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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Bearbeiten von Lebensmittelprodukten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Bearbeiten, insbesondere zum Entvliesen,
Entschwarten, Entfetten, Enthäuten oder Entrinden, von
Lebensmittelprodukten, insbesondere von Fleischstücken,
Schinken oder Käse, mit einer im Betrieb rotierenden Förder-
walze, einem im Bereich der Förderwalze angeordneten Be-
arbeitungswerkzeug, insbesondere einem Messer, und einer
im Bereich der Förderwalze angeordneten Reinigungsvor-
richtung, die eine Vielzahl von Reinigungsdüsen aufweist,
wobei die Reinigungsvorrichtung zumindest einen im Be-
trieb an eine Fluidquelle angeschlossenen und sich entlang
der Förderwalze erstreckenden Fluidverteiler umfasst und
die Reinigungsdüsen von einer Vielzahl von Fluidaustritts-
öffnungen gebildet sind, die in einer der Förderwalze zuge-
ordneten Düsenfläche des Fluidverteilers ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Bearbeiten, insbesondere zum Entvlie-
sen, Entschwarten, Entfetten, Enthäuten oder Entrin-
den, von Lebensmittelprodukten, insbesondere von
Fleischstücken, Schinken oder Käse, mit einer im
Betrieb rotierenden Förderwalze, einem im Bereich
der Förderwalze angeordneten Bearbeitungswerk-
zeug, insbesondere einem Messer, und einer im Be-
reich der Förderwalze angeordneten Reinigungsvor-
richtung, die eine Vielzahl von Reinigungsdüsen auf-
weist.

[0002] Diese Vorrichtungen sind grundsätzlich be-
kannt und dienen dazu, bei Lebensmitteln einen min-
derwertigen Anteil von einem hochwertigen Anteil ab-
zutrennen.

[0003] Die Förderwalze dient dazu, das jeweils zu
verarbeitende Lebensmittelprodukt, beispielsweise
ein Fleischstück, einem Bearbeitungswerkzeug, zum
Beispiel einem Messer, zuzuführen. Mittels des Mes-
sers wird beispielsweise die am Produkt vorhandene
Schwarte, Fettschicht oder Hautschicht entfernt. Die
Förderwalze kann an ihrer Oberfläche mit einer Profi-
lierung - beispielsweise einer Verzahnung - versehen
sein, welche zum Beispiel in die Schwarte des Pro-
dukts eingreift und so das Produkt zum Messer zieht.

[0004] In der Praxis ist es oftmals erforderlich, ver-
schiedene Förderwalzen bereitzustellen, um einer
Änderung der Anwendung Rechnung zu tragen. Bei-
spielsweise kann bei einer Änderung des Lebensmit-
telprodukts eine Förderwalze mit relativ grober Ver-
zahnung durch eine relativ fein verzahnte Förderwal-
ze ersetzt werden, oder umgekehrt.

[0005] Während der Bearbeitung verbleiben übli-
cherweise Reste der zu verarbeitenden Lebensmit-
telprodukte an der Oberfläche der Förderwalze und
führen zu deren Verschmutzung. Daher muss die
Förderwalze regelmäßig von Produktresten, wie bei-
spielsweise Fettanhaftungen, befreit werden. Ohne
Reinigungsvorrichtung muss dafür die Förderwalze in
regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Ob-
wohl in der Praxis versucht wird, derartige Eingriffe in
ohnehin erforderliche Bearbeitungspausen zu legen,
z.B. in sogenannte Chargenwechsel oder in generelle
Reinigungspausen für die gesamte Maschine, ist das
Reinigen von Hand mit großem Aufwand verbunden
und geht daher mit vergleichsweise langen Unterbre-
chungen des Produktionsflusses zu Lasten der Pro-
duktivität. Außerdem ist für den sicheren und effizi-
enten Austausch der Förderwalzen speziell geschul-
tes Personal notwendig. Daher ist es in der Praxis
abhängig vom Verschmutzungsgrad oft erforderlich,
die Reinigung der Förderwalze bereits während des
eigentlichen Bearbeitungsprozesses vorzunehmen.

[0006] Es ist bekannt, eine solche kontinuierliche
Reinigung der Förderwalze durch einzeln montierte
Düsenelemente an einem Düsenstock vorzunehmen,
der auf einer sich hin- und her bewegenden Halterung
angebracht ist. Somit blasen die Düsenelemente ver-
bleibende Produktreste durchgehend von der Förder-
walze, d.h. über deren gesamte Längserstreckung.

[0007] Derartige Reinigungssysteme bestehen vor
allem wegen der einzeln montierten Düsenelemente
aus vielen Einzelteilen. Dies ergibt folglich einen ho-
hen konstruktiven Aufwand sowie einen hohen Rei-
nigungsaufwand, wenn das Reinigungssystem selbst
von Lebensmittelrückständen befreit werden soll. Die
Gefahr von Keimbildung ist durch die vorhandenen
Ecken und Kanten einer derart komplex aufgebauten
Vorrichtung außerdem erhöht.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ei-
ne Bearbeitungsvorrichtung der eingangs genannten
Art zu schaffen, die einen möglichst einfachen Auf-
bau aufweist und möglichst leicht zu reinigen ist.

[0009] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale des Anspruchs 1.

[0010] Erfindungsgemäß umfasst die Reinigungs-
vorrichtung zumindest einen im Betrieb an eine Fluid-
quelle angeschlossenen und sich entlang der Förder-
walze erstreckenden Fluidverteiler. Die Reinigungs-
düsen sind von einer Vielzahl von Fluidaustrittsöff-
nungen gebildet, die in einer der Förderwalze zuge-
ordneten Düsenfläche des Fluidverteilers ausgebildet
sind.

[0011] Die Reinigungsdüsen sind also nur von Öff-
nungen in einer Fläche des Fluidverteilers gebildet.
Dadurch sind keine einzeln zu montierenden Düsen-
elemente mehr notwendig, die die Anzahl der Ein-
zelteile der gesamten Reinigungsvorrichtung deutlich
erhöhen würden. Die Vorrichtung ist somit einfacher
herstellbar. Des Weiteren weist die Reinigungsvor-
richtung durch diesen wesentlich vereinfachten Auf-
bau weniger Ecken und Kanten auf, an denen sich
Keime bilden könnten. Somit wird die Reinigungsvor-
richtung den hygienischen Anforderungen besser ge-
recht und ist auch für das Personal einfacher zu rei-
nigen.

[0012] Der Fluidverteiler kann zur Vorbeugung von
Verschmutzung zumindest an seiner Düsenfläche
beschichtet sein, um ein Anhaften von Produktresten
zu verhindern.

[0013] Ein besonders einfacher Aufbau des Fluid-
verteilers ergibt sich, wenn gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fluidverteiler als starres oder flexi-
bles Rohr oder Hohlprofil aus Metall oder Kunststoff
ausgebildet ist, das z.B. stirnseitig an die Fluidquelle
angeschlossen und in seiner Wandung mit Austritts-
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öffnungen versehen ist, denen das Fluid von innen
zuführbar ist.

[0014] Ein Vorteil eines ganz oder teilweise aus ei-
nem flexiblen oder elastischen Material hergestellten
Fluidverteilers, z.B. eines einfachen Gummischlau-
ches, besteht darin, dass dieser zum Entfernen von
in den Austrittsöffnungen vorhandenen Verschmut-
zungen einfach gebogen oder durchgewalkt werden
kann.

[0015] Eine andere Möglichkeit, die Fluidaustrittsöff-
nungen einfach, schnell und effizient zu reinigen, be-
steht darin, die Öffnungen von innen oder außen
mit Hilfe von spitzen Gegenständen „freizustechen“.
Hierzu kann z.B. eine in den Fluidverteiler integrierte,
bewegliche Nadelplatte vorgesehen sein. Methoden,
wie sie z.B. für das Entkalken von Duschköpfen be-
kannt sind, können folglich auch für die erfindungs-
gemäße Reinigungsvorrichtung eingesetzt werden.

[0016] Eine weitere Variante sieht vor, dass der
Fluidverteiler mit Hilfe eines oder mehrerer Medien,
insbesondere Wasser, Dampf, Gas wie z.B. CO2 oder
N2, oder Trockeneis, gereinigt wird.

[0017] Um generell eine Verschmutzung des Fluid-
verteilers bzw. der Fluidaustrittsöffnungen, insbeson-
dere automatisch, festzustellen, wäre es prinzipiell
möglich, dass ein Sensor im Inneren des Fluidver-
teilers angeordnet ist, der einen Zustandsparame-
ter, insbesondere den Innendruck im Fluidverteiler,
erfasst. Steigt beispielsweise der Innendruck auf-
grund einer Verkleinerung der Querschnitte der Fluid-
austrittsöffnungen über einen bestimmten Schwellen-
wert, kann ein Signal ausgegeben werden, das an-
zeigt, dass eine Reinigung des Fluidverteilers not-
wendig ist.

[0018] Alternativ oder zusätzlich kann entweder an
jeder oder an zumindest einigen Fluidaustrittsöffnun-
gen ein Drosselrückschlagventil vorgesehen sein,
welches das Eindringen von Verschmutzungen ver-
hindert, das Austreten des Fluids aber ermöglicht.

[0019] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass mit Luft als Reinigungsfluid gearbeitet wird.

[0020] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
auch nachstehend, in den abhängigen Ansprüchen,
in der Beschreibung sowie in den Zeichnungen an-
geben.

[0021] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die
Fluidaustrittsöffnungen in einer Düsenwand ausgebil-
det, deren Außenfläche die Düsenfläche bildet und
die eine innerhalb des Fluidverteilers gelegene, im
Betrieb mit der Fluidquelle in Verbindung stehen-
de Kammer begrenzt. Anders als ein mit separaten
Düsenelementen bestückter Düsenstock, wie er aus

dem Stand der Technik bekannt ist, kann erfindungs-
gemäß der Fluidverteiler mit seiner die Außenfläche
bildenden Düsenwand in unmittelbarer Nähe der För-
derwalze platziert werden. Ein im Stand der Tech-
nik aufgrund der Länge der Düsenelemente erforder-
licher Abstand zur Förderwalze muss nicht eingehal-
ten werden. Hierdurch wird der Platzbedarf der erfin-
dungsgemäßen Reinigungsvorrichtung minimiert.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist die Düsen-
fläche von einem einstückig mit dem Fluidverteiler
ausgebildeten Düsenabschnitt gebildet. Der Fluidver-
teiler kann z.B. insgesamt einstückig ausgebildet sein
und an einer Seite den Düsenabschnitt mit den Fluid-
austrittsöffnungen aufweisen. Insbesondere kann der
Fluidverteiler ein Rohr oder Hohlprofil umfassen, das
in einer den Düsenabschnitt bildenden Wand mit den
Fluidaustrittsöffnungen versehen ist, z.B. in Form von
Bohrungen oder Ausstanzungen.

[0023] Alternativ ist es gemäß einer weiteren Aus-
führungsform möglich, dass die Düsenfläche von ei-
nem abnehmbar oder auswechselbar an dem Fluid-
verteiler angebrachten Düsenorgan gebildet ist. Das
Düsenorgan kann also z.B. als abnehmbare Wand
oder entfernbarer Einsatz des Fluidverteilers ausge-
bildet sein. Insbesondere kann das Düsenorgan flexi-
bel, je nach Anwendung und Bedarf, ausgewechseit
werden. Damit ist es beispielsweise möglich, dass je
nach Produktsorte oder Art der Förderwalze eigene
Düsenorgane zum Einsatz kommen können. Weiter-
hin kann ein Düsenorgan im Falle einer Verschmut-
zung einfach ausgetauscht werden, um es zu reini-
gen, wobei aber dadurch keine unnötig lange Unter-
brechung des Betriebs verursacht wird, denn anstel-
le des verschmutzten Düsenorgans kann einfach und
schnell ein neues Düsenorgan eingesetzt werden.
Die Düsenorgane können beispielsweise mit einem
Schnellspannverschluss oder einem Rastsystem fi-
xiert sein.

[0024] Gemäß einer Variante der Erfindung ist vor-
gesehen, dass in der Düsenfläche die Geometrien
und/oder die Positionierung der Fluidaustrittsöffnun-
gen, insbesondere die Abstände der Fluidaustritts-
öffnungen untereinander, variieren. Der Fluidverteiler
kann hierdurch gezielt an die jeweilige Anwendung
angepasst werden.

[0025] Bei allen Ausführungsformen können die
Fluidaustrittsöffnungen oder zu den Fluidaustrittsöff-
nungen führende Kanäle derart ausgebildet sein,
dass das Fluid gerichtet, insbesondere schräg zur
Düsenfläche, ausgestoßen wird. Hierdurch kann er-
reicht werden, dass das Fluid nicht senkrecht, son-
dern unter einem vorgebbaren Winkel auf der Förder-
walze auftrifft. Dies kann die Reinigungswirkung ver-
bessern.
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[0026] Eine weitere Ausführungsvariante der Erfin-
dung sieht vor, dass der Fluidverteiler aus mehreren
Verteilermodulen aufgebaut ist, die jeweils eine Dü-
senfläche mit zumindest einer Fluidaustrittsöffnung
umfassen. Der Fluidverteiler kann somit in mehrere
spezielle Zonen unterteilt werden. Je nach Geometrie
der Förderwalze kann ein spezieller Fluidverteiler mit
eigens dafür ausgewählten oder ausgebildeten Ver-
teilermodulen bereitgestellt werden, beispielsweise in
Abhängigkeit von den Eigenschaften der zu bearbei-
tenden Produkte.

[0027] Dabei ist es zudem denkbar, dass sich die
Verteilermodule hinsichtlich der Anzahl, der Geome-
trie, der Anordnung und/oder der Ausrichtung der
Fluidaustrittsöffnungen voneinander unterscheiden.
So können Reinigungsvorrichtungen aus verschiede-
nen Verteilermodulen mit (wahlweise) unterschiedli-
chen Fluidaustrittsöffnungen zusammengesetzt wer-
den, um unterschiedlichen Anforderungen zu genü-
gen. Je nach verwendeter Förderwalze kann also ei-
ne anwendungs- bzw. produktgerechte Kombination
aus Verteilermodulen zusammengestellt werden.

[0028] Gemäß einer Ausführungsform sind wenigs-
ten zwei Verteilermodule in Längsrichtung der För-
derwalze gesehen hintereinander angeordnet.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
wenigstens zwei Verteilermodule in Umfangsrichtung
der Förderwalze gesehen aufeinanderfolgend ange-
ordnet.

[0030] Ein weiteres Ausführungsbeispiel sieht vor,
dass die Verteilermodule unabhängig voneinander
mit Fluid beaufschlagbar sind. Hierdurch kann flexi-
bel festgelegt werden, welches Modul zu einem be-
stimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Art und
Weise mit dem Fluid beaufschlagt werden soll.

[0031] Gemäß einer Ausführungsform sind die Ver-
teilermodule unabhängig voneinander abnehmbar
oder auswechselbar an der Reinigungsvorrichtung
angebracht. Die Flexibilität der erfindungsgemäßen
Vorrichtung kann hierdurch weiter erhöht werden. Je
nach Produktsorte, Art der Förderwalze usw. können
die einzelnen Verteilermodule flexibel und einfach -
nach Art eines Baukastensystems - miteinander kom-
biniert werden. Für die Verteilermodule kann jeweils
ein Schnellspannverschluss vorgesehen sein, um ei-
nen schnellen Austausch zu gewährleisten. Auch die
Reinigung der einzelnen Module wird so weiter ver-
einfacht, da verschmutzte Module einfach entfernt
und durch saubere Module ersetzt werden können,
ohne dass der gesamte Fluidverteiler ausgetauscht
werden muss.

[0032] In einem Ausführungsbeispiel ist vorgese-
hen, dass die Fluidaustrittsöffnungen zu mehreren
Gruppen zusammengefasst sind, denen jeweils ein

eigener Zufuhrkanal für Fluid zugeordnet ist. Somit
können die Gruppen unabhängig voneinander mit
Fluid versorgt werden.

[0033] Der Fluidverteiler kann z.B. aus einem einstü-
ckigen Materialblock hergestellt werden, wobei Zu-
fuhr und Verteilung des Fluids über Bohrungen und/
oder Kanäle erfolgen kann, die insbesondere durch
Fräsen und Bohren in dem Materialblock hergestellt
werden.

[0034] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass
eine vorzugsweise programmierbare Steuerung für
die Fluidzufuhr vorgesehen ist, die dazu ausgebildet
ist, die Zufuhr von Fluid von der Fluidquelle zu ein-
zelnen Kammern, Modulen, Gruppen von Fluidaus-
trittsöffnungen und/oder Zufuhrkanälen individuell zu
steuern. Es kann bei bestimmten Förderwalzen und/
oder bei bestimmten zu bearbeitenden Lebensmittel-
produkten wünschenswert sein, verschiedene Fluid-
austrittsöffnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
bzw. in einer bestimmten Abfolge mit dem Fluid zu
beaufschlagen.

[0035] Mit einer derartigen Steuerung ist es z.B.
möglich, mit Druckimpulsen zu arbeiten. Insbesonde-
re kann für ein stoßweises Austreten des Fluids ge-
sorgt werden. Auch ermöglicht es eine solche Steue-
rung, die Fluidzufuhr zu einzelnen Fluidaustrittsöff-
nungen oder zu einzelnen Kammern, Modulen, Grup-
pen von Fluidaustrittsöffnungen und/oder Zufuhrka-
nälen schlagartig zu öffnen und zu unterbrechen, um
Verschmutzungen zu entfernen.

[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass der Fluidverteiler beweglich gela-
gert ist, wobei bevorzugt der Fluidverteiler eine lang-
gestreckte Form mit einer Längsachse aufweist und
der Fluidverteiler parallel zur Längsachse bewegbar
und/oder um die Längsachse verdrehbar oder ver-
schwenkbar ist.

[0037] Obwohl in den meisten Fällen der Reini-
gungseffekt eines starr eingebauten Fluidverteilers
durch die erfindungsgemäßen Fluidaustrittsöffnun-
gen ausreichend ist, kann zumindest in manchen
Fällen durch einen solchen beweglichen Einbau des
Fluidverteilers in die Vorrichtung der Reinigungsef-
fekt verbessert werden.

[0038] Das Ausmaß der Bewegbarkeit des Fluidver-
teilers parallel zur Längsachse ist bevorzugt relativ
klein im Vergleich zur Länge des Fluidverteilers und
beträgt beispielsweise nicht mehr als 20% der Län-
ge. Wenn der Fluidverteiler alternativ oder zusätzlich
drehbar oder schwenkbar gelagert ist, dann beträgt
der Winkelbereich der möglichen Bewegung um die
Längsachse bevorzugt weniger als 60°.
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[0039] Die Bewegbarkeit des Fluidverteilers ist be-
vorzugt als eine insbesondere periodische Hin- und
Herbewegung ausgeführt, die auf vergleichsweise
einfache Weise durch z.B. mechanische oder pneu-
matische Antriebsmittel bewirkt werden kann.

[0040] Gemäß einem unabhängigen Aspekt der Er-
findung, der auch unabhängig beansprucht wird, sind
nicht mehrere Fluidaustrittsöffnungen, sondern ist le-
diglich genau eine Fluidaustrittsöffnung vorgesehen,
die z.B. als geradliniger, mäandernder, wellenförmi-
ger oder zick-zack-förmiger Schlitz ausgebildet ist.
Ein oder mehrere Vorteile des vorstehend erwähnten
Aspektes der Erfindung lassen sich auch mit nur einer
einzigen Fluidaustrittsöffnung erzielen, z.B. die aus
einem einfachen Aufbau des Fluidverteilers resultie-
rende einfache Herstellbarkeit im Vergleich zum ein-
gangs erwähnten Stand der Technik.

[0041] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-
ben. In diesen zeigen:

Fig. 1 schematisch eine erfindungsgemäße Vor-
richtung zum Bearbeiten von Lebensmittelpro-
dukten;

Fig. 2 schematisch eine erfindungsgemäße Rei-
nigungsvorrichtung mit Fluidverteiler und Fluid-
quelle;

Fig. 3a bis Fig. 3f verschiedene Ausführungs-
formen einer Düsenfläche mit unterschiedlichen
Fluidaustrittsöffnungen gemäß der Erfindung;

Fig. 4 und Fig. 5 verschiedene Ausführungsfor-
men eines Fluidverteilers mit jeweils drei Vertei-
lermodulen gemäß der Erfindung;

Fig. 6 und Fig. 7 jeweils eine Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Fluidverteilers
mit mehreren unabhängig voneinander beauf-
schlagbaren Verteilermodulen; und

Fig. 8 bis Fig. 12 verschiedene Ansichten einer
weiteren Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Fluidverteilers.

[0042] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Be-
arbeitungsvorrichtung umfasst einen stationären Zu-
führtisch 11 mit einer Transporteinrichtung 13. Ei-
ne profilierte Förderwalze 10 ist um eine Drehachse
D rotierend antreibbar und dient dazu, ein Lebens-
mittelprodukt P zu erfassen und in Richtung eines
in Form eines Messers vorgesehenen Bearbeitungs-
werkzeugs 12 zu bewegen, mit dem ein minderwerti-
ger Teil des Produkts P, z.B. eine Schwarte, von ei-
nem hochwertigen Teil, z.B. Magerfleisch, abgetrennt
wird. Das Fördern des Produkts P wird durch eine
oberhalb der Förderwalze 10 angeordnete Zufuhr-
walze 15 unterstützt, die das Produkt P von oben be-
aufschlagt. Auch die Zufuhrwalze 15 weist umfangs-
seitig eine Profilierung auf.

[0043] Das Messer 12 befindet sich im Bereich ober-
halb der Förderwalze 10. Schräg unterhalb des Bear-
beitungswerkzeugs 12 ist im Bereich der Förderwal-
ze 10 ein Ablenkblech 17 angeordnet, das die abge-
trennten Teile, wie Fettschwarten, Hautreste, Käse-
rinden und dergleichen, ablenkt und in einen Auffang-
bereich 19 umleitet, während die hochwertigen Teile
des Produkts P, wie z.B. das Magerfleisch, über das
Messer 12 gleiten und von einer weiteren Transport-
einrichtung 21 weitertransportiert werden.

[0044] Des Weiteren ist im Bereich der Förderwal-
ze 10 eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung
14 angeordnet. Rein beispielhaft wird die Reinigungs-
vorrichtung 14 in dieser Ausführungsform mit Luft be-
trieben. Daher umfasst die Reinigungsvorrichtung 14
eine Druckluftquelle 16, an die ein Luftverteiler 18
angeschlossen ist. Der Luftverteiler 18 ist mit einer
Steuerung 36 verbunden.

[0045] Die Reinigungsvorrichtung 14 ist schema-
tisch in Fig. 2 dargestellt. Dabei ist jene Seite des
Luftverteilers 18 dargestellt, die eine Düsenwand 22
und damit auch eine Düsenfläche 24 aufweist. Die
Düsenwand 22 kann einstückig mit dem Luftverteiler
18 ausgebildet sein. Alternativ kann die Düsenwand
22 auswechselbar ausgebildet sein.

[0046] Die Düsenfläche 24 umfasst mehrere Luft-
austrittsöffnungen 20, die hier beispielhaft in regel-
mäßigen Abständen in der Düsenwand 22 ausgebil-
det und jeweils in Form einer Bohrung vorgesehen
sind.

[0047] Die Geometrien und/oder die Positionierung
der Luftaustrittsöffnungen 20, insbesondere die Ab-
stände der Luftaustrittsöffnungen 20 untereinander,
können aber auch variieren. Einige Beispiele sind
in den Fig. 3a bis Fig. 3f dargestellt. Die Luftaus-
trittsöffnungen 20 können folglich ganz unterschied-
lich geformt und angeordnet sein. Außerdem können
die Luftaustrittsöffnungen 20 auch gruppiert angeord-
net sein (Fig. 3e). Wie Fig. 3f zeigt, können erfin-
dungsgemäß auch relativ lange, sich in Längsrich-
tung erstreckende Luftaustrittsöffnungen 20 vorgese-
hen sein, hier in Form von jeweils zick-zack-förmig
verlaufenden Schlitzöffnungen.

[0048] Um die Flexibilität in der Ausgestaltung der
Reinigungsvorrichtung 14 weiter zu erhöhen, kann
der Luftverteiler 18 in mehrere Verteilermodule 32
unterteilt sein. Diese Module 32 weisen jeweils eine
Düsenfläche 24 auf, welche die Außenfläche einer
Wand des betreffenden Moduls 32 bildet, die z.B. ein-
stückig mit dem betreffenden Modul 32 als Düsenab-
schnitt 28 oder austauschbar als Düsenorgan 30 aus-
gebildet sein kann.

[0049] Verschiedene Beispiele für die Ausgestal-
tung der Düsenfläche 24 solcher Luftverteiler 18,
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die aus mehreren Verteilermodulen 32 zusammenge-
setzt sind, sind in den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestellt.

[0050] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist jeweils beispielhaft
ein Luftverteiler dargestellt, der aus drei Verteilermo-
dulen 32 zusammengesetzt ist, die in Längsrichtung
der hier nicht dargestellten Förderwalze hintereinan-
der angeordnet sind. Die Geometrien bzw. Abstän-
de der Luftaustrittsöffnungen 20 untereinander sind
in den einzelnen Verteilermodulen 32 nicht identisch.

[0051] Die Fig. 5 zeigt auch, dass die Verteilermo-
dule 32 einen gemeinsamen, durch den Pfeil ange-
deuteten Zufuhrkanal 34 für die Druckluftzufuhr aus
der Druckluftquelle 16 (Fig. 1) aufweisen. Alle Luft-
austrittsöffnungen 20 werden hier also stets gleich-
zeitig beaufschlagt.

[0052] Zur weiteren Verbesserung der Strömungs-
lenkung oder zur Vergleichmäßigung der Strömung
können Übergangsquerschnitte zwischen den Fluid-
verteilermodulen 32 und/oder die Querschnitte der
Luftaustrittsöffnungen 20 entsprechend ausgebildet
werden.

[0053] In Fig. 6 hingegen ist ein Ausführungsbei-
spiel dargestellt, bei dem den drei Verteilermodulen
32 jeweils ein eigener Zufuhrkanal 34 zugeordnet ist.
Durch die Steuerung 36 (Fig. 1) können somit die
Verteilermodule 32 unabhängig voneinander beauf-
schlagt werden. Dies gilt auch für das Ausführungs-
beispiel der Fig. 7, bei dem die Verteilermodule 32
in Umfangsrichtung der Förderwalze aufeinander fol-
gend angeordnet sind. Beim Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 7 kann zusätzlich vorgesehen sein, dass die
einzelnen Verteilermodule 32 in Längsrichtung ge-
geneinander versetzt angeordnet sind, um auf diese
Weise auch unterschiedliche Umfangsbereiche der
Förderwalze mit den Luftaustrittsöffnungen 20 beauf-
schlagen zu können.

[0054] Eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Fluidverteilers 18 ist in den Fig. 8 bis
Fig. 12 dargestellt.

[0055] Der Fluidverteiler 18 ist ein massiver Material-
block, in welchem Bohrungen und Kanäle durch Frä-
sen bzw. Bohren hergestellt worden sind.

[0056] Ausgehend von der Rückseite erstrecken
sich mehrere parallele Bohrungen 46 nach vorne, die
jeweils kurz vor der die Vorderseite bildenden Düsen-
fläche 24 in eine Schrägbohrung 52 übergehen und
in einer Fluidaustrittsöffnung 20 münden, aus der die
Luft folglich schräg zur Düsenfläche 24 ausgestoßen
wird. An der Rückseite sind die Bohrungen 46 jeweils
durch einen Stopfen 42 verschlossen (Fig. 11).

[0057] Die Bohrungen 46 und Austrittsöffnungen 20
sind in sechs Gruppen von je sieben Bohrungen 46

und Austrittsöffnungen 20 unterteilt, denen jeweils
ein quer verlaufender Zufuhrkanal 34 zugeordnet ist.
Die Zufuhrkanäle 34 sind jeweils über eine Zufuhr-
bohrung 50 (Fig. 12) mit einem Druckluftanschluss
38 (Fig. 9) verbunden und stehen mit den ihnen zu-
geordneten sieben Bohrungen 46 jeweils über eine
Stichbohrung 48 in Verbindung. Die in die Obersei-
te des Materialblocks gefrästen Zufuhrkanäle 34 sind
jeweils durch eine Abdeckung 44 (Fig. 11) nach oben
verschlossen.

[0058] Die sechs Gruppen von Austrittsöffnungen 20
können über ihre Anschlüsse 38 individuell beauf-
schlagt werden, beispielsweise in aufeinanderfolgen-
den Zyklen, in denen jeweils die einzelnen Gruppen
zeitlich nacheinander angesteuert werden, so dass
zu einem Zeitpunkt jeweils nur die sieben Austrittsöff-
nungen 20 einer Gruppe wirksam sind.

[0059] Über Halterungen 40 (Fig. 9) kann der Fluid-
verteiler 18 schwenkbar gelagert werden, um in der
jeweils gewünschten Weise relativ zu der zu reinigen-
den Förderwalze 10 ausgerichtet zu werden.

Bezugszeichenliste

10 Förderwalze

11 Zuführtisch

12 Bearbeitungswerkzeug

13 Transporteinrichtung

14 Reinigungsvorrichtung

15 Zufuhrwalze

16 Fluidquelle

17 Ablenkblech

18 Fluidverteiler

19 Auffangbereich

20 Fluidaustrittsöffnungen

21 Transporteinrichtung

22 Düsenwand

24 Düsenfläche

28 Düsenabschnitt

30 Düsenorgan

32 Verteilermodul

34 Zufuhrkanal

36 Steuerung

38 Druckluftanschluss

40 Halterung

42 Stopfen

44 Abdeckung
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46 Bohrung

48 Stichbohrung

50 Zufuhrbohrung

52 Schrägbohrung

D Drehachse

P Lebensmittelprodukt

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Bearbeiten, insbesondere zum
Entvliesen, Entschwarten, Entfetten, Enthäuten oder
Entrinden, von Lebensmittelprodukten, insbesondere
von Fleischstücken, Schinken oder Käse, mit
einer im Betrieb rotierenden Förderwalze (10),
einem im Bereich der Förderwalze (10) angeordne-
ten Bearbeitungswerkzeug (12), insbesondere einem
Messer, und
einer im Bereich der Förderwalze (10) angeordne-
ten Reinigungsvorrichtung (14), die eine Vielzahl von
Reinigungsdüsen aufweist,
wobei die Reinigungsvorrichtung (14) zumindest ei-
nen im Betrieb an eine Fluidquelle (16) angeschlos-
senen und sich entlang der Förderwalze (10) erstre-
ckenden Fluidverteiler (18) umfasst und die Reini-
gungsdüsen von einer Vielzahl von Fluidaustrittsöff-
nungen (20) gebildet sind, die in einer der Förderwal-
ze (10) zugeordneten Düsenfläche (24) des Fluidver-
teilers (18) ausgebildet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Fluid-
austrittsöffnungen (20) in einer Düsenwand (22) aus-
gebildet sind, deren Außenfläche die Düsenfläche
(24) bildet und die eine innerhalb des Fluidverteilers
(18) gelegene, im Betrieb mit der Fluidquelle (16) in
Verbindung stehende Kammer begrenzt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Düsenfläche (24) von einem einstückig mit dem Fluid-
verteiler (18) ausgebildeten Düsenabschnitt (28) ge-
bildet ist.

4.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Düsenfläche (24) von
einem abnehmbar oder auswechselbar an dem Fluid-
verteiler (18) angebrachten Düsenorgan (30) gebildet
ist.

5.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei in der Düsenfläche (24) die
Geometrien und/oder die Positionierung, insbeson-
dere die Abstände, der Fluidaustrittsöffnungen (20)
variieren.

6.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Fluidverteiler (18) aus
mehreren Verteilermodulen (32) aufgebaut ist, die
jeweils eine Düsenfläche (24) mit zumindest einer
Fluidaustrittsöffnung (20) umfassen.

7.    Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei sich die
Verteilermodule (32) hinsichtlich der Anzahl, der
Geometrie, der Anordnung und/oder der Ausrichtung
der Fluidaustrittöffnungen (20) voneinander unter-
scheiden.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei we-
nigstens zwei Verteilermodule (32) in Längsrichtung
der Förderwalze (10) gesehen hintereinander ange-
ordnet sind.

9.  Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprü-
che 6 bis 8, wobei wenigstens zwei Verteilermodule
(32) in Umfangsrichtung der Förderwalze (10) gese-
hen aufeinanderfolgend angeordnet sind.

10.  Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprü-
che 6 bis 9, wobei die Verteilermodule (32) unabhän-
gig voneinander mit Fluid beaufschlagbar sind.

11.  Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprü-
che 6 bis 10, wobei die Verteilermodule (32) unab-
hängig voneinander abnehmbar oder auswechselbar
an der Reinigungsvorrichtung (14) angebracht sind.

12.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Fluidaustrittsöffnungen
(20) zu mehreren Gruppen zusammengefasst sind,
denen jeweils ein eigener Zufuhrkanal (34) für Fluid
zugeordnet ist.

13.    Vorrichtung nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei eine vorzugsweise pro-
grammierbare Steuerung (36) für die Fluidzufuhr vor-
gesehen ist, die dazu ausgebildet ist, die Zufuhr von
Fluid von der Fluidquelle (16) zu einzelnen Kammern,
Modulen (32), Gruppen von Fluidaustrittsöffnungen
(20) und/oder Zufuhrkanälen (34) individuell zu steu-
ern.

14.  Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Fluidverteiler (18) be-
weglich gelagert ist, wobei bevorzugt der Fluidvertei-
ler (18) eine langgestreckte Form mit einer Längs-
achse aufweist und der Fluidverteiler (18) parallel zur
Längsachse bewegbar und/oder um die Längsachse
verdrehbar oder verschwenkbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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