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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Herstellen von ummantelten Speisen mit einem
Förderband, das eine vorbestimmte Förderrichtung aufweist.
Diese Vorrichtung zeichnet sich erfindungsgemäß dadurch
aus, dass dem Förderband wenigstens ein Wickelmulden-
former zugeordnet ist, der wenigstens einen Förderbandnie-
derhalter und wenigstens eine Muldenverschließeinrichtung
umfasst, dass der Wickelmuldenformer einen Muldenform-
bereich des Förderbandes definiert, und dass dem Mulden-
formbereich ein Portionierer zugeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Herstellen von ummantelten Speisen mit einem För-
derband, das eine vorbestimmte Förderrichtung auf-
weist.

[0002] Ummantelte Speisen zeichnen sich durch ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Formen und Variatio-
nen verschiedener Lebensmittel aus. Bekannt sind
vor allem Bohnen oder Spargel in einem Speck-
mantel, aber auch mit Speck ummantelte Champi-
gnons oder andere in einen Teigmantel oder ähnli-
chem gewickelte Lebensmittel. Je nachdem, ob bei-
spielsweise stangenförmige oder eher kugelförmi-
ge Lebensmittel ummantelt werden sollen, werden
dabei höchst unterschiedliche Anforderungen an ei-
ne einwickelnde Person bzw. Vorrichtung gestellt.
Eine solche Vorrichtung zum Umwickeln von Le-
bensmitteln mit Speck soll beispielsweise aus der
DE 20 2011 001 591 U1 hervorgehen, bei der die
Speisen zwischen zwei gegenläufigen Förderbän-
dern gerollt werden sollen. In industriellen Ferti-
gungsprozessen werden entsprechende Vorrichtun-
gen bisher jedoch nicht bzw. kaum eingesetzt. Grün-
de hierfür liegen vor allem in den unterschiedlichen
Formen und Konsistenzen natürlicher Ausgangspro-
dukte, zum Beispiel Speck, Bohnen, Spargel, Pil-
ze, Putenbrust, Hackfleisch, Fisch u. s. w., die mit
Vorrichtungen nur unzureichend erfasst und gehand-
habt werden können, wobei insbesondere an das
Umwickeln selbst und einen für das Wickeln erfor-
derlichen Anpressdruck höchste Anforderungen ge-
stellt werden. Um die unterschiedlichen Formen der
Ausgangsprodukte zu wickeln und nur geringe Men-
gen an Ausschuss zu produzieren, werden umman-
telte Speisen, insbesondere mit Speck ummantelte
Speisen, daher zumeist auf herkömmliche Weise von
Hand gewickelt. Die einzelnen Personen können da-
bei besser auf die häufig unterschiedlich geformten,
inhomogen zusammengesetzten Ausgangsprodukte
mit verschiedenen Festigkeiten für Füllung und Man-
tel eingehen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine ent-
sprechende Vorrichtung dahingehend weiterzuentwi-
ckeln, dass mit dieser ummantelte Speisen aus unter-
schiedlich geformten und/oder zusammengesetzten
Ausgangsprodukten mit geringem Ausschuss und
gleichbleibender Qualität hergestellt werden können.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit einer
Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1. Weiterbildun-
gen und vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0005] Die Vorrichtung zum Herstellen von umman-
telten Speisen mit einem Förderband, dass eine
vorbestimmte Förderrichtung aufweist, zeichnet sich
erfindungsgemäß dadurch aus, dass dem Förder-

band wenigstens ein Wickelmuldenformer zugeord-
net ist, der wenigstens einen Förderbandniederhal-
ter und wenigstens eine Muldenverschließeinrichtung
umfasst, dass der Wickelmuldenformer einen Mul-
denformbereich des Förderbandes definiert und dass
dem Muldenformbereich ein Portionierer zugeordnet
ist. Durch Zusammenwirken des Förderbandnieder-
halters und der Muldenverschließeinrichtung kann
das Förderband in dem Muldenformbereich auf einfa-
che Weise zu einer geschlossenen Wickelmulde ge-
formt werden. In dieser geschlossenen Wickelmul-
de werden die Ausgangsprodukte der zu ummanteln-
den Speisen dann gewickelt, indem das Förderband
vorzugsweise in Förderrichtung bewegt wird bis die
Speisen vollständig ummantelt sind. Die geschlosse-
ne Wickelmulde ermöglicht dabei eine sichere Füh-
rung auch unterschiedlich geformter Ausgangspro-
dukte und gewährleistet einen beim Wickeln benötig-
ten Anpressdruck, indem Mantel und Füllung immer
an dem eine äußere Wandung der Wickelmulde aus-
bildenden Förderband geführt sind.

[0006] Mit dem Portionierer wird eine mit einem Man-
tel zu umwickelnde Füllung der herzustellenden Spei-
se zugeführt. Der Mantel, in den die Füllung einge-
wickelt werden soll, wird auf dem Förderband auf-
liegend zum Muldenformbereich gefördert. In die-
sem wird das Förderband dann mit dem aufliegen-
den Mantel zu einer Wickelmulde geformt. Dazu
weist der Förderbandniederhalter vorteilhafterweise
wenigstens einen zu dem Förderband beweglichen
Abrollkörper auf, der zwischen einer das Förderband
niederhaltenden ersten Position und einer inaktiven,
zweiten Position verstellbar ist. In der ersten, das
Förderband niederhaltenden Position drückt der Ab-
rollkörper dann gegen das Förderband, so dass die-
ser mit seiner Abrollfläche einen vorbestimmten Mul-
dendurchmesser der Wickelmulde definiert. Je nach-
dem, welche Speisen ummantelt werden sollen, kön-
nen Abrollkörper mit unterschiedlich großen Durch-
messern eingesetzt werden. Deren Größe ist dabei
an die jeweils zu ummantelnden Speisen angepasst,
das heißt, insbesondere gleich oder geringfügig grö-
ßer als ein Durchmesser der ummantelten Speisen.
Vorteilhafterweise sind die Abrollkörper daher aus-
tauschbar an dem Förderbandniederhalter befestigt,
um auch unterschiedlich große Speisen mit einem je-
weils erforderlichen Anpressdruck zu wickeln. Wei-
terhin ist vorgesehen, dass der Förderbandnieder-
halter zweiteilig mit zwei Abrollkörpern ausgebildet
ist und jeweils einer der Abrollkörper randseitig an
das Förderband angreift, so dass die Speisen in
einem Wickelbereich zwischen den zwei, einander
gegenüberliegend angeordneten Abrollkörpern gewi-
ckelt werden können.

[0007] In die geformte Wickelmulde wird dann eine
zu umwickelnde Füllung der herzustellenden Speise
hineingegeben, von der eine bestimmte Menge ent-
sprechend einer Füllung mit dem Portionierer zuge-
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führt wird. Auf dem Förderband liegt die Füllung dann
auf dem jeweiligen Mantel auf, insbesondere einem
in Förderrichtung des Förderbandes vorderen Ende
des Mantels.

[0008] Um den Mantel jetzt um die Füllung wickeln
zu können, muss die Wickelmulde mit der Mulden-
verschließeinrichtung geschlossen werden. Die Mul-
denverschließeinrichtung kann dazu wenigstens ei-
nen Stempel aufweisen, der entgegen der Förderrich-
tung gerichtet verstellbar ist. Dieser Stempel ist vor-
teilhafterweise unterhalb einer Förderebene des För-
derbandes in einer Ebene zwischen der Förderebene
und einer das Förderband niederhaltenden Position
des Förderbandniederhalters, insbesondere der Ab-
rollkörper des Förderbandniederhalters, verstellbar.
Dabei drückt der Stempel in einer Endlage gegen das
niedergehaltene Förderband, wobei ein in Förderrich-
tung des Förderbandes eine erste, vordere Wand
der Wickelmulde ausbildender Abschnitt des Förder-
bandes in Richtung eines eine zweite, in Förder-
richtung hintere Wand der Wickelmulde ausbilden-
den Abschnitts gedrückt wird. Zusammen mit dem
Förderbandniederhalter bildet dieser erste Stempel
der Muldenverschließeinrichtung dann eine zumin-
dest teilweise geschlossene Wickelmulde aus.

[0009] Indem die Muldenverschließeinrichtung we-
nigstens einen weiteren, zweiten Stempel aufweist,
der in einer Ebene zwischen der Förderebene des
Förderbandes und dem ersten Stempel entgegen
diesem verstellbar ist, können die jeweils eine Wand
der Wickelmulde ausbildenden Abschnitte des För-
derbandes auf optimale Weise zueinander ausge-
richtet werden und die geschlossene Wickelmulde
ausbilden. Der zweite Stempel ist dabei derart ange-
ordnet, dass dieser in einer Endlage gegen den ei-
ne in Förderrichtung des Förderbandes hintere Wand
ausbildenden Abschnitt des Förderbandes drückt. In
weiterer Ausgestaltung ist der zweite Stempel unmit-
telbar unterhalb der Förderebene des Förderbandes
parallel zu dieser angeordnet und weist an seinem
gegenüber dem Förderband verstellbar gelagerten
Ende eine als Umlenkrolle ausgebildete Laufrolle des
Förderbandes auf.

[0010] Die beiden Stempel weisen vorteilhafterwei-
se weiterhin eine Breite gleich dem Förderband auf
und erstrecken sich quer zu der Förderrichtung des
Förderbandes, so dass die Wickelmulde über ihre
gesamte Breite mit gleichem Anpressdruck auf eine
zu ummantelnde Speise wirkt. Zudem kann wenigs-
tens einer der Stempel einem Stellzylinder zugeord-
net sein, so dass dieser auf einfache Weise über eine
Stellstange des Stellzylinders pneumatisch ansteuer-
bar ist. Ebenso kann auch der Förderbandniederhal-
ter pneumatisch mit Druckluft betrieben werden, wo-
bei dieser dann wenigstens einen weiteren Stellzylin-
der sowie ein Stellgestänge umfassen kann, mit de-
nen die Abrollkörper verstellbar sind.

[0011] Zwischen den jeweils eine Wand der ge-
schlossenen Wickelmulde ausbildenden Abschnitten
des Förderbandes besteht dann in der Ebene des
ersten Stempels bevorzugt nur ein Spalt von circa
zwei Millimetern, insbesondere weniger als zwei Mil-
limetern. Der Spalt wird benötigt, um den Mantel beim
Wickeln vollständig in die Wickelmulde einziehen zu
können, da dieser vor dem eigentlichen Wickeln le-
diglich mit einem in Förderrichtung des Förderban-
des vorderen Ende in die geformte Wickelmulde hin-
einragt und eine Länge aufweist, die länger ist als
ein durch den Abrollkörper vorgegebener Umfang der
Wickelmulde. Um zu gewährleisten, dass der Man-
tel die eingewickelte Füllung vollständig umschließt
und sicher an dieser und sich selbst anhaftet, weist
dieser oftmals sogar eine Länge auf, die ein Vielfa-
ches des Umfangs der Wickelmulde beträgt, so dass
eine möglichst große überlappende Fläche des Man-
tels geschaffen ist. In weiterer Ausgestaltung kann
der Spalt daher eine Breite aufweisen, die an einer
Schichtdicke des Mantels orientiert ist.

[0012] Die geschlossene Wickelmulde weist zudem
einen möglichst stumpfen Winkel der mit den Stem-
peln zusammengedrückten Abschnitte des Förder-
bandes auf, der vorteilhafterweise zwischen 70 Grad
und 90 Grad beträgt, insbesondere zwischen 80 Grad
und 90 Grad betragt, insbesondere zwischen 85 Grad
und 90 Grad beträgt. Das vordere Ende des Mantels
wird dann an dem Spalt zwischen den Abschnitten
des Förderbandes derart umgelenkt, dass dieses in
der geschlossenen Wickelmulde um die Füllung ge-
wickelt wird. Ein optimaler Übergang im Bereich des
Spaltes wird zudem dadurch gewährleistet, dass der
erste Stempel an seinem gegen das niedergehaltene
Förderband drückenden Ende eine möglichst kleine
Umlenkrolle aufweist, die in weiterer Ausgestaltung
einen Durchmesser von circa 6 Millimetern aufweist,
insbesondere weniger als 6 Millimeter aufweist, ins-
besondere weniger als die Schichtdicke des Mantels
beträgt. Der während des Wickelns zumeist an dem
Förderband anhaftende Mantel trifft dann im Bereich
des Spalts in einem möglichst flachen Winkel wieder
auf den anderen, hinteren Abschnitt des Förderban-
des bzw. einen hinteren Teil des Mantels und wird
nicht an der Umlenkrolle an dem Förderband anhaf-
tend aus der Wickelmulde herausgefordert. Das Wi-
ckeln selbst erfolgt, indem das Förderband bei ge-
schlossener Wickelmulde in Förderrichtung bewegt
wird, bis der Mantel vollständig um die Füllung gewi-
ckelt ist.

[0013] Das Förderband ist gemäß einer ersten Aus-
führung als umlaufendes Endlosband ausgebildet,
wobei wenigstens eine dem Förderband zugeordnete
Laufrolle außerhalb des Muldenformbereichs beweg-
lich gelagert ist. Dieser beweglich gelagerten Laufrol-
le kann ein Gewicht bzw. eine Feder zugeordnet sein,
mit dem bzw. mit der eine gleichbleibende Spannung
des Förderbandes gewährleistet ist. Unabhängig da-
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von, ob eine Wickelmulde ausgebildet ist oder nicht,
ist das Förderband dann mit hoher Betriebssicherheit
geführt.

[0014] Alternativ zu einem Endlosband kann gemäß
einer zweiten Ausführung auch vorgesehen sein,
dass das Förderband an einem ersten Ende an einer
Wickelrolle befestigt ist und einem dem ersten Ende
entgegengesetzten zweiten Ende mehrere Hubzylin-
der mit einem jeweils vorbestimmten Hubweg zuge-
ordnet sind, wobei das Förderband jeweils an und
zwischen den Hubzylindern an Umlenkrollen umge-
lenkt ist. Jeder der Hubzylinder weist dabei einen de-
finierten Hubweg auf, der einer Länge des Förder-
bandes entspricht, die für einzelne Fertigungsschrit-
te, wie unter anderem Bilden der Wickelmulde, Ver-
schließen der Wickelmulde und Wickeln der Speise
in der Wickelmulde, benötigt wird. Einem Hubzylinder
ist somit immer ein bestimmter Fertigungsschritt zu-
geordnet, so dass die Hubzylinder nur in einer vorbe-
stimmten Reihenfolge angesteuert und betätigt wer-
den müssen, um eine ummantelte Speise herzustel-
len. Anstatt einen Motor zum Antreiben wenigstens
einer Antriebsrolle des Förderbandes vorsehen zu
müssen, kann die Ausführung mit den Hubzylindern
ausschließlich pneumatisch angesteuert werden.

[0015] Der Portionierer weist vorteilhafterweise we-
nigstens eine Portionierkammer auf, die oberhalb des
Muldenformbereichs angeordnet ist und zwischen
einer Befüllposition und einer Abgabeposition ver-
schwenkbar ist. Die Portionierkammer weist bevor-
zugt eine längliche Grundform auf, die in Längserstre-
ckung durch die Breite des Förderbandes bzw. einen
Abstand der randseitig zu dem Förderband angeord-
neten Abrollkörper des Förderbandniederhalters zu-
einander vorgegeben ist.

[0016] Weiter ist vorgesehen, dass auch deren
Durchmesser bzw. maximale Breite durch den Durch-
messer der Abrollkörper begrenzt ist, um zu gewähr-
leisten, dass die portionierten Füllungen lagegenau
in die geformte Wickelmulde hineingegeben werden
können. In der vorteilhafterweise senkrecht ausge-
richteten Befüllposition kann die Portionierkammer
dabei auf einfache Weise von oben mittels Schwer-
kraft über eine entsprechende Öffnung an einer Stirn-
seite befüllt werden. Insbesondere bei Füllungen aus
mehreren länglichen Ausgangsprodukten, wie zum
Beispiel Bohnen oder Spargel, kann so eine einheitli-
che Ausrichtung dieser erreicht werden. Um die Por-
tionierkammer zu entleeren, wird diese auf einfache
Weise um einen Winkel von 90 Grad von der Be-
füllposition in die Abgabeposition oberhalb der ge-
formten Wickelmulde verschwenkt und eine bevor-
zugt zweiflüglige Klappe über deren gesamte Läng-
serstreckung quer zu der Förderrichtung des Förder-
bandes geöffnet, so dass die portionierte und ausge-
richtete Füllung schwerkraftbedingt in die Wickelmul-
de hineinfällt.

[0017] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt, aus dem sich weitere erfin-
derische Merkmale ergeben können. Es zeigen:

[0018] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung;

[0019] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer
ersten Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung in Seitenansicht;

[0020] Fig. 3: die schematische Darstellung gemäß
Fig. 2 während eines ersten Fertigungsschrittes einer
ummantelten Speise;

[0021] Fig. 4: die schematische Darstellung gemäß
Fig. 2 und Fig. 3 während eines zweiten Fertigungs-
schrittes;

[0022] Fig. 5: die schematische Darstellung gemäß
Fig. 2 bis Fig. 4 während eines dritten Fertigungs-
schrittes;

[0023] Fig. 6: die schematische Darstellung gemäß
Fig. 2 bis Fig. 5 während eines vierten Fertigungs-
schrittes;

[0024] Fig. 7: die schematische Darstellung gemäß
Fig. 2 bis Fig. 6 während eines fünften Fertigungs-
schrittes;

[0025] Fig. 8: eine schematische Darstellung einer
zweiten Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung in Seitenansicht;

[0026] Fig. 9: eine schematische Darstellung einer
dritten Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung in Seitenansicht;

[0027] Fig. 10: eine erste Querschnittansicht der er-
findungsgemäßen Vorrichtung;

[0028] Fig. 11: eine zweite Querschnittansicht der
erfindungsgemäßen Vorrichtung; und

[0029] Fig. 12: eine geschnittene Detailansicht eines
erfindungsgemäßen Portionierers.

[0030] Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung weist
ein Förderband 1 auf, das in einer Förderebene über
mehrere Laufrollen 2, 2' eines Förderbandgestells 3
geführt ist. Diesem Förderband 1 ist ein Förderband-
niederhalter 4 und eine Muldenverschließeinrichtung
5 zugeordnet. Der Förderbandniederhalter 4 setzt
sich aus zwei Abrollkörpern 6, 6' und einem Stell-
zylinder 7 zusammen, mit dem die Abrollkörper 6,
6' über ein Stellgestänge 8 zwischen einer ersten,
das Förderband 1 niederhaltenden Position und ei-
ner zweiten, inaktiven Position verstellbar sind. Die
beiden Abrollkörper 6, 6' sind dabei derart zu dem
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Förderband 1 angeordnet, dass diese in der nieder-
haltenden Position jeweils randseitig an das Förder-
band 1 angreifen und zwischen den Abrollkörpern 6,
6' ein Wickelbereich einer Wickelmulde ausbildbar
ist. Das Stellgestänge 8 besteht aus zwei in einem
festen Winkel zueinander angeordneten Schenkeln,
an deren einem, freien Ende jeweils ein Abrollkörper
6, 6' angeordnet ist. An den Abrollkörpern 6, 6' entge-
gengesetzten Enden sind die Schenkel sowohl unter-
einander als auch mit dem Stellzylinder 7 verbunden.
Von der Muldenverschließeinrichtung 5 ist der Fig. 1
lediglich ein weiterer Stellzylinder 9 zu entnehmen.

[0031] Der Förderbandniederhalter 4 und die Mul-
denverschließeinrichtung 5 definieren dabei einen
Muldenformbereich 10, in dem zu ummantelnde
Speisen gewickelt werden. Oberhalb dieses Mulden-
formbereichs 10 ist ein Portionierer 11 angeordnet,
der eine längliche, zylindrische Portionierkammer 12
aufweist, die zwischen einer senkrechten Befüllpo-
sition und einer waagerechten Abgabeposition ver-
schwenkbar ist.

[0032] Aus der schematischen Seitenansicht in
Fig. 2 ist neben der Anordnung des Förderbandnie-
derhalters 4 mit dem Abrollkörper 6, dem Stellzylin-
der 7 und dem Stellgestänge 8 insbesondere auch
die Anordnung der Muldenverschließeinrichtung 5 zu
entnehmen. Diese umfasst neben dem Stellzylinder
9 einen weiteren Stellzylinder 13, über den ein erster
Stempel 14 betätigbar ist. Dem Stellzylinder 9 ist ein
zweiter Stempel 15 zugeordnet. Die beiden Stempel
14, 15 sind jeweils parallel zu der Förderebene des
Förderbandes 1 angeordnet und können in einander
entgegengesetzte Richtungen parallel zu einer För-
derrichtung des Förderbandes 1 aus- bzw. eingefah-
ren werden. Der Stempel 14 mit dem Stellzylinder 13
ist dabei in einer Ebene zwischen dem Stempel 15
mit dem Stellzylinder 9 und der Förderebene des auf
den Laufrollen 2, 2' geführten Förderbandes 1 unmit-
telbar unterhalb des Förderbandes 1 angeordnet, wo-
bei der Stempel 14 an seinem freien Ende eine der
Laufrollen 2' des Förderbandes 1 aufweist. Weiter ist
in Fig. 2 eine Antriebseinheit 16 des Förderbandes 1
dargestellt. Diese besteht aus drei einem ersten Ende
17 des Förderbandes 1 zugeordneten Hubzylindern
18, 18', 18'', die jeweils einen vorbestimmten Hub-
weg aufweisen. Das Förderband 1 ist zwischen und
an den einzelnen Hubzylindern 18, 18', 18'' jeweils
durch Umlenkrollen 19 geführt und endseitig an dem
Hubzylinder 18 bzw. dessen Hubstange befestigt. An
einem zweiten Ende 20 ist das Förderband 1 an ei-
ner Wickelrolle 21 befestigt, die mit einem Gewicht 22
beschwert ist.

[0033] In Fig. 3 bis Fig. 7 ist in einzelnen, aufein-
ander abfolgenden Fertigungsschritten eine Herstel-
lung einer ummantelten Speise dargestellt. Gemäß
Fig. 3 wird dazu auf dem Förderband 1 aufliegend ein
Mantel 23 bis zu dem Muldenformbereich 10 geför-

dert, indem der Hubzylinder 18 in Richtung Pfeil A be-
tätigt, das heißt eingefahren, wird. In einem nachfol-
genden Fertigungsschritt wird der Stellzylinder 7 des
Förderbandniederhalters 4 ausgefahren, so dass der
Abrollkörper 6 aus der zweiten, inaktiven Position in
die erste, das Förderband 1 niederhaltende Position
verschwenkt wird und in dem Muldenformbereich 10
eine Wickelmulde 24 ausbildet. Der Mantel 23 liegt
dann, wie in Fig. 4 gezeigt, mit einem in Förderrich-
tung vorderen Ende in der Wickelmulde 24, während
dessen hinteres Ende außerhalb des Muldenformbe-
reichs 10 auf dem Förderband 1 aufliegt.

[0034] Nachdem die Wickelmulde 24 geformt wurde,
wird mit dem in Fig. 2 bis Fig. 9 nicht dargestellten
Portionierer 11 eine Füllung 25 der herzustellenden,
ummantelten Speise zugeführt. Diese Füllung 25 liegt
dann in der Wickelmulde 24 auf dem vorderen Ende
des Mantels 23 auf.

[0035] Aus Fig. 5 und Fig. 6 ist zu entnehmen, wie
die Wickelmulde 24 durch aufeinanderfolgendes Be-
tätigen der Stellzylinder 13 und 9 geschlossen wird.
Dazu wird zuerst der Stempel 14 in Richtung Pfeil
B entgegen der Förderrichtung des Förderbandes 1
und dann der Stempel 15 in entgegengesetzte Rich-
tung zwischen der Förderebene 1 und dem Stempel
14 betätigt. Die beiden Stempel 14, 15 drücken dabei
jeweils gegen einen eine Wandung der Wickelmulde
24 ausbildenden Abschnitt des Förderbandes 1 zwi-
schen denen ein Spalt verbleibt, durch den das hin-
tere, noch nicht in die Wickelmulde 24 eingerollte En-
de des Mantels 23 aus der Wickelmulde 24 heraus-
geführt ist.

[0036] Indem der Hubzylinder 18' in Richtung Pfeil
C eingefahren wird, erfolgt dann das eigentliche Um-
wickeln der Füllung 25 mit dem Mantel 23. Der an
dem sich in Förderrichtung bewegenden Förderband
1 anhaftende Mantel 23 wird dabei in die geschlosse-
ne Wickelmulde 24 eingerollt und um die Füllung 25
gewickelt. Die maximale Länge des jeweiligen Man-
tels 23 ist so lediglich durch den Hubweg des Hubzy-
linders 18 begrenzt. Anschließend wird, wie in Fig. 7
dargestellt, die Wickelmulde 24 geöffnet, indem zu-
erst die Stempel 14, 15 und dann der Abrollkörper
6 des Förderbandniederhalters 4 zurück in ihre Aus-
gangspositionen gestellt werden. Die jetzt fertige, auf
dem Förderband 1 aufliegende, ummantelte Speise
wird dann durch Einfahren des Hubzylinders 18'' in
Förderrichtung des Förderbandes 1 weggeführt.

[0037] Eine alternative Ausgestaltung des Förder-
bandniederhalters 4 ist Fig. 8 zu entnehmen. Der För-
derbandniederhalter 4 unterscheidet sich dabei durch
einen in einem rechten Winkel zu der Förderebene
angeordneten Stellzylinder 7'. Das Stellgestänge 8'
kann daher vereinfacht, das heißt nicht abgewinkelt,
ausgeführt sein. In den weiteren Merkmalen stimmt
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Fig. 8 mit den vorangegangenen Fig. 2 bis Fig. 7
überein.

[0038] In Fig. 9 ist das Förderband 1 als Endlosband
ausgebildet, so dass als Antriebseinheit lediglich ei-
ne Antriebsrolle 26 vorgesehen ist. Förderbandnie-
derhalter 4 und Muldenverschließeinrichtung 5 sind
mit denen in Fig. 1 bis Fig. 7 identisch. Um einen Län-
genausgleich und eine gleichbleibende Spannung
des Förderbandes 1 beim Ausbilden und Formen der
Wickelmulde 24 zu gewährleisten, ist eine Laufrolle
2'' mit einem Gewicht 22' beschwert und beweglich
zu den restlichen Laufrollen 2, 2' und der Antriebsrol-
le 26 gelagert.

[0039] Fig. 10 bis Fig. 12 zeigen vor allem den Por-
tionierer 11 und dessen Funktionsweise, insbeson-
dere, wie die Portionierkammer 12 befüllt und ent-
leert wird. In Fig. 10 ist die Portionierkammer 12 in
der Befüllposition dargestellt und oberhalb des För-
derbandes 1 an einer seitlich an dem Förderband-
gestell 3 befestigten Schwenkeinrichtung 27 gehal-
tert. Die Füllung 25 wird über eine offene Stirnseite
28 mittels Schwerkraft von oben in die Portionierkam-
mer 12 eingefüllt, so dass einzelne Teile einer mehr-
teiligen Füllung 25, zum Beispiel Bohnen, eine glei-
che, insbesondere parallele Lage in der Portionier-
kammer 12 aufweisen. Mit der Füllung 25 wird die
Portionierkammer 12 dann, entsprechend Fig. 11, mit
der Schwenkrichtung 27 von der Befüllposition in die
Abgabeposition verschwenkt. Dazu wird ein seitlich
zu dem Förderband 1 angeordneter Schwenkzylinder
29 betätigt, indem dessen Stellstange senkrecht aus-
gefahren wird. Die Portionierkammer 12 ist dann in
der Abgabeposition parallel zu dem Förderband 1 an-
geordnet und erstreckt sich quer zu dessen Förder-
richtung über dessen Breite abzüglich eines Randbe-
reichs in dem die Abrollkörper 6, 6' an das Förder-
band 1 angreifen können.

[0040] Um jetzt die Füllung 25 in die gemäß Fig. 4
geformte Wickelmulde 24 zu geben, weist die Por-
tionierkammer 12 eine pneumatisch zu betätigende
Klappe 30 mit zwei seitlich verschwenkbaren Flügeln
auf, so dass die Füllung 25 schwerkraftbedingt in
die Wickelmulde 24 fällt und entsprechend Fig. 5 bis
Fig. 7 weiterverarbeitet wird.

[0041] Alle in der vorstehenden Beschreibung und
in den Ansprüchen genannten Merkmale sind in ei-
ner beliebigen Auswahl mit den Merkmalen des un-
abhängigen Anspruchs kombinierbar. Die Offenba-
rung der Erfindung ist somit nicht auf die beschrie-
benen bzw. beanspruchten Merkmalskombinationen
beschränkt, vielmehr sind alle im Rahmen der Erfin-
dung sinnvollen Merkmalskombinationen als offen-
bart zu betrachten.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Herstellen von ummantelten
Speisen mit einem Förderband (1), das eine vorbe-
stimmte Förderrichtung aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass dem Förderband (1) wenigstens ein Wickelmul-
denformer zugeordnet ist, der wenigstens einen För-
derbandniederhalter (4) und wenigstens eine Mul-
denverschließeinrichtung (5) umfasst,
dass der Wickelmuldenformer einen Muldenformbe-
reich (10) des Förderbandes (1) definiert, und
dass dem Muldenformbereich (10) ein Portionierer
(11) zugeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Förderbandniederhalter (4) we-
nigstens einen zu dem Förderband (1) beweglichen
Abrollkörper (6, 6') aufweist, der zwischen einer das
Förderband (1) niederhaltenden ersten Position und
einer inaktiven, zweiten Position verstellbar ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abrollkörper (6, 6') in der ersten,
das Förderband (9) niederhaltenden Position mit sei-
ner Abrollfläche einen vorbestimmten Muldendurch-
messer definiert.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Muldenver-
schließeinrichtung (5) wenigstens einen ersten Stem-
pel (14) aufweist, der entgegen der Förderrichtung
gerichtet verstellbar ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Stempel (14) unterhalb ei-
ner Förderebene des Förderbandes (1) in einer Ebe-
ne zwischen der Förderebene und einer das Förder-
band (1) niederhaltenden Position des Förderband-
niederhalters (4) verstellbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder
5 dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel (14)
in einer Endlage gegen das niedergehaltene Förder-
band (1) drückt und mit dem Förderbandniederhal-
ter (4) eine zumindest teilweise geschlossene Wickel-
mulde (24) des Förderbandes (1) ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Muldenver-
schließeinrichtung (5) wenigstens einen weiteren,
zweiten Stempel (15) aufweist, der in einer Ebene
zwischen der Förderebene des Förderbandes (1) und
dem ersten Stempel (14) in entgegengesetzte Rich-
tung zu dem ersten Stempel (14) verstellbar ist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer
der Stempel (14, 15) einem Stellzylinder (9, 13) zu-
geordnet ist.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Förderband
(1) als umlaufendes Endlosband ausgebildet ist, wo-
bei wenigstens eine dem Förderband (1) zugeordne-
te Laufrolle (2'') außerhalb des Muldenformbereichs
(10) beweglich gelagert ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Förderband
(1) an einem ersten Ende (17) an einer Wickelrolle
(21) befestigt ist und einem dem ersten Ende (17) ent-
gegengesetzten, zweiten Ende (20) dieses mehrere
Hubzylinder (18, 18', 18'') mit einem jeweils vorbe-
stimmten Hubweg zugeordnet sind, wobei das För-
derband (1) jeweils an und zwischen den Hubzylin-
dern (18, 18', 18'') an Umlenkrollen (19) umgelenkt
ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Portionierer
(11) wenigstens eine Portionierkammer (12) aufweist,
die oberhalb des Muldenformbereichs (10) angeord-
net ist und zwischen einer Befüllposition und einer
Abgabeposition verschwenkbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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