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(57) Die Erfindung betrifft ein Lebensmittelverarbei-
tungssystem, mit einer Lebensmittelaufschneidemaschi-
ne 1, die eingerichtet ist, Lebensmittelprodukte 4 zu Le-
bensmittelportionen 11 aufzuschneiden, einer Verpa-
ckungsmaschine 17, die eingerichtet ist, die vollständi-
gen Lebensmittelportionen 11 jeweils zu verpacken, und
wenigstens einer Wiegevorrichtung 12, 20. Die Lebens-
mittelaufschneidemaschine 1 und/oder die Verpa-
ckungsmaschine 17 sind eingerichtet, die Lebensmittel-
portionen 11 jeweils mit einem variablen Verpackungs-

bestandteil 7, 9, 22 zu kombinieren. Mittels der wenigs-
tens einen Wiegevorrichtung 12, 20 kann das Gewicht
der jeweiligen Lebensmittelportion 11, umfassend den
variablen Verpackungsbestandteil 7, 9, 22 bestimmt wer-
den. Eine Steuerung 10, 13, 21, 23 ist eingerichtet, in
Abhängigkeit von Betriebsdaten einen variablen Ta-
ra-Wert zu bestimmen, der dem Gewicht des variablen
Verpackungsbestandteils 7, 9, 22 entspricht. Die Erfin-
dung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Verarbeiten von
Lebensmittelprodukten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lebensmittelverarbei-
tungssystem gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
und ein Verfahren zum Verarbeiten von Lebensmittel-
produkten gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 6.
[0002] Das gattungsgemäße Lebensmittelverarbei-
tungssystem umfasst eine Lebensmittelaufschneidema-
schine mit einer Produktzufuhr, die aufzuschneidende
Lebensmittelprodukte einem Schneidbereich zuführt, in
welchem sich ein Schneidmesser rotierend und/oder um-
laufend bewegt, um die zugeführten Produkte in Schei-
ben zu schneiden.
[0003] Derartige Lebensmittelaufschneidemaschinen
werden auch als Slicer oder Hochgeschwindigkeits-Sli-
cer bezeichnet. Mit Hochgeschwindigkeitsslicern kön-
nen stangen- oder laibförmige Lebensmittelprodukte mit
hohen Schneidgeschwindigkeiten von mehr als Hundert
oder mehr als Tausend, und insbesondere von einigen
Tausend Scheiben pro Minute aufgeschnitten werden.
In vielen Anwendungen werden aus den abgetrennten
Scheiben auf einer durch einen Portionierer gebildeten
Ablagefläche gestapelte oder geschindelte Portionen ge-
bildet. Es ist im Stand der Technik bekannt, der Lebens-
mittelaufschneidemaschine eine Zwischenblattbereit-
stellungsvorrichtung zuzuordnen, die auch als Interlea-
ver bezeichnet wird. Der Interleaver dient dazu, zwischen
unmittelbar aufeinanderfolgenden Scheiben einer Porti-
on Zwischenblätter einzubringen, damit die Lebensmit-
telscheiben später leichter voneinander getrennt werden
können. Als Material für die Zwischenblätter dient bei-
spielsweise Papier oder eine Kunststofffolie.
[0004] Lebensmittelverarbeitende Betriebe stellen zu-
nehmende Anforderungen hinsichtlich der Gewichts-
genauigkeit der von den Lebensmittelverarbeitungssys-
temen erzeugten Lebensmittelportionen. Dabei darf ein
gewisser Gewichtswert für einzelne Portionen sowie ein
gewisser Durchschnittswert für mehrere Portionen nicht
unterschritten werden, um die gesetzlichen Anforderun-
gen zu erfüllen. Gleichzeitig ist es aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit aber auch notwendig, dass die Lebensmit-
telportionen das Mindestgewicht nicht wesentlich über-
schreiten, da dadurch Lebensmittelprodukt verbraucht
wird, ohne dass dieses dem Kunden in Rechnung gestellt
werden kann. Deswegen ist in derartigen Lebensmittel-
verarbeitungssystemen eine Wiegevorrichtung vorgese-
hen, die einen Tara-Wert berücksichtigen kann, der ins-
besondere in Abhängigkeit von einer verwendeten Ver-
packung eingestellt werden kann. Der Tara-Wert be-
zeichnet das erwartete Verpackungsgewicht, das von
dem gemessenen Gewicht einer verpackten Lebensmit-
telportion abgezogen wird, um das tatsächliche Produkt-
gewicht zu erhalten. Es sind Systeme bekannt, in denen
für eine Vielzahl von verschiedenen Verpackungen, ver-
schiedene konstante Tara-Werte hinterlegt sein können,
und in Abhängigkeit vom Verpackungstyp abgerufen
werden können.
[0005] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Lebens-

mittelverarbeitungssystem und ein Verfahren zum Ver-
arbeiten von Lebensmittelprodukten zur Verfügung zu
stellen, bei denen die Genauigkeit der Erfassung des Ge-
wichts des Lebensmittelproduktanteils einer verpackten
Lebensmittelportion verbessert wird.
[0006] Die Erfindung stellt ein Lebensmittelverarbei-
tungssystem mit einer Lebensmittelaufschneidemaschi-
ne bereit, die eingerichtet ist, Lebensmittelprodukte zu
Lebensmittelportionen aufzuschneiden, einer Verpa-
ckungsmaschine, die eingerichtet ist, die vollständigen
Lebensmittelportionen jeweils zu verpacken, und we-
nigstens einer Wiegevorrichtung, wobei die Lebensmit-
telaufschneidemaschine und/oder die Verpackungsma-
schine eingerichtet sind, die Lebensmittelportionen je-
weils mit einem variablen Verpackungsbestandteil zu
kombinieren, und wobei mittels der wenigstens einen
Wiegevorrichtung das Gewicht der jeweiligen Lebens-
mittelportion, umfassend den variablen Verpackungsbe-
standteil, bestimmt werden kann. Erfindungsgemäß ist
eine Steuerung vorgesehen, die eingerichtet ist, in Ab-
hängigkeit von Betriebsdaten einen variablen Tara-Wert
zu bestimmen, der dem Gewicht des variablen Verpa-
ckungsbestandteils entspricht. Insbesondere wird der
variable Tara-Wert für jede Lebensmittelportion oder für
Gruppen von Lebensmittelportionen jeweils neu be-
stimmt. Dadurch ist es möglich, das Gewicht der Verpa-
ckung besser anzunähern, und somit beim Wiegen der
verpackten Lebensmittelportion genauer das Gewicht
des darin enthaltenen Lebensmittelprodukts zu bestim-
men. Insbesondere wird der variable Tara-Wert be-
stimmt, indem er automatisch in Abhängigkeit von Be-
triebsdaten berechnet wird. In manchen Ausführungsfor-
men kann der Tara-Wert fließend im Aufschneidebetrieb
angepasst werden, d. h. er kann sich über mehrere
Scheiben und/oder über mehrere Lebensmittelportionen
verändern. Die Veränderung des Tara-Werts ist immer
in Abhängigkeit der Betriebsdaten, die der Steuerung
vorliegen, wobei die Steuerung insbesondere Daten be-
züglich des Lebensmittelprodukts, bezüglich des
Schneidprogramms, bezüglich der Verpackungsbe-
standteile usw. verfügbar haben und für die Bestimmung
heranziehen kann.
[0007] Insbesondere kann die Steuerung den variab-
len Tara-Wert mit einem konstanten Tara-Wert, bei-
spielsweise einem bekannten Gewicht einer normierten
Verpackung, addieren, um einen Gesamt-Tara-Wert zu
bestimmen. Dann subtrahiert die Steuerung den Ge-
samt-Tara-Wert von einem mit der Wiegevorrichtung ge-
messenen Gewicht, um das Gewicht des in einer Le-
bensmittelportion enthaltenen Lebensmittelprodukts zu
erhalten.
[0008] In einer Ausführungsform ist eine Zwischen-
blattbereitstellungsvorrichtung bei der Lebensmittelauf-
schneidemaschine vorgesehen, wobei die Zwischen-
blattbereitstellungsvorrichtung eingerichtet ist, Zwi-
schenblätter bzw. Zwischenblattmaterial zwischen
und/oder unter Lebensmittelscheiben der Lebensmittel-
portionen einzubringen. Bei dem Zwischenblattmaterial
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handelt es sich insbesondere um Papier oder eine Kunst-
stofffolie, die mittels der Zwischenblattbereitstellungs-
vorrichtung zwischen die beim Aufschneiden herabfal-
lenden Lebensmittelscheiben eingeschossen wird. Je
nach Schneidprogramm, Scheibenanzahl, Produktgrö-
ße bzw. -form und Parameter der Zwischenblattbereit-
stellungsvorrichtung kann das pro Lebensmittelportion
eingebrachte Zwischenblattmaterial variieren, und somit
stellt das Zwischenblattmaterial einen variablen Verpa-
ckungsbestandteil dar. Insbesondere kann die Menge
des Zwischenblattmaterials in Abhängigkeit von der
Scheibenanzahl variieren, da bei mehr Scheiben pro Le-
bensmittelportion mehr Lagen an Zwischenblattmaterial
eingebracht werden müssen. Ein anderer Parameter des
Schneidprogramms, der die Menge an Zwischenblattma-
terial bestimmen kann, ist die Schindelhöhe bzw. Stapel-
höhe der Lebensmittelportion.
[0009] Weiterhin kann eine Lebensmittelscanvorrich-
tung vor der Lebensmittelaufschneidemaschine vorge-
sehen sein, die mittels Röntgen Informationen über das
Innere eines Lebensmittelproduktes, insbesondere des-
sen Dichte, oder mittels eines Lichtschnittverfahrens die
Außengeometrie des Lebensmittelproduktes ermitteln
kann. Weiterhin kann die Außenkontur und innere Struk-
tur des Lebensmittelprodukts auch durch eine Schnitt-
bildkamera ermittelt werden, welche die Schnittfläche
durch die Schneidebene hindurch erfasst.
[0010] Die produktspezifischen Daten werden der
Steuerung zugeführt, die dann die Menge des notwen-
digen Zwischenblattmaterials bestimmt, und die
Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung so ansteuert,
dass diese entsprechende Zwischenblätter zwischen die
einzelnen Lebensmittelscheiben zuführt. Insbesondere
kann ein längerer Abschnitt von Zwischenblattmaterial
für große Lebensmittelscheiben in der Mitte eines Le-
bensmittelproduktes notwendig sein, sowie ein kürzerer
Abschnitt von Zwischenblattmaterial für kleinere Schei-
ben am Lebensmittelproduktanfang und -ende. In man-
chen Ausführungsformen kann der Produktkonturverlauf
des Lebensmittelprodukts aber auch vorbekannt sein
und der Steuerung lediglich durch Eingabe eines Pro-
dukttyps übermittelt bzw. darin aus einem Speicher ab-
gerufen werden. Auch dann ist es möglich, die Menge
des eingebrachten Zwischenblattmaterials zu bestim-
men. Zudem kann die Steuerung auf die Daten einer
Steuerung der Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung
zugreifen, und deren Vorgabewerte bzw. Voreinstellun-
gen auslesen, die insbesondere Informationen über die
Anzahl der Zwischenblätter, die Dicke der Folie und/oder
das Format der Folie geben können. Weiterhin kann aus
der Steuerung die Vorgabe für die jeweils abgetrennte
Länge eines Zwischenblatts ausgelesen werden. Alter-
nativ kann die abgetrennte Länge eines Zwischenblatts
auch sensorisch erfasst werden. Die abgetrennte Länge
wird dann jeweils pro Zwischenblatt oder als Gesamtlän-
ge pro Lebensmittelportion an die Steuerung übermittelt,
die dann den variablen Tara-Wert bestimmt.
[0011] Weiterhin ist es auch möglich, dass weitere Pa-

rameter des Zwischenblattmaterials sensorisch durch ei-
ne laufende Messung bestimmt werden, beispielsweise
die Folienbreite und/oder Foliendicke, oder auch die
Dichte der Folie. Dafür können beispielweise Lichtsen-
soren wie Lichtschranken eingesetzt werden, für die Be-
stimmung der Dichte der Folie auch Sensoren, die eine
Lichtbrechung auswerten. Weiterhin kann die Steuerung
auch auf die Daten einer Steuerung der Lebensmittelauf-
schneidemaschine zugreifen und dort Beladepausen
und/oder Leerschnitte ermitteln, die Schaltsignale bzw.
Veränderungssignale bilden, die für die Portionsbildung
aussagekräftig sind. Daraus können dann wiederum
Rückschlüsse auf die zugeführten Zwischenblätter ge-
zogen werden.
[0012] In einer Ausführungsform ist die Wiegevorrich-
tung stromabwärts nach der Verpackungsmaschine an-
geordnet, und eingerichtet, das Gewicht der fertig ver-
packten Lebensmittelportion oder Lebensmittelportio-
nen zu bestimmen. Insbesondere handelt es sich dabei
um eine sogenannte Fertigverpackungsverordnungs-
Waage (FPV-Waage), die gesetzlich zur Sicherstellung
von Portionsmindestgewichten und Durchschnittsporti-
onsmindestgewichten vorgeschrieben ist. Die mit dieser
Waage erfassten Gewichtswerte, beispielsweise Ge-
wichtswerte der einzelnen Lebensmittelportionen oder
der Durchschnittsgewichtswert von einer Gruppe bzw.
Charge von Lebensmittelportionen können an die Steu-
erung zurückgeführt werden, damit die Lebensmittelauf-
schneidemaschine so gesteuert werden kann, dass ein
optimales Portionsgewicht erreicht wird. Insbesondere
findet über die Rückführung der Gewichtswerte von der
FPV-Waage eine relativ träge Regelung statt, mit der
über eine hohe Portionsanzahl die Einstellungen der Le-
bensmittelaufschneidemaschine optimiert werden, um
eine Feineinstellung der Lebensmittelportionsgewichte
zu erreichen.
[0013] Zusätzlich oder alternativ kann eine Wiegevor-
richtung nach der Lebensmittelaufschneidemaschine
und vor der Verpackungsmaschine angeordnet werden
und eingerichtet sein, das Gewicht der aufgeschnittenen
Lebensmittelportion zu bestimmen. Bei dieser Wiegevor-
richtung handelt es sich insbesondere um eine Durch-
laufkontrollwaage. Die Durchlaufkontrollwaage kann in
Ergänzung zur FPV-Waage vorgesehen sein. Die Durch-
laufkontrollwaage ermöglicht die Erfassung des Ge-
wichts der Lebensmittelportionen, bevor diese von der
Verpackungsmaschine verpackt werden. Allerdings wei-
sen die Lebensmittelportionen zu diesem Zeitpunkt ins-
besondere schon den variablen Verpackungsbestandteil
auf, beispielsweise Unterlegblätter oder Zwischenblät-
ter, die beim oder nach dem Aufschneiden mit der Le-
bensmittelportion kombiniert werden.
[0014] Vorteilhafterweise ist das Lebensmittelverar-
beitungssystem und insbesondere dessen Steuerung so
eingerichtet, dass das mit der Wiegevorrichtung oder den
Wiegevorrichtungen bestimmte Gewicht bei der Rege-
lung des Betriebs der Lebensmittelaufschneidemaschi-
ne berücksichtigt wird, um die Genauigkeit des Gewichts
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der Lebensmittelportion bzw. von Gruppen von Lebens-
mittelportionen zu erhöhen. Insbesondere wird dafür das
jeweils von der FPV-Waage bestimmte Portionsgewicht
und/oder Durchschnittsgewicht und/oder das von der
Durchlaufkontrollwaage bestimmte Portionsgewicht
und/oder Durchschnittsgewicht berücksichtigt. Dabei
kann eine trägere Regelung für die Rückführsignale aus
der FPV-Waage vorgesehen werden als für die Signale
der Durchlaufkontrollwaage.
[0015] Das Signal der FPV-Waage und/oder das Sig-
nal der Durchlaufkontrollwaage kann jeweils mittels des
variablen Tara-Werts korrigiert werden. Wenn zwischen
der Durchlaufkontrollwaage und der FPV-Waage zusätz-
liche variable Verpackungsbestandteile zur Lebensmit-
telportion hinzugefügt werden, so kann auch jeweils ein
unterschiedlicher variabler Tara-Wert für die Durchlauf-
kontrollwaage und die FPV-Waage bestimmt werden.
[0016] Erfindungsgemäß wird weiterhin ein Verfahren
zum Verarbeiten von Lebensmittelprodukten in einem
Lebensmittelverarbeitungssystem bereitgestellt, wobei
zunächst ein Lebensmittelprodukt zu wenigstens einer
Lebensmittelportion aufgeschnitten wird, und dabei oder
danach die Lebensmittelportion mit Verpackungsmate-
rial kombiniert wird, und das Gewicht der Lebensmittel-
portion mit wenigstens einem variablen Verpackungsbe-
standteil bestimmt wird, wobei ausgehend von Betriebs-
daten der Lebensmittelverarbeitungssystems ein variab-
ler Tara-Wert für die Lebensmittelportionen berechnet
wird, der dem Gewicht eines variablen Verpackungsbe-
standteils entspricht.
[0017] Die Lebensmittelportion wird insbesondere in
einer Verpackungsmaschine in eine Verpackung ver-
packt, wobei das Gewicht der Verpackung bekannt ist
und einen konstanten Tara-Wert bildet. Zusätzlich oder
alternativ kann die Zusammensetzung bzw. Zusammen-
stellung der Verpackung bekannt sein. Daraus kann
dann insbesondere auf das Verpackungsgewicht ge-
schlossen werden, und entsprechend auf den konstan-
ten Tara-Wert. Der variable Tara-Wert und der konstante
Tara-Wert werden beide vom gemessenen Gewicht der
verpackten Lebensmittelportion abgezogen, um den tat-
sächlichen Gewichtsanteil des Lebensmittelproduktes in
der Lebensmittelportion zu bestimmen.
[0018] In einer Ausführungsform umfasst der variable
Verpackungsbestandteil ein Etikett, das auf die Verpa-
ckung aufgebracht oder darin eingelegt wird. Insbeson-
dere kann es sich dabei um ein Klebeetikett handeln, das
von außen auf die Verpackung aufgeklebt wird. Alternativ
kann es sich aber auch um ein von innen aufgeklebtes
Etikett handeln. Weiterhin kann ein Etikett vorgesehen
sein, das frei in die Verpackung eingelegt wird. Die Eti-
ketten können dabei verschiedene Größen aufweisen,
die entsprechend bei der Bestimmung des variablen Ta-
ra-Werts berücksichtigt werden.
[0019] In einer Ausführungsform kann der variable
Verpackungsbestandteil eine Unterlage umfassen, auf
der die Lebensmittelportion angeordnet wird. Bei der Un-
terlage kann es sich beispielsweise um ein L-Board han-

deln, auf das die Lebensmittelportion aufgelegt wird, und
das dann bereichsweise um die Lebensmittelportion ge-
faltet wird, so dass es nicht nur einen Bereich aufweist,
der unter der Lebensmittelportion angeordnet ist, son-
dern auch einen neben der Lebensmittelportion ange-
ordneten und ggf. teilweise oberhalb der Lebensmittel-
portion angeordneten Bereich. Auch derartige Unterla-
gen können je nach Größe der Lebensmittelportion oder
nach Kriterien für die Verpackung eine unterschiedliche
Größe aufweisen, und bilden somit einen variablen Ver-
packungsbestandteil, der in dem variablen Tara-Wert re-
flektiert wird.
[0020] Insbesondere umfasst der variable Verpa-
ckungsbestandteil aber Zwischenblattmaterial, das beim
Aufschneiden zwischen die Lebensmittelscheiben der
Lebensmittelportion in Form von Zwischenblättern ein-
gebracht wird. Das Zwischenblattmaterial bzw. die Zwi-
schenblätter werden insbesondere durch eine Vorrich-
tung zum Bereitstellen von bandförmigem Zwischen-
blattmaterial während des Aufschneidens zwischen die
auf die Portionierablage herabfallenden Lebensmittel-
scheiben eingeschossen. Bei dem Zwischenblattmateri-
al handelt es sich insbesondere um Papier oder Kunst-
stofffolie. Die Anzahl und Größe der Zwischenblätter
kann von Portion zu Portion variieren. Dies wird bei der
Bestimmung des variablen Tara-Werts berücksichtigt.
Beispielsweise kann beim Aufschneiden von Käse auf-
grund der darin vorliegenden Löcher die Anzahl der
Scheiben pro Portion variieren, wodurch auch die Anzahl
der Zwischenblätter variiert.
[0021] Insbesondere können die Betriebsdaten einen
Vorgabewert bezüglich des variablen Verpackungsbe-
standteils umfassen. Bei dem Vorgabewert handelt es
sich insbesondere um einen Wert, der von einer Steue-
rung vorgegeben wird, beispielsweise der Steuerung ei-
ner Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung, einer Eti-
kettiermaschine oder einer Verpackungsmaschine. Die
Vorgabewerte können beispielsweise die Anzahl der
Zwischenblätter, die vorgegebene Länge der Zwischen-
blätter, die vorgegebene Größe von Etiketten oder die
vorgegebene Größe von Unterlagen betreffen.
[0022] Zusätzlich oder alternativ können die für die Be-
rechnung des variablen Tara-Werts berücksichtigten Be-
triebsdaten einen Messwert bezüglich des variablen Ver-
packungsbestandteils umfassen. Bei dem Messwert
kann es sich beispielweise um die sensorisch erfasste
Größe, Dicke oder das Material von variablen Verpa-
ckungsbestandteilen handeln. Beispielsweise kann die
jeweils pro Zwischenblatt abgetrennte Länge von einer
Materialbahn sensorisch bestimmt werden. Weiterhin
kann eine laufende sensorische Erfassung der Breite
und/oder Dicke des Zwischenblattmaterials erfolgen.
Auch ist es möglich, die Dichte des Zwischenblattmate-
rials sensorisch zu bestimmen, z. B. mit Lichtsensoren
über Lichtbrechung.
[0023] Zusätzlich oder alternativ können die bei der
Bestimmung des variablen Tara-Werts berücksichtigten
Betriebsdaten einen Vorgabewert oder Messwert bezüg-
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lich der Lebensmittelportionen umfassen. Beispielswei-
se kann die Scheibenanzahl oder Stapelhöhe der Le-
bensmittelportionen sensorisch erfasst werden. Aller-
dings können die Betriebsdaten auch aus wenigstens
einem Vorgabewert der Steuerung bezüglich der Erzeu-
gung der Lebensmittelportionen ausgelesen werden. So
kann aus den in der Steuerung vorliegenden Daten die
Scheibenanzahl und ggf. die Stapelhöhe der Lebensmit-
telportion entnommen werden. Weiterhin sind aus der
Steuerung der Lebensmittelaufschneidemaschine auch
Informationen zu Beladungen und Beladepausen
und/oder Leerschnitten bekannt, wodurch beispielswei-
se der Abschluss einer Portionsbildung erkannt werden
kann, woraus dann in Kombination mit weiteren Betriebs-
daten oder sensorisch erfassten Daten, eine genauere
Bestimmung des variablen Tara-Werts möglich wird.
[0024] Weiterhin ist es alternativ oder zusätzlich auch
möglich, dass die Betriebsdaten einen Messwert oder
Vorgabewert bezüglich der Lebensmittelprodukte um-
fassen. So kann das Lebensmittelprodukt vor dem Auf-
schneiden gescannt und/oder gewogen werden, wo-
durch genauere Informationen über die Eigenschaften
des Lebensmittelprodukts, wie dessen Größe, äußere
Gestalt und Dichte gewonnen werden, die Auswirkungen
auf das Gewicht des variablen Verpackungsbestandteils
haben können. Beispielsweise werden für größere Le-
bensmittelscheiben größere Zwischenblätter zwischen
die Scheiben der Lebensmittelportionen eingebracht und
kleinere Zwischenblätter für kleinere Lebensmittelschei-
ben.
[0025] Die Erfindung wird nun anhand einer beispiel-
haften Ausführungsform beschrieben. Dabei zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht einer Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Lebensmittelverar-
beitungssystems;

Figur 2 eine Schnittansicht von der Seite einer ver-
packten Lebensmittelportion; und

Figur 3 eine Schnittansicht von der Seite einer weite-
ren verpackten Lebensmittelportion.

[0026] Die in Fig. 1 dargestellte Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Lebensmittelverarbeitungssys-
tems umfasst eine Lebensmittelaufschneidemaschine 1,
die ein rotierendes Schneidmesser 2 aufweist, das ins-
besondere als Sichelmesser oder umlaufendes Kreis-
messer ausgestaltet ist. Mittels eines Vorschubbands 3
wird ein Lebensmittelprodukt 4 dem Schneidmesser 2
zugeführt, so dass Lebensmittelscheiben 5 davon abge-
schnitten werden. Gleichzeitig wird ein Zwischenblatt 7
aus einer Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung 8 ab-
getrennt, insbesondere auch durch das Schneidmesser
2.
[0027] Während die Lebensmittelscheiben 5 auf eine
Portionierablage 6 herabfallen, werden daher die Zwi-
schenblätter 7 erfasst und mit abgelegt. Bei der

Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung 8 handelt es
sich insbesondere um eine Vorrichtung, die bandförmi-
ges Zwischenblattmaterial von einer Rolle entnimmt und
zwischen die Lebensmittelscheiben einschießt. Auf der
Portionierablage 6 kann eine Unterlage 9 vorgesehen
sein, auf der die Lebensmittelscheiben 5 angeordnet
werden. Bei der Unterlage 9 kann es sich insbesondere
um ein sogenanntes L-Board handeln, das zumindest
bereichsweise um die Lebensmittelscheiben 5 gefaltet
werden kann, und auf dem Information bezüglich des
Lebensmittelproduktes aufgedruckt sein kann. Insbe-
sondere besteht die Unterlage 9 aus Karton oder Kunst-
stoffmaterial. Aber auch sogenannte Underleaver aus
Papier oder Folie kommen in Frage. Diese können ge-
gebenenfalls auch über die Zwischenblattbereitstel-
lungsvorrichtung 8 eingebracht werden.
[0028] Die Portionierablage 6 kann insbesondere als
Förderband ausgestaltet sein. Der Aufschneideprozess
der Lebensmittelaufschneidemaschine wird durch eine
Steuerung 10 gesteuert, wobei es sich bei der Steuerung
insbesondere um eine elektronische Steuerung handelt,
deren Einrichtung durch ihre Programmierung bestimmt
wird. Die Steuerung 10 ist insbesondere eingerichtet, die
Lebensmittelaufschneidemaschine, d. h. deren Antriebe
für das Messer 2, für das Vorschubband 3 und ggf. für
einen nicht dargestellten Greifer zu steuern, sowie die
Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung 7. Weiterhin ist
die Steuerung auch eingerichtet, die Portionierablage 6
zu steuern, d. h. insbesondere vollständige Portionen 11
mittels des Antriebs der Portionierablage in der Förder-
richtung 100 des Lebensmittelverarbeitungssystems ab-
zufördern. Die Lebensmittelportion 11 läuft dann zu-
nächst auf eine Wiegevorrichtung 12 in Form einer
Durchlaufkontrollwaage. Die Wiegevorrichtung 12 er-
fasst das Gewicht der Lebensmittelportion 11 inklusive
der Zwischenblätter 7 und Unterlage 9.
[0029] Erfindungsgemäß ist die zentrale Steuerung
10, die beispielsweise in der Lebensmittelaufschneide-
maschine 1 oder als separate Steuerung vorgesehen
sein kann, oder eine lokale Steuerung 13 der Wiegevor-
richtung 12, ausgelegt, in Abhängigkeit von Betriebsda-
ten des Lebensmittelverarbeitungssystems einen vari-
ablen Tara-Wert zu bestimmen, der dem Gewicht des
variablen Verpackungsbestandteils entspricht, der durch
die Zwischenblätter 7 und die Unterlage 9 gebildet wird.
Nachdem die Steuerung 10, 13 keine direkte Kenntnis
vom Gewicht des variablen Verpackungsbestandteils
hat, wird dieser in Abhängigkeit von Betriebsdaten be-
rechnet und als variabler Tara-Wert verwertet. Der vari-
able Tara-Wert wird insbesondere zu einem konstanten
Tara-Wert addiert, der dem bekannten Gewicht von bei
mehreren Lebensmittelportionen verwendeten, gleich-
förmigen Verpackungsbestandteilen entspricht. Somit
kann ausgehend von dem durch die Wiegevorrichtung
12 gemessenen Gewicht nach Abzug des konstanten
und variablen Tara-Werts ein genauer Wert für die Le-
bensmittelportion ohne Verpackungsmaterial bestimmt
werden. Dieser Wert kann zur Regelung der Lebensmit-
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telaufschneidemaschine 1 mittels der Steuerung 10 ein-
gesetzt werden. Somit kann die Genauigkeit des Ge-
wichts der Lebensmittelportionen erhöht werden.
[0030] An die Wiegevorrichtung 12 schließt sich in För-
derrichtung 100 ein Pufferband 14 an, auf dem mehrere
Lebensmittelportionen 11 gepuffert werden können. Ein
Einlegeroboter 15, insbesondere ein Delta-Roboter, er-
greift die Lebensmittelportionen 11 vom Pufferband und
legt jeweils eine oder mehrere Lebensmittelportionen in
eine Verpackungsschale 16 ein, die dann in der Verpa-
ckungsmaschine 17 mit einem Verpackungsoberteil 18
verschlossen wird. Insbesondere kann es sich bei dem
Verpackungsoberteil um eine Folie handeln, die durch
die Verpackungsmaschine 17 auf die Verpackungsscha-
le 16 aufgeschweißt wird. Die verpackte Lebensmittel-
portion 19 wird dann in Förderrichtung 100 auf eine Wie-
gevorrichtung 20 gefahren, die das Gewicht der verpack-
ten Lebensmittelportion 19 bestimmt. Die Wiegevorrich-
tung 20 kann eine Steuerung 21 aufweisen, die insbe-
sondere in Kommunikation mit den Steuerungen 10 und
13 ist. Allerdings kann auch vorgesehen sein, dass die
Funktion der Steuerung 13 oder 21 von einer zentralen
Steuerung 10 bzw. einer Steuerung der Lebensmittelauf-
schneidemaschine übernommen wird.
[0031] Bei der Wiegevorrichtung 20 handelt es sich um
eine Fertigverpackungsverordnungs-Waage (FPV-
Waage), die bestimmt, ob das Gewicht der verpackten
Lebensmittelportion innerhalb eines vorbestimmten Be-
reichs ist, und ob der Durchschnittsgewichtswert einer
Gruppe von verpackten Lebensmittelportionen 19 eben-
falls in einem vorbestimmten Bereich ist. Weiterhin kann
der von der Wiegevorrichtung 20 bestimmte Gewichts-
wert für die Steuerung der Lebensmittelaufschneidema-
schine 1 zurückgeführt werden. Insbesondere wird das
gemessene Gewicht um den konstanten Tara-Wert und
den variablen Tara-Wert bereinigt, indem diese davon
abgezogen werden. Der konstante Tara-Wert ist be-
kannt, beispielsweise handelt es sich hier um das Ge-
wicht der Verpackungsschale 16 und meist auch des Ver-
packungsoberteils 18. Allerdings können auch variable
Verpackungsbestandteile durch die Verpackungsma-
schine 17 zur verpackten Lebensmittelportion 19 zuge-
führt werden, beispielweise ein Etikett 22, das auf die
Verpackung, insbesondere das Verpackungsoberteil 18,
aufgeklebt wird. Das Etikett kann beispielsweise ver-
schiedene Größen aufweisen oder aus verschiedenen
Materialien bestehen. Ausgehend von den Betriebsda-
ten der Verpackungsmaschine 17, die in einer darin vor-
gesehenen Steuerung 23 oder in einer zentralen Steue-
rung 10 erfasst werden, kann nun das Gewicht des va-
riablen Verpackungsbestandteils in Abhängigkeit von
den vorliegenden Betriebsdaten bestimmt werden, bei-
spielsweise in Abhängigkeit der Ansteuerung einer Eti-
kettiervorrichtung oder in Abhängigkeit von einem Sen-
sor, wie beispielsweise einer Kamera, die es ermöglicht,
die Größe des Etiketts zu erfassen.
[0032] Das näherungsweise bestimmte Gewicht des
variablen Verpackungsbestandteils wird dann als vari-

abler Tara-Wert weiter verarbeitet, und insbesondere zu
dem bereits bestimmten variablen Tara-Anteil der Wie-
gevorrichtung 12 hinzuaddiert. Somit kann eine höhere
Genauigkeit der jeweils bestimmten Lebensmittelporti-
onsgewichte auf der ersten Wiegevorrichtung 12 und der
zweiten Wiegevorrichtung 20 erreicht werden.
[0033] Die Steuerung 10 der Lebensmittelaufschneid-
maschine kann eine erfindungsgemäße Tara-Wert-
Funktion aufweisen, und somit Messwerte von beiden
Waagen 12, 20 verarbeiten. Insbesondere ist es möglich,
dass die verpackte Lebensmittelportion 19 nur manche
der vorgenannten variablen Verpackungsbestandteile
aufweist, insbesondere nur einen oder mehrere Verpa-
ckungsbestandteile aus den diskutierten Beispielen,
nämlich Zwischenblätter, Unterlagen, Etiketten, usw.
[0034] Insbesondere kann der Schneidprozess und
die weitere Verarbeitung der Lebensmittelportionen
mehrspurig erfolgen und dabei spurindividuell regelbar
sein. Dafür kann die Lebensmittelaufschneidemaschine
mehrere Vorschubbänder aufweisen, die jeweils separat
ansteuerbare Antriebe aufweisen. Mehrere Lebensmit-
telprodukte auf mehreren Vorschubbändern können
durch ein oder mehrere Schneidmesser parallel aufge-
schnitten werden. In den Wiegevorrichtungen kann für
jede Spur und Lebensmittelportion separat das Gewicht
erfasst werden. Dafür können mehrspurige Wiegevor-
richtungen vorgesehen sein. Die Lebensmittelportionen
können vor dem Verpacken in eine Formatanordnung
gebracht werden.
[0035] In Fig. 2 ist eine verpackte Lebensmittelportion
19 in Schnittansicht dargestellt. Die verpackte Lebens-
mittelportion 19 weist eine Verpackungsschale 16, bei
der es sich insbesondere um eine tiefgezogene Kunst-
stoffverpackungsschale handelt, und ein Verpackungs-
oberteil 18 auf, das insbesondere durch eine Folie gebil-
det wird, die auf die Verpackungsschale 16 aufge-
schweißt oder aufgeklebt wird. Innerhalb der Verpa-
ckung ist eine Unterlage 9 angeordnet, auf der Lebens-
mittelscheiben 5 aufgestapelt sind, die jeweils von einem
Zwischenblatt 7 getrennt werden. Die Unterlage 9 weist
einen Seitenteil 24 und einen Oberteil 25 auf, die um die
Lebensmittelscheiben umgeschlagen werden. Der
Oberteil 25 kann bedruckt sein und Werbeinformationen
oder sonstige Informationen zu der Lebensmittelportion
enthalten. Zusätzlich kann auf dem Verpackungsoberteil
18 ein Etikett 22 aufgebracht sein, das ebenfalls bedruckt
ist und Informationen zu der Lebensmittelportion enthält.
Die Zwischenblätter 7 weisen jeweils eine unterschied-
liche Länge auf, die sich lebensmittelproduktbedingt oder
aber auch bedingt durch den Produktionsprozess erge-
ben kann. Vornehmlich stehen die Zwischenblätter 7 auf
der stromaufwärtigen Portionsseite immer mit dem glei-
chen Überstand über die Lebensmittelscheiben 5 über.
Dieser Überstand kann insbesondere durch den Abstand
zwischen der Produktauflage an der Schneidkante und
der Ausmündung der Zwischenblattbereitstellungsvor-
richtung 8 bestimmt werden. Allerdings kann der Über-
stand auf der stromabwärtigen Portionsseite variieren.
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Teilweise können, wie in Fig. 2 gezeigt, die Zwischen-
blätter etwas zwischen den Lebensmittelscheiben zu-
rückliegen, sodass es zu einem direkten Kontakt zwi-
schen den Lebensmittelscheiben kommt.
[0036] Erfindungsgemäß wird in Abhängigkeit der Be-
triebsdaten ein variabler Tara-Wert bestimmt, der dem
Gewicht dieser variablen Verpackungsbestandteile ent-
spricht. In Fig. 3 ist eine weitere verpackte Lebensmittel-
portion 19 dargestellt, bei der das Etikett 22 größer ist
und die Unterlage 9 kein Oberteil 25 aufweist, sondern
lediglich den Seitenteil 24. Weiterhin sind die oberen bei-
den Zwischenblätter 7 länger als in der verpackten Le-
bensmittelportion 19 aus Fig. 2. Somit sind in Fig. 3 die
variablen Verpackungsbestandteile 7, 9 und 22 gegen-
über Fig. 2 variiert, wobei dies entweder sensorisch oder
durch Vorgaben in der Steuerung über die Betriebsdaten
erfasst werden kann, und daraus der variable Tara-Wert
berechnet werden kann.
[0037] Die vorliegende Erfindung ermöglicht somit ei-
ne Erhöhung der Genauigkeit bei der Portionserstellung,
insbesondere im Zusammenhang mit Zwischenblattbe-
reitstellungsvorrichtungen. Dadurch wird eine weitere
Optimierung des Aufschneidebetriebs hinsichtlich des
gewichtsgenauen Portionierens erreicht. Das Packungs-
zielgewicht wird unter Berücksichtigung des Anteils der
variablen Verpackungsbestandteile pro Portion genauer
erreicht. Folglich wird weniger Lebensmittelprodukt für
die jeweiligen Portionen verbraucht, und dennoch die ge-
setzlichen Anforderungen erfüllt. Dies wird insbesondere
ermöglicht, da die variablen Verpackungsbestandteile
ebenfalls als Nicht-Lebensmittelprodukt anteilig erfasst
werden, also als variabler Tara-Wert, und genauer in das
Gewicht der verpackten Lebensmittelportion eingerech-
net werden können.

Patentansprüche

1. Lebensmittelverarbeitungssystem, mit
einer Lebensmittelaufschneidemaschine (1), die
eingerichtet ist, Lebensmittelprodukte (4) zu Le-
bensmittelportionen (11) aufzuschneiden,
einer Verpackungsmaschine (17), die eingerichtet
ist, die vollständigen Lebensmittelportionen (11) je-
weils zu verpacken, und
wenigstens einer Wiegevorrichtung (12, 20),
wobei die Lebensmittelaufschneidemaschine (1)
und/oder die Verpackungsmaschine (17) eingerich-
tet sind, die Lebensmittelportionen (11) jeweils mit
einem variablen Verpackungsbestandteil (7, 9, 22)
zu kombinieren, und
wobei mittels der wenigstens einen Wiegevorrich-
tung (12, 20) das Gewicht der jeweiligen Lebensmit-
telportion (11), umfassend den variablen Verpa-
ckungsbestandteil (7, 9, 22), bestimmt werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuerung (10, 13, 21, 23) vorgesehen ist, die
eingerichtet ist, in Abhängigkeit von Betriebsdaten

einen variablen Tara-Wert zu bestimmen, der dem
Gewicht des variablen Verpackungsbestandteils (7,
9, 22) entspricht.

2. Lebensmittelverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei eine Zwischenblattbereitstellungsvorrichtung
(8) bei der Lebensmittelaufschneidemaschine (1)
vorgesehen ist, wobei die Zwischenblattbereitstel-
lungsvorrichtung (8) eingerichtet ist, Zwischenblät-
ter (7) zwischen bzw. unter Lebensmittelscheiben
(5) der Lebensmittelportion (11) einzubringen.

3. Lebensmittelverarbeitungssystem nach Anspruch 1
oder 2, wobei die Wiegevorrichtung (20) nach der
Verpackungsmaschine (17) angeordnet ist, und wo-
bei die Wiegevorrichtung (20) eingerichtet ist, das
Gewicht der fertig verpackten Lebensmittelportion
(19) zu bestimmen.

4. Lebensmittelverarbeitungssystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Wiegevor-
richtung (12) nach der Lebensmittelaufschneidema-
schine (1) und vor der Verpackungsmaschine (17)
angeordnet ist, und wobei die Wiegevorrichtung (12)
eingerichtet ist, das Gewicht der aufgeschnittenen
Lebensmittelportion (11) zu bestimmen.

5. Lebensmittelverarbeitungssystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Lebensmit-
telverarbeitungssystem so eingerichtet ist, dass das
mit der Wiegevorrichtung (12, 20) oder den Wiege-
vorrichtungen (12, 20) bestimmte Gewicht bei der
Regelung des Betriebs der Lebensmittelaufschnei-
demaschine (1) berücksichtigt wird, um die Genau-
igkeit des Gewichts der Lebensmittelportionen (11,
19) bzw. von Gruppen von Lebensmittelportionen
(11, 19) zu erhöhen.

6. Verfahren zum Verarbeiten von Lebensmittelpro-
dukten (4) in einem Lebensmittelverarbeitungssys-
tem, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:

Aufschneiden eines Lebensmittelproduktes (4)
zu wenigstens einer Lebensmittelportion (11),
Kombinieren der Lebensmittelportion (11) mit
Verpackungsmaterial (7, 9, 16, 18, 22), und Be-
stimmen des Gewichts der Lebensmittelportion
(11, 19),
dadurch gekennzeichnet,
dass ausgehend von Betriebsdaten des Le-
bensmittelverarbeitungssystems ein variabler
Tara-Wert für die Lebensmittelportion (11, 19)
bestimmt wird, der dem Gewicht eines variablen
Verpackungsbestandteils (7, 9, 22) entspricht.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Lebensmit-
telportion (11) in einer Verpackung (16, 18) verpackt
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wird, deren Gewicht bekannt ist und einen konstan-
ten Tara-Wert bildet.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der variable Ver-
packungsbestandteil ein Etikett (22) umfasst, das
auf die Verpackung aufgebracht oder darin eingelegt
wird.

9. Verfahren nach nach Anspruch 7 oder 8, wobei der
variable Verpackungsbestandteil eine Unterlage (9)
umfasst, auf der die Lebensmittelportion angeordnet
wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei
der variable Verpackungsbestandteil Zwischenblät-
ter (7) umfasst, die beim Aufschneiden zwischen die
Lebensmittelscheiben (5) der Lebensmittelportion
(11) eingebracht werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei
die Betriebsdaten einen Vorgabewert bezüglich des
variablen Verpackungsbestandteils (7, 9, 22) umfas-
sen.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, wobei
die Betriebsdaten einen Messwert bezüglich des va-
riablen Verpackungsbestandteils (7, 9, 22) umfas-
sen.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 12, wobei
die Betriebsdaten einen Vorgabewert oder Mess-
wert bezüglich der Lebensmittelportionen (11) um-
fassen.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 13, wobei
die Betriebsdaten einen Messwert oder Vorgabe-
wert bezüglich der Lebensmittelprodukte (4) umfas-
sen.
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