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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Darmhaltevorrichtung 
für  eine  Maschine  zum  Füllen  und  Abdrehen  von 
Würsten,  mit  einem  um  seine  Längsachse  drehbaren 
Füllrohr  (2),  auf  das  eine  Darmraupe  (4)  aufziehbar 
ist  und  das  an  seinem  freien  Ende  (6)  mit  einer 
Abgabeöffnung  (10)  zur  Abgabe  von  Wurtbrät  verse- 
hen  ist,  und  mit  einer  Darmbremse,  die  einen 
Bremsring  (12)  aufweist,  der  das  freie  Ende  (6)  des 
Füllrohres  (2)  umschließt  und  an  diesem  im  wesentli- 
chen  unter  Preßdruck  anliegt.  Das  Besondere  der 
Erfindung  besteht  darin,  daß  der  Bremsring  (12)  un- 
verdrehbar  gelagert  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Darmhaltevorrichtung 
für  eine  Maschine  zum  Füllen  und  Abdrehen  von 
Würsten,  mit  einem  um  seine  Längsachse  drehba- 
ren  Füllrohr,  auf  das  eine  Darmraupe  aufziehbar  ist 
und  das  an  seinem  freien  Ende  mit  einer  Abgabe- 
öffnung  zur  Abgabe  von  Wurstbrät  versehen  ist, 
und  mit  einer  Darmbremse,  die  einen  Bremsring 
aufweist,  der  das  freie  Ende  des  Füllrohres  um- 
schließt  und  an  diesem  im  wesentlichen  unter 
Preßdruck  anliegt. 

Darmhaltevorrichtungen  dieser  Art  sind  be- 
kannt.  Die  Darmhaltevorrichtung  ist  Teil  einer 
Wurstabfüll-  und  Abdrehmaschine,  die  mit  Wurst- 
brät  beschickt  wird  und  dieses  zum  Abfüllen  in 
Wurstdärme  portioniert.  Während  des  Füllens  des 
so  verarbeiteten  Wurstbrätes  in  den  Darm  wird  der 
raupenförmig  auf  das  Füllrohr  aufgezogene  Darm 
vom  freien  Ende  des  Füllrohres  abgezogen,  was 
durch  das  aus  der  Abgabeöffnung  am  freien  Ende 
des  Füllrohres  ausgestoßene  Wurstbrät  bewirkt 
wird.  Während  des  Abfüllvorganges  sorgt  die 
Darmbremse  dafür,  daß  der  Darm  nur  mit  einer 
definierten  gebremsten  Geschwindigkeit  unter  defi- 
niertem  Druck  abgezogen  und  somit  gespannt  wird, 
so  daß  die  Wurst  mit  der  gewünschten  Prallheit 
gefüllt  wird. 

Nachdem  während  des  zuvor  beschriebenen 
Abfüllvorganges  die  Wursthülle  mit  einer  bestimm- 
ten  Portion  Wurstbrät  gefüllt  worden  ist,  wird  das 
Füllrohr  mit  Hilfe  eines  Abdrehgetriebes  um  die 
eigene  Achse  gedreht,  um  eine  Einschnürung  des 
gefüllten  Darmes  zur  Bildung  der  Wurst  zu  erzie- 
len.  Der  gefüllte  Darm  macht  wegen  seiner  Träg- 
heit  diese  Drehbewegung  nicht  mit,  so  daß  sich 
dann  die  Einschnürungen  des  gefüllten  Darmes  am 
Ende  des  Füllrohres  und  damit  einzelne,  portionier- 
te  Würste  ergeben. 

Der  Bremsring  der  Darmbremse  wird  bei  der 
bekannten  Vorrichtung  durch  ein  separat  vorgese- 
henes  Getriebe  in  Drehrichtung  des  Füllrohres 
beim  Abdrehvorgang  angetrieben,  wodurch  eine  si- 
chere  Mitnahme  des  Darmes  während  des  Abdreh- 
vorganges  möglich  wird. 

Zwar  arbeitet  die  bekannte  Darmhaltevorrich- 
tung  sowohl  während  des  Abfüllvorganges  als  auch 
während  des  Abdrehvorganges  zuverlässig,  erfor- 
dert  jedoch  vergleichsweise  höhere  Herstellungs- 
und  Wartungskosten,  die  sich  teilweise  für  kleinere 
und  mittlere  Betriebe  nicht  lohnen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Darmhaltvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
derart  zu  vereinfachen,  daß  sie  auch  für  kleinere 
und  mittlere  Unternehmen  kostenmäßig  interessant 
wird. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  bei 
der  eingangs  genannten  Darmhaltevorrichtung  der 
Bremsring  unverdrehbar  gelagert  ist. 

Durch  die  erfindungsgemäße  unverdrehbare 
Anordnung  des  Bremsringes  der  Darmbremse  kann 
nun  das  beim  Stand  der  Technik  für  den  Drehan- 
trieb  der  Darmbremse  vorgesehene  separate  Ge- 

5  triebe  entfallen,  wodurch  nicht  unerhebliche  Her- 
stellungs-  und  Wartungskosten  eingespart  werden 
können.  Überraschenderweise  wurde  nämlich  ge- 
funden,  daß  die  Reibung  zwischen  dem  Füllrohr 
und  der  auf  diesem  sitzenden  Darmraupe  im  allge- 

io  meinen  so  hoch  ist,  daß  während  des  Abdrehvor- 
ganges  die  Darmraupe  vom  rotierenden  Füllrohr 
mitgenommen  wird,  während  der  gefüllte  Teil  des 
Darmes  wegen  seiner  vergleichsweise  hohen  Mas- 
senträgheit  diese  Drehbewegung  nicht  ausführt  und 

75  beispielsweise  nur  von  einer  Bedienperson  per 
Hand  entsprechend  gehalten  und  geführt  zu  wer- 
den  braucht.  Dadurch  lassen  sich  in  gleicher  Weise 
die  Einschnürungen  des  abgefüllten  Teiles  des 
Darmes  und  somit  einzelne,  portionierte  Würste 

20  herstellen  wie  beim  Stand  der  Technik,  ohne  daß 
ein  aufwendiges  separates  Getriebe  für  den  Dreh- 
antrieb  des  Bremsringes  erforderlich  ist. 

Um  eine  besonders  gute  Haftreibung  zwischen 
Darmraupe  und  Füllrohr  herzustellen,  sollte  vor- 

25  zugsweise  das  freie  Ende  des  Füllrohres  zumindest 
an  seiner  vom  Bremsring  berührten  Fläche  aus 
Material  bestehen,  das  im  wesentlichen  einen  hö- 
heren  Reibkoeffizienten  als  die  Innenfläche  des 
Bremsringes  besitzt.  Hierzu  kann  beispielsweise 

30  das  freie  Ende  des  Füllrohres  eine  umlaufende 
Gummilippe  aufweisen  oder  selbst  aus  Gummi  be- 
stehen  und  der  Bremsring  beispielsweise  aus  Me- 
tall  oder  einem  harten  Kunststoff  hergestellt  sein. 

Ferner  kann  das  freie  Ende  des  Füllrohres  als 
35  abnehmbare  Tülle  ausgebildet  sein,  was  für  Reini- 

gungszwecke  der  Abgabeöffnung  von  Vorteil  ist. 
Zur  Erzielung  einer  guten  Bremswirkung  kann 

der  Bremsring  mit  einer  konischen  Innenfläche  ver- 
sehen  sein,  deren  minimaler  Durchmesser  kleiner 

40  und  deren  maximaler  Durchmesser  größer  als  der 
maximale  Außendurchmesser  des  Füllrohres  ist. 
Hierzu  kann  auch  das  freie  Ende  des  Füllrohres 
konisch  geformt  sein,  wobei  der  minimale  Durch- 
messer  kleiner  und  der  maximale  Durchmesser 

45  größer  als  der  maximale  Innendurchmesser  des 
Bremsringes  ist. 

Vorzugsweise  können  ebenfalls  Mittel  zum  Ein- 
stellen  des  Anpreßdruckes  des  Bremsringes  auf 
einen  gewünschten  Wert  vorgesehen  sein.  Bei  ei- 

50  ner  bevorzugten  Weiterbildung  dieser  Ausführung, 
bei  welcher  der  Bremsring  mit  einer  konischen 
Innenfläche  versehen  und/oder  das  freie  Ende  des 
Füllrohres  konisch  geformt  ist,  ist  als  Mittel  zum 
Einstellen  des  Anpreßdruckes  ein  Lager  zur  in 

55  Längsrichtung  des  Füllrohres  verschiebbaren  Lage- 
rung  des  Bremsringes  vorgesehen.  Dadurch  ist  es 
möglich,  den  Bremsring  mit  dem  gewünschten  An- 
preßdruck  in  berührenden  Reibeingriff  mit  dem  frei- 
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en  Ende  des  Füllrohres  zu  bringen. 
Bei  einer  weiteren  gegenwärtig  besonders  be- 

vorzugten  Ausführung  sind  außerdem  Mittel  zum 
Entraffen  der  auf  dem  Füllrohr  sitzenden  Darmrau- 
pe  vorgesehen,  wozu  vorzugsweise  ein  Ring  vorge- 
sehen  sein  kann,  der  an  der  der  Abgabeöffnung 
entgegengesetzten  Seite  des  Bremsringes  ange- 
ordnet  ist  und  dessen  Innenfläche  einen  solche 
definierten  Abstand  zur  Außenfläche  des  Füllrohres 
aufweist,  daß  im  wesentlichen  nur  eine  Lage  des 
Darmes  zwischen  Ring  und  Füllrohr  durchgelassen 
wird. 

Anstatt  die  gefüllte  Wurst  mit  der  Hand  zu 
halten  und  zu  führen,  können  auch  Haltemittel  zum 
unverdrehbaren  Halten  und  Führen  der  gefüllten 
Wurst,  welche  insbesondere  als  Rollen  ausgebildet 
sind,  vorgesehen  sein. 

Nachfolgend  wird  ein  bevorzugtes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  anhand  der  beiliegen- 
den  Figur  näher  erläutert,  in  der  eine  Darmhalte- 
vorrichtung  im  Querschnitt  dargestellt  ist. 

Die  in  der  Figur  dargestellte  Darmhaltevorrich- 
tung  ist  Teil  einer  nicht  dargestellten  Wurstabfüll- 
und  Abdrehmaschine.  Diese  Maschine  wird  im  all- 
gemeinen  über  einen  Fülltrichter  mit  Wurstbrät  be- 
schickt,  welches  dann  verarbeitet  und  anschließend 
zum  Portionieren  und  Abfüllen  in  Wurstdärme 
durch  ein  in  der  Figur  dargestelltes  Füllrohr  2  aus- 
gestoßen  wird.  Für  das  Abfüllen  in  Wurstdärme  ist 
eine  Darmraupe  4  vom  vorderen  freien  Ende  6  des 
Füllrohres  2  her  auf  das  Füllrohr  2  aufgezogen. 

In  der  beiliegenden  Figur  ist  nun  die  Darmhal- 
tevorrichtung  im  einzelnen  dargestellt. 

Wie  in  der  Figur  zu  erkennen  ist,  ist  das  freie 
Ende  6  des  Füllrohres  2,  auf  das  die  Darmraupe  4 
aufgezogen  ist,  mit  einer  Tülle  7  versehen,  welche 
ein  konisch  spitz  zulaufendes  Ende  8  aufweist,  in 
dem  eine  Abgabeöffnung  10  zum  Ausstoß  von  aus 
der  Wurstabfüll-  und  Abdrehmaschine  durch  das 
Füllrohr  2  gefördertem  Wurstbrät  ausgebildet  ist. 
Die  Tülle  7  ist  für  Reinigungszwecke  abnehmbar 
und  kann  eine  in  der  Figur  nicht  dargestellte  um- 
laufende  Gummilippe  aufweisen  oder  selbst  aus 
Gummi  bestehen. 

Die  Darmhaltevorrichtung  weist  eine  Darm- 
bremse  auf,  die  in  der  dargestellten  Ausführung 
einen  unverdrehbar  gelagerten  Bremsring  12  um- 
faßt.  Der  Bremsring  12  umschließt  die  Tülle  7  am 
freien  Ende  6  des  Füllrohres  2  und  liegt  an  dieser 
unter  Preßdruck  an.  Der  Bremsring  12  besteht  aus 
Metall  und  ist  mit  einer  konischen  Innenfläche  14 
versehen,  deren  minimaler  Durchmesser  kleiner 
und  deren  maximaler  Durchmesser  größer  als  der 
maximale  Außendurchmesser  des  Füllrohres  ist. 

Aufgrund  der  zuvor  beschriebenen  Anordnung 
ist  der  Bremsring  12  mit  seiner  konischen  Innenflä- 
che  14  in  Anlage  an  die  konische  Spitze  8  der 
Tülle  7  bringbar,  wie  die  Figur  erkennen  läßt.  Da- 

durch,  daß  der  Bremsring  12  in  axialer  Richtung 
des  Füllrohres  2  verschiebbar  gelagert  ist,  ist  der 
Anpreßdruck  des  Bremsringes  12  auf  die  Tülle  7 
einstellbar. 

5  An  der  zum  Füllrohr  2  gerichteten  Stirnseite 
des  Bremsringes  12  sitzt  ein  Entraffring  16,  dessen 
Innenfläche  18  in  der  dargestellten  Ausführung  mit 
der  konischen  Innenfläche  14  des  Bremsringes  12 
fluchtet  und  somit  ebenfalls  konisch  ausgebildet  ist. 

io  Dabei  weist  die  Innenfläche  18  des  Ringes  16 
einen  solchen  definierten  Abstand  zur  Außenfläche 
des  Füllrohres  2  auf,  daß  im  wesentlichen  nur  eine 
Lage  des  Darmes  aus  der  Darmraupe  4  zwischen 
dem  Entraffring  16  und  dem  Füllrohr  2  in  Richtung 

15  auf  den  Bremsring  12  (nach  links  gemäß  der  Figur) 
durchgeführt  wird. 

Der  Bremsring  12  und  der  Entraffring  16  sind 
gemeinsam  an  einem  Halteteil  20  befestigt,  das  so 
ausgebildet  ist,  daß  der  Bremsring  12  und  der 

20  Entraffring  16  bei  Bedarf,  z.B.  zu  Wartungs-  oder 
Reinigungszwecken,  ausgewechselt  werden  kön- 
nen.  Das  Halteteil  20  ist  in  axialer  Richtung  des 
Füllrohres  2  verschiebbar  gelagert,  wodurch  der 
Bremsring  12  in  axialer  Richtung  verschoben  und 

25  dessen  Position  gegenüber  dem  Füllrohr  2  zur 
Erzeugung  des  gewünschten  Anpreßdruckes  ju- 
stiert  werden  kann. 

Um  neue  Darmraupen  aufziehen  zu  können,  ist 
das  Halteteil  20  mitsamt  dem  Bremsring  12  und 

30  dem  Entraffring  16  in  nicht  näher  dargestellter  und 
auch  hier  nicht  näher  zu  erläuternder  Weise  so 
abschwenkbar,  daß  das  freie  Ende  6  des  Füllrohres 
2  zugänglich  wird. 

Für  den  Füllvorgang  wird  nun  durch  eine  Pum- 
35  pe  der  Maschine  Wurstbrät  durch  das  Füllrohr  2 

gedrückt  und  durch  die  Abgabeöffnung  10  in  den 
von  der  Darmraupe  4  abgezogenen  Teil  22  des 
Darmes  gefüllt.  Dabei  gewährleistet  der  Entraffring 
16,  daß  jeweils  nur  eine  Lage  des  Darmes  von  der 

40  auf  dem  Füllrohr  2  aufgeschobenen  Darmraupe  4 
abgezogen  und  gleichzeitig  die  restliche  Darmrau- 
pe  4  zurückgehalten  wird,  während  dem  Bremsring 
12  die  Aufgabe  zukommt,  für  eine  definierte,  ge- 
bremste  Abziehbewegung  des  Darmes  zu  sorgen, 

45  so  daß  der  abgezogene  Teil  22  des  Darmes  mit 
der  gewünschten  Prallheit  gefüllt  wird. 

Nach  dem  Ausstoßen  einer  festgelegten  Por- 
tionsmenge  an  Wurstbrät  folgt  der  Abdrehvorgang. 
Hierzu  ist  das  Füllrohr  2  um  seine  Längsachse 

50  drehbar  gelagert,  und  das  Füllrohr  2  wird  während 
des  Abdrehvorganges  gedreht,  um  eine  Einschnü- 
rung  24  der  abgefüllten  Portion  zu  erzeugen,  wo- 
durch  der  abgefüllte  Teil  22  des  Darmes  zu  einer 
fertigen  Wurst  hergestellt  wird. 

55  Der  gefüllte  Darm  22  macht  wegen  seiner 
Trägheit  die  Drehbewegung  des  Füllrohres  2  nicht 
mit,  während  dagegen  die  Darmraupe  4  vom  Füll- 
rohr  2  mitgenommen  wird.  Um  die  Mitnahme  der 
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Darmraupe  4  während  der  Rotation  des  Füllrohres 
2  zu  gewährleisten  und  ein  Durchrutschen  des 
Füllrohres  2  zu  verhindern,  besteht  das  freie  Ende 
6  des  Füllrohres  im  allgemeinen  aus  einem  Materi- 
al,  das  im  wesentlichen  einen  höheren  Reibkoeffi- 
zienten  als  die  Innenfläche  14  des  Bremsringes  12 
besitzt.  Zu  diesem  Zweck  sollte  die  Tülle  7  -  wie 
bereits  zuvor  erwähnt  wurde  -  eine  umlaufende 
Gummilippe  aufweisen  oder  selbst  aus  Gummi  be- 
stehen,  während  der  Bremsring  12  aus  Metall  be- 
steht,  wobei  dessen  Innenfläche  14  vorzugsweise 
poliert  sein  sollte. 

Während  des  Füllvorganges  und  des  sich  an- 
schließenden  Abdrehvorganges  kann  der  gefüllte 
Teil  22  des  Darmes  von  einer  Bedienperson  gehal- 
ten  und  geführt  werden.  Zur  Erhöhung  des  Bedien- 
komforts  sind  bei  der  dargestellten  Ausführung  Hal- 
terollen  26  vorgesehen,  die  den  gefüllten  Teil  22 
des  Darmes  sicher  und  unverdrehbar  halten  und 
führen. 

Patentansprüche 

1.  Darmhaltevorrichtung  für  eine  Maschine  zum 
Füllen  und  Abdrehen  von  Würsten,  mit  einem 
um  seine  Längsachse  drehbaren  Füllrohr  (2), 
auf  das  eine  Darmraupe  (4)  aufziehbar  ist  und 
das  an  seinem  freien  Ende  (6)  mit  einer  Abga- 
beöffnung  (10)  zur  Abgabe  von  Wurstbrät  ver- 
sehen  ist,  und  mit  einer  Darmbremse,  die  ei- 
nen  Bremsring  (12)  aufweist,  der  das  freie 
Ende  (6)  des  Füllrohres  (2)  umschließt  und  an 
diesem  im  wesentlichen  unter  Preßdruck  an- 
liegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Brems- 
ring  (12)  unverdrehbar  gelagert  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende 
(6)  des  Füllrohres  (2)  zumindest  an  seiner  vom 
Bremsring  (12)  berührten  Fläche  (8)  aus  Mate- 
rial  besteht,  das  im  wesentlichen  einen  höhe- 
ren  Reibkoeffizienten  als  die  Innenfläche  (14) 
des  Bremsringes  (12)  besitzt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende 
(6)  des  Füllrohres  (2)  eine  umlaufende  Gummi- 
lippe  aufweist  oder  selbst  aus  Gummi  besteht. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bremsring 
(12)  aus  Metall  oder  einem  harten  Kunststoff 
besteht. 

5.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende 
(6)  des  Füllrohres  (2)  als  abnehmbare  Tülle  (7) 

ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5, 

5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bremsring 
(12)  mit  einer  konischen  Innenfläche  (14)  ver- 
sehen  ist,  deren  minimaler  Durchmesser  klei- 
ner  und  deren  maximaler  Durchmesser  größer 
als  der  maximale  Außendurchmesser  des  Füll- 

io  rohres  (2)  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende 

15  (6)  des  Füllrohres  (2)  konisch  geformt  ist,  wo- 
bei  der  minimale  Außendurchmesser  und  der 
maximale  Außendurchmesser  größer  als  der 
maximale  Innendurchmesser  des  Bremsringes 
(12)  ist. 

20 
8.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  7, 
gekennzeichnet  durch  Mittel  zum  Einstellen 
des  Anpreßdruckes  des  Bremsringes  (12)  auf 

25  einen  gewünschten  Wert. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8  sowie  Anspruch 
6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  zum 

30  Einstellen  des  Anpreßdruckes  ein  Lager  (20) 
zur  in  Längsrichtung  dem  Füllrohres  (2)  ver- 
schiebbaren  Lagerung  des  Bremsringes  (12) 
vorgesehen  ist. 

35  10.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  9, 
gekennzeichnet  durch  Mittel  (16)  zum  Entraf- 
fen  der  auf  dem  Füllrohr  (2)  sitzenden  Darm- 
raupe  (4). 

40 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  zum 
Entraffen  ein  Ring  (16)  vorgesehen  ist,  der  an 
der  der  Abgabeöffnung  (10)  entgegengesetz- 

45  ten  Seite  des  Bremsringes  (12)  angeordnet  ist 
und  dessen  Innenfläche  (18)  einen  solchen  de- 
finierten  Abstand  zur  Außenfläche  des  Füllroh- 
res  (2)  aufweist,  daß  im  wesentlichen  nur  eine 
Lage  des  Darmes  zwischen  Ring  (16)  und  Füll- 

50  rohr  (2)  durchgelassen  wird. 

12.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  1  1  , 
gekennzeichnet  durch  Haltemittel  (26)  zum  un- 

55  verdrehbaren  Halten  und  Führen  der  gefüllten 
Wurst  (22). 

4 
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Vorrichtung  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Haltemittel 
Rollen  (26)  vorgesehen  sind. 
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