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(54) Verfahren zum Durchleuchten von Produkten

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren Durchleuch-
ten von Produkten 5 eines Produktstroms, wobei die Pro-
dukte 5 in Förderrichtung vor der Durchleuchtung in ei-
nem Produktstrom in einer Anzahl von n Spuren parallel
nebeneinander gefördert werden, mehrere quer zum
Produktstrom benachbarte Produkte 5a, 5b, 5c, 5d als
eine Gruppe zusammen in einen strahlengeschützten
Durchleuchtungsraum 13 übernommen werden und die

Produkte 5a, 5b, 5c, 5d für einen Durchleuchtungsvor-
gang in dem Durchleuchtungsraum 13 derart zueinander
umgeordnet werden, dass während des Durchleuch-
tungsvorgangs Abschattungseffekte verringert werden.
Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur
Durchführung eines derartigen Verfahrens sowie eine
Anordnung dieser Vorrichtung in einer Produktionslinie.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Durch-
leuchten von Produkten, insbesondere von Lebensmit-
teln, sowie eine Vorrichtung hierfür.
[0002] Derartige Vorrichtungen und Verfahren finden
beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung Anwen-
dung. So werden in einer Produktionslinie, insbesondere
einer Verarbeitungslinie, Eigenschaften von Produkten
untersucht, wobei die Untersuchungsergebnisse hin-
sichtlich der weiteren Verarbeitung vielfältig verwendet
werden können. So sollen beispielsweise Fremdkörper
detektiert und verunreinigte Produkte aus einem Lebens-
mittelstrom aussortiert werden. Es sind gegebenenfalls
aber auch Fettschichten zu messen, Füllstände zu über-
wachen, Massen zu bestimmen oder eine Anzahl zu de-
tektieren.
[0003] Bekannt ist auch, die korrekte Schnittbreite von
Lebensmittelscheiben vorzuermitteln und nachfolgende
Schneidwerkzeuge so anzusteuern, dass die gewünsch-
te Scheibendicke oder eine gewünschte Masse exakt ab-
geschnitten wird.
[0004] Zur Erhöhung der Produktionsdurchsatzleis-
tung sind, wie in der DE102005010183B1 vorgeschla-
gen, moderne Schneidvorrichtungen (sogenannte Sli-
cer) in der Lage, mehr als nur ein Lebensmittel (z.B. einen
Riegel) zu zerschneiden. Dabei werden gleichzeitig, also
parallel, (mehrspurig) gleich mehrere Lebensmittel zer-
trennt.
[0005] Weiterhin können bei einer in der Medizintech-
nik angewandten Röntgenuntersuchung mittels dreidi-
mensionaler Analysen hochgenaue Untersuchungen
durchgeführt werden. Die verwendeten Techniken sind
jedoch sehr teuer und auf unbewegte Objekte speziali-
siert.
[0006] Bei der Röntgeninspektion im Industriebereich
werden dagegen zumeist Platz sparende und kosten-
günstige Lösungen angestrebt, um mit hoher Geschwin-
digkeit bewegte Produkte, in einem Produktstrom, zu un-
tersuchen. Dabei soll die Lebensdauer der Röntgenröhre
geschont und ein hoher Grad an Röntgensicherheit er-
zielt werden, obwohl sich permanent Produkte des Pro-
duktionsstroms in einen, beispielsweise mittels Schotts,
strahlengeschützten Raum hinein und aus diesem wie-
der heraus bewegen.
[0007] Die DE102005010183B1 beschreibt, wie ein
Röntgeninspektionssystem Messdaten für mehrere Le-
bensmittelriegel ermittelt, und wie diese Daten für die
individuelle Vorschubsteuerung eines jeden Lebensmit-
telriegels hin zum nachfolgenden Slicer verwendet wer-
den. Mehrere Lebensmittelriegel werden dabei von ei-
nem Röntgenstrahlungsmittel scheibenweise gleichzei-
tig durchstrahlt.
[0008] In der industriellen Produktion liegt oftmals eine
umfassende Produktionslinie mit vielen verschiedenen
Prozessarbeitsschritten vor, in welche die Röntgenin-
spektionseinheit hinein integriert werden muss, ohne die
vorhandenen Abläufe wesentlich zu verändern. Daher

muss sich die Röntgeninspektionseinheit an die vorhan-
denen Abläufe anpassen, insbesondere an die Trans-
portgeschwindigkeit des Produktstroms.
[0009] In der industriellen Produktion umfasst ein Pro-
duktstrom aus einer Vielzahl von aufeinander folgenden
und nacheinander zu durchleuchtenden Produkten re-
gelmäßig mehrere Spuren bzw. mehrere Teilströme.
Derartige sogenannte parallele (mehrspurige) Produkt-
ströme sind zumeist durch zueinander äquidistante seit-
liche Abstände (quer zur Transportrichtung gesehen)
charakterisiert. Bei der Röntgeninspektion bzw. Durch-
leuchtung mittels Röntgenstrahlung (inklusive Tera-
strahlen) eines derartigen parallelen Produktstroms tre-
ten jedoch Probleme auf, welche sich die Aussagekraft
der Ergebnisse der Röntgeninspektion im Vergleich zu
einem einspurigen Produktstrom stark verschlechtert.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Durchleuchtung für
parallele Produktströme, insbesondere für Lebensmittel,
sowie eine Vorrichtung hierfür zu schaffen, welche auf
kostengünstige und einfache Art und Weise eine ausrei-
chende (erforderliche) Genauigkeit der Kontrolle bei aus-
reichender Verarbeitungsgeschwindigkeit bzw. Durch-
satzleistung ermöglicht.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
sowie durch eine Kontrollvorrichtung mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 10) gelöst.
[0012] Bei einem Durchleuchten von parallelen Pro-
duktströmen, bei dem die Produkte in Förderrichtung -
üblicherweise auf einem gemeinsamen Förderband - in
einer Mehrzahl mehreren Spuren, vorzugsweise äquidis-
tant, nebeneinander gefördert werden, konnten vor allem
folgende Problemursachen ausfindig gemacht werden.
[0013] In der industriellen Röntgeninspektion werden
aus Kostengründen preiswerte Röntgenquellen verwen-
det, die zudem aus Arbeitsschutzgründen eine geringe
Intensität besitzen. Bei derartigen Röntgenquellen han-
delt es sich um punktförmige Strahlungsquellen, welche
durch Abschirmmaßnahmen ein fächerartiges Strahlen-
bündel (im Querschnitt zeilenförmig) aussenden (der
Rest der Strahlung kann beispielsweise durch einen
Spalt abgeschattet sein). Aufgrund der punktförmigen
Strahlenquelle muss der (ein- oder mehrzeilig ausgebil-
dete) Strahlenempfänger (Detektor) breiter ausgeführt
sein, als der Produktstrom (siehe Figur 1).
[0014] Sobald der Strahlenweg von der Quelle zum
Detektor nicht mehr senkrecht, sondern unter einem Win-
kel zur dieser (Mittel-)Senkrechten verläuft, verlängert
sich der Strahlenweg von Quelle zum Detektor in Abhän-
gigkeit von diesem Winkel.
[0015] Je nach Breite und Höhe der im Produktstrom
zu untersuchenden Produkte ergeben sich Abschat-
tungseffekte zwischen den quer zum Produktstrom (ent-
lang der Detektorzeile) benachbarten Produkten, die ei-
ne eindeutige Zuordnung der beim Durchleuchten bzw.
Durchstrahlen erzeugten Bildpixel zum Produkt verhin-
dern, weil derselbe Röntgenstrahl gleich durch zwei seit-
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lich benachbarte Produkte hindurch tritt (siehe Figur 2).
Bei Vorliegen von Abschattungen in einem parallelen
Produktstrom ist keine eindeutige Zuordnung des Strah-
lenbildes (Grauwert des Pixels) zu einem bestimmten
Produkt bzw. zur Produktspur mehr möglich. Im Sinne
der Erfindung wird unter Röntgeninspektion ein Durch-
leuchten bzw. Durchstrahlen verstanden, wobei der Be-
griff Röntgenstrahlen in diesem Zusammenhang aus-
drücklich auch Terastrahlen umfasst.
[0016] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass bei ei-
nem parallelen Produktstrom mit mehreren, quer zur
Transportrichtung gesehen (längs entlang einer Detek-
torzeile bzw. - zeilen) benachbarten Produkten ein
Durchleuchten dann eine ausreichende Qualität der Un-
tersuchungsergebnisse liefert, wenn Abschattungen
zwischen seitlich benachbarten Produkten vermieden
werden.
[0017] Um jegliche Abschattungseffekte zu vermei-
den, könnte der Abstand zwischen Strahlenquelle und
Produkt theoretisch auf Unendlich vergrößert werden, so
dass eine quasi parallele Röntgenstrahlung entstünde.
Dies würde aber den erforderlichen Bauraum (die Bau-
höhe) der Vorrichtung in ungewünschter und unzulässi-
ger Weise vergrößern. Die allgemeine Forderung nach
kleiner Bauhöhe und kleinem Abstand zwischen Strah-
lenquelle und Produkt sind konträr zur notwendigen Ver-
meidung von Abschattungseffekten.
[0018] Nach der Erfindung werden mehrere quer zum
Produktstrom benachbarte (in jeder Richtung quer zur
Transportrichtung gesehen, also seitlich, übereinander,
etc.) Produkte für das Durchleuchten als eine Gruppe
zusammen in einen strahlengeschützten Röntgenraum
übernommen und in einer Weise umgeordnet bzw. um-
gruppiert (mit einer Änderung der bestehenden Anord-
nung), dass während des Durchleuchtungsvorgangs das
Durchleuchten vereinfacht und insbesondere Abschat-
tungseffekte verringert oder gar gänzlich vermieden wer-
den.
[0019] Ein strahlengeschützter Raum beschreibt hier-
bei einen Raum, der eine im Inneren vorhandene Strah-
lung nicht oder nur in geringer zulässiger Weise (Arbeits-
schutz) nach außen dringen lässt.
[0020] Nach der Erfindung werden zudem mehrere im
Produktstrom benachbarte Produkte in einem einzigen
Vorgang automatisch, ohne manuelle Einflussnahme
(beispielsweise mittels Aktuatoren, motorbetrieben,
pneumatisch, per Druckluft, etc. und mittels entspre-
chender Steuerung), in den strahlengeschützten Raum
aufgenommen und vorzugsweise wieder abgegeben.
Auf diese Weise müssen Strahlenschutzeinrichtungen,
wie Schotts, Vorhänge, Rampen etc. nur einmal für meh-
rere benachbarte Produkte geöffnet und/oder durchlau-
fen werden, so dass vorteilhafterweise keine Zeitverzö-
gerungen (für ein mehrmaliges Öffnen und/oder Durch-
laufen) auftreten. Eine Gefährdung der Umgebung au-
ßerhalb des strahlengeschützten Raums kann hierdurch
in unveränderter Sicherheit (Arbeitsschutz) vermieden
werden.

[0021] Zu untersuchende Produkte sind im Sinne der
Erfindung Produkte aller Art, vorzugsweise mit fester
Konsistenz, insbesondere Lebensmittel, wie beispiels-
weise Lebensmittelriegel.
[0022] Die erfindungsgemäße Umordnung umfasst,
wie im Folgenden erläutert, eine Serialisierung der Pro-
dukte und/oder Veränderung der Spurabstände, so dass
wenigstens ein Produkt pro Durchleuchtungsvorgang,
vorzugsweise zeilenförmig (scheibenweise) untersucht
wird.
[0023] In einer Ausgestaltung der Erfindung können
seitlich weiter außen liegende Spuren bzw. Teilströme
für das Durchleuchten seitlich auseinander gezogen wer-
den, so dass sich die Abstände zwischen benachbarten
Teilströmen umso mehr erhöhen je weiter außen die Teil-
ströme liegen und sich damit der Winkel zur Strahlungs-
quelle (bezüglich der Normalen bzw. Senkrechten) ver-
größert. In Abhängigkeit der Produkthöhe und des Ab-
stands zwischen Produkt und Quelle kann hierbei der
seitliche Abstand vorteilhafterweise derart vergrößert
werden, dass sich auch zwischen den äußeren Spuren
keine Abschattungseffekte ergeben.
[0024] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
wird der mehrspurige Produktstrom für das Durchleuch-
ten der Produkte mechanisch von einer Anzahl von n
Spuren auf eine Anzahl von m Spuren reduziert, so dass
nur Gruppen von ausreichend beabstandeten Produkten
(m>1) oder ein einzelnes Produkt (m=1) durch den Rönt-
genstrahl bewegt (Durchleuchtungsvorgang) werden
bzw. wird. Hierbei erfolgt die Umgruppierung vorzugs-
weise derart, dass der resultierende Produktstrom von
m Spuren zur Quelle hin bzw. zur Mittelsenkrechten des
Strahls zentriert wird. Auch im Falle von Gruppen von
mehreren Produkten (mehrspuriges bzw. paralleles
Durchleuchten) werden hierdurch weiter außen liegende
Produkte bzw. Spuren vermieden, bei welchen aufgrund
des größeren seitlichen Abstandes zur Quelle stärkere
Abschattungseffekte auftreten würden.
[0025] Diese Verringerung der Anzahl von Spuren (n
auf m) kann als Serialisierung verstanden werden, wobei
im Sinne der Erfindung unter Serialisierung nicht nur ein
Scannen eines einzelnen Produkts, sondern auch das
Scannen von mehren, beispielsweise zwei, in einer
Gruppe befindlichen, (quer zum Produktstrom) benach-
barten Produkten zu verstehen ist, solange die Anzahl
der Spuren beim Durchleuchten - im Vergleich zu der
Anzahl der vorher bestehenden Spuren - verkleinert wur-
de.
[0026] Bei einem parallelen Durchleuchten weisen die
Produkte vorzugsweise - in Richtung Produktstrom ge-
sehen - identische Abmessungen (Länge) auf und wer-
den quer zum Produktstrom ohne Versatz zueinender,
also Kopf an Kopf bzw. Vorderflanke an Vorderklanke,
durch den Röntgenstrahl bewegt. Es ist aber auch denk-
bar, Produkte unterschiedlicher Länge und/oder mit Ver-
satz durch den Röntgenstrahl zu bewegen. Die entste-
henden Übergänge (Änderung der Anzahl gleichzeitig
durchleuchteter Produkte) könnten beispielsweise an-
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hand von sprunghaften Veränderungen der Werte (Ab-
sorptionswerte) im Detektor detektiert werden.
[0027] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
werden für das Durchleuchten die parallel bereitgestell-
ten Spuren des mehrspurigen Produktstroms jede für
sich einzeln, beispielsweise in unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit und/oder unterschiedlichen Schritten, vor-
wärts bewegt und durch den, beispielsweise stationären,
fächerförmigen Röntgenstrahl geführt. Auch durch diese
Ausgestaltung können vorteilhafterweise Abschattun-
gen benachbarter Produkte vermieden werden, ohne
dass die Produktstromgeschwindigkeit abnimmt oder ei-
ne unerwünschte oder gar unzulässige Bauhöhe für die
Röntgeninspektionsvorrichtung überschritten wird.
[0028] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
werden die Produkte (und/oder Spuren) nach dem
Durchleuchten, insbesondere vor einer Weiterverarbei-
tung, im Durchleuchtungsraum derart angeordnet, dass
ihre relative Position zueinander und/oder zum Produkt-
strom der Position vor dem Durchleuchten entspricht.
Hierdurch kann die Röntgeninspektion vorteilhafterwei-
se ohne Einfluss auf die erforderliche Anordnung zur
Weiterverarbeitung stattfinden. In besonders bevorzug-
ter Ausgestaltung der Erfindung findet die gesamte Rönt-
geninspektion auch zeitlich in einer Weise statt, die es
ermöglicht, dass keine oder nur einem minimale Verzö-
gerung hinsichtlich der Produktstrombewegung und der
vorhergehenden und/oder folgenden Arbeitsschritte auf-
tritt. Dies kann beispielsweise durch eine höhere Förder-
bandgeschwindigkeit der einzelnen Bänder bzw. Spur
im Durchleuchtungsraum gegenüber der Förderge-
schwindigkeit des Produktstroms außerhalb des Durch-
leuchtungsraums erreicht werden.
[0029] Hierdurch ist es vorteilhafterweise möglich,
nicht nur Produktionslinien aufzubauen, sondern auch
nachzurüsten, ohne dass die Röntgenvorrichtung bei der
(bisherigen) Steuerung und Bewegung des Produkt-
stroms berücksichtigt werden muss. Dies ermöglicht ein
Integrieren der Röntgeninspektionseinheit bzw. -vorrich-
tung in eine umfassende Produktionslinie mit vielen ver-
schiedenen Prozessarbeitsschritten, ohne die vorhande-
nen Abläufe wesentlich zu verändern.
[0030] Selbstverständlich ist es denkbar, die Röntgen-
quelle und/oder den Detektor nicht nur stationär, sondern
auch in einem Winkel größer Null, vorzugsweise quer,
und/oder parallel zum Produktstrom beweglich auszubil-
den. Abgesehen von einer Erhöhung der Förderge-
schwindigkeit und/oder Änderung der Spurführung (Ein-
zelbänder) kann auch hierdurch eine Änderung der An-
ordnung der Produkte für das Durchleuchten erreicht
und/oder die Durchleuchtgeschwindigkeit erhöht wer-
den.
[0031] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird
vor, während oder nach dem Durchleuchten das Gewicht
einzelner, quer und/oder in Transportrichtung benach-
barter Produkte und/oder deren Gesamtgewicht mittels
wenigstens einer Wägezelle oder Waage ermittelt. Das
ermittelte Gewicht kann vorteilhafterweise für diverse In-

spektionsaufgaben, wie beispielsweise Dichtebestim-
mung/-überwachung, Fettanalyse oder Schnittbreiten-
bestimmung von vorgegebenen masserichtigen Lebens-
mittelscheiben verwendet werden.
[0032] Auch wenn eine Ermittlung des Gewichts über
eine aufwändige Auswertung der durch die Röntgenin-
spektion gewonnenen Werte möglich wäre, ist die Ermitt-
lung des Gewichts einzelner Produkte oder des Gesamt-
gewichts einer Produktgruppe (für ein paralleles Wiegen)
mittels Waage bzw. Wägezelle schneller und präziser.
[0033] Aufgrund der Bekanntheit des Gewichts und
der einzelnen zeilenweise (konstante Dicke) gewonne-
nen Absorptionswerte (proportional zur Dichte und Di-
cke/Breite/Höhe) eines Produktes ist es auf einfache
Weise möglich, das Gewicht für eine einzelne Scheibe
zu ermitteln. Die Dicke einer derartigen gescannten
Scheibe ist dabei u.a. abhängig von der Breite der De-
tektorzeile bzw. -zeilen. Diesen Daten können beispiels-
weise für eine vorstehend genannte Schnittbreitenbe-
stimmung pro Spur verwendet werden, um einen Slicer
entsprechen zu steuern.
[0034] Die wenigstens eine Wägezelle oder mindes-
tens eine Waage ist hierbei vorzugsweise in die Rönt-
genvorrichtung, insbesondere den strahlengeschützten
Raum (Röntgenraum), integriert. Dies erspart der Waage
bzw. der Wägezelle vorteilhafterweise ein eigenes Ge-
häuse und einen Windschutz, da der Innenraum der
Röntgeninspektionseinrichtung mit
Strahlenschutzmaßnahmen versehen ist, welche nicht
nur den Austritt von Röntgenstrahlung, sondern auch den
(für ein Wiegen nachteiligen) Eintritt von Wind zuverläs-
sig verhindern.
[0035] Selbstverständlich können die vorstehend er-
läuterten Ausgestaltungen der Erfindung beliebig mitein-
ander kombiniert werden, so dass eine Vielzahl von
Mischformen möglich ist.
[0036] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert.
[0038] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer schema-
tisch dargestellten Röntgeneinrichtung;

Fig. 2 eine Querschnittansicht mehrerer Produkte
während eines Scans mit einer Röntgenein-
richtung nach Fig. 1;

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine erste Ausführungs-
form eines Abschnitts einer Produktionslinie
mit einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 4a eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 4b eine Draufsicht auf eine vierte Ausführungs-
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form einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 4c eine Draufsicht auf eine dritte Ausführungs-
form einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form eines Abschnitts einer Produktionslinie
mit einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 6a eine Draufsicht auf eine dritte Ausführungs-
form eines Abschnitts einer Produktionslinie
mit einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 6b eine Schnittansicht entlang eines Röntgen-
strahls 3 in Fig. 6a;

Fig. 7a eine Draufsicht auf eine vierte Ausführungs-
form eines Abschnitt einer Produktionslinie
mit einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 7b eine Draufsicht auf eine vierte Ausführungs-
form eines Abschnitt einer Produktionslinie
mit einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1;

Fig. 8 eine Draufsicht auf die erste Ausführungsform
eines Abschnitts nach Fig. 3 mit einer vor
und/oder nach der Röntgeneinheit angeord-
neten Waage;

Fig. 9 eine Draufsicht auf eine fünfte Ausführungs-
form eines Abschnitt einer Produktionslinie
mit einer Röntgeneinrichtung nach Fig. 1 mit
einem gemeinsamen Wägeband;

Fig. 10 eine Draufsicht auf eine sechste Ausführungs-
form eines Abschnitt einer Produktionslinie
nach Fig. 9 mit einer nach einer Röntgenin-
spektionseinheit angeordneten Waage und

Fig. 11 eine schematische Seitenansicht von Fig.10.

[0039] Fig. 1 stellt schematisch eine Momentaufnah-
me eines Durchleuchtungsvorgangs eines Produkts 5
dar. Ein von einer Strahlenquelle 1, insbesondere Rönt-
genquelle, ausgehender fächerförmiger Strahl 3 durch-
dringt das Produkt 5, so dass auf der gegenüberliegen-
den Seite die zeilenförmige, vom Produkt 5 nicht absor-
bierte Strahlung auf einen Detektor 7 bzw. dessen De-
tektorzeile oder -zeilen trifft. Detektor 7 und Quelle 1 sind
erfindungsgemäß in einem Winkel größer Null, vorzugs-
weise quer zum Produktstrom bzw. zur Transportrich-
tung, angeordnet.
[0040] Abhängig von Breite und Höhe des Produkts 5,
sowie Abstand von Quelle 1 zum Produkt 5 und Abstand
von Detektor 7 zum Produkt, variiert die notwendige Län-
ge L (im Folgenden auch als Detektorbreite bezeichnet)
des Detektors 7. Ursächlich hierfür ist, wie aus Fig. 1
ersichtlich, der Winkel α, den ein seitlicher, das Produkt

5 gerade noch in seinem äußersten Bereich (beispiels-
weise obere Außenkante) durchdringender Strahl 4 mit
einer Senkrechten S (ausgehend von Quelle 1 und senk-
recht auf Detektor 7) einschließt.
[0041] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, können, gerade im
Bereich der Strahlen mit größerem Winkel α, an einem
benachbarten Produkt Abschattungen auftreten. Ein
Strahl 9, welcher die äußersten Bereiche des Produkts
5b durchtritt, durchdringt im Weiteren auch das benach-
barte Produkt 5c (in der Zeichnung dessen linke untere
Außenkante), bevor er auf den Detektor 7 trifft. Dasselbe
trifft auf einen Strahl 10 zu, mit dem Unterschied, dass
dieser Strahl 10 den linken äußersten Bereich des Pro-
dukts 5b durchtritt, und infolge dessen vor dem Auftreffen
auf den Detektor 7 noch die untere rechte Außenkante
des Produkts 5a durchdringt. Derartige Abschattungsef-
fekte, welche für außen liegende Produkte bzw. Spuren
zunehmen, verfälschen jedoch den Messwert im Detek-
tor 7 derart, dass eine Zuordnung zu einer Spur und/oder
zu einem Produkt 5 nicht mehr möglich ist. Unterschiede
in der Weglänge durch das Produkt aufgrund unter-
schiedlicher Winkel sind dagegen vernachlässigbar bzw.
über entsprechende Korrekturverfahren bei der Auswer-
tung gelöst.
[0042] Die in Fig. 3 dargestellte erste Ausführungsform
eines Abschnitts einer Produktionslinie mit einer aus ei-
ner Quelle 1 und einen Detektor 7 bestehenden Rönt-
geneinrichtung 19 nach Fig. 1 zeigt eine erfindungsge-
mäße Serialisierung der Produkte 5 bzw. 5a, 5b, 5c, 5d.
Hierbei werden die Produkte 5a, 5b, 5c, 5d, welche sich
seitlich, äquidistant und Kopf an Kopf bzw. Vorderflanke
an Vorderflanke nebeneinander im Produktstrom auf ei-
nem Zuführband 11 befinden, gemeinsam in einen strah-
lengeschützten Raum bzw. Durchleuchtungsraum 13,
insbesondere Röntgenraum, durch Öffnen und Schlie-
ßen einer Strahlenschutzeinrichtung, beispielsweise ei-
nes Einlass-Schotts 15, parallel übergeben.
[0043] Nach dem gemeinsamen Einfahren der Pro-
dukte 5a, 5b, 5c, 5d als Gruppe in den Röntgenraum und
nach dem Schließen des Einlass-Schotts 15 werden die
parallel bereitgestellten Produktspuren 17 bzw. 17a, 17b,
17c, 17d jede für sich getrennt einzeln vorwärts bewegt
und einzeln durch den Röntgenstrahl 3 geführt. Dadurch
werden Abschattungen sicher vermieden.
[0044] Zeitlich nacheinander werden nun alle Produkte
5a, 5b, 5c, 5d der einzelnen Spuren 17a, 17b, 17c, 17d
vorwärts bewegt, bis alle im Röntgenraum 13 befindli-
chen Produkte geröntgt sind. Dabei können sich bevor-
zugt alle einzelnen Spuren 17a, 17b, 17c, 17d gleichzei-
tig vorwärts bewegen. Es muss lediglich sichergestellt
sein, dass zu jedem Zeitpunkt stets nur ein Produkt
durchstrahlt wird.
[0045] Die Transportgeschwindigkeit im Inneren der
Röntgeninspektionsvorrichtung bzw. im Röntgenraum
13 kann wesentlich höher sein, als außerhalb des Rönt-
genraums 13 vom Produktionsstrom vorgegeben, da im
Röntgenraum 13 mindestens ein separates Transport-
system, beispielsweise in Form von separat ansteuerba-
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ren Einzelspuren (Einzelgurten) bzw. Einzelbändern
17a, 17b, 17c, 17d, vorhanden ist.
[0046] Wie aus Fig. 8 ersichtlich, kann bei gleich lan-
gen Produkten 5, aber auch bei unterschiedlich langen
Produkten 5, das nachfolgende Produkt mit seiner Vor-
derkante bzw. -flanke vorzugsweise so nahe an die
Rückflanke des vorhergehenden Produkts 5a zu 5b, 5b
zu 5c, 5c zu 5d herangefahren werden, dass nahezu kei-
ne Lücke auftritt und keine Prozesszeit verschenkt wird.
[0047] Nachdem alle einzelnen Produkte 5 bzw. 5a,
5b, 5c, 5d auf ihren jeweiligen Spuren 17a, 17b, 17c, 17d
den Röntgenstrahl 3 passiert haben, können sie je nach
benötigter Weiterverarbeitung entweder längs versetzt
(seriell) zueinander angeordnet bleiben. Selbstverständ-
lich ist es auch denkbar, die Produkte 5a, 5b, 5c, 5d nach
dem Passieren des Röntgenstrahls 3 mittels geeigneter
Einrichtungen (Einzeltransportbänder, mechanischer
Stopper etc.) in eine zueinander parallele Position (Kopf
an Kopf nebeneinander) zu verbringen. Dies ist von be-
sonderem Vorteil, sofern ein nachfolgender Verarbei-
tungsschritt eine paralle Verarbeitung ermöglicht oder
gar erfordert. Beispielsweise können auf diese Weise in
einem nachgeordneten Schneidvorgang (Slicer) dann al-
le Produkte bzw. Spuren parallel geschnitten oder zer-
trennt werden.
[0048] In einer besonderen Ausführungsform, wie bei-
spielsweise in Fig. 8 und Fig. 9 dargestellt, werden die
bereits geröntgten Produkte 5 parallel aus dem Röntgen-
raum 13 herausgeführt. Dies kann bevorzugt in dem sel-
ben Takt erfolgen, wie das Beschicken des Röntgen-
raums 13 mit neuen Produkten 5, da während beider
Vorgänge (Ein- und Ausfahren) aus Sicherheitsgründen
ein Abschalten der Quelle 1 und damit der Röntgenstrah-
lung erforderlich sein kann.
[0049] Das Einbringen der Produkte 5 in den Röntgen-
raum 13, und/oder auch deren Ausbringen aus diesem,
kann sowohl seriell als auch parallel erfolgen. Die erfin-
dungsgemäße Serialisierung für die Röntgeninspektion
und vorzugsweise nachfolgende Parallelisierung wird
bevorzugt im Röntgenraum 13 durchgeführt, da sich hier-
durch Vorteile beim Öffnen und/oder Schließen der Ein-
lass-Schotts 15 und Auslass-Schotts 21 (geringere An-
zahl der Öffnungs-/Schließvorgänge, kürzere Öffnungs-
zeiten, etc.) ergeben. Selbstverständlich ist es aber auch
denkbar, die Serialisierung und/oder Parallelisierung
auch außerhalb des Röntgenraums zu bewerkstelligen.
[0050] Wie aus Fig. 4a bis Fig. 4c ersichtlich, sind statt
einer wie in Fig.1 dargestellten stationären Röntgenein-
richtung 19 mit einer stationären Quelle 1 und einem sta-
tionären Detektor 7 auch andere Ausführungsformen von
Röntgeneinrichtungen 19 bzw. Röntgeneinheiten mög-
lich. So zeigt Fig. 4a eine zweite Ausführungsform einer
Röntgeneinrichtung 19 mit einer über die Scanbreite be-
weglichen Quelle 1, während der Detektor 7 stationär
ausgebildet ist. Der Detektor 7 weist in diesem Fall eine
Länge L über die gesamte Scanbreite bzw. Produkt-
strombreite auf, wohingegen die Ausbreitung des Strahls
3 der beweglichen Quelle 1 nur ein einzelnes Produkt in

seiner Spurbreite abdeckt.
[0051] Dagegen zeigt Fig. 4c eine dritte Ausführungs-
form einer Röntgeneinrichtung 19 mit einem über die
Scanbreite beweglichen Detektor 7, während die Quelle
1 stationär ausgebildet ist, so dass der fächerförmige
Röntgenstrahl 3 über die gesamte Scanbreite bzw, Pro-
duktstrombreitereicht und die Detektorbreite nur die
(Spur-)Breite eines Produkts 5 abdeckt. Fig. 4b zeigt
schließlich eine vierte Ausführungsform einer Röntgen-
einrichtung 19, in welcher sowohl Quelle 1 als auch De-
tektor 7 beweglich ausgebildet sind, um die gesamte
Breite der Durchleuchtung (Scan) abzudecken. In die-
sem Fall besitzen sowohl der Strahl 3 als auch die De-
tektorbreite gegenüber der gesamten Scanbreite geringe
Abmessungen, da hier beispielsweise nur ein Produkt
jeweils zentral durchleuchtet werden muss.
[0052] Auf diese Weise können Röntgenstrahlbreite
und/oder Strahlendetektorlänge (jeweils quer zum Pro-
duktstrom bzw. zur Produktförderrichtung) sehr klein und
kostengünstig ausgeführt sein. Die benötigte Röntgen-
leistung ist zudem geringer als bei einer stationären ers-
ten Ausführungsform, wodurch sich auch die Lebens-
dauer der Komponenten verlängert. Hierdurch können
vorteilhafterweise kleinere, kostengünstigere Strahlen-
schutzmaßnahmen eingesetzt werden.
[0053] Das vorstehend erläuterte Verfahren der Seri-
alisierung kann in einer zweiten Ausführungsform der Er-
findung auch auf Gruppen von mindestens zwei Produk-
ten 5 angewendet werden. Wie aus Fig. 5 ersichtlich,
können seitlich benachbarte Produkte 5a, 5b, 5c, 5d, 5e,
5f beispielsweise zu Zweiergruppen (Gruppenanzahl ist
immer kleiner als die Anzahl der seitlich benachbarten
Produkte) 5a, 5b; 5c, 5d; 5e, 5f zusammengefasst wer-
den. Im Unterschied zur ersten Ausführungsform werden
in dieser zweiten Ausführungsform Gruppen von mindes-
tens zwei Produkten 5a, 5b; 5c, 5d; 5e, 5f parallel in Pro-
duktspuren 17 bzw. 17a, 17b und 17c bereitgestellt, so
dass jede Gruppe für sich getrennt einzeln vorwärts be-
wegt und einzeln durch den Röntgenstrahl 3 geführt wird.
Sollte der Abstand, insbesondere in den Außenspuren
17a und 17c, zwischen den Produkten 5a, 5b und 5e, 5f
nicht ausreichen, um Abschattungseffekte zu vermeiden,
kann der jeweilige Abstand, wie beispielsweise nachfol-
gend in einer dritten Ausführungsform beschrieben, ver-
größert werden. Es ist aber auch denkbar, wie vorste-
hend beschrieben, wenigstens die Quelle 1 quer oder
schräg zum Produktstrom beweglich auszubilden, um
Abschattungseffekte zu vermeiden. Statt der Bildung von
direkt benachbarten Produkten zu Gruppen ist es aber
auch denkbar weiter voneinander entfernte Produkte zu
einer Gruppe (beispielsweise 5a, 5d; 5b, 5e und 5c, 5f)
zusammenzufassen.
[0054] In der in Fig. 6a dargestellten dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird die störende Abschattung
durch ein seitliches Auseinanderziehen der Spuren er-
reicht. Dieses Auseinanderziehen bzw. Spreizen der
Spuren kann mittels geeigneter mechanischer Einrich-
tungen 27, wie beispielsweise mechanische (Sei-
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ten-)Führungen, stärker beabstandete Einzelbänder,
etc. erreicht werden. Hierbei werden äußere Spuren und
damit Produkte 5a (zu 5b) und 5e (zu 5d) stärker aus-
einandergezogen als die weiter innen geführten Produk-
te 5b und 5d, um die in Fig. 6b dargestellten, im äußeren
Bereich größeren Abstände zwischen den Produkten 5a
zu 5b und Produkten 5d zu 5e zu erzeugen und auf diese
Weise Abschattungseffekte zu vermeiden.
[0055] Wie aus Fig. 6b ersichtlich, durchdringt keiner
der Strahlen des fächerartigen Röntgenstrahls auf sei-
nem Weg zum Detektor 7 mehr als nur ein Produkt 5a,
5b, 5c, 5d oder 5e. Allerdings erfordert diese Ausfüh-
rungsform aufgrund der größeren Winkel α eine entspre-
chende größere Länge L des Detektors 7. Wird für die
weitere Verarbeitung hinter der Röntgeninspektion der
ursprüngliche seitliche Produktabstand der Produktions-
linie wieder benötigt, so können die Produkte 5 durch
eine zweite mechanische Vorrichtung 29 wieder neu aus-
gerichtet werden. Die zweite mechanische Vorrichtung
29 kann hierbei analog der ersten mechanischen Vorri-
chung 27 in entsprechender Umkehrung (Verdichten
statt Spreizen) ausgebildet sein.
[0056] Nach der in Fig. 7a und Fig. 7b dargestellten
vierten Ausführungsform der Erfindung ist es auch denk-
bar, seitlich benachbarte Produkte 5a, 5b, 5c, 5d einzeln
oder in Gruppen, beispielsweise Zweiergruppen, nach-
einander durch den Röntgenstrahl 3 bzw. die Röntgen-
einrichtung 19 zu bewegen. So werden im Unterschied
zur vorstehend erläuterten Ausführungsform beispiels-
weise zuerst die Produkte 5c und 5d (entlang der Pfeile
in Fig. 7a) und erst nachfolgend die Produkte 5a und 5b
(entlang der Pfeile in Fig. 7b) durchleuchtet. Eine derar-
tige Umgruppierung bzw. Umplatzierung von Produkten
erfolgt mittels (mechanischer) Reduzierung der Spuran-
zahl im Röntgenraum 13, so dass der Produktstrom se-
quenziell (zeitlich nacheinander ausgeführt) untersucht
wird. Das Umgruppieren und Durchleuchten erfolgt vor-
zugsweise in einer höheren Geschwindigkeit als die (ge-
forderte) Transportgeschwindigkeit des Produktstroms,
so dass diese Transportgeschwindigkeit von der Rönt-
geninspektion unbeeinflusst bleibt. Vorteilhafterweise
kann hierbei sowohl die Quelle 1 als auch der Detektor
7 feststehend angeordnet sein.
[0057] In bevorzugter Ausgestaltung wird hierbei ver-
mieden, dass eine Strahlenschutzeinrichtung, insbeson-
dere ein Röntgenschott 15, vor jedem einzelnen Produkt
5 bzw. vor jeder Gruppe von Produkten 5a, 5b; 5c, 5d,
das/die in den Röntgenraum 13 eingebracht werden oder
diesen verlassen, geöffnet und wieder verschlossen wer-
den muss. Dies wird möglich, wenn alle benachbarten
Produkte 5a, 5b, 5c, 5d des parallelen Produktstroms -
wie in Fig. 7a und Fig. 7b dargestellt - parallel als Gruppe
von Produkten 5a, 5b, 5c, 5d in den Röntgenraum 13
übernommen werden. Hierfür muss das Einlass-Schott
15 und ein evtl. vorhandenes Auslass-Schott 21 jeweils
nur einmalig geöffnet und geschlossen werden.
[0058] Hierdurch kann vorteilhafterweise eine nach
außen quasi parallele Röntgeninspektion mit voller

Transportgeschwindigkeit der Produktionslinie bzw. des
Produktstroms ermöglicht werden. Zudem können hier-
durch aufwändige mechanische Vorrichtungen, welche
den Bauraum vergrößern und Kosten erzeugen, vermie-
den werden.
[0059] Nach der Erfindung kann in beliebiger Ausge-
staltung der Abschnitt einer Produktionslinie mit einer
Röntgeneinrichtung 19 zusätzlich mit wenigstens einer
Waage bzw. wenigstens einer Wägezelle ausgestattet
sein. Diese wenigstens eine Waage dient der Bestim-
mung des Gewichts der einzelnen Produkte und/oder
des Gesamtgewichts einer Gruppe benachbarter und ge-
meinsam in den Röntgenraum 13 übernommener Pro-
dukte 5a, 5b, 5c, 5d. Das Gewicht ist für diverse Inspek-
tionsaufgaben, wie Dichtebestimmung/-überwachung
(u.a. Fettanalyse) (beispielsweise aus Volumen und
Masse berechnet), Schnittbreitenbestimmung von vor-
gegebenen masserichtigen Lebensmittelscheiben etc.,
erforderlich.
[0060] Wie in Fig. 8 dargestellt, kann die Waage vor
und/oder nach der Röntgeneinheit 19 angeordnet und
vorzugsweise in die Röntgeninspektionsvorrichtung
bzw. in den Röntgenraum 13 integriert sein. Die Integra-
tion kann dabei neben und/oder anstelle der Anordnung
in einem gemeinsamen Gehäuse auch die datentechni-
sche Integration in einer gemeinsamen Steuereinheit be-
deuten.
[0061] Der in Fig. 8 dargestellte Abschnitt einer Pro-
duktionslinie entspricht im Wesentlichen der ersten vor-
stehend erläuterten Ausführungsform eines Abschnitts
nach Fig. 3. Zusätzlich ist in Fig. 8 jedoch dargestellt, wie
und an welchen Positionen wenigstens eine Waage 33;
31 a, 31 b, 31 c, 31 d, vorzugsweise im Röntgenraum 13
angeordnet werden kann. So kann ein Wiegen von Pro-
dukte 5a, 5b, 5c, 5d, welche bereits durch das Einlass-
Schott15 passierten, windgeschützt (verschlossene
Schotts 15 und 21) auf separaten Einzelwaagen 31 a,
31 b, 31 c, 31 d bzw. einzelnen Wägezellen mit eigenen
Fördermitteln, insbesondere Transportbänder, erfolgen.
[0062] Statt der Einzelwaagen 31 a, 31 b, 31 c, 31 d
ist es auch denkbar, eine gemeinsame Wägeplattform
zu verwenden. Diese wird zunächst mit der Gesamtheit
der Produkte 5a, 5b, 5c, 5d aller Spuren belastet (Ge-
samtlast). Nach und nach werden nun die Produkte 5a,
5b, 5c, 5d der einzelnen Spuren von der Wägeplattform
herunter zu der Röntgeninspektionseinrichtung 19 hin
transportiert. Die beim Herunterfahren von der Wäge-
plattform entstehende Gewichtsdifferenz wird durch
Subtraktion der Gewichtswerte vor und nach dem Her-
untertransportieren bestimmt.
[0063] Die Trennung von (nachfolgenden und/oder vo-
rangehenden) Waagen 33; 31 a, 31 b, 31 c, 31 d und
den für die Serialisierung benötigten Einzelförderbän-
dern 17a, 17b, 17c, 17d stellt eine vorteilhafte Ausge-
staltung der Erfindung dar, da hierdurch mechanische
Auswirkungen der Einzelförderbänder 17a, 17b, 17c,
17d auf den Wiegeprozess vermieden werden können.
[0064] Nach der Röntgeninspektionseinheit bzw. -ein-
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richtung 19 kann wiederum getrennt von den Einzelför-
derbändern 17a, 17b, 17c, 17d eine Gesamtwaage 33
angeordnet sein, welche über alle Spuren wirkt bzw. eine
gemeinsame Wägeplattform verwendet, welche alle ein-
zelnen (parallelen) Wägetransportbänder (oder Gruppen
davon) trägt.
[0065] Da die Produkte 5a, 5b, 5c, 5d nacheinander
an der Gesamtwaage 33 eintreffen, kann nicht nur das
Gesamtgewicht aller Produkte 5a, 5b, 5c, 5d, sondern
auch die Änderung des Gewichts, beispielsweise mittels
Differenzwägung (auch Subtraktionswiegen genannt)
ermittelt werden.
[0066] Nach der in Fig. 9 dargestellten Lösung kann
der Aufbau der Gesamtanordnung aber auch dadurch
vereinfacht werden, dass die parallelen Transportbänder
17a, 17b, 17c, 17d, welche die Produkte 5a, 5b, 5c, 5d
durch den Röntgenstrahl 3 transportieren, selbst als Wä-
gebänder ausgeführt sind, d.h. die Bänder sind mit der
oder den Wägeplattform(en) verbunden und werden von
dieser als Vorlast getragen.
[0067] Unter Inkaufnahme einer eingeschränkten
Analysegeschwindigkeit kann anstelle der parallelen
Wägebänder und/oder Einzelwaagen selbstverständlich
auch ein großes gemeinsames Wägeband oder Wäge-
plattform verwendet werden, welches sich auf einer ein-
zigen Wägezelle abstützt. Hierdurch würde die Anzahl
der messtechnisch störenden Störungen (Unwuchten)
vorteilhaft verringert werden. Für die Serialisierung/Par-
allelisierung ist dann aber mindestens noch ein Satz an
parallelen Einzeltransporteinrichtungen erforderlich, der
vor oder nach dem Wägeband angeordnet sein kann.
[0068] Wägetechnisch ist es von Vorteil, einem Einzel-
band 17a, 17b, 17c, 17d, wie in Fig. 9 dargestellt, ein
sogenanntes Einlaufband 39a, 39b, 39c und 39d vorzu-
ordnen, welches mit der exakt gleichen Geschwindigkeit
transportiert wie das jeweilige Einzelband 17a, 17b, 17c,
17d. So werden Übergabeprobleme (Stöße, die Schwin-
gungen des Waagenaufbaus anregen können) zwischen
Einlaufband 39a, 39b, 39c und 39d und Einzelband 17a,
17b, 17c, 17d vermieden. Ein Einzelband 17a, 17b, 17c,
17d kann vorzugsweise stets mit konstanter Geschwin-
digkeit und ohne Unterbrechung fördern. Dadurch würde
sich ein kontinuierlicher Produktstrom bei bestmöglicher
Wägegenauigkeit ergeben.
[0069] Nach dem Röntgen erfolgt die anschließende
Parallelisierung entweder durch vier weitere parallele
Einzelbänder 45, oder durch mechanische Stopper 43
oder andere Einrichtungen, die die gleiche parallelisie-
rende Wirkung erzielen. Dabei werden die Position und
Lage (Drehung, in beliebige Richtung) der Produkte ab-
gesehen von der Parallelisierung nicht nachteilig verän-
dert.
[0070] Durch eine nachfolgende Parallelisierung kann
in den unterschiedlichen Ausführungsformen eine nach-
folgende Verarbeitung, insbesondere exakte Definition
von Schnittpositionen nachfolgender Verarbeitungsein-
richtungen, beispielsweise Slicer, vereinfacht werden.
[0071] Nach der in Fig. 10 und Fig. 11 dargestellten

sechsten Ausführungsform der Erfindung können die
Einzelbänder 17a, 17b, 17c, 17d in Längsrichtung unmit-
telbar vor der Röntgeninspektionseinheit 19 (und damit
vor dem Strahl 3) enden. Unmittelbar nach der Röntgen-
inspektionseinheit 19 bzw dem Strahl 3 schließen sich
spurtreu und mit jeweils gleicher Geschwindigkeit die
Bänder bzw. Gurte (Spuren) 17a’, 17b’, 17c’, 17d’ an.
Somit ersetzen die Paare 17a,17a’; 17b,17b’; 17c,17c’
und 17d,17d’ in ihrer Funktion die in den vorhergehenden
Ausführungsformen dargestellten durchgehenden Ein-
zelbänder 17a, 17b, 17c, 17d, allerdings mit dem Unter-
schied, dass in dieser Ausführungform der Strahl 3 (ne-
ben einem Produkt 5a, 5b, 5c, 5d) kein Band 17a, 17b,
17c, 17d auf seinem Weg von Quelle 1 zum Detektor 7
durchdringen muss. Störende, insbesondere nicht kon-
stante, Einflüsse (Verschmutzungen, Materialabwei-
chungen, Nahtstellen, etc.) der Bänder 17a, 17b, 17c,
17d auf einen Durchleuchtungsvorgang können hier-
durch vorteilhafterweise vermieden werden.
[0072] Der Spalt zwischen jeweiligen Bandpaaren
17a,17a’; 17b,17b’; 17c,17c’ und 17d,17d’ ist hierbei so
gering, dass die Förderung der Produkte 5a, 5b, 5c, 5d
nicht störend beeinflusst wird. In der in Fig. 10 und Fig.
11 dargestellten Ausführungsform ist die Waage bevor-
zugt nach der Röntgeninspektionseinrichtung 19 ange-
ordnet und bevorzugt als Gesamtwaage 33 ausgebildet.
[0073] In bevorzugter Ausgestaltung mit einer nach-
geordneten Waage ist es in den beliebigen Ausführungs-
formen der Erfindung zudem denkbar, dass ein Wiegen
des letzten zu wiegenden Produkts 5a einer Gruppe 5a,
5b, 5c, 5d steuerungstechnisch zusätzlich weitere Akti-
onen, wie Abschalten der Röntgenquelle 1, Öffnen der
Schotts 15, 21, Einlass der nächsten Gruppe benach-
barter Produkte 5a, 5b, 5c, 5d etc., auslöst.
[0074] Alle steuerungstechnischen Vorgänge jeglicher
Ausgestaltung der Erfindung, wie Übernahme der Pro-
dukte, Einlass/Auslass der Produkte in den bzw. aus dem
strahlengeschützten Raum, Öffnen/Schließen der
Schotts, Steuerung der Transportvorrichtungen (Gurte,
Bänder, Stopper, etc.) Steuerung der Röntgeneinrich-
tung, Steuerung der Waage(-n), Umordnung der Produk-
te, Datenverarbeitung, etc., werden von einer Steuer-
und/oder Auswertevorrichtung bekannter Art übernom-
men.
[0075] Selbstverständlich sind die Merkmale der un-
terschiedlichen, beispielhaft erläuterten Ausführungs-
beispiele miteinander kombinierbar.
[0076] Als besondere Vorteile der Erfindung sind, ne-
ben einem kurzen und flachen Bauraum, die geringe er-
forderliche Breite, welche nur minimal größer als der Pro-
duktstrom ist, der hohe Durchsatz sowie eine ideale An-
passung an einen vorhandenen Produktstrom bzw. eine
Produktionslinie im Sinne einer Black-Box Lösung (die
nach außen völlig ohne Einfluss darstellt und einen
scheinbar reinen Parallelbetrieb innerhalb der gesamten
Produktionslinie ermöglicht), anzuführen.
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Bezugszeichenliste

[0077]

1 Strahlungsquelle
3 fächerartige Durchleuchtungsstrahl
4 äußerster Strahl
5 Produkt
5a Produkt
5b Produkt
5c Produkt
5d Produkt
7 Detektor
9 rechter äußerer Strahl für Produkt 5b
10 linker äußerer Strahl für Produkt 5b
11 Zuführband
13 Röntgenraum
15 Schott-Einlass
17 Band bzw. Produktspur
17a Einzelband (Spur) bzw. Gurt
17b Einzelband (Spur) bzw. Gurt
17c Einzelband (Spur) bzw. Gurt
17d Einzelband (Spur) bzw. Gurt
19 Röntgeneinheit bzw. Röntgeneinrichtung
21 Schott-Auslass
23 Abführband
25 Slicer-Station
27 mechanische Vorrichtung
29 mechanische Vorrichtung
31a Waage
31b Waage
31c Waage
31d Waage
33 Gesamtwaage
35 Wägeband
37 Wägezelle
39 Einlaufband
41 gemeinsame Wägeplattform mit mehreren

(Transport-)Spuren
43 Stopper
45 Ausgabestation
T Transportrichtung
S Senkrechte von Quelle 1 zu Produkt 5
α Winkel zwischen Strahl 4 und Senkrechte S

Patentansprüche

1. Verfahren zum Durchleuchten von Produkten (5) ei-
nes Produktstroms, wobei die Produkte (5) in För-
derrichtung vor dem Durchleuchten in einem Pro-
duktstrom in einer Anzahl von n Spuren parallel ne-
beneinander gefördert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere quer zum Produktstrom benachbarte Pro-
dukte (5a, 5b, 5c, 5d) als eine Gruppe zusammen in
einen strahlengeschützten Durchleuchtungsraum
(13) übernommen werden und

die Produkte (5a, 5b, 5c, 5d) für einen Durchleuch-
tungsvorgang in dem Durchleuchtungsraum (13)
umgeordnet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Produkte (5) vor oder während
des Durchleuchtungsvorgangs derart serialisiert
werden, dass die Produkte (5a, 5b, 5c, 5d) in För-
derrichtung während eines Durchleuchtungsvor-
gangs in einer Anzahl von m Spuren relativ zu einem
Durchleuchtungsstrahl (3) bewegt werden, wobei
die Anzahl m kleiner als die Anzahl n und größer
oder gleich 1 ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass quer zum Produktstrom be-
nachbarte Produkte (5a,5b; 5c,5d) in einer Anzahl
m in Richtung einer Mittelsenkrechten S eines
Durchleuchtungsstrahls (3) umgruppiert werden,
wobei die Anzahl m kleiner als die Anzahl n und grö-
ßer oder gleich 1 ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Produkte
(5) nach dem Durchleuchten derart angeordnet wer-
den, dass ihre relative Position zueinander der Po-
sition vor dem Durchleuchten entspricht.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Durch-
leuchten erfolgt, indem eine Strahlenquelle (1)
und/oder ein Detektor (7) in einem Winkel größer
Null und/oder parallel zur Transportrichtung (T) be-
wegt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Durch-
leuchten erfolgt, indem eine Strahlenquelle (1)
und/oder ein Detektor (7) still steht.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor, während
oder nach dem Durchleuchten das Gewicht wenigs-
tens einzelner seitlich und/oder in Transportrichtung
benachbarter Produkte (5a, 5b, 5c, 5d) und/oder de-
ren Gesamtgewicht mittels wenigstens einer Waage
(31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 33) ermittelt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
die Abstände zwischen außen geführten, quer zum
Produktstrom benachbarten Produkten (5a,5b; 5d,
5e) vergrößert werden.

9. Vorrichtung zum Durchleuchten von Produkten zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Vorrichtung einen Durchleuchtungsraum (13)
aufweist, welcher gegenüber der Umgebung strah-
lengeschützt ist,
der Durchleuchtungsraum eine Strahlenschutzein-
richtung aufweist, welche derart ausgebildet ist,
dass mehrere quer zum Produktstrom benachbarte
Produkte (5a, 5b, 5c, 5d) als eine Gruppe zusammen
in den strahlengeschützten Durchleuchtungsraum
(13) übernommen werden können und die Vorrich-
tung Mittel aufweist, um die Produkte für ein Durch-
leuchten umzugruppieren.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, das die Vorrichtung innerhalb einer Pro-
duktionslinie derart anordenbar ist, dass ein mehr-
spuriger Produktstrom von Produkten (5) hinsichtlich
seiner Gesamtfördergeschwindigkeit und/oder -be-
wegung unbeeinflusst ist.

11. Anordnung einer Vorrichtung nach Anspruch 9 oder
10 in einer Produktionslinie, insbesondere Lebens-
mittelproduktionslinie.
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