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(57) Hauptanspruch: Anordnung aus zwei drehbeweglich zu-
einander angeordneten Förderschnecken (2, 6), die inein-
andergreifende, schraubenförmige Wendeln (4, 4', 8, 8', 8'')
aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächen
der ineinandergreifenden Wendeln (4, 4', 8, 8', 8'') so geformt
und aufeinander abgestimmt sind, dass sie entlang einer im
wesentlichen kontinuierlichen Berührungslinie (10) miteinan-
der in Berührung stehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anord-
nung aus zwei drehbeweglich zueinander angeord-
neten Förderschnecken, die ineinander greifende,
schraubenförmige Wendeln aufweisen.

[0002] Es sind Anordnungen bekannt, die beispiels-
weise zur automatisierten Verarbeitung von pastö-
sen Massen, wie Teigwaren, Wurstbrät oder der-
gleichen, eingesetzt werden. Dabei wird die pastö-
se Masse, auch als Lebensmittel-Produkt bezeich-
net, während der Verarbeitung mittels der bekann-
ten Förderschnecken-Anordnungen häufig gemischt,
gleichzeitig in eine vorgegebene Förderrichtung ver-
setzt und gegebenenfalls auch portioniert. Zu diesem
Zweck sind zwei Förderschnecken, auch als Förder-
kurven bezeichnet, mit ihren insbesondere schrau-
benförmigen Wendeln drehbeweglich zueinander an-
geordnet, wobei mit den ineinandergreifenden Wen-
deln die Masse beziehungsweise das Produkt in der
Regel in Längsrichtung der Förderschnecken be-
wegt wird. Solche Anordnungen von Förderschne-
cken sind üblicherweise ein Bestandteil von Vorrich-
tungen zum Verarbeiten von Teig- und Wurstmas-
sen, wobei die Vorrichtungen wiederum zum Beispiel
innerhalb einer Vakuum-Füllmaschine zum Einsatz
kommen. Mit derartigen Füllmaschinen wird aus der
Masse ein fertiges Endprodukt hergestellt.

[0003] In der Vergangenheit kamen Anordnungen
von Förderschnecken zur Anwendung, die verschie-
dene Profilformen, auch als C-, D- oder N-Profile be-
kannt, oder auch Kombinationen der vorgenannten
Profilformen aufwiesen. Die bekannten Profilformen
haben jedoch den Nachteil, dass zwischen den inein-
ander greifenden Wendeln der beiden Förderschne-
cken zum Teil relativ große Spalte vorhanden sind,
sodass sie die Befüllungsräume der Förderschne-
cken zwischen den Wendeln nur unzureichend ab-
dichten. Dies hat zur Folge, dass speziell bei hohen
Drücken während der Verarbeitung zumindest ein
Teil der durch die Anordnung zu fördernden Masse
entgegen der eigentlichen Förderrichtung der Förder-
schnecken zurückströmt. Dadurch entsteht zum ei-
nen ein Wirkungsgradverlust und zum anderen wirkt
sich das teilweise Zurückströmen nachteilig auf so-
wohl das Aussehen des fertigen Produktes als auch
auf die Portioniergenauigkeit einer mit einer solchen
Anordnung ausgerüsteten Füllmaschine aus.

[0004] Ausgehend von der obenstehenden Proble-
matik liegt der Erfindung damit die Aufgabe zugrun-
de, eine Anordnung von Förderschnecken anzuge-
ben, welche den Nachteil aus dem Stand der Technik
überwinden und mit denen eine deutlich verbesserte
Wirtschaftlichkeit erreicht ist.

[0005] Die Erfindung löst die ihr zugrunde liegen-
de Aufgabe bei einer Anordnung aus zwei drehbe-

weglich zueinander angeordneten Förderschnecken,
die ineinander greifende, schraubenförmige Wendeln
aufweisen, indem erfindungsgemäß die Oberflächen
der ineinander greifenden Wendeln so geformt und
aufeinander abgestimmt sind, dass sie entlang ei-
ner im Wesentlichen kontinuierlichen Berührungslinie
miteinander in Berührung oder Anlage stehen.

[0006] Mithilfe einer kontinuierlichen beziehungs-
weise stetigen Berührungslinie zwischen den drehbe-
weglich zueinander angeordneten Förderschnecken,
auch bezeichnet als Förderkurven, ist ein vorteilhaf-
tes Fördern, Mischen und gegebenenfalls auch Por-
tionieren der pastösen Masse, wie zum Beispiel Teig
oder Wurstbrät ermöglicht. Aufgrund der kontinu-
ierlichen Berührungslinie zwischen den beiden För-
derschnecken untereinander sind Spalte zwischen
den aufeinander abrollenden Förderschneckenober-
flächen vermieden. Somit ist auch bei hohen Drücken
während der Verarbeitung der Masse einem Zurück-
strömen der oder des zu fördernden Masse oder Pro-
duktes mit Vorteil entgegengewirkt. Die kontinuierli-
che Abdichtung zwischen den Förderschnecken wirkt
sich ebenfalls vorteilhaft auf das Aussehen des zu
erzeugenden Produktes sowie auf die Portionierge-
nauigkeit einer bevorzugt die erfindungsgemäße An-
ordnung aufweisenden Füllmaschine aus. Zudem ist
mit den stets durchgängig aufeinander abdichtenden
Förderschnecken ein verbesserter Wirkungsgrad der
erfindungsgemäßen Anordnung erzielt.

[0007] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Berührungsli-
nie im Wesentlichen in Längsrichtung beider Förder-
schnecken verläuft. Mit der bevorzugt im Wesentli-
chen in Längsrichtung verlaufenden Berührungslinie
zwischen den Förderschnecken ist ein stetiger Kon-
takt der aufeinander abrollenden bzw. abgleitenden
Oberflächen der Förderschnecken oder Förderkur-
ven bewirkt und damit eine vorteilhaft zuverlässige
Förderbewegung des dabei unter Umständen zu mi-
schenden und am Ende der Förderbewegung zu por-
tionierenden Produktes gewährleistet. Unter einer im
Wesentlichen in Längsrichtung verlaufenden Berüh-
rungslinie ist auch eine Berührungslinie zu verstehen,
die insbesondere kürzere Abschnitte aufweist, die be-
zogen auf die Längsachsen der Förderschnecken,
vorzugsweise auch in zum Beispiel radialer oder tan-
gentialer Richtung verlaufen.

[0008] Bevorzugt setzt sich die Berührungslinie
aus mehreren, aneinandergereihten Linienabschnit-
ten zusammen, wobei die Linienabschnitte, bezogen
auf die Rotationsachsen der Förderschnecken sich
abwechselnd wenigstens etwa in axialer Richtung
und im Wesentlich in radialer Richtung erstrecken.
Mit der bevorzugten Unterteilung der Berührungslinie
in mehrere aneinandergereihte Linienabschnitte ist
eine vorteilhafte Erstreckung der Berührungslinie ent-
lang der eine Vielzahl von unterschiedlichen Oberflä-
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chenabschnitten aufweisenden Förderschnecken in
Längsrichtung erreicht. Die sich in axialer Richtung
erstreckenden Linienabschnitte sind parallel zu den
Rotationsachsen der Förderschnecken ausgerichtet.
Die Linienabschnitte, die sich im Wesentlichen in ra-
dialer Richtung erstrecken weisen vorzugsweise je-
weils, bezogen auf die Rotationsachsen der Förder-
schnecken, eine Ausrichtung auf, die sowohl eine
vornehmlich radiale Komponente als auch eine axiale
Komponente beinhaltet. Das Verhältnis zwischen der
axialen Komponente und der radialen Komponente
liegt in einem Bereich von bevorzugt 1:3.

[0009] Bevorzugt liegen die sich in axialer Rich-
tung erstreckenden Linienabschnitte der Berührungs-
linie auf einer sich durch beide Rotationsachsen
der Förderschnecke aufspannenden Verbindungs-
ebene. Damit ist eine konstruktiv einfache Mög-
lichkeit der Abdichtung zwischen insbesondere den
äußeren Umfangsflächen der Wendeln der beiden
achsparallel oder nicht achsparallel zueinander aus-
gerichteten Förderschnecken mit einem jeweils zuge-
ordneten Grund zwischen den Wendeln der jeweils
benachbarten Förderschnecke geschaffen. Die Um-
fangsflächen der Wendeln sind gleichzeitig die Um-
fangsflächen einer jeweiligen Förderschnecke.

[0010] Vorzugsweise sind an jeder Förderschnecke
die sich axial erstreckenden Linienabschnitte jeweils
über Flächenbereiche der äußeren Umfangsfläche
der Wendeln und eines Grundes zwischen den Wen-
deln einer Förderschnecke verlaufend ausgebildet.
Mit den sich achsparallel erstreckenden Oberflächen-
abschnitten der Wendeln kann eine vorteilhafte Ab-
dichtung mit den jeweils unmittelbar in Berührung ste-
henden, ebenfalls achsparallel ausgerichteten Ober-
flächenbereichen eines Grundes der drehbeweglich
zu einander angeordneten Förderschnecken umge-
setzt werden. Speziell die äußeren Umfangsflächen
der Wendeln beider Förderschnecken gelangen in
der sich aufspannenden Verbindungsebene mit ei-
nem jeweiligen Grund zwischen den Wendeln in vor-
teilhaft abdichtende und fortwährende Berührung.

[0011] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die im wesentlichen radi-
al ausgerichteten Linienabschnitte der Berührungsli-
nie abwechselnd versetzt zu beiden Seiten der sich
axial erstreckenden Linienabschnitte verlaufend aus-
gebildet sind, derart, dass die radial ausgerichteten
Linienabschnitte bezogen auf die Rotationsachse ei-
ner Förderschnecke einen spitzen Winkel zueinander
einschließen. Mit der abwechselnd versetzten Ausbil-
dung bzw. Ausrichtung der radial ausgerichteten Li-
nienabschnitte zu den axialen Linienabschnitten und
damit zu der sich durch die axialen Linienabschnitte
aufspannenden Verbindungsebene ist eine konstruk-
tiv vorteilhafte Möglichkeit geschaffen um eine konti-
nuierliche bzw. stetige Berührungslinie zwischen den
Förderschnecken auszubilden und gleichzeitig eine

optimale Freigängigkeit der beiden Förderschnecken
ohne große Reibungsverluste zueinander zu gewähr-
leisten. Der Versatz zwischen den im Abstand zuein-
ander ausgerichteten sich radial erstreckenden Lini-
enabschnitten liegt bevorzugt in einem Winkelbereich
kleiner 90 Grad.

[0012] Die im Wesentlichen in radialer Richtung aus-
gerichteten Linienabschnitte verlaufen über einen
Flächenbereich etwa quer zur Erstreckungsrichtung
der Wendelflanke, welche die Wendeln jeweils auf ei-
ner ihrer Seiten seitlich begrenzen. Die radial ausge-
richteten Linienabschnitte verlaufen damit vorzugs-
weise auf dem kürzesten Wege von der einen Kante
der Wendelflanke bis zur gegenüberliegenden Seite.
Dabei sind die radial verlaufenden Linienabschnitte,
welche über die in Förderrichtung weisenden Wen-
delflanken verlaufen, jeweils auf oder entlang einer
Seite der sich aufspannenden Verbindungsebene an-
geordnet. Hingegen sind die radial ausgerichteten Li-
nienabschnitte, welche über die von der Förderrich-
tung abgewandten Wendelflanken verlaufen, entlang
der gegenüberliegenden Seite der Verbindungsebe-
ne angeordnet. Somit ergibt sich eine stetig wieder-
holende Anordnung der radial ausgerichteten Linien-
abschnitte zu beiden Seiten der sich aufspannenden
Verbindungsebene.

[0013] Die sich axial erstreckenden Linienabschnit-
te und die zu den sich axial erstreckenden Linienab-
schnitten jeweils versetzt ausgebildeten, im Wesent-
lichen radial ausgerichteten Linienabschnitte sind un-
tereinander bevorzugt über etwa tangential verlau-
fende Linienabschnitte verbunden. Mithilfe von tan-
gential verlaufenden Linienabschnitten ist eine vor-
teilhaft einfache Verbindung zwischen den sich axi-
al erstreckenden Linienabschnitten und den radial
ausgerichteten Linienabschnitten zur Ausbildung der
kontinuierlichen Berührungslinie ermöglicht.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung er-
strecken sich die tangential verlaufenden Linienab-
schnitte bereichsweise, zumindest parallel entlang
einer Wendelaußenkante, welche die äußere Um-
fangs- oder Mantelfläche der Wendel von der Wen-
delflanke unterteilt, und entlang einer Wendelinnen-
kannte, welche den Grund zwischen der oder den
Wendeln von der Wendelflanke abgrenzt. Der erfin-
dungsgemäße Verlauf der tangential verlaufenden
Linienabschnitte entlang einer Wendelaußen- und/
oder Wendelinnenkante, stellt eine vorteilhaft einfa-
che Möglichkeit zur Umsetzung der notwendigen Ver-
bindung zwischen den axial und radial ausgerichte-
ten Linienabschnitten dar. Eine unnötig aufwendige
Ausbildung der die axial und radial ausgerichteten
Linienabschnitte verbindenden tangential verlaufen-
den Linienabschnitte ist mit der Ausbildung entlang
der Wendelinnen- und -außenkanten vermieden. Da-
durch lässt sich die erfindungsgemäße Berührungs-
linie auf vorteilhaft vereinfachte Weise an zwei mit-
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einander in Eingriff stehenden Förderschnecken er-
zeugen. Eine vorteilhaft abdichtende Anlage ist vor-
zugsweise zwischen den Wendelaußenkanten einer
Wendel der ersten Förderschnecke oder Förderkurve
und den damit korrespondierenden Wendelinnenkan-
ten im Bereich eines Grundes zwischen zwei Wen-
deln der zweiten Förderschnecke oder Förderkurve
gewährleistet. Neben der reinen tangentialen Bewe-
gungskomponente weist jeder etwa tangential verlau-
fende Linienabschnitt, aufgrund der Steigung jeder
schraubenförmig verlaufenden Wendel eine vernach-
lässigbare axiale Komponente im Verlauf auf.

[0015] Desweiteren ist vorgesehen, dass eine
schraubenförmige Wendel einer ersten Förderschne-
cke bezogen auf einen Längsschnitt durch die För-
derschnecke, Wendelflanken mit einer konvexen
Krümmung aufweist. Mithilfe der konvexen Krüm-
mung der Wendelflanken lässt sich eine bevor-
zugt abdichtende Anlage mit der korrespondierenden
Wendelflanke der benachbart angeordneten Förder-
schnecke erzielen. Der Krümmungsradius ist dabei
derart gewählt, dass ein radial ausgerichteter Linien-
abschnitt der in etwa in Längsrichtung der Förder-
schnecken verlaufenden Berührungslinie, bezogen
auf eine sich durch die Rotationsachsen der drehbe-
weglich zueinander angeordneten Förderschnecken
aufspannenden Verbindungsebene, jeweils abwech-
selnd nach rechts und links versetzt zu der sich auf-
spannenden Verbindungsebene ausgerichtet bezie-
hungsweise angeordnet ist. Die erste Förderschne-
cke ist insbesondere die Hauptförderschnecke der er-
findungsgemäßen Anordnung.

[0016] Nach einer anderen Weiterbildung der Er-
findung ist eine schraubenförmige Wendel an der
zweiten Förderschnecke vorgesehen, die im Längs-
schnitt, entlang der sich in Längsrichtung aufspan-
nenden Verbindungsebene, Wendelflanken mit einer
konkaven Krümmung aufweist. Die konkav ausge-
bildeten Wendelflanken weisen ein Krümmungsmaß
auf, welches bevorzugt, an die korrespondierenden,
konvex ausgebildeten Wendelflanken der ersten För-
derschnecke angepasst ist. Zwischen beiden Förder-
schnecken ist somit eine Berührungslinie mit Lini-
enabschnitten ausgebildet, die im Wesentlichen in
Längsrichtung zwischen den Förderschnecken ver-
läuft. Die zweite Förderschnecke ist vorzugsweise die
mit der Hauptförderschnecke in Eingriff stehende Ne-
benförderschnecke der erfindungsgemäßen Anord-
nung.

[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
ne Vorrichtung zum Verarbeiten eines Lebensmittels,
insbesondere zum Herstellen eines Stranges aus ei-
ner pastösen Masse, mit einem Einlass, einem Aus-
lass und einem sich zwischen dem Ein- und dem
Auslass erstreckenden Förderweg und mit einer im
Förderweg angeordneten Fördereinrichtung, welche
zum Fördern des Lebensmittels vom Einlass in Rich-

tung des Auslasses eingerichtet ist. Dabei ist erfin-
dungswesentlich, dass die Fördereinrichtung eine er-
findungsgemäße Anordnung von Förderschnecken
nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 11
aufweist.

[0018] An einer derartig mit einer erfindungsgemäß
ausgebildeten Anordnung aus zwei Förderschnecken
beziehungsweise Förderkurven ausgerüsteten Vor-
richtung zum Verarbeiten von Lebensmitteln ist, auf-
grund der erfindungsgemäß kontinuierlichen Berüh-
rungslinie zwischen den Förderschnecken, nunmehr
eine vorteilhaft vereinfachte Verarbeitung des Le-
bensmittels innerhalb der Vorrichtung erzielt. Wäh-
rend der Förderbewegung des vorzugsweise als
pastöse Masse vorliegenden Lebensmittels durch die
Vorrichtung, wobei neben dem Fördern mit den För-
derschnecken die Masse bevorzugt gleichzeitig auch
durchmischt und abschließend portioniert wird, ist
ein Zurückströmen der in Förderrichtung versetzten
Masse auf vorteilhafte Weise vermieden. Damit lässt
sich der Verarbeitungsprozess des beispielsweise
als Teig- oder Wurstware vorliegenden Lebensmittels
mit Vorteil verbessern. Zudem ist, indem das Rück-
strömen von Einrückströmen der zu fördernden Mas-
se entgegen der eigentlich Förderrichtung entgegen-
gewirkt ist, ebenfalls auf vorteilhafte Weise die Portio-
niergenauigkeit der mit der erfindungsgemäßen An-
ordnung ausgerüsteten Vorrichtung zum Verarbeiten
verbessert. Die erfindungsgemäße Anordnung von
Förderschnecken, weist die Vorrichtung gemäß ei-
ner Ausführungsform Förderschnecken mit gleichmä-
ßiger Steigung auf. In einer weiteren Ausführungs-
form sind die Förderschnecken entlang ihres För-
derschneckenabschnittes mit mindestens zwei unter-
schiedlichen Steigungen ausgerüstet. Zudem weist
die erfindungsgemäße Vorrichtung ein die Förder-
schnecken oder Förderkurven umgebendes Gehäu-
se mit einem Einlass und einem Auslass auf.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird die eingangs genannte Aufgabe bei einer Füll-
maschine zum Herstellen von Würstchen aus einer
pastösen Masse, wie Wurstbrät oder dergleichen, ge-
löst. Die erfindungsgemäße Füllmaschine, vorzugs-
weise eine Vakuumfüllmaschine, ist mit einem Füll-
trichter zum Aufnehmen der pastösen Masse ausge-
rüstet und weist eine Vorrichtung zum Verarbeiten ei-
nes Lebensmittels gemäß Anspruch 11 auf. Zudem
ist die Füllmaschine mit einem Extrusionskopf zum
Herstellen eines Stranges aus der pastösen Mas-
se ausgerüstet und weist mindestens eine Abteilein-
richtung zum Abteilen des geformten und mit einem
Hüllmaterial überzogenen Stranges in einzelne Ab-
schnitte unter Bildung einer Abteilstelle auf. Mit dem
Einsatz einer erfindungsgemäß ausgebildeten Vor-
richtung zum Verarbeiten eines Lebensmittels mit ih-
ren eine stetige Berührungslinie zueinander aufwei-
senden Förderschnecken, lässt sich der Wirkungs-
grad der vorzugsweise zur Anwendung kommenden
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Vakuum-Füllmaschine vorteilhaft verbessern. Die an
der Vorrichtung zum Verarbeiten von Lebensmitteln,
wie zum Beispiel einer Teigware oder einer Wurstwa-
re, eingesetzten Förderschnecken weisen bevorzugt
parallel ausgerichtete Rotationsachsen auf. Gemäß
einer Ausführungsform weisen die Förderschnecken
zueinander geneigt ausgerichtete Rotationsachsen
auf, so dass die Förderschnecken dann einen sich in
eine der Längsrichtungen verjüngenden bzw. verrin-
gernden Umfang aufweisen.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
bevorzugten Ausführungsform und unter Bezugnah-
me auf die beiliegenden Figuren näher beschrieben.
Hierbei zeigen:

[0021] Fig. 1: eine schematische Ansicht einer erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Haupt-Förderschnecke;

[0022] Fig. 2: eine Ansicht einer erfindungsgemä-
ßen Anordnung zweier Förderschnecken im Längs-
schnitt, und

[0023] Fig. 3: eine Ansicht der erfindungsgemäßen
Anordnung nach Fig. 2 im Querschnitt.

[0024] In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäß ausgebildeten Haupt-Förder-
schnecke 2 dargestellt, die zwei zueinander versetzt
angeordnete schraubenförmige Wendeln 4, 4' auf-
weist. Dabei ist die Haupt-Förderschnecke, auch be-
zeichnet als erste Förderschnecke, mit einer Neben-
förderschnecke 6 (Fig. 2) im Eingriff, welche drei
Wendeln 8, 8', 8'' aufweist. Zwischen der Haupt-
förderschnecke 2 und der Nebenförderschnecke 6,
auch bezeichnet als zweite Förderschnecke, ist ei-
ne kontinuierliche beziehungsweise stetige Berüh-
rungslinie 10 ausgebildet, welche im Wesentlichen in
Längsrichtung der beiden Förderschnecken 2, 6 ver-
läuft. Die Berührungslinie 10 setzt sich aus mehre-
ren, aneinandergereihten Linienabschnitten 12, 12'
14, 14', 16, 16', 18, 18' zusammen, wobei sich die
Linienabschnitte bezogen auf die Rotationsachse 19
der Haupt- oder Nebenförderschnecke 2, 6, in axialer
Richtung erstrecken, in radialer Richtung ausgerich-
tet sind und in tangentialer Richtung verlaufen. Die
sich axial erstreckenden Linienabschnitte 12, 12' lie-
gen auf einer sich durch die Rotationsachsen 19 der
ersten und zweiten Förderschnecke 2, 6 aufspannen-
den Verbindungsebene, wobei die sich axial erstre-
ckenden Linienabschnitte 12, 12' über Flächenberei-
che der äußeren Umfangsfläche 20 der Wendeln 4,
4' und eines Grundes 22 zwischen den Wendeln 4, 4'
verlaufend ausgebildet ist. Die radial ausgerichteten
Linienabschnitte 14, 14' erstrecken sich über einen
Flächenbereich etwa quer zur Erstreckungsrichtung
einer Wendelflanke 24, 24' verlaufend an den Wen-
deln 4, 4' der Hauptförderschnecke 2. Die im Wesent-
lichen radial ausgerichteten Linienabschnitte 14. 14'
sind dabei abwechselnd zu beiden Seiten der sich

axial erstreckenden Linienabschnitte 12, 12' ausge-
richtet. Die sich axial erstreckenden Linienabschnitte
und die radial ausgerichteten Linienabschnitte wer-
den untereinander über etwa tangential verlaufen-
de Linienabschnitte 16, 16', 18, 18' verbunden. Die
tangential verlaufenden Linienabschnitte erstrecken
sich bereichsweise, zumindest parallel entlang einer
Wendelaußenkante 26, 26' und entlang einer Wen-
delinnenkante 28. 28' welche entweder die Umfangs-
fläche 20 oder den Grund 22 von den Wendelflanken
24, 24' unterteilen beziehungsweise abgrenzen. Die
radial verlaufenden Linienabschnitte 14, 14' schlie-
ßen zueinander, bezogen auf die Rotationsachse der
Förderschnecke 2, einen spitzen Winkel ein.

[0025] Wie der Fig. 2 zu entnehmen, weisen die
Wendelflanken 24, 24' der Hauptförderschnecke 2
eine konvexe Krümmung auf. Hingegen weisen die
Wendelflanken 30, 30' der Wendeln 8, 8', 8'' der Ne-
benförderschnecke 6 eine konkave Krümmung auf
die jedoch entlang der Berührungslinie 10 eine dicht-
schließende Förderschnecken- oder Förderkurvena-
nordnung gewährleisten.

[0026] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, welche die Haupt-
und Nebenförderschnecke 2, 6 im Querschnitt dar-
stellt, weist die Förderschnecke 2 bevorzugt zwei
Wendeln 4, 4' auf und die Nebenförderschnecke 6 ist
mit drei Wendeln 8, 8', 8'' ausgerüstet. Die Hauptför-
derschnecke 2 weist ein Mittelsegment 32 mit kreis-
förmig verlaufenden Seitenflächen 34, 34' auf. Auf-
einander gegenüberliegenden Seiten des Mittelseg-
mentes 32 ist jeweils ein Randsegment 36, 36' an-
geordnet, welche Schnittbereiche der schraubenför-
mig um das Mittelsegment verlaufenden Wendeln 4,
4' und die äußere Umfangsfläche 20 der Wendeln
4, 4' der Hauptförderschnecke 2 abbilden. Die paral-
lel dazu angeordnete Nebenförderschnecke 6 weist
ebenfalls ein Mittelsegment 38 mit sich daran radi-
al nach außen erstreckenden Wendelstegen 40, 40',
40'' auf. Mit den Wendelstegen 40, 40', 40'' sind
ebenfalls die Schnittbereiche der sich schraubenför-
mig um das Mittelsegment legenden Wendeln 8, 8',
8'' abgebildet. Die Nebenförderschnecke 6 weist im
Vergleich zur Hauptförderschnecke 2 einen geringe-
ren Außendurchmesser auf. Wie aus Fig. 3 zudem
ersichtlich bilden die ineinander greifenden Profile
stets wenigstens einen Berührungspunkt aufeinander
ab, wodurch ersichtlich wird, dass unabhängig von
der Stellung der zueinander drehbeweglich angeord-
neten, ersten und zweiten Förderschnecken 2, 6 eine
stetig beziehungsweise kontinuierliche Berührungsli-
nie in Längsrichtung zwischen den Förderkurven si-
chergestellt ist. Somit ist auch bei hohen Drücken
während eines Verarbeitungsprozesses gewährleis-
tet, dass die zu fördernde und gegebenenfalls auch
gleichzeitig zu mischende Masse nicht entgegen der
eigentlichen Förderrichtung zurückgedrückt wird.
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Schutzansprüche

1.  Anordnung aus zwei drehbeweglich zueinander
angeordneten Förderschnecken (2, 6), die ineinan-
dergreifende, schraubenförmige Wendeln (4, 4', 8, 8',
8'') aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflächen der ineinandergreifenden Wendeln (4,
4', 8, 8', 8'') so geformt und aufeinander abgestimmt
sind, dass sie entlang einer im wesentlichen kontinu-
ierlichen Berührungslinie (10) miteinander in Berüh-
rung stehen.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Berührungslinie (10) im wesentli-
chen in Längsrichtung beider Förderschnecken (2, 6)
verläuft.

3.    Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Berührungslinie
(10) aus mehreren, aneinandergereihten Linienab-
schnitten (12, 12', 14, 14', 16, 16', 18, 18') zusam-
mengesetzt ist, wobei die Linienabschnitte (12, 12',
14, 14', 16, 16', 18, 18'), bezogen auf die Rotati-
onsachsen (19) der Förderschnecken (2, 6), sich ab-
wechselnd wenigstens in etwa axialer Richtung und
im Wesentlichen in radialer Richtung erstrecken.

4.  Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die sich axial erstreckenden Linien-
abschnitte (12, 12') der Berührungslinie (10) auf einer
sich durch beide Rotationsachsen (19) der Förder-
schnecken aufspannenden Verbindungsebene lie-
gen.

5.  Anordnung nach einem der Ansprüche 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die sich axial erstre-
ckenden Linienabschnitte (12, 12') jeweils über Flä-
chenbereiche der äußeren Umfangsfläche (20) der
Wendeln (4, 4') und eines Grundes (22) zwischen den
Wendeln (4, 4') einer Förderschnecke (2, 6) verlau-
fend ausgebildet sind.

6.  Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die im Wesentlichen
radial ausgerichteten Linienabschnitte (14, 14') der
Berührungslinie (10) abwechselnd versetzt zu beiden
Seiten der sich axial erstreckenden Linienabschnitte
(12, 12') verlaufend ausgebildet sind, derart, dass die
radial ausgerichteten Linienabschnitte bezogen auf
die Rotationsachse (19) einer Förderschnecke, einen
spitzen Winkel zueinander einschließen.

7.  Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die im Wesentlichen
in radialer Richtung ausgerichteten Linienabschnitte
(14, 14') über einen Flächenbereich etwa quer zur
Erstreckungsrichtung der Wendelflanke (24, 24') ver-
laufen, welche eine der Wendeln seitlich begrenzen.

8.    Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die sich axial er-
streckenden Linienabschnitte (12, 12') und die zu
den sich axial erstreckenden Linienabschnitten je-
weils versetzt ausgebildeten, im Wesentlichen radial
ausgerichteten Linienabschnitte (14, 14') untereinan-
der über etwa tangential verlaufende Linienabschnit-
te (16, 16', 18, 18') verbunden sind.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die tangential verlaufenden Linienab-
schnitte (16, 16', 18, 18') sich bereichsweise, zumin-
dest parallel entlang einer Wendelaußenkante (26,
26'), welche die äußere Umfangsfläche (20) der Wen-
del (4, 4') von der Wendelflanke (24, 24') unterteilt,
und entlang einer Wendelinnenkante erstrecken, wel-
che den Grund (22) zwischen der oder den Wendeln
(4, 4') von der Wendelflanke (24, 24') abgrenzt.

10.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass eine schrauben-
förmige Wendel (4, 4') einer ersten Förderschnecke
(2), bezogen auf einen Längsschnitt durch die För-
derschnecke, Wendelflanken (24, 24') mit einer kon-
vexen Krümmung aufweist.

11.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass eine schraubenför-
mige Wendel (8, 8', 8'') einer zweiten Förderschne-
cke (6) im Längsschnitt, entlang der sich in Längs-
richtung aufspannenden Verbindungsebene, Wen-
delflanken (30, 30') mit einer konkaven Krümmung
aufweist.

12.    Vorrichtung zur Verarbeitung eines Lebens-
mittels, insbesondere zum Herstellen eines Stranges
aus einer pastösen Masse,
mit einem Einlass, einem Auslass und einem sich
zwischen dem Ein- und dem Auslass erstreckenden
Förderweg, und
mit einer im Förderweg angeordneten Fördereinrich-
tung, welche zum Fördern des Lebensmittels vom
Einlass in Richtung des Auslasses eingerichtet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tung eine Anordnung von Förderschnecken (2, 6)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 aufweist.

13.   Füllmaschine zum Herstellen von Würstchen
aus einer pastösen Masse, wie Wurstbrät oder der-
gleichen,
mit einen Fülltrichter zum Aufnehmen der pastösen
Masse,
einer Vorrichtung zum Verarbeiten eines Lebensmit-
tels nach Anspruch 11,
mit einem Extrusionskopf zum Herstellen eines
Stranges aus pastöser Masse, und
mit mindestens einer Abteileinrichtung zum Abteilen
des geformten und mit einem Hüllmaterial überzoge-
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nen Stranges in einzelne Abschnitte unter Bildung ei-
ner Abteilstelle.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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