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(54) FLEISCHSPIESS NACH DÖNER-ART UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG

(57) Ein Fleischspieß nach Döner-Art, der Hack-
fleischlagen und zusammenhängende Zwischenlagen
aufweist, bekommt Stabilisierung und Zusammenhalt
von Zwischenlagen, die aus einem fleischlosen, essba-
ren, abbratfähigen dünnen Material wie beispielsweise
blatt- oder folienartigen Kollagen-Scheiben. Diese wer-
den jeweils nach einer Hackfleischlage aufgelegt bzw.
aufgesteckt. Sie können durchbrochen, unterschiedlich
strukturiert und z.B. sternförmig gestaltet sein.



EP 3 443 845 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fleischspieß nach
Döner-Art, der Hackfleischlagen und zusammenhängen-
de Zwischenlagen aufweist und ein Verfahren zu seiner
Herstellung.
[0002] Unter dem Begriff "Fleischspieß" ist der vor dem
portionsweisen Verzehr auf einen vertikalen rotierenden
Grillspieß gesteckte und zum Grillen von außen be-
stimmte, im wesentlichen aus Fleisch bestehende zylin-
drischkonische Körper zu verstehen, der allgemein auch
als "Döner" bzw. "Döner Kebab" oder "Drehspieß nach
Döner-Art" bezeichnet wird.
[0003] Neben ausschließlich aus Fleischscheiben be-
stehenden Fleischspießen werden auch Fleischspieße
verwendet, die überwiegend aus Hackfleisch gebildet
sind. Auf diese bezieht sich die Erfindung. Dabei werden
bisher um einen von einer Hülse umgebenen vertikalen
Spieß portionsweise Hackfleischlagen geschichtet, die
von Fleisch, meist aber überwiegend Fett enthaltenden
Zwischenlagen getrennt sind. Sie bestehen meist aus
Rinderseitenteilen, die in Scheiben geschnitten und auf
die entsprechende Größe zugeschnitten werden. Die DE
10 2013 103 516 A1 schlägt als Zwischenlagen auch
Geflügelfleischlappen, zum Beispiel aus Puten- oder
Gänsefleisch, vor. Sie erhöhen den unerwünschten Fett-
und Bindehautanteil des Fleischspießes und sind als
Fettschichten auch von außen erkennbar. Das Zuschnei-
den und Vorbereiten der Zwischenlagen macht einen
großen Anteil des Fertigungsaufwandes für den Fleisch-
spieß aus.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Stabilisie-
rung eines aus Hackfleischlagen aufgebauten Fleisch-
spießes auf eine besonders einfache und im Endprodukt
wenig störende Weise zu erreichen und ein Verfahren
dazu zu schaffen.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei ei-
nem Fleischspieß der eingangs erwähnten Art dadurch
erreicht, dass die Zwischenlagen aus einem fleischlosen,
essbaren, abbratfähigen, dünnen, den Fleischspieß sta-
bilisierenden Material bestehen.
[0006] Die Zwischenlagen können aus einem ge-
schmacklich und optisch den Fleischspieß nicht stören-
den Material beliebiger organischer und lebensmittel-ge-
eigneter Provenienz bestehen, zum Beispiel aus Kolla-
gen. Der hier verwendete Begriff "fleischlos" bedeutet im
Zusammenhang mit der Erfindung ein Material, das zwar,
wie zum Beispiel Kollagen, das ein wesentlicher organi-
scher Bestandteil des Bindegewebes und damit ein tie-
risches Produkt ist, durchaus tierischer Herkunft sein
kann, aber nicht in der Form verwendet wird, die es im
tierischen Körper hatte. Die Zwischenlagen können z.B.
auch aus pflanzlichen Grundstoffen vom Reis bis zu Al-
gen gebildet und hergestellt werden, solange sie die er-
findungsgemäße Definition erfüllen.
[0007] Die Zwischenlagen können folien- oder blattför-
mig sein und sollten bei ihrer Aufbringung auf die Hack-
fleischlagen, aber bevorzugt auch im feuchten und ge-

frorenen Zustand reißfest sein, natürlich aber auch ess-
bar. Die Zwischenlagen bilden eine Stabilisierung des
meist umgekehrt birnenförmigen Fleischspieß-Körpers
und halten die wenig formstabilen Hackfleischlagen zu-
sammen. Dabei sind sie vom Äußeren des Fleischspie-
ßes kaum sichtbar und sind auch sonst beim Abschnei-
den oder Abschälen der Dönerportionen in diesem kaum
zu bemerken. Die Dicke der Zwischenlagen kann zwi-
schen 0,02 und 0,2 mm, bevorzugt zwischen 0,03 und
0,05 mm betragen und ist damit um eine Größenordnung
unter der Dicke der bisherigen Zwischenlagen. Diese Di-
mensionen können sich allerdings je nach dem verwen-
deten Material ändern. Nach dem Bratvorgang können
sie eine den Hackfleischlagen angepasste Färbung auf-
weisen, beispielsweise eine Bräunung. Auch eine ent-
sprechende Grundfarbe wäre möglich.
[0008] Ihre Stabilisierungsfunktion üben sie auch dann
aus, wenn die Zwischenlagen nicht ganz bis zum Außen-
durchmesser des Fleischspießes reichen, also im Durch-
messer kleiner sind als der sich über die Höhe des
Fleischspießes ändernde Solldurchmesser. Ein erhebli-
cher Vorteil ist, dass die Zwischenlagen bezüglich ihrer
Form, ihres Außendurchmessers und mit einem Mittel-
loch vorgefertigt sein können. Bei der Herstellung des
Fleischspießes entfallen dadurch die Arbeitsgänge der
aufwändigen Vorbereitung bisheriger Zwischenlagen.
So könnten beispielsweise für jede Fleischspießgröße
bereits in den unterschiedlichen Durchmessern vorsor-
tierte Päckchen von Zwischenlagen vorbereitet sein, die
nur noch der Reihe nach nach jeder gewichtsmäßig ab-
gemessenen Hackfleischlage aufgesteckt werden müs-
sen.
[0009] Der Unauffälligkeit der Zwischenlagen trotz
ausreichender Stabilisierungsfunktion dient es auch,
wenn die Zwischenlagen an ihrem Außenumfang ge-
wellt, gezahnt oder sternförmig sind. Es dient auch ihrer
Stabilisierungsfunktion, wenn die Zwischenlagen eine
strukturierte Oberfläche haben, also rauh sind oder Nop-
pen oder Rippen aufweisen. Insbesondere bei großen
Fleischspießen kann es auch sinnvoll sein, dass die Zwi-
schenlagen Durchbrüche in ihrer Fläche haben, damit
sich die Hackfleischlagen auf beiden Seiten der Zwi-
schenlagen direkt miteinander verbinden können. Die
Zwischenlage könnte auch eine Netz- oder Gitterstruktur
haben.
[0010] Das mit der Erfindung zur Lösung der vorher
genannten Aufgabe vorgeschlagene Verfahren zur Her-
stellung eines Fleischspießes, bei dem um einen einen
Mittelspieß enthaltenden Zentralbereich herum Hack-
fleischlagen geschichtet werden, zeichnet sich dadurch
aus, dass jeweils nach einer Hackfleischlage eine vor-
gefertigte blattförmige Zwischenlage auf den Spieß bzw.
eine diesen umgebenden röhrenförmige Hülse gesteckt
wird. Das geht schneller und ist von der Stabilisierungs-
funktion zuverlässiger als bei der herkömmlichen Ver-
fahrensweise und spart vor allem die aufwändige Vorbe-
reitung von Zwischenlagen aus Rinder-Seitenteilen oder
ähnlichen Teilen des tierischen Körpers.
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[0011] Die vorstehenden und weitere Einzelheiten ge-
hen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen
hervor.
[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung schematisch dargestellt und werden im Fol-
genden näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine stark schematisierte, teilweise ge-
schnitten dargestellte Seitenansicht ei-
nes Fleischspießes nach seiner Herstel-
lung,

Fig. 2 einen Schnitt durch ein Detail aus Fig.1
und

Fig. 3 bis 6 schematische Draufsichten auf Zwi-
schenlagen.

[0013] Fig.1 zeigt einen Fleischspieß 11 nach Döner-
art. Er hat einen Körper 12, der eine umgekehrte birnen-
förmige Gestalt hat, mit einem dickeren Oberteil und
nach unten konisch oder geschwungen sich verjüngen-
dem Unterteil. Der Fleischspieß 11 besteht überwiegend
aus Hackfleischlagen 13, zwischen denen Zwischenla-
gen 14 verlaufen. Die Fleischspieße werden in verschie-
denen Größen, zum Beispiel zwischen 10 kg und 100 kg
hergestellt. Das Hackfleisch ist zerkleinertes frisches
oder tiefgefrorenes Fleisch, meist Rindfleisch/Kalb-
fleisch. Es wird mit Gewürzen und weiteren Zutaten ver-
setzt und in einem Mischer vergleichmäßigt.
[0014] Der Fleischspieß 11 ist am Ende seiner Her-
stellungsphase dargestellt. Die einzelnen Lagen 13,14
werden, beginnend auf der Oberfläche eines Tellers 15
um einen Zentralbereich 16 aufgeschichtet. Der Zentral-
bereich 16 weist einen vom Teller vertikal aufrecht ste-
henden Spieß 17 und eine Hülse 18 auf, meist eine mit
Aluminiumfolie bekleidete Papphülse. Sie bleibt in dem
Fleischspieß 11 und erlaubt es nach Fertigstellung des
Fleischspießes diesen von dem Spieß 17 abzuziehen
und später auch auf den Spieß eines Dönergrills aufzu-
stecken. Die Hackfleischlagen 13 haben, je nach Größe
des Fleischspießes, Lagendicken von 10 bis 50 mm, vor-
zugsweise 20 bis 30 mm.
[0015] Fig. 2 zeigt ein Detail einen vertikalen mittleren
Schnitt durch den Fleischspieß 11. Die Zwischenlagen
14 sind sehr dünn, jedoch in der Zeichnung stark verdickt
dargestellt. Die Dicke liegt zwischen 0,02 bis 0,2 mm.
Bewährt hat sich eine Kollagen-Folie von ca. 0,04 mm
Dicke. Sie ist, ähnlich einer Wursthaut, essbar und le-
bensmittel-unbedenklich, hat aber so viel Reißfestigkeit,
dass sie die einzelnen Hackfleischlagen stabilisiert und
an dem Zentralbereich 16 festhält. Sie ist flexibel und
passt sich der unter dem Gewicht der Hackfleischlagen
zum Rand hin leicht nach unten gewölbten Form an.
[0016] Aus Fig. 2 ist auch zu erkennen, dass die Zwi-
schenlagen 14 nicht ganz bis an den Soll-Außendurch-
messer 19 des Fleischspießes 11 heranreichen, sondern
einen Randabstand 20 davon haben. Damit sind die Zwi-

schenlagen 14 am fertigen Fleischspieß 11 von außen
nicht zu sehen und tragen wegen ihrer geringen Dicke
auch nicht zum Gesamtvolumen bei. Der Fleischspieß
ist also nahezu vollständig aus dem Hackfleisch gebildet.
Ferner ist zu erkennen, dass die Zwischenlagen 14 teil-
weise Durchbrüche 26 haben, durch die die einzelnen
Hackfleischlagen hindurch miteinander Verbindung
schaffen und sich somit auch noch besser stabilisieren.
Ferner tragen, wenn die Zwischenlage 14 ausreichende
Formstabilität aufweist, Rippen 21 und Noppen 22 an
den Zwischenlagen 14 dazu bei, dass die Hackfleischla-
gen 13 auf den Zwischenlagen 14 stabil zu liegen kom-
men und nicht nach außen abrutschen.
[0017] Fig.3 zeigt die Draufsicht auf eine Zwischenlage
14. Sie hat einen gewellten Außenumfang, der also von
zahlreichen bogenförmigen Vorsprüngen 23 gebildet
wird. Um ein für das Aufstecken auf den Zentralbereich
16 vorgesehenes Mittelloch 25 herum sind einige unter-
schiedlich große Durchbrüche 26 vorgesehen. Die strich-
lierte Linie 27 deutet den Soll-Außenumfang des Fleisch-
spießes 11 an. Auch hier ist also ein gewisser Randab-
stand 20 eingehalten, so dass die Zwischenlagen 14 am
fertigen Fleischspieß nicht zu sehen ist.
[0018] Ähnlich ist der Aufbau der Zwischenlagen 14
nach Fig. 4. Dort ist der Außenumfang gezahnt, hat also
im Wesentlichen rechteckige Vorsprünge 28 (Form:
Zahnrad). Besonders sinnvoll ist die Form, die in Fig. 5
dargestellt ist. Die Form ist die eines vielstrahligen Sterns
mit nach außen weisenden Spitzen 29 (Form: Stern oder
Sonne). Sie bietet eine optimale Stabilisierung mit ge-
ringstmöglichem Anteil an Zwischenlage-Material. Die
gezeigten Durchbrüche 26 können auch Noppen sein
oder mit diesen abwechseln.
[0019] Fig. 6 zeigt eine kreisrunde Zwischenlage 14,
die auf den Spieß 17 und die Hülse 18 aufgesteckt ist.
Ihr Mittelloch 25, das meist 25mm Durchmesser hat, ist
konzentrisch von Rippen 30 umgeben, die nach oben
und/oder unten in dem Material der Zwischenlage 14
ausgeprägt sind.
[0020] Bei der Herstellung wird wie folgt verfahren: Auf
die aus dem Teller 15 und dem Spieß 17 bestehende
Vorrichtung wird die Hülse 18 gesteckt. Portioniert vor-
bereitete und zugeführte Hackfleischmasse wird um die
Hülse herum angeordnet. Danach wird jeweils eine Zwi-
schenlage 14 aufgesteckt und danach die nächste Hack-
fleischlage darauf angeordnet. Entsprechend der ge-
wünschten Form des Fleischspießes, der sich nach un-
ten verjüngt bzw. nach oben verdickt, können die Zwi-
schenlagen in ihrem Durchmesser angepasst sein,
ebenso für unterschiedliche Fleischspießgrößen. Sinn-
voll ist es, jeder Fleischspießgröße ein Paket oder Stapel
von Zwischenlagen 14 zuzuordnen, die nach den sich
über die Höhe des Fleischspießes ändernden Durch-
messern sortiert sind. Die in den Fig. 3 bis 5 gezeigten
unterbrochenen Außenumfänge erleichtern das Ergrei-
fen der Zwischenlagen.
[0021] Nach der Fertigstellung des Fleischspießes 11
wird dieser von der Vorrichtung 15,17 einschließlich der
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Hülse 18 abgezogen und auf einer Waage sowohl be-
züglich seiner Außenform als auch des Sollgewichts zu-
geschnitten. Es wird also der Überstand 32 von Hack-
fleischmasse (siehe Fig. 2) entfernt und wieder in den
Produktionsprozess eingegliedert. Danach wird der
Fleischspieß 11 verpackt und für die Auslieferung
schocktiefgefroren.
[0022] Es ist also zu erkennen, dass der Fleischspieß
nach der Erfindung mit seinen zwar stabilisierenden,
aber kaum Volumen einnehmenden Zwischenlagen, die
weder optisch noch geschmacklich stören, auch einen
erheblichen Vorteil in der Produktions-Effektivität bringt.

Patentansprüche

1. Fleischspieß nach Döner-Art, der Hackfleischlagen
(13) und zusammenhängende Zwischenlagen (14)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) aus einem fleischlosen, essbaren,
abbratfähigen, dünnen, den Fleischspieß (11) stabi-
lisierenden Material bestehen.

2. Fleischspieß nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenlagen (14) zumindest
bei ihrer Aufbringung auf die Hackfleischlagen (13)
reißfest sowie folien- oder blattförmig sind.

3. Fleischspieß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zwischenlagen (14) eine
Dicke von 0,02 bis 0,2 mm, vorzugsweise 0,03 bis
0,05 mm haben.

Bezugszeichenliste
Fleischspieß 11

Körper 12
Hackfleischlagen 13
Zwischenlagen 14
Teller 15
Zentral bereich 16
Spieß 17

Hülse 18
Soll-Außendurchmesser 19
Randabstand 20
Rippen 21
Noppen 22

Vorsprünge 23
Mittelloch 25
Durchbrüche 26
strichlierte Linie 27
Vorsprünge 28
Spitzen 29

Rippen 30
Überstand 32

4. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) bezüglich ihrer Form, ihrer Struktur,
ihres Außendurchmessers und mit einem Mittelloch
(25) vorgefertigt sind.

5. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) im Durchmesser geringfügig kleiner
als der Solldurchmesser (19) des Fleischspießes
(11) an dessen entsprechender Stelle sind.

6. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) unterschiedliche, der sich über die
Höhe des Fleischspießes (11) ändernden Außen-
form des Fleischspießes angepasste Durchmesser
haben.

7. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) wenigstens eine von folgenden Au-
ßenformen aufweisen:

7.1 gewellt,
7.2 gezahnt,
7.3 sternförmig
7.4 kreisrund.

8. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) eine durch Noppen (22) oder Rip-
pen (21,30) strukturierte Fläche haben.

9. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlagen (14) Durchbrüche (26) in ihrer Fläche
haben.

10. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlage (14) eine Netz- oder Gitterstruktur hat.

11. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlage (14) vorwiegend aus Kollagen besteht.

12. Fleischspieß nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenlage (14) zumindest nach dem Bratvorgang ei-
ne den Hackfleischlagen (13) angepasste Färbung
aufweist.

13. Verfahren zur Herstellung eines Fleischspießes (11)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
um einen einen mittleren Spieß (17) enthaltenen
Zentralbereich (16) herum Hackfleischlagen (13) ge-
schichtet werden, dadurch gekennzeichnet, dass
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jeweils nach einer Hackfleischlage (13) eine vorge-
fertigte blattförmige Zwischenlage (14) auf den
Spieß (17) gesteckt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aufgesteckten Zwischenlagen
(14) in ihrem Durchmesser dem sich über die Höhe
des Fleischspießes (11) ändernden Durchmesser
des Fleischspießes angepasst ausgewählt und ggf.
vorsortiert werden.

7 8 



EP 3 443 845 A1

6



EP 3 443 845 A1

7



EP 3 443 845 A1

8



EP 3 443 845 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 443 845 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 443 845 A1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102013103516 A1 [0003]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

