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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft in erster Linie ein grill-
fertiges Fleischprodukt nach Art eines Grillzopfs, ei-
ner Grillfackel, eines Grillspießes oder dergleichen, 
wobei das Fleischprodukt aus mindestens zwei min-
destens teilweise miteinander verschlungenen, 
fleischhaltigen Strängen besteht.

[0002] Bekanntlich erfreut sich das Grillen, das im-
mer schon beliebt war, in den letzten Jahren einer im-
mer noch größeren Beliebtheit. Dementsprechend 
sind sowohl Metzgereien als auch die Fleischindust-
rie bemüht, dem Verbraucher eine große Auswahl an 
grillfertigen Fleischprodukten zur Verfügung zu stel-
len. Die Produktpalette reicht hierbei von entspre-
chend vorgeschnittenen Fleischstücken über einge-
legte oder marinierte Fleischstücke bis hin zu spezi-
ellen Grillprodukten wie Grillwürsten, Grillschnecken, 
Grillspießen und dergleichen.

[0003] In diesem Zusammenhang sind auch bereits 
Grillprodukte bekannt, bei denen einzelne langge-
streckte Fleischstücke, z. B. Filet, Rücken oder 
Bauch, miteinander verschlungen werden. Je nach 
Ausgestaltung werden solche grillfertigen Produkte 
dann als Grillzöpfe, Grillfackeln oder auch als Grill-
spieße bezeichnet. Wie erwähnt, kommen hier bisher 
für die Einzelstränge nur massive Fleischstücke zum 
Einsatz. Dies führt dazu, dass die entsprechenden 
Produkte in der Regel in Handarbeit gefertigt werden 
müssen und keiner industriellen Produktion bzw. Vor-
produktion zugänglich sind.

[0004] Die Erfindung stellt sich dementsprechend 
die Aufgabe, ein neues grillfertiges Fleischprodukt 
der eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen. 
Idealerweise sollen dabei zumindest die einzelnen 
Stränge, aus denen dann das fertige Fleischprodukt 
hergestellt wird, einer industriellen (Vor-)Produktion 
zugänglich sein. Gleichzeitig soll es möglich sein, 
eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte bereitzustel-
len, beispielsweise dadurch, dass die Einzelstränge 
in ihrem Inneren mit Füllungen versehen werden kön-
nen.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Fleisch-
produkt mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 
durch das Vorprodukt (Strang) mit den Merkmalen 
des Anspruchs 19. Bevorzugte Ausführungsformen 
dieser beiden Gegenstände sind in den abhängigen 
Ansprüchen 2 bis 18 bzw. 20 beschrieben. Weiter 
umfasst die Erfindung das Verfahren zur Herstellung 
eines grillfertigen Fleischprodukts gemäß den An-
sprüchen 21 und 22.

[0006] Die Erfindung umfasst ein grillfertiges 
Fleischprodukt nach Art eines Grillzopfs, einer Grillfa-
ckel, eines Grillspießes oder dergleichen, das aus 
mindestens zwei fleischhaltigen Strängen besteht, 

die mindestens teilweise miteinander verschlungen 
sind. Die Stränge sind dabei unter Verwendung von 
kleinteiligem Fleisch und mindestens einem Gelier-
mittel gefertigt.

[0007] Unter „grillfertig” soll dabei ein Produkt ver-
standen werden, das vom Verbraucher ohne weitere 
Vorbehandlung direkt auf den Grill gelegt oder in ent-
sprechender Weise gegart werden kann. Es wird sich 
dabei in der Regel um ein rohes Fleischprodukt han-
deln. Es soll jedoch erfindungsgemäß nicht ausge-
schlossen sein, dass das erfindungsgemäße grillfer-
tige Fleischprodukt bereits vom Hersteller wärmebe-
handelt ist. Eine solche Wärmebehandlung durch 
den Hersteller kann beispielsweise in einer Fritteuse, 
einem Ofen oder einem Heißluftofen erfolgen. Ein 
solches (Vor-)Garen kann vom Hersteller beispiels-
weise vorgenommen werden, um die Haltbarkeit des 
Fleischprodukts zu erhöhen.

[0008] Unter „Geliermittel” soll erfindungsgemäß je-
der Stoff, hier Nahrungsmittel-Zusatzstoff, verstan-
den werden, der dem erfindungsgemäßen Produkt 
durch jede geeignete Art der Gelbildung eine erhöhte 
Viskosität gibt, um auf diese Weise für eine ausrei-
chende Verfestigung des erfindungsgemäßen 
Fleischprodukts zu sorgen. Man könnte deshalb das 
bei der Erfindung zum Einsatz kommende Geliermit-
tel auch als einen strukturverstärkenden Stabilisator 
bezeichnen. Um welche Stoffe es sich hier erfin-
dungsgemäß bevorzugt handelt, wird im folgenden 
noch erläutert.

[0009] Wie oben dargestellt, sind die das Fleisch-
produkt bildenden Stränge erfindungsgemäß min-
destens teilweise umeinander geschlungen bzw. mit-
einander verschlungen. Dadurch werden die Einzel-
stränge gegeneinander verdreht und auf diese Weise 
aneinander festgelegt. Erfindungsgemäß werden 
mindestens zwei Stränge mindestens teilweise mit-
einander verschlungen. So können beispielsweise 
mehrere Stränge zu einem Zopf miteinander ver-
flochten werden. Solche Anordnungen sind beispiels-
weise von Haarzöpfen oder auch von Backwaren, 
nämlich von sogenannten Hefezöpfen, her bekannt. 
Erfindungsgemäß bevorzugt sind Fleischprodukte, 
bei denen zwei Stränge miteinander verschlungen 
werden. Dies wird im folgenden im Zusammenhang 
mit dem Ausführungsbeispiel noch näher erläutert.

[0010] Vom Stand der Technik unterscheidet sich 
das erfindungsgemäße Fleischprodukt unter ande-
rem dadurch, dass es unter Verwendung von kleintei-
ligem Fleisch gefertigt ist. Dies soll in erster Linie be-
deuten, dass das Fleischprodukt nicht aus „massi-
ven” langgestreckten Fleischstücken, wie z. B. Filet, 
hergestellt ist, sondern aus kleinteiligem Fleisch, wie 
es bisher nicht zur Herstellung von derartigen Pro-
dukten, wie Grillzöpfen und dergleichen, verwendet 
werden konnte.
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[0011] Vorzugsweise beträgt der Teilchendurch-
messer des Fleischs bei der Erfindung weniger als 10 
mm, wobei hierbei ein Bereich zwischen 3 mm und 5 
mm bevorzugt ist. Insbesondere beträgt der Teilchen-
durchmesser ca. 4 mm.

[0012] Als Geliermittel können, wie oben bereits 
ausgeführt, grundsätzlich alle für die Nahrungsmittel-
industrie zu diesem Zweck geeigneten Stoffe einge-
setzt werden. So ist grundsätzlich auch der Einsatz 
klassischer Geliermittel wie Gelatine möglich. Da Ge-
latine jedoch tierischen Ursprungs ist, kann die Ver-
wendung von Geliermitteln pflanzlichen Ursprungs, 
beispielsweise von Pektinen, bevorzugt sein. Beson-
ders hervorzuheben für den Einsatz bei der Erfindung 
sind Geliermittel, die aus Algen gewonnen werden. 
Neben Agar-Agar, Carrageen und Alginsäure sind 
dies insbesondere die Salze der Alginsäure, vorzugs-
weise Natriumalginat, Kaliumalginat und/oder Am-
moniumalginat.

[0013] In den das erfindungsgemäße Fleischpro-
dukt bildenden Strängen sind die Geliermittel vor-
zugsweise in einer Menge von mindestens 0,2 
Gew.-%, bezogen auf das (Gesamt-)Gewicht des 
Strangs enthalten. Insbesondere beträgt die Menge 
der Geliermittel im Strang zwischen 0,2 Gew.-% und 
5 Gew.-%, wobei Mengen zwischen 0,2 Gew.-% und 
1 Gew.-%, insbesondere von ca. 0,5 Gew.-%, beson-
ders hervorzuheben sind.

[0014] In Weiterbildung weist das erfindungsgemä-
ße Fleischprodukt zusätzlich mindestens ein soge-
nanntes Festigungsmittel auf. Solche Festigungsmit-
tel bewirken, dass die Festigkeit von Lebensmitteln 
während und insbesondere nach ihrer Verarbeitung 
erhalten bleibt. Vorzugsweise wird dadurch verhin-
dert, dass die Nahrungsmittel breiig werden und wie-
der auseinanderfließen. Das appetitliche Aussehen 
der Nahrungsmittel soll erhalten bleiben.

[0015] Bei der Erfindung kommen als Festigungs-
mittel vorzugsweise Calciumsalze zum Einsatz, ins-
besondere Calciumsulfat. Diese Calciumsalze entfal-
ten ihre vorteilhafte Wirkung bei der Erfindung insbe-
sondere beim Einsatz von Alginaten als Geliermittel. 
Bekanntlich handelt es sich bei den Alginaten um Po-
lysaccharide, die unter Einlagerung von Calciumio-
nen gelieren und dreidimensionale Strukturen ausbil-
den. Im vorliegenden Fall dient also das verwendete 
Festigungsmittel gleichzeitig zur Bereitstellung der 
für die Gelierung der Alginate verantwortlichen Calci-
umionen.

[0016] Die erfindungsgemäß verwendeten Festi-
gungsmittel können in die das Produkt bildenden 
Stränge eingearbeitet sein. Es ist jedoch auch mög-
lich und bevorzugt, das Festigungsmittel von außen 
auf den bereits vorgefertigten Strang oder sogar von 
außen auf das fertige Fleischprodukt aufzugeben, 

um auf diese Weise die zusätzliche Festigkeit bereit-
zustellen. Auch dies wird im Zusammenhang mit dem 
Ausführungsbeispiel noch näher erläutert.

[0017] Erfindungsgemäß wird das Festigungsmittel 
in einer Menge von mindestens 0,2 Gew.-%, bezogen 
auf das (Gesamt-)Gewicht des Strangs, bereitge-
stellt. Vorzugsweise sind die Festigungsmittel in einer 
Menge zwischen 0,2 Gew.-% und 5 Gew.-%, insbe-
sondere in einer Menge zwischen 0,2 Gew.-% und 1 
Gew.-%, vorgesehen. Innerhalb des letztgenannten 
Bereichs ist eine Menge für die Festigungsmittel von 
ca. 0,5 Gew.-% hervorzuheben.

[0018] Bei weiteren bevorzugten Ausführungsfor-
men der Erfindung ist mindestens ein Teil der das 
Fleischprodukt bildenden Stränge mindestens teil-
weise gefüllt, d. h. mit einer Füllung versehen. Der 
entsprechende Strang besteht also aus einem inne-
ren Teil, d. h. der Füllung, und einem äußeren Teil, d. 
h. der Hülle. Die Hülle umschließt die Füllung radial 
vollständig, so dass die Füllung aus dem Strang nicht 
in unerwünschter Weise heraustreten kann.

[0019] Dementsprechend kann das erfindungsge-
mäße Fleischprodukt entweder nur aus nicht gefüll-
ten Strängen oder nur aus gefüllten Strängen oder 
aus gefüllten und nicht gefüllten Strängen bestehen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, dass Stränge nur 
teilweise gefüllt sind, d. h. dass gefüllte und nicht ge-
füllte Abschnitte in einem Strang existieren.

[0020] In Weiterbildung ist es bei den zuletzt ge-
nannten Ausführungsformen mit Füllung bevorzugt, 
wenn die Füllung die Funktion einer beim Grillen häu-
fig vom Verbraucher gewünschten Gewürzsoße 
übernimmt. Dementsprechend sind die Stränge bei 
solchen Ausführungsformen mit einer Füllung verse-
hen, die man im weitesten Sinne als Gewürzsoße be-
zeichnen kann. Diese Gewürzsoßen können die un-
terschiedlichsten Gewürze enthalten, die die unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen bereitstellen. 
So kann es sich beispielsweise um Schaschliksoßen, 
Senfsoßen, Hamburgersoßen oder dergleichen han-
deln.

[0021] In Weiterbildung ist die Füllung bei der Erfin-
dung fleischhaltig. Dies bedeutet, dass auch in der 
Füllung, beispielsweise der Gewürzsoße, Fleischstü-
cke enthalten sind. Dies führt zum einen zu einer fes-
teren Konsistenz der Füllung. Zum anderen wird die 
Gewürzkonzentration in der Füllung durch die 
Fleischbeigabe reduziert, um einen zu starken Ge-
würzgeschmack im Gesamtprodukt zu vermeiden.

[0022] Der angesprochene Fleischanteil in der Fül-
lung beträgt vorzugsweise mindestens 30 Gew.-%, 
insbesondere ca. 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf 
das Gesamtgewicht der Füllung.
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[0023] Wird eine fleischhaltige Füllung verwendet, 
so ist es bevorzugt, hier das gleiche kleinteilige 
Fleisch einzusetzen, wie es bereits oben definiert und 
beschrieben wurde.

[0024] Bei den Ausführungsformen mit gefüllten 
Strängen beträgt der Gewichtsanteil der Füllung am 
(Gesamt-)Gewicht des Strangs mindestens 20 
Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-%. Vor-
zugsweise beträgt der Gewichtsanteil der Füllung am 
Gewichtsanteil des Strangs ca. 50 Gew.-%. Dies be-
deutet, dass Hülle (äußerer Teil des Strangs) und Fül-
lung (innerer Teil des Strangs) jeweils 50 Gew.-% Ge-
wichtsanteil des Stranges bereitstellen.

[0025] Neben den bereits beschriebenen Bestand-
teilen kann das erfindungsgemäße Fleischprodukt 
weitere Zusatzstoffe, Füllstoffe und dergleichen ent-
halten. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise 
Lactose als weiterer Bestandteil im erfindungsgemä-
ßen Fleischprodukt zu nennen. Es ist jedoch erfin-
dungsgemäß bevorzugt, wenn der gesamte Flei-
schanteil im erfindungsgemäßen Produkt mindes-
tens 80 Gew.-% beträgt.

[0026] Erfindungsgemäß kann das grillfertige 
Fleischprodukt mit Hilfe von allen gängigen Flei-
scharten gefertigt sein. Es ist jedoch bevorzugt, wenn 
es sich hier um Geflügelfleisch, insbesondere um Pu-
tenfleisch, handelt.

[0027] In Weiterbildung ist das gesamte erfindungs-
gemäße Fleischprodukt, zumindest aber die das Pro-
dukt bildenden Stränge, maschinell hergestellt. Die 
damit verbundenen Vorteile werden im folgenden 
noch zusammenfassend beschrieben. In Weiterbil-
dung kann das erfindungsgemäße Fleischprodukt in 
einer luftdichten Verpackung verpackt sein, insbe-
sondere unter einer Schutzgasatmosphäre (in der 
Regel Stickstoff und/oder Kohlendioxid). Auf diese 
Weise wird es dem Verbraucher in einer hygieni-
schen Umverpackung zum Kauf präsentiert, wobei 
die Schutzgasatmosphäre die Haltbarkeit des Pro-
dukts verlängert.

[0028] Weiter umfasst die Erfindung einen Strang 
zur Herstellung eines grillfertigen Fleischprodukts 
nach Art eines Grillzopfs, einer Grillfackel, eines Grill-
spießes oder dergleichen. Dieser ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass er unter Verwendung von klein-
teiligem Fleisch und mindestens einem Geliermittel 
gefertigt ist. Der Strang dient insbesondere als Vor- 
bzw. Zwischenprodukt für die Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Fleischprodukts, wie es oben be-
schrieben wurde.

[0029] Bezüglich der bevorzugten Ausgestaltung 
des erfindungsgemäßen Strangs wird ausdrücklich 
auf die bisherigen Ausführungsformen zum fertigen 
Fleischprodukt verwiesen und Bezug genommen. 

Die entsprechenden Merkmale werden hiermit aus-
drücklich auch zum Bestandteil der Beschreibung 
des erfindungsgemäßen Strangs gemacht.

[0030] Schließlich umfasst die Erfindung noch ein 
Verfahren zur Herstellung eines grillfertigen Fleisch-
produkts nach Art eines Grillzopfs, einer Grillfackel, 
eines Grillspießes oder dergleichen. Dieses Verfah-
ren ist dadurch gekennzeichnet, dass Stränge aus 
kleinteiligem Fleisch und mindestens einem Gelier-
mittel gefertigt und mindestens zwei dieser Stränge 
miteinander zu dem Fleischprodukt verschlungen 
werden. Auch im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren wird ausdrücklich auf die 
bisherigen Ausführungen zum erfindungsgemäßen 
Grillprodukt Bezug genommen und verwiesen. Auch 
diesbezüglich werden die entsprechenden Merkmale 
ausdrücklich auch zum Inhalt der Beschreibung die-
ses Verfahrens gemacht.

[0031] Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße 
Grillprodukt nach dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren so hergestellt, dass Stränge aus kleinteiligem 
Fleisch und mindestens einem Geliermittel mit einer 
Füllung hergestellt werden. Zu diesem Zweck wird 
zum einen eine Masse aus kleinteiligem Fleisch und 
Geliermittel und gegebenenfalls weiteren Zusatzstof-
fen, Gewürzen und dergleichen bereitgestellt. Zum 
anderen wird die Masse für die Füllung, in der Regel 
eine Gewürzmischung soßenartiger Konsistenz, ver-
mischt mit kleinteiligem Fleisch bereitgestellt.

[0032] Aus diesen beiden Massen werden dann mit 
Hilfe einer geeigneten Maschine, wie sie beispiels-
weise aus der Herstellung von gefüllten Back- und 
Konditoreiwaren bekannt ist, gefüllte Fleischstränge 
hergestellt. Dann wird aus beispielsweise zwei 
Fleischsträngen ein erfindungsgemäßes grillfertiges 
Fleischprodukt hergestellt, indem die beiden Stränge 
mit Hilfe der gleichen Maschine miteinander ver-
schlungen werden. Auf das fertig verschlungene Pro-
dukt wird dann eine wässrige Lösung aus einem Fes-
tigungsmittel aufgebracht, beispielsweise aufge-
sprüht. So entsteht das endgültige erfindungsgemä-
ße Fleischprodukt, das dann in Längsrichtung in Ab-
schnitte geschnitten und verpackt wird.

[0033] Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, ist 
die beschriebene Erfindung mit einer ganzen Reihe 
von Vorteilen verbunden. So können grillfertige 
Fleischprodukte nach Art von Grillzöpfen, Grillfa-
ckeln, Grillspießen oder dergleichen maschinell her-
gestellt werden, in denen die jeweiligen Bestandteile 
gewichtsgenau, d. h. mit exakt einstellbaren Ge-
wichtsanteilen, enthalten sind. Durch die maschinelle 
Fertigung bzw. zumindest die maschinelle Vorferti-
gung der das Produkt bildenden Stränge kann exakt 
immer die gleiche geometrische Form des Produkts 
gewährleistet werden. Darüber hinaus ist die maschi-
nelle Fertigung natürlich viel effektiver und kosten-
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günstiger als eine manuelle Fertigung.

[0034] Des weiteren lässt sich mit der Erfindung ein 
Produkt bereitstellen, das aufgrund seiner Konsis-
tenz und Optik den Eindruck erweckt, dass es sich 
um massives Fleisch handelt. Das kleinteilige Fleisch 
wird durch das erfindungsgemäß eingesetzte Gelier-
mittel nämlich in einer Weise verfestigt, dass der ent-
sprechende Eindruck für den Verbraucher entsteht, 
Dem Verbraucher wird somit ein neues Produkt zur 
Verfügung gestellt.

[0035] Die beschriebenen Merkmale und weitere 
Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform in Verbindung mit den Unteransprüchen 
und den Zeichnungen. Hierbei können die einzelnen 
Merkmale jeweils für sich oder zu mehreren in Kom-
bination miteinander verwirklicht sein.

[0036] In den Zeichnungen zeigen

[0037] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes grillfertiges 
Fleischprodukt nach Art eines Grillzopfs in langge-
streckter, nicht geschnittener Form, wie es direkt von 
der Herstellungsmaschine bereitgestellt wird.

[0038] Fig. 2 ein abgelängtes Stück des Grillzopfs 
gemäß Fig. 1, wie es zur Verpackung vorgesehen ist.

[0039] Fig. 3 das abgelängte Stück gemäß Fig. 2 in 
Schnittansicht.

Beispiel

[0040] Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen 
Fleischprodukts wird zunächst ungewürztes Puten-
fleisch in einem Fleischwolf fein zerkleinert. Der Teil-
chendurchmesser des zerkleinerten Fleisches betrug 
ca. 4 mm, so dass die eigentliche Fleischstruktur 
nicht mehr erkennbar ist. Die so erhaltene Fleisch-
masse wird mit Natriumalginat als Geliermittel ver-
setzt. Dieses Geliermittel wurde dadurch erhalten, 
dass Natriumalginat mit Wasser im Gewichtsverhält-
nis 1:10 versetzt wurde. Die Menge an Natriumalgi-
nat wurde dabei so gewählt, dass sie einem Ge-
wichtsanteil von 1 Gew.-% in der Fleischmasse ent-
spricht. Dann wurden noch Lactose und Gewürze als 
weitere Bestandteile der Fleischmasse zugegeben.

[0041] In einem weiteren Ansatz wurde die Füllung 
für das Fleischprodukt in der Weise bereitgestellt, 
dass eine Soßenzusammensetzung und kleinteiliges 
Fleisch (siehe oben) im Verhältnis 1:1 vermischt wur-
den.

[0042] Dann wurden die beiden erhaltenen Massen 
(Fleischmasse und Füllung) auf einer Maschine der 
Firma Rheon, die zur Herstellung von gefüllten Back-
waren und gefüllten Konditoreiwaren bekannt ist, ver-

arbeitet. Dabei wurden die Maschinenparameter so 
gewählt, dass 50 Gew.-% der Fleischmasse und 50 
Gew.-% der Füllmasse zu einem befüllten Strang 
(100 Gew.-%) verarbeitet werden. Die Füllmasse bil-
det dabei das Innere des Strangs, während die 
Fleischmasse das Äußere, d. h. die Hülle des 
Strangs, bildet. Aufgrund der Tatsache, dass das Ge-
liermittel nur in der Fleischmasse, die die Hülle bildet, 
enthalten ist, beträgt der Gewichtsanteil des Gelier-
mittels im gesamten Strang 0,5 Gew.-%.

[0043] Im vorliegenden Fall werden in der Maschine 
gleichzeitig zwei gefüllte Stränge hergestellt, die 
dann gleich in der selben Maschine fortlaufend mit-
einander zu einem fertigen erfindungsgemäßen Grill-
produkt verschlungen werden. Die beiden gefüllten 
Stränge und das fertige Produkt werden also auf der 
Maschine kontinuierlich solange produziert, bis die 
jeweiligen Vorräte an Fleischmasse und Füllung auf-
gebraucht sind.

[0044] Nach dem Verschlingen der beiden Stränge 
zum Endprodukt wird dieses mit einer wässrigen Cal-
ciumsulfat-Lösung von außen in Form eines Nebels 
besprüht. Das Calciumsulfat dient dabei in der bereits 
beschriebenen Weise als Festigungsmittel, das mit 
dem Geliermittel Alginat zusammenwirkt und dieses 
dreidimensional vernetzt. Auf diese Weise wird die 
Festigkeit des fertigen Produkts für die Weiterverar-
beitung, d. h. Verpackung und Lagerung weiter ver-
bessert.

[0045] Unter, Bezugnahme auf das beschriebene 
Beispiel zeigt Fig. 1 das erfindungsgemäße Fleisch-
produkt 1 aus zwei erfindungsgemäßen Strängen 2
und 3. Wie Fig. 1 zeigt, sind diese beiden Stränge 2
und 3 miteinander verschlungen und somit gegenein-
ander festgelegt.

[0046] Fig. 1 zeigt die Situation, wie das Fleischpro-
dukt 1 aus der Herstellungsmaschine als „Endlospro-
dukt” herauskommt.

[0047] In Fig. 2 ist das erfindungsgemäße Produkt 1
nochmals dargestellt, wobei bereits ein entsprechen-
des Stück zur Verpackung von der Endlosform ge-
mäß Fig. 1 abgelängt, d. h. abgeschnitten ist. Auch in 
Fig. 2 sind die miteinander verschlungenen Stränge 
2 und 3 deutlich zu erkennen. Die Schnittkanten sind 
in Fig. 2 mit den Bezugszeichen 4 und 5 bezeichnet.

[0048] Das abgeschnittene Stück des Fleischpro-
dukts 1 gemäß Fig. 2 kann jetzt beispielsweise in ei-
ner geeigneten Verpackung, vorzugsweise unter 
Schutzgasatmosphäre, verpackt werden.

[0049] Fig. 3 zeigt das in Fig. 2 dargestellte Fleisch-
produkt 1 in Blickrichtung aus einer Schnittkante, d. 
h. in Schnittansicht. Auch hier sind die miteinander 
verschlungenen Stränge 2 und 3 deutlich zu erken-
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nen. Weiter zeigt Fig. 3, dass beide Stränge 2 und 3
jeweils aus einer Füllung 6 bzw. 8 und einer äußeren 
Hülle oder Ummantelung 7 bzw. 9 bestehen. Die aus 
der Fleischmasse gemäß Beispiel gebildeten äuße-
ren Schichten 7 und 9 umhüllen die aus der Füllmas-
se gebildeten Füllungen (Kerne) 6 und 8 vollständig, 
so dass von den Füllungen 6 und 8 nichts nach au-
ßen treten kann.

Patentansprüche

1.  Grillfertiges Fleischprodukt (1) nach Art eines 
Grillzopfs, einer Grillfackel, eines Grillspießes oder 
dergleichen, aus mindestens zwei mindestens teil-
weise miteinander verschlungenen, fleischhaltigen 
Strängen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Stränge (2, 3) unter Verwendung von kleinteiligem 
Fleisch und mindestens einem Geliermittel gefertigt 
sind.

2.  Fleischprodukt nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es aus zwei miteinander ver-
schlungenen Strängen (2, 3) besteht.

3.  Fleischprodukt nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Teilchendurchmesser des 
Fleisches weniger als 10 mm, vorzugsweise zwi-
schen 3 bis 5 mm, insbesondere ca. 4 mm, beträgt.

4.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
dem Geliermittel um eines der Salze der Alginsäure 
handelt.

5.  Fleischprodukt nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei dem Salz der Algin-
säure um Natriumalginat, Kaliumalginat und/oder 
Ammoniumalginat handelt.

6.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gelier-
mittel im Strang in einer Menge von mindestens 0,2 
Gew.-%, vorzugsweise in einer Menge zwischen 0,2 
Gew.-% und 5 Gew.-%, insbesondere in einer Menge 
von ca. 0,5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des 
Strangs, enthalten ist. 

7.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätz-
lich mindestens ein Festigungsmittel aufweist.

8.  Fleischprodukt nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei dem Festigungsmittel 
um ein Calciumsalz, vorzugsweise um Calciumsulfat, 
handelt.

9.  Fleischprodukt nach einem der Ansprüche 7 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Festi-
gungsmittel in einer Menge von mindestens 0,2 
Gew.-%, vorzugsweise in einer Menge zwischen 0,2 

Gew.-% und 5 Gew.-%, insbesondere in einer Menge 
von ca. 0,5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des 
Strangs, vorgesehen ist.

10.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Teil der Stränge mindestens teilweise gefüllt 
ist.

11.  Fleischprodukt nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Stränge mit einer Gewürz-
soße gefüllt sind.

12.  Fleischprodukt nach Anspruch 10 oder An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Füllung 
fleischhaltig ist.

13.  Fleischprodukt nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Fleischanteil in der Füllung 
mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise ca. 50 
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Fül-
lung, beträgt.

14.  Fleischprodukt nach einem der Ansprüche 10 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Gewichts-
anteil der Füllung am Gewicht des Strangs mindes-
tens 20 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 
Gew.-%, insbesondere ca. 50 Gew.-%, beträgt.

15.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zu 
mindestens 80 Gew.-% aus Fleisch besteht.

16.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich 
bei dem Fleisch um Geflügelfleisch, vorzugsweise 
um Putenfleisch handelt.

17.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pro-
dukt oder insbesondere zumindest die das Produkt 
bildenden Stränge maschinell hergestellt sind.

18.  Fleischprodukt nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich in 
einer luftdichten Verpackung, insbesondere unter ei-
ner Schutzgasatmosphäre, befindet.

19.  Strang zur Herstellung eines grillfertigen 
Fleischprodukts nach Art eines Grillzopfs, einer Grill-
fackel, eines Grillspießes oder dergleichen, dadurch 
gekennzeichnet, dass er unter Verwendung von 
kleinteiligem Fleisch und mindestens einem Gelier-
mittel gefertigt ist.

20.  Strang nach Anspruch 19, weiter gekenn-
zeichnet durch mindestens eines der Merkmale der 
kennzeichnenden Teile der Ansprüche 3 bis 18.

21.  Verfahren zur Herstellung eines grillfertigen 
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Fleischprodukts nach Art eines Grillzopfs, einer Grill-
fackel, eines Grillspießes oder dergleichen, dadurch 
gekennzeichnet, dass Stränge aus kleinteiligem 
Fleisch und mindestens einem Geliermittel gefertigt 
und mindestens zwei dieser Stränge miteinander zu 
dem Fleischprodukt verschlungen werden.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, weiter gekenn-
zeichnet durch mindestens eines der Merkmale des 
kennzeichnenden Teils der Ansprüche 2 bis 17.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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