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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zur  Gewinnung  nahrhafter  Substanzen  durch  Auslau- 
gung  aus  Knochen  und  gegebenenfalls  daran  anhaf- 
tendem  Fleisch,  mit  einem  Behälter  zur  Aufnahme  der 
Knochen  und  der  zur  Auslaugung  dienenden  Flüssig- 
keit,  vorzugsweise  Wasser,  in  welchem  Behälter  zu- 
mindest  ein  umlaufendes  Rührorgan  vorgesehen  ist, 
wobei  der  Behälter  um  eine  horizontale  Achse  so 
kippbar  ist,  daß  sein  Inhalt  auf  ein  Grobsieb  zur  Ab- 
trennung  der  Knochen  und  der  Grobbestandteile  von 
der  Flüssigkeit  und  den  Feinbestandteilen  gelangt. 

Bekanntlich  enthalten  die  bei  der  manuellen  Zer- 
legung  von  Schiachtieren  anfallenden  Knochen  ne- 
ben  anhaftendem  Gewebe  und  Fleischresten  auch  ei- 
nen  beachtlichen  Gehalt  an  hochwertigen  nahrhaf- 
ten  Substanzen.  Zu  ihrer  Gewinnung  wurde  bereits 
eine  Vorrichtung  der  eingangs  geschilderten  Art  vor- 
geschlagen  (AT-B  374  092),  bei  welcher  die  unzer- 
kleinerten  Knochen  in  Wasser  unter  Rühren  und  ge- 
gebenenfalls  auch  Schlagen  im  Behälter  ausgelaugt 
werden,  worauf  der  Behälterinhalt  auf  ein  Sieb  ge- 
kippt  wird,  unter  welchem  die  flüssigen  und  feinteili- 
gen  Bestandteile  aufgefangen  werden.  Die  die  Kno- 
chen  enthaltende  Rückstandmasse  wird  vom  Sieb  in 
einen  Preßzylinder  geführt  und  zur  Gewinnung  von 
Restflüssigkeit  verpreßt.  Damit  läßt  sich  bereits  ein 
hoher  Anteil  der  in  bzw.  an  den  Knochen  befindlichen 
nahrhaften  Substanzen  gewinnen,  jedoch  ist  die 
Trennung  der  flüssigen  Bestandteile  von  den  Restbe- 
standteilen  zu  grob.  Wird  nämlich  das  Sieb  zu  fein  ge- 
macht,  so  gelangen  zu  große  Anteile  nützlicher  Sub- 
stanzen  in  den  Preßraum,  aus  welchem  sie  nur  un- 
vollständig  wieder  gewonnen  werden  können.  Wird 
das  Sieb  hingegen  mit  verhältnismäßig  großen 
Durchtrittsöffnungen  ausgebildet,  so  läßt  es  feine 
Knochenteile  oder  Fasern  hindurch,  was  zumeist  un- 
erwünscht  ist. 

Aus  der  DE-A2  157  850  ist  es  bekannt,  nützliche 
Substanzen  aus  Knochen  und  daran  anhaftendem 
Fleisch  dadurch  zu  gewinnen,  daß  das  Ausgangsma- 
terial  unter  Kühlung  zerkleinert  und  mit  Wasser  oder 
Eis  vermischt  wird,  worauf  die  entstandene  Suspen- 
sion  durch  Zentrifugieren  in  eine  feste  Phase  und  ei- 
ne  flüssige  Phase  zerlegt  wird.  Diese  Vorgangsweise 
setzt  einen  großen  apparativen  Aufwand  voraus  und 
hat  den  Nachteil,  daß  beim  Zentrifugieren  eine  er- 
hebliche  Erwärmung  auftritt,  welche  durch  Zufuhr 
zusätzlicher  Kühlmittel  kompensiert  werden  muß. 

Aus  der  DE-A  1  ,077.558  ist  eine  Vorrichtung  zur 
Gewinnung  der  an  ausgekochten  Knochen  verbliebe- 
nen  Fleischreste  bekannt,  bei  welcher  das  zu  behan- 
delnde  Gut  in  eine  rotierende  Hohltrommel  einge- 
bracht  wird,  die  an  ihrem  Umfang  mit  Schlitzen  ver- 
sehen  ist.  Im  Inneren  der  Trommel  schaben  am  Trom- 
melmantel  befestigte  Messer  das  Fleisch  von  den 
Knochen  ab.  Durch  zugeführtes  siedendes  Wasser 

werden  die  Fleischstückchen  durch  die  Schlitze  der 
Trommel  geführt  und  fallen  in  eine  Sammelrinne,  aus 
der  sie  in  geneigte  Wannen  gelangen.  In  diesen  Wan- 
nen  wird  das  Fett  gelöst  und  es  können  sich  die  mit- 

5  geführten  Knochensplitter  absetzen.  Aus  den  Wan- 
nen  wird  das  die  Fleischstückchen  führende  Wasser 
durch  Becherräder  in  einen  höher  gelegenen  Sam- 
melkanal  gefördert,  der  die  Fleischstücke  zu  einem 
Behälterführt,  in  welchem  ein  Abstreiferdas  auf  dem 

10  Wasser  schwimmende  Fett  entfernt.  Mittels  eines 
weiteren  Schaufelrades  werden  die  Fleischstücke  auf 
eine  Rutsche  gebracht,  von  wo  sie  auf  ein  Sieb  zur 
Abtrennung  des  mitgeführten  Wassers  gelangen. 
Diese  Vorrichtung  bedingt  einen  erheblichen  Auf- 

15  wand  und  erfordert  Betriebsunterbrechungen,  wenn 
das  Sieb,  die  Rinnen  oder  die  Wannen  gereinigt  wer- 
den  müssen. 

Schließlich  ist  aus  der  GP-A  1,162.166  eine  Vor- 
richtung  bekannt,  bei  welcher  gebrochene  Knochen 

20  samt  den  daran  anhaftenden  Fleischstückchen  durch 
einen  Förderervon  oben  auf  eine  Siebtrommel  aufge- 
bracht  werden.  Die  den  Siebmantel  durchsetzenden 
Bestandteile  werden  von  einem  Rohr  aufgefangen 
und  einerweiteren  Siebtrommel  von  oben  zugeführt. 

25  Da  das  zugeführte  Gut  nur  kurzzeitig  die  Möglichkeit 
hat,  die  Öffnungen  der  Siebtrommel  zu  durchsetzen, 
findet  eine  nur  unvollkommene  Gewinnung  der  nütz- 
lichen  Bestandteile  statt. 

Die  Erfindung  geht  von  der  zuerst  beschriebe- 
30  nen  bekannten  Vorrichtung  aus  und  setzt  sich  zur 

Aufgabe,  diese  Vorrichtung  noch  weiter  zu  verbes- 
sern  und  den  erwähnten  Nachteil  der  groben  Tren- 
nung  zu  vermeiden,  wobei  Betriebsstörungen  ver- 
mieden  werden  sollen.  Die  Erfindung  löst  die  Aufgabe 

35  -  ausgehend  von  der  eingangs  geschilderten  Vorrich- 
tung  -  dadurch,  daß  das  Grobsieb  in  einer  Wanne  an- 
geordnet  ist,  von  der  ein  Auslauf  zu  einem  weiteren, 
von  einer  umlaufenden  Siebwalze  gebildeten  Sieb 
führt,  das  zur  Drehbewegung  um  eine  horizontale 

40  Achse  angetrieben  ist  und  dessen  Sieböffnungen 
kleiner  sind  als  jene  des  Grobsiebes,  wobei  an  dieser 
Siebwalze  eine  das  aus  dem  Auslauf  austretende 
Produkt  aufnehmende  Zulaufwanne  an  der  Auflauf- 
seite  und  zumindest  ein  Abstreifer  zur  Entfernung  der 

45  Rückstände  an  der  anderen  Seite  anliegen  und  wobei 
die  Zulaufwanne  und  bzw.  oder  der  Abstreifer  durch 
Federn  gegen  die  Siebwalze  gedrückt  sind,  und  daß 
unterhalb  des  umlaufenden  Siebes  ein  Auffang  behäl- 
ter  für  die  Flüssigkeit  angeordnet  ist,  von  dem  eine 

so  Abfuhrleitung  wegführt.  Dadurch  wird  eine  feinere 
Trennung  der  die  nützlichen  Substanzen  enthalten- 
den  Lauge  von  den  Knochen  erzielt,  ohne  daß  es 
durch  Verlegung  des  feineren  Siebes  zu  einer  Be- 
triebsstörung  kommen  kann,  denn  der  Abstreifer 

55  sorgt  für  eine  ständige  Reinigung  des  umlaufenden 
Siebes,  so  daß  fortlaufend  neue,  gereinigte  Siebpar- 
tien  für  den  Trennvorgang  zur  Verfügung  stehen.  Die 
Zulaufwanne  bewirkt  einerseits  eine  Abdichtung  zwi- 

2 
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sehen  ihr  selbst  und  der  Siebwalze,  so  daß  kein  in  die 
Zulaufwanne  zugeführtes  Produkt  an  der  Siebwalze 
vorbeiströmen  kann.  Anderseits  wirkt  die  an  der 
Siebwalze  anliegende  Kante  der  Zulaufwanne  auch 
als  weiterer  Abstreifer  für  solche  Feststoffanteile, 
welche  gegebenenfalls  den  auf  der  anderen  Seite  der 
Siebwalze  liegenden  Abstreifer  passiert  haben.  Die 
Anordnung  der  Zulaufwanne  an  der  auflaufenden 
Seite  der  Siebwalze  begünstigt  die  Dichtung  und  hat 
den  Vorteil,  daß  das  zulaufende  Produkt  von  der  ro- 
tierenden  Siebwalze  nach  oben  mitgenommen  wird, 
so  daß  das  Produkt  verhältnismäßig  lange  Zeit  hat, 
durch  die  Öffnungen  der  Siebwalze  hindurchzutre- 
ten,  bevor  es  zum  Abstreifer  gelangt,  welcher  an  der 
absteigenden  Seite  der  Siebwalze  angeordnet  ist.  Die 
Andrückung  der  Zulaufwanne  bzw.  des  Abstreifers 
mittels  Federn  an  die  Siebwalze  begünstigt  die  Ab- 
dichtung.  Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  es  hiebei  zur 
Vermeidung  großer  Abnützungen  und  zur  Geräusch- 
dämpfung  zweckmäßig,  wenn  die  Zulaufwanne  und 
bzw.  oder  der  Astreifer  mit  Schleifdichtflächen  aus 
Kunststoff  am  Mantel  der  Siebwalze  anliegen.  Ferner 
ist  es  im  Rahmen  der  Erfindung  zweckmäßig,  die 
Siebwalze  an  ihren  beiden  Stirnrändern  mit  radial  ab- 
stehenden  Flanschen  zu  versehen,  um  zu  vermei- 
den,  daß  die  Lauge  an  den  Stirnrändern  von  der  Sieb- 
walze  abrinnen  kann. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  im 
Auf  fang  behälter  unterhalb  des  umlaufenden  Siebes 
ein,  vorzugsweise  in  den  Auffangbehältereinhäng  ba- 
res,  Feinfilter  angeordnet,  dessen  Sieböffnungen 
kleiner  sind  als  jene  des  umlaufenden  Siebes.  Da- 
durch  läßt  sich  eine  nochmalige  Feintrennung  erzie- 
len,  wenn  dies  gewünscht  ist,  z.B.  zur  Abtrennung 
sehr  feiner  Knochensplitter  od.dgl.  Um  zu  vermeiden, 
daß  gegebenenfalls  in  den  Auffangbehälter  gelangte 
gröbere  Bestandteile  in  das  Endprodukt  gelangen 
und  dort  hinsichtlich  der  Qualität  bzw.  für  die  Weiter- 
verarbeitung  stören,  empfiehlt  es  sich,  im  Auffangbe- 
hälter  ein  die  Einlaßöffnung  der  Abfuhrleitung  umge- 
bendes  zusätzliches  Filter,  vorzugsweise  ein  Saug- 
filter,  vorzusehen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Weiterbildung  der  Er- 
findung  ist  die  das  Grobsieb  aufnehmende  Wanne  auf 
einem  Fahrgestell  gelagert,  das  von  dem  den  Behäl- 
tertragenden  Gestell  trennbar  ist  und  das  einen  Hohl- 
raum  begrenzt,  in  den  ein  den  Auffangbehälter  und 
das  umlaufende  Sieb  tragendes  weiteres  Fahrgestell 
einschiebbar  ist.  Sowohl  die  das  Grobsieb  aufneh- 
mende  Wanne  als  auch  den  Auffangbehälter  samt 
dem  umlaufenden  Sieb  sind  dann  von  der  restlichen 
Vorrichtung  trennbar  und  gegebenenfalls  gesondert 
verwendbar.  Außerdem  erleichtertdies  die  Unterbrin- 
gung  bei  Nichtgebrauch. 

Zweckmäßig  ist  die  das  Grobsieb  tragende  Wan- 
ne  um  eine  horizontale  Achse  in  eine  Entleerstellung 
kippbar,  vorzugsweise  mittels  eines  einen  Hydraulik- 
zylinder  aufweisenden  hydraulischen  Aggregates. 

Dies  ermöglicht  es,  die  in  der  Wanne  zurückbleiben- 
den  Knochen  durch  Kippung  der  Wanne  aus  dieser  zu 
entleeren,  so  daß  händische  Arbeit  hiefür  eingespart 

5  wird.  Die  Verwendung  eines  hydraulischen  Aggrega- 
tes  für  diese  Kippung  empfiehlt  sich  insbesondere  bei 
größeren  Vorrichtungen.  Zweckmäßig  liegt  erfin- 
dungsgemäß  die  Achse,  um  welche  die  Wanne  kipp- 
bar  ist,  und  die  Welle,  mittels  welcher  der  Behälter 

10  kippbar  ist,  zueinander  parallel  und  es  ist  die  Wanne 
vom  Behälter  weg  in  die  Entleerstellung  kippbar.  Dies 
erleichtert  das  Heranfahren  eines  Wagens  zur  Auf- 
nahme  der  ausgelaugten  Knochen. 

In  der  Zeichnung  ist  die  erfindungsgemäße  Vor- 
15  richtung  anhand  eines  Ausführungsbeispieles  sche- 

matisch  dargestellt.  Fig.  1  zeigt  eine  Seitenansicht  der 
Vorrichtung.  Fig.2  ist  ein  Längsschnitt  durch  diesel- 
be.  Die  Fig.  3  und  4  zeigen  Querschnitte  nach  den  Li- 
nien  III-III  bzw.  IV-IVder  Fig.1. 

20  Die  Vorrichtung  hat  ein  ortsfestes  Gestell  1  ,  wel- 
ches  einen  Behälter  2  trägt,  der  im  Gestell  1  mittels 
einer  horizontalen  Welle  3  schwenkbar  gelagert  ist. 
Der  Behälter  2  dient  zur  Aufnahme  der,  gegebenen- 
falls  fleisch  behafteten  Knochen  und  einer  zur  Auslau- 

25  gung  der  nahrhaften  Substanzen  daraus  dienenden 
Flüssigkeit,  insbesondere  Wasser,  vorzugsweise  mit 
einem  Zusatz  von  Eis.  Zur  Einbringung  dieser  Aus- 
gangsprodukte  in  den  Behälter  2  ist  ein  Be- 
schickungslift  4  an  der  Frontseite  des  Gestelles  1  an- 

30  geordnet,  in  welchem  Lift  ein  Transportwagen  5  für 
die  Knochen  od.dgl.  einhängbar  ist.  In  der  angehobe- 
nen  Lage  dieses  Wagens  5  wird  dieser  vom  Lift  4  so 
gekippt,  daß  der  Wageninhalt  in  den  oben  offenen  Be- 
hälter  2  fällt.  Zur  Erleichterung  der  Einfüllung  ist  am 

35  oberen  Rand  des  Behälters  2  ein  kegelstumpfförmi- 
ger  Kragen  6  vorgesehen.  Die  in  den  Behälter  2  ein- 
gebrachten  Substanzen  können  durch  Rührarme  7 
(Fig.4)  umgerührt  werden,  die  an  einer  am  Boden  8 
des  Behälters  2  gelagerten  Welle  9  befestigt  sind.  Die 

40  Welle  9  wird  von  einem  Motor  10  angetrieben,  derauf 
einem  dem  Behälter  2  quer  durchsetzenden  Träger 
11  befestigt  ist,  weicherauch  zwei  in  das  Behälterin- 
nere  ragende  Stangen  12  trägt,  welche  parallel  zur 
Welle  9  angeordnet  sind  und  nach  Art  von  Schikanen 

45  zur  Intensivierung  des  Rühreffektes  dienen.  An  die 
dem  Lift  4  abgewandte  Seite  des  Gestelles  1  ist  ein 
Fahrgestell  13  heranfahrbar,  welches  eine  Wanne  14 
trägt,  in  deren  Boden  ein  Grobsieb  15  eingebaut  ist. 
In  diese  Wanne  14  kann  der  Inhalt  des  Behälters  2 

so  eingeleert  werden,  wofür  der  Behälter  2  mittels  der 
Welle  3  aus  der  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellten 
Einfüll-und  Rührstellung  in  die  in  Fig.  1  strichliert  dar- 
gestellte  Entleerstellung  kippbar  ist.  Zur  hiefür  erfor- 
derlichen  Verdrehung  der  Welle  3  dient  ein  mit  einem 

55  Hydraulikzylinder  ausgestattetes,  nicht  dargestelltes 
hydraulisches  Aggregat,  welches  von  einem  Schalt- 
kasten  16  elektronisch  betätigt  werden  kann.  Statt 
des  hydraulischen  Aggregates  kann,  falls  gewünscht, 
die  Verdrehung  der  Welle  3  auch  mittels  eines  Elek- 
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tromotors  mit  Getriebe  durchgeführt  werden.  Der 
Kragen  6  ist  -  mit  verringerter  Höhe  -  auch  an  der  dem 
Lift  4  abgewendeten  Seite  des  Behälters  2  vorgese- 
hen  und  dient  dort  zur  Erleichterung  des  Ausgießens 
des  Behälterinhaltes. 

Das  Grobsieb  15  ist  in  der  Wanne  14  zweckmä- 
ßig  auswechselbar  angeordnet.  Der  unterhalb  des 
Grobsiebes  15  liegende  Boden  17  ist  zu  einem  Aus- 
lauf  1  8  geneigt,  welcher  zweitei  lig  ausgebi  Idet  ist  und 
zwar  als  ein  die  Auslauföffnung  des  Bodens  17  um- 
gebender  trichterartiger  Ring  19,  unter  welchem  eine 
einseitig  offene  Zulaufwanne  20  liegt,  deren  Boden- 
wand  an  der  offenen  Seite  der  Wanne  20  eng  an  der 
Siebfläche  21  eines  als  Siebwalze  22  ausgebildeten 
umlaufenden  Siebes  23  seitlich  anliegt  und  daran 
dichtend  schleift.  An  der  gegenüberliegenden  Seite 
liegt  an  der  Siebfläche  21  der  Siebwalze  22  ein  von 
einem  Blech  gebildeter  Abstreifer  24  schleifend  an, 
welcher  die  vom  umlaufenden  Sieb  23  zurückgehal- 
tenen  Rückstände  in  einen  Trog  25  führt.  Die  Siebwal- 
ze  22  ist  zur  Drehbewegung  um  eine  horizontale  Ach- 
se  angetrieben  und  hat  hiezu  zwei  die  Siebfläche  21 
berandende  Stirnplatten  26,  die  mit  Achsstummeln 
27  versehen  sind,  die  in  Lagern  eines  weiteren  Fahr- 
gestelles  28  gelagert  und  durch  einen  Motor  29  mit 
Regelgetriebe  angetrieben  sind.  Zur  Verbesserung 
der  Abdichtung  zwischen  der  Zulaufwanne  20  bzw. 
dem  Abstreifer  24  und  der  Siebfläche  21  sind  die  Zu- 
laufwanne  20  und  der  Abstreifer  24  jeweils  durch  Fe- 
dern  44  gegen  die  Siebfläche  21  gedrückt.  Eine  wei- 
tere  Verbesserung  der  Abdichtung,  eine  Verringe- 
rung  der  Abnützung  und  eine  Geräuschdämpfung 
wird  dadurch  erzielt,  daß  die  an  der  Siebfläche  21  an- 
liegenden  Kanten  der  Zulaufwanne  20  bzw.  des  Ab- 
streifers  24  mit  Kunststoff-Schleifdichtflächen  aus- 
gebi  Idet  sind.  Dadurch  wird  erreicht,  daß  das  über  die 
Zulaufwanne  20  zugeführte  Produkt  im  wesentlichen 
verlustfrei  durch  das  umlaufende  Sieb  23  geführt 
wird.  Unterhalb  des  umlaufenden  Siebes  23  ist  im 
Fahrgestell  28,  welches  auch  die  Zulaufwanne  20 
trägt,  ein  Auffangbehälter  30  ausgebildet,  in  welchem 
unterhalb  des  umlaufenden  Siebes  23  ein  Feinfilter 
31  eingehängt  ist,  dessen  Sieböffnungen  kleiner  sind 
als  jene  des  umlaufenden  Siebes  23,  dessen  Sieböff- 
nungen  wiederum  kleiner  sind  als  jene  des  Grobsie- 
bes  15.  Durch  diese  Abstufung  der  Sieblochdurch- 
messer  wird  eine  fraktionsweise  Trennung  möglich. 
Der  Boden  32  des  Auffangbehälters  30  ist  mit  einer 
Vertiefung  33  versehen,  von  der  eine  Abfuhrleitung 
34  wegführt,  in  die  eine  Saug  pumpe  34'  eingebaut  ist. 
Die  Einlaßöffnung  dieser  Abfuhrleitung  34  ist  von  ei- 
nem  zusätzlichen,  als  Saugfilter  ausgebildeten  Filter 
35  umgeben.  Das  Fahrgestell  28,  welches  den  Auf- 
fangbehälter  30  und  das  umlaufende  Sieb  23  samt 
seinem  Motor  29  trägt,  ist  in  einen  Hohlraum  36  des 
die  Wanne  14  tragenden  Fahrgestelles  13  einschieb- 
bar  und  in  der  Sollage  durch  nicht  dargestellte  Arre- 
tierungen  fixierbar,  so  daß  die  Wanne  20  stets  unter- 

halb  des  Ringes  19  des  Auslaufes  18  gehalten  wird. 
In  ähnlicherweise  ist  das  Fahrgestell  13  am  Gestell 
1  mittels  Fixierorganen  37,  z.B.  Haken  und  Ösen,  in 

5  der  Sollage  fixierbar. 
Die  Wanne  14  ist  am  Fahrgestell  13  um  eine  ho- 

rizontale  Achse  3S  zwischen  einer  horizontalen  Ru- 
hestellung,  die  in  den  Fig.1  und  2  mit  vollen  Linien  dar- 
gestellt  ist,  und  einer  in  Fig.1  strichliert  dargestellten 

10  Entleerstellung  kippbar.  Hiezu  dient  ein  am  Fahrge- 
stell  13  sowie  am  Boden  der  Wanne  14  angelenktes 
hydraulisches  Aggregat  39.  Die  hydraulischen  Steu- 
ergeräte  sowie  die  Hydraulikpumpe  und  die  elektri- 
schen  Steuergeräte  sind  zweckmäßig  in  einem  ge- 

15  meinsamen  Kasten  40  (Fig.2)  untergebracht,  und 
zwar  an  dem  dem  Lift  4  abgewendeten  Ende  des 
Fahrgestelles  1  3,  um  den  Kasten  40  leicht  zugänglich 
zu  halten.  Nach  dieser  Seite  ist  auch  die  Wanne  14 
kippbar,  so  daß  ihr  Inhalt  in  eine  an  das  erwähnte 

20  Stirnende  des  Fahrgestelles  13  herangeschobenen 
Transportwagen  41  entleert  werden  kann.  Die  beiden 
Kippachsen  3,38  liegen  zweckmäßig  zueinander  par- 
allel. 

Im  Betrieb  werden  die  Frischfleischknochen  mit 
25  dem  Wagen  5  herangefahren,  mittels  des  Liftes  4  an- 

gehoben  und  aus  dem  Wagen  5  in  den  Behälter  2  ge- 
kippt,  der  sich  in  der  in  den  Fig.1  und  2  mit  vollen  Li- 
nien  gezeichneten  Rührstellung  befindet.  Zugleich 
wird  Wasser  und  Eis  zugegeben  und  der  Inhalt  des 

30  Behälters  2  mittels  der  Rührarme  7  intensiv  gerührt, 
vorzugsweise  in  Intervallen.  Die  Drehzahl  des  Rühr- 
werkes  ist  einstellbar,  gegen  Schluß  der  Rührzeit 
wird  die  Drehzahl  zweckmäßig  verlangsamt,  damit 
sich  das  Fett  an  der  Oberfläche  des  Behälterinhaltes 

35  sammeln  kann.  Gegebenenfalls  kann  auch,  bevorder 
Behälter  2  gekippt  wird,  eine  Stillstandszeit  gewählt 
werden.  Wird  das  auf  dem  Behälterinhalt  schwim- 
mende  Fett  für  die  weitere  Verarbeitung  nicht  ge- 
wünscht,  so  wird  der  Behälter  2  nur  so  weit  gekippt, 

40  daß  die  obenschwimmende  Fettschicht  in  die  Wanne 
14  abfließt.  Das  Fett  gelangt  dann  durch  das  Grob- 
sieb  15  auf  das  rotierende  Sieb  23,  von  welchem  es 
mitgenommen  und  über  den  von  einem  Blech  gebil- 
deten  Abstreifer  24  in  den  Trog  25  abgeführt  wird. 

45  Nach  der  gegebenenfalls  vorgenommenen  Ab- 
fuhr  der  Fettschicht  wird  der  Behälter  2  gekippt,  so 
daß  sein  Inhalt  in  die  Wanne  14  gelangt.  Der  Behälter 
2  nimmt  hiebei  die  in  Fig.1  strichliert  dargestellte  Ent- 
leerstellung  ein.  Dieses  Kippen  erfolgt  vorsichtig 

so  bzw.  intervall  mäßig,  um  einen  Schwall  auf  das  rotie- 
rende  Sieb  23  zu  vermeiden.  Das  Grobsieb  1  5  trennt 
die  Knochen  und  groben  Bestandteile  von  der  Flüs- 
sigkeit  und  den  Feinbestandteilen  ab,  welche  durch 
das  Grobsieb  15  hindurchtreten  und  durch  den  Aus- 

55  lauf  18  bzw.  die  Zulaufwanne  20  seitlich  an  das  rotie- 
rende  Sieb  23  herangeführt  werden.  Radial  über  den 
Mantel  21  der  Siebwalze  22  vorstehende  Flansche  43 
verhindern  ein  Abrinnen  der  aufgebrachten  Masse. 
Das  in  Richtung  des  Pfeiles  42  (Fig.  3)  umlaufende 
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Sieb  23  nimmt  die  aufgebrachte  Masse  etwas  mit,  die 
feinen  und  flüssigen  Bestandteile  treten  durch  die 
Öffnungen  des  Mantels  21  des  Siebes  23  hindurch 
und  gelangen  zum  Feinfilter  31.  Die  auf  das  rotieren- 
de  Sieb  23  aufgebrachten  gröberen  Bestandteile  wer- 
den  mittels  des  Abstreifers  24  vom  Mantel  21  abge- 
streift  und  in  den  Trog  25  geleitet.  Mittels  des  Fein- 
siebes  31  erfolgt  nochmals  eine  Fraktionierung,  so 
daß  nur  eine  sehr  feine  Feststoffanteile  enthaltende 
Flüssigkeit  in  den  Auffangbehälter  30  gelangt  und 
mittels  der  Abfuhrleitung  34  abgepumpt  wird.  Diese 
Flüssigkeit  ist  eine  fleischfarbene,  fleischsossenarti- 
ge  Suppe,  deren  Temperatur  durch  Thermostaten  im 
Auffangbehälter  30  laufend  überwacht  werden  kann. 
Es  ist  zweckmäßig,  diese  Temperatur  möglichst  nied- 
rig  zu  halten  und  die  gewonnene  Suppe  in  Blöcken 
oder  in  Flockeneisform  einzufrieren.  Dieses  Produkt 
kann  dann  beim  Kuttern  den  jeweiligen  Brätsorten 
anstatt  Wasser  und  Eis  zugesetzt  werden,  wodurch 
es  möglich  wird,  bis  zu  10%  Verarbeitungsfleisch 
beim  Kuttern  einzusparen.  Auch  für  die  Herstellung 
anderer  Fleischprodukte,  Sössen  oder  Suppen  ist  das 
gewonnene  Produkt  gut  zu  verwenden,  zumal  es  au- 
ßer  den  Restfleischmengen  auch  die  aus  den  Kno- 
chen  ausgelaugten  Bestandteile,  wie  Liquid-Proteine 
(natürliches  Flüssig-Eiweiß),  feine  Fleischfasermas- 
sen,  Kollagen  (Bindegewebsleim),  Gelatineanteile 
und  andere  wertvolle  Substanzen  enthält. 

Die  Bedienung  der  Anlage  ist  einfach,  sie  kann 
durch  eine  einzige  Bedienungsperson  durchgeführt 
werden.  Es  ist  möglich,  alle  Arbeitszyklen  und  Inter- 
valle  nach  einem  frei  programmierbaren  Programm 
über  einen  Computer  exakt  zu  steuern  und  derart  das 
Dekantieren,  Abklären,  Abgießen,  Filtern  und  Ab- 
pumpen  des  gewonnenen  Produktes  weitgehend  zu 
automatisieren.  Die  gesonderten  Fahrgestelle  13,28 
ergeben  im  ineinandergeschobenen  Zustand  einen 
geringen  Platzbedarf  der  kompakt  gebauten  Anlage. 
Zugleich  ergibt  sich  der  Vorteil,  einzelne  Bauteile  der 
Anlage,  etwa  die  Wanne  14  oder  den  Auffangbehälter 
30  auch  andersartig  verwenden  zu  können,  z.B.  die 
Wanne  14  nach  Abdeckung  des  Grobsiebes  15  als 
Transportbehälter  für  Fleisch,  oder  den  Auffangbe- 
hälter  30  als  Behälter  für  Lake  od.dgl.  usw.  Auch  eine 
gesonderte  Verwendung  des  rotierenden  Siebes  23 
für  Sonderzwecke  ist  möglich. 

Im  Behälter  2  können  gegebenenfalls  zusätzlich 
zu  den  Rührarmen  7  auch  Schlagorgane  vorgesehen 
sein,  um  im  vom  Behälter  2  gebildeten  Flüssigaufbe- 
reiter  die  im  Wasser  schwimmenden  Frisch-Fleisch- 
Knochen  noch  durch  Schlageffekte  behandeln  zu 
können. 

Die  Lochdurchmesser  dereinzelnen  Siebe  betra- 
gen  für  das  Grobfilter  etwa  4  mm  Öffnungsweite,  für 
das  umlaufende  Sieb  23  etwa  1  mm,  für  das  Feinfilter 
31  etwa  0,4  mm  und  für  das  Saugfilter  35  etwa  1  mm. 
Da  alle  diese  Filter  jedoch  leicht  auswechselbar  sind, 
ist  es  leicht  möglich,  von  einem  bestimmten  Öff- 

nungsprogramm  auf  ein  anderes  Programm  überzu- 
gehen. 

5 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Gewinnung  nahrhafter  Substan- 
zen  durch  Auslaugung  aus  Knochen  und  gegebe- 

10  nenfalls  daran  anhaftendem  Fleisch,  mit  einem 
Behälter  zur  Aufnahme  der  Knochen  und  der  zur 
Auslaugung  dienenden  Flüssigkeit,  vorzugswei- 
se  Wasser,  in  welchem  Behälter  zumindest  ein 
umlaufendes  Rührorgan  vorgesehen  ist,  wobei 

15  der  Behälter  um  eine  horizontale  Achse  so  kipp- 
bar  ist,  daß  sein  Inhalt  auf  ein  Grobsieb  zur  Ab- 
trennung  der  Knochen  und  der  Grobbestandteile 
von  der  Flüssigkeit  und  den  Feinbestandteilen 
gelangt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Grob- 

20  sieb  (15)  in  einer  Wanne  (14)  angeordnet  ist,  von 
der  ein  Auslauf  (1  8)  zu  einem  weiteren,  von  einer 
umlaufenden  Siebwalze  (22)  gebildeten  Sieb 
(23)  führt,  das  zur  Drehbewegung  um  eine  hori- 
zontale  Achse  (27)  angetrieben  ist  und  dessen 

25  Sieböffnungen  kleiner  sind  als  jene  des  Grobsie- 
bes  (15),  wobei  an  dieser  Siebwalze  (22)  eine  das 
aus  dem  Auslauf  (18)  austretende  Produkt  auf- 
nehmende  Zulaufwanne  (20)  an  der  Auf  laufseite 
und  zumindest  ein  Abstreifer  (24)  zur  Entfernung 

30  der  Rückstände  an  der  anderen  Seite  anliegen, 
und  wobei  die  Zulaufwanne  (20)  und  oder  der  Ab- 
streifer  (24)  durch  Federn  (44)  gegen  die  Sieb- 
walze  (22)  gedrückt  sind,  und  daß  unterhalb  des 
umlaufenden  Siebes  (23)  ein  Auffangbehälter 

35  (30)  für  die  Flüssigkeit  angeordnet  ist,  von  dem 
eine  Abfuhrleitung  (34)  wegführt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zulaufwanne  (20)  und  bzw. 

40  oder  der  Abstreifer  (24)  mit  Schleifdichtflächen 
aus  Kunststoff  an  der  Siebfläche  (21)  der  Sieb- 
walze  (22)  anliegen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  die  Siebwalze  (22)  an  ihren 

beiden  Stirnrändern  mit  radial  abstehenden  Flan- 
schen  (42)  versehen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
so  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Auffangbehäl- 

ter  (30)  unterhalb  des  umlaufenden  Siebes  (23) 
ein,  vorzugsweise  in  den  Auffangbehälter  (30) 
einhäng  bares,  Feinfilter  (31)  angeordnet  ist,  des- 
sen  Sieböffnungen  kleiner  sind  als  jene  des  um- 

55  laufenden  Siebes  (23). 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Auffangbehälter  (30)  ein  die  Ein- 
laßöffnung  der,  vorzugsweise  mit  einer  Pumpe 
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versehenen,  Abfuhrleitung  (34)  umgebendes  zu- 
sätzliches  Filter  (35)  vorzugsweise  ein  Saugfil- 
ter,  vorgesehen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  das  Grobsieb 
(1  5)  aufnehmende  Wanne  (1  4)  auf  einem  Fahrge- 
stell  (13)  gelagert  ist,  das  vom  den  Behälter  (2) 
tragenden  Gestell  (1)  trennbar  ist  und  das  einen 
Hohlraum  (36)  begrenzt,  in  den  ein  den  Auffang- 
behälter  (30)  und  das  umlaufende  Sieb  (23)  tra- 
gendes  weiteres  Fahrgestell  (28)  einschiebbar 
ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  das  Grobsieb 
(15)  tragende  Wanne  (14)  um  eine  horizontale 
Achse  (38)  in  eine  Entleerstellung  kippbar  ist, 
vorzugsweise  mittels  eines  hydraulischen  Aggre- 
gates  (39). 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Achse  (38),  um  welche  die 
Wanne  (14)  kippbar  ist,  und  die  Welle  (3),  um  wel- 
che  der  Behälter  (2)  kippbar  ist,  zueinander  par- 
allel  liegen  und  die  Wanne  (14)  vom  Behälter  (2) 
weg  in  die  Entleerstellung  kippbar  ist. 

Claims 

1.  A  device  for  obtaining  nourishing  substances  by 
extraction  from  bones  and,  where  appropriate, 
meatadhering  thereto,  having  a  Container  to  hold 
the  bones  and  the  liquid,  preferably  water,  used 
for  extraction,  the  interiorof  said  Container  being 
provided  with  at  least  one  rotating  stirring  mech- 
anism  and  the  Container  being  tiltable  about  a 
horizontal  pivot  pin  so  that  its  contents  are  deliv- 
ered  onto  a  coarse  sieve  to  separate  the  bones 
and  the  coarse  constituents  from  the  liquid  and 
the  fine  constituents,  characterised  in  that  the 
coarse  sieve  (15)  is  positioned  in  a  trough  (14) 
from  which  a  funnel  (18)  leads  to  a  further  sieve 
(23)  which  is  formed  by  a  rotating  sieve  roller 
(22),  is  driven  to  produce  rotary  movement  about 
a  horizontal  pivot  pin  (27)  and  has  mesh  openings 
smaller  than  those  of  the  coarse  sieve  (15),  this 
sieve  roller  (22)  being  abutted  on  the  collection 
side  by  an  inlet  trough  (20)  receiving  the  product 
emerging  from  the  funnel  (18)  and  on  the  other 
side  by  at  least  one  scraper  (24)  to  remove  the  re- 
sidues,  the  inlet  trough  (20)  and/or  the  scraper 
(24)  being  pressed  against  the  sieve  roller  (22)  by 
Springs  (44),  and  in  that  positioned  below  the  ro- 
tating  sieve  (23)  is  a  collecting  Container  (30)  for 
the  liquid,  from  which  a  discharge  duct  (34)  leads 
away. 

2.  A  device  as  claimed  in  Claim  1,  characterised  in 
that  the  inlet  trough  (20)  and/or  the  scraper  (24) 
abut  the  sieve  face  (21)  of  the  sieve  roller  (22) 

5  with  abrasive  sealing  faces  made  of  plastics. 

3.  A  device  as  claimed  in  Claim  1  or  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  sieve  roller  (22)  is  provided 
with  radially  projecting  flanges  (42)  on  its  two 

10  front  rims. 

4.  Adevice  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  in  the  collecting  Container  (30) 
below  the  rotating  sieve  (23)  there  is  a  fine  f  ilter 

15  (31),  which  is  preferably  suspensible  in  the  col- 
lecting  Container  (30)  and  whose  mesh  openings 
are  smaller  than  those  of  the  rotating  sieve  (23). 

5.  A  device  as  claimed  in  Claim  4,  characterised  in 
20  that  in  the  collecting  Container  (30)  there  is  an  ad- 

ditional  filter  (35),  preferably  a  suction  filter, 
which  surrounds  the  inlet  of  the  discharge  duct 
(34),  which  duct  is  preferably  provided  with  a 
pump. 

25 
6.  Adevice  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  5,  char- 

acterised  in  that  the  trough  (14)  holding  the 
coarse  sieve  (15)  is  supported  on  a  travelling  de- 
vice  (13)  which  is  separable  from  the  stand  (1) 

30  holding  the  Container  (2)  and  which  borders  a  hol- 
low  space  (36)  into  which  a  further  travelling  de- 
vice  (28)  holding  the  collecting  Container  (30)  and 
the  rotating  sieve  (23)  can  be  inserted. 

35  7.  Adevice  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  6,  char- 
acterised  in  that  the  trough  (14)  holding  the 
coarse  sieve  (1  5)  is  tiltable  about  a  horizontal  piv- 
ot  pin  (38)  into  an  emptying  position,  preferably 
by  means  of  an  hydraulic  mechanism  (39). 

40 
8.  A  device  as  claimed  in  Claim  7,  characterised  in 

that  the  pivot  pin  (38)  about  which  the  trough  (14) 
is  tiltable  and  the  shaft  (3)  about  which  the  Con- 
tainer  (2)  is  tiltable  lie  parallel  to  each  other  and 

45  the  trough  (14)  is  tiltable  away  from  the  Container 
(2)  into  the  emptying  position. 

Revendications 
50 

1.  Dispositif  pourextraire  des  substances  nutritives 
par  maceration  d'os  et,  eventuellement,  de  vian- 
de  y  adherant,  comprenant  un  recipient  destine  ä 
recevoir  les  os  et  le  liquide  servant  ä  la  macera- 

55  tion,  de  l'eau  de  preference,  recipient  dans  lequel 
est  prevu  au  moins  un  organe  d'agitation  tour- 
nant  et  que  Ton  peut  faire  basculer  autour  d'un 
axe  horizontal  de  maniere  que  son  contenu  par- 
vienne  sur  un  tamis  gross  ierservant  ä  separer  les 
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os  et  les  constltuants  grosslers  du  liquide  et  des 
constituants  fins,  caracterise  en  ce  que  le  tamis 
grassier  (1  5)  est  dispose  dans  une  cuve  (14)  d'oü 
une  sortie  (18)  mene  ä  un  autre  tamis  (23)  forme  5 
par  un  cylindre  perfore  tournant  (22)  qui  est  en- 
traTne  en  rotation  autour  d'un  axe  horizontal  (27) 
et  dont  les  ouvertures  de  tamis  sont  plus  petites 
que  Celles  du  tamis  grassier  (15),  avec  applica- 
tion  contre  le  cöte  arrivee  de  ce  cylindre  perfore  10 
(22)  d'une  cuve  d'amenee  (20)  recevant  le  produit 
emergeant  de  la  sortie  (18)  et  avec  application 
contre  l'autre  cöte  du  cylindre  perfore  (22)  d'au 
moins  une  racle  (24)  pour  l'enlevement  des  resi- 
dus,  la  cuve  d'amenee  (20)  et/ou  la  racle  (24)  15 
etant  pressees  par  des  ressorts  (44)  contre  le  cy- 
lindre  perfore  (22),  et  qu'un  recipient  collecteur 
(30)  pour  le  liquide,  d'oü  part  une  conduite  d'eva- 
cuation  (34),  est  place  sous  le  tamis  tournant 
(23)  .  20 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  la  cuve  d'amenee  (20)  et/ou  la  racle  (24) 
s'appliquent  contre  la  surface  de  tamisage  (21) 
du  cylindre  perfore  (22)  par  des  surfaces  f  rottan-  25 
tes  d'etancheite  en  matiere  plastique. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  cylindre  perfore  (22)  est  pourvu 
de  rebords  (42)  depassant  radialement  sur  ses  30 
deux  bords  extremes. 

moyen  d'un  appareil  hydraulique  (39),  ä  une  po- 
sition  de  vidage. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  en 
ce  que  Taxe  (38)  autour  duquel  peut  basculer  la 
cuve  (14)  et  l'arbre  (3)  autour  duquel  peut  bascu- 
ler  le  recipient  (2)  sont  paralleles  et  le  bascule- 
ment  de  la  cuve  (14)  ä  la  position  de  vidage  s'ef- 
fectue  par  un  mouvement  qui  eloigne  cette  cuve 
du  recipient  (2). 

4.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  qu'un  filtre  fin  (31),  dont  les  ou- 
vertures  sont  plus  petites  que  Celles  du  tamis  35 
tournant  (23),  est  dispose  sous  le  tamis  tournant 
(23)  dans  le  recipient  collecteur  (30),  dans  lequel 
ce  filtre  est  de  preference  suspendu. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  40 
ce  qu'un  filtre  supplementaire  (35),  de  preferen- 
ce  un  filtre  d'aspiration,  est  prevu  dans  le  reci- 
pient  collecteur  (30)  autour  de  l'ouverture  d'ad- 
mission  de  la  conduite  d'evacuation  (34),  condui- 
te  qui  est  pourvue  de  preference  d'une  pompe.  45 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  cuve  (14),  recevant  le  tamis 
grassier  (15),  est  placee  sur  un  support  roulant 
(13)  qui  est  separable  du  bäti  (1)  portant  le  reci-  so 
pient  (2)  et  qui  delimite  un  espace  vide  (36)  dans 
lequel  peut  etre  introduit  un  autre  support  roulant 
(28)  portant  le  recipient  collecteur  (30)  et  le  tamis 
tournant  (23). 

55 
7.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  6,  ca- 

racterise  en  que  la  cuve  (14),  portant  le  tamis 
grassier  (1  5),  peut  etre  amenee  par  basculement, 
autour  d'un  axe  horizontal  (38),  de  preference  au 
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