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©  Backform  und  Backware  se lbs t  

©  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Backform 
und  die  damit  hergestellte  Backware. 
Backwaren,  wie  z.B.  Hot-Dogs  und  Hamburger  sind 
bei  ihrer  Zubereitung  und  Verzehr  häufig  durch  ihren 
zweiteiligen  Aufbau  nachteilig.  Hier  schafft  die  Erfin- 
dung  Abhilfe,  indem  sie  eine  hinsichtlich  Ober-und 
Unterteil  besonders  gestaltete  Backform  vorschlägt, 
mit  der  eine  einteilige,  im  wesentlichen  U-förmige 
Backware  hergestellt  werden  kann,  die  einen  innen- 
liegenden  rinnenartigen  Bereich  (A)  aufweist,  der  in 
etwa  an  die  Form  einer  Eßware  angepaßt  ist  und 
ihrer  Aufnahme  dient. 
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Backform  und  Backware  selbts 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Back- 
form  nach  dem  Oberbegriff  des  Hauptanspruchs 
und  die  Backware  selbst  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  9. 

Im  Stand  der  Technik  sind  solche  Backformen 
in  den  unterschiedlichsten  Formen  und  Größen  be- 
kannt.  Sie  dienen  dazu,  Teigwaren  beim  Backen 
die  gewünsche  Größe  und  Form  zu  verleihen. 
Nachteilig  hat  sich  jedoch  bei  den  verschiedenen 
Fertigprodukten,  nämlich  den  Backwaren  selbst, 
bemerkbar  gemacht,  daß  sie  für  den  jeweiligen 
Verwendungszweck  nicht  optimal  waren.  Häufig 
mußten  deshalb  die  Backwaren  noch  aufge- 
schnitten  werden  oder  ließen  sich  beim  Verzehr 
sonstwie  schlecht  handhaben.  Insbesondere  trifft 
letzteres  bei  den  sog.  "Hot-Dogs"  und  den 
"Hamburgern"  zu,  wo  die  Garnierung  bzw.  Füllung 
häufig  zwischne  dem  Brötchen  häufig  beim  Ver- 
zehr  herausgequetscht  wird,  wodurch  die  Hände 
und  sogar  die  die  Bekleidung  der  essenden  Person 
beschmutzt  werden.  Ein  weiterer  Nachteil  bei  sol- 
chen  vorbekannten  Backwaren  liegt  darin,  daß  man 
die  Garnierung  bzw.  Füllung  nicht  unmittelbar  er- 
kennen  kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  deshalb  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Backform  zu  schaffen,  mit 
der  sich  Backwaren  herstellen  lassen,  die  die  eben 
geschilderten  Nachteile  vermeiden.  Die  Backform 
sollte  einfach  im  Aufbau  und  preiswert  in  ihrer 
Herstellung  sein  und  eine  Backware  liefern,  die 
sich  in  der  Zubereitung  mit  anderen  Eßwaren  leicht 
und  schnell  handhaben  läßt  und  darüber  hinaus 
einen  appetitlichen  Verzehr  durch  gute  Optik  der 
vielseitig  möglichen  Garnierung  ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 
gekennzeichnete  Backform  bzw.  die  Backware 
gemäß  Anspruch  9  gelöst.  Die  erfindungsgemäße 
Backform  stimmt  den  Aufbau  von  Ober-und  Unter- 
teil  derart  aufeinander  ab,  daß  die  Backware  eine 
einteilige  U-förmige  Struktur  erhält,  die  sich  beson- 
ders  zur  Aufnahme  von  Fleisch  und/oder  Geflügel 
und/oder  Aufbereitungen  aus  Fleisch  und/oder 
Geflügel,  sowie  Würstchen,  Fisch  oder  sonstigen 
Aufbereitungen  eignet. 

Dazu  weist  das  Oberteil  einen  oder  mehrere 
voneinander  beabstandete  Stege  und  Schlitze  auf, 
die  die  "innenliegende"  Formgebung  der  Backware 
bewirken.  Das  Unterteil  weist  eine  den  Stegen  ent- 
sprechende  Anzahl  an  Fächern  zur  äußeren  Form- 
gebung  der  Backware  auf.  Die  lochförmigen  Boh- 
rungen  im  Unterteil,  die  auch  durch  Schlitze  und 
dergleichen  ersetzt  werden  können,  dienen  zusam- 

men  mit  den  Schlitzen  im  Oberteil  dazu,  die 
Heißluftzirkulation  optimal  zu  gestalten,  d.h.  den 
beim  Backen  auftretenden  Wasserdampf  aus  der 
Backform  entweichen  zu  lassen. 

5  Weitere  Vorteile  und  Merkmale  gehen  aus  den 
vorstehenden  Unteransprüchen  hervor,  die  einzeln 
oder  auch  gemeinsam  mit  dem  Hauptanspruch  von 
erfindungsgemäßer  Bedeutung  sein  können. 

Im  folgenden  wird  ein  bevorzugtes 
70  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen  Back- 

form  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert: 
Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Ansicht  des  Oberteils  der  erfin- 
dungsgemäßen  Backform  im  Maßstab  1:50; 

T5  Fig.  2  eine  Ansicht  des  Unterteils  der  erfin- 
dungsgemäßen  Backform, 

Fig.  3  eine  schematische  Schnittdarstellung 
der  mit  der  erfindungsgemäßen  Backform  gefertig- 
ten  Backware,  und 

20  Fig.  4  eine  schematische,  perspektivische 
Ansicht  der  Backware  mit  einem  Würstchen. 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  des  in  Fig.  1 
gezeigten  Oberteils; 

Fig.  6  einen  Längsquerschnitt  durch  das  in 
25  Fig.  2  gezeigte  Unterteil; 

Fig.  7  einen  Seitenquerschnitt  durch  das  in 
Fig.  2  gezeigte  Unterteil; 

Fig.  8  einen  Längsquerschnitt  durch  das  in 
Fig.  1  gezeigte  Oberteil. 

30  In  Fig.  1  ist  das  Oberteil  der  erfindungs- 
gemäßen  Backform  allgemein  mit  dem  Bezugszei- 
chen  1  2  versehen.  Es  besteht  aus  einer  im  wesent- 
lichen  rechteckigen  Platte  13,  auf  der  in  Querrich- 
tung  beabstandet  voneinander  jeweils  U-förmige 

35  Stege  14  in  einer  Zweieranordnung  befestigt  sind. 
Zwischen  den  Stegen  sind  mehrere  Schlitze  16 
und  Bohrungen  17  angeordnet,  die  den  Durchtritt 
der  Heißluft  ermöglichen.  Die  Stege  14  geben  in 
Zusammenwirkung  mit  den  Fächern  20  des  in  Fig. 

40  2  gezeigten  Unterteils  18  der  Backware  10  ihre 
inneniiegende  rinnenartige  Formgebung,  die  in  Fig. 
3  schraffiert  dargestellt  und  mit  A  bezeichnet  wor- 
den  ist.  Demgegenüber  bewirkt  die  Ausgestaltung 
der  Fächer  20  die  äußere  Formgebung  der  Back- 

45  wäre,  wie  es  durch  den  Doppelpfeil  B  in  Fig.  3 
angedeutet  ist.  Es  dürfte  einleuchten,  daß  die  erfin- 
dungsgemäße  Backform  nicht  auf  das  in  Fig.  4 
gezeigte  Ausführungsbeispiel  eines  Hot-Dogs's 
(Würstchen  in  gestrichelter  Form  gezeigt)  be- 

50  schränkt  ist,  da  die  Abänderung  der  Form  der 
Stege  14  und/oder  die  Ausgestaltung  der  Fächer 
20  sich  in  einem  breiten  Rahmen  variieren  läßt,  so 
daß  beispielsweise  auch  Fischstäbchen  (nicht  ge- 
zeigt)  von  einer  entsprechend  eckiger  gestalteten 
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U-formigen  Backware  paßgerecht  aufgenommen 
werden  könnten.  Auch  ist  es  denkbar,  die  rinnenar- 
tige  Struktur  nicht  durchgehend,  sonder  kürzer  als 
die  Gesamtlänge  der  Backware  zu  gestalten. 

Ferner  versteht  es  sich,  daß  die  Stege  14  nicht 
nur  die  Form  des  inneren  Teils  der  Backware, 
sondern  auch  durch  ihre  Höhe  entsprechend  die 
Dicke  C  der  Backware  bewirken,  wie  sie  durch  den 
Doppelpfeil  in  Fig.  3  angedeutet  ist. 

Das  in  Fig.  2  gezeigte  Unterteil  18  weist  im 
Ausführungsbeispiel  eine  rechteckige  Kastenform 
auf,  in  der  eine  Vielzahl  rechteckiger  Fächer  eben- 
falls  in  Zweieranordnung  vorgesehen  ist.  Die 
Fächer  20  sind  im  Querschnitt  U-förmig.  Auch  in 
diesem  Fall  dürfte  es  jedoch  einleuchten,  daß  das 
Unterteil  18  als  Gegenform  des  Oberteils  12  sich 
im  breiten  Rahmen  in  seiner  Form  verändern  läßt. 
Es  kann  dreieckig  (V-förmig)  oder  viereckig  bzw. 
vieleckig  sein.  Andererseits  kann  die  U-Form  nach 
oben  hin  weiter  geschlossen  werden,  sofern  die 
Stege  14  von  oben  jeweils  noch  in  ihr  entsprechen- 
des  Fach  20  hineinragen  können.  Die  Backform  ist 
zur  Heißluftzirkulation  oben  und  unten  offen,  wie 
dieses  durch  die  Doppelpfeile  30  und  32  angedeu- 
tet  ist  (vgl.  Fig.  2,  6,  7).  Im  Unterteil  18  sind  die 
lochförmigen  Bohrungen  22  sowohl  in  doppelter 
Reihe  in  Längsrichtung  (vgl.  Fig.  2)  als  auch  in 
halber  Höhe  auf  der  Seite  (vgl.  Fig.  6)  vorgesehen. 
Der  Backvorgang  kann  in  geschlossenen  Backfor- 
men  und/oder  auf  entsprechend  geformten  Back- 
blechen  und/oder  Stahlbändern  durchgeführt  wer- 
den. 

Der  Teig  kann  aufbereitet  werden  mit  Zusätzen 
von  Wasser  oder  Milch  in  einem  bekannten  Knet- 
system.  Er  kann  geteilt  werden  wie  ein 
Brötchenteig,  und/oder  durch  Rollen  oder  Teilen 
vorgeformt  werden.  Die  Einbringung  der 
Teigstücke  in  die  formgebende  Form  bzw.  Aufle- 
gung  der  Teigstücke  auf  die  formgebende  Form 
kann  durch  Hand  und/oder  maschinell  erfolgen.  Die 
Gar-sowie  die  Backdauer  richtet  sich  nach  der 
formgebenden  Backform,  den  formgebenden  Back- 
blechen  und/oder  den  formgebenden  Bändern. 

Die  U-förmige  Backware  10  kann  in  Gewichten 
von  5  Gramm  bis  zur  backtechnisch  maximal 
möglichen  Größe  als  Einzelstück  oder  U-förmige 
Stange  hergestellt  werden.  Jede  einzelne  U- 
förmige  Backware  kann  bis  zu  ca.  3000  mm  lang 
und  15  bis  2000  mm  hoch  sein.  Es  dürfte  einleuch- 
ten,  daß  die  Backware  10  nach  dem  Backen  geteilt 
werden  kann,  um  kleinere,  den  Erfordernissen  des 
Verbrauchers  angepaßte  Stücke  herzustellen. 

Der  U-förmige  Körper  der  Backware  10 
braucht  innen  wie  außen  nicht  abgerundet  zu  sein. 
Er  kann  dreieckig  (V-förmig),  viereckig,  vieleckig 
oder  halbrund  und/oder  fast  ganz  rund  sein. 

Die  Wandstärke  der  Backware  kann  variabel 
von  1  bis  100  mm  betragen.  Die  Kalibrierung  des 
inneren  Teils  der  Backware  kann  ca.  5  bis  195  mm 
betragen. 

5  Die  Backware  10  kann  bestehen  aus  Getrei- 
dearten  verschiedener  Art  und/oder  Herkunft,  aus 
hellen  Vermahlungsauszügen  wie  Weizenmehl  450 
oder  550,  aus  Vollkornmehl  fein  und/oder  grob  ver- 
mählen  und/oder  mit  Zusätzen  jeglicher  Art  von 

io  Baliaststoffen,  Eiweißzusätzen  pfanzlicher  oder 
tierischer  Herkunft  und/oder  Stärke  und/oder  Malz- 
mehl. 

75  Ansprüche 

1.  Backform  mit  einem  Unterteil  und  einem 
paßgerechten,  deckelartigen  Oberteil,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Oberteil(12)  mit  einem  oder 

20  mehreren  voneinander  beabstandeten  Stegen  (14) 
zur  innenliegenden  Formgebung  der  Backware  und 
mit  Schlitzen  (16)  und/oder  lochförmigen  Bohrun- 
gen  zur  Heißluftzirkulation  versehen  ist,  und  daß 
das  Unterteil  (18)  eine  den  Stegen  (14)  entspre- 

25  chende  Anzahl  an  Fächern  (20)  zur  äußeren  Form- 
gebung  der  Backware  besitzt,  die  ebenfalls  mit 
Schlitzen  und/oder  lochförmigen  Bohrungen  (22) 
versehen  sind. 

2.  Backform  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet,  daß  der  oder  die  Stege  (14)  und/oder 

die  Fächer  (20)  im  Querschnitt  drei-,  mehreckig, 
halbrund  oder  in  etwa  kreisförmig  sind. 

3.  Backform  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Fächer  (20)  eine  im  wesentli- 

35  chen  rechteckige  Form  aufweisen  und  im  Quer- 
schnitt  U-förmig  sind. 

4.  Backform  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stege  (14)  in 
Längsrichtung  mittig  in  Bezug  zu  den  jeweiligen 

40  Fächern  (20)  verlaufen. 
5.  Backform  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Fächer  (20)  geringfügig  von- 
einander  beabstandet  sind. 

6.  Backform  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  die  Höhe  der  Stege  (14) 

geringer  ist  als  die  Höhe  des  jeweiligen  Faches 
(20),  insbesondere  etwa  ein  Viertel  bis  zwei  Drittel 
der  Höhe  des  Faches  (20),  ist. 

7.  Backform  nach  einem  oder  mehreren  der 
so  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Länge  der  Stege  (14)  in  etwa  der  Länge 
des  jeweiligen  Faches  (20)  entspricht. 

8.  Backform  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  das  Unter-und  Oberteil  (18  bzw.  20)  eine  Höhe 
im  Bereich  von  1  5  bis  200  mm  und  eine  Länge  bis 
zu  3000  mm  aufweisen  und  aus  Stahlblech  beste- 
hen. 

3 
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9.  Backware,  gekennzeichnet  durch  eine  im 
wesentlichen  einteilige  U-förmige  Struktur  (10)  mit 
einem  innenliegenden  rinnenartigen  Bereich  (A), 
der  an  die  Form  einer  Eßware  in  etwa  angepaßt  ist 
und  ihrer  Aufnahme  dient. 

Backware  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  äußere  Bereich  (B)  eckig  oder 
abgerundet  gestaltet  ist. 

9.  Backware  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  äußere  Bereich  (B)  eckig 
oder  abgerundet  gestaltet  ist. 

Geänderte  Patentansprüche  gemäss  Regel  86(2) 
EPÜ. 

70 

1.  Backform  mit  einem  Unterteil  und  einem 
paßgerechten,  deckelartigen  Oberteil,  mit  einem 
oder  mehreren  voneinander  beabstandeten  Stegen  75 
zur  innenliegenden  Formgebung  der  Backware  und 
mit  Schlitzen  zur  Heißluftzirkulation  wobei  das 
Unterteil  eine  den  Stegen  entsprechende  Anzahl  an 
Fächern  besitzt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fächer  (20)  zur  20 
äußeren  Formgebung  der  Backware  (10)  dienen 
und  ebenfalls  mit-Schlitzen  und/oder  lochförmigen 
Bohrungen  (22)  zur  Heißluftzirkulation  versehen 
sind,  und  die  formgebenden  Fächer  (20)  im  Quer- 
schnitt  drei-,  mehreckig  oder  halbrund  sind.  25 

2.  Backform  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  oder  die  Stege  (14)  im  Quer- 
schnitt  drei-,  mehreckig,  halbrund  sind. 

3.  Backform  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Fächer  (20)  eine  wesentli-  30 
chen  rechteckige  Form  aufweisen  und  im  Quer- 
schnitt  U-förmig  sind. 

4.  Backform  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Fächer  (20)  geringfügig  von- 
einander  beabstandet  sind.  35 

5.  Backform  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Höhe  der  Stege  (14) 
geringer  ist  als  die  Höhe  des  jeweiligen  Faches 
(20),  insbesondere  etwa  ein  Viertel  bis  zwei  Drittel 
der  Höhe  des  Faches  (20),  ist.  40 

6.  Backform  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Länge  der  Stege  (14)  in  etwa  der  Länge 
des  jeweiligen  Faches  (20)  entspricht. 

7.  Backform  nach  einem  oder  mehreren  der  45 
vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Unter-und  Oberteil  (18  bzw.  20)  eine  Höhe 
im  Bereich  von  15  bis  200  mm  und  eine  Länge  bis 
zu  3000  mm  aufweisen  und  aus  Stahlblech  beste- 
hen.  50 

8.  Backware  mit  einer  im  wesentlichen  einteili- 
gen  U-förmige  Struktur  (1  0)  mit  einem  innenliegen- 
den  rinnenartigen  Bereich  (A),  der  an  die  Form 
einer  Eßware  in  etwa  angepaßt  ist  und  ihrer  Auf- 
nahme  dient,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Be-  55 
reich  (A)  durchgehend  ist  (Fig.  4). 

4 
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älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  ' 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Mitglied  dergleichen  Patentfamilie,  überein- 
stimmendes  Dokument 
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