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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Handhaben von Portionen aus Produkten, ins-
besondere Lebensmittelprodukten, mit einem Produkt-
förderer, welcher die Portionen nacheinander auf wenig-
stens einer Hauptförderspur entlang einer Förderrich-
tung fördert, und wenigstens einem Sensor zum Erken-
nen fehlgewichtiger Portionen.
[0002] Derartige Vorrichtungen werden beispielswei-
se in der Lebensmittelindustrie dazu eingesetzt, um von
einer Schneidvorrichtung, wie z.B. einem Hochleistungs-
slicer, abgetrennte Produktscheiben portionsweise einer
nachgeordneten Bearbeitungsvorrichtung, beispielswei-
se einer Verpackungsmaschine, zuzuführen. Als Pro-
duktförderer kommen insbesondere Band- oder Riemen-
förderer in Betracht. Um sicherzustellen, dass nur solche
Portionen weiterverarbeitet werden, welche eine vorge-
gebene Gewichtsspezifikation erfüllen, werden fehlge-
wichtige Portionen durch den Sensor erkannt und bei-
spielsweise durch manuelle Korrektur auf ein gefordertes
Sollgewicht gebracht. Hierfür braucht ein entsprechen-
der Bediener jedoch eine gewisse Zeit, weshalb durch
eine derartige Korrektur letztlich die Wirtschaftlichkeit der
Produktionsanlage eingeschränkt wird. Darüber hinaus
kann es bei einer manuellen Korrektur in Folge einer Ab-
wesenheit oder Unachtsamkeit des Bedieners dazu
kommen, dass fehlgewichtige Portionen weitergefördert
und schließlich verpackt werden. Ein derartiges Weiter-
verarbeiten fehlgewichtiger Portionen ist bei der Lebens-
mittelproduktion jedoch unbedingt zu vermeiden.
[0003] Eine Vorrichtung zum Handhaben von Portio-
nen aus Produkten kann eine Korrekturspur mit einem
ersten Förderabschnitt umfassen, welcher dazu dient,
fehlgewichtige Portionen von der Hauptförderspur abzu-
zweigen und zu einer Gewichtskorrekturstation zu för-
dern.
[0004] Die US 5 499 719 A offenbart eine Förderein-
richtung für Portionen aus Lebensmittelscheiben, welche
einen Hauptförderer zum Transportieren korrektgewich-
tiger Portionen von einem Slicer zu einer Verpackungs-
maschine und einen oberhalb des Hauptförderers ange-
ordneten Abweisförderer umfasst. Fehlgewichtige Por-
tionen gelangen mittels Wippen auf den Abweisförderer.
Ein Bediener ergänzt untergewichtige Portionen und legt
sie dann zurück auf den Hauptförderer.
[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Mög-
lichkeit zu schaffen, mit welcher fehlgewichtige Portionen
einfach und zuverlässig korrigiert werden können.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0007] Erfindungsgemäß umfasst die Korrekturspur
einen zweiten Förderabschnitt, welcher dazu dient, ge-
wichtskorrigierte Portionen wieder der Hauptförderspur
zuzuführen, wobei der erste Förderabschnitt und der
zweite Förderabschnitt im Bereich der Gewichtskorrek-
turstation durch eine Unterbrechung der Korrekturspur
voneinander getrennt sind, welche einen Übertritt fehl-

gewichtiger Portionen von dem ersten Förderabschnitt
auf den zweiten Förderabschnitt verhindert.
[0008] Als fehlgewichtig erkannte Portionen werden al-
so von der Hauptförderspur abgezweigt und auf eine se-
parate Korrekturspur geleitet. Dies kann mittels eines
steuerbaren Weichenelements erfolgen, wie es auf dem
Fachgebiet bekannt ist. Auf der Korrekturspur werden
die fehlgewichtigen Portionen dann der Gewichtskorrek-
turstation zugeführt, an welcher der erste Förderab-
schnitt der Korrekturspur endet. Aufgrund der Unterbre-
chung der Korrekturspur werden die fehlgewichtigen
Portionen von der Gewichtskorrekturstation nicht wieder
abtransportiert, sofern sie nicht zuvor korrigiert und aktiv
zu dem zweiten Förderabschnitt verbracht wurden. Im
einfachsten Fall kann sich zwischen dem ersten Förder-
abschnitt und dem zweiten Förderabschnitt der Korrek-
turspur eine Lücke befinden, die ausreichend groß ist,
sodass eine ankommende fehlgewichtige Portion in der
Lücke verbleibt und nicht auf den zweiten Förderab-
schnitt gelangt. Das Gewicht der fehlgewichtigen Portion
kann nun im Bereich der Gewichtskorrekturstation korri-
giert werden, indem z.B. einzelne Produkte zu der Por-
tion hinzugefügt oder von der Portion weggenommen
werden. Dies kann je nach Anwendung automatisch, z.B.
mittels eines Roboters, oder manuell durch einen Bedie-
ner erfolgen. Nach der Korrektur kann die Portion, welche
nun ein korrektes Gewicht aufweist, durch den Roboter
oder den Bediener dem zweiten Förderabschnitt zuge-
führt werden, welcher die gewichtskorrigierte Portion
wieder der Hauptförderspur zuführt und in den regulären
Produktportionsstrom einschleust. Auch das Einschleu-
sen kann mittels eines steuerbaren Weichenelements er-
folgen.
[0009] Durch das Ausleiten aller fehlgewichtigen Por-
tionen aus dem durchgehenden Produktportionsstrom
auf eine separate Korrekturspur bleibt einem Bediener
ausreichend Zeit, um die Korrektur vorzunehmen. D.h.
der Durchsatz an Portionen auf der Hauptförderspur wird
durch die Korrektur nicht beeinträchtigt. Das Einschleu-
sen der gewichtskorrigierten Portionen kann nämlich zu
einem beliebigen späteren Zeitpunkt erfolgen. Hierbei ist
insbesondere zu beachten, dass bei modernen Hochlei-
stungsslicern nur relativ selten fehlgewichtige Portionen
vorkommen. Dadurch dass der Fördervorgang auf der
Korrekturspur an der Unterbrechung zwangsweise un-
terbrochen wird, ist ein versehentliches Wiederein-
schleusen fehlgewichtiger Portionen in die Hauptförder-
spur ausgeschlossen. Mit anderen Worten ist eine vor-
übergehende Unaufmerksamkeit oder Abwesenheit ei-
nes Bedieners bzw. eine Fehlfunktion eines Korrekturr-
oboters unkritisch, da in diesem Fall lediglich die fehlge-
wichtige Portion länger im Bereich der Gewichtskorrek-
turstation bleibt, aber nicht fälschlicherweise dem Pro-
duktionsprozess zugeführt wird. Durch die
erfindungsgemäße Vorrichtung wird somit ein uner-
wünschtes Verpacken fehlgewichtiger Portionen sicher
vermieden, wobei jedoch die Effizienz der Gesamtanlage
nicht beeinträchtigt wird.
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[0010] Erfindungsgemäß ist in der Unterbrechung eine
Puffereinrichtung zur vorübergehenden Lagerung fehl-
gewichtiger Portionen vorgesehen. Bei einer besonders
einfachen Ausgestaltung handelt es sich bei der Puffer-
einrichtung um eine Produktablage, welche in einer Lück-
e zwischen dem ersten Förderabschnitt und dem zwei-
ten Förderabschnitt der Korrekturspur angeordnet ist.
Ankommende fehlgewichtige Portionen bleiben auf die-
ser Ablage liegen, bis ein Bediener oder ein Roboter sie
aufnimmt und - nach einer Gewichtskorrektur - dem zwei-
ten Förderabschnitt zuführt. Es sind jedoch auch kom-
plexere Puffereinrichtungen möglich, welche z.B. ver-
schiebbare Ablagen oder Regalsysteme einsetzen, um
eine Vielzahl von fehlgewichtigen Portionen aufzuneh-
men und geordnet zwischenzulagern.
[0011] Die Puffereinrichtung umfasst erfindungsge-
mäß einen Pufferförderer, welcher dazu dient, fehlge-
wichtige Portionen von dem ersten Förderabschnitt weg
zu transportieren. Auf diese Weise wird ein Portionsstau
am Ende des ersten Förderabschnitts der Korrekturspur
vermieden. Vorzugsweise fördert der Pufferförderer die
Portionen quer zu der Korrekturspur. In dieser Richtung
ist im Allgemeinen ausreichend Platz für die Förderung
und/oder Lagerung mehrerer fehlgewichtiger Portionen
vorhanden. Am Ende des Pufferförderers kann sich eine
zusätzliche Puffervorrichtung befinden, wie z.B. ein Be-
hälter oder eine Zusatzablage, durch welche selbst im
Extremfall einer längeren Abwesenheit des Bedieners
ein Portionsstau vermieden wird. Grundsätzlich ist es
auch möglich, dass der Pufferförderer die Portionen in
Richtung der Korrekturspur fördert, sofern durch den Puf-
ferförderer selbst eine ausreichende Puflerfläche bereit-
gestellt wird.
[0012] Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie der bei-
gefügten Zeichnung angegeben.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist im
Bereich der Gewichtskorrekturstation eine Ablage für
wenigstens eine fehlgewichtige Portion vorgesehen, wel-
che als Reservoir einzelner Produkte für die Gewichts-
korrektur nachfolgender fehlgewichtiger Portionen dient.
Beim Korrigieren der fehlgewichtigen Portionen kann al-
so z.B. so vorgegangen werden, dass die erste ankom-
mende Portion auf die Ablage gelegt und dort als "Pro-
duktspender" bereitgehalten wird. Eine nachfolgende
untergewichtige Portion kann nun korrigiert werden, in-
dem von der auf der Ablage befindlichen ersten Portion
einzelne Produkte entnommen und der nachfolgenden
untergewichtigen Portion hinzugefügt werden. Es wird
also eine fehlgewichtige Portion nach und nach aufge-
löst, um mehrere nachfolgende fehlgewichtige Portionen
zu korrigieren. Sobald auf der Ablage keine einzelnen
Produkte zum Auffüllen anderer Portionen mehr vorhan-
den sind, wird die nächste ankommende fehlgewichtige
Portion als neues Reservoir auf die Ablage gelegt. Der
Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass an
der Gewichtskorrekturstation kein separates Produktre-
servoir oder eine Produktzufuhr vorgesehen sein muss.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nach dem "First-
In-First-Out"-Prinzip gearbeitet werden kann. Das heißt
also ein unnötig langes Lagern einzelner Produkte im
Bereich der Gewichtskorrekturstation wird vermieden,
was insbesondere aus Kühlungs- und Hygienegesichts-
punkten von Vorteil ist.
[0014] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung bil-
det der Pufferförderer selbst oder ein Abschnitt dessel-
ben die Ablage. Insbesondere kann der Pufferförderer
derart ausgebildet sein, dass er nicht kontinuierlich, son-
dern lediglich schrittweise bei Bedarf fördert, z.B. ledig-
lich bei einer neu an der Gewichtskorrekturstation an-
kommenden fehlgewichtigen Portion. Der Bediener ent-
nimmt dann beispielsweise jeweils von derjenigen Por-
tion, welche bereits am weitesten von dem ersten För-
derabschnitt weg gefördert wurde, einzelne Produkte
und fügt sie einer weiteren auf dem Pufferförderer be-
findlichen Portion hinzu. In diesem Fall muss keine se-
parate Ablage für eine als Reservoir dienende Portion
vorgesehen sein.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist im
Bereich der Gewichtskorrekturstation wenigstens eine
Waage zum Ermitteln des Gewichts von fehlgewichtigen
und/oder gewichtskorrigierten Portionen vorgesehen.
Ein Bediener kann somit einer fehlgewichtigen Portion
solange einzelne Produkte entnehmen oder dieser hin-
zufügen, bis das Gewicht der Portion innerhalb eines vor-
gegebenen Sollbereichs liegt.
[0016] Um dem Bediener die Arbeit zu erleichtern,
kann die Waage ein "IO"-Signal anzeigen, wenn das Ge-
wicht der gewogenen Portion innerhalb eines Sollbe-
reichs liegt, oder ein "+n"-Signal anzeigen, wenn zum
Erreichen des Sollbereichs das Hinzufügen von n einzel-
nen Produkten zu der Portion erforderlich ist, oder ein "-
n"-Signal anzeigen, wenn zum Erreichen des Sollbe-
reichs das Entfernen von n einzelnen Produkten von der
Portion erforderlich ist. Mit n wird eine beliebige natürli-
che Zahl bezeichnet. Sofern das Hinzufügen von einem
einzelnen Produkt zu der Portion ausreicht, um das Ge-
wicht der Portion auf einen Wert innerhalb des Sollbe-
reichs zu bringen, wird also z.B. "+1" angezeigt. Der Be-
diener weiß somit beim Wiegen einer Portion sogleich,
wie viele einzelne Produkte der gewogenen Portion zu
entnehmen oder hinzuzufügen sind. Zusätzlich kann die
Waage auch das momentane Gewicht der gewogenen
Portion und/oder einen Fehlbetrag zwischen Sollgewicht
und tatsächlichem Gewicht anzeigen.
[0017] Die Waage kann grundsätzlich als separate
Vorrichtung neben der Korrekturspur angeordnet sein.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung ist die Waage jedoch in den zweiten Förderab-
schnitt integriert. Die Waage kann dabei ein Freigabesi-
gnal ausgeben, wenn das Gewicht einer gewichtskorri-
gierten Portion in einem Sollbereich liegt, wobei das Frei-
gabesignal den zweiten Förderabschnitt automatisch in
Betrieb setzt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass ein
Abtransport einer Portion auf dem zweiten Förderab-
schnitt nur dann erfolgen kann, wenn das Gewicht der
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Portion innerhalb des vorgegebenen Sollbereichs liegt.
Da die Waage selbst den zweiten Förderabschnitt in Be-
wegung setzt, wird die Arbeit des Bedieners weiter er-
leichtert.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Korrekturspur im Bereich eines Pufferab-
schnitts der Hauptförderspur angeordnet. Dies ist inso-
fern vorteilhaft, als bei einer derartigen Anordnung der-
jenige Zeitpunkt zum Wiedereinschleusen gewichtskor-
rigierter Portionen in den Produktportionsstrom genutzt
werden kann, zu dem der Pufferabschnitt zwischen zwei
Pufferbereichen, z.B. von einer Pufferebene auf eine an-
dere Pufferebene, wechselt. Der Produktfördervorgang
auf der Hauptförderspur wird somit durch das Einschleu-
sen der gewichtskorrigierten Portionen nicht beeinträch-
tigt.
[0019] Eine Erfassungsvorrichtung kann der Korrek-
turspur in Förderrichtung nachgeschaltet an dem Pro-
duktförderer angeordnet sein, um die Lage der geförder-
ten Portionen, insbesondere der gewichtskorrigierten
Portionen, auf der Hauptförderspur zu erfassen. Bei der
Erfassungsvorrichtung kann es sich um einen optischen
Sensor, insbesondere ein Kamerasystem, handeln. Soll-
ten einzelne gewichtskorrigierte Portionen nicht exakt
positioniert sein, wird dies von der Erfassungsvorrich-
tung detektiert und z.B. an eine übergeordnete Steuer-
einrichtung gemeldet. Die Lage der fehlpositionierten
Portion kann dann bei der weitergehenden Handhabung
berücksichtigt werden oder es kann eigens eine Hand-
habungsvorrichtung wie ein Roboter vorgesehen sein,
um die Lage automatisch zu korrigieren.
[0020] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Handhaben von Portionen aus Produkten, insbesondere
Lebensmittelprodukten, wobei die Portionen nacheinan-
der auf wenigstens einer Hauptförderspur entlang einer
Förderrichtung gefördert werden und fehlgewichtige Por-
tionen mittels eines Sensors erkannt werden.
[0021] Erfindungsgemäß werden fehlgewichtige Por-
tionen mittels eines ersten Förderabschnitts einer Kor-
rekturspur von der Hauptförderspur abgezweigt und zu
einer Gewichtskorrekturstation gefördert. Gewichtskor-
rigierte Portionen werden auf einem zweiten Förderab-
schnitt der Korrekturspur wieder der Hauptförderspur zu-
geführt, wobei ein Übertritt fehlgewichtiger Portionen von
dem ersten Förderabschnitt auf den zweiten Förderab-
schnitt verhindert wird.
[0022] Die fehlgewichtigen Portionen werden hierbei
in einer in der Unterbrechung vorgesehenen Pufferein-
richtung vorübergehend gelagert und mittels eines Puf-
ferförderers der Puffereinrichtung von dem ersten För-
derabschnitt weg transportiert.
[0023] Vorzugsweise wird zur Gewichtskorrektur we-
nigstens ein einzelnes Produkt von der fehlgewichtigen
Portion entnommen oder der fehlgewichtigen Portion
hinzugefügt. Das Entnehmen und/oder das Hinzufügen
einzelner Produkte kann je nach Anwendung manuell
oder automatisch erfolgen.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform wird eine erste

fehlgewichtige Portion als Reservoir für einzelne Produk-
te zur Gewichtskorrektur nachfolgender fehlgewichtiger
Portionen verwendet.
[0025] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Seitenansicht einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Handha-
bung von Portionen aus Produkten.

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine Gewichtskorrek-
turstation einer Vorrichtung zur Handhabung
von Portionen aus Produkten gemäß einer zu
der Vorrichtung gemäß Fig. 1 alternativen Aus-
gestaltung.

[0026] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Handhabung von Portionen 15 aus Lebensmittelpro-
dukten, wie beispielsweise Fleisch-, Wurst- oder Käse-
scheiben, dargestellt. Ein nicht gezeigter Slicer trennt
von einem Produktlaib mit hoher Geschwindigkeit ein-
zelne Produktscheiben 14 (Fig. 2) ab, welche auf einen
Produktförderer 11 fallen und von diesem entlang einer
Förderrichtung F gefördert werden. Der Produktförderer
11 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel aus mehre-
ren einzelnen Bandförderern 12 zusammengesetzt, wel-
che gemeinsam eine Hauptförderspur 13 bilden. Eine
nicht dargestellte Steuereinrichtung des Slicers und/oder
des Produktförderers 11 sorgt dafür, dass jeweils meh-
rere abgeschnittene Produktscheiben 14 eine Portion 15
bilden.
[0027] Die Hauptförderspur 13 weist einen Pufferab-
schnitt 17 auf, in welchem mittels einer steuerbaren
Mehrspurwippe 19 ankommende Portionen 15 jeweils
einer von drei parallelen Pufferspuren 21 zugeführt wer-
den. Am Ende des Pufferabschnitts 17 werden mittels
einer weiteren Mehrspurwippe 19 die drei Pufferspuren
21 wieder zu einer einzelnen Spur vereinigt. Der Puffer-
abschnitt 17 kann insbesondere dazu dienen, den Por-
tionsdurchsatz des Produktförderers 11 bedarfsweise zu
variieren.
[0028] Die auf dem Produktförderer 11 geförderten
Portionen 15 werden mittels eines nicht dargestellten
Sensors vor dem Eintritt in den Pufferabschnitt 17 hin-
sichtlich ihres Gewichts überprüft, d.h. es wird ermittelt,
ob das Portionsgewicht innerhalb eines vorgegebenen
Sollbereichs liegt. Sofern eine fehlgewichtige Portion 15
erkannt wird, wird diese mittels einer weiteren steuerba-
ren Mehrspurwippe 23 von der Hauptförderspur 13 ab-
gezweigt und einer Korrekturspur 25 zugeführt. Die Kor-
rekturspur 25 ist ebenfalls aus mehreren einzelnen Band-
förderern 12 zusammengesetzt und umfasst einen er-
sten Förderabschnitt 27, welcher von der Hauptförder-
spur 13 bis zu einer Gewichtskorrekturstation 28 führt,
sowie einen zweiten Förderabschnitt 29, welcher von der
Gewichtskorrekturstation 28 zurück zu der Hauptförder-
spur 13 führt. Fehlgewichtige Portionen 15 werden also
auf der Korrekturspur 25 aus dem normalen Verarbei-
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tungsprozess ausgeschleust, an einer Gewichtskorrek-
turstation korrigiert und schließlich wieder in den Verar-
beitungsprozess eingeschleust.
[0029] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, sind der erste För-
derabschnitt 27 und der zweite Förderabschnitt 29 der
Korrekturspur 25 durch eine Lücke oder Unterbrechung
30 voneinander getrennt. In der Unterbrechung 30 be-
findet sich eine Puffereinrichtung 31, welche im darge-
stellten Ausführungsbeispiel als einfache Produktablage
ausgeführt ist. Eine auf dem ersten Förderabschnitt 27
an der Gewichtskorrekturstation 28 ankommende Porti-
on 15 gelangt auf die Puffereinrichtung 31 und bleibt dort
liegen, d.h. es kann kein Übertritt der Portion 15 von dem
ersten Förderabschnitt 27 auf den zweiten Förderab-
schnitt 29 stattfinden. Ein Bediener an der Gewichtskor-
rekturstation 28 muss die Portion 15 manuell korrigieren
und sie dann auf einen entsprechenden Bandförderer 12
des zweiten Förderabschnitts 29 legen, damit sie weiter
gefördert und wieder der Hauptförderspur 13 zugeführt
werden kann. Das Einschleusen in die Hauptförderspur
13 erfolgt mittels einer schwenkbaren Wippe 32. Für den
Einschleusungsvorgang kann in vorteilhafter Weise der-
jenige Zeitpunkt genutzt werden, zu welchem in dem Puf-
ferabschnitt 17 von einer der Pufferspuren 21 auf eine
andere Pufferspur 21 umgeschaltet wird. Grundsätzlich
kann das Wiedereinschleusen gewichtskorrigierter Por-
tionen 15 nach einer einstellbaren Zeit, nach einer ein-
stellbaren Anzahl korrigierter Portionen 15 oder auf An-
forderung durch den Bediener erfolgen.
[0030] Eine Waage 33 ist im Bereich der Gewichtskor-
rekturstation 28 vorgesehen, um dem Bediener ein Er-
mitteln des Gewichts von fehlgewichtigen und/oder ge-
wichtskorrigierten Portionen 15 zu ermöglichen. Der Be-
diener kann das Gewicht einer fehlgewichtigen Portion
15 korrigieren, indem er einzelne Produktscheiben 14
der Portion 15 hinzufügt oder von der Portion 15 entfernt.
Nach der Gewichtskorrektur wird die korrigierte Portion
15 wie vorstehend beschrieben auf dem zweiten Förder-
abschnitt 29 der Korrekturspur 25 wieder zurück zu der
Hauptförderspur 13 gefördert und mittels der Wippe 32
in diese eingeschleust.
[0031] Der Korrekturspur 25 in Förderrichtung F nach-
geschaltet ist eine Erfassungsvorrichtung 35 an dem Pro-
duktförderer 11 angeordnet, um die Lage der gewichts-
korrigierten Portionen 15 auf der Hauptförderspur 13 zu
erfassen. Die erfasste Lage kann dazu herangezogen
werden, eine nicht dargestellte weitere Handhabungs-
vorrichtung im Sinne einer automatischen Lagekorrektur
der Portionen 15 anzusteuern. Alternativ kann einer
Handhabungsvorrichtung, welche beispielsweise die
Portionen 15 in eine Verpackungsmaschine umsetzt, die
erfasste Lage mitgeteilt werden, um so ein sicheres Um-
setzen zu gewährleisten.
[0032] Die Puffereinrichtung31, welche der vorüberge-
henden Lagerung fehlgewichteter Portionen 15 dient,
kann in vielfältiger Weise ausgestaltet sein. Fig. 2 zeigt
ein Ausführungsbeispiel, bei welchem die Puffereinrich-
tung 31 einen Pufferförderer 37 umfasst, welcher dazu

dient, fehlgewichtige Portionen in einer quer zu der För-
derrichtung F der Korrekturspur 25 weisenden Puffer-
richtung P von dem ersten Förderabschnitt 27 weg zu
transportieren. Am Ende des Pufferförderers 37 ist ein
Behälter 39 angeordnet, welcher eine zusätzliche Puf-
fervorrichtung bildet und sicherheitshalber vorgesehen
ist, um etwaige über das Ende des Pufferförderers 37
hinaus geförderte Portionen 15 aufzunehmen.
[0033] Die Waage 33’ ist bei der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 2 in einen Bandförderer 12 des zweiten För-
derabschnitts 29 integriert. Sie weist eine Anzeige 40
auf, welche in Abhängigkeit von dem Gewicht einer ge-
wogenen Portion ein "IO"-Signal, ein "+n"-Signal oder
ein "-n"-Signal anzeigt. Ein "+ 1 "-Signal zeigt einem Be-
diener an der Gewichtskorrekturstation 28 beispielswei-
se an, dass noch eine weitere einzelne Produktscheibe
14 zu der gewogenen Portion 15 hinzuzufügen ist, damit
dass Portionsgewicht innerhalb eines Sollbereichs liegt.
In ähnlicher Weise gibt ein "-1 "-Signal dem Bediener zu
verstehen, dass eine Produktscheibe 14 von der gewo-
genen Portion 15 zu entfernen ist, damit das Portions-
gewicht innerhalb des Sollbereichs liegt. Das "IO"-Signal
gibt hingegen an, dass die gewogene Portion 15 bereits
ein innerhalb des Sollbereichs liegendes Gewicht auf-
weist und wieder der Hauptförderspur 13 (Fig. 1) zuge-
führt werden kann. In dem dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Waage 33’ mit einer nicht dargestellten
Steuereinrichtung des zweiten Förderabschnitts 29 ver-
bunden und gibt gleichzeitig mit dem Anzeigen des "IO"-
Signals ein Freigabesignal an die Steuereinrichtung aus,
welches die Bandförderer 12 des zweiten Förderab-
schnitts 29 automatisch in Betrieb setzt.
[0034] Bei Ankunft einer fehlgewichtigen Portion 15 an
der Gewichtskorrekturstation 28 gelangt diese zunächst
von dem ersten Förderabschnitt 27 auf den Pufferförde-
rer 37. Dieser wird so betrieben, dass bei jeder neu an-
kommenden fehlgewichtigen Portion 15 jeweils ein be-
grenztes Weiterfördern um einen vorgegebenen Betrag
erfolgt. Die fehlgewichtigen Portionen 15 werden also
aufeinander folgend auf dem Pufferförderer 37 zwi-
schengelagert, wobei sich die zuerst angekommene Por-
tion 15’ an der im Bild am weitesten rechts liegenden
Position befindet. Diese zuerst angekommene Portion
15’ wird von dem Bediener als Reservoir für einzelne
Produktscheiben 14 verwendet und verbleibt auf dem
Pufferförderer 37, welcher somit eine Ablage 38 für die
zuerst angekommene Portion 15’ bildet. Die nächste fol-
gende fehlgewichtige Portion 15 wird vom Bediener auf
die in den zweiten Förderabschnitt 29 integrierte Waage
33’ gelegt, welche in Abhängigkeit von dem ermittelten
Portionsgewichts ein "IO"-Signal, ein "+n"-Signal oder
ein "-n"-Signal ausgibt. Sofern die Waage 33’ wie darge-
stellt ein "+1"-Signal ausgibt, entnimmt der Bediener der
zuerst angekommenen Portion 15’ eine einzelne Pro-
duktscheibe 14 und legt sie auf die Portion 15, welche
sich auf der Waage 33’ befindet. Das Gewicht der Portion
15 liegt nun innerhalb des vorgegebenen Sollbereichs
und die Waage 33’ gibt daher ein "IO"-Signal aus. Gleich-
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zeitig gibt die Waage 33’ auch ein Freigabesignal an eine
Steuereinrichtung der Korrekturspur 25 aus, welches die
Bandförderer 12 des zweiten Förderabschnitts 29 auto-
matisch in Betrieb setzt. Die gewichtskorrigierte Portion
15 wird dann wie im Zusammenhang mit Fig. 1 beschrie-
ben auf dem zweiten Förderabschnitt 29 wieder zurück
zu der Hauptförderspur 13 transportiert und dort in den
regulären Produktstrom eingeschleust. Wenn die zuerst
angekommene Portion 15’, welche als Reservoir dient,
aufgebraucht ist, wird die nächste ankommende fehlge-
wichtige Portion 15 wiederum auf dem Pufferförderer 37
belassen und als Spender für einzelne Produktscheiben
14 herangezogen. Auf diese Weise wird verhindert, dass
ein separates statisches Produktscheiben-Reservoir
vorgesehen werden muss, bei welchem insbesondere
die Gefahr bestünde, dass die einzelnen Produktschei-
ben 14 unzulässig lange ungekühlt lagern.
[0035] Insgesamt ermöglicht die Erfindung eine einfa-
che und zuverlässige Korrektur fehlgewichtiger Schei-
ben, wobei eine Beeinträchtigung des regulären Förde-
rungs- und Handhabungsprozesses vermieden ist.

Bezugszeichenliste

[0036]

11 Produktförderer
12 Bandförderer
13 Hauptförderspur
14 Produktscheibe
15, 15’ Portion
17 Pufferabschnitt
19 Mehrspurwippe
21 Pufferspur
23 Mehrspurwippe
25 Korrekturspur
27 erster Förderabschnitt
28 Gewichtskorrekturstation
29 zweiter Förderabschnitt
30 Unterbrechung
31 Puffereinrichtung
32 Wippe
33, 33’ Waage
35 Erfassungsvorrichtung
37 Pufferförderer
38 Ablage
39 Behälter
40 Anzeige
F Förderrichtung
P Pufferrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Handhaben von Portionen (15) aus
Produkten (14), insbesondere Lebensmittelproduk-
ten,
mit einem Produktförderer (11), welcher die Portio-

nen (15) nacheinander auf wenigstens einer Haupt-
förderspur (13) entlang einer Förderrichtung (F) för-
dert,
wenigstens einem Sensor zum Erkennen fehlge-
wichtiger Portionen (15), und
einer Korrekturspur (25) mit einem ersten Förderab-
schnitt (27), welcher dazu dient, fehlgewichtige Por-
tionen (15) von der Hauptförderspur (13) abzuzwei-
gen und zu einer Gewichtskorrekturstation (28) zu
fördern,
gekennzeichnet durch
einen zweiten Förderabschnitt (29) der Korrektur-
spur (25), welcher dazu dient, gewichtskorrigierte
Portionen (15) wieder der Hauptförderspur (13) zu-
zuführen, wobei der erste Förderabschnitt (27) und
der zweite Förderabschnitt (29) im Bereich der Ge-
wichtskorrekturstation (28) durch eine Unterbre-
chung (30) der Korrekturspur (25) voneinander ge-
trennt sind, welche einen Übertritt fehlgewichtiger
Portionen (15) von dem ersten Förderabschnitt (27)
auf den zweiten Förderabschnitt (29) verhindert, wo-
bei
in der Unterbrechung (30) eine Puffereinrichtung
(31) zur vorübergehenden Lagerung fehlgewichtiger
Portionen (15) vorgesehen ist, und wobei
die Puffereinrichtung (31) einen Pufferförderer (37)
umfasst, welcher dazu dient, fehlgewichtige Portio-
nen (15) von dem ersten Förderabschnitt (27) weg
zu transportieren.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der Gewichtskorrekturstation (28) eine
Ablage (38) für wenigstens eine fehlgewichtige Por-
tion (15) vorgesehen ist, welche als Reservoir ein-
zelner Produkte (14) für die Gewichtskorrektur nach-
folgender fehlgewichtiger Portionen (15) dient.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Pufferförderer (37) oder ein Abschnitt desselben
eine Ablage (38) bildet.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der Gewichtskorrekturstation (28) wenig-
stens eine Waage (33, 33’) zum Ermitteln des Ge-
wichts von fehlgewichtigen und/ oder gewichtskorri-
gierten Portionen (15) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waage (33’) ein "IO"-Signal anzeigt, wenn das
Gewicht der gewogenen Portion (15) innerhalb eines
Sollbereichs liegt, oder
ein "+n"-Signal anzeigt, wenn zum Erreichen des
Sollbereichs das Hinzufügen von n einzelnen Pro-
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dukten (14) zu der Portion (15) erforderlich ist,
oder ein "-n"-Signal anzeigt, wenn zum Erreichen
des Sollbereichs das Entfernen von n einzelnen Pro-
dukten (14) von der Portion (15) erforderlich ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waage (33’) in den zweiten Förderabschnitt (29)
integriert ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waage (33’) ein Freigabesignal ausgibt, wenn
das Gewicht einer gewichtskorrigierten Portion (15)
in einem Sollbereich liegt, wobei das Freigabesignal
den zweiten Förderabschnitt (29) automatisch in Be-
trieb setzt.

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Korrekturspur (25) im Bereich eines Pufferab-
schnitts (17) der Hauptförderspur (13) angeordnet
ist.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Korrekturspur (25) in Förderrichtung (F) nach-
geschaltet eine Erfassungsvorrichtung an dem Pro-
duktförderer (11) angeordnet ist, um die Lage der
geförderten Portionen (15), insbesondere der ge-
wichtskorrigierten Portionen (15), auf der Hauptför-
derspur (13) zu erfassen.

10. Verfahren zum Handhaben von Portionen (15) aus
Produkten (14), insbesondere Lebensmittelproduk-
ten, wobei die Portionen (15) nacheinander auf we-
nigstens einer Hauptförderspur (13) entlang einer
Förderrichtung (F) gefördert werden und fehlgewich-
tige Portionen (15) mittels eines Sensors erkannt
werden, wobei die erkannten fehlgewichtigen Por-
tionen (15) mittels eines ersten Förderabschnitts
(27) einer Korrekturspur (25) von der Hauptförder-
spur (13) abgezweigt und zu einer Gewichtskorrek-
turstation (28) gefördert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
gewichtskorrigierte Portionen (15) auf einem zwei-
ten Förderabschnitt (29) der Korrekturspur (25) wie-
der der Hauptförderspur (13) zugeführt werden, wo-
bei ein Übertritt fehlgewichtiger Portionen (15) von
dem ersten Förderabschnitt (27) auf den zweiten
Förderabschnitt (29) durch eine Unterbrechung (30)
der Korrekturspur (25) verhindert wird, wobei die
fehlgewichtigen Portionen (15) in einer in der Unter-
brechung (30) vorgesehenen Puffereinrichtung (31)
vorübergehend gelagert werden, und wobei
die fehlgewichtigen Portionen (15) mittels eines Puf-

ferförderers (37) der Puffereinrichtung (31) von dem
ersten Förderabschnitt (27) weg transportiert wer-
den.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Gewichtskorrektur wenigstens ein einzelnes
Produkt (14) von der fehlgewichtigen Portion (15)
entnommen oder der fehlgewichtigen Portion (15)
hinzugefügt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine erste fehlgewichtige Portion (15’) als Reservoir
für einzelne Produkte (14) zur Gewichtskorrektur
nachfolgender fehlgewichtiger Portionen (15) ver-
wendet wird.

Claims

1. An apparatus for handling portions (15) of products
(14), in particular food products,
having a product conveyor (11) which conveys the
portions (15) after one another on at least one main
conveying track (13) along a conveying direction (F);
at least one sensor for recognizing portions (15) of
incorrect weight; and a correction track (25) having
a first conveying section (27) which serves to branch
off portions (15) of incorrect weight from the main
conveying track (13) and to convey them to a weight
correction station (28),
characterized by
a second conveying section (29) of the correction
track (25) which serves to supply weight-corrected
portions (15) back to the main conveying track (13),
with the first conveying section (27) and the second
conveying section (29) being separated from one an-
other in the region of the weight correction station
(28) by an interruption (30) of the correction track
(25) which prevents a transfer of portions (15) of in-
correct weight from the first conveying section (27)
to the second conveying section (29), wherein
a buffer device (31) is provided in the interruption
(30) for the temporary storage of portions (15) of in-
correct weight; and wherein the buffer device (31)
includes a buffer conveyor (37) which serves to
transport portions (15) of incorrect weight away from
the first conveying section (27).

2. An apparatus in accordance with claim 1,
characterized in that
a placement area (38) for at least one portion (15)
of incorrect weight is provided in the region of the
weight correction station (28) and serves as a res-
ervoir of individual products (14) for the weight cor-
rection of following portions (15) of incorrect weight.
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3. An apparatus in accordance with claim 2,
characterized in that
the buffer conveyor (37) or a section thereof forms
a placement area (38).

4. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
at least one set of scales (33, 33’) is provided in the
region of the weight correction station (28) for deter-
mining the weight of portions (15) of incorrect weight
and/or weight-corrected portions.

5. An apparatus in accordance with claim 4,
characterized in that
the set of scales (33’) displays an "IO" signal when
the weight of the weighed portion (15) lies within a
desired range; or
displays a "+n" signal when the addition of n individ-
ual products (14) to the portion (15) is required to
achieve the desired range;
or displays a "-n" signal when the removal of n indi-
vidual products (14) from the portion (15) is required
to achieve the desired range.

6. An apparatus in accordance with claim 4 or claim 5,
characterized in that
the set of scales (33’) is integrated into the second
conveying section (29).

7. An apparatus in accordance with any one of the
claims 4 to 6,
characterized in that
the set of scales (33’) outputs a release signal when
the weight of a weight-corrected portion (15) lies in
a desired range, with the release signal automatically
setting the second conveying section (29) into oper-
ation.

8. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the correction track (25) is arranged in the region of
a buffer section (17) of the main conveying track (13).

9. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
a detection apparatus is arranged disposed down-
stream of the correction track (25) in the conveying
direction (F) at the product conveyor (11) to detect
the position of the conveyed portions (15), in partic-
ular of the weight-corrected portions (15), on the
main conveying track (13).

10. A method of handling portions (15) of products (14),
in particular food products, wherein the portions (15)
are conveyed after one another on at least one main

conveying track (13) along a conveying direction (F)
and portions (15) of incorrect weight are recognized
by means of a sensor, wherein
the recognized portions (15) of incorrect weight are
branched off from the main conveying track (13) by
means of a first conveying section (27) of a correction
track (25) and are conveyed to a weight correction
station (28),
characterized in that
weight-corrected portions (15) are supplied back to
the main conveying track (13) on a second conveying
section (29) of the correction track (25), with a trans-
fer of portions (15) of incorrect weight from the first
conveying section (27) to the second conveying sec-
tion (29) being prevented by an interruption (30) of
the correction track (25); wherein the portions (15)
of incorrect weight are temporarily stored in a buffer
device (31) provided in the interruption (30); and
wherein
the portions (15) of incorrect weight are transported
away from the first conveying section (27) by means
of a buffer conveyor (37) of the buffer device (31).

11. A method in accordance with claim 10,
characterized in that
at least one individual product (14) is removed from
the portion (15) of incorrect weight or is added to the
portion (15) of incorrect weight for weight correction.

12. A method in accordance with claim 10 or claim 11,
characterized in that
a first portion (15’) of incorrect weight is used as a
reservoir for individual products (14) for the weight
correction of following portions (15) of incorrect
weight.

Revendications

1. Appareil pour la manipulation de portions (15) de
produits (14), en particulier de produits alimentaires,
comprenant
un convoyeur à produits (11) qui convoie les portions
(15) les unes après les autres sur au moins une voie
de convoyage principale (13) le long d’une direction
de convoyage (F),
au moins un capteur pour reconnaître des portions
de poids erronés (15), et
une voie de correction (25) avec un premier tronçon
de convoyeur (27), qui sert à dériver des portions
(15) de poids erronés depuis la voie de convoyage
principale (13) et à les convoyer vers une station de
correction de poids (28),
caractérisé par
un second tronçon de convoyeur (29) de la voie de
correction (25), qui sert à amener des portions (15)
de poids corrigés à nouveau à la voie de convoyage
principale (13), de sorte que le premier tronçon de
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convoyeur (27) et le second tronçon de convoyeur
(29) sont séparés l’un de l’autre dans la région de la
station de correction de poids (28) par une interrup-
tion (30) de la voie de correction (25), laquelle em-
pêche un passage de portions de poids erronés (15)
depuis le premier tronçon de convoyeur (27) vers le
second tronçon de convoyeur (29), et
dans l’interruption (30) il est prévu un dispositif tam-
pon (31) pour stocker provisoirement des portions
de poids erronés (15), et dans lequel
le dispositif tampon (31) comprend un convoyeur
tampon (37) qui sert à transporter des portions de
poids erronés (15) en éloignement du premier tron-
çon de convoyeur (27).

2. Appareil selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il est prévu dans la région de
la station de correction de poids (28) un support (38)
pour au moins une portion de poids erroné (15), qui
sert de réservoir de produits individuels (14) pour la
correction de poids de portions successives de poids
erronés (15).

3. Appareil selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le convoyeur tampon (37) ou
un tronçon de celui-ci forme un support (38).

4. Appareil selon l’une au moins des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu’il est prévu dans la région de
la station de correction de poids (28) au moins une
balance (33, 33’) pour déterminer le poids de por-
tions de poids erronés et/ou de portions (15) de poids
corrigés.

5. Appareil selon la revendication 4,
caractérisé en ce que la balance (33’)
présente un signal "en ordre" quand le poids de la
portion pesée (15) est situé à l’intérieur d’une plage
de consigne, ou
présente un signal "+n" lorsqu’il est nécessaire
d’ajouter n produits individuels (14) à la portion (15)
pour atteindre la plage de consigne, ou
présente un signal "-n" lorsqu’il est nécessaire d’en-
lever n produits individuels (14) à la portion (15) pour
atteindre la plage de consigne.

6. Appareil selon la revendication 4 ou 5,
caractérisé en ce que la balance (33’) est intégrée
dans le second tronçon convoyeur (29).

7. Appareil selon l’une des revendications 4 à 6,
caractérisé en ce que la balance (33’) délivre un
signal de libération quand le poids d’une portion de
poids corrigé (15) tombe dans une plage de consi-
gne, et le signal de libération met automatiquement
en fonctionnement le second tronçon convoyeur
(29).

8. Appareil selon l’une au moins des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la voie de correction (25) est
agencée dans la région d’un tronçon tampon (17) de
la voie de convoyage principale (13)

9. Appareil selon l’une au moins des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu’un dispositif de détection est
agencé sur le convoyeur à produits (11) à la suite
de la voie de correction (25) en direction de convoya-
ge (F), afin de détecter la position des portions con-
voyées (15), en particulier des portions de poids cor-
rigés (15), sur la voie de convoyage principale (13).

10. Procédé pour la manipulation de portions (15) de
produits (14), en particulier de produits alimentaires,
dans lequel les portions (15) sont convoyées les
unes après les autres sur au moins une voie de con-
voyage principale (13) le long d’une direction de con-
voyage (F) et des portions de poids erronés (15) sont
reconnus au moyen d’un capteur, de sorte que les
portions de poids erronés reconnues (15) sont déri-
vées depuis la voie de convoyage principale (13) au
moyen d’un premier tronçon convoyeur (27) d’une
voie de correction (25) et sont convoyés vers une
station de correction de poids (28),
caractérisé en ce que
des portions de poids corrigés (15) sont amenées
sur un second tronçon convoyeur (29) de la voie de
correction (25) à nouveau à la voie de convoyage
principale (13), et un passage de portions de poids
erronés (15) du premier tronçon convoyeur (27) au
second tronçon convoyeur (29) est empêché par une
interruption (30) de la voie de correction (25), et les
portions de poids erronés (15) sont stockées provi-
soirement dans un dispositif tampon (31) prévu dans
l’interruption (30), et en ce que
les portions de poids erronés (15) sont transportées
au moyen d’un convoyeur tampon (37) du dispositif
tampon (31) en éloignement du premier tronçon con-
voyeur (27).

11. Procédé selon la revendication 10,
caractérisé en ce que, pour la correction de poids,
au moins un produit individuel (14) est enlevé de la
portion de poids erroné (15) ou ajouté à la portion
de poids erroné (15).

12. Procédé selon la revendication 10 ou 11,
caractérisé en ce qu’une première portion de poids
erroné (15’) est utilisée comme réservoir pour des
produits individuels (14) pour la correction de poids
de portions (15) de poids erronés successives.
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