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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ausga-
bevorrichtung zur Ausgabe von portionierten Mengen
einer fließfähigen Masse über ein Ausgabeöffnung, ins-
besondere für scheibenförmige Formlinge aus einer
fließfähigen Masse, insbesondere Hackfleischscheiben
aus einer Hackfleischmasse für Schabfleischspieße,
bei welcher die Größe der ausgegebenen Portionen
veränderbar ist. Eine solche Vorrichtung ist aus der
US-A-3 871 085 bekannt.
[0002] Schabfleischspieße, die hauptsächlich unter
der Bezeichnung "Döner Kebab" bekannt sind, sind üb-
licherweise so aufgebaut, dass flache Hackfleischschei-
ben im Wechsel mit dünnen Fleischscheiben, die der
Armierung dienen, auf einen Spieß gesteckt werden.
Der Durchmesser der aufgesteckten Scheiben nimmt
dabei zu einem Ende des Spießes hin kontinuierlich zu,
so dass ein kompakter konischer Fleischspieß entsteht.
Von dem senkrecht in einer Grillvorrichtung rotierbaren
Fleischspieß werden dann schichtweise mit einem Mes-
ser gegrillte Fleischstücke zum Verzehr abgeschnitten.
[0003] Bisher werden derartige Schabfleischspieße
vollständig von Hand aufgebaut. Hierzu wird ein Hack-
fleischballen auf einen Tisch gelegt und von Hand in
Hackfleischscheiben der gewünschten Form und Größe
zerteilt. Die von Hand hergestellten Hackfleischformlin-
ge werden dann abwechselnd mit Fleischscheiben auf
den Spieß gesteckt. Es ist einleuchtend, dass diese Art
der Herstellung sehr kostenintensiv ist. Darüber hinaus
ist es schwierig, von Hand Hackfleischscheiben mit ent-
sprechend der gewünschten konischen Form des
Schabfleischspießes zunehmendem Durchmesser her-
zustellen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Ausgabevorrichtung der eingangs genannten Art anzu-
geben, durch welche die Herstellung von untereinander
verschiedenen scheibenförmigen Formlingen erleich-
tert werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird zum einen durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
[0006] Zum anderen wird die Aufgabe durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen von Anspruch 5 gelöst.
[0007] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung und
das erfindungsgemäße Verfahren wird in einfacher und
geschickter Weise eine automatische Herstellung von
scheibenförmigen Formlingen aus einer vorbereiteten
Hackfleischmasse ermöglicht. Die Herstellung von
Schabfleischspießen kann dadurch gegenüber der bis-
herigen, rein manuellen Herstellung deutlich beschleu-
nigt und verbilligt werden.
[0008] Bevorzugt kann als Ausgabevorrichtung für
die portionierte Hackfleischmasse eine Vakuum- oder
Kolbenfüllmaschine vorgesehen sein, wie sie beispiels-
weise für die Wurstherstellung Verwendung findet.
Durch die Verwendung einer vorhandenen und bewähr-
ten Maschine wird eine hohe Funktionssicherheit bei
gleichzeitig niedrigen Kosten erreicht.

[0009] Durch Verändern der Größe der ausgegebe-
nen Portionen lässt sich mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
in einfacher Weise der Durchmesser der hergestellten
Formlinge verändern. Bevorzugt kann dabei auch die
Dicke der Formlinge zusammen mit dem Durchmesser
verändert werden.
[0010] Durch die in Anspruch 1 angegebenen Mittel
wird die Handhabung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung vereinfacht, indem eine gewünschte Portionsgrö-
ße aus dem Speicher bei Bedarf abgerufen werden
kann. Grundsätzlich ist es dabei möglich, verschiedene
Portionsgrößen werksseitig in den Speicher einzuge-
ben. Bevorzugt ist es jedoch, wenn zusätzlich Mittel zum
Eingeben von Portionsgrößen in den Speicher vorhan-
den sind. Die Portionsgrößen können dann vorteilhaf-
terweise von dem Benutzer nach eigenen Wünschen
eingegeben werden.
[0011] Nach der Erfindung ist mindestens eine Abfol-
ge von Portionsgrößen speicherbar. So können bei-
spielsweise für die Herstellung von Schabfleischspie-
ßen abnehmende Portionsgrößen als Abfolge gespei-
chert werden, um die übliche konische Form der Schab-
fleischspieße automatisch zu erzeugen. Bevorzugt kön-
nen hierbei mehrere Abfolgen speicherbar sein, um ver-
schiedene Formen nach Bedarf abrufen zu können.
[0012] Erfindungsgemäß können in der Abfolge bei-
spielsweise die Dicke der Formlinge, deren Durchmes-
ser und deren Anzahl variierbar sein. Auf diese Weise
ist eine weite Variationsmöglichkeit gegeben, beispiels-
weise können Schabfleischspieße unterschiedlicher
Form und Größe automatisch und einfach abrufbar sein.
[0013] Durch eine nach unten weisend am Ende ei-
nes an der Ausgabevorrichtung vorhandenen Füllroh-
res vorgesehene Ausgabeöffnung erreicht man eine gu-
te Zugänglichkeit der Ausgabeöffnung, so dass die Auf-
lage für die Hackfleischmasse in einfacher Weise unter
der Ausgabeöffnung positionierbar ist.
[0014] Als Auflage für die Hackfleischmasse kann
mindestens ein bevorzugt in der Höhe verstellbarer Tel-
ler vorgesehen sein. Insbesondere können mehrere Tel-
ler auf einem bevorzugt fahrbar ausgebildeten Gestell
angeordnet und auf diesem abwechselnd unter die Aus-
gabeöffnung verfahrbar sein. Die Teller können dadurch
nacheinander unter der Ausgabeöffnung angeordnet
werden, um in rascher Folge Hackfleischscheiben in ge-
wünschter Weise herzustellen.
[0015] Die Teller können mit einem nach unten wei-
senden Stift in einer Hülse gelagert sein, welche auf ei-
ner auf dem Gestell angebrachten Fördereinrichtung
befestigt ist. Die Teller können dadurch schnell und ein-
fach zur Reinigung oder zum Ersatz von dem Gestell
entnommen werden.
[0016] Das automatische Verfahren der Teller kann
dadurch ermöglicht sein, dass die Hülsen jeweils auf-
recht um eine Ausnehmung einer kreisförmigen Schei-
be angeordnet sind, wobei die in einer gemeinsamen
Führungsbahn verschiebbar eingesetzten angeordne-
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ten Scheiben durch mindestens ein zu ihrem Umfang
reziprok ausgebildetes Zahnrad antreibbar sind. Auch
die zum Antrieb der Teller dienenden Scheiben sind da-
durch zur Reinigung oder zum Ersatz leicht aus dem
Gestell entnehmbar. Die Verwendung einer schlecht rei-
nigbaren Kette wird vermieden. Bevorzugt bestehen die
Scheiben aus Kunststoff, was ebenfalls der leichten
Reinigung und Handhabbarkeit zugute kommt.
[0017] Durch einen unterhalb der Ausgabeöffnung
angeordneten Hubzylinder, der von unten in die Hülse
der jeweils unter der Ausgabeöffnung angeordneten
Scheibe einführbar ist, kann der Teller in einfacher und
geschickter Weise angehoben und abgesenkt werden,
um die zur Ausbildung des Formlings erforderliche Po-
sition einzunehmen, in welcher die Hackfleischmasse
zwischen Teller und Gegenplatte komprimiert wird. An
dem Teller kann dabei auch ein in Richtung auf die Aus-
gabeöffnung bzw. die Gegenplatte vorgespanntes Fe-
derelement angreifen.
[0018] Als Auflage kann ein auf einem Gestell ange-
ordnetes, umlaufendes Endlosband vorgesehen sein,
welches sich mit jeweils einem Abschnitt unterhalb der
Ausgabeöffnung befindet. Zur Formung der Hack-
fleischscheibe kann zumindest der unter der Ausgabe-
öffnung befindliche Abschnitt des Bandes heb- und
senkbar ausgestaltet sein. Alternativ kann aber auch die
Ausgabeöffnung mitsamt der Gegenplatte heb- und
senkbar sein.
[0019] Dadurch können Hackfleischscheiben durch
entsprechendes Heben und Senken des Endlosbandes
bzw. der Ausgabeöffnung mitsamt der Gegenplatte aus-
geformt werden.
[0020] An der Gegenplatte kann eine Abschneidvor-
richtung mit einem durch einen Rollenschlitten verfahr-
baren, bevorzugt austauschbaren Messer vorgesehen
sein. Mit der Abschneidvorrichtung kann der Formling
nach beendeter Komprimierung der Hackfleischmasse
sauber von der Gegenplatte gelöst werden. Durch eine
bevorzugt federnd gelagerte Abstreifvorrichtung für das
Messer kann dieses in vorteilhafter Weise sauber ge-
halten werden.
[0021] Um eine manuelle Entnahme der fertigen
Formlinge von den Tellern zu ermöglichen, kann an dem
Gestell mindestens ein Arbeitsplatz ausgebildet sein.
An diesem Arbeitsplatz kann der fertige Formling von
dem jeweiligen Teller entnommen werden, um diesen
abwechselnd mit den Fleischscheiben auf einen Spieß
aufzubringen.
[0022] Zur Ausbildung des Formlings kann die Aufla-
ge, ausgehend von einer unteren Position, nach been-
deter Ausgabe einer Hackfleischportion unter Kompri-
mierung der Masse angehoben werden. Die Auflage
wird also zunächst unterhalb der Ausgabeöffnung an-
geordnet und erst anschließend nach Ausgabe der je-
weiligen Portion angehoben. Eine andere Möglichkeit
besteht darin, die Auflage vor Beginn der Ausgabe einer
Portion direkt benachbart zur Ausgabeöffnung anzuord-
nen und die Auflage durch den Druck der ausgegebe-

nen Masse entgegen einer Vorspannung nach unten zu
drücken. Auch auf diese Weise wird die Masse zwi-
schen Auflage und Gegenplatte komprimiert.
[0023] Des weiteren besteht auch die Möglichkeit, die
Auflage vor dem Ausgeben einer Portion in einem der
Solldicke des Formlings entsprechenden Abstand zur
Gegenplatte anzuordnen und sie dort während der Aus-
gabe zu halten. Durch Herausdrücken der vollständigen
Portion aus der Ausgabeöffnung wird so ebenfalls eine
Komprimierung der Masse zwischen Auflage und Ge-
genplatte und eine Ausbildung der gewünschten Form
erreicht.
[0024] Schließlich besteht auch die Möglichkeit, an-
stelle der Auflage die Ausgabeöffnung mitsamt Gegen-
fläche entsprechend den drei zuvor beschriebenen Va-
rianten zu bewegen, also entweder erst nach dem Aus-
geben einer Hackfleischportion nach unten zu fahren,
um die Hackfleischmasse zu komprimieren, oder be-
reits vor dem Ausgeben der Portion in einer abgesenk-
ten Position zu halten, in welcher der Abstand zur Auf-
lage der gewünschten Dicke der Hackfleischscheibe
entspricht oder sich durch elastisches Zurückweichen
einer der beiden Elemente einstellt.
[0025] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden nachfolgend be-
schrieben. Es zeigen, jeweils in schematischer Darstel-
lung,

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung mit Zusatzeinrichtungen,

Fig. 2 eine um 90° gedrehte Seitenansicht der Vor-
richtung von Fig. 1

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Oberseite der Vorrich-
tung von Fig. 1, und

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Eingabetastatur einer
erfindungsgemäßen Ausgabevorrichtung.

[0026] Die in den Fig. 1 bis 4 dargestellte Vorrichtung
umfasst eine als Ausgabevorrichtung dienende Vaku-
um- oder Kolbenfüllmaschine 1, wie sie zur Wursther-
stellung bekannt ist. Die Füllmaschine 1 weist einen Ein-
fülltrichter 2 zum Eingeben und gegebenenfalls Ver-
mengen einer Hackfleischmasse auf, aus welchem die
fertige Hackfleischmasse über eine hier nicht erkennba-
re Fördereinrichtung in ein Füllrohr 3 gefördert wird.
Über eine Steuereinrichtung 4 ist eine portionsweise
Ausgabe der Hackfleischmasse durch das Füllrohr 3
möglich.
[0027] Das Füllrohr 3 ist nach unten abgewinkelt und
weist eine nach unten weisende Ausgabeöffnung 5 auf,
aus welcher die Hackfleischmasse auf einen unterhalb
der Ausgabeöffnung 5 angeordneten Teller 6 ausgege-
ben werden kann. Dem Teller 6 gegenüberliegend und
die Ausgabeöffnung 5 umgebend ist am Ende des Füll-
rohres 3 eine Gegenplatte 7 vorgesehen, die zusam-
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men mit dem Teller 6 zur Komprimierung der ausgege-
benen Hackfleischmasse und Ausformung der Hack-
fleischscheibe dient.
[0028] Der Teller 6 ist zusammen mit weiteren Tellern
6 - im dargestellten Ausführungsbeispiel sind es insge-
samt sechs Teller 6 - auf einem fahrbar ausgebildeten
Gestell 8 angeordnet. Die Teller 6 sind jeweils mit nach
unten weisenden Stiften 9 in einer Hülse 10 gelagert,
die um eine Öffnung 11 auf einer Scheibe 12 befestigt
ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind also auch
sechs Scheiben 12 vorhanden. Diese sind längs einer
geschlossenen ovalen Bahn 13 verschiebbar geführt,
wobei zur Verschiebung der Scheiben 12 längs der
Bahn 13 mindestens ein zum Umfang der Scheiben 12
reziprok ausgebildetes, hier nicht dargestelltes Zahnrad
vorgesehen sein kann, welches mit den Scheiben 12
kämmend rotiert. Durch Verschieben der Scheiben 12
längs der Führungsbahn 13 können die Teller 6 nach-
einander unter die Ausgabeöffnung 5 der Füllmaschine
1 verfahren werden.
[0029] Unterhalb der Ausgabeöffnung 5 des Füllroh-
res 3 und unterhalb der Ebene der Scheiben 12 ist an
dem Gestell 8 eine Hubvorrichtung 14 mit einem Hub-
zylinder 15 angeordnet, der von unten her durch die
Ausnehmung 11 der Scheibe 12 in die Hülse 10 einfahr-
bar ist. Die Hubvorrichtung 14 ist so ausgestaltet, dass
der Hubzylinder 15 den Teller 6 über den Stift 9 auf eine
gewünschte Höhe einstellen kann.
[0030] Der Hubzylinder 15 ist durch die an der Füll-
maschine 1 vorhandene Steuerung 4 in Abhängigkeit
von der gewünschten Größe des Formlings steuerbar.
Die Eingabetastatur 21 der Steuerung 4 ist im einzelnen
in Fig. 4 dargestellt. Sie umfasst ein alphanumerisches
Tastenfeld 22 mit fünfundzwanzig Eingabetasten 23,
von denen eine als Löschtaste ausgeführt ist, vier Pfeil-
tasten 24, sieben Funktionstasten 25 sowie eine Abruf-
taste 26 und eine Speichertaste 27 zum Abrufen bzw.
Speichern einer eingegebenen Abfolge von Portions-
größen. Außerdem umfasst die Steuerung 4 eine nur in
Fig. 1 angedeutete Anzeigevorrichtung 28. Die Tasten
23 bis 27 sind bevorzugt als Folientastatur ausgebildet,
die Anzeigevorrichtung ist bevorzugt eine Flüssigkri-
stallanzeige.
[0031] Über die Pfeiltasten 24 können verschiedene
Programmpunkte wie Eingabemenü und Eingabegröße
ausgewählt werden. Über die alphanumerische Tastatur
22 können Eingabewerte, wie beispielsweise ein ge-
wünschtes Gewicht und ein gewünschter Durchmesser
der Formlinge sowie die Anzahl der so herzustellenden
Formlinge eingegeben werden, wobei diese Eingaben
mit der Löschtaste gelöscht werden können. Eine der-
artige Abfolge kann zum Beispiel zehn Formlinge um-
fassen, deren Durchmesser und/oder Dicke kontinuier-
lich abnimmt. Wie bereits ausgeführt, kann ein im Spei-
cher vorhandenes Programm durch die Abruftaste 26
abgerufen werden, während mit der Speichertaste 27
ein über die Eingabetastatur 21 erstelltes Programm im
Speicher ablegbar ist. Die übrigen Funktionstasten 25

sind anderen Steuergrößen zugeordnet, wie beispiels-
weise Einund Ausschalten der Pumpe und der Einstel-
lung der Betriebsweise der Vorrichtung.
[0032] Mit der erfindungsgemäßen Ausgabevorrich-
tung können Abfolgen von unterschiedlichen auszuge-
benden Portionen, die zuvor gespeichert wurden, abge-
rufen und automatisch ausgeführt werden. Daher kön-
nen beispielsweise verschiedene Schabfleischspieße
nacheinander durch Abrufen des entsprechenden Pro-
gramms einfach hergestellt werden. Die Eingabe kann
insbesondere durch eine geschulte Person erfolgen,
während das Abrufen eines bestimmten Programmes
keine besondere Einweisung erfordert.
[0033] Wie zuvor beschrieben, kann der Teller dabei
entweder erst nach der Ausgabe einer Hackfleischpor-
tion zur Komprimierung der Masse zwischen Teller 6
und Gegenplatte 7 angehoben werden oder der Teller 6
kann bereits vor Ausgabe der Hackfleischportion ange-
hoben werden, und zwar entweder so, dass er einen Ab-
stand zu der Gegenplatte 7 aufweist, der der gewünsch-
ten Dicke des Formlings entspricht oder aber der Aus-
gabeöffnung 5 des Füllrohres 3 direkt benachbart. In
diesem letzten Falle ist der Teller 6 zusätzlich durch ein
Federelement abgestützt, so dass die Hackfleischmas-
se entgegen dieser Federkraft ausgegeben und da-
durch zwischen Teller 6 und Gegenplatte 7 in der ge-
wünschten Weise komprimiert wird.
[0034] Wie man insbesondere in Fig. 3 erkennt, ist an
der Gegenplatte 7 eine Abschneidvorrichtung 16 für den
fertiggestellten Formling von der Gegenplatte 7 vorge-
sehen. Die Abschneidvorrichtung 16 umfasst ein aus-
tauschbares Messer 17, welches durch einen Rollen-
schlitten 18 so geführt ist, dass sich das Messer 17
längs der zum Teller 6 weisenden Unterseite der Ge-
genplatte 7 bewegt. An einem Ende der Bewegungs-
bahn des Messer 17 ist zudem eine Abstreifvorrichtung
19 angeordnet, in welche das Messer 17 am Ende jedes
Abschneidvorganges einläuft. Durch einen federnd ge-
lagerten Abstreifer wird dabei am Messer 17 haftende
Hackfleischmasse entfernt.
[0035] Wie man in Fig. 1 erkennt, ist das Gestell 8 mit
Rollen 20 versehen, so dass das Gestell beispielsweise
zu Reinigungszwecken verfahrbar ist. Das Reinigen
wird dadurch weiter erleichtert. Wie man in Fig. 3 er-
kennt, umfasst das Gestell 8 im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sechs Scheiben 12, die in einer oval ge-
schlossenen Führungsbahn 13 verfahrbar sind. Jeweils
zwei auf den Scheiben 12 angeordnete Teller 6 befinden
sich beim Betrieb der Vorrichtung im Bereich der Füll-
maschine 1, während sich die übrigen vier Teller 6 in
einem frei zugänglichen Bereich des Gestells 8 befin-
den. Die Positionen der vier freien Teller 6 können daher
als Arbeitsplätze eingerichtet sein, an denen die fertig-
gestellten Hackfleischscheiben insbesondere manuell
von den Tellern 6 gelöst und auf Spieße aufgebracht
werden können.
[0036] Zum Betrieb der Vorrichtung werden die Teller
6 nacheinander unterhalb der Ausgabeöffnung 5 posi-
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tioniert. Daraufhin fährt der Hubzylinder 15 in die Hülse
10 ein und hebt den jeweiligen Teller 6 über den Stift 9
auf die gewünschte Höhe an. Von der Füllmaschine 1
wird dann eine Portion Hackfleischmasse auf den Teller
6 ausgegeben. Sofern sich der Teller 6 nicht gemäß ei-
ner der beiden oben beschriebenen Varianten ohnehin
bereits in einer komprimierenden Stellung befindet, wird
dann der Teller 6 durch den Druckzylinder 15 gemäß der
dritten Variante weiter angehoben, um die Hackfleisch-
masse zwischen Teller 6 und Gegenplatte 7 in der ge-
wünschten Weise zu komprimieren und dadurch eine
Hackfleischscheibe mit gewünschter Dicke und Durch-
messer herzustellen.
[0037] Nach Fertigstellung der Hackfleischscheibe
wird diese durch Entlangfahren des Messers 17 an der
Unterseite der Gegenplatte 7 von dieser gelöst, wobei
das Messer bis in die Abstreifvorrichtung 19 weiterfährt,
um von anhaftendem Hackfleisch gereinigt zu werden.
Nach Lösen der Hackfleischscheibe von der Gegenplat-
te 7 wird der Hubzylinder 15 und damit der Teller 6 wie-
der abgesenkt. Nun wird der Teller 6 längs der Füh-
rungsbahn 13 weiter verfahren und ein neuer Teller 6
gelangt unter die Ausgabeöffnung 5 des Füllrohres 3,
mit dem dann wieder in der zuvor beschriebenen Weise
die nächste Hackfleischscheibe geformt wird usw.
[0038] Die Teller 6 laufen also gemeinsam längs der
Führungsbähn 13 um und werden, sobald sie sich unter
der Ausgabeöffnung 5 befinden, zur Ausbildung einer
Hackfleischscheibe angehoben. An den vier außerhalb
des Formbereichs gelegenen Positionen der Teller 6
werden die fertiggestellten Hackfleischscheiben bei-
spielsweise mittels eines Messers von den Tellern 6 ge-
löst und auf vorbereitete Spieße gesteckt.

Bezugszeichenliste

[0039]

1 Füllmaschine
2 Einfülltrichter
3 Füllrohr
4 Steuerung
5 Ausgabeöffnung
6 Teller
7 Gegenplatte
8 Gestell
9 Stift
10 Hülse
11 Ausnehmung
12 Scheibe
13 Führungsbahn
14 Hubvorrichtung
15 Hubzylinder
16 Abschneidevorrichtung
17 Messer
18 Rollenschlitten
19 Abstreifvorrichtung
20 Rad

21 Eingabetastatur
22 alphanumerisches Tastenfeld
23 Eingabetaste
24 Pfeiltaste
25 Funktionstaste
26 Abruftaste
27 Speichertaste
28 Anzeigevorrichtung

Patentansprüche

1. Ausgabevorrichtung zur Ausgabe von portionierten
Mengen einer fließfähigen Masse über eine Ausga-
beöffnung (5), insbesondere für scheibenförmige
Formlinge aus einer fließfähigen Masse, insbeson-
dere Hackfleischscheiben aus einer Hackfleisch-
masse für Schabfleischspieße, bei welcher
die Größe der ausgegebenen Portionen veränder-
bar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel zum abrufbaren Speichern einer auszu-
gebenden Portionsgröße und Mittel (21) zum Ein-
geben von Portionsgrößen in den Speicher vorge-
sehen sind, wobei mindestens eine Abfolge von
Portionsgrößen speicherbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dicke, der Durchmesser und/oder die An-
zahl der Formlinge in der Abfolge variierbar ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgabeöff-
nung (5) nach unten weisend am Ende eines an der
Ausgabevorrichtung (1) vorhandenen Füllrohres
(3) vorgesehen ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausgabeöffnung (5) heb- und senkbar ist.

5. Verfahren zur Ausgabe von portionierten Mengen
einer fließfähigen Masse über eine Ausgabeöff-
nung (5), insbesondere für Hackfleischscheiben
aus einer Hackfleischmasse für Schabfleischspie-
ße,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Größe der ausgegebenen Portion zur Er-
zeugung von Formlingen mit unterschiedlichem
Durchmesser und/oder unterschiedlicher Dicke ge-
mäß einer gespeicherten Abfolge verändert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausgabeöffnung (5) vor oder nach der
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Ausgabe in Ausgaberichtung bewegt wird.

Claims

1. Dispensing apparatus for the dispensing of por-
tioned quantities of a flowable composition via a dis-
pensing opening (5), in particular for slice-like
shaped bodies of a flowable composition, in partic-
ular minced meat slices of a minced meat compo-
sition for carved meat spits, in which the size of the
dispensed portions can be changed,
characterised in that
means are provided for the retrievable storage of a
portion size to be dispensed and means (21) are
provided for the inputting of the portion sizes into
the memory, wherein at least one sequence of por-
tion sizes can be stored.

2. Apparatus in accordance with claim 1,
characterised in that
the thickness, the diameter and/or the number of
the shaped bodies in the sequence can be varied.

3. Apparatus in accordance with one of the preceding
claims,
characterised in that
the dispensing opening (5) is provided pointing
downwardly at the end of a filling tube (3) present
in the dispensing apparatus (1).

4. Apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims,
characterised in that
the dispensing opening (5) can be lifted and low-
ered.

5. Method for the dispensing of portioned quantities of
a flowable composition from a dispensing opening
(5), in particular for minced meat slices of a minced
meat composition for carved meat spits,
characterised in that
the size of the portions to be dispensed for the pro-
duction of shaped bodies of different diameter and/
or different thickness is changed in accordance with
a stored sequence.

6. Method in accordance with claim 5,
characterised in that
the dispensing opening (5) is moved in the dispens-
ing direction before or after the dispensing.

Revendications

1. Dispositif de distribution pour la distribution de
quantités par portions d'une masse capable de
s'écouler via une ouverture de distribution (5) en

particulier pour des ébauches en forme de disques
à partir d'une masse capable de s'écouler, en par-
ticulier des disques de viande hachée à partir d'une
masse de viande hachée pour réaliser des brochet-
tes de viande à racler, dans lequel la taille des por-
tions distribuées est modifiable,
caractérisé en ce que
des moyens sont prévus pour mémoriser de maniè-
re lisible une taille de portion à distribuer et des
moyens (21) sont prévus pour saisir des tailles de
portion dans la mémoire, et
au moins une succession de tailles de portion est
mémorisable.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'épaisseur, le diamètre et/ou le nombre des
ébauches dans la succession sont variables.

3. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'ouverture de distribu-
tion (5) est prévue tournée vers le bas à l'extrémité
d'un tube de remplissage (3) existant dans le dis-
positif de distribution (1).

4. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'ouverture de distribu-
tion (5) peut être soulevée et abaissée.

5. Procédé pour la distribution de quantités par por-
tions d'une masse capable de s'écouler via une
ouverture de distribution (5), en particulier pour des
disques de viande hachée à partir d'une masse de
viande hachée pour des brochettes de viande à ra-
cler,
caractérisé en ce que :

la taille de la portion distribuée est modifiée
pour produire des ébauches avec des diamè-
tres différents et/ou des épaisseurs différentes
selon une succession mémorisée.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l'ouverture de distribution (5) est déplacée
dans la direction de distribution avant ou après la
distribution.
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