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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ge-
winnen von Käsemasse aus Milch gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Vorrichtungen dienen zur Käse-
bruchbereitung aus zuvor pasteurisierter Milch in einem
kontinuierlichen Prozeß. Aus der deutschen Offenle-
gungsschrift DE 195 31 601 A1 ist eine solche Vorrich-
tung bekannt. Sie besitzt einen Trog mit einer als end-
loses Muldenband ausgebildeten Innenwand, welche
kontinuierlich in einer Längs-Transportrichtung von ei-
nem Milch-Einfüllbereich über zumindest einen Koagu-
lationsbereich und einen Bruch-Schneidbereich zu ei-
nem Austragsbereich transportiert wird.
[0003] Damit die Milch während des Transports inner-
halb des Trogs störungsfrei und homogen koagulieren
kann, muß sie strömungs-, wirbel- und erschütterungs-
frei transportiert werden. Hierfür werden in im wesentli-
chen äquidistanten Abständen Trennwände halbkreis-
förmigen Umrisses in die Troginnenwand senkrecht zu
deren Längsrichtung eingesetzt. Dadurch ist das Tro-
ginnenvolumen in Zellen unterteilt, in denen der Koagu-
lationsvorgang ungestört ablaufen kann. Jeder Trenn-
wand ist eine Spannvorrichtung zugeordnet, mittels der
die aus nachgiebigem Material bestehende Troginnen-
wand unter geringfügiger Verformung um den ihr zuge-
wandten runden Teilbereich des Trennwandumfangs
gespannt werden kann. Dadurch wird zwischen Trogin-
nenwand und Trennwand eine stabile und benachbarte
Zellen gegeneinander abdichtende Verbindung er-
zeugt.
[0004] Die bekannte Vorrichtung besitzt den Nachteil,
daß eine mit der Troginnenwand gekoppelte Trennwand
in manchen Fällen nicht dem Druck einer Füllstandshö-
hendifferenz, der sich bei der Abgrenzung von unter-
schiedlich befüllten Zellen ergibt, standhalten kann. Die
Trennwand kann dem hydrostatischen Druck des In-
halts der stärker befüllten Zelle nachgeben: Die der Tro-
ginnenwand zugewandte Stirnfläche der Trennwand
gleitet dann derart entlang der Troginnenwand, daß die
Trennwand-Unterseite in Richtung der weniger stark be-
füllten Zelle kippt.
[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten
Art dergestalt auszubilden, daß bei einfachem Aufbau
sowie unkompliziertem Steuerablauf der Zellenbefül-
lung die Trennwände zwischen den Zellen dem Druck
einer Füllstandshöhendifferenz zwischen benachbarten
Zellen besser standhalten können. Weiterhin soll die Er-
findung einen strömungsfreien kontinuierlichen Trans-
port der Milch bzw. des Koagulums sowie die einfache
Befolgung der die Hygiene betreffenden Anforderungen
und Vorschriften ermöglichen.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch ge-
löst, daß zumindest eine Trennwand an ihrer der Tro-
ginnenwand zugewandten Stirnfläche zumindest be-
reichsweise eine erhöhte Rauheit aufweist.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
der Trennwand weist also ein Bereich der der Trogin-
nenwand zugewandten Trennwandstirnseite eine Ober-
flächen-Mikrogeometrie auf, welche andere Bereiche
oder Seiten- oder Stirnflächen der Trennwand zugun-
sten einer glatteren Ausgestaltung nicht besitzen.
[0008] Dadurch kann die Reibung zwischen der
Trennwand und der mit ihr gekoppelten Troginnenwand
erhöht werden. Somit kann eine Trennwand, die mittels
der Spannvorrichtung an der Troginnenwand befestigt
ist, einem höheren Druck standhalten, der von einer
Flüssigkeit ausgeübt wird, die sich innerhalb einer durch
die Trennwand begrenzten Zelle befindet. Eine bezüg-
lich einer Relativbewegung von Trennwand und Trogin-
nenwand in Trog-Längsrichtung erhöhte Reibung kann
dabei ein Verrutschen oder Wegkippen der Trennwand
entlang der Troginnenwand in Richtung der aus dem hy-
drostatischen Druck resultierenden Querkraft verhin-
dern. Dies gilt sowohl für vertikal als auch für geneigt im
Trog angeordnete Trennwände.
[0009] Durch eine derartige Ausgestaltung der Vor-
richtung bzw. ihrer Trennwände ist es also möglich, hö-
here Druckdifferenzen zwischen einander benachbar-
ten Zellen in einer Trennwand aufzunehmen als bei be-
kannten Vorrichtungen. Dadurch erleichtern sich die üb-
rige Ausgestaltung der Vorrichtung sowie die mit ihr
durchzuführenden Produktionsabläufe.
[0010] Bei der genannten Stirnfläche der Trennwand
handelt es sich insbesondere um eine Schmalseite bzw.
Umfangsseite der vorzugsweise im wesentlichen flächi-
gen Trennwand. Insbesondere wenn nicht der gesamte
der Troginnenwand zugewandte Teil der Trennwand-
Stirnfläche eine erhöhte Rauheit aufweist, sondern le-
diglich ein geeigneter Bereich hiervon, bewirkt dieser
Bereich erhöhter Rauheit im wesentlichen keine Behin-
derung des Spannens der Troginnenwand um die
Trennwand bzw. die genannte Stirnfläche.
[0011] Die vorteilhaft erhöhte Reibung zwischen einer
Trennwand und der Troginnenwand bezüglich einer Re-
lativbewegung in Trog-Längsrichtung läßt sich bei Ver-
wendung bekannter Materialien bereits mit einer Rau-
heit von näherungsweise 1,0 µm oder einem geringeren
Wert, insbesondere mit einer Rauheit von ungefähr 0,8
µm bis 1,0 µm erzielen, wobei sich die Größe der Rau-
heit betreffende Angaben in der Beschreibung oder den
Ansprüchen auf den arithmetischen Mittenrauhwert Ra
beziehen. Vorstehende Werte lassen sich vorteilhaft
einfach mit den üblichen Aufrauhungsverfahren, wie
beispielsweise Sandstrahlen, erreichen, und sie ent-
sprechen sowohl den Hygiene-Anforderungen als auch
den gängigen Konstruktionsrichtlinien.
[0012] Es ist bevorzugt, wenn sich ein Bereich der er-
höhten Rauheit um das Zentrum der der Troginnenwand
zugewandten Stirnfläche der Trennwand erstreckt. Ins-
besondere wenn der Umriß der Trennwand im wesent-
lichen die Form eines Halbkreises oder eines Kreisseg-
ments besitzt, kann sich ein Bereich erhöhter Rauheit
entlang eines um die Mitte der Troginnenwand symme-
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trischen Winkelbereichs erstrecken, der vorzugsweise
geringer ist als 90° und beispielsweise zwischen 40°
und 45° beträgt. Dadurch wird die Reibung zwischen
der Trennwand und der Troginnenwand bezüglich einer
Relativbewegung in Trog-Längsrichtung erhöht, wäh-
rend beim Koppeln der Trennwand mit der Troginnen-
wand mittels der Spannvorrichtung die Troginnenwand
in einer Richtung senkrecht zu der Trog-Längsrichtung
besonders leicht entlang desjenigen Bereichs der
Trennwand-Stirnfläche gleiten kann, der keine erhöhte
Rauheit aufweist.
[0013] Die Erfindung funktioniert besonders gut,
wenn eine Trennwand entlang ihrer der Troginnenwand
zugewandten Stirnfläche mit einer dachförmigen Kante
versehen ist, deren beide benachbart verlaufende Gie-
belflächen einen Innenwinkel von ungefähr 90° ein-
schließen. Bei einer derartigen Ausgestaltung ist die mit
der Troginnenwand gekoppelte Trennwand mit dieser
besonders wirksam verbunden. Um die Trennwand ent-
lang der Troginnenwand in Trog-Längsrichtung entge-
gen der durch die Spannvorrichtung verursachten Rei-
bungskraft zu bewegen, muß nämlich eine zusätzliche
Walkarbeit an der Troginnenwand verrichtet werden, so
daß diese Ausgestaltung die Trennwände der erfin-
dungsgemäße Vorrichtung noch weiter stabilisiert ge-
gen Querkräfte, die aus Füllstandsdifferenzen benach-
barter Zellen resultieren.
[0014] Im Falle der dachförmigen Ausbildung der Um-
fangskante einer Trennwand erweist es sich als beson-
ders vorteilhaft, wenn der Außenradius des Kanten-
querschnitts ungefähr 0,5 mm beträgt. In diesem Fall
kann besonders sicher ausgeschlossen werden, daß
die Troginnenwand bei einem Aufbau aus den üblichen
Kunststoffmaterialien durch die Umfangskante Scha-
den erleidet.
[0015] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist zumindest eine Trennwand mittels der zugeord-
neten Spannvorrichtung um einen Neigungswinkel be-
züglich der Vertikalen geneigt mit der Troginnenwand
koppelbar.
[0016] Indem die Trennwände schräg in die Trogin-
nenwand eingesetzt und mit dieser verspannt werden,
können sie einer höheren einseitigen Druckbelastung
standhalten. Gegenüber der üblichen Ausrichtung einer
Trennwand, bei der sie innerhalb einer vertikalen Ebene
senkrecht zu der Längsrichtung des Trogs angeordnet
ist, ist bei der Weiterbildung das nach unten weisende,
der Troginnenwand zugewandte Ende einer Trennwand
bezüglich ihres oberen Endes in einer Richtung parallel
zu der Trog-Längsrichtung verkippt, so daß die Trenn-
wand im Seitenquerschnitt schräg gegenüber der Ver-
tikalrichtung verläuft. Dabei ist das untere Ende der
Trennwand gegenüber dem oberen Ende normalerwei-
se in Richtung derjenigen Zelle versetzt, von der eine
höhere Druckbelastung ausgehen soll, die also zu ei-
nem höheren Füllstand oder mit einer schwereren Flüs-
sigkeit befüllt werden soll als die benachbarte, durch die
schräge Trennwand abgegrenzte Zelle.

[0017] Im folgenden wird eine Trennwand als zu der-
jenigen Zelle hingeneigt bezeichnet, in deren unteren
Bereich die Trennwand aufgrund ihrer schrägen Anord-
nung hineinragt und von deren oberen Bereich die
Trennwand weg weist. Eine zu einer Zelle hingeneigte
Trennwand begrenzt diese Zelle also dergestalt, daß die
Zelle im Seitenquerschnitt das Profil einer Wanne auf-
weist. In diesem Sinne wird die Trennwand als wegge-
neigt von derjenigen Zelle bezeichnet, die der genann-
ten Zelle über die schräge Trennwand benachbart ist.
[0018] Außerdem wird der Neigungswinkel einer ge-
genüber der Vertikalen schräg angeordneten Trenn-
wand ab der Vertikalen gerechnet und als positiv bzw.
negativ bezeichnet, wenn die Trennwand zu derjenigen
Zelle hingeneigt ist, die bezüglich der Transportrichtung
der Troginnenwand vor bzw. hinter der Trennwand vor-
gesehen ist.
[0019] Die Kraftwirkung des innerhalb einer befüllten
Zelle wirkenden statischen Drucks wird an einer zu die-
ser Zelle hingeneigten Trennwand gemäß einem Kräf-
teparallelogramm derart aufgeteilt, daß eine Querkraft,
also eine horizontale Kraftkomponente, die Trennwand
seitlich von der Zelle wegdrückt und eine vertikale Kraft-
komponente die Trennwand nach unten drückt. Auf-
grund der schrägen Anordnung der Trennwand erfährt
sie somit in horizontaler Richtung vorteilhaft eine gerin-
gere Kraftwirkung als eine vertikal ausgerichtete Trenn-
wand. Die vertikal nach unten wirkende Kraftkomponen-
te, die bei einer vertikal angeordneten Trennwand nicht
auftritt, bewirkt eine zusätzliche Reibungskraft zwi-
schen dem unteren, der Troginnenwand zugewandten
Teilbereich der Stirnfläche der Trennwand und der Tro-
ginnenwand.
[0020] Falls also diejenige Zelle, zu der die Trenn-
wand hingeneigt ist, zu einem höheren Füllstand mit ei-
ner Flüssigkeit befüllt ist als die bezüglich der Trenn-
wand gegenüberliegende Zelle, so wirken auf diese
schräge Trennwand weniger Querkräfte als auf eine
entsprechende vertikale Trennwand. Zudem wirken auf
die Trennwand vorteilhafte, die Reibung verstärkende
Vertikalkräfte. Durch diese Ausgestaltung können die
Trennwände somit einer höheren hydrostatischen Bela-
stung widerstehen. Insbesondere können die Trenn-
wände bei Anliegen derselben Spannkräfte über die
Spannvorrichtung wie bei bekannten Vorrichtungen ei-
ne voll befüllte Zelle gegenüber einer leeren Zelle zu-
mindest zeitweise abgrenzen, ohne daß ein ungewoll-
tes Kippen der Trennwand auftritt.
[0021] Die geneigte Anordnung einer Trennwand so-
wie die richtige Wahl des Neigungswinkels und der Nei-
gungsrichtung können eine Selbststabilisierung der
Kopplung der Trennwand mit der Troginnenwand bewir-
ken (vgl. Fig. 3a): Falls der Inhalt derjenigen Zelle, zu
der die Trennwand hingeneigt ist, einen großen Druck
und somit eine hohe horizontale Kraftkomponente auf
die Trennwand ausübt, ist es möglich, daß die Trenn-
wand mit ihrer Stirnfläche entlang der Troginnenwand
gleitet. Falls die Trennwand mittels der Spannvorrich-
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tung am oberen Randbereich der Troginnenwand auf-
gehängt ist, führt sie dabei eine Aufrichtbewegung
durch, bei der sich der Neigungswinkel der Trennwand
bezüglich der Vertikalrichtung verringert. Jedoch ver-
größert sich mit schwindendem Neigungswinkel die
Projektion der Trennwandausdehnung auf die Vertikale,
so daß die Trennwand in vertikaler Richtung eine immer
größere Ausdehnung aufweist. Da die Troginnenwand
diese vergrößerte Vertikalausdehnung nicht aufnehmen
kann, verschiebt sich das obere Ende der Trennwand
nach oben. Diese Verschiebung bewirkt eine Erhöhung
der Spannkraft, die von der Spannvorrichtung auf die
Trennwand übertragen wird. Dies kann den
Anpreßdruck und somit die Reibungskraft zwischen der
Trennwand und der Troginnenwand zunehmend erhö-
hen, so daß einer weiteren Aufrichtbewegung der
Trennwand selbststabilisierend entgegengewirkt und
eine verbesserte Dichtwirkung erreicht wird.
[0022] Die Möglichkeit, eine volle von einer leeren
Zelle zumindest zeitweise abzugrenzen, ermöglicht ei-
ne einfache Ausgestaltung sowie einfache Produktions-
abläufe der Vorrichtung: Einander benachbarte Zellen
können nämlich in unmittelbarer zeitlicher Abfolge
nacheinander jeweils vollständig befüllt werden. Somit
kann eine einfache Verrohrung vorgesehen werden, die
Einfüllrohre in geringen Abständen voneinander aufwei-
sen kann.
[0023] Außerdem kann die Milch dabei leicht in kon-
stantem Volumenstrom in die aufeinander folgenden
Zellen eingefüllt werden. Dies erleichtert die Durchfüh-
rung eines der Koagulationsvorrichtung vorgeschalte-
ten Milchpasteurisierungsprozesses, beseitigt hierbei
die Notwendigkeit der Verwendung von Zwischen- bzw.
Pufferbehältern und ermöglicht es, ohne aufwendige
Ventil- und Steuertechnik die Zellen zu einem gleichmä-
ßigen, jeweils bekannten Füllstand zu befüllen.
[0024] Weiterhin kann die Befüllung einer Zelle nahe
der Startposition dieser Zelle, d.h. unmittelbar nach Ein-
setzen ihrer Trennwände in die Troginnenwand, erfol-
gen. Dadurch kann bereits sehr nahe dieser Startposi-
tion mit dem Koagulationsvorgang begonnen werden,
beispielsweise durch Zugabe von Lab, Kultur oder an-
deren Zusätzen. Die Vorrichtung weist somit eine Länge
auf, die nur unwesentlich größer ist als die für den tat-
sächlichen Produktionsablauf benötigte Länge der Vor-
richtung.
[0025] Das Betreiben der Vorrichtung mit einer halb
mit Wasser gefüllten Zelle Vorlauf oder Nachlauf ist nur
noch theoretisch zur Vermeidung von unvorhersehba-
ren Ablaufstörungen nötig. Falls die Vorrichtung mit ei-
ner halben Zelle Vorlauf betrieben wird, muß jedoch le-
diglich diese einzige Vorlaufzelle zur Hälfte mit Wasser
befüllt werden, während die nachfolgende Zelle bereits
voll mit Milch befüllt sein kann, so daß sich der Wasser-
verbrauch minimieren läßt.
[0026] Durch das zeitlich nacheinander erfolgende
Befüllen räumlich benachbarter Zellen ist es auch auf
vorteilhafte Weise möglich, einen Milchsortenwechsel

direkt an einander benachbarten Zellen durchzuführen.
[0027] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es möglich, die
Trennwand wahlweise um einen positiven oder einen
negativen Neigungswinkel gegenüber der Vertikalen
verschwenkt mit der Troginnenwand zu koppeln. Da-
durch kann jede Trennwand jeweils zu derjenigen Zelle
hingeneigt mit der Troginnenwand verbunden werden,
von der eine höhere Druckbelastung ausgehen soll als
von der bezüglich der Trennwand gegenüberstehenden
Zelle.
[0028] Die Neigung einer Trennwand sowie der durch
die Spannvorrichtung bewirkte Anpreßdruck zwischen
der Troginnenwand und der Trennwand bzw. die auf-
grund dieses Anpreßdrucks bewirkte Verformung der
Troginnenwand sollen so bemessen sein, daß die
Trennwand Querkräften, welche aus einer Füllstands-
differenz resultieren, letztendlich widersteht, so daß die
Trennwand zumindest im wesentlichen bewegungsfrei
mit der Troginnenwand gekoppelt bleibt.
[0029] Die von der Spannvorrichtung über die Trenn-
wand auf die Troginnenwand ausgeübte Anpreßkraft
weist bei einer geneigten Ausrichtung der Trennwand
auch eine horizontale Komponente auf. Dadurch kann
insbesondere bei fehlender Gegenbelastung der Trenn-
wand durch hydrostatischen Druck die Gefahr beste-
hen, daß die Trennwand in Richtung dieser Horizontal-
komponente und somit in Richtung eines größeren Nei-
gungswinkels bzw. in Richtung der Zelle kippt, zu der
die Trennwand hingeneigt ist. Der Neigungswinkel der
Trennwand bezüglich der Vertikalen ist daher vorzugs-
weise so bemessen, daß die Trennwand auch ohne Be-
aufschlagung durch hydrostatischen Druck ihre geneig-
te Ausrichtung beibehält.
[0030] Der zu wählende Neigungswinkel hängt dabei
von dem durch die Spannvorrichtung bewirkten
Anpreßdruck zwischen Trennwand und Troginnenwand
sowie von der Form und der Oberflächenbeschaffenheit
des der Troginnenwand zugewandten Teilbereichs der
Trennwand-Stirnfläche und der Oberflächenbeschaf-
fenheit und Elastizität der Troginnenwand ab. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung funktioniert bei Verwendung
bekannter Materialien besonders gut bei einem Nei-
gungswinkel der Trennwände zwischen 3° und 10°. Vor-
zugsweise beträgt der Neigungswinkel zwischen 4° und
7°.
[0031] Es ist möglich, bei der erfindungsgemäßen
Vorrichtung Trennwände bekannter Bauart schräg mit
der Troginnenwand verspannt zu koppeln, wobei die der
Trennwand zugeordnete Spannvorrichtung im wesent-
lichen starr mit der Trennwand verbunden ist. Diese
starre Verbindung kann eine zusätzliche Stabilisierung
der mit der Troginnenwand gekoppelten Trennwand ge-
genüber einer unbeabsichtigten, aufgrund an der Trenn-
wand wirkenden hydrostatischen Drucks verursachten
Kippbewegung bewirken.
[0032] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Vorrichtung ist an der Trennwand selbst oder an der ihr
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zugeordneten Spannvorrichtung eine Gelenkeinrich-
tung vorgesehen, durch welche die Trennwand um eine
Drehachse geschwenkt werden kann. Die dabei vorge-
sehene Schwenkbewegung erfolgt derart, daß der Nei-
gungswinkel der Trennwand bezüglich der Vertikalrich-
tung verringert oder vergrößert werden kann. Durch ei-
ne solche Gelenkeinrichtung wird das Aufrichten der
Trennwand in Richtung einer vertikalen Ausrichtung
bzw. zu einem geringerem Neigungswinkel zum Zwek-
ke der vorstehend beschriebenen Selbststabilisierung
erleichtert. Dabei kann die Aufhängung zwischen Tro-
ginnenwand und Trennwand bzw. Spannvorrichtung auf
einfache Weise fix beibehalten werden, da eine
Schwenkbewegung der Trennwand über die Gelenkein-
richtung keine Drehbewegung von Aufhängungsmitteln,
beispielsweise Klemmelementen, über welche die
Trennwand bzw. deren Spannvorrichtung mit der Tro-
ginnenwand verbunden ist, relativ zur Troginnenwand
bewirkt und somit keine insbesondere vertikale Rutsch-
bewegung der Aufhängungsmittel erfolgt.
[0033] Diese Gelenkeinrichtung kann an der Trenn-
wand selbst oder an der ihr zugeordneten Spannvor-
richtung vorgesehen sein, oder sie kann als Verbindung
der Trennwand mit der Spannvorrichtung ausgebildet
sein. Die Drehachse, um welche die Schwenkbewe-
gung durchgeführt wird, läuft insbesondere senkrecht
sowohl zu der Trog-Längsrichtung als auch der Vertikal-
richtung. Falls zum Koppeln einer Trennwand mit der
Troginnenwand über die Spannvorrichtung zwei Auf-
hängungspunkte vorgesehen sind, kann die Drehach-
se, um welche die Trennwand mittels der Gelenkeinrich-
tung schwenkbar ist, insbesondere parallel zu der Ver-
bindungslinie zwischen den zwei Aufhängungspunkten
verlaufen oder durch diese Verbindungslinie selbst ge-
geben sein.
[0034] Bei der vorstehend beschriebenen Gelenkein-
richtung ist es von Vorteil, wenn die Trennwand symme-
trisch bezüglich einer Vertikalausrichtung in zwei entge-
gengesetzte Richtungen jeweils um einen Schwenkwin-
kel geschwenkt werden kann, damit sie wahlweise in
positiver oder negativer Richtung verschwenkt in die
Troginnenwand eingesetzt werden kann.
[0035] Vorzugsweise besitzt die erfindungsgemäße
Vorrichtung zumindest im Einfüllbereich eine Vorrich-
tung zum Einsetzen der Trennwände und zumindest im
Schneidbereich oder im Austragsbereich eine Vorrich-
tung zum Entnehmen der Trennwände. Diese Vorrich-
tungen können zum Einsetzen bzw. Entnehmen der
Trennwände jeweils in geneigtem Zustand ausgebildet
sein, so daß eine Trennwand beispielsweise bereits vor
oder während des Einsetzens in die Troginnenwand be-
züglich der Vertikalen geneigt werden und unmittelbar
nach ihrem Einsetzen mittels der Spannvorrichtung ge-
neigt mit der Troginnenwand gekoppelt werden kann.
Vorzugsweise sind diese Vorrichtungen dergestalt aus-
gebildet, daß die Trennwände wahlweise mit positivem
oder negativem Neigungswinkel eingesetzt bzw. ent-
nommen werden können.

[0036] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben; in diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische
Gesamtansicht einer Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
senkrecht zur Transportrichtung ver-
laufenden Vertikalschnitts der Vorrich-
tung gemäß Fig. 1, wobei die gezeigte
Trennwand sich in der Darstellung ge-
mäß der rechten Hälfte der Fig. 2 in
schräg eingesetztem Zustand und in
der Darstellung gemäß der linken Hälf-
te in aufgerichteter, vertikaler Ausrich-
tung befindet,

Fig. 3a u. 3b schematische Ansichten eines Quer-
schnitts durch diese Ausführungsform
entlang der Ebene III gemäß Fig. 2 in
den Richtungen A bzw. B, und

Fig. 4 eine schematische Teilansicht der
Trennwand und der Troginnenwand
gemäß Fig. 3a.

[0038] Fig. 1 zeigt schematisch eine perspektivische
Gesamtansicht einer Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit folgendem Grundauf-
bau: Die Vorrichtung weist einen langgestreckten Trog
11 aus Edelstahl auf, dessen nach oben offene Innen-
seite im Querschnitt im wesentlichen die Form eines
Halbkreises besitzt. An der Innenseite des Trogs 11 liegt
eine Troginnenwand 12 an. Diese besitzt somit im Be-
reich des Trogs 11 ebenfalls das Profil eines Halbkrei-
ses, wobei an beiden Längsseiten des Trogs 11 jeweils
ein oberer Randbereich 13 der Troginnenwand 12 nach
oben gerichtet übersteht.
[0039] Die Troginnenwand 12 ist als endloses Kunst-
stoffband von ungefähr 5 mm Dicke ausgebildet. Sie er-
streckt sich über die beiden Längsenden des Trogs 11
hinaus in Richtung jeweils einer Förderwalze 14, an der
die Troginnenwand 12 mit geradlinigem Profil anliegt
und um 180° umgelenkt wird. Beim Transport der Innen-
wand 12 mittels der Förderwalzen 14 bewegt sich die
obere Hälfte der Innenwand 12 in eine Richtung 15.
[0040] Entlang dieser Transportrichtung 15 weisen
der Trog 11 bzw. die Troginnenwand 12 einen Einfüllbe-
reich 16, einen Koagulationsbereich 17, einen Schneid-
bereich 18 und einen Austragsbereich 19 auf. In dem
Einfüllbereich 16 sind eine Trennwand-Einsetzeinrich-
tung 20 sowie zwei einander unmittelbar benachbarte
Einfüllrohre 21 angeordnet. In dem Schneidbereich 18
sowie in dem Austragsbereich 19 befinden sich je eine
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Trennwand-Entnahmeeinrichtung 22 bzw. 23. Außer-
dem weist der Schneidbereich 18 eine Schneideinrich-
tung 24 auf. Seitlich benachbart zu dem Trog 11, parallel
zu dessen Längsrichtung, verläuft eine Trennwand-
Rücktransporteinrichtung 25.
[0041] Zwischen der Einsetzeinrichtung 20 und der
Entnahmeeinrichtung 22 des Schneidbereichs 18 ist
das Innenvolumen des Trogs 11 bzw. der Troginnen-
wand 12 durch äquidistante Trennwände 31 in Zellen
32 gleicher Länge, d.h. gleicher Ausdehnung in der
Transportrichtung 15, unterteilt. Jede Trennwand 31 ist
als Scheibe aus Edelstahl von ungefähr 10 mm Dicke
ausgebildet und besitzt im wesentlichen den Umriß ei-
nes Halbkreises, wobei die Stirnfläche als horizontal
verlaufende Oberkante 33 ausgebildet ist bzw. als Halb-
kreisumfangskante 34, deren Außenradius dem Innen-
radius des Querschnittprofils der Troginnenwand 12
entspricht.
[0042] Die Trennwände 31 sind mittels einer in Fig. 1
nicht dargestellten Spannvorrichtung mit der Troginnen-
wand 12 dergestalt gekoppelt, daß die Umfangskante
34 mit ihrer Stirnfläche an der Troginnenwand 12 anliegt
und die Oberkante 33 senkrecht zu der Transportrich-
tung 15 steht und an ihren beiden Enden im wesentli-
chen jeweils an einem Aufhängungspunkt 35 im oberen
Randbereich 13 der Troginnenwand 12 mündet. Durch
die Spannvorrichtung wird eine relativ zwischen der
Spannvorrichtung und den Aufhängungspunkten 35 der
Troginnenwand 12 im wesentlichen vertikal wirkende
Spannkraft ausgeübt, durch welche die jeweilige Trenn-
wand 31 und die Troginnenwand 12 unter leichter Aus-
dehnung und Verformung der Troginnenwand 12 anein-
ander gepreßt werden.
[0043] Vorzugsweise sind die Trennwände 31 schräg
in die Troginnenwand 12 eingesetzt und mit dieser ge-
koppelt. Die Neigung der Trennwände 31 in der Darstel-
lung des fortschreitenden Produktionsablaufs gemäß
Fig. 1 ist positiv, d.h. sie verläuft dergestalt, daß die Um-
fangskante 34 bezüglich der horizontalen Oberkante 33
in die Transportrichtung 15 geneigt ist; die Trennwand
31 ist also zu der in Richtung 15 vor ihr befindlichen Zelle
32 hingeneigt. Die Umfangskante 34 einer Trennwand
31 verläuft somit entlang der Troginnenwand 12 in
Transportrichtung 15 versetzt bezüglich einer vertikalen
Projektion 36 der Oberkante 33 auf die Troginnenwand
12. Erfindungsgemäß besitzt außerdem ein Bereich der
Umfangskante 34 eine höhere Rauheit als andere Be-
reiche oder Flächen der Trennwand 31.
[0044] Die genaue Ausgestaltung der Trennwände 31
sowie die sich daraus ergebenden Vorteile werden
nachstehend anhand der Figuren 2, 3a, 3b und 4 noch
näher beschrieben.
[0045] Die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße
Vorrichtung dient zur kontinuierlichen Koagulation von
Milch zu Käsebruch. Hierfür werden durch die Trogin-
nenwand 12 und die Trennwände 31 Zellen 32 gebildet,
die von den Förderwalzen 14 kontinuierlich in Transpor-
trichtung 15 befördert werden. Die Trennwände 31 wer-

den von der Einsetzeinrichtung 20 im Einfüllbereich 16
in einem Neigungswinkel zur Vertikalen in die Trogin-
nenwand 12 eingesetzt und durch Betätigung der zuge-
ordneten Spannvorrichtung mit dieser gekoppelt.
[0046] Die von dieser Trennwand 31 begrenzte, be-
züglich der Trennwand 31 in Transportrichtung 15 be-
findliche Zelle 32 kann über die Einfüllrohre 21 mit Milch
befüllt werden. Der Koagulationsprozeß kann innerhalb
dieser Zelle 32 während des Durchlaufens des Koagu-
lationsbereichs 17 stattfinden. In Abhängigkeit von der
herzustellenden Käsesorte kann die die Zelle 32 in
Transportrichtung 15 begrenzende Trennwand 31 ent-
weder von der Entnahmeeinrichtung 22 des Schneidbe-
reichs 18 oder von der Entnahmeeinrichtung 23 des
Austragsbereichs 19 von der Troginnenwand 12 gelöst
und entfernt werden. Die entnommenen Trennwände 31
können von der Rücktransporteinrichtung 25 zurück
zum Einfüllbereich 16 befördert werden. Die zwischen
den beiden Entnahmeeinrichtungen 22, 23 angeordne-
te Schneideinrichtung 24 dient zum Zerschneiden der
Käsemasse zu Käsebruch.
[0047] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung ergibt sich eine
Vereinfachung der Produktionsabläufe, insbesondere
des Produktionsbeginns, des Sortenwechsels und des
Produktionsendes.
[0048] Fig. 2 zeigt einen senkrecht zur Transportrich-
tung 15 verlaufenden Vertikalschnitt von Teilen der Vor-
richtung gemäß Fig. 1. Dabei zeigt die rechte Hälfte von
Fig. 2 insbesondere eine geneigte Trennwand 31, deren
Umfangskante 34 bezüglich der Oberkante 33 in Trans-
portrichtung 15, also aus der Papierebene heraus, ver-
setzt ist. Die hiervon durch die vertikal und senkrecht
zur Papierebene verlaufende Ebene III abgegrenzte lin-
ke Hälfte der Fig. 2 zeigt eine aufrechte Trennwand 31',
die parallel zur Vertikalen ausgerichtet ist. Die Figuren
3a und 3b zeigen jeweils eine Ansicht des Querschnitts
entlang der Ebene III gemäß Fig. 2 in den Richtungen
A bzw. B. Fig. 4 ist eine schematische Detailansicht des
umrandeten Bereichs IV gemäß Fig. 3a.
[0049] In Fig. 2 sind der Trog 11 sowie die an dessen
Innenseite anliegende Troginnenwand 12 mit ihrem
über die obere Begrenzung des Trogs 11 hinausstehen-
den oberen Randbereich 13 zu erkennen. Weiterhin ist
in der rechten und der linken Hälfte von Fig. 2 eine
Trennwand 31 bzw. 31' dargestellt, die jeweils mittels
einer Spannvorrichtung 41 mit der Troginnenwand 12
gekoppelt ist. Die Spannvorrichtung 41 weist eine am
Zentrum der Trennwand-Oberkante 33 angeordnete
Halterung 42 mit einem ersten Befestigungspunkt 43
auf. An dem Befestigungspunkt 43 ist ein Federstab 44
mit der Halterung 42 verbunden, der sich senkrecht zur
Transportrichtung 15, also innerhalb der Papierebene,
in Richtung des oberen Randbereichs 13 der Troginnen-
wand 12 erstreckt.
[0050] Das dem Befestigungspunkt 43 gegenüberlie-
gende Ende des Federstabs 44 ist an einem zweiten
Befestigungspunkt 45 mit einem Klemmelement 46 ver-
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bunden. Das Klemmelement 46 weist einen Gegenhal-
tebügel 47 mit einem U-förmigen Querschnitt auf, des-
sen offene Seite nach unten weist. Die beiden Schenkel
des Gegenhaltebügels 47 umgreifen den oberen Rand-
bereich 13 der Troginnenwand 12 jeweils an einem Auf-
hängungspunkt 35. Zwischen der Innenseite dieses
oberen Randbereichs 13 und dem inneren Schenkel
des Gegenhaltebügels 47 befindet sich außerdem ein
Angriffsbereich 46a des Klemmelements 46.
[0051] In der Querschnittsdarstellung gemäß den Fi-
guren 3a und 3b ist demzufolge von dem Klemmele-
ment 46 lediglich jeweils der der Innenseite des Trogs
11 zugewandte Schenkel des Gegenhaltebügels 47 zu
erkennen. Dieser ist teilweise von dem sich auch in ver-
tikaler Richtung erstreckenden Federstab 44 verdeckt.
Die beiden Befestigungspunkte 43, 45 des Federstabs
44 sind jeweils punktiert angedeutet.
[0052] Wie in der in Fig. 3a gezeigten Ansicht des
Querschnitts durch die rechte Hälfte der Fig. 2 zu erken-
nen ist, ist die Trennwand 31 bezüglich der Vertikalen
um einen positiven Neigungswinkel 48 zu der rechten,
also in Transportrichtung 15 befindlichen Zelle 32 hin-
geneigt. Der Neigungswinkel 48 beträgt 10°. Die in Fig.
3a dargestellte positive Neigung der Trennwand 31 ent-
spricht generell der Neigungsrichtung einer Trennwand
31 im fortgeschrittenen Produktionsablauf, da die
Trennwand 31 dabei eine neu gebildete und befüllte Zel-
le 32 gegen eine nachfolgend zu bildende, noch leere
Zelle 32' besonders wirksam abgrenzt. Es ist jedoch
auch möglich, die Trennwand 31 mittels der Einsetzein-
richtung 20 um denselben oder einen anderen Nei-
gungswinkel 48 in negativer Richtung, also zu der be-
züglich der Transportrichtung 15 hinter der Trennwand
31 angeordneten Zelle 32' hingeneigt mit der Troginnen-
wand 12 zu koppeln.
[0053] Die Trennwand 31 bzw. 31' kann dabei bezüg-
lich der Spannvorrichtung 41 und insbesondere den
Aufhängungspunkten 35 um den Neigungswinkel 48 in
positiver oder negativer Neigungsrichtung frei ge-
schwenkt werden. Hierfür ist die Trennwand 31 bzw. 31'
mit der Halterung 42 über eine in den Figuren nicht dar-
gestellte Gelenkeinrichtung verbunden, so daß die
Trennwand 31 bzw. 31' eine freie Schwenkbewegung
um ihre Oberkante 33 als Drehachse durchführen kann.
[0054] Mittels der Spannvorrichtung 41 kann die
Trennwand 31 nach ihrem Einsetzen in die Troginnen-
wand 12 auf bekannte Weise mit dieser gekoppelt wer-
den: Der obere Randbereich 13 der Troginnenwand 12
wird von dem Gegenhaltebügel 47 umschlossen. Bei
anfänglicher Betätigung der Spannvorrichtung 41 wird
der Angriffsbereich 46a an die Troginnenwand 12 ge-
drückt, so daß der Aufhängungspunkt 35 definiert ist,
an dem das Klemmelement 46 an der Troginnenwand
12 fixiert ist. Hierfür weist der Angriffsbereich 46a eine
entsprechende Oberflächen-Formgebung, wie bei-
spielsweise eine Riffelung sowie eine das Klemmele-
ment 46 schließende Vorspannung auf. Beim Loslassen
der Spannvorrichtung 41 greift das Klemmelement 46

die Troginnenwand 12 und es wird eine zunehmende
Spannkraft ausgeübt, durch welche zur mechanisch
stabilen Kopplung von Trennwand 31 und Troginnen-
wand 12 der zwischen den beiden Aufhängungspunk-
ten 35 befindliche Bereich der Troginnenwand 12 ent-
lang der Umfangskante 34 der Trennwand 31 in den
Zugrichtungen C und C" gespannt wird.
[0055] Falls die bezüglich der Transportrichtung 15
vor der in Fig. 3a dargestellten Trennwand 31 vorgese-
hene Zelle 32 zu einem höheren Füllstand oder mit einer
Flüssigkeit einer höheren Dichte befüllt ist als die be-
züglich der Trennwand 31 gegenüberliegende Zelle 32',
wirkt auf die Trennwand 31 eine Druckkraft 49, die derart
auf der Trennwand 31 senkrecht steht, daß ihre aus dem
dargestellten Kräftedreieck ersichtliche vertikale Kom-
ponente 50 nach unten und ihre horizontale Komponen-
te 51 als Querkraft von der Zelle 32 zu der Trennwand
31 gerichtet ist.
[0056] Die gemäß der Darstellung in Fig. 3a bezüglich
der Vertikalen geneigte Trennwand 31 kann einer hohen
Druckkraft 49 standhalten: Zum einen bewirkt nämlich
die Vertikalkomponente 50 der Druckkraft 49 eine Erhö-
hung der mittels der Spannvorrichtung 41 zwischen der
Trennwand 31 und der Troginnenwand 12 wirkenden
Anpreßkraft. Eine Erhöhung dieser Anpreßkraft ent-
spricht einer Verstärkung der Reibung zwischen der
Trennwand 31 und der Troginnenwand 12, so daß die
in Fig. 3a dargestellte Trennwand 31 einem hohen, in
Richtung der Druckkraft 49 wirkenden Flüssigkeitsdruck
widerstehen kann.
[0057] Zum anderen kann ein mögliches Schwenken
der Trennwand 31 in Richtung einer vertikalen Ausrich-
tung eine weitere Erhöhung der Anpreßkraft und somit
der Reibung zwischen der Trennwand 31 und der Tro-
ginnenwand 12 bewirken. Falls ein an der Trennwand
31 wirkender hydrostatischer Druck eine Querkraft 51
bewirkt, die größer ist als die ihr entgegengerichtete,
zwischen der Umfangskante 34 der Trennwand 31 und
der Troginnenwand 12 wirkende Reibungskraft, beginnt
die Trennwand 31 mit ihrer Umfangskante 34 entlang
der Troginnenwand 12 in Richtung der Horizontalkom-
ponente 51 der Druckkraft 49 zu gleiten.
[0058] Dadurch führt die Trennwand 31 eine
Schwenkbewegung um die Gelenkeinrichtung der Hal-
terung 42 aus, wobei der Neigungswinkel 48 sich all-
mählich verringert und die horizontale Projektion des
Umrisses der Trennwand 31 auf die Vertikale sich ver-
größert. Dies ist anhand der in Fig. 3a dargestellten
Kreislinie 52 veranschaulicht, die mit dem Radius der
Umfangskante 34 der Trennwand 31 um die Gelenkein-
richtung an der Halterung 42 als Mittelpunkt eingezeich-
net ist.
[0059] Da die Ausdehnung der Troginnenwand 12
nach unten durch den Trog 11 begrenzt ist, muß sich
zum Schwenken der Trennwand 31 in Richtung eines
geringeren Neigungswinkels 48 die Oberkante 33 der
Trennwand 31 bzw. die Halterung 42 mit dem Feder-
stab-Befestigungspunkts 43 nach oben bewegen. Dies
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bewirkt ein weiteres Spannen des Federstabs 44, so
daß die von der Spannvorrichtung 41 bewirkte
Anpreßkraft auf die Trennwand 31 noch weiter erhöht
wird. Wie vorstehend bereits erläutert, führt dies zu ei-
ner Erhöhung der Reibung zwischen der Trennwand 31
und der Troginnenwand 12, die der Querkraft 51 entge-
genwirkt.
[0060] Der Extremfall einer derartigen Schwenkbe-
wegung ist in der linken Hälfte der Fig. 2 und in der Fig.
3b gezeigt: Hier steht die Trennwand 31' parallel zur
Vertikalen, d.h. der Neigungswinkel 48 ist Null. Dement-
sprechend ist der Befestigungspunkt 43 des Federstabs
44 um einen Abstand D erhöht gegenüber seiner Posi-
tion bei geneigter Trennwand 31 gemäß der rechten
Hälfte der Fig. 2 bzw. gemäß Fig. 3a. Es ist zu beachten,
daß der Befestigungspunkt 45 des Federstabs 44 bei
beiden Neigungspositionen der Trennwand 31 bzw. 31'
derselbe bleibt; das Klemmelement 46 bleibt mit dem
oberen Randbereich 13 der Troginnenwand 12 fix ver-
bunden. Auch sind in den Figuren der Übersichtlichkeit
halber nicht dargestellte Stabilisierungsmittel vorgese-
hen, durch die sichergestellt wird, daß die Elemente der
Spannvorrichtung 41 auch bei einem Verschwenken der
mit der Troginnenwand 12 verspannten Trennwand 31
gemäß der Darstellung in Fig. 3a keine Drehbewegung
durchführen.
[0061] Die Erhöhung der Stabilität der Trennwände
31 durch deren schräges Einsetzen in die Troginnen-
wand 12 funktioniert besonders gut, wenn die Umfangs-
kante 34 einer Trennwand 31 gemäß der Querschnitts-
darstellung in Fig. 4 ausgebildet ist: Die Umfangskante
34 besitzt zwei Giebelflächen 53, die symmetrisch zu-
einander angeordnet sind und einen Giebelwinkel 54
von ungefähr 90° miteinander einschließen. Die von
den beiden Kantengiebeln 53 gebildete Spitze der Um-
fangskante 34 weist einen Außenradius 55 von unge-
fähr 0,5 mm auf.
[0062] Durch die in Fig. 4 dargestellte Ausgestaltung
der Umfangskante 34 wird die für eine Bewegung der
Trennwand 31 entlang der Troginnenwand 12 benötigte
Walkarbeit vorteilhaft erhöht, ohne daß die Troginnen-
wand 12 durch die Umfangskante 34 beschädigt wird.
[0063] Erfindungsgemäß weisen die Trennwände 31
bzw. 31' der vorstehend beschriebenen Vorrichtung ei-
nen symmetrisch um die Mittelebene III gemäß Fig. 2
verlaufenden Winkelbereich 56 erhöhter Rauheit auf.
Dieser Winkelbereich 56 ist auf den Mittelpunkt der
durch die Umlaufkante 34 gebildeten Kreislinie bezo-
gen, und er beträgt insgesamt ungefähr 40° bis 45°. Der
Winkelbereich 56 erstreckt sich entlang der beiden Gie-
belflächen 53 der Umlaufkante 34. Die Rauheit der Gie-
belflächen 53 beträgt dort ungefähr zwischen 0,8 µm
und 1,0 µm, während die anderen Seiten- und Stirnflä-
chen einer Trennwand 31 bzw. 31', insbesondere die
verbleibenden Bereiche der Giebelflächen 53, eine ge-
ringere Rauheit aufweisen.
[0064] Durch das Versehen der Giebelflächen 53 mit
einer höheren Rauheit entlang des Winkelbereichs 56

wird die parallel zur Transportrichtung 15 wirkende Rei-
bungskraft zwischen dem Winkelbereich 56 der Trenn-
wand 31 bzw. 31' und der mit dieser gekoppelten Tro-
ginnenwand 12 vorteilhaft erhöht.
[0065] Gleichzeitig bleiben die außerhalb des Winkel-
bereichs 56 zwischen der Trennwand 31 bzw. 31' und
der Troginnenwand 12 wirkenden Reibungskräfte im
wesentlichen unbeeinflußt. Zu diesen gehören diejeni-
gen Reibungskräfte, die entgegen den Zugrichtungen C
und C", also tangential zur Umfangskante 34 und senk-
recht zur Längsrichtung 15 gerichtet sind. Diese Rei-
bungskräfte wirken beim Verspannen einer Trennwand
31 bzw. 31' mit der Troginnenwand 12 einer tangentia-
len Relativbewegung der Troginnenwand 12 bezüglich
der Umfangskante 34 entgegen. Somit behindern diese
Reibungskräfte das Koppeln einer Trennwand 31 bzw.
31' mit der Troginnenwand 12, und sie sind daher uner-
wünscht. Durch die Ausgestaltung lediglich des Winkel-
bereiches 56 der Umfangskante 34 mit einer erhöhten
Rauheit verbleibt also ein Bereich der Umfangskante
34, entlang dem die Troginnenwand 12 vorteilhaft ohne
erhöhte Reibung zum Koppeln mit der Trennwand 31
bzw. 31' bewegt werden kann.
[0066] Durch die vorstehend beschriebene Ausge-
staltung der Vorrichtung, insbesondere durch das
schräge Einsetzen der Trennwände 31 sowie durch die
Ausgestaltung der Trennwände 31 bzw. 31' mit einem
Winkelbereich 56 erhöhter Rauheit, ist es möglich, ein-
ander benachbarte Zellen 32 bzw. 32' zu unterschiedli-
chen Höhen zu befüllen. Insbesondere vermag eine sol-
che in einem Bereich 56 aufgerauhte, schräg in die Tro-
ginnenwand 12 eingesetzte Trennwand 31, eine voll-
ständig befüllte Zelle 32, zu der die Trennwand 31 hin-
geneigt ist, gegenüber einer leeren Zelle 32', von der
die Trennwand 31 weggeneigt ist, zumindest zeitweise
abzugrenzen. Dadurch können aufeinanderfolgende
Zellen in unmittelbarer zeitlicher Abfolge jeweils in ei-
nem Zug vollständig befüllt werden, was die mit der Vor-
richtung durchzuführenden Produktionsabläufe vorteil-
haft vereinfacht.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0067]

11 Trog
12 Troginnenwand
13 oberer Randbereich
14 Förderwalze
15 Transportrichtung
16 Einfüllbereich
17 Koagulationsbereich
18 Schneidbereich
19 Austragsbereich
20 Einsetzeinrichtung
21 Einfüllrohr
22 Entnahmeeinrichtung
23 Entnahmeeinrichtung
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24 Schneideinrichtung
25 Rücktransporteinrichtung
31 geneigte Trennwand
31' vertikale Trennwand
32 Zelle
32' Zelle
33 Oberkante
34 Umfangskante
35 Aufhängungspunkt
36 Oberkanten-Projektion
41 Spannvorrichtung
42 Halterung
43 Befestigungspunkt
44 Federstab
45 Befestigungspunkt
46 Klemmelement
46a Angriffsbereich des Klemmelements
47 Gegenhaltebügel
48 Neigungswinkel
49 Druckkraft
50 Vertikalkomponente
51 Horizontalkomponente
52 Kreislinie
53 Giebelfläche

54 Giebelwinkel
55 Außenradius
56 Winkelbereich

A Ansichtsrichtung
B Ansichtsrichtung
C Zugrichtung
C" Zugrichtung.
D Abstand

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Gewinnen von Käsemasse aus
Milch mit einem langgestreckten Trog (11), der an
seinem einen Ende mit einem Einfüllbereich (16)
und an seinem anderen Ende mit einem Austrags-
bereich (19) versehen ist und eine zumindest im
wesentlichen kontinuierlich zwischen Einfüll- (16)
und Austragsbereich (19) transportierbare Innen-
wand (12) aufweist,
wobei das Trogvolumen durch eine Anzahl von dem
Trogquerschnitt angepaßten, mit der Innenwand
(12) koppelbaren und gemeinsam mit dieser be-
wegbaren Trennwänden (31, 31') in in Längsrich-
tung aufeinanderfolgende Zellen (32, 32') unterteil-
bar ist
und jeder Trennwand (31, 31') eine Spannvorrich-
tung (41) zugeordnet ist, mittels der die aus nach-
giebigem Material bestehende Troginnenwand (12)
unter geringfügiger Verformung um den ihr zuge-
wandten Teilbereich (34) des Trennwandumfangs
spannbar ist,

wodurch zwischen den einander zugewandten Be-
reichen von Troginnenwand (12) und Trennwand
(31, 31') eine mechanisch stabile und benachbarte
Zellen (32, 32') gegeneinander abdichtende Verbin-
dung erzeugbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest eine Trennwand (31, 31') an ihrer
der Troginnenwand (12) zugewandten Stirnfläche
(34) zumindest bereichsweise (56) eine erhöhte
Rauheit aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Mittenrauhwert der erhöhten Rauheit nä-
herungsweise 1,0 Mikrometer beträgt oder geringer
ist als dieser Wert.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß sich ein Bereich (56) erhöhter Rauheit entlang
der der Troginnenwand (12) zugewandten Stirnflä-
che (34) einer Trennwand (31, 31') in einem insbe-
sondere symmetrischen Winkelbereich (56) um die
Mitte der Troginnenwand (12) erstreckt, wobei der
Winkelbereich (56) geringer als 90° ist und bevor-
zugt zwischen 40° und 45° beträgt.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Trennwand (31, 31') an ihrer der Trogin-
nenwand (12) zugewandten Stirnfläche (34) mit ei-
ner dachförmigen Kante (34) versehen ist, wobei
die beiden durch die Kante (34) verbundenen Gie-
belflächen (53) einen Innenwinkel (54) von unge-
fähr 90° einschließen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Außenradius (55) des Querschnitts der
dachförmigen Kante (34) ungefähr 0,5 mm beträgt.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest eine Trennwand (31, 31') mittels der
zugeordneten Spannvorrichtung (41) um einen Nei-
gungswinkel (48) bezüglich der Vertikalen geneigt
mit der Troginnenwand (12) koppelbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Trennwand (31, 31') wahlweise um einen
positiven oder negativen Neigungswinkel (48) ge-
genüber der Vertikalen verschwenkt mit der Trogin-
nenwand (12) koppelbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 oder 7,

15 16



EP 1 138 194 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet,
daß der Neigungswinkel (48) zwischen der Trenn-
wand (31, 31') und der Vertikalen sowie der durch
die Spannvorrichtung (41) bewirkte Anpreßdruck
zwischen Troginnenwand (12) und Trennwand (31,
31', 72) bzw. die durch die Trennwand (31, 31') be-
wirkte Verformung der Troginnenwand (12) so be-
messen sind, daß die mit der Troginnenwand (12)
gekoppelte Trennwand (31, 31') zur Aufnahme von
durch unterschiedliche Füllstände benachbarter
Zellen (32, 32') erzeugten Querkräften und zur Bei-
behaltung ihres Neigungswinkels (48) geeignet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Neigungswinkel (48) zwischen 3° und 10°,
vorzugsweise zwischen 4° und 7°, beträgt.

10. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Trennwand (31, 31') und/oder die ihr zuge-
ordnete Spannvorrichtung (41) eine Gelenkeinrich-
tung (43) aufweist, mittels welcher die Trennwand
(31, 31') um eine Drehachse schwenkbar ist, die
insbesondere auf der Trog-Längsrichtung und der
Vertikalen senkrecht steht.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Drehachse parallel verläuft oder im wesent-
lichen zusammenfällt mit der Verbindungslinie zwi-
schen zwei Aufhängungspunkten (35), an denen
die Spannvorrichtung (41) mit der Troginnenwand
(12) koppelbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest im Einfüllbereich (16) eine Vorrich-
tung (20) zum Einsetzen der Trennwände (31, 31')
und zumindest im Austragsbereich ( 19) eine Vor-
richtung (22, 23) zum Entnehmen der Trennwände
(31, 31') vorgesehen ist, wobei die Vorrichtungen
zum im geneigten Zustand erfolgenden Einsetzen
(20) bzw. Entnehmen (22, 23) der Trennwände (31,
31') ausgebildet sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Trennwände (31, 31') durch die Einsetz-
(20) und Entnahme-Vorrichtungen (22, 23) wahl-
weise um einen positiven oder einen negativen Nei-
gungswinkel (48) gegenüber der Vertikalen ver-
schwenkt in die Troginnenwand (12) einsetzbar
bzw. aus dieser entnehmbar sind.

Claims

1. Apparatus for obtaining cheese material from milk
comprising an elongate trough (11) which is provid-
ed at its one end with a filling. zone (16) and at its
other end with a discharge zone (19) and which has
an inner wall (12) which is transportable at least
substantially continuously between the filling zone
(16) and the discharge zone (19), wherein the vol-
ume of the trough can be subdivided by a number
of partition walls (31, 31') which are matched to the
trough cross-section, can be coupled to the inner
wall (12), and are movable jointly with the latter, into
cells (32, 32') which succeed one another in the lon-
gitudinal direction,
and a clamping device (41) is associated with each
partition wall (31, 31') by means of which the inner
wall (12) of the trough which consists of a flexible
material, can be clamped with a slight deformation
around the region (34) of the periphery of the parti-
tion wall confronting it,
whereby a mechanically stable connection which
seals adjacent cells (32, 32') relative to one another
can be produced between the confronting regions
of the inner wall (12) of the trough and the partition
wall (31, 31'),
characterized in that at least one partition wall (31,
31') has an increased roughness at least regionally
(56) at its end surface (34) confronting the inner wall
(12) of the trough

2. Apparatus in accordance with claim 1, character-
ized in that the mean roughness value of the in-
creased roughness amounts approximately to 1 mi-
crometer or is lower than this value.

3. Apparatus in accordance with any one of claims 1
or 2, characterized in that a region (56) of in-
creased roughness extends along the end surface
(34) of a partition wall (31, 31') confronting the inner
wall (12) of the trough, in particular in a symmetrical
angular range (56) about the center of the inner wall
of the trough (12), with the angular range (56) being
smaller than 90° and preferably amounting to be-
tween 40° and 45°.

4. Apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims characterized in that a partition wall
(31, 31') is provided at its end surface (34) confront-
ing the inner wall (12) of the trough with a roof-like
edge (34), with the two ridge surfaces (53) connect-
ed by the edge (34) including an internal angle (54)
of approximately 90°.

5. Apparatus in accordance with claim 4, character-
ized in that the outer radius (55) of the cross-sec-
tion of the roof-like edge (34) amounts to approxi-
mately 0.5 mm
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6. Apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that at least one
partition wall (31, 31') can be coupled by means of
the associated clamping device (41) to the inner
wall (12) of the trough inclined by an angle of incli-
nation (48) with respect to the vertical.

7. Apparatus in accordance with claim 6, character-
ized in that the partition wall (31, 31') can optionally
be coupled to the inner wall (12) of the trough piv-
oted relative to the vertical by a positive or negative
angle of inclination (48).

8. Apparatus in accordance with any one of claims 6
or 7, characterized in that that the angle of incli-
nation (48) between the partition wall (31, 31') and
the vertical and the contact pressure brought about
by the clamping device (41) between the inner wall
(12) of the trough and the partition wall (31, 31', 72),
or the deformation of the inner wall of the trough
(12) brought about by the partition wall (31, 31'), are
dimensioned such that the partition wall (31, 31')
coupled to the inner wall (12) of the trough is suited
to bear transverse forces produced by different
states of filling of adjacent cells (32, 32') and to re-
tain its angle of inclination (48).

9. Apparatus in accordance with any one of claims 6
to 8, characterized in that the angle of inclination
(48) amounts to between 3° and 10°, preferably to
between 4° and 7°.

10. Apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the partition
wall (31, 31') and/or the clamping devices (41) as-
sociated with it has a hinge means (43) with which
the partition wall (31, 31') can be pivoted about an
axis of rotation which in particular stands perpen-
dicular to the longitudinal direction of the trough and
to the vertical.

11. Apparatus in accordance with claim 10, character-
ized in that the axis of rotation extends parallel to
or substantially coincides with the connection line
between two suspension points (35) at which the
clamping device (41) can be coupled to the inner
wall (12) of the trough.

12. Apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized in that an apparatus
(20) for the insertion of the partition walls (31, 31')
is provided at least in the filling zone (16) and an
apparatus (22, 23) for removing the partition walls
(31, 31') is provided at least in the discharge zone
(19), with the apparatuses being designed for the
insertion (20) and removal (22, 23) respectively of
the partition walls (31, 31') in the inclined state.

13. Apparatus in accordance with claim 12, character-
ized in that the partition walls (31, 31') can be re-
spectively inserted or removed by the insertion ap-
paratus (20) and by the removal apparatuses (22,
23), while pivoted relative to the vertical, optionally
by a positive or a negative angle of inclination.

Revendications

1. Dispositif destiné à la préparation du caillé à partir
du lait, comprenant une cuve allongée (11), dont
une des extrémités est munie d'une zone de rem-
plissage (16) et dont l'autre extrémité est munie
d'une zone de déversement (19), et une paroi inté-
rieure (12) pouvant se déplacer au moins sensible-
ment en continu entre la zone de remplissage (16)
et la zone de déversement (19),

dans lequel le volume de la cuve peut être di-
visé en cellules (32, 32'), se succédant dans le sens
longitudinal, au moyen d'un nombre de cloisons
mobiles (31, 31') adaptées à la section de la cuve,
pouvant être assemblées à la paroi intérieure (12)
et étant entraînées avec celle-ci,

et un dispositif de tension (41) est associé à
chaque cloison (31, 31'), par l'intermédiaire duquel
la paroi intérieure (12) de la cuve formée d'un ma-
tériau élastique peut être tendue avec une faible dé-
formation autour de la zone partielle (34), orientée
vers celle-ci, de la périphérie de la cloison,

à la suite de quoi il peut se former entre les
zones orientées l'une vers l'autre de la paroi inté-
rieure (12) et de la cloison (31, 31') un assemblage
mécaniquement stable et rendant étanche les cel-
lules (32, 32') contiguës,

caractérisé en ce qu'au moins une cloison
(31, 31'), sur sa face frontale (34) orientée vers la
paroi intérieure (12) de la cuve, comporte au moins
dans certaines zones (56) une rugosité plus mar-
quée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la valeur moyenne de la rugosité plus mar-
quée est approximativement égale à 1,0 micromè-
tre ou est inférieure à cette valeur.

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu'une zone (56) à rugosité plus
marquée, le long de la face frontale (34), orientée
vers la paroi intérieure (12) de la cuve, d'une cloison
(31, 31'), s'étend dans une zone angulaire (56), en
particulier symétrique, autour du milieu de la paroi
intérieure (12) de la cuve, sachant que la zone an-
gulaire (56) est inférieure à 90° et comprise de pré-
férence entre 40° et 45°.

4. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'une cloison (31, 31'), sur
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sa face frontale (34) orientée vers la paroi intérieure
(12) de la cuve, est munie d'une arête (34) en forme
de toit, les deux faces du toit (53) reliées par l'arête
(34) formant un angle intérieur (54) de 90° environ.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le rayon extérieur (55) de la section de l'arê-
te (34) en forme de toit est égal à 0,5 mm environ.

6. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'au moins une cloison (31,
31') peut être assemblée avec la paroi intérieure
(12) de la cuve au moyen du dispositif de tension
(41) associé, incliné selon un angle d'inclinaison
(48) par rapport à la verticale.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la cloison (31, 31') peut être assemblée avec
la paroi intérieure (12) de la cuve, en étant inclinée
au choix selon un angle d' inclinaison (48) positif ou
négatif par rapport à la verticale.

8. Dispositif selon une des revendications 6 ou 7, ca-
ractérisé en ce que l'angle d'inclinaison (48) entre
la cloison (31, 31') et la verticale, ainsi que la force
de pression exercée par le dispositif de tension (41)
entre la paroi intérieure (12) de la cuve et la cloison
(31, 31', 72) ou la déformation de la paroi intérieure
(12) de la cuve provoquée par la cloison (31, 31')
sont dimensionnés de telle sorte que la cloison (31,
31') assemblée à la paroi intérieure (12) de la cuve
est apte à absorber les forces transversales géné-
rées par les niveaux de remplissage différents des
cellules (32, 32') contiguës et à maintenir son angle
d'inclinaison (48).

9. Dispositif selon une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisé en ce que l'angle d'inclinaison (48) est
égal à une valeur comprise entre 3° et 10°, de pré-
férence entre 4° et 7°.

10. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la cloison (31, 31') et/
ou le dispositif de tension (41) qui lui est associé
comportent un système articulé (43), au moyen du-
quel la cloison (31, 31') peut pivoter autour d'un axe
de rotation, qui est disposé en particulier perpendi-
culairement au sens longitudinal de la cuve et à la
verticale.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l'axe de rotation est parallèle ou coïncide
sensiblement avec la ligne de liaison entre deux
points de suspension (35), au niveau desquels le
dispositif de tension (41) peut être assemblé à la
paroi intérieure (12) de la cuve.

12. Dispositif selon l'une des revendications précéden-

tes, caractérisé en ce qu'il est prévu, au moins
dans la zone de remplissage (16), un dispositif (20)
destiné à la mise en place des cloisons (31, 31') et,
au moins dans la zone de déversement (19), un dis-
positif (22, 23) destiné à retirer les cloisons (31, 31'),
les dispositifs étant conçus pour mettre en place
(20) ou retirer (22, 23) les cloisons (31, 31') dans la
position inclinée.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les dispositifs de mise en place (20) et de
retrait (22, 23) permettent de mettre en place ou de
retirer les cloisons (31, 31') dans la paroi intérieure
(12) de la cuve en les faisant pivoter au choix selon
un angle d'inclinaison (48) positif ou négatif par rap-
port à la verticale.
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