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(54) Schneidmaschine für strangförmige Lebensmittel

(57) Eine Schneidmaschine (10) für strangförmige
Lebensmittel besitzt zumindest ein Schneidmesser für
das strangförmige Lebensmittel und ein Gehäuse (48)
mit einem Einlegebereich für das strangförmige Lebens-
mittel und mit einem Entnahmebereich für das geschnit-
tenen strangförmige Lebensmittel. Im Entnahmebereich
und/oder im Einlegebereich des Gehäuses (48) ist eine

Verpackungsvorrichtung (40) vorhanden, auf die das ge-
schnittene strangförmige Lebensmittel so aufgelegt wer-
den kann, dass ein Verpackungsbeutel über die Verpa-
ckungsvorrichtung (40) und das geschnittene Lebens-
mittel gestülpt werden kann. Die Verpackungsvorrich-
tung (40) ist dabei innerhalb des Gehäuses (48) vorhan-
den.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneidmaschine,
mit der sich Brot, Käse und dergleichen strangförmige
Lebensmittel maschinell in beliebig dicke Scheiben
schneiden lassen. Bei der erfindungsgemäßen Schneid-
maschine kann es sich insbesondere um eine Rundmes-
sermaschine oder eine Gatterschneidmaschine han-
deln.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus der DE 198 20 004 C2 ist eine Rundmes-
sermaschine zum Schneiden eines Lebensmittel-Stran-
ges in Scheiben bekannt. Diese Schneidmaschine be-
sitzt ein kreisförmiges Schneidmesser, das um seine
zentrale Achse rotieren und zusätzlich in einer Kreisbahn
umhergeschwenkt werden kann. Bei dieser Schwenkbe-
wegung wird es durch das in Scheiben zu schneidende
strangförmige Lebensmittel hindurchgeführt. Das
strangförmige Lebensmittel wird in einem kanalartigen
Schacht dem Schneidmesser zugeführt und in Scheiben
zerschnitten. Die geschnittenen Scheiben werden auf ei-
ner dem Schneidmesser in Förderrichtung nachgeord-
neten Lagerfläche stehend gespeichert.
[0003] Entsprechend der EP 2 045 053 A2 ist vorge-
sehen, dass die Lagerfläche für die geschnittenen Schei-
ben und die Lagerfläche für den noch nicht in Scheiben
geschnittenen Lebensmittel-Strang in einer Ebene lie-
gen, die schräg im Raum ausgerichtet ist. Zusätzlich da-
zu kann die Lagereinrichtung für die geschnittenen
Scheiben vibrieren. Dadurch lässt sich die jeweils ge-
schnittene Scheibe leicht von dem Schneidmesser lösen
und haftet nicht an demselben an.
[0004] Aus der DE 20 2006 013 561 U1 ist eine Gat-
terschneidmaschine für Lebensmittel wie insbesondere
Brot bekannt. Die Gatterschneidmaschine besitzt einen
motorischen Antrieb für einen Vorschubbalken, mit dem
ein Lebensmittel durch eine Schneideinrichtung aus zwei
Messergattern motorisch hindurchgeschoben wird. Die-
ser motorische Antrieb arbeitet kontinuierlich, so dass
das Brot mit konstanter Geschwindigkeit durch die
Schneideinrichtung hindurch transportiert wird.
[0005] Die im Stand der Technik bekannten Schneid-
maschinen besitzen in der Regel eine Verpackungsvor-
richtung, um die Verpackung des geschnittenen Lebens-
mittel-Stranges zu erleichtern. Dazu wird das geschnit-
tene Lebensmittel auf einer plattenförmigen Ablage plat-
ziert. Anschließend kann eine Tüte oder ein Beutel über
die Ablage und das geschnittene Lebensmittel gestülpt
werden und das Lebensmittel mit der Tüte oder dem Beu-
tel von der Ablage heruntergeschoben werden. Die Ab-
lage ist in der Regel außerhalb des Gehäuses der
Schneidmaschine vorhanden, um eine möglichst beque-
me Verpackung des Lebensmittels zu ermöglichen. Da-
durch fallen insbesondere bei der Verpackung von Brot

Krümel in den Bereich außerhalb der Schneidmaschine.
Sofern die Schneidmaschine von den Kunden selbst be-
tätigt werden kann, entsteht dadurch ein optisch unvor-
teilhafter Eindruck, der auch durch vermehrtes Kehren
und Putzen vor der Schneidmaschine nicht vollständig
aufgehoben werden kann.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Ausgehend von diesem vorbekannten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine verbesserte Schneidmaschine mit einer Verpa-
ckungsvorrichtung anzugeben, bei der möglichst wenig
Krümel außerhalb der Schneidmaschine anfallen.
[0007] Die erfindungsgemäße Schneidmaschine ist
durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gegeben.
Sinnvolle Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand von sich an den Patentanspruch 1 anschließenden
weiteren Ansprüchen.
[0008] Die erfindungsgemäße Schneidmaschine be-
sitzt zumindest ein Schneidmesser für das strangförmige
Lebensmittel. In dem Gehäuse der Schneidmaschine ist
ein Einlegebereich für das zu schneidende strangförmige
Lebensmittel und ein Entnahmebereich für das geschnit-
tene strangförmige Lebensmittel ausgebildet. Im Entnah-
mebereich und/oder im Einlegebereich ist erfindungsge-
mäß eine Verpackungsvorrichtung vorhanden, auf die
das geschnittene strangförmige Lebensmittel so aufge-
legt werden kann, dass ein Verpackungsbeutel über die
Verpackungsvorrichtung und das geschnittene Lebens-
mittel gestülpt werden kann. Die Verpackungsvorrich-
tung ist dabei innerhalb des Gehäuses der Schneidma-
schine vorhanden.
[0009] Durch die Anordnung der Verpackungsvorrich-
tung innerhalb des Gehäuses kann das geschnittene Le-
bensmittel innerhalb der Schneidmaschine verpackt wer-
den, so dass die beim Verpacken in der Regel anfallen-
den Krümel in das Gehäuse der Schneidmaschine fallen.
In dem Bereich vor der Schneidmaschine sollten daher
keine Krümel anfallen, so dass auch bei einem häufigen
Gebrauch der Schneidmaschine durch Kunden eines
Geschäfts ein optisch ansprechender Eindruck erhalten
bleibt.
[0010] In einer konstruktiv besonders einfachen Aus-
führungsform kann die Verpackungsvorrichtung an der
Innenseite der Gehäuseaußenwand befestigt sein.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann die
Verpackungsvorrichtung beweglich, insbesondere
klappbar oder verschwenkbar ausgebildet sein. Die Ver-
packungsvorrichtung kann dadurch in einer ersten Posi-
tion etwa waagrecht angeordnet sein, so dass das ge-
schnittene Lebensmittel auf der Verpackungsvorrichtung
platziert und in einen Verpackungsbeutel verpackt wer-
den kann. Die etwa waagrechte Ebene der Verpackungs-
vorrichtung kann dabei in alle Raumrichtungen um bis
20 Grad aus der Horizontalen geneigt vorliegen. Um die
Schneidmaschine trotz der Verpackungsvorrichtung ein-
fach reinigen und warten zu können, kann die Verpa-
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ckungsvorrichtung in einer zweiten Position etwa senk-
recht angeordnet sein, so dass der Entnahmebereich frei
zugänglich ist. In dieser Position kann die Reinigung oder
Wartung der Schneidmaschine und insbesondere des
Entnahmebereichs erfolgen.
[0012] Um eine Beschädigung der Verpackungsvor-
richtung zu vermeiden und eine möglichst störungsfreie
Bedienung auch bei ungeschulten Bedienern zu ermög-
lichen, kann die Verpackungsvorrichtung in ihrem Ruhe-
zustand in der ersten waagrechten Position vorhanden
sein. Sobald die Verpackungsvorrichtung nicht mehr in
ihrer zweiten, senkrechten Position gehalten wird, be-
wegt sich diese also wieder in ihre erste, waagrechte
Position zurück. Sofern die zweite Position beispielswei-
se durch Verriegelungsmechanismen fixiert werden
kann, kann auch nach Überschreitung einer vorbestimm-
ten Zeit ein Zurückbewegen der Verpackungsvorrichtung
erfolgen. Dieses Zurückbewegen kann vorzugsweise ge-
dämpft erfolgen, um das Reinigungs- oder Wartungsper-
sonal nicht zu verletzen.
[0013] Vorzugsweise kann die Verpackungsvorrich-
tung so beweglich sein, dass der Entnahmebereich der
Schneidmaschine zugänglich ist, wenn die Verpa-
ckungsvorrichtung aus ihrer Ruheposition hinausbewegt
wird. Diese Bewegung kann insbesondere durch ein
Klappen oder Verschwenken realisiert werden.
[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Position der Verpackungsvorrichtung mit
der Position der Scheibenstütze für die geschnittenen
Scheiben des Lebensmittel-Stranges gekoppelt sein.
Dadurch kann bei einer Auslenkung der Scheibenstütze
durch den geschnittenen Lebensmittel-Strang aus des-
sen Ruhestellung heraus die Verpackungsvorrichtung so
bewegt werden, dass der Entnahmebereich der Schneid-
maschine zugänglich ist. Der geschnittene Lebensmittel-
Strang kann somit bequem und rasch aus dem Entnah-
mebereich entnommen werden, ohne dass die Verpa-
ckungsvorrichtung diese Entnahme erschweren würde.
Darüber hinaus kann die Schneidmaschine dadurch kür-
zer und somit kompakter gebaut werden, da die Verpa-
ckungsvorrichtung innerhalb des Entnahmebereichs der
Schneidmaschine angeordnet werden kann.
[0015] Bei einer besonders platzsparenden Konstruk-
tion kann die Bewegung der Verpackungsvorrichtung in
Richtung der hinteren Gehäusewand der Schneidma-
schine erfolgen. Die Verpackungsvorrichtung kann somit
nach wie vor innerhalb der Schneidmaschine vorhanden
sein, und damit platzsparend verstaut sein.
[0016] Sobald der geschnittene Lebensmittel-Strang
aus dem Entnahmebereich entnommen wurde, fällt die
Scheibenstütze wieder in ihre Ruhestellung zurück, so
dass sich auch die Verpackungsvorrichtung wieder in ih-
re Ausgangsposition zurückbewegt. Der geschnittene
Lebensmittel-Strang kann dann bequem auf der Verpa-
ckungsvorrichtung abgelegt und anschließend in einer
Tüte oder einem Beutel verpackt werden.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Verpackungsvorrichtung eine geneigte Po-

sition einnehmen, so dass ein auf der Verpackungsvor-
richtung aufliegender Lebensmittel-Strang von der Ver-
packungsvorrichtung herunterrutschen und in einen
Beutel oder eine Tüte hineinrutschen kann. Dieses Rut-
schen kann manuell unterstützt werden, so dass bereits
eine relativ geringe Neigung der Verpackungsvorrich-
tung ausreichend sein kann. Insbesondere bei einer Be-
dienung der Schneidmaschine durch Verkaufspersonal
ist damit eine besonders hygienische Handhabung des
Lebensmittel-Stranges gewährleistet, da dieser kaum
noch mit der Hand berührt werden muss.
[0018] Die Verpackungsvorrichtung kann insbesonde-
re gitterförmig oder rostförmig ausgebildet sein. Alterna-
tiv dazu kann die Verpackungsvorrichtung auch über ei-
ne plattenförmige Auflage verfügen, in der mehrere
Schlitze oder sonstige Öffnungen vorhanden sind. Auf
der Verpackungsvorrichtung können sich dadurch keine
Krümel ansammeln, da diese durch die jeweiligen Öff-
nungen nach unten in die Schneidmaschine fallen. Dies
bietet zum Einen einen optisch ansprechenden Eindruck
für die jeweiligen Benutzer, da keine Krümel von dem
vorherigen Benutzer mehr auf der Verpackungsvorrich-
tung vorhanden sind. Darüber hinaus können sich auch
keine sonstigen Verunreinigungen auf der Verpackungs-
vorrichtung ansammeln, so dass ein hygienisch unbe-
denklicher Zustand der Verpackungsvorrichtung erhal-
ten bleibt.
[0019] Vorzugsweise kann im Boden des Entnahme-
bereich der Schneidmaschine zumindest ein Schlitz oder
eine sonstige Öffnung vorhanden sein. Durch diesen
Schlitz oder diese Öffnung können die bei der Entnahme
oder der Verpackung des geschnittenen Lebensmittels
anfallenden Krümel in den Innenraum des Gehäuses der
Schneidmaschine durchfallen, so dass sich auch im Ent-
nahmebereich der Schneidmaschine keine Krümel an-
sammeln können. Im Innenraum des Gehäuses können
die Krümel beispielsweise in einer Krümelwanne oder
Krümelschublade gesammelt werden. In einer solchen
Krümelwanne oder Krümelschublade können auch die
bei dem Schneidvorgang anfallenden Krümel gesammelt
werden.
[0020] Die Verpackungsvorrichtung kann insbesonde-
re oberhalb des Produktauflagebereichs des Entnahme-
beziehungsweise Einlegebereichs der Schneidmaschi-
ne vorhanden sein.
[0021] Bei der erfindungsgemäßen Schneidmaschine
handelt es sich um eine automatische Schneidmaschine
für den gewerblichen Gebrauch, insbesondere in Bäcke-
reien, in Bäckereifilialen, in Backshops oder in Selbstbe-
dienungs-Verkaufsstellen, beispielsweise im Super-
markt oder im Discounter. Dabei kann es sich insbeson-
dere um eine Rundmessermaschine oder um eine Gat-
terschneidmaschine handeln.
[0022] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
sind den in den Ansprüchen ferner angegebenen Merk-
malen sowie den nachstehenden Ausführungsbeispie-
len zu entnehmen.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her beschrieben und erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht der Frontseite der erfindungsge-
mäßen Schneidmaschine,

Fig. 2 eine perspektivische Draufsicht auf die unter-
halb eines Verkaufsregals platzierte Schneid-
maschine gemäß Fig. 1 mit einem geschnitte-
nen Brot im Entnahmebereich der Schneidma-
schine,

Fig. 3 eine perspektivische Draufsicht auf die
Schneidmaschine gemäß Fig. 2, bei der das
geschnittene Brot auf der Verpackungsvorrich-
tung platziert wurde, und

Fig. 4 eine perspektivische Draufsicht auf die
Schneidmaschine gemäß Fig. 2 mit hochge-
klappter Verpackungsvorrichtung.

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0024] Die erfindungsgemäße Schneidmaschine 10 ist
im vorliegenden Beispielsfall als Rundmessermaschine
mit einem nicht näher dargestellten Kreismesser ausge-
bildet. Das Kreismesser ist in üblicher Art und Weise an
einem Schwingarm gelagert, welcher durch einen moto-
rischen Antrieb bewegt wird. Durch den motorischen An-
trieb ist auch eine Rotation des Kreismessers möglich.
[0025] Die erfindungsgemäße Schneidmaschine 10
kann entsprechend den Fig. 2 bis 4 unterhalb eines Ver-
kaufsregals 12 platziert werden. Die Breite der Schneid-
maschine 10 kann an die Breite von verschiedenen Ver-
kaufsregalen 12 angepasst werden. Der unterste Fach-
boden 14 des Verkaufsregals 12 ragt dabei nur so weit
über die Schneidmaschine 10 über, dass die Schneid-
maschine 10 nach wie vor von oben zugänglich ist.
[0026] Die Schneidmaschine 10 besitzt eine untere
Kanalwand 20, die die Unterseite eines zu zerschneiden-
des Lebensmittels aufnehmen kann. Die untere Kanal-
wand 20 ist im vorliegenden Beispielsfall leicht nach vor-
ne geneigt vorhanden. Die untere Kanalwand 20 ist etwa
rechtwinklig zu einer vorderen Kanalwand 22 vorhanden.
Der geschnittene Lebensmittel-Strang 16 und der zu
schneidende Lebensmittel-Strang liegen dadurch einer-
seits auf der unteren Kanalwand 20 und andererseits an
der vorderen Kanalwand 22 an. Der Neigungswinkel der
unteren Kanalwand 20 sollte vorzugsweise zwischen 5
Grad und 50 Grad liegen. Dies bedeutet, dass die vordere
Kanalwand 22 von der Vorderseite her in das Innere der
Schneidmaschine 10 hineingeneigt ist. Die untere Ka-
nalwand 20 und die vordere Kanalwand 22 bilden damit
eine nach unten rechtwinklig zulaufende V-förmige La-
gerfläche für das noch nicht geschnittene Lebensmittel

einerseits und für die geschnittenen Scheiben des be-
treffenden Lebensmittels andererseits.
[0027] Die untere Kanalwand 20 weist einen etwa
senkrecht ausgebildeten Schlitz 24 für das Kreismesser
auf. Bei der Rotation der Antriebsscheibe wandert das
Kreismesser durch den Schlitz 24 in der unteren Kanal-
wand 20, so dass das im Bereich des Schlitzes 24 vor-
handene Lebensmittel an dieser Stelle zertrennt wird.
Bezogen auf die Zeichnung entsteht dann links von die-
sem Schlitz 24 eine Lebensmittelscheibe. Rechts von
dem Schlitz 24 ist das Lebensmittel noch unzertrennt vor-
handen. Zum Zerschneiden wird der Lebensmittel-
Strang durch einen Transportschieber 26 in Richtung auf
den Schlitz 24 geschoben. Dazu besitzt der Transport-
schieber 26 mehrere nebeneinander liegenden Krallen,
die beim Schneidvorgang von oben in das Ende des Le-
bensmittels ausreichend fest hineinstechen. Der in der
Zeichnung rechte Bereich der unteren Kanalwand 20 ist
somit als Einlegebereich 28 für das zu schneidende Le-
bensmittel ausgebildet.
[0028] Um ein Umfallen der geschnittenen Scheiben
des Lebensmittel-Stranges zu verhindern, ist hinter dem
Schlitz 24 eine Scheibenstütze 30 angeordnet. Die
Scheibenstütze 30 ist an einer Achse verschwenkbar ge-
lagert, so dass nachfolgende Scheiben die Scheibenstüt-
ze 30 entsprechend verschieben können. Der in der
Zeichnung linke Bereich der unteren Kanalwand 20 ist
somit als Entnahmebereich 32 zum Lagern der geschnit-
tenen Scheiben des Lebensmittel-Stranges 16 und zum
Entnehmen desselben ausgebildet.
[0029] Im vorliegenden Beispielsfall weist die untere
Kanalwand 20 an ihrer in der Zeichnung linken Seite -
im Bereich des Entnahmebereichs 32 mehrere Schlitze
34 auf. Durch diese Schlitze 34 können die beim Schnei-
den und Verpacken des geschnittenen Lebensmittel-
Stranges 16 anfallenden Krümel in eine unterhalb der
unteren Kanalwand 20 vorhandene Krümelwanne fallen,
so dass der Entnahmebereich 32 verhältnismäßig sau-
ber bleibt.
[0030] Im Entnahmebereich 32 ist darüber hinaus eine
Verpackungsvorrichtung 40 vorhanden. Die Verpa-
ckungsvorrichtung 40 besteht im vorliegenden Beispiels-
fall aus einem Rost 42, der an der Innenseite 44 der Au-
ßenwand 46 des Gehäuses 48 der Schneidmaschine be-
festigt ist. Die Verpackungsvorrichtung 40 ist somit voll-
ständig innerhalb des Gehäuses 48 der Schneidmaschi-
ne 10 vorhanden. Bei geschlossener Schneidmaschine
10 - beispielsweise während eines Schneidvorgangs
oder im ausgeschalteten Zustand der Schneidmaschine
10 - steht die Verpackungsvorrichtung 40 somit nicht
über die Schneidmaschine 10 über, so dass diese nicht
beschädigt werden kann. Gleichzeitig kann es auch nicht
zu Verletzungen von Personen durch die herausragende
Verpackungsvorrichtung 40 kommen.
[0031] Darüber hinaus ermöglicht die innerhalb des
Gehäuses 48 der Schneidmaschine 10 angeordnete
Verpackungsvorrichtung 40, dass die beim Verpa-
ckungsvorgang anfallenden Krümel innerhalb der
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Schneidmaschine 10 landen und nicht in den Bereich vor
der Schneidmaschine 10 fallen. Dadurch ergibt sich auch
bei einem häufigen Gebrauch der Schneidmaschine 10
durch weniger geübte Bediener wie beispielsweise durch
Kunden eines Selbstbedienungs-Bereichs ein optisch
ansprechender Eindruck.
[0032] Der Rost 42 ist im vorliegenden Beispielsfall aus
mehreren Stangen 50 gebildet. Im Gegensatz dazu
könnte die Verpackungsvorrichtung 40 auch ein Ablage-
gitter oder eine Ablageplatte aufweisen. Auf diesen Rost
42 kann der geschnittene Lebensmittel-Strang 16 gemäß
Fig. 3 aufgelegt werden. Anschließend kann eine Verpa-
ckung, insbesondere ein Beutel oder eine Tüte, so über
den Rost 42 gestülpt werden, dass die geschnittenen
Scheiben des Lebensmittel-Stranges 16 in der Verpa-
ckung zu liegen kommen. Anschließend kann die Ver-
packung mitsamt den geschnittenen Scheiben von dem
Rost 42 hinuntergeschoben werden. Auch weniger ge-
übte Bediener der Schneidmaschine - beispielsweise bei
einer Aufstellung der Schneidmaschine im Selbstbedie-
nungsbereich - können somit ohne größeren Aufwand
die geschnittenen Scheiben des Lebensmittel-Stranges
16 verpacken.
[0033] Durch die Ausbildung der Verpackungsvorrich-
tung 40 als Rost 42 können sich auch auf der Verpa-
ckungsvorrichtung 40 keine Krümel ansammeln. Die
beim kurzfristigen Lagern des geschnittenen Lebensmit-
tel-Stranges 16 auf dem Rost 42 und beim Verpacken
des Lebensmittel-Stranges 16 anfallenden Krümel fallen
von dem Rost 42 auf die untere Kanalwand 20 der
Schneidmaschine 10 und von dort durch die Schlitze 34
in das Innere der Schneidmaschine 10, wo sie beispiels-
weise in einer Krümelwanne gesammelt werden können.
Durch eine Tür 52 in der Vorderwand 54 des Gehäuses
48 kann diese Krümelwanne in regelmäßigen Abständen
geleert und gereinigt werden. Auch bei einer Ausbildung
der Verpackungsvorrichtung als Gitter oder als Ablage-
platte mit mehreren Öffnungen könnten sich auf dieser
keine Krümel ansammeln.
[0034] Im vorliegenden Beispielsfall ist die Verpa-
ckungsvorrichtung 40 klappbar ausgebildet. Der Rost 42
kann somit in einer ersten Position, die in den Figuren 1
und 3 dargestellt ist, etwa waagrecht und somit parallel
zum Entnahmebereich 32 der Schneidmaschine 10 vor-
handen sein. Die etwa waagrechte Ebene der Verpa-
ckungsvorrichtung kann dabei in alle Raumrichtungen
um bis 20 Grad aus der Horizontalen geneigt vorliegen.
In dieser ersten Position erfolgt das Verpacken des ge-
schnittenen Lebensmittel-Stranges 16. In dieser ersten
Position ist die Verpackungsvorrichtung 40 vollständig
innerhalb des Gehäuses 48 der Schneidmaschine 10
vorhanden. Allerdings wird der Entnahmebereich 32 in
dieser Position teilweise durch die Verpackungsvorrich-
tung verdeckt.
[0035] Um den Entnahmebereich 32 beispielsweise zu
Wartungs- oder Reinigungszwecken möglichst frei zu-
gänglich zu machen, kann der Rost 42 daher nach oben
geklappt werden, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist. In die-

ser zweiten, etwa senkrechten Position ist der Entnah-
mebereich 32 frei zugänglich. Sofern die Schneidma-
schine 10 etwas schmaler ausgebildet sein sollte als in
dem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiel, kann in dieser zweiten Position auch das Entneh-
men des geschnittenen Lebensmittels erfolgen. An-
schließend kann die Verpackungsvorrichtung 40 auto-
matisch wieder nach unten klappen, so dass auch in die-
sem Fall eine Ablage des geschnittenen Lebensmittels
auf dem Rost 42 möglich wäre.
[0036] Um zu verhindern, dass die Verpackungsvor-
richtung 40 in dieser zweiten Position gemäß Fig. 4 ver-
bleibt und damit den regulären Betrieb der Schneidma-
schine behindert, weil die obere Abdeckung 56 der
Schneidmaschine 10 nicht geschlossen werden kann,
kann die Verpackungsvorrichtung 40 automatisch nach
unten klappen, sobald diese nicht mehr manuell festge-
halten wird.
[0037] Die Verpackungsvorrichtung 40 kann darüber
hinaus im vorliegenden Beispielsfall nach hinten in Rich-
tung der hinteren Gehäusewand 58 bewegt werden (sie-
he Fig. 2) Diese Bewegung der Verpackungsvorrichtung
ist im vorliegenden Beispielsfall an die Auslenkung der
Scheibenstütze 30 gekoppelt. Wird die Scheibenstütze
30 durch einen geschnittenen Lebensmittel-Strang 16
entsprechend Fig. 2 aus ihrer in Fig. 3 dargestellten Ru-
hestellung ausgelenkt, erfolgt ein Verschwenken der
Verpackungsvorrichtung 40. Dadurch kann der geschnit-
tene Lebensmittel-Strang 16 aus dem Entnahmebereich
32 der Schneidmaschine 10 entnommen werden, ohne
dass die Verpackungsvorrichtung 40 dies behindern wür-
de. Der Entnahmebereich 32 ist dadurch kurzfristig zu-
gänglich. Nach der Entnahme des geschnittenen Le-
bensmittel-Stranges 16 aus dem Entnahmebereich 32
fällt die Scheibenstütze 30 wieder in ihre Ruhestellung
zurück, so dass auch die Verpackungsvorrichtung 40
wieder in ihre Position oberhalb des Entnahmebereichs
32 zurückverschwenkt wird. Dies ermöglicht ein einfa-
ches Ablegen des geschnittenen Lebensmittel-Stranges
16 auf der Verpackungsvorrichtung.
[0038] Im Gegensatz zu dem in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiel könnte es sich bei der er-
findungsgemäßen Schneidmaschine auch um eine Gat-
terschneidmaschine handeln.

Patentansprüche

1. Schneidmaschine (10) für strangförmige Lebensmit-
tel

- mit zumindest einem Schneidmesser für das
strangförmige Lebensmittel,
- mit einem Gehäuse (48) mit einem Einlegebe-
reich (28) für das strangförmige Lebensmittel
und mit einem Entnahmebereich (32) für das ge-
schnittene strangförmige Lebensmittel (16),
- dadurch gekennzeichnet, dass
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- im Entnahmebereich (32) und/oder im Einle-
gebereich (28) des Gehäuses (48) eine Verpa-
ckungsvorrichtung (40) vorhanden ist, auf die
das geschnittene strangförmige Lebensmittel
(16) so auflegbar ist, dass ein Verpackungsbeu-
tel über die Verpackungsvorrichtung (40) und
das geschnittene Lebensmittel (16) stülpbar ist,
- die Verpackungsvorrichtung (40) innerhalb des
Gehäuses (48) vorhanden ist.

2. Schneidmaschine nach Anspruch 1,

- dadurch gekennzeichnet, dass
die Verpackungsvorrichtung (40) an der Innen-
seite (44) der Gehäuseaußenwand (46) befes-
tigt ist.

3. Schneidmaschine nach Anspruch 1 oder 2,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung (40) bewegbar,
insbesondere verschwenkbar oder klappbar ist.

4. Schneidmaschine nach Anspruch 3,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung (40) in einer ers-
ten Position etwa waagrecht angeordnet ist, so
dass das geschnittene Lebensmittel auf der Ver-
packungsvorrichtung (40) platzierbar ist, wobei
die etwa waagrechte Ebene der Verpackungs-
vorrichtung (40) dabei in alle Raumrichtungen
um bis 20 Grad aus der Horizontalen neigbar ist,
- die Verpackungsvorrichtung (40) in einer zwei-
ten Position etwa senkrecht angeordnet ist, so
dass der Entnahmebereich (32) frei zugänglich
ist.

5. Schneidmaschine nach Anspruch 4,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung (40) im Ruhezu-
stand in der ersten Position vorhanden ist.

6. Schneidmaschine nach einem der vorstehenden An-
sprüche,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung (40) so bewegbar,
insbesondere klappbar oder verschwenkbar
ausgebildet ist, dass in der aus der Ruheposition
herausbewegten Position der Verpackungsvor-
richtung (40) der Entnahmebereich (32) zu-
gänglich ist.

7. Schneidmaschine nach Anspruch 6,

- dadurch gekennzeichnet, dass

- die Position der Verpackungsvorrichtung (40)
so mit der Position der Scheibenstütze (30) für
das geschnittene strangförmige Lebensmittel
(16) gekoppelt ist, dass
- bei einer Auslenkung der Scheibenstütze (30)
durch ein geschnittenes strangförmiges Le-
bensmittel (16) aus einer Ruhestellung heraus
die Verpackungsvorrichtung (40) bewegbar ist,
dass der Entnahmebereich (32) zugänglich ist.

8. Schneidmaschine nach Anspruch 7,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- bei einer Auslenkung der Scheibenstütze (30)
durch ein geschnittenes strangförmiges Le-
bensmittel (16) aus dessen Ruhestellung her-
aus die Verpackungsvorrichtung in Richtung der
hinteren Gehäusewand (58) bewegbar ist.

9. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 3 bis
8,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung so verschwenk-
bar oder klappbar ist, dass
- die Verpackungsvorrichtung eine geneigte Po-
sition einnimmt, so dass ein aufgelegter Lebens-
mittel-Strang in ein Verpackungsmittel rutsch-
bar ist.

10. Schneidmaschine nach einem der vorstehenden An-
sprüche,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung (40) gitter- oder
rostförmig (42) ausgebildet ist.

11. Schneidmaschine nach einem der vorstehenden An-
sprüche,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- im Boden des Entnahmebereichs (32) zumin-
dest ein Schlitz (34) oder zumindest eine Öff-
nung vorhanden ist.

12. Schneidmaschine nach einem der vorstehenden An-
sprüche,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Verpackungsvorrichtung (40) oberhalb des
Produktauflagebereichs des Entnahmebe-
reichs (32) und/ oder des Einlegebereichs (28)
vorhanden ist.

9 10 



EP 2 886 269 A1

7



EP 2 886 269 A1

8



EP 2 886 269 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 886 269 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 886 269 A1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19820004 C2 [0002]
• EP 2045053 A2 [0003]

• DE 202006013561 U1 [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

