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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Abtragen einer Oberflächenschicht von Le-
bensmittelprodukten, mit einer Produktzuführung, die ein
zu verarbeitendes Produkt entlang einer Produktförder-
richtung derart einem Abtragungswerkzeug zuführt, dass
das Produkt mit einer Komponente senkrecht zur Pro-
duktförderrichtung gegen eine Wirkfläche des Abtra-
gungswerkzeugs gedrückt wird.
[0002] In der Lebensmittelindustrie werden derartige
Vorrichtungen beispielsweise dazu eingesetzt, die Fett-
auflage und/oder die Schwarte eines Fleischprodukts
vom Edelfleisch zu trennen. Je nach Einsatzzweck und
Produktart werden zum Abtragen unterschiedliche Werk-
zeuge wie Walzen oder Messerklingen verwendet, wel-
che quer zu der Produktförderrichtung gegen das sich
bewegende Produkt gedrückt werden. Für eine korrekte
Funktion einer derartigen Abtragungsvorrichtung ist es
notwendig, dass der Druck des Abtragungswerkzeugs
auf die Produktoberfläche während des gesamten Ab-
tragungsvorgangs aufrechterhalten wird.
[0003] Bei herkömmlichen Abtragungsvorrichtungen
sind daher Federeinrichtungen vorgesehen, um das Ab-
tragungswerkzeug gegen die Produktoberfläche vorzu-
spannen. Hierbei besteht jedoch das Problem, dass die
Federkraft von der Auslenkung der Federeinrichtung, al-
so von der Position des Abtragungswerkzeugs relativ zu
einer Grundstellung, abhängig ist und sich somit die An-
druckkraft im Falle einer unregelmäßigen Produktdicke
ändert. Dies kann dazu führen, dass die Abtragung der
Oberflächenschicht nicht optimal verläuft.
[0004] Die Position des Abtragungswerkzeugs relativ
zu der Produktzuführung kann mittels einer Stellvorrich-
tung verstellbar sein, wobei eine der Stellvorrichtung zu-
geordnete Steuereinheit dazu ausgebildet ist, die Posi-
tion des Abtragungswerkzeugs relativ zu der Produktzu-
führung in Abhängigkeit von der Kontur des Produkts zu
verstellen. Durch das aktive Verstellen der Relativposi-
tion zwischen der Produktzuführung - beispielsweise ei-
ner Produktauflagefläche - und des Abtragungswerk-
zeugs kann die Andruckkraft wunschgemäß verändert
werden, da diese letztlich von dem Abstand zwischen
der Wirkfläche des Abtragungswerkzeugs und der ent-
sprechenden Gegenfläche, welche der Produktzufüh-
rung zugeordnet ist, abhängt. Es spielt dabei keine Rolle,
ob zusätzlich auch noch eine Federeinrichtung zum An-
drücken vorgesehen wird, welche durch den Stellvor-
gang in ihrer Auslenkung beeinflusst wird, oder ob die
Relativposition zwischen dem Abtragungswerkzeug und
der Produktzuführung abgesehen von dem Verstellvor-
gang fest ist und die Andruckkraft letztlich auf der Elas-
tizität des Produkts beruht. Je nach Anwendung kann die
Stellvorrichtung das Abtragungswerkzeug selbst oder
aber eine entsprechende Gegenfläche der Produktzu-
führung bewegen. Die Verstellung der Relativposition
kann auch dadurch erfolgen, dass sowohl das Abtra-
gungswerkzeug als auch eine zugehörige Gegenfläche

der Produktzuführung durch die Stellvorrichtung bewegt
werden.
[0005] In der EP 2 210 495 A1 ist eine Vorrichtung zum
Abtragen einer Fettschicht von einem Fleischstück of-
fenbart, bei welcher die Produktauflage mittels Aktuato-
ren deformiert wird, um so den Verlauf der Trennschicht
zwischen Fett und Edelfleisch an die Messerklinge an-
zupassen. Das Fleischprodukt befindet sich hierbei zwi-
schen einer deformierbaren Auflagefläche und einer
elastischen Andruckwalze. Zum Deformieren der Aufla-
gefläche werden Stempel oder Rollen mittels geeigneter
Aktuatoren verstellt.
[0006] Bei der in der US 6 129 625 A offenbarten Ent-
schwartungsvorrichtung wird ein Fleischprodukt durch
einen federbelasteten Bandförderer gegen die Produk-
tauflagefläche gedrückt. Eine Schneidklinge wird mittels
Aktuatoren in Abhängigkeit von der Dicke der Fettschicht
gehoben und gesenkt. Die Fleischprodukte werden hier-
für vor dem Entschwarten mittels eines Ultraschallsen-
sors vermessen.
[0007] Die in der EP 2 210 494 A1 offenbarte Ent-
schwartungsvorrichtung weist eine geteilte Klinge auf,
wobei die Teile unabhängig voneinander verstellbar sind,
um so mit dem Messer den Verlauf der Trennlinie zwi-
schen Fett und Edelfleisch quer zu der Förderrichtung
nachzubilden.
[0008] Bei der in der EP 0 411 743 A1 offenbarten Ent-
fettungsvorrichtung drücken zwei Niederhalterbänder
das Fleischprodukt gegen die Auflagefläche des Zufüh-
rungsförderers. Die Niederhalterbänder sind an einem
Rahmen montiert, der beweglich gelagert und in Rich-
tung des Fleischprodukts federvorgespannt ist. Das Ent-
fettungsmesser wird mittels eines Hydraulikzylinders ge-
hoben und gesenkt. Die dynamische Anpassung der
Messerposition erfolgt hierbei anhand eines Kamera-
bilds.
[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, bei einer Vor-
richtung der genannten Art auch für unregelmäßig dicke
Produkte eine gleichmäßige Abtragung der Oberflächen-
schicht zu gewährleisten.
[0010] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0011] Erfindungsgemäß ist die Steuereinheit dazu
ausgebildet, eine Gegenfläche der Produktzuführung
während des Abtragungsvorgangs fortlaufend der Kon-
tur des Produkts nachzuführen. Mit anderen Worten führt
die Stellvorrichtung die Gegenfläche während des Ab-
tragungsvorgangs kontinuierlich an der Oberfläche des
Produkts entlang. Die Gegenfläche folgt also nicht wie
bei üblichen Abtragungsvorrichtungen passiv der Pro-
duktoberfläche, sondern wird aktiv an ihr entlang geführt.
Auf diese Weise kann während des gesamten Abtra-
gungsvorgangs eine gleichbleibende Andruckkraft und
somit eine gleichbleibende Abtragungswirkung erzielt
werden. Die Gegenfläche ist insbesondere an einer An-
drückvorrichtung ausgebildet, z.B. einer Andrückwalze,
die angetrieben und somit auch als Förderwalze dienen
oder nicht angetrieben und frei drehbar sein kann.
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[0012] Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie der bei-
gefügten Zeichnung angegeben.
[0013] In einem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen,
dass die Relativposition zwischen einer Gegenfläche der
Produktzuführung und dem Abtragungswerkzeug ver-
stellbar ist.
[0014] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die
Gegenfläche an einer Andrückvorrichtung ausgebildet
ist, wobei insbesondere die Andrückvorrichtung eine An-
drückwalze umfasst.
[0015] Gemäß einer möglichen Ausgestaltung ist die
Relativposition zwischen einer Andrückvorrichtung und
einer Produktauflagefläche der Produktzuführung ver-
stellbar. Dabei ist insbesondere das Abtragungswerk-
zeug in einer Ausnehmung oder Unterbrechung der Pro-
duktauflagefläche angeordnet.
[0016] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Pro-
duktzuführung eine Andrückvorrichtung umfasst, die da-
zu ausgebildet ist, das Produkt gegen eine Produktau-
flagefläche der Produktzuführung zu drücken, wobei ins-
besondere das Abtragungswerkzeug in einer Ausneh-
mung oder Unterbrechung der Produktauflagefläche an-
geordnet ist.
[0017] Bevorzugt ist das Abtragungswerkzeug bezüg-
lich der Verstellrichtung relativ zu einer Produktauflage-
fläche der Produktzuführung feststehend angeordnet.
Dies ist aber nicht zwingend. Alternativ kann das Abtra-
gungswerkzeug bezüglich der Produktauflagefläche ver-
stellbar sein.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist mittels der
Stellvorrichtung der Abstand einer Gegenfläche der Pro-
duktzuführung und/oder der Wirkfläche des Abtragungs-
werkzeugs von einer Produktauflagefläche der Produkt-
zuführung verstellbar. Bei der Produktauflagefläche
kann es sich z.B. um die Oberfläche eines Bandförderers
handeln, welcher gleichzeitig auch dem Produktvor-
schub dient. Alternativ könnte auch eine statische Pro-
duktauflagefläche vorgesehen sein.
[0019] Weiterhin kann eine mit der Steuereinheit in
Verbindung stehende, insbesondere berührungslos ar-
beitende, Erfassungseinrichtung zum Ermitteln der Kon-
tur des Produkts vorgesehen sein. Somit ist die Steuer-
einheit in der Lage, die Positionsverstellung anhand der
konkret gemessenen Kontur des gerade zu verarbeiten-
den Produkts vorzunehmen, wodurch sich eine beson-
ders exakte Nachführung einer Gegenfläche und/oder
des Abtragungswerkzeugs erzielen lässt.
[0020] Die Erfassungseinrichtung kann wenigstens ei-
nen, insbesondere ultraschallbasierten, Abstandssensor
umfassen. Hierdurch ist eine zuverlässige Ermittlung der
Produktkontur möglich, ohne dabei in das Produkt ein-
zustechen oder einzuschneiden oder es anderweitig zu
beschädigen.
[0021] Eine berührungslose Abstandserfassung kann
gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung auf optischem
Wege erfolgen. Beispielsweise kann eine optische Er-
fassungseinrichtung vorgesehen sein, die auf dem Tri-

angulationsprinzip bzw. auf dem Lichtschnittverfahren
beruht. Es kann insbesondere wenigstens ein Linienpro-
jektor - vorzugsweise mit einem Laser als Lichtquelle -
in Verbindung mit wenigstens einer Kamera zur Beob-
achtung der projizierten Linie auf dem Produkt eingesetzt
werden, um so über den Linienversatz die Produktkontur
zu ermitteln. Eine weitere Möglichkeit zur berührungslo-
sen Konturerfassung ist die Verwendung eines Rönt-
genscanners, welcher in der Lage ist, die innere Struktur
eines Produkts anhand von Dichteunterschieden zu er-
mitteln. Aus dieser umfassenden Strukturinformation
kann der auf die Außenkontur bezogene Anteil extrahiert
werden. Die Verwendung eines Röntgenscanners bietet
sich insbesondere bei Anwendungen an, bei welchen die
innere Struktur des Produkts - beispielsweise zum Ein-
halten eines exakten Produktportionsgewichts - ohnehin
ermittelt werden muss.
[0022] Grundsätzlich ist es - gemäß einem unabhän-
gigen Aspekt - auch denkbar, das Produkt, z.B. mittels
einer Andruck- und/oder Förderwalze, von oben gegen
eine Produktauflagefläche zu drücken, wobei eine in Ab-
hängigkeit von der Kontur höhenverstellbare Messerklin-
ge eine untere Oberflächenschicht des Produkts abträgt,
während das Produkt in Richtung der Messerklinge ge-
fördert wird.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform tritt das Abtra-
gungswerkzeug von unten mit der Produktoberfläche in
Eingriff, um so eine untere Oberflächenschicht des Pro-
dukts abzutragen. In diesem Fall kann die Schwerkraft
die Andruckkraft unterstützen oder sogar vollständig be-
reitstellen. Das Abtragungswerkzeug kann zu diesem
Zweck in einer Ausnehmung oder Unterbrechung der
entsprechenden Produktauflagefläche positioniert sein.
Hierbei kann je nach Anwendung das untere Abtragungs-
werkzeug höhenverstellbar sein, oder eine obere Gegen-
fläche, z.B. ein Deckenabschnitt der Produktzuführung,
kann bei feststehendem Abtragungswerkzeug in Abhän-
gigkeit von der Produktkontur verstellt werden. Prinzipiell
können erfindungsgemäß wenigstens zwei konturab-
hängig verstellbare Abtragungswerkzeuge vorgesehen
sein, die an gegenüberliegenden Produktseiten wirksam
sind.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst das Abtragungswerkzeug ein Entfettungs-, Ent-
häutungs- und/oder ein Entschwartungswerkzeug.
Durch Bereitstellen einer gleichmäßigen Andruckkraft er-
möglicht die Erfindung ein besonders effektives Trennen
der Schwarte und/oder der Fettauflage eines Fleischpro-
dukts von dem darunterliegenden Edelfleischbestand-
teil.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Abtragungswerkzeug wenigstens eine um eine quer zur
Produktförderrichtung verlaufende Rotationsachse
drehbare Walze. Bei einer derartigen Ausgestaltung wird
beispielsweise ein Fleischprodukt dadurch entfettet,
dass es durch eine Engstelle zwischen der drehbaren
Walze und einer Auflagefläche eines Produktförderers
hindurchgeführt wird. Die Andruckkraft, mit welcher die
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Walze gegen die Produktoberfläche drückt, ist dabei
durch die Höhe der Engstelle vorgegeben. Durch Ver-
größern dieser Höhe mittels einer Positionsverstellung
der Walze kann die Andrückkraft bedarfsweise verringert
werden. Die Walze kann eine Riffelung aufweisen, wie
es auf dem Gebiet der Entfettungsmaschinen bekannt
ist. Bei der Walze kann es sich alternativ um eine An-
drückwalze handeln, die das Produkt gegen eine Pro-
duktauflagefläche drückt, in welcher das Abtragungs-
werkzeug angeordnet ist.
[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung um-
fasst das Abtragungswerkzeug wenigstens ein Messer
oder eine Klinge, wobei insbesondere dem Messer bzw.
der Klinge in Produktförderrichtung gesehen eine bevor-
zugt als Walze ausgebildete Fördereinrichtung vorgela-
gert ist.
[0027] Das Messer bzw. die Klinge ist bevorzugt in ei-
ner Unterbrechung oder Ausnehmung der Produktaufla-
gefläche angeordnet, insbesondere zusammen mit der
vorzugsweise als Zuführwalze ausgebildeten zusätzli-
chen Fördereinrichtung. Messer bzw. Klinge und Zuführ-
walze befinden sich folglich unterhalb des Produktes,
und die Zuführwalze dient dazu, die abzutragende Ober-
flächenschicht der Schneide des Messers bzw. der Klin-
ge sicher und zuverlässig zuzuführen. Das Messer bzw.
die Klinge und gegebenenfalls auch die Zuführwalze kön-
nen verstellbar sein, wobei allerdings vorzugsweise dies
lediglich im Sinne einer für das jeweilige Produkt einma-
ligen Maschineneinstellung erfolgt und mit der produkt-
konturabhängigen Verstellung gemäß der Erfindung
nichts zu hat.
[0028] Das Messer bzw. die Klinge kann mit einer Vor-
richtung versehen sein, die dazu dient, die abgetrennte
Oberflächenschicht, z.B. eine Schwarte, nach unten ab-
zulenken, z.B. in ein Auffangbehältnis.
[0029] Vorzugsweise umfasst die Stellvorrichtung ei-
nen motorischen Stellantrieb. Hierdurch kann ein ausrei-
chend schnelles und zuverlässiges Nachführen des Ab-
tragungswerkzeugs und/oder einer Gegenfläche der
Produktzuführung gewährleistet werden.
[0030] Der Stellantrieb kann insbesondere einen re-
gelbaren Elektromotor umfassen, mittels welchem sich
eine schnelle und exakte Positionsverstellung erzielen
lässt.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist eine Andrückvorrichtung der Produktzufüh-
rung und/oder das Abtragungswerkzeug an einem
Schwenkarm angebracht, wobei durch ein Verschwen-
ken des Schwenkarms mittels der Stellvorrichtung die
Andrückvorrichtung und/oder das Abtragungswerkzeug
gegenüber einer Produktauflagefläche der Produktzu-
führung hebbar und senkbar ist. Der Schwenkarm kann
dabei einen Hebel zur Verstärkung der Stellkraft bilden.
[0032] Die Stellvorrichtung kann dazu ausgebildet
sein, die Relativposition zwischen der Produktzuführung
und dem Abtragungswerkzeug ferner in Abhängigkeit
von einer Beschaffenheit des Produkts zu verstellen. Bei-
spielsweise kann es wünschenswert sein, bei unter-

schiedlichen Produktarten verschiedene Andruckkräfte
vorzugeben. Die Abtragungsqualität lässt sich somit wei-
ter optimieren.
[0033] Allgemein kann das Abtragungswerkzeug rela-
tiv zu einer Auflagefläche oder Auflageebene für das Pro-
dukt oder relativ zu einer oberhalb der Auflagefläche be-
findlichen, z.B. an einer Andrückvorrichtung ausgebilde-
ten Gegenfläche verstellt werden, wobei es keine Rolle
spielt, ob das Abtragungswerkzeug, die Auflagefläche
oder Gegenfläche oder beide Bauteile bewegt werden,
d.h. es ist zum Beispiel auch möglich, die Auflagefläche
oder die Gegenfläche in vertikaler Richtung konturab-
hängig zu verstellen und so das Produkt mittels der ver-
stellbaren Auflagefläche oder Gegenfläche gegen ein in
vertikaler Richtung feststehendes Abtragungswerkzeug
zu drücken.
[0034] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Abtragen einer Oberflächenschicht von Lebensmit-
telprodukten gemäß Anspruch 12, wobei eine Kontur ei-
nes zu verarbeitenden Produkts ermittelt wird, das Pro-
dukt entlang einer Produktförderrichtung einem Abtra-
gungswerkzeug derart zugeführt wird, dass das Produkt
mit einer Komponente senkrecht zur Produktförderrich-
tung gegen eine Wirkfläche des Abtragungswerkzeugs
gedrückt wird, und die Relativposition zwischen der Pro-
duktzuführung und dem Abtragungswerkzeug mittels ei-
ner Stellvorrichtung in Abhängigkeit von der ermittelten
Kontur des Produkts verstellt wird.
[0035] Erfindungsgemäß wird eine Gegenfläche der
Produktzuführung während des Abtragungsvorgangs
fortlaufend der Kontur des Produkts nachgeführt.
[0036] Insbesondere kann die Position einer Andrück-
vorrichtung der Produktzuführung während des Abtra-
gungsvorgangs der Kontur des Produkts nachgeführt
werden.
[0037] Gemäß einer Ausführungsform wird die Kontur
des gesamten Produkts vor dem Beginn des Abtragungs-
vorgangs ermittelt. Dies kann insbesondere dann vorteil-
haft sein, wenn die Produktkontur ohnehin auch für an-
dere Zwecke zu ermitteln ist.
[0038] Alternativ kann die Kontur des Produkts auch
punkt- oder abschnittsweise während des Abtragungs-
vorgangs ermittelt werden. Eine derartige Konturerfas-
sung "on the fly" kann für bestimmte Anwendungen vor-
teilhaft sein.
[0039] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft un-
ter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Seitenansicht einer
Vorrichtung zum Abtragen einer Oberflächen-
schicht von Lebensmittelprodukten gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 1a zeigt eine vereinfachte Seitenansicht einer
Vorrichtung zum Abtragen einer Oberflächen-
schicht von Lebensmittelprodukten gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der Erfindung.
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Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Seitenansicht einer
Vorrichtung zum Abtragen einer Oberflächen-
schicht von Lebensmittelprodukten gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der Erfindung.

[0040] Gemäß Fig. 1 umfasst eine Abschwartungs-
oder Entfettungsmaschine für Fleischprodukte eine Ab-
tragungswalze 10, mittels welcher eine Oberflächen-
schicht 30 wie eine Fettauflage von einem Fleischprodukt
11 abgetragen werden kann. Die Abtragungswalze 10
weist zu diesem Zweck eine Zahnung 12 auf. Z.B. kann
die Abtragungswalze 10 eine Vielzahl von nebeneinan-
der längs einer Rotationsachse R der Abtragungswalze
10 angeordneten Scheiben umfassen, an deren Umfang
jeweils Zähne ausgebildet sind.
[0041] Eine Produktzuführung 13 dient dazu, das
Fleischprodukt 11 entlang einer Produktförderrichtung P
der Abtragungswalze 10 zuzuführen. Die Produktzufüh-
rung 13 umfasst zwei angetriebene, hintereinander an-
geordnete Bandförderer 15, auf welchen das Fleischpro-
dukt 11 aufliegt. Alternativ oder zusätzlich zu den Band-
förderern 15 können weitere Mechanismen zum Bewir-
ken des Produktvorschubs vorgesehen sein. Die Abtra-
gungswalze 10 ist um die rechtwinklig zu der Produktför-
derrichtung P verlaufende Rotationsachse R drehbar
und in einer Unterbrechung 16 zwischen den beiden
Bandförderern 15 angeordnet. Dadurch kann die Abtra-
gungswalze 10 mit der Unterseite des Fleischprodukts
11 in Eingriff gelangen. Um unterschiedlich dicke Ober-
flächenschichten 30 von der Unterseite des Fleischpro-
dukts 11 abtragen zu können, ist die Abtragungswalze
10 relativ zu den in einer gemeinsamen Ebene befindli-
chen Auflageflächen 17 der Bandförderer 15 höhenver-
stellbar, was in Fig. 1 durch einen Doppelpfeil dargestellt
ist. Diese Höheneinstellung erfolgt vorzugsweise vor
dem eigentlichen Abtragungsvorgang, d.h. bezüglich der
Höhe ist die Abtragungswalze 10 während des Abtra-
gungsvorgangs relativ zu den Auflageflächen festste-
hend angeordnet. Alternativ kann aber vorgesehen sein,
dass die Abtragungswalze 10 auch während des Abtra-
gungsvorgangs in der Höhe verstellbar ist, und zwar im
Hinblick bzw. in Abhängigkeit von der Kontur des Pro-
duktes 11. In dem hier beschriebenen Ausführungsbei-
spiel ist es aber eine nachstehend näher beschriebene
Gegenfläche der Produktzuführung, die in Abhängigkeit
von der Produktkontur relativ zu der feststehenden Ab-
tragungswalze 10 verstellbar ist.
[0042] Die Produktzuführung 13 umfasst ferner eine
Andrückvorrichtung in Form einer Andrückwalze 31, wel-
che vorzugsweise eine in Fig. 1 nicht dargestellte Riffe-
lung aufweist. Die Andrückwalze 31 drückt das Fleisch-
produkt 11 mit einer produktseitigen Gegenfläche 18
nach unten gegen die Auflageflächen 17 der Bandförde-
rer 15 sowie gegen eine produktseitige Wirkfläche 20 der
Abtragungswalze 10. Da die Andrückwalze 31 um eine
parallel zu der Rotationsachse R der Abtragungswalze
10 verlaufende Rotationsachse drehbar angetrieben ist,
bildet sie auch eine Förderwalze zur Unterstützung des

Produktvorschubs. Eine solche Förderfunktion ist aber
für die Andruckwalze 31 nicht zwingend, d.h. die An-
druckwalze 31 bildet auch als nicht für den Vorschub des
Produktes 11 sorgende Komponente einen Bestandteil
der Produktzuführung 13.
[0043] Im Verlauf des Transports auf den Bandförde-
rern 15 gelangt das Fleischprodukt 11 zwischen die An-
drückwalze 31 und die Abtragungswalze 10, sodass das
Fleischprodukt 11 mit einer Komponente senkrecht zu
der Produktförderrichtung P gegen die Abtragungswalze
10 gedrückt wird. Die Kraft, mit welcher die Abtragungs-
walze 10 gegen die Unterseite des Fleischprodukts 11
drückt bzw. mit welcher das Produkt 11 mittels der An-
drückwalze 31 gegen die Abtragungswalze 10 gedrückt
wird, hängt von dem Verhältnis zwischen der Produkt-
höhe H und der lichten Weite W zwischen der Abtra-
gungswalze 10 und der Andrückwalze 31, d.h. zwischen
der Wirkfläche 20 der Abtragungswalze 10 und der Ge-
genfläche 18 der Andrückwalze 31 ab.
[0044] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, weist das Fleisch-
produkt 11 eine unregelmäßige Kontur auf, sodass ohne
weitere Maßnahmen die Produkthöhe H und folglich die
Andruckkraft der Abtragungswalze 10 während des Ab-
tragungsvorgangs variieren würde.
[0045] Um dennoch eine gleichmäßige Andruckkraft
während des gesamten Abtragungsvorgangs zu gewähr-
leisten, ist eine Stellvorrichtung 19 vorgesehen, mittels
welcher die Andrückwalze 31 aktiv gehoben und gesenkt
werden kann, um so deren Abstand zu der Abtragungs-
walze 10 in Abhängigkeit von der Produktkontur aktiv zu
verändern.
[0046] Um die Kontur des Fleischprodukts 11 zu er-
mitteln, ist ein Ultraschallsensor 21 vorgesehen, welcher
kontinuierlich den Abstand von der Produktoberfläche er-
fasst und diesen an eine elektronische Steuereinheit 23
übermittelt. Die Steuereinheit 23 steuert in Abhängigkeit
von dem empfangenen Abstandssignal einen motori-
schen Stellantrieb 25, bei dem es sich beispielsweise um
einen Servomotor handeln kann. Mittels des Stellan-
triebs 25 kann ein Stellkolben 27 aus- und eingefahren
werden, welcher an einem Ende eines Schwenkarms 29
angreift, an welchem auch die Andrückwalze 31 gelagert
ist. Der Schwenkarm 29 ist an seinem anderen Ende an
einem ortsfesten Bezugspunkt der Produktzuführung 13
schwenkbar gelagert, was in Fig. 1 nicht im Einzelnen
dargestellt ist. Durch ein Ausfahren des Stellkolbens 27
kann der Schwenkarm 29 nach oben geschwenkt wer-
den, wodurch sich die Andrückwalze 31 gegenüber den
Auflageflächen 17 sowie der Abtragungswalze 10 an-
hebt. Umgekehrt kann durch Einfahren des Stellkolbens
27 der Schwenkarm 29 nach unten geschwenkt werden,
wodurch sich die Andrückwalze 31 gegenüber den Auf-
lageflächen 17 senkt.
[0047] Die Steuereinheit 23 regelt den Stellantrieb 25
derart, dass die Andrückwalze 31 kontinuierlich während
des gesamten Abtragungsvorgangs der Kontur des
Fleischprodukts 11 nachgeführt wird, also aktiv an der
Oberseite des Fleischprodukts 11 entlang geführt wird.
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Durch dieses aktive Nachführen der Andrückwalze 31
kann trotz einer unregelmäßigen Produktkontur eine
gleichbleibende Andruckkraft und somit eine gleichblei-
bende Qualität der mittels der Abtragungswalze 10 er-
folgenden Abtragung aufrechterhalten werden. Als wei-
terer Vorteil des gesteuerten Nachführens ergibt sich,
dass abgesehen von dem Nachführprozess auch der Ba-
siswert der Andruckkraft der Abtragungswalze 10 bei Be-
darf verändert werden kann, um so zum Beispiel einer
unterschiedlichen Dicke oder Konsistenz verschiedener
Fleischprodukte 11 Rechnung zu tragen.
[0048] Eine in Fig. 1a dargestellte zweite Ausführungs-
form der Erfindung sieht vor, dass anstelle einer rotie-
renden Abtragungswalze ein Messer oder eine Klinge 33
zum Abschwarten bzw. Entfetten eines Fleischprodukts
11 eingesetzt wird. Um das Fleischprodukt 11 sicher und
zuverlässig gegen die Klinge 33 zu treiben, ist zusätzlich
zu den Bandförderern 15 - von denen in Fig. 1a lediglich
einer dargestellt ist - eine Fördereinrichtung 35 in Form
einer Zuführwalze vorgesehen, welche der Klinge 33 in
Produktförderrichtung P gesehen unmittelbar vorgela-
gert ist.
[0049] Die Anordnung aus Klinge 33 und Zuführwalze
35 ist wie die in Fig. 1 dargestellte Abtragungswalze in
einer Unterbrechung 16 zwischen den beiden Bandför-
derern 15 angeordnet, sodass sich also die Klinge 33
und die Zuführwalze 35 unterhalb des Fleischproduktes
11 befinden. Um unterschiedlich dicke Oberflächen-
schichten 30 von der Unterseite des Fleischprodukts 11
abtragen zu können, ist die Klinge 33 relativ zu den Auf-
lageflächen 17 der Bandförderer 15 höhenverstellbar,
was in Fig. 1a durch einen Doppelpfeil dargestellt ist.
Sollte es die Anwendung erfordern, so kann auch die
Zuführwalze 35 höhenverstellbar sein.
[0050] Die Klinge 33 trennt die Oberflächenschicht 30
vom Fleischprodukt 11 ab. Hierbei bleibt die Klinge 33
im Wesentlichen feststehend, d.h. es findet keine Rota-
tionsbewegung wie bei der Abtragungswalze 10 gemäß
Fig. 1 statt. Sollte es anwendungsbedingt erforderlich
sein, so könnte jedoch eine Höhenverstellung der Klinge
33 während des Betriebs der Entfettungsmaschine erfol-
gen. Eine derartige Höhenverstellung der Klinge 33 ist
jedoch für die Einstellung der Andrückkraft nicht
maßgeblich. Die abgetrennte Oberflächenschicht 30 ge-
langt nach unten in ein geeignetes, nicht dargestelltes
Auffangbehältnis, wobei im Bereich der Klinge 33 eine
Vorrichtung angeordnet sein kann, welche das Ablenken
der abgetrennten Oberflächenschicht 30 nach unten un-
terstützt.
[0051] Eine Andrückwalze 31 drückt das Fleischpro-
dukt 11 analog zu der ersten Ausführungsform gemäß
Fig. 1 mit einer produktseitigen Gegenfläche 18 nach un-
ten gegen die Klinge 33 und die Zuführwalze 35. Die
Andrückwalze 31 wird wiederum kontinuierlich während
des gesamten Abtragungsvorgangs der Kontur des
Fleischprodukts 11 nachgeführt, um eine gleichmäßige
Andruckkraft während des gesamten Abtragungsvor-
gangs zu gewährleisten. Die Verstellung der Andrück-

walze 31 erfolgt dabei in gleicher Weise wie bei der Vor-
richtung gemäß Fig. 1, wobei die Stellvorrichtung in Fig.
1a zur Vereinfachung weggelassen ist.
[0052] Gemäß dem in Fig. 2 dargestellten weiteren
Ausführungsbeispiel umfasst eine Entfettungsmaschine
für Fleischprodukte eine Abtragungswalze 10, welche
oberhalb der Auflagefläche 17 für das Fleischprodukt 11
angeordnet ist. Die Abtragungswalze 10 kann eine ge-
eignete Riffelung aufweisen, was in Fig. 2 nicht darge-
stellt ist. Eine Produktzuführung 13 dient dazu, das
Fleischprodukt 11 entlang einer Produktförderrichtung P
der Abtragungswalze 10 zuzuführen. Die Produktzufüh-
rung 13 umfasst hierzu einen angetriebenen Bandförde-
rer 15, auf welchem das Fleischprodukt 11 aufliegt. Al-
ternativ oder zusätzlich zu dem Bandförderer 15 können
weitere Mechanismen zum Bewirken des Produktvor-
schubs vorgesehen sein. Die Abtragungswalze 10 ist um
eine rechtwinklig zu der Produktförderrichtung P verlau-
fende Rotationsachse R drehbar.
[0053] Im Verlauf des Transports auf dem Bandförde-
rer 15 gelangt das Fleischprodukt 11 zwischen die Auf-
lagefläche 17 des Bandförderers 15 und die Abtragungs-
walze 10, sodass das Fleischprodukt 11 mit einer Kom-
ponente senkrecht zu der Produktförderrichtung P gegen
die Abtragungswalze 10 gedrückt wird. Die Kraft, mit wel-
cher die Abtragungswalze 10 gegen die Oberseite des
Fleischprodukts 11 drückt, hängt von dem Verhältnis zwi-
schen der Produkthöhe H und der lichten Weite W zwi-
schen der Abtragungswalze 10 und der Auflagefläche 17
ab. Wie aus Fig. 2 hervorgeht, weist das Fleischprodukt
11 eine unregelmäßige Kontur auf, sodass ohne weitere
Maßnahmen die Produkthöhe H und folglich die Andruck-
kraft der Abtragungswalze 10 während des Abtragungs-
vorgangs variieren würde.
[0054] Um dennoch eine gleichmäßige Andruckkraft
während des gesamten Abtragungsvorgangs zu gewähr-
leisten, ist eine Stellvorrichtung 19 vorgesehen, mittels
welcher die Abtragungswalze 10 aktiv gehoben und ge-
senkt werden kann, um so den Abstand zwischen der
produktseitigen Wirkfläche 20 der Abtragungswalze 10
und der Auflagefläche 17 des Bandförderers 15 in Ab-
hängigkeit von der Produktkontur aktiv zu verändern. Um
die Kontur des Fleischprodukts 11 zu ermitteln, ist ein
Ultraschallsensor 21 vorgesehen, welcher kontinuierlich
den Abstand von der Produktoberfläche erfasst und die-
sen an eine elektronische Steuereinheit 23 übermittelt.
Die Steuereinheit 23 steuert in Abhängigkeit von dem
empfangenen Abstandssignal einen motorischen Stell-
antrieb 25, bei dem es sich beispielsweise um einen Ser-
vomotor handeln kann. Mittels des Stellantriebs 25 kann
ein Stellkolben 27 aus- und eingefahren werden, welcher
an einem Ende eines Schwenkarms 29 angreift, an wel-
chem auch die Abtragungswalze 10 gelagert ist. Der
Schwenkarm 29 ist an seinem anderen Ende an einem
ortsfesten Bezugspunkt der Produktzuführung 13
schwenkbar gelagert, was in Fig. 2 nicht im Einzelnen
dargestellt ist. Durch ein Ausfahren des Stellkolbens 27
kann der Schwenkarm 29 nach oben geschwenkt wer-
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den, wodurch sich die Abtragungswalze 10 gegenüber
der Auflagefläche 17 anhebt. Umgekehrt kann durch Ein-
fahren des Stellkolbens 27 der Schwenkarm 29 nach un-
ten geschwenkt werden, wodurch sich die Abtragungs-
walze 10 gegenüber der Auflagefläche 17 senkt. Die
Steuereinheit 23 regelt den Stellantrieb 25 derart, dass
die Abtragungswalze 10 kontinuierlich während des ge-
samten Abtragungsvorgangs der Kontur des Fleischpro-
dukts 11 nachgeführt wird, also aktiv an der Oberseite
des Fleischprodukts 11 entlang geführt wird. Durch die-
ses aktive Nachführen der Abtragungswalze 10 kann
trotz einer unregelmäßigen Produktkontur eine gleich-
bleibende Andruckkraft und somit eine gleichbleibende
Qualität der Abtragung aufrechterhalten werden. Als wei-
terer Vorteil des gesteuerten Nachführens ergibt sich,
dass abgesehen von dem Nachführprozess auch der Ba-
siswert der Andruckkraft der Abtragungswalze 10 bei Be-
darf verändert werden kann, um so zum Beispiel einer
unterschiedlichen Dicke oder Konsistenz verschiedener
Fleischprodukte 11 Rechnung zu tragen.
[0055] Bei allen dargestellten Ausführungsbeispielen
erfasst der Ultraschallsensor 21 in Produktförderrichtung
P gesehen vor der Abtragungswalze 10 punkt- oder lini-
enweise die Kontur des Fleischprodukts 11. Alternativ
könnte auch eine Konturerfassungseinrichtung vorgese-
hen sein, welche die Kontur des gesamten Fleischpro-
dukts 11 vor dem Beginn des Abtragungsvorgangs er-
mittelt. Eine derartige Konturerfassungseinrichtung
könnte auch an einer anderen Stelle der Entfettungsma-
schine angeordnet sein oder die Entfettungsmaschine
könnte Teil einer größeren Produktionslinie sein und von
einer anderen Vorrichtung die Konturdaten empfangen.
[0056] Wie eingangs bereits erwähnt, kann die Ab-
standserfassung alternativ auf optischem Wege erfol-
gen. Beispielsweise kann eine optische Erfassungsein-
richtung vorgesehen sein, die auf dem Triangulations-
prinzip bzw. auf dem Lichtschnittverfahren beruht. Es
kann insbesondere wenigstens ein Linienprojektor - vor-
zugsweise mit einem Laser als Lichtquelle - in Verbin-
dung mit wenigstens einer Kamera zur Beobachtung der
projizierten Linie auf dem Produkt eingesetzt werden, um
so über den Linienversatz die Produktkontur zu ermitteln.
Eine weitere Möglichkeit zur berührungslosen Konturer-
fassung ist die Verwendung eines Röntgenscanners,
welcher in der Lage ist, die innere Struktur eines Produkts
anhand von Dichteunterschieden zu ermitteln. Aus die-
ser umfassenden Strukturinformation kann der auf die
Außenkontur bezogene Anteil extrahiert werden.

Bezugszeichenliste

[0057]

10 Abtragungswalze
11 Fleischprodukt
12 Zahnung
13 Produktzuführung
15 Bandförderer

16 Unterbrechung
17 Auflagefläche
18 Gegenfläche
19 Stellvorrichtung
20 Wirkfläche
21 Ultraschallsensor
23 Steuereinheit
25 Stellantrieb
27 Stellkolben
29 Schwenkarm
30 Oberflächenschicht
31 Andrückvorrichtung, Andrückwalze
33 Messer, Klinge
35 Fördereinrichtung, Zuführwalze

P Produktförderrichtung
R Rotationsachse
H Produkthöhe
W lichte Weite

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abtragen einer Oberflächenschicht
von Lebensmittelprodukten, mit
einer Produktzuführung (13), die ein zu verarbeiten-
des Produkt (11) entlang einer Produktförderrich-
tung (P) derart einem Abtragungswerkzeug (10) zu-
führt, dass das Produkt (11) mit einer Komponente
senkrecht zur Produktförderrichtung (P) gegen eine
Wirkfläche (20) des Abtragungswerkzeugs (10) ge-
drückt wird,
wobei die Relativposition zwischen der Produktzu-
führung (13) und dem Abtragungswerkzeug (10) mit-
tels einer Stellvorrichtung (19) verstellbar ist, und
wobei eine der Stellvorrichtung (19) zugeordnete
Steuereinheit (23) dazu ausgebildet ist, die Relativ-
position zwischen der Produktzuführung (13) und
dem Abtragungswerkzeug (10) in Abhängigkeit von
der Kontur des Produkts (11) zu verstellen, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (23) dazu ausgebildet ist, eine Ge-
genfläche (18) der Produktzuführung (13) während
des Abtragungsvorgangs fortlaufend der Kontur des
Produkts (11) nachzuführen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Relativposition zwischen der Gegenfläche (18)
der Produktzuführung (13) und dem Abtragungs-
werkzeug (10) verstellbar ist.

3. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
die Relativposition zwischen einer Andrückvorrich-
tung (31) und einer Produktauflagefläche (17) der
Produktzuführung (13) verstellbar ist.
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4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
die Produktzuführung (13) eine Andrückvorrichtung
(31) umfasst, die dazu ausgebildet ist, das Produkt
(11) gegen eine Produktauflagefläche (17) der Pro-
duktzuführung (13) zu drücken.

5. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
das Abtragungswerkzeug (10) bezüglich der Ver-
stellrichtung relativ zu einer Produktauflagefläche
(17) der Produktzuführung (13) feststehend ange-
ordnet ist.

6. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine mit der Steuereinheit (23) in Verbindung ste-
hende, insbesondere berührungslos arbeitende, Er-
fassungseinrichtung (21) zum Ermitteln der Kontur
des Produkts (11).

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
das Abtragungswerkzeug (10) ein Entfettungs-, Ent-
häutungs- und/oder Entschwartungswerkzeug um-
fasst.

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
das Abtragungswerkzeug (10) wenigstens eine um
eine quer zur Produktförderrichtung (P) verlaufende
Rotationsachse (R) drehbare Walze umfasst, oder
dass das Abtragungswerkzeug (10) wenigstens ein
Messer oder eine Klinge (33) umfasst.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
die Stellvorrichtung (19) einen motorischen Stellan-
trieb (25) umfasst.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
eine Andrückvorrichtung (31) der Produktzuführung
(13) an einem Schwenkarm (29) angebracht ist, wo-
bei durch ein Verschwenken des Schwenkarms (29)
mittels der Stellvorrichtung (19) die Andrückvorrich-
tung (31) gegenüber einer Produktauflagefläche
(17) der Produktzuführung (13) hebbar und senkbar
ist.

11. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurchgekennzeichnet, dass
die Stellvorrichtung (19) dazu ausgebildet ist, die Re-
lativposition zwischen der Produktzuführung (13)
und dem Abtragungswerkzeug (10) ferner in Abhän-
gigkeit von einer Beschaffenheit des Produkts (11)
zu verstellen.

12. Verfahren zum Abtragen einer Oberflächenschicht
von Lebensmittelprodukten, mit den Schritten:

Ermitteln einer Kontur eines zu verarbeitenden
Produkts (11),
Zuführen des Produkts (11) entlang einer Pro-
duktförderrichtung (P) einem Abtragungswerk-
zeug (10) derart, dass das Produkt (11) mit einer
Komponente senkrecht zur Produktförderrich-
tung (P) gegen eine Wirkfläche (20) des Abtra-
gungswerkzeugs (10) gedrückt wird,
Verstellen der Relativposition zwischen einer
Produktzuführung (13), insbesondere einer An-
drückvorrichtung (31), und dem Abtragungs-
werkzeug (10) mittels einer Stellvorrichtung (19)
in Abhängigkeit von der ermittelten Kontur des
Produkts (11), dadurchgekennzeichnet, dass
eine Gegenfläche (18) der Produktzuführung
(13) während des Abtragungsvorgangs fortlau-
fend der Kontur des Produkts (11) nachgeführt
wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Position einer Andrückvorrichtung (31) der Pro-
duktzuführung (31) während des Abtragungsvor-
gangs der Kontur des Produkts (11) nachgeführt
wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurchgekennzeichnet, dass
die Kontur des gesamten Produkts (11) vor dem Be-
ginn des Abtragungsvorgangs ermittelt wird, oder
dass die Kontur des Produkts (11) punkt- oder ab-
schnittsweise während des Abtragungsvorgangs er-
mittelt wird.

Claims

1. An apparatus for removing a surface layer from food
products comprising
a product feed (13) which feeds a product (11) to be
processed along a product conveying direction (P)
to a removal tool (10) such that the product (11) is
pressed with a component perpendicular to the prod-
uct conveying direction (P) against an operative sur-
face (20) of the removal tool (10),
wherein the relative position between the product
feed (13) and the removal tool (10) is adjustable by
means of an adjustment apparatus (19); and wherein
a control unit (23) associated with the adjustment
apparatus (19) is adapted to adjust the relative po-
sition between the product feed (13) and the removal
tool (10) in dependence on the contour of the product
(11),
characterized in that
the control unit (23) is adapted to continuously adjust
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a counter surface (18) of the product feed (13) to
follow the contour of the product (11) during the re-
moval procedure.

2. An apparatus in accordance with claim 1,
characterized in that
the relative position between the counter surface
(18) of the product feed (13) and the removal tool
(10) is adjustable.

3. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the relative position between a pressing apparatus
(31) and a product support surface (17) of the product
feed (13) is adjustable.

4. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the product feed (13) includes a pressing apparatus
(31) which is adapted to press the product (11)
against a product support surface (17) of the product
feed (13).

5. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the removal tool (10) is arranged in a fixed position
with respect to the adjustment direction relative to a
product support surface (17) of the product feed (13).

6. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized by
a detection device (21) connected to the control unit
(23) and in particular working in a contactless man-
ner for determining the contour of the product (11).

7. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the removal tool (10) includes a tool for defatting,
skinning and/or derinding.

8. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the removal tool (10) includes at least one roller ro-
tatable about an axis of rotation (R) extending trans-
versely to the product conveying direction (P); or in
that the removal tool (10) includes at least one knife
or one blade (33).

9. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the adjustment apparatus (19) includes a motorized

actuating drive (25).

10. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
a pressing apparatus (31) of the product feed (13)
is attached to a pivot arm (29), with the pressing ap-
paratus (31) being able to be raised and lowered with
respect to a product support surface (17) of the prod-
uct feed (13) by a pivoting of the pivot arm (29) by
means of the adjustment apparatus (19).

11. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the adjustment apparatus (19) is adapted to adjust
the relative position between the product feed (13)
and the removal tool (10) also in dependence on a
quality of the product (11).

12. A method for removing a surface layer from food
products comprising the steps:

determining a contour of a product (11) to be
processed;
feeding the product (11) along a product con-
veying direction (P) to a removal tool (10) such
that the product (11) is pressed with a compo-
nent perpendicular to the product conveying di-
rection (P) against an operative surface (20) of
the removal tool (10); and
adjusting the relative position between a product
feed (13), in particular a pressing apparatus
(31), and the removal tool (10) by means of an
adjustment apparatus (19) in dependence on
the determined contour of the product (11),
characterized in that
a counter surface (18) of the product feed (13)
is continuously adjusted to follow the contour of
the product (11) during the removal procedure.

13. A method in accordance with claim 12,
characterized in that
the position of a pressing apparatus (31) of the prod-
uct feed (13) is adjusted to follow the contour of the
product (11) during the removal procedure.

14. A method in accordance with claim 12 or claim 13,
characterized in that
the contour of the total product (11) is determined
before the start of the removal procedure; or in that
the contour of the product (11) is determined in a
point-wise or section-wise manner during the remov-
al procedure.
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Revendications

1. Dispositif pour enlever une couche de surface à par-
tir de produits alimentaires, comprenant
une amenée de produit (13) qui amène un produit à
traiter (11) le long d’une direction de convoyage de
produit (P) à un outil d’enlèvement (10) de telle façon
que le produit (11) est pressé contre une surface
active (20) de l’outil d’enlèvement (10) avec une
composante perpendiculaire à la direction de con-
voyage de produit (P),
dans lequel la position relative entre l’amenée de
produit (13) et l’outil d’enlèvement (10) est réglable
au moyen d’un dispositif de positionnement (19), et
dans lequel une unité de commande (23) associée
au dispositif de positionnement (19) est réalisée pour
régler la position relative entre l’amenée de produit
(13) et l’outil d’enlèvement (10) en fonction du con-
tour du produit (11),
caractérisé en ce que
l’unité de commande (23) est réalisée pour réajuster
une surface antagoniste (18) de l’amenée de pro-
duits (13) pendant le processus d’enlèvement en sui-
vant en continu le contour du produit (11).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la position relative entre la
surface antagoniste (18) de l’amenée de produit (13)
et l’outil d’enlèvement (10) est réglable.

3. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la position re-
lative entre un dispositif de pressage (31) et une sur-
face de pose de produit (17) de l’amenée de produit
(13) est réglable.

4. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’amenée de
produit (13) inclut un dispositif de pressage (31) qui
est réalisé pour presser le produit (11) contre une
surface de pose de produit (17) de l’amenée de pro-
duit (13).

5. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’outil d’enlè-
vement (10) est agencé de façon stationnaire, par
référence à la direction de réglage, relativement à
une surface de pose de produit (17) de l’amenée de
produit (13).

6. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé par un système de détec-
tion (21), en liaison avec l’unité de commande (23)
et fonctionnant en particulier sans contact, pour dé-
terminer le contour du produit (11).

7. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’outil d’enlè-

vement (10) inclut un outil de dégraissage, un outil
de pelage et/ou un outil de découennage.

8. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’outil d’enlè-
vement (10) inclut au moins un cylindre capable de
rotation autour d’un axe de rotation (R) qui s’étend
perpendiculairement à la direction de convoyage de
produit (P), et/ou en ce que l’outil d’enlèvement (10)
inclut au moins un couteau ou une lame (33).

9. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
positionnement (19) inclut un entraînement de posi-
tionnement motorisé (25).

10. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’un dispositif de
pressage (31) de l’amenée de produit (13) est rap-
porté sur un bras pivotant (29) et, par pivotement du
bras pivotant (29) au moyen du dispositif de posi-
tionnement (19), le dispositif de pressage (31) est
susceptible d’être levé et abaissé par rapport à une
surface de pose de produit (17) de l’amenée de pro-
duit (13).

11. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
positionnement (19) est réalisé pour régler la posi-
tion relative entre l’amenée de produit (13) et l’outil
d’enlèvement (10) en outre en fonction d’une pro-
priété du produit (11).

12. Procédé pour enlever une couche de surface à partir
de produits alimentaires, comprenant les étapes
consistant à :

déterminer un contour d’un produit à traiter (11),
amener le produit (11) le long d’une direction de
convoyage de produit (P) à un outil d’enlève-
ment (10) de telle façon que le produit (11) est
pressé contre une surface active (20) de l’outil
d’enlèvement (10) avec une composante per-
pendiculaire à la direction de convoyage de pro-
duit (P), régler la position relative entre une ame-
née de produit (13), en particulier un dispositif
de pressage (31), et l’outil d’enlèvement (10) au
moyen d’un dispositif de positionnement (19) en
fonction du contour déterminé du produit (11),
caractérisé en ce qu’une surface antagoniste
(18) de l’amenée de produit (13) est réajustée
pendant le processus d’enlèvement en suivant
en continu le contour du produit (11).

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que la position d’un dispositif de
pressage (31) de l’amenée de produit (31) est réa-
justée pendant le processus d’enlèvement en sui-
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vant le contour du produit (11).

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13,
caractérisé en ce que le contour de la totalité du
produit (11) est déterminée avant de commencer le
processus d’enlèvement, et/ou en ce que le contour
du produit (11) est déterminée de façon ponctuelle
ou portion par portion pendant le processus d’enlè-
vement.
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