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(54) Selbstreinigende Vorrichtung zur Verarbeitung von Lebensmittelprodukten

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten die eine inhomo-
gene Struktur aufweisen können. Die Vorrichtung um-
fasst eine Zufuhrvorrichtung, eine Schneidevorrichtung,

nämlich den Slicer, und eine Abtransportvorrichtung, vor-
zugsweise ein Endlosförderband. Es ist vorgesehen,
dass die Vorrichtung selbstreinigend ausgeführt wird.
Ebenso ist eine Sterilisation der Vorrichtung vorgesehen
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten wie festen Wurst-
waren oder Schinken, die die Merkmale der Oberbegriffe
der Patentansprüche 1, 6, und 9 aufweisen, sowie ein
als Endlosband ausgebildetes Transportband gemäß
dem Oberbegriff von Patentanspruch 10. Ferner betrifft
die Erfindung ein Verfahren zum Aufschneiden von Le-
bensmitteln gemäß dem Oberbegriff der Patentansprü-
che 14 und 15 sowie ein Verfahren zur Reinigung eines
Endlosförderbandes gemäß dem Oberbegriff von Paten-
tanspruch 16.
[0002] Vorrichtungen zum Aufschneiden von Lebens-
mittelprodukten wie festen Wurstwaren oder Schinken
sind bekannt. So ist in der WO 03/028964 A1 eine Vor-
richtung zum Aufschneiden beschrieben, in welcher die
Lebensmittelprodukte über eine Zufuhrvorrichtung ei-
nem Schneidebereich zugeführt werden. In diesem
Schneidebereich werden die Lebensmittelprodukte mit
einem Schneidemesser in Scheiben aufgeschnitten. Die
aufgeschnittenen Lebensmittelprodukte werden in Form
von Produktscheiben mit einer Abtransportvorrichtung
mit einem oder mehreren als Endlosband ausgebildeten
Transportbändern vom Schneidebereich weg transpor-
tiert. Hierbei ist vorgesehen, den Spalt zwischen dem
Schneidebereich und der Abtransportvorrichtung sowie
die Beleuchtungseinrichtung, die den Bereich des Spal-
tes ausleuchten soll, zu reinigen.
[0003] Im Betrieb der Vorrichtung zum Aufschneiden
von Lebensmitteln hat sich herausgestellt, dass die in
der WO 03/028964 A1 beschriebene Reinigung des
Spaltes und der Beleuchtungseinrichtung nicht ausrei-
chend ist.
[0004] Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zu-
grunde, die Vorrichtungen zum Aufschneiden von Le-
bensmittelprodukten insgesamt und die hierzu dienen-
den Verfahren so auszubilden, dass die Anforderungen
in betrieblicher und hygienischer Hinsicht einwandfrei er-
füllt werden.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe werden die in den
Patentansprüchen 1, 6, 9 und 10 benannten gegenständ-
lichen Merkmale sowie die in den Patentansprüche 14,
15 und 16 benannten Verfahrensschritte vorgeschlagen.
[0006] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung han-
delt es sich um eine Vorrichtung zum Aufschneiden von
Lebensmitteln, die aus einer Zufuhrvorrichtung, einer
Schneidevorrichtung, nämlich dem Slicer, sowie einer
Abtransportvorrichtung besteht.
[0007] Während des Betriebs der erfindungsgemäßen
Vorrichtung kommt es fortlaufend zu Verunreinigungen.
Diese können verursacht sein durch die Struktur und
Konsistenz der Lebensmittel, durch die mechanische
Einwirkung auf die Lebensmittel während der Zufuhr so-
wie dem Schneidevorgang selbst und dem Abtransport.
[0008] Es besteht mithin der Bedarf der Reinigung und
Sterilisation in jeder Betriebsphase der Vorrichtung zum
Aufschneiden von Lebensmittelprodukten.

[0009] Zur Beseitigung der Verschmutzung der Zu-
fuhrvorrichtung des Slicers, der Abtransportvorrichtung
und der Schneidevorrichtung wird demgemäß vorge-
schlagen, Einrichtungen vorzusehen, mit denen die Zu-
fuhrvorrichtung, der Slicer und die Abtransportvorrich-
tung selbstreinigend ausgebildet sind.
[0010] Vorteilhafterweise werden die Einrichtungen
zur Selbstreinigung in den Produktionspausen betrieben.
[0011] Als günstig hat sich jedoch auch herausgestellt,
die Einrichtungen zur Selbstreinigung während der Pro-
duktion zu betreiben.
[0012] Als Mittel zum Betreiben der Einrichtung zur
Selbstreinigung hat sich die Verwendung einer Reini-
gungsflüssigkeit bewährt. Die Reinigungsflüssigkeit wird
vorzugsweise mit Sprühköpfen, so genannten Spray-
balls auf die zu reinigenden Stellen aufgebracht, wobei
die Sprayballs an den Enden von Leitungen für die Rei-
nigungsflüssigkeit vorgesehen sind. Die Sprayballs wei-
sen eine Vielzahl von als Düsen ausgebildete Öffnungen
auf, so dass damit auf die Aufbringung der Reinigungs-
flüssigkeit eingewirkt werden kann.
[0013] Insbesondere sind die Einrichtungen zum
Selbstreinigen des Slicers und vorzugsweise der Zufuhr-
vorrichtung und der Abtransportvorrichtung mit einer Rei-
nigungsflüssigkeit betreibbar, wobei die Reinigungsflüs-
sigkeit mit Sprayballs auf die zu reinigenden Stellen auf-
sprühbar ist.
[0014] In einer Ausführungsform sind am Ende von
Leitungen für die Reinigungsflüssigkeit Sprayballs vor-
gesehen, die eine Vielzahl von als Düsen ausgebildeten
Öffnungen aufweisen, aus denen die Reinigungsflüssig-
keit austreten kann.
[0015] Zum Abtransport der Reinigungsflüssigkeit
können in vorteilhafter Weise am Slicer und/oder der Zu-
fuhrvorrichtung und/oder Abtransportvorrichtung Ab-
flussvorrichtungen vorgesehen sein. Wird auf diese Ab-
flussvorrichtung verzichtet, wird in vorteilhafter Weise
vorgeschlagen, die abzuführende Reinigungsflüssigkeit
über Abflusseinrichtungen am Fußboden abzuführen.
[0016] In Ausgestaltung der Erfindung hat es sich als
besonders günstig herausgestellt, an der Vorrichtung
zum Aufschneiden von Lebensmitteln, also den Slicer,
der Zuführvorrichtung und der Abtransportvorrichtung
Einrichtungen zum Trocknen und/oder Abspülen von
vorzugsweise der Reinigungsflüssigkeit vorzusehen.
Ferner können Einrichtungen zum Desinfizieren vorge-
sehen sein.
[0017] In einer besonderen Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass im Slicer und vorzugsweise
sowohl in der Zufuhrvorrichtung als auch in der Abtrans-
portvorrichtung Einrichtungen vorhanden sind, vermit-
tels derer der Slicer sowie die Zufuhr- als auch die Ab-
transportvorrichtung sterilisiert werden können. Dieses
kann sowohl in den Produktionspausen als auch wäh-
rend der Produktion erfolgen.
[0018] Die Sterilisation kann mit Dampf oder Peroxid,
vorzugsweise Wasserstoffperoxid erfolgen. Ebenso kön-
nen zu diesem Zweck Ozonlampen eingesetzt werden.
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[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, in der Produktionszone
des Slicers eine Absauganlage zum Absaugen von
Schneidemehl vorzusehen. Das Schneidemehl fällt re-
gelmäßig während der Produktion an. Durch das Absau-
gen vermittels der Absauganlage wird eine Verunreini-
gung im unmittelbaren Produktionsbereich sowie den zu-
geordneten und nachgeordneten Anlagenteilen verhin-
dert. Bevorzugt wird das Schneidemehl während der Pro-
duktion abgesaugt.
[0020] Zum Abtransport der im Slicer aufgeschnitte-
nen Lebensmittel ist ein Transportband oder mehrere
Transportbänder vorgesehen. Da auch die Transport-
bänder gereinigt werden müssen, ist erfindungsgemäß
eine Einrichtung zur permanenten Reinigung des Trans-
portbandes oder der Transportbänder vorgesehen
[0021] Die permanente Reinigung kann vorzugsweise
dadurch erfolgen, dass der untere Bereich des Trans-
portbandes durch eine Reinigungsflüssigkeit geführt
wird. Um eine Verunreinigung der Lebensmittelprodukte
durch die Reinigungsflüssigkeit zu vermeiden, ist vor-
zugsweise vorgesehen, das Transportband nach dem
Austritt aus der Reinigungsflüssigkeit mit Vorrichtungen
zum Abstreifen der Reinigungsflüssigkeit auszuführen,
wobei in vorteilhafter Weise auch eine Vorrichtung zum
Abbürsten des Transportbandes vorgesehen sein kann.
[0022] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-
ren zu Aufschneiden von Lebensmitteln mit inhomogener
Struktur, bei dem die Lebensmittel einem Slicer zugeführt
werden und mit einer Abtransportvorrichtung vom Slicer
weg transportiert werde, wobei eine oder mehrere der
am Verfahren beteiligten Vorrichtungen vorzugsweise
durch Absaugen gereinigt werden
[0023] Ferner ist die Erfindung auf ein Verfahren zum
Aufschneiden von Lebensmittelprodukten gerichtet, bei
dem die an der Durchführung des Verfahrens beteiligten
Vorrichtungen vorzugsweise durch Dampf, Peroxid, ins-
besondere Wasserstoffperoxid oder Ozonlampen steri-
lisiert werden.
[0024] Auch ist die Erfindung auf ein Verfahren zur Rei-
nigung eines Endlosförderbandes gerichtet, welches
zum Abtransport von im Slicer aufgeschnittenen Lebens-
mitteln dient, bei dem der untere Bereich des Endlosför-
derbandes durch eine Reinigungsflüssigkeit geführt wird
und wobei anschließend die Reinigungsflüssigkeit vom
Endlosförderband abgestreift wird und wobei gegebe-
nenfalls das Endlosförderband anschließend abgebür-
stet wird.
[0025] Eine Ausführungsform der Erfindung wird unter
Bezugnahme auf die Zeichnung nachfolgend beschrie-
ben.
[0026] Es zeigt:

Figur 1: eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-
bensmittelprodukten gemäß einer ersten
Ausführungsform der Erfindung,

Figur 2: eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-

bensmittelprodukten gemäß einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung,

Figur 3: einen Sprayball für die erfindungsgemäße
Vorrichtung,

Figur 4: eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-
bensmittelprodukten gemäß einer dritten
Ausführungsform der Erfindung, und

Figur 5: eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-
bensmittelprodukten gemäß einer vierten
Ausführungsform der Erfindung.

[0027] In Figur 1 ist eine Vorrichtung zum Aufschnei-
den von Lebensmittelprodukten 10, die eine inhomogene
Struktur aufweisen können, dargestellt. Bei diesen Le-
bensmittelprodukten 10 handelt es sich vornehmlich um
rohen oder gekochten Schinken, der neben den Fleisch-
anteilen auch Einlagerungen von Fett aufweist. Ebenso
sind als Lebensmittelprodukte 10, die aufgeschnitten
werden sollen, unter anderem auch Wurstwaren und Kä-
se zu sehen, die ebenfalls eine inhomogene Struktur auf-
weisen können.
[0028] Die aufzuschneidenden Lebensmittelprodukte
10 werden mit einer Zufuhreinrichtung 12 dem Schnei-
debereich 14 zugeführt. Die Zufuhreinrichtung 12 weist
eine Auflagefläche 16 auf, in die in der Regel eine Vor-
schubeinrichtung 18 integriert ist. Die Auflagefläche 16
weist in ihrem vorderen Bereich eine Schneidekante 20
auf. Durch Rotation des Schneidemessers 22 werden
Produktscheiben 24 abgeschnitten.
[0029] Die Schneidbewegung des Schneidemessers
22 wird vorzugsweise dadurch erzeugt, dass das Schnei-
demesser 22 exzentrisch gelagert ist und demgemäß um
eine Achse rotiert, die nicht dem Mittelpunkt des Schnei-
demessers entspricht.
[0030] Die Produktscheiben 24 werden einer Abtrans-
portvorrichtung 26 zugeführt oder fallen auf Grund der
Schrägstellung der Zufuhrvorrichtung 12 auf die Abtrans-
portvorrichtung 26.
[0031] Die Abtransportvorrichtung 26 kann durch ein
Endlosförderband 28 gebildet sein. Bevorzugt werden
jedoch mehrere Endlosförderbänder 28 eingesetzt.
[0032] Das Endlosförderband 28 oder die Endlosför-
derbänder 28 sind in ihrer Fördergeschwindigkeit so ein-
stellbar, dass die Produktscheiben 24 vereinzelt abge-
fördert werden. Auch ist vorgesehen, das oder die End-
losförderbänder 28 so zu takten, dass die Produktschei-
ben 24 gerade oder schräg gestapelt werden können, so
dass die Produktscheiben 24 entsprechend stapelweise
abgefördert werden können.
[0033] Die gesamte Vorrichtung zum Aufschneiden
von Lebensmitteln 10 ist selbstreinigend ausgeführt.
[0034] Wie in Figur 2 dargestellt, kann in vorteilhafter
Weise in der Zufuhreinrichtung 12 eine Vorschubeinrich-
tung 18 vorgesehen sein, die ähnlich einem Endlosför-
derband ausgebildet ist. Die Vorschubeinrichtung 18
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kann vorzugsweise mit Wischlippen, Bürsten oder Ab-
streifern fortlaufend gereinigt werden. Auch können Ver-
unreinigungen mit einem Druckluftstrahl oder einem
Wasserstrahl gereinigt werden. Hierbei hat es sich als
besonders vorteilhaft herausgestellt, die Druckluft
und/oder den Wasserstrahl gepulst auf die zu reinigende
Flächen aufzubringen.
[0035] Die in die Zufuhreinrichtung 12 integrierte Vor-
schubeinrichtung 18 kann auch mit Schabern und/oder
Abstreifern versehen sein, so dass die Zufuhreinrichtung
12 insgesamt fortlaufend gereinigt werden kann.
[0036] Wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt, können
sowohl die Zufuhreinrichtung 12 als auch der Schneide-
bereich 14 in vorteilhafter Weise auch mit einer Reini-
gungsflüssigkeit gereinigt werde. Zur Aufbringung der
Reinigungsflüssigkeit können in vorteilhafter Weise
Sprühköpfe, so genannte Sprayballs 30, eingesetzt wer-
den.
[0037] Bei den in Figur 3 dargestellten Sprayballs 30
handelt es sich um vorzugsweise kugelförmige Gebilde,
die entlang ihrer Oberfläche Öffnungen 32 aufweisen.
Diese Öffnungen 32 können als Düsen ausgebildet sein.
Die Reinigungsflüssigkeit wird vermittels von Leitungen
34 zu den Sprayballs 30 gefördert.
[0038] Aus den Sprayballs 30 tritt die Reinigungsflüs-
sigkeit mit Überdruck aus, so dass die Reinigungsflüs-
sigkeit mit Impuls auf die zu reinigenden Flächen auftrifft.
Durch den Impuls und die Zusammensetzung der Reini-
gungsflüssigkeit wird eine Reinigungswirkung erzielt.
[0039] Die Leitungen 34 und die Sprayballs 30 können
so beschaffen sein, dass die Reinigungsflüssigkeit aus
unterschiedlichen Winkeln auf die zu reinigenden Flä-
chen auftrifft.
[0040] Als Reinigungsflüssigkeit kommt zunächst
Wasser in Frage. Dem Wasser können spezifische Rei-
nigungsmittel zugesetzt sein. Hierbei haben sich in be-
sonderer Weise fettlösende Reinigungsmittel bewährt.
[0041] Auch kann der Reinigungsflüssigkeit ein oxidie-
rendes Mittel zugesetzt werden, wobei sich hier mit Was-
ser verdünntes Wasserstoffperoxid bewährt hat.
[0042] Flüssigkeiten zur Reinigung sind in vorteilhafter
Weise sowohl in der Zufuhreinrichtung 12, dem Schnei-
debereich 14 als auch in der Abtransportvorrichtung 26
einsetzbar. Die verbrauchte Reinigungsflüssigkeit muss
allerdings auch aus der Vorrichtung zum Aufschneiden
von Lebensmitteln 10 abgeführt werden.
[0043] Die in Figur 2 dargestellten Auffangvorrichtun-
gen 36 haben sich bewährt. Die verbrauchte Reinigungs-
flüssigkeit fällt unter atmosphärischem Druck in die unter
den jeweiligen Vorrichtungen zum Aufschneiden von Le-
bensmitteln 10 vorgesehenen Auffangvorrichtungen 36.
Sollte in betrieblicher oder konstruktiver Hinsicht das Vor-
sehen von Auffangvorrichtungen 36 direkt an den Vor-
richtungen zum Aufschneiden von Lebensmitteln 10 un-
günstig sein, so können auch Abflusseinrichtungen am
Fußboden vorgesehen sein.
[0044] An den Vorrichtungen zum Aufschneiden von
Lebensmitteln 10 sind ferner Vorrichtungen zum Abspü-

len von Reinigungsflüssigkeit sowie Vorrichtungen zum
Trocknen der abgespülten Teile vorgesehen. Zum Trock-
nen kommen im Wesentlichen Druckluft, erwärmte Luft
sowie Heizstrahler in Frage.
[0045] Auch ist vorgesehen, die Vorrichtungen zum
Aufschneiden von Lebensmitteln 10 zu desinfizieren.
Hierzu kommen vornehmlich Zusätze zu der Reinigungs-
flüssigkeit wie auch Ultraviolettstrahler in Betracht.
[0046] Zur Reinigung insbesondere des Schneidebe-
reichs 14 hat es sich, wie in Figur 1 dargestellt, als vor-
teilhaft erwiesen, Vorrichtungen zum Absaugen 38 vor-
zusehen.
[0047] Die Vorrichtungen zum Absaugen 38 weisen ei-
nen Absaugrüssel und Verbindungsleitungen zu einem
Unterdruckerzeuger auf. In besonderer Weise hat sich
der Einsatz der Vorrichtung zum Absaugen 38 im Schnei-
debereich 14 bewährt. Dort fallen betriebsbedingt immer
Reste der aufgeschnittenen Lebensmittel in Form von
Schneidemehl an. Dieses an sich eher trockene Schnei-
demehl kann bei einem höheren Fettanteil der aufzu-
schneidenden Lebensmittel oder durch herabtropfendes
Fett zu etwas kompakteren Konglomeraten geformt sein.
[0048] In vorteilhafter Weise können auch die Zufuhr-
einrichtung 12 und die Abtransportvorrichtung 26 mit der
Vorrichtung zum Absaugen 38 gereinigt werden. Das be-
trifft bei der Zufuhreinrichtung 12 vor allem Teile der Le-
bensmittel, die sich im Verlauf ihres Transports gelöst
haben oder in der Zufuhreinrichtung 12 abgetrennt wor-
den sind und Teile der Lebensmittel, die im Schneidebe-
reich 14 aus dem Produktionsweg herausgefallen sind.
Wie in Figur 4 dargestellt, sind an der Zufuhreinrichtung
12, dem Schneidebereich 14 und an der Abtransportvor-
richtung 26 Vorrichtungen zum Sterilisieren 40 vorgese-
hen. So können an der Zufuhreinrichtung 12, im Schnei-
debereich 14 und an der Abtransportvorrichtung 26 Dü-
sen 42 zum Beaufschlagen mit Wasserdampf vorgese-
hen sein. Vorzugsweise kommt hierbei ein Niederdruck-
dampf von etwa 2 bar zur Anwendung. Das sich an den
mit Dampf beaufschlagten Teilen bildende Kondensat
wird vorzugsweise mit Abstreifern 44 entfernt.
[0049] Ebenso ist eine Sterilisation mit Peroxiden vor-
gesehen, wobei es sich hierbei vorzugsweise wegen sei-
ner stark oxidierenden Wirkung um Wasserstoffperoxid
handelt. Auf Grund seiner Instabilität wird das Wasser-
stoffperoxid mit Wasser verdünnt, so dass es vorzugs-
weise in einer Konzentration von 30% zur Anwendung
kommt. Nach Aufbringen des Peroxides und einer vor-
gegebenen Einwirkungsdauer wird überflüssiges Per-
oxid - Wasser - Gemisch entfernt.
[0050] Als besonders geeignetes Mittel zur Sterilisati-
on der Zufuhreinrichtung 12, dem Schneidebereich 14
und der Abtransportvorrichtung 26 hat sich der Einsatz
von Ozonlampen 46 erwiesen.
[0051] Mit den Ozonlampen 46 werden unter anderem
der Teil der Endlosförderbänder 26 bestrahlt, die nicht
mit Lebensmittelprodukten 10 oder Produktscheiben 24
beladen sind. Demgemäß können Ozonlampen auch
während der Produktion eingesetzt werden.
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[0052] Die Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-
bensmitteln 10 umfasst auch eine Abtransportvorrich-
tung 26, die durch ein oder mehrere Endlosbänder ge-
bildet ist.
[0053] Wie in Figur 5 dargestellt, werden im oberen
Bereich der Endlosbänder die Produktscheiben abtrans-
portiert. Der untere Bereich der Endlosbänder wird einer
permanenten und/oder bedarfsweisen Reinigung unter-
zogen. Hierzu kann in vorteilhafter Weise der untere Teil
der Endlosbänder durch ein Reinigungsbad 50 geführt
werden. Bei Bedarf ist es auch möglich, den unteren Teil
der Endlosbänder vorzugsweise mit Sprayballs mit Rei-
nigungsflüssigkeit zu besprühen. In jedem Fall ist es gün-
stig, die überschüssige und die gebrauchte Reinigungs-
flüssigkeit abzustreifen. Das Abstreifen kann vorzugs-
weise mit elastischen Abstreiflippen 52 oder mit Bürsten
54 erfolgen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten wie festen Wurstwaren oder Schinken,
wobei die Lebensmittelprodukte eine inhomogene
Struktur aufweisen können und wobei die Lebens-
mittelprodukte mit einer Zufuhrvorrichtung einer
Schneidevorrichtung, nämlich einem Slicer, zuführ-
bar sind und die im Slicer in Scheiben geschnittenen
Lebensmittel mit einer Abtransportvorrichtung ab-
transportiert werden, wobei die Abtransportvorrich-
tung vorzugsweise durch ein oder mehrere Endlos-
bänder gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Slicer und vorzugsweise sowohl in der
Zufuhrvorrichtung als auch in der Abtransportvor-
richtung Einrichtungen vorgesehen sind mit denen
der Slicer und vorzugsweise die Zufuhrvorrichtung
und/oder die Abtransportvorrichtung und/oder die
Schneidevorrichtung selbstreinigend ausführbar
sind.

2. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen zum Selbst-
reinigen des Slicers und vorzugsweise der Zufuhr-
vorrichtung und der Abtransportvorrichtung in den
Produktionspausen betreibbar sind.

3. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen zum Selbst-
reinigen des Slicers und vorzugsweise der Zufuhr-
vorrichtung und der Abtransportvorrichtung wäh-
rend der Produktion betreibbar sind.

4. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten nach einem der vorstehenden Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-

richtungen zum Selbstreinigen des Slicers und vor-
zugsweise der Zufuhrvorrichtung und der Abtrans-
portvorrichtung mit einer Reinigungsflüssigkeit be-
treibbar sind.

5. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten nach einem der vorstehenden Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Slicer
und den vorzugsweise vorgesehenen Zuführvorrich-
tungen und den Abtransportvorrichtungen Einrich-
tungen zum Trocknen und/oder Einrichtungen zum
Abspülen und/oder Einrichtungen zum Desinfizieren
vorgesehen sind.

6. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten wie festen Wurstwaren oder Schinken,
wobei die Lebensmittelprodukte eine inhomogene
Struktur aufweisen können und wobei die Lebens-
mittelprodukte mit einer Zufuhrvorrichtung einer
Schneidevorrichtung, nämlich einem Slicer, zuführ-
bar sind und die im Slicer in Scheiben geschnittenen
Lebensmittel mit einer Abtransportvorrichtung ab-
transportiert werden, wobei die Abtransportvorrich-
tung vorzugsweise durch ein Endlosband gebildet
ist, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Slicer und vorzugsweise sowohl in der
Zufuhrvorrichtung als auch in der Abtransportvor-
richtung Einrichtungen vorgesehen sind mit denen
der Slicer und vorzugsweise die Zufuhrvorrichtung
und die Abtransportvorrichtung sterilisiert werden
können.

7. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten nach Patentanspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen zum Sterili-
sieren des Slicers und vorzugsweise der Zufuhrvor-
richtung und der Abtransportvorrichtung in den Pro-
duktionspausen betreibbar sind.

8. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten nach Patentanspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen zum Sterili-
sieren des Slicers und vorzugsweise der Zufuhrvor-
richtung und der Abtransportvorrichtung während
der Produktion betreibbar sind.

9. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittel-
produkten wie festen Wurstwaren und Schinken, wo-
bei die Lebensmittelprodukte eine inhomogene
Struktur aufweisen können und in einem Slicer in
Scheiben geschnitten werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Produktionszone des Slicers eine Ab-
sauganlage zum Absaugen von Schneidemehl an-
geordnet ist.

10. Als Endlosband ausgebildetes Transportband, ins-
besondere zum Abtransport von in einem Slicer in
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Scheiben geschnittenen Lebensmittelprodukten,
dadurch gekennzeichnet,
dass im oberen Bereich des Transportbandes die
Lebensmittelprodukte transportiert werden und im
unteren Bereich des Transportbandes eine Einrich-
tung zur permanenten Reinigung des Transportban-
des vorgesehen ist.

11. Als Endlosband ausgebildetes Transportband nach
Patentanspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der untere Bereich des Transportbandes mit
einer Reinigungsflüssigkeit gereinigt wird, wobei
vorzugsweise der untere Bereich des Transportban-
des durch eine Reinigungsflüssigkeit führbar ist.

12. Als Endlosband ausgebildetes Transportband nach
Patentanspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeich-
net, dass im unteren Bereich des Transportbandes
Vorrichtungen zum Abstreifen von Reinigungsflüs-
sigkeit vorgesehen sind.

13. Als Endlosband ausgebildetes Transportband nach
einem der Patentansprüche 10 bis 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im unteren Bereich des Trans-
portbandes Vorrichtungen zum Abbürsten des
Transportbandes vorgesehen sind.

14. Verfahren zum Aufschneiden von Lebensmittelpro-
dukten mit inhomogener Struktur wie feste Wurst-
waren oder Schinken,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lebensmittelprodukte vermittels einer Zu-
fuhrvorrichtung einem Slicer zugeführt werden, in
dem Slicer in Scheiben geschnitten werden und mit
einer Abtransportvorrichtung vom Slicer weg trans-
portiert werden, wobei während der Produktion und/
oder den Produktionspausen wenigstens eine der
beteiligten Vorrichtungen und/oder der Slicer vor-
zugsweise durch Absaugen gereinigt werden.

15. Verfahren zum Aufschneiden von Lebensmittelpro-
dukten mit inhomogener Struktur wie feste Wurst-
waren oder Schinken,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lebensmittelprodukte vermittels einer Zu-
fuhrvorrichtung einem Slicer zugeführt werden, in
dem Slicer in Scheiben geschnitten werden und mit
einer Abtransportvorrichtung vom Slicer weg trans-
portiert werden wobei während der Produktion und/
oder in den Produktionspausen wenigstens eine der
beteiligten Vorrichtungen und/oder der Slicer vor-
zugsweise durch Dampf, Peroxid oder mit Ozonlam-
pen sterilisiert werden.

16. Verfahren zur Reinigung eines Endlosförderbandes
das einer Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-
bensmitteln mit inhomogener Struktur nachgeordnet
ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass der untere Bereich des Endlosförderbandes
mit einer Reinigungsflüssigkeit gereinigt wird, wobei
das Endlosförderband bevorzugt eine Reinigungs-
flüssigkeit durchläuft, wobei übrige Reinigungsflüs-
sigkeit abgestreift werden kann und das Endlosför-
derband weiterhin mit Bürsten gereinigt werden
kann.
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