le dispositif de
manipulation (12).

12. Système de mesure selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que le transport de l’article en forme
de tige s’effectue dans le moyen de transport (31)
réalisé sous forme de canal au moyen d’air compri-
mé.

13. Système de mesure selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que de l’air comprimé provenant
d’une source d’air comprimé prévue pour le moyen
de transport (31) est utilisé pour nettoyer un élément
optique de la caméra (13).

14. Système de mesure selon l’une des revendications
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précédentes, caractérisé en ce que le système de
mesure (10) est un système de mesure autonome.

15. Système de mesure selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le système de
mesure comprend un capteur (35) en particulier op-
tique destiné à détecter un article en forme de tige
se trouvant dans un logement (14) du tambour (12).
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