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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM AUSRICHTEN VON WÜRSTEN

(57) Vorrichtung und Verfahren zum Ausrichten von
gekrümmten Würsten, aufweisend eine Fördereinrich-
tung zum Transportieren der Würste entlang einer För-
derstrecke, mit einem vorzugsweise umlaufenden För-
derelement, auf welchem die Würste in Abständen zu-
einander und mit ihrer Längsachse im Wesentlichen
senkrecht zur Förderrichtung des Förderelementes auf-
legbar sind sowie die Schritte umfassend: Bewegen der
Würste im Abstand zueinander entlang eines vorgege-
benen Förderweges, wobei die Würste mit ihrer Längs-
achse im Wesentlichen senkrecht zur Förderrichtung
ausgerichtet sind; Inkontaktbringen der in Förderrichtung
bewegten Würste nacheinander mit einer Wendeeinrich-
tung, wobei durch eine zwischen der Wurst und der Wen-
deeinrichtung vorherrschende Relativbewegung eine
Drehung der Würste im Wesentlichen um ihre Längsach-
se erzeugt wird. Die Erfindung betrifft eine Wendeein-
richtung, welche oberhalb des Förderelementes ange-
ordnet und dazu eingerichtet ist, mit einer Wurst in Kon-
takt gebracht zu werden und die etwa quer zur Förder-
richtung des Förderelementes ausgerichteten Würste
hinsichtlich ihren Krümmungen auf dem Förderelement
identisch auszurichten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aus-
richten von Würsten, aufweisend eine Fördereinrichtung
zum Transportieren der Würste entlang einer Förderstre-
cke mit einem vorzugsweise umlaufenden Förderele-
ment, auf welchem die Würste in Abständen zueinander
und mit ihrer Längsachse im Wesentlichen senkrecht zur
Förderrichtung des Förderelementes auflegbar sind.
[0002] Es ist im Allgemeinen bekannt, mehrere Würste
zu einer Gruppe von Würsten zusammenzubringen und
diese Gruppe von Würsten dann in einer Verpackung
abzulegen. Zum Ablegen der Gruppe von Würsten in ei-
ner Verpackung, wie beispielsweise einem Tray, ist es
häufig entscheidend, dass die Würste der Gruppe die-
selbe Ausrichtung zueinander aufweisen. Insbesondere
Würste mit Naturdärmen weisen üblicherweise eine
Krümmung auf, sodass die Würste mit Naturdärmen ins-
besondere so zueinander auszurichten sind, dass die
hintereinander angeordneten Würstchen jeweils die glei-
che Ausrichtung ihrer Krümmung aufweisen, um zum
Beispiel gleichmäßig und damit platzsparend verpackt
werden zu können.
[0003] Im Stand der Technik, wie beispielsweise aus
DE 10 2016 114 731, ist beispielsweise eine Vorrichtung
zum Ausrichten von Würsten, insbesondere ein soge-
nannter Naturdarmsortierer, bekannt, der eine Förder-
einrichtung mit einem umlaufenden Fördermittel zum
Transportieren der Würste entlang einer Förderstrecke
aufweist. Die Würste werden zunächst mit ihrer Längs-
richtung im Wesentlichen parallel zur Bewegungsbahn
der Förderereinrichtung auf dem Fördermittel abgelegt
bzw. an dieses überführt. Oberhalb der Fördereinrich-
tung sind zwei parallel in Förderrichtung umlaufende För-
derelemente vorgesehen, welche in einem vorbestimm-
ten Abstand, im Wesentlichen parallel zueinander ver-
laufen und eine Art Transportkanal für die auszurichten-
den Würste ausbilden. Mittels der Förderelemente wer-
den die Würste in Abhängigkeit von ihrer Krümmung
nach dem Verlassen des vorderen Endes des Transport-
kanals in Förderrichtung gesehen, mehr zur einen oder
zur anderen Seite auf der Fördereinrichtung positioniert,
womit eine Art Sortiereinrichtung ausgebildet ist, welche
vielmehr eine Sortierfunktion umsetzt.
[0004] Der Erfindung lag vorliegend die Aufgabe zu-
grunde, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Würsten
aufzuzeigen, mithilfe der sich bereits etwa quer zur För-
derrichtung der Fördereinrichtung ausgerichtete Würste
auf einfache und sichere Weise so ausrichten lassen,
dass auch Würste mit insbesondere einer aus einem Na-
turdarm bestehenden Hülle die Fördereinrichtung mit ei-
ner gleichmäßig ausgerichteten Krümmung verlassen.
[0005] Die Erfindung löst die ihr zugrundeliegende Auf-
gabe bei einer Vorrichtung zum Ausrichten von Würsten
gemäß dem Merkmal von Anspruch 1. Insbesondere ist
eine Wendeeinrichtung vorgesehen, welche oberhalb
des Förderelementes angeordnet und dazu eingerichtet
ist, die etwa quer zur Förderrichtung des Förderelemen-

tes ausgerichteten Würste mit ihren Krümmungen auf
dem Förderelement identisch auszurichten. Anstatt die
Würste mithilfe einer oberhalb der Fördereinrichtung an-
geordneten Sortiereinrichtung mit ihren vorderen Enden
in Richtung der einen oder anderen Seite auf der För-
dereinrichtung zu verschieben, werden die im Wesentli-
chen quer zur Förderrichtung der Fördereinrichtung aus-
gerichteten Würste beim dem Passieren der Wendeein-
richtung bevorzugt auf dem Förderelement gewendet,
so dass sämtliche Würste dann auf dem Förderelement
mit identischer Krümmung abtransportiert werden. In ei-
ner Ausführungsform der Erfindung ist die erfindungsge-
mäße Vorrichtung dazu ausgebildet, dass nur die Würste
mittels der Wendeeinrichtung oberhalb der Förderein-
richtung gewendet werden, die mit ihrer Krümmung nicht
die gewünschte Ausrichtung auf der Fördereinrichtung
haben.
[0006] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Wendeeinrichtung dazu eingerichtet, die
Würste auf dem Förderelement so zu wenden, dass die
Krümmungen der Würste jeweils linksseitig oder rechts-
seitig ausgerichtet sind. Mithilfe der erfindungsgemäßen
Vorrichtung können die Würste beliebig eine linkseitige
oder rechtseitige Ausrichtung auf dem Förderband ein-
nehmen. Unter einer linksseitigen Krümmung, auch be-
zeichnet als Linkskrümmung ist vorliegend die Ausrich-
tung einer Wurst zu verstehen, bei der die Wurst mit ihren
jeweiligen Wurstenden in Förderrichtung weisend und
dem Wurstrücken, also dem mittleren Abschnitt der
Wurst, entgegen der Förderrichtung weisend auf der För-
dereinrichtung bewegt wird.
[0007] Unter einer rechtsseitigen Krümmung ist hinge-
gen der im Wesentlichen quergerichtete Transport der
Würstchen in Förderrichtung zu verstehen, wobei bei ei-
ner Wurst mit einer rechtsseitig ausgerichteten Krüm-
mung, auch nachfolgend bezeichnet als Rechtskrüm-
mung, die Wurst mit dem Wurstrücken in Förderrichtung
weisend und mit den beiden Wurstenden entgegenge-
setzt der Förderrichtung weisend transportiert wird. Über
die erfindungsgemäße Ansteuerung der Wendeeinrich-
tung können Würste mit einer Linkskrümmung bzw. einer
linksseitigen Krümmung auf der Fördereinrichtung so ge-
wendet werden, dass sie anschließend eine rechtsseiti-
ge Krümmung oder eine Rechtskrümmung aufweisen.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung können
mit der erfindungsgemäßen Wendeeinrichtung sämtli-
che Würste mit einer rechtsseitigen Krümmung bzw.
Rechtskrümmung so oberhalb der Fördereinrichtung ge-
wendet werden, dass nach dem Passieren sämtliche
Würste auf der Fördereinrichtung dann eine linksseitige
Ausrichtung bzw. eine Linkskrümmung haben. Vorzugs-
weise werden die Würste zum Wenden um ihre Längs-
achse gedreht.
[0008] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Wendeeinrichtung eine oberhalb des Fördere-
lementes angeordnete, rotierbare und vorzugsweise an-
getriebene Wenderolle mit einer an einem Abschnitt der
Wurst angreifenden Umlauffläche aufweist, deren Rota-
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tionsachse im Wesentlichen senkrecht zur Förderrich-
tung des Förderelementes ausgerichtet ist. Mit der Ver-
wendung einer antreibbaren Wenderolle ist ein einfaches
und zugleich sicheres Wenden des jeweils auf der För-
dereinrichtung transportierten, um insbesondere die
Längsachse zu drehenden Würstchen erreicht. Die Wen-
derolle greift mit ihrer Umlauffläche bevorzugt an einem
Mittenabschnitt der Wursthülle der Wurst an, wodurch
ein bevorzugt gleichmäßiges Moment entlang der Wurst-
hülle in Richtung der beiden, bevorzugt etwa gleichmäßig
zur Wenderolle beabstandeten Wurstenden wirkt. Bevor-
zugt wird die Wenderolle mittels einer direkt mit der Wen-
derolle zusammenwirkenden Antriebseinheit in eine fort-
währende Drehbewegung versetzt.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform verläuft
die Rotationsachse der Wenderolle in einer Ebene plan-
parallel zur Oberfläche der die gekrümmten Würstchen
transportierenden Fördereinrichtung. Vorzugsweise ver-
läuft die Rotationsachse dabei quer zur Förderrichtung,
wobei die Drehrichtung der Wenderolle vorzugsweise
deckungsgleich zur Förderrichtung des Förderelemen-
tes für die gekrümmten Würste ausgerichtet ist.
[0010] Vorzugsweise ist die Wenderolle mittels einer
Antriebseinheit antreibbar und weist im Betrieb eine Um-
laufgeschwindigkeit an ihrer mit der Wurst in Kontakt
bringbaren Umlauffläche auf, die verschieden ist zur För-
dergeschwindigkeit des Förderelementes. Damit wirkt
zwischen der Wenderolle und der Oberseite des Förder-
elementes eine Relativgeschwindigkeit, welche dafür
sorgt, dass vorzugsweise die auf der Fördereinrichtung
befindliche Wurst mit falscher Ausrichtung auf dem För-
derelement um ihre Längsachse gedreht und damit in
die richtige Ausrichtung überführt wird. Bevorzugt wirkt
auch auf eine korrekt ausgerichtete Wurst die sich dre-
hende Wenderolle auf einen Abschnitt, bevorzugt eben-
falls auf den Mittenabschnitt der Wurst. Jedoch stützen
sich die Wurstenden einer bereits korrekt ausgerichteten
Wurst auf der Oberseite des Förderelementes ab. Damit
wird dem Weiter- bzw. Überwenden einer bereits korrekt
ausgerichteten Wurst durch die Krümmung der Wurst
selbst entgegengewirkt. Das macht die Überwachung
bzw. Erfassung von bereits korrekt ausgerichteten Würs-
ten überflüssig. Somit können mit der erfindungsgemä-
ßen Wendeeinrichtung Würste mit korrekt ausgerichteter
Krümmung und falsch ausgerichteter Krümmung in glei-
chem Maße in Kontakt gebracht werden, wobei dann nur
die Würste mit falscher Krümmung gewendet werden
und die Würste mit korrekt ausgerichteter Krümmung ihre
ursprüngliche Ausrichtung der Krümmung auf dem För-
derelement beibehalten. Die Relativgeschwindigkeit zwi-
schen der Wenderolle und der darunter angeordneten
Fördereinrichtung wird insbesondere über die unter-
schiedlich zur Fördergeschwindigkeit des Förderele-
mentes eingestellte Umlaufgeschwindigkeit am äußeren
Umfang der Wenderolle erzielt.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Umlaufrichtung an der Umlauffläche der
Wenderolle gleich wie die Förderrichtung des Fördere-

lementes. Durch die gleichgerichtete Bewegung von För-
dereinrichtung und Wenderolle ist kontrollierte Steue-
rung der Drehbewegung der Wurst auf der Förderein-
richtung erreicht, wodurch eine feine Abstimmung in Be-
zug auf die die Drehbewegung der Würste oberhalb der
Fördereinrichtung steuernden Relativbewegung möglich
ist. Das Überdrehen oder Überwenden einer bereits rich-
tig ausgerichteten Wurst und das gezielte Wenden einer
falsch ausgerichteten Wurst sind damit auf einfache Wei-
se sichergestellt.
[0012] Vorzugsweise ist im Betrieb die Umlaufge-
schwindigkeit an der Umlauffläche der Wenderolle höher
oder geringer als die Fördergeschwindigkeit des die
Würste tragenden Förderelementes. In Abhängigkeit von
der Größe der Umlaufgeschwindigkeit werden die auf
dem Förderelement transportierten Würste entweder in
die eine Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung
gewendet. In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung, bei der die Umlaufrichtung der Wenderolle
gleich ist wie die Förderrichtung der Förderelemente und
die Umlaufgeschwindigkeit der Wenderolle größer als
die Fördergeschwindigkeit des Förderelementes ist, wer-
den sämtliche Würste nach dem Passieren der Wende-
einrichtung mit ihren Wurstenden in Förderrichtung vor-
an transportiert. In einer anderen Ausführungsform der
Erfindung, bei der die Umlaufrichtung an der Umlaufflä-
che der Wenderolle gleich ist wie die Förderrichtung des
Förderelementes hingegen die Umlaufgeschwindigkeit
der Wenderolle geringer als die Fördergeschwindigkeit
des Förderelementes ist, werden sämtliche Würste nach
dem Passieren der Wendeeinrichtung mit ihren Wurst-
rücken in Förderrichtung voran transportiert. In sämtli-
chen vorstehenden wie auch nachfolgenden Ausfüh-
rungsformen werden die bevorzugt quer zur Förderrich-
tung des Förderelementes ausgerichteten Würste, ab-
gesehen von ihrer natürlichen Krümmung, im Wesentli-
chen um ihre Längsachse herum gedreht. Die Wurst
selbst rollt dabei mit ihrer Hülle über die Oberseite des
Förderelementes der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0013] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sieht vor, dass das För-
derelement wenigstens ein umlaufendes Transportband
aufweist. Mithilfe eines umlaufenden Transportbandes,
welches mit einer Antriebseinrichtung gekoppelt ist ist
eine stetige Förderbewegung der zu transportierenden
Würstchen auf einfache Weise gewährleistet. Zudem
kann mithilfe eines Förderbandes eine leicht zu erzeu-
gende Drehbewegung der Antriebseinrichtung in eine
translatorische Bewegung des Transportbandes für den
Transport der Würste erzeugt werden. Das Transport-
band weist in einer Ausführungsform ein Obertrum und
ein Untertrum auf, wobei das Obertrum insbesondere die
Oberseite des Förderelementes ausbildet, auf dem die
Würstchen mit ihrer Längsrichtung bevorzugt quer zur
Förderrichtung des Transportbandes ausgerichtet auf-
gelegt werden.
[0014] Vorzugsweise weist das Förderelement drei ne-
beneinander angeordnete, vorzugsweise voneinander
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getrennte Förderbänder auf, wobei die Wenderolle ober-
halb des mittleren Förderbandes angeordnet ist. In einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden
sämtliche Förderbänder, die bevorzugt etwa quer zur
Förderrichtung nebeneinander angeordnete Einzelbän-
der ausbilden, über eine Antriebseinrichtung mit dersel-
ben Fördergeschwindigkeit angetrieben. Die Würste
werden somit bevorzugt gleichmäßig entlang ihrer För-
derstrecke bewegt, sodass an sämtlichen Abschnitten
der Würste in Längsrichtung dieselben Kräfte wirken.
[0015] In einer bevorzugten Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist das mittlere Förderband
mittels einer Antriebseinrichtung mit einer ersten Förder-
geschwindigkeit antreibbar und die äußeren Förderbän-
der mittels der Antriebseinrichtung oder einer separaten
Antriebseinrichtung mit einer zweiten Fördergeschwin-
digkeit antreibbar, wobei im Betrieb die beiden äußeren
Förderbänder eine Fördergeschwindigkeit aufweisen,
die verschieden ist zur Fördergeschwindigkeit des mitt-
leren Förderbandes, vorzugsweise größer ist als die För-
dergeschwindigkeit des mittleren Förderbandes. Mithilfe
der äußeren Förderbänder, welche eine geringfügig grö-
ßere Fördergeschwindigkeit als das mittlere Förderband
aufweisen, ist insbesondere einem Überdrehen von
Würsten mit bereits korrekt ausgerichteter Krümmung
entgegengewirkt. Eine Wurst mit einer bereits linksseiti-
gen Ausrichtung ihrer Krümmung wird durch eine Wen-
derolle, deren Umlaufgeschwindigkeit größer ist als die
Fördergeschwindigkeit des Förderelementes ein Stück
weit überdreht, wobei die in Förderrichtung weisenden
Wurstenden sich verstärkt auf den äußeren Förderbän-
dern gegen die am Mittenabschnitt durch die Wenderolle
erzeugte Drehbewegung abstützen. Durch die höhere
Fördergeschwindigkeit der äußeren Bänder wird insbe-
sondere an den Wurstenden jedoch eine Gegenbewe-
gung erzeugt, die dem Überdrehen wiederum bevorzugt
entgegenwirkt. Der Unterschied in den Fördergeschwin-
digkeiten ist vorzugsweise auf eine maximale Differenz
beschränkt, um eine Überlastung am Hüllmaterial der
Wurst und damit ein Aufplatzen der Wursthülle der Wurst
zu vermeiden.
[0016] Bevorzugt ist die Wenderolle dem mittleren För-
derband und damit auch dem Mittenabschnitt der auf
dem Förderelement aufliegenden und zu wendenden
Wurst zugeordnet. Die Wende- bzw. Drehbewegung der
Wurst ist damit in einem Abschnitt der Wurst erzeugt, der
eine bevorzugt gleichmäßige Drehung der gesamten
Wurst bewirkt.
[0017] Bevorzugt weisen die Oberflächen der äußeren
Förderbänder eine Oberflächenrauheit auf, die verschie-
den ist zur Oberflächenrauheit des mittleren Förderban-
des, vorzugsweise geringer ist als die Oberflächenrau-
heit des mittleren Förderbandes. Die Oberflächen der
äußeren Förderbänder weisen eine glatte Oberfläche mit
geringer Haftung auf. Insbesondere die Wurstenden von
einer Wurst mit bereits korrekt ausgerichteter Krümmung
gleiten über die relativ glatten Oberflächen der äußeren
Förderbänder vereinfacht ab. Somit wird eine Wurst mit

bereits korrekter Ausrichtung, die trotzallem an der die
Wendeeinrichtung vorbei geführt wird, an einem Über-
drehen gehindert. Das mittlere Förderband weist bevor-
zugt eine profilierte Oberfläche auf, die in Kontakt mit der
darüber angeordneten Wenderolle die Drehbewegung
der zu wendenden Wurst jeweils sicher umsetzt. Ein Ver-
rutschen der Wurst relativ zum mittleren Förderband ist
durch dessen profilierte Oberfläche vermieden. In einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist das
mittlere Förderband aus der Ebene des Förderbandes
herausstehende Vorsprünge zur Ausbildung einer Pro-
filstruktur an der Oberfläche auf.
[0018] In einer bevorzugten Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung weist die Wenderolle zur
Oberseite des Förderelementes einen festen Abstand
auf, oder ist mittels einer Verstelleinrichtung im Abstand
zur Oberseite des Förderelementes veränderlich ange-
ordnet. Bevorzugt ist die angetriebene Wenderolle in ei-
nem festen, also unveränderlichen Abstand über dem
mittleren Förderband des Förderelementes angeordnet.
Bevorzugt ist der Abstand um ein vorbestimmtes Ver-
hältnis geringer als der Durchmesser, auch bezeichnet
als Kaliber, der mit dem Förderelement transportierten
Würste. Vorzugsweise liegt das Verhältnis aus Abstand
Oberseite zu Umfangsfläche der Wenderolle zum Kaliber
der transportierten Wurst in einem Bereich von etwa 0,75
bis etwa 0,95. In einer anderen Ausgestaltung ist der
Abstand zur Oberseite des Förderelementes mittels ei-
ner Verstelleinrichtung veränderlich, wobei der Abstand
der Umlauffläche der Wenderolle durch die darunter hin-
weg geführten Würste verändert wird. Dadurch gelangt
die Umlauffläche der angetriebenen Wenderolle stets si-
cher mit der zu wendenden, oder auch nicht zu wenden-
den Wurst, in Kontakt. Die Wenderolle ist dazu vorzugs-
weise höhenveränderlich zur Oberseite des vorzugswei-
se aus drei nebeneinander geteilten Förderbändern be-
stehenden Förderelementes angeordnet. Die Verstell-
einrichtung kann ein erstes, manuell verstellbares Ver-
stellmittel zum festen Voreinstellen des Abstandes der
Wenderolle oberhalb des Förderelements aufweisen,
wie beispielsweise einen von Hand betätigbaren Spin-
deltrieb. Zusätzlich kann die Verstelleinrichtung in einer
Ausführungsform der Erfindung ein zweites, automati-
siert antreibbares Verstellmittel aufweisen, das vorzugs-
weise über eine Steuereinrichtung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ansteuerbar ist. Das zweite Verstellmit-
tel kann beispielsweise als fluidbetriebener Hubzylinder
oder elektrisch antreibbarer Spindelantrieb ausgebildet
sein. Das zweite Verstellmittel ist bevorzugt am ersten
Verstellmittel angeordnet, wobei die Wenderolle vom
zweiten Verstellmittel getragen wird.
[0019] Vorzugsweise ist die im Abstand zur Oberseite
des Förderelementes veränderliche Wenderolle an ei-
nem Ende eines Hebelarmes angeordnet, der um ein
Drehlager beweglich aufgenommen ist. Der Abstand zwi-
schen der Oberseite des Förderelementes und der ver-
änderlich zur Oberseite des Förderelementes aufgenom-
menen Wenderolle ist im Vergleich zur festen Wende-

5 6 



EP 3 443 844 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rolle deutlich geringer ausgebildet. Vorzugsweise ent-
spricht der Abstand weniger als der Hälfte des Kalibers
der zu wendenden bzw. nicht zu wendenden Wurst. Das
Vorsehen eines Hebelarmes, der selbst in seinem La-
gerpunkt nur um ein vorbestimmtes geringes Winkelmaß
verschwenkt wird, ermöglicht eine bezogen auf seine He-
belarmlänge deutlich vergrößere Abstandsänderung am
Lagerpunkt der Wenderolle. Neben der Wenderolle ist
an dem einen Ende des Hebelarmes auch eine die Wen-
derolle bevorzugt fortwährend antreibende Antriebsein-
heit mit zumindest einem Antriebsmotor vorgesehen,
welche die Wenderolle in eine Drehbewegung mit einer
vorbestimmten Drehzahl versetzt.
[0020] In einer Weiterbildung der Erfindung ist am zur
Wenderolle entgegengesetzten Ende des Hebelarmes
ein die Masse der Wenderolle im Wesentlichen ausglei-
chendes Gegengewicht angeordnet. Über das Gegen-
gewicht ist bewirkt, dass beim Inkontaktbringen der sich
bewegenden Wurst mit der Wenderolle die Höhe der
Wenderolle über dem Förderband sich mit geringem
Kraftaufwand verändern lässt. Damit ist ein zu starkes
Drücken der zu wendenden bzw. nicht zu wendenden
Wurst in ihrem Mittenbereich vermieden. Die mittels des
Förderelementes geförderten Würste behalten somit ihre
vorgegebene Form über ihre Gesamtlänge bei. Bevor-
zugt ist einem Abschnitt des Hebelarmes ein Rücksteller
angeordnet, der bewirkt, dass die Wenderolle nach Pas-
sieren der Wurst in eine voreinstellbare Ausgangshöhe
über dem Förderband bewegt wird. Die nächste gege-
benenfalls zu wendende Wurst gelangt damit sicher mit
der im Abstand zur Oberseite des Förderelementes ver-
änderlich aufgenommenen Wenderolle in Kontakt. Der
Rücksteller kann in einer Ausführungsform der Erfindung
zum Beispiel ein Federelement sein.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ausrichten von
Würsten ist eine Erfassungseinrichtung mit wenigstens
einem Sensor zum Erfassen der Ausrichtung der Würste
auf dem Förderelement vorgesehen, wobei der Sensor
bevorzugt in Förderrichtung des Förderelementes vor
der Wendeeinrichtung angeordnet ist. Mit Hilfe der Er-
fassungseinrichtung, welche bevorzugt ein oder mehrere
Sensoren zum Erfassen der Ausrichtung der auf dem
Förderelement transportierten Würste aufweist, ist die
das Erkennen oder Bestimmen der Ausrichtung der
Würste auf dem Förderelement, also ob die Würste eine
linksseitige oder eine rechtsseitige Krümmung auf dem
Förderelement haben, noch vor der Wendeeinrichtung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung möglich. Insbeson-
dere können, in Abhängigkeit von der Ausrichtung der
Würste bezogen auf ihre Krümmung, Maßnahmen ge-
troffen werden, die beispielsweise den Kontakt der Wen-
deeinrichtung mit bestimmten Würsten, vorzugsweise
mit Würsten, die bereits eine korrekte Ausrichtung auf
dem Förderelement haben, verhindert.
[0022] Ebenfalls kann mit der erfindungsgemäßen Er-
fassungseinrichtung erkannt werden, ob die zu fördern-
den Würste eine vorbestimmte Ausrichtung auf dem För-

derelement haben, insbesondere mit ihren Längsachsen
in einem vorbestimmten Winkelbereich bezogen auf die
Förderrichtung des Förderelementes ausgerichtet sind.
Vorzugsweise ist der wenigstens eine Sensor der Erfas-
sungseinrichtung in Förderrichtung des Förderelemen-
tes in einem Abstand vor der Wendeeinrichtung ange-
ordnet. In einer anderen Ausführungsform umfasst die
Erfassungseinrichtung mehrere Sensoren, welche be-
vorzugt vor der Wendeeinrichtung angeordnet, jedoch
verschiedene Ausrichtungen aufweisend auf einen vor-
bestimmten Abschnitt des Förderelementes vor der
Wendeeinrichtung gerichtet sind. Als Sensor der Erfas-
sungseinrichtung wird zum Beispiel ein optischer Sen-
sor, wie beispielsweise eine Kamera, verwendet.
[0023] Vorzugsweise ist die Erfassungseinrichtung mit
einer Steuereinrichtung der Vorrichtung gekoppelt und
dazu eingerichtet, in Abhängigkeit von der erfassten Aus-
richtung der Würste auf dem Förderelement zumindest
die Wendeeinrichtung oder das Förderelement anzu-
steuern. Bevorzugt werden in Abhängigkeit der erfassten
Ausrichtung der Krümmung der Würste bestimmte Be-
triebsparameter an der Wendeeinrichtung und/oder dem
Förderelement angepasst. Bevorzugt wird in einer Aus-
führung der Erfindung bei einer Wurst mit einer korrekt
erfassten Ausrichtung der Krümmung auf dem Fördere-
lement die Wendeeinrichtung derart angesteuert, dass
mittels der Antriebseinheit die Umfangsgeschwindigkeit
der Wenderolle auf die Geschwindigkeit des Förderele-
mentes angepasst wird, insbesondere mit gleicher Ge-
schwindigkeit angetrieben wird. In einer anderen Aus-
führung wird die Wendeeinrichtung um ein vorbestimm-
tes Mindestmaß mittels eines über die Steuereinrichtung
ansteuerbaren Verstellmittels der Verstelleinrichtung an-
gehoben, sodass der Abstand der Wenderolle zur Ober-
seite des Förderelements bevorzugt vergrößert, und die
Wenderolle dann nicht mehr mit der richtig ausgerichte-
ten Wurst in Kontakt gelangt.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform kann anstel-
le der Wendeeinrichtung auch das Förderelement ange-
steuert werden, sodass die Fördergeschwindigkeit des
Förderelementes der Fördereinrichtung in Abhängigkeit
von der erfassten Ausrichtung der bevorzugt in Abstän-
den hintereinander auf dem Förderelement angeordne-
ten Würste angepasst wird.
[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die Um-
lauffläche der Wenderolle bevorzugt aus einem Material
mit elastischen Eigenschaften ausgebildet. Damit sind
Beschädigungen der Hülle, bzw. des Hüllmaterials der
Wurst beim Inkontaktbringen mit der Umlauffläche der
Wenderolle vermieden. Bevorzugt wird als Material ein
Naturkautschuk verwendet, der lebensmittelgeeignet ist
und keine Qualitätsbeeinträchtigung der damit in Kontakt
gebrachten Würste hervorruft. Vorzugsweise ist die Um-
lauffläche an der Wenderolle austauschbar ausgebildet.
Bevorzugt weist die Wenderolle einen Kern aus einem
relativ harten Kunststoff auf, an dessen äußerer Um-
fangsfläche die als separates Bauteil ausgebildete,
schlauchähnliche Umlauffläche angeordnet bzw. befes-
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tigt werden kann.
[0026] Vorzugsweise ist an der Umlauffläche der Wen-
derolle eine Profilierung ausgebildet, mit der das Drehen
der Würste um ihre Längsrichtung auf vereinfachte Wei-
se gewährleistet ist. Die Profilierung an der Umlauffläche
ist bevorzugt als eine Vielzahl von an der Umlauffläche
vorstehenden Materialvorsprüngen ausgebildet, die mit
der Umlauffläche bevorzugt einteilig verbunden, bevor-
zugt mit der Umlauffläche einteilig ausgebildet sind.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird vorgeschlagen, dass die Umlauffläche
der Wenderolle konvex gekrümmt ausgebildet ist. Ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird
vorgeschlagen, dass die Breite der Umfangsfläche der
Wenderolle so gewählt ist, und vorzugsweise die Um-
fangsfläche der Wenderolle und die Wurst auf dem För-
derelement so zueinander positioniert werden, dass die
Umfangsfläche nur in einem mittleren Abschnitt mit der
Wurst in Kontakt bringbar ist.
[0028] Ferner ist vorgesehen, dass der Abstand der
Wenderolle zu der Oberseite des Förderelementes so
an das Kaliber der Würste angepasst ist, dass die Wen-
derolle während des Kontakts mit einer Wurst dazu ein-
gerichtet ist, die Wurst etwas im Wesentlichen elastisch
zu verformen. Mit den obigen Weiterbildung ist die Art
und Weise des Kontaktes zwischen Wenderolle und
Wurst weiter optimiert und die Würste lassen sich beson-
ders zuverlässig hinsichtlich ihrer Krümmung auf dem
Förderelement ausrichten.
[0029] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Ausrichten von gekrümmten Würsten,
umfassend die Schritte: Bewegen der Würste im Abstand
zueinander entlang eines vorgegebenen Förderweges,
wobei die Würste mit ihrer Längsrichtung im Wesentli-
chen senkrecht zur Förderrichtung ausgerichtet sind;
und Inkontaktbringen der in Förderrichtung bewegten
Würste nacheinander mit einer Wendeeinrichtung, wobei
durch eine zwischen der Oberfläche der Wurst und der
Wendeeinrichtung wirkende Relativbewegung eine Dre-
hung der Würste um ihre Längsachse erzeugt wird. Der
Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mithilfe der
erfindungsgemäßen Verfahrensschritte Würste mit
falsch ausgerichteter Krümmung relativ einfach auf einer
die Würste transportierenden Fördereinrichtung gedreht
werden können und Würste mit einer bereits korrekten
Ausrichtung ihrer Krümmung auch mit der Wendeeinrich-
tung in Kontakt gelangen können, ohne dass diese dann
weitergedreht, bzw. überdreht werden, sodass diese
weiterhin ihre korrekte Ausrichtung beibehalten. Eine
konkrete, bzw. genaue Überwachung und Erfassung der
jeweiligen Ausrichtung einer Wurst auf der Fördereinrich-
tung ist dabei nicht notwendig. Das ermöglicht einen im
Vergleich zum Stand der Technik deutlich vereinfachten
Vorgang des Ausrichtens.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird eine oberhalb der
Fördereinrichtung drehbar aufgenommene, vorzugswei-
se angetriebene Wenderolle verwendet, deren Umlauf-

geschwindigkeit verschieden ist zur Fördergeschwindig-
keit der die Würste transportierenden Fördereinrichtung.
Die zur erfindungsgemäßen Vorrichtung beschriebenen,
bevorzugten Ausführungsformen, bzw. Weiterbildungen
sind zugleich auch bevorzugte Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen Verfahrens zum Ausrichten von
Würsten.
[0031] Auch bereits in der "richtigen" Ausrichtung auf
dem Förderband ankommende Würstchen kommen in
Kontakt mit der Oberfläche der Wenderolle, werden aber
aufgrund ihrer Krümmung durch die beiden distalen En-
dabschnitte nicht in Rotation im Wesentlichen um ihre
Längsachse versetzt, da die distalen Endabschnitte die
Wurst an einer Rotation hindern. Kommt eine Wurst in
der "falschen" Ausrichtung hinsichtlich ihrer Krümmung
in den Einflussbereich der Wenderolle, so wird die Wurst
während des Kontaktes aufgrund der Rotationsge-
schwindigkeit der Wenderolle, die bevorzugt etwas grö-
ßer ist als die entsprechende Fördergeschwindigkeit des
Förderbandes, aufgrund der Reibung zwischen Wende-
rolle und Oberfläche der Wurst in Rotation versetzt, im
Wesentlichen um die Längsachse der gekrümmten
Wurst. Aufgrund der höheren Rotationsgeschwindigkeit
der Wenderolle werden die distalen Enden der gekrümm-
ten Wurst rotiert in Richtung weg von der Oberfläche des
Förderbandes, so dass sie um etwa 180° gedreht wer-
den, bis die distalen Enden wieder in Kontakt mit der
Oberfläche des Förderbandes kommen. Die Wurst wird
aufgrund des Eingriffs mit der angetriebenen Wenderolle
gewissermaßen umgeschlagen und zwar um etwa 180°.
Anschließend ist die Wurst nach der Beeinflussung durch
die Wenderolle hinsichtlich der Krümmung genau anders
auf dem Förderband liegend und somit in der "richtigen"
Ausrichtung hinsichtlich der Krümmung ausgerichtet. Mit
anderen Worten werden richtig ausgerichtete Würste
durch die Wenderolle mit ihren distalen Enden gewisser-
maßen in Richtung auf das Förderband gedrückt, aber
dann nicht rotiert um ihre Längsachse, während hinge-
gen falsch ausgerichtete Würste durch den Einfluss der
Wenderolle mit den distalen Enden der Wurst weg von
dem Förderband rotiert werden und dann um etwa 180°
um die - gekrümmte - Längsachse der Wurst gedreht
werden und anschließend genau umgedreht ausgerich-
tet hinsichtlich ihrer Krümmung auf dem Förderband lie-
gen. So lässt sich auf einfache und effektive Weise eine
Ausrichtung dergestalt erzielen, dass nach dem Durch-
laufen der Wurst vorbei an der Wenderolle alle Würst-
chen gleichmäßig hinsichtlich ihrer Krümmung ausge-
richtet auf dem Förderband liegen. Die Wenderolle ist
hinsichtlich Ihres Abstandes oberhalb des Förderele-
mentes veränderlich gehalten.
[0032] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Ausrichtung
der Krümmung der Wurst vor dem Inkontaktbringen mit
der Wenderolle der Wendeeinrichtung auch erfasst bzw.
erkannt werden. Das Erkennen bzw. das Erfassen der
Ausrichtung der Krümmung der Wurst erfolgt bevorzugt
in einem ausreichenden Abstand der Wurst auf dem För-

9 10 



EP 3 443 844 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

derelement vor der Wendeeinrichtung mittels einer Er-
fassungseinrichtung zum Erfassen der Ausrichtung der
Würste. In Abhängigkeit von der "richtigen" oder "fal-
schen" Ausrichtung der Krümmung der Wurst auf dem
Förderelement werden von der Erfassungseinrichtung
entsprechende Signale an eine Steuereinrichtung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung übermittelt. Mittels der
Steuereinrichtung erfolgt vorzugsweise ein Ansteuern
der Wendeeinrichtung, insbesondere das Verändern der
Umlaufgeschwindigkeit der Wenderolle bzw. das Anpas-
sen des Abstandes der Wendeeinrichtung oberhalb des
die Würste transportierenden Förderelementes. In einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann an-
stelle des Anpassens der Betriebsparameter der Wen-
deeinrichtung auch eine Anpassung der Betriebspara-
meter, bevorzugt der Fördergeschwindigkeit, der die
Würste transportierenden Fördereinrichtung vorgenom-
men werden.
[0033] Die zur erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsformen bzw. Wei-
terbildungen sind zugleich auch bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens zum
Ausrichten von gekrümmten Würsten.
[0034] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die beigefügten Figuren näher beschrieben. Hierbei
zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zum Ausrichten von
Würsten;

Fig. 2 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Vorrichtung nach Fig. 1;

Fig. 3 eine Draufsicht auf die erfindungsgemäße Vor-
richtung nach Fig. 1;

Fig. 4 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Vorrichtung nach Fig. 1;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine Vorrichtung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform;

Fig. 6 eine vergrößerte Ansicht der Einkreisung V aus
Fig. 5;

Fig. 7 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form, und

Fig. 8 eine Detailansicht der zweiten Ausführungs-
form gemäß der Einkreisung VII aus Fig. 8.

[0035] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zum Ausrichten
von Würsten gezeigt, welche ein Maschinengestell 2 auf-
weist. Mit dem Maschinengestell 2 wird eine Förderein-
richtung 4 getragen, welche dazu eingerichtet ist, Würste

6 entlang einer Förderstrecke zu transportieren. Die
Würste 6 werden in einem vorbestimmten Abstand zu-
einander und mit ihrer Längsachse im Wesentlichen
senkrecht zur Förderrichtung des Förderelementes 4
aufgelegt.
[0036] Die Fördereinrichtung 4 umfasst ein umlaufen-
des Förderelement 8, welches in einer Ausführungsform
als Förderband ausgebildet ist. Oberhalb der Förderein-
richtung 4 ist eine Wendeeinrichtung 10 mit einer Wen-
derolle 12 angeordnet. Die Wendeeinrichtung 10 ist dazu
eingerichtet, die auf dem Förderelement 8 transportier-
ten Würste 6 nacheinander so auf der Fördereinrichtung
4 auszurichten, vorzugsweise so zu wenden, dass die
etwa quer zur Förderrichtung des Förderelementes 8
ausgerichteten Würste 6 mit ihren Krümmungen dann
auf dem Förderelement 6 eine identische Ausrichtung
aufweisen.
[0037] In einer Ausführungsform der Erfindung ist die
Wendeeinrichtung 10 mit ihrer Wenderolle 12 dazu ein-
gerichtet, die Würste 6 auf dem Förderelement 8 so aus-
richten zu können, dass die Würste 6 nach dem Passie-
ren der Wendeeinrichtung dann entweder eine linkssei-
tige Krümmung oder eine rechtsseitige Krümmung auf
dem Förderelement 8 haben. Die Wenderolle 12 greift
insbesondere mit einer Umlauffläche 14 an einem Ab-
schnitt der Wurst 6 auf dem Förderelement 8 an. Die
Wenderolle 12 ist mit ihrer Rotationsachse 16 insbeson-
dere senkrecht zur Förderrichtung 18 der Fördereinrich-
tung 4 ausgerichtet.
[0038] Die Wenderolle 12 ist mittels einer motorischen
Antriebseinheit 28 antreibbar. Die Antriebseinheit weist
vorzugsweise einen Elektromotor auf sowie ein Getriebe
aufweist. Die Wenderolle 12 ist rotierbar gelagert und
weist im Betrieb an der Umlauffläche 14 eine Umlaufge-
schwindigkeit auf, die verschieden ist zur Förderge-
schwindigkeit der Fördereinrichtung 4. In der in Fig.2 ge-
zeigten Ausführungsform ist die Umlaufgeschwindigkeit
an der Umlauffläche 14 der Wenderolle 12 größer als die
Fördergeschwindigkeit des Förderelementes 8 der För-
dereinrichtung 4, sodass die Würste 6, nachdem diese
mit der Wendeeinrichtung in Kontakt gelangt sind eine
identische Ausrichtung mit einer linksseitigen Krümmung
bzw. Linkskrümmung (Fig. 3) erlangen. Wie aus Fig. 2
ferner ersichtlich, ist die Umlaufrichtung 20 der Wende-
rolle 12 auf der dem Förderelement 8 zugewandten Seite
der Wenderolle 12 identisch zur Förderrichtung 18 des
Förderelementes 8.
[0039] Fig. 3 zeigt, dass das Förderelement 8 aus drei
nebeneinander angeordneten und voneinander getrenn-
ten Förderbänder 22, 24, 24’ ausgebildet ist. Die Wen-
derolle 12 ist dabei oberhalb des mittleren Förderbandes
22 angeordnet. In der gezeigten Ausführungsform wer-
den sämtliche Förderbänder 22, 24, 24’ mit derselben
Fördergeschwindigkeit durch einen nicht näher darge-
stellten Förderantrieb der Vorrichtung 1 angetrieben.
Das Förderband 22 unterscheidet sich von den Förder-
bändern 24, 24’ durch seine größere Oberflächenrauheit.
Zusammen mit der Wendeeinrichtung 10 soll das För-
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derband 22 das sichere Wenden der Würste 6 gewähr-
leisten. Die Förderbänder 24, 24’ weisen in einer bevor-
zugten Ausführungsform eine Ebene, bzw. glatte Ober-
fläche mit einer geringen Oberflächenrauheit auf, wo-
durch sichergestellt ist, dass insbesondere Würste 6 mit
einer bereits korrekten Ausrichtung auf dem Förderele-
ment 8 mittels der erfindungsgemäßen Wendeeinrich-
tung 10 nicht auf der Fördereinrichtung 4 überdreht wer-
den, sodass diese dann mit ihren Wurstenden 26, 26’
letztendlich in die falsche Richtung weisen würden.
[0040] In Fig. 4 ist eine Seitenansicht der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 1 gezeigt, welche verdeutlicht,
dass die Wenderolle 12 in einem vorbestimmten Abstand
oberhalb des Förderelementes 8, vorzugsweise direkt
oberhalb des mittleren Förderbandes 22 angeordnet ist.
Der Abstand zwischen der Umlauffläche 14 und dem För-
derelement 8, insbesondere dem mittleren Förderband
22, ist dabei so gewählt, dass dieser geringer ist als der
Durchmesser der Würste 6. In einer Ausführungsform
liegt der Abstand der Umlauffläche 14 zur Oberseite des
Förderelementes 6 im Verhältnis zum Durchmesser der
zu wendenden Würste 6 in einem Bereich zwischen 0,75
und 0,95.
[0041] Die Wenderolle 12, welche mittels der Antriebs-
einheit 28 in eine gleichmäßige Drehbewegung versetzt
wird, weist in einer Ausführungsform einen festen Ab-
stand zur Oberseite des Förderelementes 6 auf. In der
hier gezeigten Ausführungsform ist der Abstand zwi-
schen der Wenderolle 12 zur Oberseite des Förderele-
mentes 6 veränderlich. Am Maschinengestell 2 ist dazu
eine Verstelleinrichtung 30 zur Höhenverstellung der
Wendeeinrichtung 10 vorgesehen. In der gezeigten Aus-
führungsform weist die Verstelleinrichtung 30 zur Höhen-
verstellung einen von Hand betätigbaren Stellhebel 32
auf, der über eine Spindel 34 eine Höhenverstellung der
Wendeeinrichtung 10 bewirkt.
[0042] In einer nicht gezeigten Ausführungsform der
Erfindung weist die Wendeeinrichtung 10 eine Wende-
rolle auf, die an einem Ende eines am Maschinengestell
2 schwenkbar angelenkten Hebelarmes angeordnet ist.
[0043] Ferner ist, wie aus den Figuren zu entnehmen,
die mit den Würsten 6 in Kontakt gelangende Umlaufflä-
che 14 der Wenderolle 12 aus einem Material mit weich-
elastischen Eigenschaften ausgebildet. In einer nicht ge-
zeigten Ausführungsform der Erfindung sind an der Um-
lauffläche 14 der Wenderolle 12 Profilierungen für eine
wirksame Übertragung des durch die Wenderolle er-
zeugten Drehmomentes auf die einzelnen Würste 6 aus-
gebildet. Mit der Wendeeinrichtung 10 werden die Würs-
te auf der Fördereinrichtung 4 durch eine bestehende
Relativbewegung zwischen der Wenderolle 12 und dem
Förderelement 8 oberhalb des Förderelementes um ihre
Längsachse in etwa um ein Winkelmaß von etwa 180°
gedreht. Die Relativbewegung zwischen Wenderolle 12
und Fördereinrichtung 4 wird mittels der voneinander ab-
weichenden Dreh- und Fördergeschwindigkeiten er-
zeugt.
[0044] In Fig. 5 ist eine zweite Ausführungsform einer

erfindungsgemäßen Vorrichtung 1’ in einer Draufsicht
gezeigt, welche ein Maschinengestell 2 mit einer daran
angeordneten Fördereinrichtung 4 für die darauf zu för-
dernden und entsprechend auszurichtenden Würste 6
aufweist. Zum Transportieren der Würste weist die För-
dereinrichtung 4 ein Förderelement 8 auf. Oberhalb der
Fördereinrichtung 4 ist eine Wendeeinrichtung 10’ mit
einer Wenderolle 12 angeordnet, mit Hilfe derer Würste
6, welche eine "falsche" Ausrichtung ihrer Krümmung auf
der Fördereinrichtung 4 aufweisen, in die entsprechend
gewünschte "richtige" Ausrichtung überführt werden, wie
oben zur ersten Ausführungsform der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 bis 4 beschrieben.
[0045] Die in den Fig. 5 und 6 gezeigte Ausführungs-
form der Vorrichtung 1’ umfasst ferner eine Erfassungs-
einrichtung 36 zum Erfassen der Ausrichtung der Würste
auf dem Förderelement mit zumindest einem optischen
Sensor 38, der die Ausrichtung der Krümmung der Würs-
te 6 auf dem Förderelement 8 erfasst bzw. erkennt. Die
Ausrichtung der Würste 6 auf dem Förderelement 8 er-
folgt durch die Erfassungseinrichtung 36 in einem Ab-
stand vor der Wendeeinrichtung 10’. In Abhängigkeit da-
von, ob die transportierten Würste 6 die gewünschte Aus-
richtung auf dem Förderelement 8 haben oder nicht, wird
die Wendeeinrichtung und/oder das Förderelement 8
derart angesteuert, dass falsch ausgerichtete Würste 6
durch die Wenderolle 12 auf dem Förderelement 8 ge-
dreht und bereits richtig ausgerichtete Würste 6 auf dem
Förderelement 8 nicht gedreht werden. In einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird zum Drehen bzw. zum Um-
schlagen der Würste 6 auf dem Förderelement 8 eine
Relativgeschwindigkeit zwischen der Umfangsge-
schwindigkeit der Wenderolle 12 und der Förderge-
schwindigkeit des Förderelementes 8 generiert. Sollen
die Würste ihre Ausrichtung auf dem Förderelement bei-
behalten, wird in der vorliegenden Ausführungsform die
Umlaufgeschwindigkeit der Wenderolle 12 an die För-
dergeschwindigkeit des Förderelementes 8 angepasst,
sodass diese beide gleich groß sind und somit keine Re-
lativbewegung der Wurst 6 zur Oberseite des Fördere-
lementes 8 mittel der Wenderolle 12 erzeugt wird.
[0046] Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht der Vorrichtung
1’ mit der an dem Maschinengestell 2 angeordneten För-
dereinrichtung 4 und der oberhalb des Förderelementes
8 der Fördereinrichtung 4 angeordneten Wendeeinrich-
tung 10’ mit der Wenderolle 12. Die Wenderolle 12 hat
eine Umlauffläche 14, welche zum Drehen der Würste 6
auf dem Förderelement 8 mit den Würsten 6 in Kontakt
gebracht wird. Wird durch den in Förderrichtung 18 vor
der Wendeeinrichtung 10’ angeordneten optischen Sen-
sor 38 der Erfassungseinrichtung 36 erfasst bzw. er-
kannt, dass die Wurst auf dem Förderelement 8 eine kor-
rekte Ausrichtung hat, so kann in einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung die Höhe der Wen-
deeinrichtung 10’ über dem Förderelement 8, insbeson-
dere der Abstand der Umlauffläche 14 der Wenderolle
12 zur Oberseite des Förderelementes 8, mittels der Ver-
stelleinrichtung 30’ verändert werden.
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[0047] Die Verstelleinrichtung 30’ weist in der gezeig-
ten Ausführung ein erstes, manuell verstellbares Ver-
stellmittel für ein mögliches mechanisches festen Ver-
stellen bzw. Voreinstellen des Abstandes der Wenderolle
12 oberhalb des Förderelementes 8 mittels des Stellhe-
bels 32 und der Spindel 34 auf. Zusätzlich ist ein zweites
Verstellmittel an der Verstelleinrichtung 30’ vorgesehen,
mit dem die Höhe der Wenderolle 12 über einen Hubzy-
linder 40, als zweites Verstellmittel, automatisiert ange-
passt werden kann. Der Hubzylinder 40 ist mit einer nicht
gezeigten fluidbetriebenen Stelleinrichtung fluidleitend
verbunden. In einer Ausführungsform der Erfindung er-
folgt die Ansteuerung der fluidbetriebenen Stelleinrich-
tung mit ihrem Hubzylinder 40 über eine nicht näher dar-
gestellte elektronische Steuereinheit der Vorrichtung 1’,
welche mit der Erfassungseinrichtung 36 zum Erfassen
der Ausrichtung der Würste auf dem Förderelement 8
signalübertragend gekoppelt oder verbunden ist.
[0048] Fig. 8 zeigt eine Detailansicht der erfindungs-
gemäßen Wendeeinrichtung 10’ mit ihrer Wenderolle 12
und der die Wenderolle 12 aufnehmenden Verstellein-
richtung 30’. Die Antriebseinheit 28’ für die Wenderolle
12 ist ebenfalls mittels der Verstelleinrichtung 30’ gehal-
ten. In der gezeigten Ausführungsform der Erfindung ist
die Antriebseinheit 28 koaxial zur Rotationsachse 16 der
Wenderolle 12 angeordnet ist. Die Wenderolle 12 um-
fasst wie auch im vorherigen Ausführungsbeispiel eine
konvex geformte Umlauffläche 14 aus bevorzugt einem
Material mit weichelastischen Eigenschaften, welche mit
einem Mittenabschnitt einer zu wendenden Wurst in Kon-
takt gebracht wird.
[0049] Gleiche oder ähnliche Bauteile sind mit densel-
ben Bezugszahlen bezeichnet.

Bezugszeichenliste

[0050]

1, 1’ Vorrichtung
2 Maschinengestell
4 Fördereinrichtung
6 Würste
8 Förderelement
10, 10’ Wendeeinrichtung
12 Wenderolle
14 Umlauffläche
16 Rotationsachse
18 Förderrichtung
20 Umlaufrichtung
22 Förderband
24, 24’ Förderband
26, 26’ Wurstenden
28, 28’ Antriebseinheit
30, 30’ Verstelleinrichtung
32 Stellhebel
34 Spindel
36 Erfassungseinrichtung
38 Sensor

40 Hubzylinder

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1, 1’) zum Ausrichten von gekrümmten
Würsten (6, aufweisend eine Fördereinrichtung (4)
zum Transportieren der Würste (6) entlang einer För-
derstrecke, mit einem vorzugsweise umlaufenden
Förderelement (8), auf welchem die Würste in Ab-
ständen zueinander und mit ihrer Längsachse im
Wesentlichen senkrecht zur Förderrichtung des För-
derelementes (8) auflegbar sind,
gekennzeichnet durch eine Wendeeinrichtung (10,
10’), welche oberhalb des Förderelementes (8) an-
geordnet und dazu eingerichtet ist, mit einer Wurst
(6) in Kontakt gebracht zu werden und die etwa quer
zur Förderrichtung des Förderelementes ausgerich-
teten Würste (6) hinsichtlich ihren Krümmungen auf
dem Förderelement identisch auszurichten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wendeeinrich-
tung (10, 10’) dazu eingerichtet ist, die Würste (6)
auf dem Förderelement (8) so zu wenden, dass die
Krümmungen der Würste (6) jeweils linksseitig oder
rechtsseitig ausgerichtet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wendeeinrich-
tung (10, 10’) eine oberhalb des Förderelementes
angeordnete, rotierbare vorzugsweise angetriebene
Wenderolle (12) mit einer an einem Abschnitt der
Wurst (6) angreifenden Umlauffläche (14) aufweist,
deren Rotationsachse im Wesentlichen senkrecht
zur Förderrichtung des Förderelementes (8) ausge-
richtet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wendeolle (12)
mittels einer Antriebseinheit (28, 28’) antreibbar ist
und im Betrieb eine Umlaufgeschwindigkeit an ihrer
mit der Wurst (6) in Kontakt bringbaren Umlauffläche
(14) aufweist, die verschieden ist zur Förderge-
schwindigkeit des Förderelementes (8).

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umlaufrich-
tung (20) an der Umlauffläche (14) der Wenderolle
(12) gleich ist, wie die Förderrichtung (18) des För-
derelementes (8).

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umlaufge-
schwindigkeit der Wenderolle (12) höher oder gerin-
ger ist, als die Fördergeschwindigkeit des die Würste
tragenden Förderelementes (8).
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7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Förderele-
ment (8) wenigstens ein umlaufendes Transport-
band (22, 24, 24’) aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Förderele-
ment (8) drei nebeneinander angeordnete, vorzugs-
weise voneinander getrennte Förderbänder (22, 24,
24’) aufweist, wobei die Wenderolle (12) oberhalb
des mittleren Förderbandes (22) angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das mittlere För-
derband (22) mittels einer Antriebseinrichtung mit ei-
ner ersten Fördergeschwindigkeit antreibbar ist, und
dass die äußeren Förderbänder (24, 24’) mittels der
Antriebseinrichtung oder einer separaten Antriebs-
einrichtung mit einer zweiten Fördergeschwindigkeit
antreibbar sind, wobei im Betrieb die beiden äußeren
Förderbänder (24, 24’) eine Fördergeschwindigkeit
aufweisen, die verschieden ist zur Fördergeschwin-
digkeit des mittleren Förderbandes (22), vorzugs-
weise größer ist als die Fördergeschwindigkeit des
mittleren Förderbandes (22).

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächen
der äußeren Förderbänder (24, 24’) eine Oberflä-
chenrauheit aufweisen, die verschieden ist zur Ober-
flächenrauheit des mittleren Förderbandes (22), vor-
zugsweise geringer ist als die Oberflächenrauheit
des mittleren Förderbandes (22).

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wenderolle
(12) zur Oberseite des Förderelementes (8) einen
festen Abstand aufweist oder mittels einer Verstell-
einrichtung im Abstand zur Oberseite des Fördere-
lementes (8) veränderlich ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die im Abstand zur
Oberseite des Förderelementes (8) veränderliche
Wenderolle (12) an einem Ende eines Hebelarms
angeordnet ist, der um ein Drehlager beweglich auf-
genommen ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass am zur Wenderolle
(12) entgegengesetzten Ende des Hebelarms ein
die Masse der Rolle im Wesentlichen ausgleichen-
des Gegengewicht angeordnet ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche ,

gekennzeichnet durch eine Erfassungseinrichtung
(36) mit wenigstens einem Sensor (38) zum Erfas-
sen der Ausrichtung der Würste (6) auf dem Förder-
element (8), wobei der Sensor (38) bevorzugt in För-
derrichtung des Förderelementes (8) vor der Wen-
deeinrichtung (10’) angeordnet ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungs-
einrichtung (36) mit einer Steuereinrichtung der Vor-
richtung (1’) gekoppelt und dazu eingerichtet ist, in
Abhängigkeit von der erfassten Ausrichtung der
Würste (6) auf dem Förderelement (8), zumindest
die Wendeeinrichtung (10’) und/oder das Fördere-
lement (8) anzusteuern.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umlauffläche
(14) der Wenderolle (12) aus einem Material mit wei-
chelastischen Eigenschaften ausgebildet ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Umlaufflä-
che (14) der Wendeolle (12) eine Profilierung aus-
gebildet ist und/ oder die Umlauffläche (14) der Wen-
derolle (12) konvex gekrümmt ausgebildet ist.

18. Vorrichtung nach mindestens einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Um-
fangsfläche (14) der Wenderolle (12) so gewählt ist,
und vorzugsweise die Umfangsfläche (14) der Wen-
derolle (12) und die Wurst auf dem Förderelement
so zueinander positioniert sind, dass die Umfangs-
fläche (14) nur in einem mittleren Abschnitt mit der
Wurst (6) in Kontakt brinbar ist.

19. Vorrichtung nach mindestens einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der
Wenderolle (12) zu der Oberseite des Förderele-
mentes (8) so an das Kaliber der Würste (6) ange-
passt ist, dass die Wenderolle (12) während des
Kontakts mit einer Wurst (6) die Wurst (6) etwas im
Wesentlichen elastisch verformt.

20. Verfahren zum Ausrichten von gekrümmten Würs-
ten (6) umfassend die Schritte:

- Bewegen der Würste (6) im Abstand zueinan-
der entlang eines vorgegebenen Förderweges,
wobei die Würste (6) mit ihrer Längsachse im
Wesentlichen senkrecht zur Förderrichtung
ausgerichtet sind;
- Inkontaktbringen der in Förderrichtung beweg-
ten Würste (6) nacheinander mit einer Wende-
einrichtung (10, 10’), wobei durch eine zwischen
der Wurst (6) und der Wendeeinrichtung (10,
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10’) vorherrschende Relativbewegung eine
Drehung der Würste (6) im Wesentlichen um ih-
re Längsachse erzeugt wird.
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