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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt mehrkantigen oder von der
Kreisform abweichenden Schlauchpackungen

(57) Ein Verfahren zur Herstellung von im Quer-
schnitt mehrkantigen oder von der Kreisform abwei-
chenden Schlauchpackungen mit verformbarem, aber
zähem bis hochviskosem Füllgut, insbesondere Wurst-
brät, bei dem das Füllgut unter Druck durch ein Füllrohr
in den auf seiner Außenfläche bevorrateten und vor der

Mündung des Füllrohres verschlossenen Verpackungs-
schlauch ausgestoßen wird, zeichnet sich dadurch aus,
dass das Füllgut beim Ausstoßen in die gewünschte
Querschnittsform gebracht und gleichzeitig der Verpak-
kungsschlauch durch Luftdruckdifferenz innerhalb und
außerhalb des Verpackungsschlauches an das Füllgut
gepresst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von im Querschnitt mehrkantigen oder von der
Kreisform abweichenden Schlauchpackungen mit ver-
formbarem, aber zähem bis hochviskosem Füllgut, ins-
besondere Wurstbrät, bei dem das Füllgut unter Druck
durch ein Füllrohr in den auf seiner Außenfläche bevor-
rateten und vor der Mündung des Füllrohres verschlos-
senen Verpackungsschlauch ausgestoßen wird. Sie be-
trifft ferner eine Vorrichtung zur Herstellung solcher
Schlauchpackungen mit einem aus zwei konzentri-
schen Rohren bestehenden Füllrohr, dessen Innenrohr
an eine Füllmaschine anschließbar ist, während der
Raum zwischen dem Außenrohr und dem Innenrohr ei-
nen Unterdruckanschluss und Ansaugöffnungen im
Mündungsbereich des Füllrohres aufweist.
[0002] Beim Abfüllen von dickflüssig-zähem Füllgut,
wie beispielsweise Wurstbrät, aber auch von pastösem
Füllgut wie beispielsweise Kitten oder Fetten, in
schlauchförmige Verpackungshüllen entsteht aufgrund
des Abfülldrucks regelmäßig eine im Querschnitt kreis-
förmige Verpackung. In manchen Fällen ist jedoch eine
andere Querschnittsform des verpackten Produkts ge-
wünscht, beispielsweise eine Wurst mit rechteckigem,
halbrundem oder ovalem Querschnitt.
[0003] Rechteckwürste sind bislang dadurch herge-
stellt worden, dass man die zunächst zylindrisch herge-
stellten Würste durch Druck entweder in einem Form-
kasten stationär (EP 0 065 807 B1, DE 38 40 522 C2,
DE 197 53 002 C2) oder zwischen senkrecht zueinan-
der angeordneten Bandpaaren im Durchlauf zum recht-
eckigen Querschnitt verformte; zu letzterem vgl. DE 20
54 441 A. In beiden Fällen muss der abgefüllten Wurst
vor ihrem Verschließen zusätzlicher Verpackungs-
schlauch mitgegeben werden, damit sich das Füllgut in-
nerhalb der beidseitig verschlossenen Verpackungshül-
len längen kann. Denn es muss dem Umstand Rech-
nung getragen werden, dass bei gleichem Umfang das
Rechteck eine kleinere Fläche umschreibt als der Kreis
und daher eine Rechteckwurst je Längeneinheit weni-
ger Volumen aufnimmt als eine zylindrische Wurst.
[0004] Zur Herstellung einer umfänglich gewellten
Wurst ist es aus der DE 199 00 917 A1 ferner bekannt,
das Füllen der Wursthülle in eine mit kreisförmig ange-
ordneten Leisten versehene Form vorzunehmen, wobei
sich die blähende Wurst an den Leisten abstützt und
sich in deren Zwischenräume weitet. Die US 38 38 549
beschreibt das Verpacken von Käse, der durch eine ab-
geplattete Formdüse in einen auf dem Füllrohr längsge-
siegelten Verpackungsschlauch gepresst wird.
[0005] Es liegt auf der Hand, dass diese bekannten
Herstellungsweisen apparativ und verfahrenstechnisch
aufwendig sind. Dem will die Erfindung abhelfen.
[0006] Auf der Grundlage eines zähen bis hochvisko-
sen Füllgutes besteht der Verfahrensaspekt der Erfin-
dung darin, dass das Füllgut beim Ausstoßen in die ge-
wünschte Querschnittsform gebracht und gleichzeitig

der Verpackungsschlauch durch Luftdruckdifferenz in-
nerhalb und außerhalb des Verpackungsschlauches an
das Füllgut gepresst wird. In Abkehr vom üblichen Vor-
gehen beim Abfüllen von verformbarem Füllgut in
Schlauchpackungen, bei dem das Füllgut unter Druck
die Schlauchhülle ausfüllt und zur zylindrischen Form
aufspannt, wird erfindungsgemäß der Schlauch eng an
das Füllgut gedrückt, sobald dieses das Füllrohr geformt
verlassen hat. Auf diese Weise wird jeglicher Neigung
zu einer neuerlichen Formveränderung entgegenge-
wirkt, die gewünschte Querschnittsform der Packung
bleibt erhalten und kann ggf. durch nachfolgende Bear-
beitungsschritte weiter stabilisiert werden.
[0007] Vorzugsweise erfolgt das Anpressen der Ver-
packungshülle an das geformte Füllgut dadurch, dass
hinter der Mündung des Füllrohres Luft aus dem Ver-
packungsschlauch abgesaugt und dieser dadurch an
das Füllgut herangezogen wird. Beim Schlauchverpak-
ken von stückigem Füllgut ist diese Maßnahme an sich
bekannt, sie dient dort dazu, Luft zwischen den Füllgut-
stücken abzusaugen, um deren negativen Einfluss auf
verderbliches Füllgut auszuschließen.
[0008] Vorteilhaft wird kurz vor der Mündung des Füll-
rohres der Druck im Füllrohr durch Querschnittserwei-
terung abgebaut. Dadurch wird die Gefahr minimiert,
dass das aus dem Füllrohr tretende geformte Füllgut in
Folge plötzlicher Entspannung verformt wird.
[0009] Die zur Herstellung von im Querschnitt mehr-
kantigen oder von der Kreisform abweichenden
Schlauchpackungen erfindungsgemäß vorgeschlage-
ne Vorrichtung geht davon aus, dass es - wie dargelegt
- bekannt war, beim Abfüllen von stückigem Füllgut in
Schlauchpackungen die Luft aus der jeweils befüllten
Packung durch ein Saugrohr abzusaugen, welches ein
das Füllgut führendes Innenrohr umgibt (ein solches
Doppelrohr war auch zur Druckluftführung aus der DE
197 16 665 A1 bekannt). Insoweit besteht die Erfindung
darin, dass die Mündung des Innenrohres von einer am
Innenrohr ansetzenden Düse gebildet ist und die Quer-
schnittsform der Schlauchpackung hat. Die Form des
Mündungsquerschnitts der Düse entspricht also dem
gewünschten Querschnitt des fertigen Produkts. Der in
üblicher Weise auf dem Füllrohr insbesondere gerafft
bereitgehaltene Verpackungsschlauch (er kann auch in
situ hergestellt werden) wird über die Düsenmündung
abgezogen und vom Unterdruck an die Düsenöffnung
sowie danach an das Füllgut herangezogen.
[0010] Vorzugsweise erweitert sich die Düse von ih-
rem Ansatz am Innenrohr zu ihrer Mündung, so dass in
der Düse der zur Förderung des Füllgutes durch das In-
nenrohr erforderliche Druck abgebaut wird.
[0011] In Weiterbildung der Erfindung ist im Bereich
des Düsenansatzes am Innenrohr eine das Füllrohr
konzentrisch umgebende Hülse angeordnet, deren In-
nenraum mit dem Raum zwischen dem Außenrohr und
dem Innenrohr verbunden und gegenüber dem Außen-
rohr abgedichtet ist, und deren der Düse zugewandte
Stirnseite die Ansaugöffnungen aufweist. Damit dient

1 2



EP 1 464 224 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die für die Luftabsaugung vorgesehene Ausbildung zu-
gleich als Entraffer für den vom Füllrohr abgezogenen
Verpackungsschlauch. Wenn dann der größte Durch-
messer der Hülse nahezu gleich dem Durchmesser des
Verpackungsschlauches ist, so wird dieser vom Unter-
druck an die Hülse herangezogen und dichtet den Un-
terdruck im Bereich der Innenrohr-Düse und im Innen-
raum des in der Füllung befindlichen Verpackungs-
schlauches gegenüber der Umgebung ab.
[0012] Anstelle der - als solche bekannten - Doppel-
rohr-Konstruktion kann das Anlegen eines Unterdrucks
an den Raum vor der (zugleich als sogenannte Darm-
bremse wirkenden) Hülse und damit den Innenraum der
im Füllstadium befindlichen Packung auch auf andere
Weise, beispielsweise durch einen direkt an den betref-
fenden Raum geführten Luftschlauch erfolgen.
[0013] Die Zeichnung veranschaulicht die Erfindung
an einem Ausführungsbeispiel, darin zeigt

Figur 1 eine erfindungsgemäße Füllvorrichtung im
Längsschnitt;

Figur 2 eine Ansicht der Vorrichtung von vorn; und

Figur 3 verschiedene andere Querschnittsformen
der Düsenmündung.

[0014] Das im Ganzen mit 1 bezeichnete Füllrohr
kann mit seinem Flansch 2 in üblicher Weise an einer -
nicht dargestellten - Füllmaschine angesetzt werden.
Flansch 2 gehört zum Innenrohr 3 des Füllrohres 1, wel-
ches konzentrisch von einem Außenrohr 4 umgeben ist.
An seinem hinteren, dem Flansch 2 zugewandten Ende
ist das Außenrohr 4 mittels eines O-Rings 5 gegenüber
dem Innenrohr abgedichtet. Ein Ring 6, welcher den
O-Ring 5 aufnimmt, hat auch eine Durchgangsöffnung,
welche einen Anschluss für einen Unterdruckschlauch
zu einer Vakuumquelle bildet. Die Durchgangsöffnung
7 steht mit dem Ringraum 8 zwischen dem Innenrohr 3
und dem Außenrohr 4 in Verbindung, welcher am ande-
ren, ausstoßseitigen Ende des Füllrohres 1 in eine Hül-
se 9 mündet, die mit Bajonettverschlüssen 10 am Au-
ßenrohr 4 befestigt und dieser gegenüber mit einem
O-Ring 11 abgedichtet ist.
[0015] Mit einem weiteren O-Ring 12 ist die Hülse 9
auch gegenüber dem Innenrohr 3 abgedichtet. Sie trägt
ausstoßseitig eine Düse 13 mit einer Mündungsöffnung
14, welche die der Figur 2 entnehmbare Rechteckform
besitzt. Während die Wandungen 15 der Düse 13, wel-
che die langen Ränder der rechteckigen Düsenöffnung
14 bilden, konvergieren, divergieren die die kurzen Rän-
der der Düsenmündung 14 bildenden Seitenwände 16
stark, so dass sich insgesamt die Düse 13 von ihrem
Ansatz 17 am Innenrohr 3 zur Mündung 14 hin erweitert.
[0016] Die Hülse 9 hat eine keglige Außenfläche 18,
die sich zur Düse 13 hin erweitert. Ihr größter Durch-
messer (Pfeile 19) entspricht etwa dem Durchmesser
des - nicht dargestellten - Verpackungsschlauches, der

in üblicher Weise gerafft auf das Außenrohr 4 des Füll-
rohres 1 aufgeschoben werden kann und beim Füllen
des durch das Innenrohr 3 und die Düse 13 ausgesto-
ßenen Füllgutes über die Hülse 18 und die Düse 13 in
die Füllstellung vor der Düse 13 abgezogen wird. In der
Hülse 9 sind Schrägbohrungen 20 vorgesehen, die vom
Raum 8 zwischen den Rohren 3, 4 zur Stirnseite 21 der
Hülse 9 führen. Ein durch die Durchgangsöffnung 7 an
den Raum 8 angelegter Unterdruck pflanzt sich durch
die Bohrungen 20 in den vom Verpackungsschlauch ge-
gen die Hülse 9 abgesperrten Raum vor der Stirnseite
21 der Hülse 9 und in die gerade abgefüllte Packung hin
fort, so dass sich die Schlauchhülle eng an das die Mün-
dung 14 der Düse 13 verlassende Füllgut anlegt. Bei
diesem kann es sich beispielsweise um stark gekühltes
(0 bis -3°C) Wurstbrät handeln.
[0017] Die verschiedenen Darstellungen der Figur 3
zeigen weitere Querschnittskonfigurationen der Mün-
dung 14 der Düse 13. Sie veranschaulichen die Vielge-
staltigkeit der erfindungsgemäß ermöglichten Pak-
kungsquerschnitte.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von im Querschnitt mehr-
kantigen oder von der Kreisform abweichenden
Schlauchpackungen mit verformbarem, aber zä-
hem bis hochviskosem Füllgut, insbesondere
Wurstbrät, bei dem das Füllgut unter Druck durch
ein Füllrohr in den auf seiner Außenfläche bevorra-
teten und vor der Mündung des Füllrohres ver-
schlossenen Verpackungsschlauch ausgestoßen
wird,
dadurch gekennzeichnet, dass das Füllgut beim
Ausstoßen in die gewünschte Querschnittsform ge-
bracht und gleichzeitig der Verpackungsschlauch
durch Luftdruckdifferenz innerhalb und außerhalb
des Verpackungsschlauches an das Füllgut ge-
presst wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass kurz vor der Mün-
dung des Füllrohres der Druck im Füllrohr durch
Querschnittserweiterung abgebaut wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass hinter der Mün-
dung des Füllrohres Luft aus dem Verpackungs-
schlauch abgesaugt wird.

4. Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt
mehrkantigen oder von der Kreisform abweichen-
den Schlauchpackungen mit verformbarem Füllgut,
insbesondere Wurstbrät, mit einem aus zwei kon-
zentrischen Rohren (3, 4) bestehenden Füllrohr (1),
dessen Innenrohr (3) an eine Füllmaschine an-
schließbar ist, während der Raum (8) zwischen dem
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Außenrohr (4) und dem Innenrohr (3) einen Unter-
druckanschluss (7) und Ansaugöffnungen (20) im
Mündungsbereich des Füllrohres (1) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mündung (14)
des Innenrohres (3) von einer am Innenrohr (3) an-
setzenden Düse (13) gebildet ist und die Quer-
schnittsform der Schlauchpackung hat.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Düse (13)
von ihrem Ansatz (17) am Innenrohr (3) zur Mün-
dung (14) erweitert.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des
Düsenansatzes (17) am Innenrohr (3) eine das Füll-
rohr (1) konzentrisch umgebende Hülse (9) ange-
ordnet ist, deren Innenraum mit dem Raum (8) zwi-
schen dem Außenrohr (4) und dem Innenrohr (3)
verbunden und gegenüber dem Außenrohr (4) ab-
gedichtet ist, und deren der Düse (13) zugewandte
Stirnseite (21) die Ansaugöffnungen (20) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, der größte Durchmes-
ser (19) der Hülle (9) nahezu gleich dem Durchmes-
ser des Verpackungsschlauches ist.
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