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©  Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Enthäuten  und  Abschwarten  eines  Behandlungsgutes. 

©  Es  ist  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum 
Enthäuten  und  Abschwarten  eines  Behandlungsgu- 
tes  (36),  insbesondere  Fleisch-,  Fischstücke  oder 
dgl.,  vorgesehen,  bei  dem  das  Behandlungsgut  (36) 
auf  einer  Zuführeinrichtung  (14)  einer  Schneideein- 

^   heit  (22)  zugeführt  wird.  Diese  ist  als  Schneidklinge 
^   ausgebildet  und  einer  Zugwalze  (12)  zugeordnet.  An 
ff)  die  Schneideeinheit  (22)  angrenzend  ist  eine  Dreh- 
G)  Vorrichtung  (28),  insbesondere  eine  Lineareinheit 
^   vorgesehen,  die  von  einer  Haltevorrichtung  (30)  auf- 
CO  genommen  ist.  In  einer  Arbeitsposition  (5)  greift  die 
00  Drehvorrichtung  (28)  an  dem  Behandlungsgut  (36) 
^   an  und  versetzt  dieses  in  Drehung,  um  eine  Enthäu- 
O  tung  in  Umfangsrichtung  des  Behandlungsgutes  (36) 
^   zu  ermöglichen.  Nach  dem  Enthäutungsvorgang 
qj  wird  entweder  die  Drehvorrichtung  (28)  in  eine  Ab- 

transportposition  (6)  übergeführt  und  das  Behand- 
lungsgut  (36)  über  eine  Abtransporteinrichtung  (16) 

aus  der  Vorrichtung  herausgeführt,  oder  die  Zufuhr- 
einrichtung  (14)  zurückgezogen,  so  daß  das  Behand- 
lungsgut  (36)  nach  unten  fallen  kann.  Eine  weitere 
Möglichkeit  des  Abtransports  des  Behandlungsgutes 
(36)  nach  dem  Enthäutungsvorgang  besteht  darin, 
daß  das  Behandlungsgut  (36)  durch  einen  Arm  seit- 
lich  aus  der  Bearbeitungsposition  herausgeführt  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Enthäuten  und  Abschwarten  von 
einem  Behandlungsgut,  insbesondere  von  Fleisch-, 
Fischstücke  oder  dgl.. 

Aus  der  bekannten  DE-PS  30  20  351  geht  eine 
Entschwartungsmaschine  hervor,  bei  der  eine  als 
Andrückorgan  dienende  Andruckwalze  an  einem 
Walzenträger  gelagert  ist,  der  ein  Paar  Doppel- 
schwingen  aufweist.  Die  Schwingen  sind  aus  den 
Längsseiten  einer  die  Zuführeinrichtung  abdecken- 
den  Haube  gebildet  und  mit  einem  weiteren  Paar 
Schwingen  am  Maschinengestell  gelagert.  Somit 
kann  das  abzuschwartende  Gut  in  seiner  Stärke 
bzw.  Größe  unterschiedlich  sein,  wobei  durch  die 
Schwingenanordnung  die  Andrückwalze  das  Ab- 
schwartgut  entsprechend  den  bei  ihr  angreifenden 
Rückstellkräften  in  erwünschter  Weise  beim  För- 
derband  andrücken. 

Bei  der  Beschickung  der  Vorrichtung  mit  einem 
zu  behandelnden  Gut,  das  von  einer  flächigen 
Form  abweicht,  wie  rundliche  oder  zylinderartige 
Körper,  beispielsweise  Keulen,  Fleischstücke, 
Fischstücke  oder  dgl.,  kann  nur  ein  kleiner  tangen- 
tialer  Teil  des  zu  behandelnden  Gutes  enthäutet 
werden. 

Das  Enthäuten  muß  manuell  ausgeführt  wer- 
den.  Dies  erfolgt  entweder  durch  Verwendung  ei- 
nes  Messers  oder  einer  manuell  betätigbaren  Ent- 
häutungsmaschine.  Diese  Methoden  sind  extrem 
gefährlich.  Sie  können  Handverletzungen  hervorru- 
fen,  sowie  Handwurzelknochenprobleme  und  Han- 
derschöpfungssyndrome  zur  Folge  haben. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  des  Hauptanspruchs 
hat  dem  gegenüber  den  Vorteil  einer  in  Umfangs- 
richtung  erfolgenden  Enthäutung  und  Abschwar- 
tung  von  einem  Behandlungsgut.  Dadurch  kann 
das  Behandlungsgut,  insbesondere  Fleisch-,  Fisch- 
stücke  oder  dgl.,  die  von  einer  flächigen  Körper- 
form  abweichen  ebenso  automatisch  bearbeitet 
werden,  ohne  daß  eine  manuelle  Nacharbeit  erfor- 
derlich  ist.  Das  Behandlungsgut  ist  somit  im  we- 
sentlichen  über  die  gesamten  Umfangsfläche  im 
Eingriff  mit  der  Schneideeinheit,  so  daß  nach  min- 
destens  einer  Umdrehung  des  Behandlungsgutes 
der  Bearbeitungsvorgang  abgeschlossen  sein  kann. 
Die  Dauer  der  Bearbeitungszeit,  die  Anzahl  der 
Umdrehungen,  sowie  die  Drehgeschwindigkeit  des 
Behandlungsgutes  beeinflussen  den  Betrag  des  zu 
enthäutenden  und  abzuschwartenden  Materials. 
Dieser  wird  ferner  durch  die  Einstellung  des  Ab- 
standes  zwischen  Schneideeinheit  und  Zugwalze 
bestimmt. 

Eine  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  besteht  dar- 
in,  daß  das  Behandlungsgut  durch  eine  Drehvor- 
richtung,  in  Drehung  gesetzt  wird.  Somit  kann  das 
Behandlungsgut  um  eine  Achse,  die  im  wesentli- 
chen  parallel  zu  der  Zugwalze  verläuft,  gedreht 

werden  und  im  wesentlichen  beibehalten  bleiben. 
Diese  Achse  kann  im  wesentlichen  mit  den  Achsen 
der  Zugwalze  und  der  Drehvorrichtung  eine  Drei- 
ecksanordnung  bilden 

5  Nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  wird  die  bevorzugt  als  Lineareinheit  ausge- 
bildete  Drehvorrichtung  an  der  Schneideeinheit  an- 
grenzend  positioniert.  Durch  das  Angreifen  der 
Zugwalze  an  der  Unterseite  des  Behandlungsgutes 

io  erfährt  dieses  ein  Impuls  in  Transportrichtung,  wäh- 
rend  die  Lineareinheit  dem  Behandlungsgut  einen 
Impuls  nach  oben  und  im  wesentlichen  entgegen 
der  Transportrichtung  gibt.  Das  Zusammenwirken 
dieser  Einflüße  versetzt  das  Behandlungsgut  in 

75  Drehung,  wobei  es  gleichzeitig  durch  die  Zugwalze 
an  der  Schneideeinheit  vorbei  zum  Enthäuten  ge- 
führt  wird. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  wird  die  Drehvorrichtung  wechselsei- 

20  tig  von  einer  Arbeitsposition  in  eine  Abtransportpo- 
sition  bewegt.  In  der  Arbeitsposition  ist  die  Linea- 
reinheit  in  Transportrichtung  gesehen  hinter  der 
Zugwalze  positioniert,  um  das  Behandlungsgut 
während  des  Schneidvorganges  wieder  entgegen 

25  der  Transportrichtung  zu  bewegen.  Die  Abtrans- 
portposition  liegt  in  Transportrichtung  gesehen  vor 
der  Zugwalze.  Die  Drehvorrichtung  wird  in  eine 
Abtransportposition  geführt  und  über  oder  hinter 
dem  Behandlungsgut  angeordnet.  Die  nun  an  dem 

30  Behandlungsgut  angreifenden  Kräfte  von  Linearein- 
heit  und  Zugwalze  wirken  in  Transportrichtung  und 
können  das  Behandlungsgut  über  die  Schneidein- 
heit  hinweg  aus  der  Enthäutungsmaschine  heraus- 
führen,  so  daß  das  Behandlungsgut  ohne  zusätzli- 

35  chen  Druck  über  die  Schneideeinheit  hinweg  ge- 
führt  werden  kann.  Gleichzeitig  kann  vorgesehen 
sein,  daß  die  Drehvorrichtung  während  des  Ab- 
transports  des  Behandlungsgutes  ebenfalls  in 
Transportrichtung  bewegt  wird,  wobei  die  Bewe- 

40  gungsgeschwindigkeit  gegenüber  der  des  Behand- 
lungsgutes  geringer  ist. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  wird  die  Zufuhreinrichtung  für  das 
Abtransportieren  des  Behandlungsgutes  soweit  ent- 

45  gegen  die  Transportrichtung  bewegt,  daß  das  Be- 
handlungsgut  zwischen  Schneideeinheit  und  Zu- 
fuhreinrichtung  nach  unten  fallen  kann  und  kehrt 
danach  wieder  in  die  Ausgangsposition  zurück. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
50  der  Erfindung  wird  das  Behandlungsgut  zum  Ab- 

transport  durch  einen  zusätzlichen  Arm  aus  seiner 
Position  an  der  Schneideeinheit  seitlich  herausge- 
führt. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
55  der  Erfindung  wird  ein  auf  der  Zuführeinrichtung 

aufliegendes  Behandlungsgut  durch  ein  Sensorele- 
ment  erkannt.  In  Abhängigkeit  dazu  wird  die  Dreh- 
vorrichtung  in  eine  Arbeitsposition  übergeführt  und 

2 
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der  Transportrichtung  entgegenwirkend  angetrie- 
ben.  Ferner  werden  die  übrigen  Prozessdaten  zur 
Bearbeitung  des  Behandlungsgutes  für  einen  neu- 
en  Bearbeitungsvorgang  zurückgesetzt. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zur  Durch- 
führung  des  Verfahrens  mit  den  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Hauptanspruchs  hat  dem  Stand  der 
Technik  gegenüber  den  Vorteil,  eine  vollständige 
Bearbeitung  des  Behandlungsgutes  in  einem  Ar- 
beitsgang  zu  ermöglichen.  Eine  mit  der  Zugwalze 
zusammenwirkende  Drehvorrichtung  bewirkt  das 
Drehen  des  Behandlungsgutes  im  wesentlichen  in 
einer  Achse,  die  parallel  zu  der  Zugwalze  und  der 
Schneideeinheit  vorgesehen  ist.  Dadurch  kann  das 
Behandlungsgut  in  seinen  gesamten  Umfang  durch 
die  Schneideeinheit  bearbeitet  werden.  Die  voll- 
ständige  Enthäutung  kann  unabhängig  von  der 
Körperform  des  Behandlungsgutes  erfolgen.  Somit 
können  Fisch-,  Fleischstücke  oder  dgl.  in  unter- 
schiedlichen  Größen  Arten  und  Formen  auf  der 
automatischen  Enthäutungsvorrichtung  bearbeitet 
werden. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  die  Zufuhreinrichtung  zum  Bear- 
beiten  des  Behandlungsgutes  in  Transportrichtung 
gesehen  direkt  hinter  der  Schneideeinheit  angeord- 
net  und  zum  Abtransportieren  des  Behandlungsgu- 
tes  ist  die  Zufuhreinrichtung  so  positioniert,  daß 
zwischen  Schneideeinheit  und  Zufuhreinrichtung 
ein  Abstand  vorhanden  ist,  der  größer  als  die  Aus- 
maße  des  Behandlungsgutes  ist. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  ein  dem  Abtransport  des  Behand- 
lungsgutes  dienender  Arm  über  der  oder  in  Trans- 
portrichtung  gesehen  hinter  der  Drehvorrichtung 
angebracht,  der  das  Behandlungsgut  seitlich  aus 
seiner  Position  an  der  Schneideeinheit  herausführt. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  ist  es,  daß 
die  Vorrichtung  ebenso  zur  Bearbeitung  von  flächi- 
gem  Behandlungsgut  eingesetzt  werden  kann.  Die 
Drehvorrichtung  kann  eine  der  Zugwalze  entgegen- 
gesetzt  wirkende  Richtung  eines  Kraftvektors  auf- 
weisen  und  eventuell  gleichzeitig  das  Behandlungs- 
gut  zum  Enthäuten  an  der  Schneideeinheit  nieder- 
halten.  Sie  ist  jedoch  in  einer  oberen,  von  der 
Schneideinrichtung  abgehobenen  Position  vorgese- 
hen. 

Eine  vorteilhafte  Ausbildung  der  Erfindung  ist 
es,  daß  die  Drehvorrichtung  in  einer  Arbeitsposition 
und  in  einer  Abtransportposition  positionierbar  ist. 
In  der  Arbeitsposition  ist  die  Drehvorrichtung  an  die 
Schneideeinheit  angrenzend  positioniert.  Die  Dreh- 
vorrichtung  kann  somit  in  der  Transportrichtung 
des  Behandlungsgutes  liegen  und  diese  sperren. 
Durch  die  Drehrichtung  der  Drehvorrichtung  be- 
kommt  das  Behandlungsgut  einen  Impuls,  der  der 
Transportrichtung  entgegenwirkt.  Somit  wird  das 
Behandlungsgut  in  Drehung  versetzt,  wobei  die 

Drehvorrichtung  derart  positioniert  ist,  daß  ein  steti- 
ger  Enthäutungsprozess  ermöglicht  sein  kann.  In 
einer  Abtransportposition  ist  die  Drehvorrichtung 
oberhalb  bzw.  hinter  dem  Behandlungsgut  ange- 

5  ordnet  und  unterstützt  den  Abtransport  des  Be- 
handlungsgutes  nach  dem  Bearbeitungsprozess. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  die  Drehvorrichtung  durch  eine 
Haltevorrichtung  aufgenommen,  die  über  wenig- 

io  stens  ein  Paar  Schwingen  und  einer  Zylindereinheit 
in  einer  Arbeits-  und  Abtransportposition  positio- 
nierbar  ist.  Die  Schwingen  sind  an  den  Seitenflä- 
chen  des  Grundgestells  schwenkbar  befestigt  und 
gelenkig  mit  der  Haltevorrichtung  verbunden.  Somit 

15  kann  die  Haltevorrichtung  horizontal  in  der  Trans- 
portrichtung  bewegbar  sein.  Die  Zylindereinheiten, 
die  an  einem  gegenüberliegenden  Ende  der  Halte- 
vorrichtung  angreifen  und  ebenfalls  paarweise  vor- 
gesehen  sind,  ermöglichen  eine  vertikale  Auslen- 

20  kung  der  Haltevorrichtung.  Das  Zusammenwirken 
dieser  Elemente  an  der  Haltevorrichtung  ermögli- 
chen  die  unterschiedliche  Positionierung  der  Dreh- 
vorrichtung,  vor  allem  bezüglich  der  vertikalen 
Richtung. 

25  In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Drehvorrichtung  als  Druck- 
walze  gebildet  ist  und  eine  linienförmige  Angriffs- 
kante  aufweisen  kann,  die  zum  Angreifen  an  dem 
Behandlungsgut  vorgesehen  ist.  Somit  kann  eine 

30  Kraftwirkung  auf  das  Behandlungsgut  in  eine  Wir- 
kungsrichtung  die  der  Transportrichtung  im  wesent- 
lichen  entgegengesetzt  gerichtet  ist,  erfolgen.  Die- 
se  linienförmige  Angriffskante  kann  durch  einen 
Absatz  an  einen  zylindrischen  Körper  oder  dgl. 

35  vorgesehen  sein.  In  der  bevorzugten  Ausführungs- 
form  ist  eine  Anordnung  von  schaufelartigen  Rä- 
dern  mit  radial  nach  außen  weisenden  Schaufeln 
vorgesehen.  Diese  sind  derart  ausgerichtet,  daß  die 
äußeren  Enden  der  Schaufeln  eine  linienförmige 

40  Kante  bilden. 
In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  ist 

vorgesehen,  daß  die  schaufelartigen  Räder  an  de- 
ren  äußeren  Enden  abgewinkelte,  nachgiebige  Fin- 
ger  aufweisen.  Diese  wirken  bei  einer  Drehrichtung, 

45  die  der  Zugwalze  entspricht,  schaufeiförmig.  Da- 
durch  wird  ein  besseres  Angreifen  an  dem  Behand- 
lungsgut  ermöglicht.  In  einer  Abtransportposition  in 
der  die  Drehrichtung  gegenüber  der  Arbeitsposition 
umgekehrt  ist,  können  die  abgewinkelten  Finger 

50  flächig  an  dem  Behandlungsgut  angreifen  und  eine 
bessere  Druckkraft  zum  Herausführen  des  Behand- 
lungsgutes  aus  der  Enthäutungsvorrichtung  bewir- 
ken.  Die  Schaufelräder  sind  vorteilhafterweise  aus 
Kunststoff  oder  Gummi  gebildet,  die  den  Anforde- 

55  rungen  für  den  Einsatz  bei  der  Bearbeitung  von 
Lebensmitteln  entspricht. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  eines  der  schau- 

3 
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feiartigen  Räder  gegenüber  den  übrigen  auf  der 
Drehvorrichtung  angeordneten  Schaufelrädern  ver- 
setzt  ist.  Dieses  kann  die  Drehung  des  Behand- 
lungsgutes,  insbesondere  bei  einer  unförmigen  Ge- 
stalt,  fördern.  Das  Behandlungsgut  kann  somit  ei- 
nen  tangentialen  Impuls  enthalten,  wodurch  das 
Behandlungsgut  in  seiner  zugeführten  Position  ver- 
ändert  werden  kann. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  unabhängig  von 
der  Position  der  Drehvorrichtung  zu  der  Schneid- 
einheit  diese  antreibbar  ist.  Der  Antrieb  erfolgt  über 
eine  Antriebseinrichtung,  die  von  dem  Grundgestell 
über  die  Schwinge  zu  der  Haltevorrichtung  umge- 
setzt  wird.  Diese  ist  über  Antriebsketten  realisiert, 
kann  jedoch  durch  einen  Riemenantrieb  oder  dgl. 
erfolgen. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  die  Drehvor- 
richtung  aufnehmende  Haltevorrichtung  unabhängig 
des  Grundgestells  der  Schneideinheit  zuordenbar 
ist.  Die  Enthäutungs-  und  Abschwartmaschine  kann 
schnell  und  einfach  umgerüstet  bzw.  mit  dieser 
Komponente  erweitert  werden.  Die  Haltevorrichtung 
ist  zu  der  Schneideinheit  positionierbar  und  kann 
die  Drehvorrichtung  selbsttragend  aufnehmen.  Es 
kann  auch  vorgesehen  sein,  daß  die  Haltevorrich- 
tung  auf  das  Grundgestell  aufsetzbar  ist.  Durch 
lösbare  Befestigungselemente  kann  die  Haltevor- 
richtung  mit  dem  Grundgestell  der  Enthäutungs- 
und  Abschwartmaschine  in  einer  Grundposition  zu 
der  Schneideinheit  gesichert  sein.  Die  frei  zuorden- 
bare  Haltevorrichtung  kann  mit  einem  eigenen  An- 
trieb,  der  pneumatisch,  hydraulisch,  oder  elektrisch 
ausgebildet  sein  kann,  zur  Steuerung  und  Rege- 
lung  der  Drehvorrichtung  versehen  sein.  Es  können 
ferner  auch  Kupplungselemente  vorgesehen  sein, 
die  an  die  Antriebseinheit  der  Enthäutungs-  und 
Abschwartmaschine  anschließbar  sind.  Dies  ist  be- 
sonders  bei  den  auf  dem  Grundgestell  aufgesetz- 
ten  Drehvorrichtungen  von  Vorteil.  Diese  autarke, 
die  Drehvorrichtung  aufnehmende  Haltevorrichtung 
kann  bedarfsorientiert  unterschiedlichen  Enthäu- 
tungs-  und  Abschwartmaschinen  zugeordnet  wer- 
den.  Die  Dreh-  und  Haltevorrichtung  kann  auch 
durch  einen  mehrachsigen  Roboter  mit  entspre- 
chenden  Greiferelementen  ausgebildet  sein. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  die  Drehvorrichtung  als  Linearein- 
heit  ausgebildet.  Diese  Drehvorrichtung  ist  aus- 
tauschbar  an  der  Haltevorrichtung  angeordnet.  Sie 
kann  einen  pneumatischen,  hydraulischen  und/oder 
elektrischen  Antrieb  oder  dgl.  aufweisen.  An  dieser 
Lineareinheit  ist  vorteilhafterweise  eine  Angriffsein- 
richtung  anbringbar,  die  eine  vordere  Angriffskante 
zum  Angreifen  an  dem  Behandlungsgut  und  zum 
Drehen  des  Behandlungsgutes  aufweist.  Diese  An- 
griffseinrichtung  ist  austauschbar  an  der  Linearein- 

heit  befestigt,  so  daß  eine  einfache  Umrüstung  und 
Anpassung  auf  unterschiedliches  Behandlungsgut 
ermöglicht  ist. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
5  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Lineareinheit 

in  der  Arbeits-  und  Abtransportposition  an  der  Hal- 
tevorrichtung  bewegbar,  insbesondere  schwenkbar, 
angeordnet  ist.  Somit  können  zusätzlich  zu  der 
Arbeits-  und  Abtransportposition  die  Lineareinhei- 

io  ten  in  einem  optimalen  Anstellwinkel  zu  dem  Be- 
handlungsgut  positioniert  sein,  so  daß  eine  Dre- 
hung  des  Behandlungsgutes  gewährleistet  ist.  Die 
Lineareinheit  kann  bspw.,  in  einer  Position  oberhalb 
des  Fleischgutes  positioniert  sein.  Somit  kann  aus 

15  dieser  Position  die  Lineareinheit  in  eine  Arbeitspo- 
sition  und  in  eine  Abtransportposition  schwenkbar 
sein,  so  daß  die  Angriffseinrichtung  in  Transport- 
richtung  gesehen  zum  einen  hinter  dem  Behand- 
lungsgut  und  zum  anderen  vor  dem  Behandlungs- 

20  gut  angreifen  kann.  Ferner  kann  die  Lineareinheit 
mit  Stellgliedern  bzw.  Antriebelemente  in  unter- 
schiedlichen  Positionen  zu  der  Haltevorrichtung 
verschiebbar  sein,  so  daß  die  für  die  Arbeits-  und 
Abtransportposition  notwendige  Anordnung  zu  dem 

25  Behandlungsgut  ermöglicht  ist. 
Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 

der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  wenigstens  eine 
Lineareinheit  mit  ihrer  vorderen  Angriffskante  an 
dem  Behandlungsgut  angreifbar  angeordnet  ist, 

30  wobei  die  Angriffseinrichtung  vorzugsweise  einen 
hakenförmigen  Bahnverlauf  aufweist,  um  das  Be- 
handlungsgut  in  Drehung  zu  bringen  und  zu  halten. 
Dabei  sind  die  Lineareinheiten  zeitlich  versetzt  zum 
Durchlaufen  des  Bahnverlaufes  angesteuert,  so  daß 

35  immer  wenigstens  eine  Angriffseinheit  an  dem 
Fleischstück  im  Eingriff  ist.  Die  Angriffeinrichtung 
kann  stab-  oder  leistenförmig  ausgebildet  sein  und 
an  dessem  unteren  Ende  die  Angriffskante  aufwei- 
sen.  Durch  die  Anordnung  mehrerer  Angriffseinrich- 

40  tungen  nebeneinander  und  der  zeitversetzten  An- 
steuerung  bilden  diese  Antriebseinrichtungen  einen 
wellenförmigen  Verlauf.  Dieser  kann  zusätzlich  das 
Fleisch  um  eine  weitere  von  der  parallen  zur  Zu- 
gachse  verlaufenden  Achse  abweichend  drehen,  so 

45  daß  eine  vollständige  Enthäutung  und  Abschwar- 
tung  gewährleistet  ist. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  die  Angriffseinrichtung  kammartig 
ausgebildet.  Deren  freien  Enden  der  Zinken  ist 

50  wiederum  mit  den  Angriffskanten  versehen.  Durch 
Ineinandergreifen  von  wenigstens  zwei  kammartig 
ausgebildeten  Angriffseinrichtungen,  die  in  ihrer 
Bewegung  gegenläufig  zueinander  sind,  kann  das 
Behandlungsgut  ebenso  in  Drehung  versetzt  wer- 

55  den. 
In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 

der  Erfindung  ist  eine  Steuereinheit  zur  Steuerung 
der  Enthäutungsmaschine  vorgesehen.  Diese 

4 
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Steuereinheit  regelt  sämtliche  Prozesse  die  zur  Be- 
arbeitung  eines  Behandlungsgutes  erforderlich 
sind.  Die  Steuereinheit  kann  unterschiedliche  Para- 
meter,  wie  Drehgeschwindigkeit  der  Druckwalze 
bzw.  Antriebsparameter  für  Linienheit  sowie  die 
Zeitdauer  des  an  der  Schneideeinheit  rotierenden 
Behandlungsgutes  steuern.  Somit  kann  der  Betrag 
des  zu  enthäutenden  Materials  bestimmt  werden. 
Dies  ist  ferner  von  der  Einstellung  des  Abstandes 
zwischen  der  Schneideeinheit  und  der  Zugwalze 
abhängig.  In  einer  Arbeitsposition  wird  von  der 
Steuereinheit  die  Drehrichtung  bzw.  Bewegungs- 
richtung  der  Drehvorrichtung,  die  Drehgeschwindig- 
keit,  sowie  die  Positionierung  der  Haltevorrichtung 
zu  der  Zugwalze  angesteuert.  Nach  Ablauf  der 
Bearbeitungsdauer  wird  über  die  Steuereinheit  die 
Haltevorrichtung  in  eine  Abtransportposition  über- 
geführt.  Dabei  werden  die  Zylindereinheiten  und 
Schwingen  betätigt,  sowie  die  Wirkrichtung  der 
Drehvorrichtung  umgekehrt.  Es  können  ferner  Sen- 
soren  vorgesehen  sein,  die  die  Zylindereinheiten 
ansteuern,  damit  ein  erforderlicher  Druck  über  die 
Drehvorrichtung  auf  das  Behandlungsgut  übertra- 
gen  wird,  um  ein  schnelles  Abtransportieren  zu 
ermöglichen. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  ist 
vorgesehen,  daß  ein  Benutzerbedienfeld  mit  der 
Steuereinheit  verbunden  ist.  Dadurch  kann  der  Be- 
nutzer  eine  individuelle  Programmeinstellung  ent- 
sprechend  dem  momentan  zu  bearbeitenden  Be- 
handlungsgut  vornehmen.  Gleichzeitig  kann  durch 
dieses  Benutzerbedienfeld  bei  eventuell  auftreten- 
den  Fehlern  über  eine  Fehleranzeige  dem  Benutzer 
übermittelt  werden.  Es  kann  ferner  vorgesehen 
sein,  daß  dieses  Benutzerbedienfeld  transportabel 
ist,  so  daß  es  in  der  Arbeitsvorbereitung  beispiels- 
weise  in  einem  Büro  programmiert  werden  kann. 
Ferner  kann  eine  Fernabfrage  über  aktuelle  Be- 
triebsdaten  vorgesehen  sein.  Es  kann  des  weiteren 
vorgesehen  sein,  daß  die  Steuereinheit  sämtliche 
Betriebsdaten  aufnimmt  um  für  eine  spätere  Aus- 
wertung  bereitzustellen. 

Weitere  Vorteile  und  vorteilhafte  Ausgestaltun- 
gen  der  Erfindung  sind  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung,  der  Zeichnung  und  den  Ansprüchen 
entnehmbar 
Ein  Ausführungsbeispiel  des  Gegenstandes  der  Er- 
findung  ist  in  den  Zeichnungen  dargestellt  und  im 
folgenden  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  Eine  perspektivische  Ansicht  auf  eine 
Enthäutungsvorrichtung, 

Fig.  2  eine  schematische  Teilansicht  der  au- 
tomatischen  Enthäutungsvorrichtung 
in  einer  Arbeitsposition, 

Fig.  3  eine  schematische  Teilansicht  der  au- 
tomatischen  Enthäutungsvorrichtung 
in  Abtransportposition, 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  der  automatischen 

Enthäutungsvorrichtung  mit  deren  An- 
triebsverbindungen, 

Fig.  5  eine  Hinteransicht  der  Enthäutungs- 
vorrichtung  mit  ihren  Antriebsmotoren, 

5  Fig.  6  eine  weitere  Seitenansicht  der  auto- 
matischen  Enthäutungsvorrichtung  mit 
einem  Antrieb  einer  Haltevorrichtung, 

Fig.  7  eine  Vorderansicht  der  automatischen 
Enthäutungsvorrichtung, 

io  Fig.  8  eine  Seitenansicht  mit  einer  Steuer- 
und  Kontrolleinheit,  und 

Fig.  9  das  Schaltdiagramm  zur  Steuerung 
der  automatischen  Enthäutungsvor- 
richtung. 

15  Die  Zeichnung  -  Fig.  1  in  perspektivischer  An- 
sicht  zeigt  eine  automatische  Enthäutungs-  und 
Abschwartvorrichtung  1  mit  einer  Zuführeinrichtung 
14,  die  das  zu  behandelnde  Gut  36,  insbesondere 
das  Fleischstück,  zum  Enthäuten  einer  Schneidein- 

20  heit  22,  (nicht  dargestellt)  zuführt  und  mit  einer 
Abtransporteinrichtung  16  das  behandelnde  Gut  36 
aus  der  Vorrichtung  1  herausführt.  An  einem  vorde- 
ren  Ende  der  Zuführeinrichtung  14  ist  ein  Sensor 
20  vorgesehen.  Dieser  Sensor  20  erkennt,  wann  ein 

25  weiteres  Fleischstück  36  der  Enthäutungsvorrich- 
tung  1  zugeführt  wird.  Ein  mit  der  Enthäutungsvor- 
richtung  1  verbundenes  Benutzerbedienfeld  40  er- 
möglicht  dem  Benutzer  unterschiedliche  Parameter 
und  Daten  der  Steuereinheit  100  (nicht  dargestellt) 

30  einzugeben.  In  der  bevorzugten  Ausführungsform 
weist  das  Benutzerbedienfeld  40  eine  Sensortasta- 
tur  mit  einer  Fließkristallanzeige  auf.  Des  weiteren 
ist  in  einem  oberen  Teil  der  Enthäutungsvorrich- 
tung  1  eine  Haltevorrichtung  30  vorgesehen,  die 

35  eine  Drehvorrichtung  28,  insbesondere  eine  Druck- 
walze  28  mit  flexiblen  Fingern  32,  die  gestrichelt 
dargestellt  sind,  aufnimmt.  Diese  Haltevorrichtung 
30  kann  von  einer  Haube  vollständig  abgedeckt 
sein. 

40  Figur  2  zeigt  eine  Teilansicht  der  automatischen 
Enthäutungsvorrichtung  1  in  ihrer  Arbeitsposition  5. 
Das  Fleischstück  36  wird  über  eine  Zuführeinrich- 
tung  14  an  dem  Sensor  20  vorbei,  der  Zugwalze  12 
und  der  Schneideeinheit  22  zum  Enthäuten  zuge- 

45  führt.  In  der  bevorzugten  Ausführungsform  ist  die 
Schneideeinheit  22  als  Schneidklinge  ausgebildet. 
Es  kann  jedoch  auch  vorgesehen  sein,  daß  andere 
Schneidevorrichtungen  wie  Laser  oder  dergleichen 
eingesetzt  werden.  Die  Druckwalze  28  ist  oberhalb 

50  und  geringfügig  hinter  der  Zugwalze  12  in  Trans- 
portrichtung  4  gesehen  positioniert.  In  der  Arbeits- 
position  5  weisen  die  Druckwalze  82  und  Zugwalze 
12  die  selbe  Drehrichtung  auf.  Sobald  das  Fleisch- 
stück  36  in  Kontakt  mit  der  Zugwalze  12  kommt, 

55  greifen  die  Zähne  der  Zugwalze  12  an  dem 
Fleischstück  36  an  und  bewegen  es  in  Transport- 
richtung  4,  um  es  der  Schneidklinge  22  zuzuführen. 

5 
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Die  Druckwalze  28  ist  aus  einer  Vielzahl  von 
Schaufelrädern  29  mit  nachgiebigen  Fingern  32 
vorgesehen,  die  auf  einer  Vielzahl  von  Naben  82 
kammartig  entlang  einer  Achse,  wie  in  Fig.  1  dar- 
gestellt  ist,  vorgesehen  sind.  Die  abgewinkelte  An- 
ordnung  der  Finger  32  ermöglichen  der  Druckwal- 
ze  28  ein  sicheres  Angreifen  an  dem  Fleischstück 
36.  Zusätzlich  ist  eines  der  Schaufelräder  29  ab- 
weichend  von  den  anderen  Schaufelrädern  29  posi- 
tioniert,  um  die  Enthäutung  des  Fleischstückes  36 
zu  fördern.  Die  gleichzeitige  Rotation  der  Druckwal- 
ze  28  in  Verbindung  mit  der  Zugwalze  12  bewirken, 
daß  das  Fleischstück  36  um  eine  im  wesentlichen 
feststehende  Achse  gedreht  wird.  Dabei  enthäutet 
die  Schneidklinge  22  das  Fleischstück  36,  wobei 
gleichzeitig  das  zu  enthäutende  Material  38 
bzw.die  Schwarte  davon  nach  unten  abgeführt  wird. 

Der  Betrag  des  enthäuteten  Materials  38  ist 
gleich  dem  Abstand  zwischen  der  Zugwalze  12 
und  der  Schneidklinge  22,  die  sich  mit  der  Anzahl 
der  Umdrehungen  des  Fleischstückes  36  multipli- 
ziert.  Die  Anzahl  der  Umdrehungen  des  Fleisch- 
stückes  36  ist  von  der  Umfangsgröße  des  Fleisch- 
stückes  36,  der  Drehgeschwindigkeit  der  Druckwal- 
ze  28  und  der  Zugwalze  12  sowie  von  der  Zeit 
abhängig,  in  der  das  Fleischstück  36  durch  die 
Schneidklinge  22  enthäutet  wird.  Somit  kann  der 
Betrag  des  zu  enthäutenden  Materials  36  durch  die 
Veränderung  von  Geschwindigkeit  der  Druckwalze 
28  und  der  Verweilzeit  des  Fleischstückes  36  an 
der  Schneideeinheit  22  bestimmt  werden. 

Nachdem  der  gewünschte  Betrag  des  zu  ent- 
häutenden  Materials  38  von  dem  Fleischstück  36 
abgeschnitten  wurde,  wird  das  Fleischstück  36  aus 
der  Enthäutungsvorrichtung  1  herausgeführt.  Das 
Abtransportieren  des  Fleischstückes  36  aus  der 
Enthäutungsmaschine  1  ist  in  Figur  3  dargestellt. 
Eine  Haltevorrichtung  30  beginnt  mit  einer  Vor- 
wärtsbewegung,  die  entgegengesetzt  zu  der  Trans- 
portrichtung  4  ist,  während  zur  selben  Zeit  die 
Druckwalze  28  in  Stillstand  gesetzt  wird.  Die  Vor- 
wärtsbewegung  der  Haltevorrichtung  30  bewirkt, 
daß  das  Fleischstück  36  in  Pfeilrichtung  37  gescho- 
ben  wird  und  frei  von  der  Schneideeinheit  22  auf 
dem  inneren  Ende  der  Zuführeinrichtung  14  auflie- 
gen  kann.  Zu  diesem  Zeitpunkt  beginnt  die  Druck- 
walze  28  sich  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  zu  dre- 
hen  und  wandert  über  oder  hinter  das  Fleischstück 
36.  In  Verbindung  mit  der  Zuführeinrichtung  14 
greift  die  Druckwalze  28  an  dem  Fleischstück  36 
an  und  bewegt  dieses  in  Transportrichtung  4  durch 
die  Enthäutungsvorrichtung  1  hindurch.  Zusätzlich 
bewegt  sich  die  Haltevorrichtung  30  in  eine  rück- 
wärtige  Richtung  und  bewirkt  in  Verbindung  mit  der 
Zuführeinrichtung  14,  der  Druckwalze  28  und  der 
Zugwalze  12,  daß  das  Fleischstück  36  schnell  an 
der  Schneidklinge  22  vorbei  geführt  wird.  Das 
schnelle  Herausführen  des  Fleischstückes  36  aus 

der  Maschine  1  bewirkt,  daß  das  zusätzliche  Be- 
schneiden  des  Fleischstückes  36  verringert  wird 
und  lediglich  auf  dessen  Unterseite  ein  geringer 
Abtrag  erfolgt.  Die  Abtransporteinrichtung  16  führt 

5  das  Fleischstück  36  aus  der  Maschine  1  heraus. 
Die  Zufuhr-  und  Abtransporteinrichtung  14  und  16 
können  vorteilhafterweise  als  Bandförderer  ausge- 
bildet  sein. 

Figur  3  zeigt  des  weiteren,  daß  die  Haltevor- 
io  richtung  30  durch  eine  Zylindereinheit  34,  die  mit 

Öl  jedoch  vorzugsweise  mit  Luft  betrieben  sein 
kann,  nach  oben  und  nach  vorne  bewegt  werden 
kann.  Dies  ermöglicht,  daß  die  Druckwalze  28  für 
größere  Fleischstücke  36  geeignet  ist  und  an  un- 

15  terschiedliche  Größen  anpaßbar  ist. 
Sobald  das  Fleischstück  36  durch  die  Abtrans- 

porteinrichtung  16  aus  dem  hinteren  Teil  der  Ent- 
häutungsvorrichtung  1  herausgeführt  wurde,  ist  die 
Vorrichtung  1  bereit  ein  neues  Fleischstück  36  zu 

20  bearbeiten.  Die  Zuführeinrichtung  14  fördert  ein 
weiteres  Fleischstück  zur  Enthäutung  an  dem  Sen- 
sor  20  vorbei,  der  eine  Steuereinheit  100  zurück- 
setzt  und  System  einen  neuen  Arbeitsvorgang  aus- 
löst  und  die  Haltevorrichtung  30  in  eine  Arbeits- 

25  oder  Enthäutungsposition  5  bringt.  Ferner  wird  die 
Druckwalze  28,  die  im  Gegenuhrzeigersinn  rotiert 
abgebremst  und  in  Uhrzeigersinn  gedreht.  Das 
nachfolgende  Fleischstück  36  ist  durch  die  Zuführ- 
einrichtung  14  der  Zugwalze  12  zwischenzeitlich 

30  zugeführt,  die  in  Verbindung  mit  der  Druckwalze  28 
das  Fleischstück  36  wieder  mit  der  Schneidklinge 
22  zur  Enthäutung  in  Eingriff  bringt  und  einen 
neuen  Enthäutungsvorgang  durchführt. 

Figur  4  zeigt  die  Verbindung  von  Antriebsmoto- 
35  ren  mit  der  Halteeinrichtung  30,  Zuführeinrichtung 

14,  Abtransporteinrichtung  16,  Zugwalze  12  und 
Druckwalze  28.  Ein  Hauptantriebsmotor  44  ist  mit 
der  Zuführeinrichtung  14  durch  eine  Antriebskette 
50  über  Zahnräder  85  und  60  (Figur  6)  verbunden. 

40  Der  Hauptantrieb  44  treibt  ebenso  die  Zugwalze  12 
durch  die  Antriebskette  50  und  das  Zahnrad  58  an. 
Des  weiteren  ist  der  Hauptantrieb  44  für  den  An- 
trieb  der  Abtransporteinrichtung  16  über  eine  An- 
triebskette  52  und  ein  Zahnrad  62  verantwortlich.  In 

45  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  ein  Gleich- 
/Wechselstrommotor  vorgesehen.  Desweiteren  kön- 
nen  Riemenantriebe  oder  dgl.  eingesetzt  werden. 

Die  Druckwalze  28  ist  durch  einen  Druckwal- 
zenmotor  48  über  Antriebsketten  54,  70  und  72 

50  und  über  Zahnräder  64,  66  und  68  angetrieben. 
Das  Zahnrad  68  ist  innerhalb  der  Schwinge  42  der 
Haltevorrichtung  30  vorgesehen,  wobei  gleichzeitig 
eine  in  Transportrichtung  4  horizonztale  seitliche 
und  vertikale  Bewegung  der  Haltevorrichtung  30 

55  und  eine  Drehung  der  Druckwalze  28  ermöglicht 
ist.  Der  Antriebsmotor  28  ist  in  seiner  Geschwindig- 
keit  regelbar  und  in  seiner  Drehrichtung  umschalt- 
bar,  um  die  Arbeits-  und  Abtransportfunktionen  der 
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Druckwalze  28  zu  ermöglichen.  Unterschiedliche 
Einstellungen  von  Parametern  ermöglichen  des 
weiteren  die  Anpassung  an  die  Fleischstücke  36  in 
Größe,  Beschaffenheit  und  Grad  der  Enthäutung. 

In  Figur  5  ist  eine  Hinteransicht  der  Enthäu- 
tungsmaschine  1  mit  drei  Antriebsmotoren  44,46 
und  48  dargestellt.  Der  Druckwalzenmotor  48  ist 
mit  der  Druckwalze  28  über  eine  Getriebeeinrich- 
tung  bzw.  Zahnräder  64,  66  und  68  und  deren 
Antriebsketten  54,  70  und  72  (nicht  dargestellt) 
verbunden.  Ferner  ist  der  Antriebsmotor  46  der 
Haltevorrichtung  30  dargestellt,  der  über  einen 
Pendelarm  74  mit  der  Steuerwelle  56  der  Haltevor- 
richtung  30  verbunden  ist. 

Figur  6  zeigt  eine  mit  den  Antriebsgliedern,  46, 
74,  56,  76  verbundene  der  Haltevorrichtung  30.  Die 
Haltevorrichtung  30  ist  über  eine  Schwinge  42  und 
dem  Verbindungshebel  76  mit  der  Steuerwelle  56 
verbunden.  Die  Steuerwelle  56  ist  mit  dem  An- 
triebsmotor  46  über  dem  Pendelarm  74  verbunden. 
Die  Drehung  des  Motors  46  bewirkt  eine  Drehung 
des  Pendelarmes  74,  der  diese  auf  die  Steuerwelle 
56  übertragt  und  in  eine  obere  oder  untere  Position 
5  oder  6  bewegt  wird,  wobei  der  Verbindungshebel 
76  um  einen  Drehpunkt  geschwenkt  wird,  der  die 
Schwinge  42  betätigt,  wodurch  die  Haltevorrichtung 
30  nach  vorne  oder  nach  hinten  bewegt  wird. 

Aus  Figur  7  geht  eine  Vorderansicht  der  Ent- 
häutungsmaschine  1  hervor.  Diese  zeigt  die  Halte- 
vorrichtung  30,  die  Druckwalze  28  und  deren  flexi- 
ble  Finger  32,  den  Druckluftzylinder  34  und  die 
Zuführeinrichtung  14.  An  einer  Längsseite  der  Ent- 
häutungsmaschine  1  sind  ein  oberer  und  unterer 
Schaltkasten  78  und  80  zur  Aufnahme  der  Steue- 
reinheit  100  vorgesehen. 

Figur  8  zeigt  eine  Seitenansicht  auf  die  Schalt- 
kasten  78  und  80  mit  deren  Steuereinheit  100. 
Diese  kann  für  den  jeweiligen  Arbeitsvorgang  pro- 
grammiert  werden  und  an  die  unterschiedliche 
Größen  des  Fleischstückes  36  sowie  deren  Be- 
schaffenheit  und  Betrag  der  Enthäutung  angepasst 
sein.  Die  Steuereinheit  100  umfaßt  eine  zentrale 
Recheneinheit  110,  die  zur  Speicherung  und  Verar- 
beitung  der  Arbeitsbefehle  vorgesehen  ist.  Die 
Steuereinheit  100  umfaßt  des  weiteren  DC-Eingän- 
ge  112,  DC-Ausgänge  114  und  Analog-Ausgänge 
116,  die  alle  zur  Überwachung  der  unterschiedli- 
chen  Sensorenanordnung  der  Enthäutungsvorrich- 
tung  1  vorgesehen  sind,  sowie  Eingänge  und  Aus- 
gänge  der  zentralen  Recheneinheit  110. 
Der  Analog-Ausgang  116  erhält  Steuerdaten  des 
Motors  von  der  zentralen  Recheneinheit  112  und 
übermittelt  diese  Daten  einem  Spannungsregler 
118.  Der  Spannungsregler  118  wandelt  diese  Daten 
um,  die  zur  Kontrolle  der  Geschwindigkeit  und 
Drehrichtung  des  Druckwalzenmotors  48  verwendet 
werden. 

Die  zentrale  Recheneinheit  110  ist  mit  dem 
Benutzerbedienfeld  40  verbunden.  Dieses  kann  un- 
terschiedliche  Eingaben  der  Parameter  bezüglich 
unterschiedliche  Fleischstücke  36  entgegen  neh- 

5  men  und  an  die  zentrale  Steuereinheit  100  weiter- 
leiten.  Mehrere  Parameter  werden  von  der  Steue- 
reinheit  100  verwendet  um  die  Bearbeitung  der 
Enthäutungsmaschine  1  an  die  entsprechend  unter- 
schiedlichen  Fleischstücke  anzupassen.  Dies  bein- 

io  haltet:  die  Länge  der  Zeit,  die  die  Druckwalze  28 
das  Fleischstück  36  dreht,  während  es  von  der 
Schneidklinge  22  enthäutet  wird;  die  Länge  der 
Zeit,  die  die  Haltevorrichtung  30  in  der  vorderen 
Abtransportposition  16  ist;  die  Arbeitsposition  5  der 

15  Haltevorrichtung  30  während  der  Enthäutung;  die 
Vorwärts-  und  Rückwärtsdrehgeschwindigkeit  der 
Druckwalze  28;  die  Länge  der  Zeit,  die  die  Druck- 
walze  28  zum  Abtransportieren  in  Drehung  gehal- 
ten  wird. 

20  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  erfolgen 
diese  Eingaben  durch  den  Benutzer  über  das  Be- 
nutzerbedienfeld  40  und  können  den  unterschiedli- 
chen  Anforderungen  bezüglich  des  Fleischstückes 
36  angepaßt  werden.  Es  ist  ebenfalls  vorgesehen, 

25  daß  unterschiedliche  Daten  automatisch  durch  zu- 
sätzliche  Sensoren  eingestellt  werden  können,  um 
eine  weitere  Automation  des  Prozesses  zu  ermögli- 
chen.  Somit  können  die  von  dem  Benutzer  erfor- 
derlichen  Eingaben  auf  ein  Minimum  beschränkt 

30  werden  oder  sogar  entfallen.  Beispielsweise  kann 
ein  Sensor  vorgesehen  sein,  der  die  Größe  des 
Fleischstückes  36  bestimmt  während  das  Fleisch 
durch  die  Zuführeinrichtung  14  der  Schneideeinheit 
22  zugeführt  wird.  Die  Steuereinheit  100  kann  die- 

35  se  Daten  umsetzen  und  die  erforderlichen  Parame- 
ter  einstellen.  Zusätzlich  könnte  ein  Sensor  zur 
Bestimmung  der  Menge  des  zu  enthäutenden  Ma- 
terials  38  Einsatz  finden,  damit  die  diesbezüglichen 
Parameter  analog  eingestellt  werden  können.  Eine 

40  wichtige  Funktion  des  Benutzerbedienfeldes  40  und 
der  Steuereinheit  100  ist  die  Überwachung  der 
unterschiedlichen  Sensoren  innerhalb  der  Enthäu- 
tungsmaschine  1.  Viele  der  Sensoren  sind  zur  Er- 
kennung  von  Fehlern  und  für  die  Sicherheit  der 

45  Maschine  1  vorgesehen,  die  bei  einer  Fehlermel- 
dung  die  Stromversorgung  der  Enthäutungsmaschi- 
ne  1  unterbrechen.  Diese  Fehler  sind  in  einer  An- 
zeige  des  Benutzerbedienfeldes  40  angezeigt.  Eini- 
ge  der  Sensoren,  die  durch  die  Steuereinheit  100 

50  überwacht  werden,  sind  beispielsweise  Reinigungs- 
bürsten  vorhanden,  Abdeckung  vorhanden,  Motor 
überlastet  und  Versorgungsspannung  vorhanden. 
Zusätzlich  kann  die  Steuereinheit  100  mehrere  Be- 
wegungssensoren  überwachen,  wie  beispielsweise 

55  der  Haltevorrichtungssensor  86,  der  anzeigt  ob  die 
Haltevorrichtung  30  in  einer  hinteren  Arbeitsposi- 
tion  5  oder  vorderen  Abtransportposition  16  ist. 
Ferner  ist  die  Überwachung  des  Positionserken- 

7 
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nungssensor  20  vorgesehen  um  zu  bestimmen, 
wann  die  zeitliche  Abfolge  der  Bearbeitungsschritte 
für  die  Enthäutung  in  Gang  gesetzt  werden. 

Figur  9  zeigt  eine  schematische  Schaltungsan- 
ordnung  der  Steuereinheit  100  und  deren  Verbin- 
dung  mit  dem  Benutzerbedienfeld  40  und  den 
Steuermotoren  40,  46  und  48.  Das  Herz  der  Steue- 
reinheit  100  ist  die  zentrale  Recheneinheit  110, 
welche  mit  dem  Benutzerbedienfeld  40,  DC-Ein- 
gang  112,  DC-Ausgang  114  und  dem  analogen 
Ausgang  116  verbunden  sind.  Die  Wechselwirkung 
zwischen  Benutzer  und  Steuereinheit  100  erfolgt 
durch  das  Benutzerbedienfeld  40,  welches  elek- 
trisch  mit  der  zentralen  Recheneinheit  110  in  Ver- 
bindung  steht.  Der  Benutzer  kann  unterschiedliche 
Parameter,  die  in  Verbindung  mit  einem  zu  enthäu- 
tenden  Fleischstück  stehen,  über  das  Benutzerbe- 
dienfeld  40  eingeben,  welches  die  Daten  umsetzt 
und  zu  der  zentralen  Recheneinheit  110  zur  Verar- 
beitung  der  Daten  übermittelt.  Die  zentrale  Rechen- 
einheit  110  nimmt  ebenso  unterschiedliche  Alarm- 
Parameter  von  dem  DC-Eingang  112  auf,  um  zu 
überprüfen,  ob  die  Enthäutungsmaschine  1  in  ei- 
nem  sicheren  Arbeitszustand  ist,  bevor  die  Daten 
weiterverarbeitet  werden.  Die  zentrale  Rechenein- 
heit  110  verarbeitet  dann  die  von  dem  Benutzer 
eingegebenen  Daten  und  errechnet  die  geeignete 
Drehgeschwindigkeit,  die  Position  der  Haltevorrich- 
tung  30  und  ähnliches  und  sendet  diese  Daten  zu 
dem  analogen  Ausgang  116. 

Transportrichtung  4  zu  der  Schneidklinge  22 
hin  bewegt  gibt  dem  Fleischstück  36  einen  Impuls 
in  Transportrichtung.  Das  Zusammenwirken  dieser 
Krafteinflüsse  bewirkt,  daß  das  Fleischstück  36  im 
wesentlichen  um  eine  feststehende  Achse  bzw.  die 
Längsachse  des  Fleischstückes  36  selbst  über 
dem  Messer  22  dreht.  Zusätzlich  ist  das  Fleisch- 
stück  36  durch  das  Eigengewicht  in  stetigem  Kon- 
takt  mit  der  Schneidklinge  22,  wodurch  ein  geringer 
Betrag  von  dem  Fleischstück  36  abgeschnitten 
wird,  der  dem  Abstand  zwischen  der  Schneidklinge 
22  und  der  Zugwalze  12  entspricht.  Des  weiteren 
ist  der  Betrag  des  abgeschnittenen  Materials  von 
der  Zahl  der  Umdrehungen  des  Fleischstückes  36 
abhängig,  während  es  mit  der  Schneidklinge  22  in 
Kontakt  ist.  Dies  ist  von  der  Rotationsgeschwindig- 
keit  und  der  Dauer  der  Zeit,  in  der  das  Fleischstück 
36  rotiert,  abhängig.  Beide  Parameter  können  von 
dem  Benutzer  eingegeben  und  jederzeit  geändert 
werden.  Sobald  die  Zeit  für  die  Rotation  der  Druck- 
walze  28  abgelaufen  ist,  wird  die  Haltevorrichtung 
30  nach  vorne  bewegt  und  die  Druckwalze  28  also 
entgegen  der  Transportrichtung  4  angehalten,  wo- 
bei  das  Fleischstück  36  von  der  Schneidklinge  22 
entfernt  wird.  Die  Druckwalze  28  beginnt  sich  in 
entgegengesetzter  Richtung  zu  drehen.  Da  die  Zu- 
führeinrichtung  14  mit  dem  Transport  des  Fleisch- 
stückes  36  auf  die  Druckwalze  28  zu  erfolgt,  und 

die  Haltevorrichtung  30  über  die  Zylinder  34  und 
die  Schwingen  42  nach  oben  durch  im  wesentli- 
chen  der  Transportrichtung  4  entgegengesetzt  be- 
wegt  wurde,  kann  die  Druckwalze  28  wieder  an 

5  dem  Fleischstück  36  angreifen.  Durch  die 
schwenkbare  Lagerung  an  der  Schwinge  42  kann 
die  Druckwalze  28  über  das  Fleischstück  wandern 
und  einen  Impuls  in  Transportrichtung  4  geben.  Zur 
gleichen  Zeit  wird  die  Haltevorrichtung  30  in  Trans- 

io  portrichtung  4,  bewegt  und  an  der  Schneidklinke  22 
vorbeigeführt.  Auf  der  Abtransporteinrichtung  16 
wird  das  bearbeitete  Fleischstück  36  zur  Entnahme 
aus  der  Enthäutungsmaschine  1  herausgeführt. 

Alle  in  der  Beschreibung,  den  nachfolgenden 
15  Ansprüchen  und  der  Zeichnung  dargestellen  Merk- 

male  können  sowohl  einzeln,  als  auch  in  beliebiger 
Kombination  miteinander  erfindungswesentlich 
sein. 

20  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Enthäuten  und  Abschwarten  ei- 
nes  Behandlungsgutes,  insbesondere  Fleisch-, 
Fischstücke  oder  dgl.,  in  einer  Enthäutungsma- 

25  schine  (1)  bei  dem  das  Behandlungsgut  (36) 
auf  eine  Zuführeinrichtung  (14)  aufgebracht 
und  in  Transportrichtung  (4)  einer  Zugwalze 
(12)  zugeführt  wird,  und  bei  dem  das  Behand- 
lungsgut  (36)  durch  die  daran  angreifende 

30  Zugwalze  (12)  zu  einer  Schneideeinheit  (22) 
transportiert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Behand- 
lungsgut  (36)  zum  Enthäuten  an  der  Schneide- 
einheit  (22)  mit  wenigstens  einer  Drehvorrich- 

35  tung  (28)  um  eine  im  wesentlichen  parallel  zu 
der  Zugwalze  (12)  verlaufenden  Achse  (8)  ge- 
dreht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  daß  die  Drehvorrichtung  (28)  das  Be- 

handlungsgut  (36)  in  eine  Drehung,  die  zu  der 
Zugwalze  (12)  gegenläufig  ist,  gesetzt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  die  Drehvorrichtung  (28) 

an  der  Schneideeinheit  (22)  angrenzend  posi- 
tioniert  wird  und  in  der  Drehrichtung  der  Zug- 
walze  (12)  angetrieben  wird. 

50  4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Drehvorrichtung  (28)  wechselseitig  von  einer 
Arbeitsposition  (5),  bei  der  eine  vordere  Kante 
(33)  der  Drehvorrichtung  (28)  zum  Angreifen 

55  und  Drehen  des  Behandlungsgutes  (36)  vorge- 
sehen  ist,  in  eine  Abtransportposition  (6)  bei 
der  die  Drehvorrichtung  (28)  über  oder  hinter 
das  Behandlungsgut  (4)  vorgesehen  ist,  be- 
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wegt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  das 
Abtransportieren  des  Behandlungsgutes  (36) 
die  Drehvorrichtung  (28)  mit  dem  Behand- 
lungsgut  (36)  der  Transportrichtung  (4)  entge- 
gen  bewegt  wird,  die  Drehvorrichtung  (28)  ab- 
gebremst  wird  und  in  eine  Abtransportposition 
(6)  geführt  wird,  bei  der  die  Drehrichtung  der 
Drehvorrichtung  (28)  umgekehrt  wird  und  das 
Behandlungsgut  (36)  durch  Zusammenwirken 
von  Drehvorrichtung  (28),  Zuführeinrichtung 
(14)  und  Zugwalze  (12)  in  Transportrichtung  (4) 
über  der  Schneideeinheit  (22)  hinaus,  heraus- 
geführt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  das 
Abtransportieren  des  Behandlungsgutes  (36) 
die  Zufuhreinrichtung  (14)  soweit  entgegen  die 
Transportrichtung  (4)  bewegt  wird,  daß  das  Be- 
handlungsgut  (36)  zwischen  Schneideeinheit 
(22)  und  Zufuhreinrichtung  (14)  nach  unten  fal- 
len  kann  und  die  Zufuhreinrichtung  (14)  da- 
nach  wieder  in  ihre  Ausgangsposition  zurück- 
kehrt. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Be- 
handlungsgut  (36)  zum  Abtransport  durch  ei- 
nen  Arm  aus  seiner  Position  an  der  Schneide- 
einheit  (22)  herausgeführt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  auf 
der  Zuführeinrichtung  (14)  aufliegendes  Be- 
handlungsgut  (36)  durch  eine  Tasteinrichtung 
(20)  erkannt  wird  und  in  Abhängigkeit  dazu,  die 
Drehvorrichtung  (28)  in  eine  Arbeitsposition 
(5)  übergeführt  wird  und  gleichlaufend  zu  der 
Zugwalze  (12)  angetrieben  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
mit  dem  Behandlungsgut  (36)  verbundene  Ein- 
gabe  von  Daten  erfolgt  und  die  Arbeitsposition 
(5)  als  Funktion  der  Daten  angepaßt  wird. 

10.  Vorrichtung  zum  Enthäuten  und  Abschwarten 
von  Behandlungsgut,  wie  Fleisch-,  Fischstücke 
oder  dgl.,  insbesondere  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  mit  einem  Grundgestell  (26),  einer 
Schneideinheit  (22)  und  einer  Zugwalze  (12), 
die  an  dem  Grundgestell  (26)  vorgesehen  sind, 
einer  Zuführeinrichtung  (14),  die  das  Behand- 
lungsgut  (36)  der  Zugwalze  (12)  zuführt  und 

einer  Haltevorrichtung  (30),  die  an  dem  Grund- 
gestell  (26)  bewegbar  vorgesehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  mit  der  Zugwalze 
(12)  zusammenwirkende,  an  der  Haltevorrich- 

5  tung  (30)  angeordneten  Drehvorrichtung  (28) 
das  Behandlungsgut  (36)  in  einer  Achse  (8) 
drehbar  zu  der  Schneideinheit  (22)  vorsieht. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  und  10,  dadurch 
io  gekennzeichnet,  daß  die  Zufuhreinrichtung  (14) 

zum  Bearbeiten  des  Behandlungsgutes  (36)  in 
Transportrichtung  gesehen  direkt  hinter  der 
Schneideeinheit  (22)  angeordnet  ist,  und  daß 
die  Zufuhreinrichtung  (14)  zum  Abtransportie- 

15  ren  des  Behandlungsgutes  (36)  so  positioniert 
ist,  daß  zwischen  Schneideeinheit  (22)  und  Zu- 
fuhreinrichtung  (14)  ein  Abstand  vorhanden  ist, 
der  größer  als  die  Ausmaße  des  Behandlungs- 
gutes  (36)  ist. 

20 
12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  und  10,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  ein  dem  Abtransport  die- 
nender  Arm  über  der  oder  on  Transportrich- 
tung  (4)  gesehen  hinter  der  Drehvorrichtung 

25  (28)  angebracht  ist,  der  das  Behandlungsgut 
seitlich  aus  seiner  Position  an  der  Schneide- 
einheit  herausführt. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet,  daß  die  Drehvorrichtung  (28)  in 

eine  Arbeitsposition  (5),  bei  der  die  Drehvor- 
richtung  (28)  an  die  Schneideinheit  (22)  an- 
grenzt  und  vorzugsweise  hinter  der  Schneid- 
einheit  (22)  in  Transportrichtung  gesehen,  vor- 

35  gesehen  ist,  und  in  eine  Abtransportposition 
(6),  bei  der  die  Drehvorrichtung  (28)  oberhalb 
oder  hinter  dem  Behandlungsgut  (36)  in  Trans- 
portrichtung  (4)  gesehen  angeordnet  ist,  posi- 
tionierbar  ist. 

40 
14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  13  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehvorrichtung 
(28)  als  Druckwalze  ausgebildet  ist. 

45  15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  13,  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Drehvorrichtung  (28) 
achsparallele,  im  wesentlichen  linienförmige, 
über  die  Umfangsfläche  gleichmäßig  verteilte 
und  gegenüber  der  Umfangsfläche  hervorra- 

50  gende  Angriffskanten  (33)  aufweist,  die  vor- 
zugsweise  durch  eine  Vielzahl  von  Schaufelar- 
tigen  Rädern  (29)  gebildet  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet,  daß  die  Räder  (29)  im  wesentli- 

chen  radial  nach  außen  verlaufende  Schaufeln 
aufweisen,  die  vorzugsweise  an  ihren  äußeren 
Enden  abgewinkelte  Finger  (32)  aufweisen. 

9 



17 EP  0  583  593  A1 18 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15  oder  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eines 
der  Schaufelräder  (29),  das  vorzugsweise  in 
der  Mitte  der  Drehvorrichtung  (28)  vorgesehen 
ist,  gegenüber  den  übrigen  Schaufelrädern 
(29)  versetzt  angeordnet  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  ,  13  bis  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehvorrich- 
tung  (28)  in  der  Arbeitsposition  (5)  eine  der 
Zugwalze  (12)  entsprechende  Drehrichtung 
und  in  der  Abtransportposition  (6)  eine  der 
Zugwalze  (12)  entgegengesetzte  Drehrichtung 
aufweist. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Drehvor- 
richtung  (28)  aufnehmende  Haltevorrichtung 
(30)  unabhängig  des  Grundgestells  (26)  der 
Schneideinheit  (22)  zuordenbar  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  19,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Drehvorrichtung  (28)  als 
Lineareinheit  ausgebildet  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  eine  Linearein- 
heit  (28)  mit  wenigstens  einer  eine  vordere 
Angriffskante  (33)  aufweisenden  Angriffsein- 
richtung  ausgebildet  ist. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20  oder  21,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Lineareinheit 
(28)  in  der  Arbeits-  und  Abtransportposition 
(5,6)  an  der  Haltevorrichtung  (30)  bewegbar, 
insbesondere  schwenkbar  angeordnet  ist. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20  bis  22,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine  Linea- 
reinheit  (28)  mit  ihrer  vorderen  Angriffskante 
(33)  an  dem  Behandlungsgut  (36)  angreifbar 
angeordnet  sind,  die  vorzugsweise  einen  ha- 
kenförmigen  Bahnverlauf  zur  Drehung  des  Be- 
handlungsgutes  (36)  um  die  Achse  (8)  auf- 
weist. 

24.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20  bis  23,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Angriffseinrichtung  an 
der  Lineareinheit  (28)  austauschbar  angeordnet 
ist. 

25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20  bis  24,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Angriffseinrichtung 
kammartig  ausgebildet  ist  und  an  ihren  freien 
Enden  der  Zinken  mit  der  vorderen  Angriffs- 
kante  (33)  versehen  sind  und  daß  wenigstens 
zwei  ineinandergreifende  kammartige  Angriffs- 
einrichtungen  von  Lineareinheiten  (28)  gegen- 

läufig  zueinander  bewegbar  sind. 

26.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  13  bis  25,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Drehvor- 

5  richtung  (28)  aufnehmende  Haltevorrichtung 
(30)  über  wenigstens  ein  Paar  Schwingen  (42) 
und  wenigstens  einer  Zylindereinheit  (34)  in 
eine  der  Positionen  (5,6)  anordenbar  ist. 

70  27.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  13  bis  26,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  eine  Abtransport- 
einrichtung  (16)  hinter  der  Schneideinheit  (22) 
in  Transportrichtung  (4)  gesehen,  zum  Heraus- 
führen  des  Behandlungsgutes  (36)  vorgesehen 

75  ist. 

28.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  13  bis  27,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneideinheit 
(22)  als  Schneidklinge  ausgebildet  ist. 

20 
29.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  13  bis  28,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  eine  Tasteinrich- 
tung  (20)  zur  Überwachung  von  auf  der  Zuführ- 
einrichtung  (14)  aufgebrachten  Behandlungsgut 

25  (36)  an  der  Zuführeinrichtung  (14)  vorgesehen 
ist. 

30.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  13  bis  29  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Grundge- 

30  stell  (26)  eine  Steuereinheit  (100)  vorgesehen 
ist. 

31.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Steuereinheit  (100)  zur 

35  Steuerung  der  Vorrichtung  an  unterschiedliche 
Behandlungsgüter  (36)  anpassbar  ist. 

32.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30  oder  31,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehgeschwin- 

40  digkeit  der  Drehvorrichtung  (28)  auf  die  unter- 
schiedlichen  Behandlungsgüter  (38)  anpassbar 
und  mit  der  Steuereinheit  (100)  regelbar  ist. 

33.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30  bis  32,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  die  Steuereinheit  (100) 

auf  die  Zeitdauer  des  an  der  Schneideinheit 
(22)  rotierenden  Behandlungsgutes  (36)  ein- 
stellbar  ist. 

50  34.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30  bis  33,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Steuereinheit  (100) 
auf  die  Geschwindigkeit  zur  Bewegung  der 
Haltevorrichtung  (30)  zwischen  der  Arbeitsposi- 
tion  (5)  und  Transportposition  (6)  einstellbar  ist. 

55 
35.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30  bis  34,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Steuereinheit  (100) 
ein  Benutzerbedienfeld  (40)  und  eine  zentrale 

10 
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Recheneinheit  (110),  die  mit  dem  Benutzerbe- 
dienfeld  (40)  elektrisch  verbunden  und  zur  Auf- 
nahme  und  Verarbeitung  von  Benutzereinga- 
ben  vorgesehen  ist. 
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